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Feature I  

Reisen in China (Dritter Teil)
Der Schriftsteller Akutagawa Ryūnosuke in Beijing 

Aus dem Japanischen übertragen und  
mit einer Vorbemerkung und Anmerkungen versehen von Armin Stein 

Vorbemerkung

Zwischen März und Juli 1921 unternahm der japanische Schriftsteller Akutagawa 
Ryūnosuke (1892-1927) als „Sonderberichterstatter“ der großen japanischen Tageszei-
tung Osaka mainichi shinbun die erste und einzige Auslandsreise seines Lebens, die 
ihn nach China führte. Für Akutagawa bot sich damit die willkommene Gelegenheit 
zum Besuch des großen Nachbarreiches, dessen Literatur, Malerei und Philosophie ihn 
seit seiner Kindheit fasziniert hatten. 

Die ersten Wochen nach seiner Ankunft in Shanghai gegen Ende März muß er auf-
grund einer Brustfellentzündung in einer Klinik verbringen, die er erst am 23. April 
wieder verlassen kann. Die folgenden Wochen unternimmt Akutagawa Touren durch 
Shanghai und Ausflüge unter anderem in die Städte Hangzhou, Suzhou und Nanjing. 
Am 18. Mai nimmt er Abschied von Shanghai, um per Schiff auf dem Jangtsekiang die 
Provinz Hunan zu bereisen. Von dort aus reist er im Juni mit dem Zug nach Beijing, wo 
er am 14. eintrifft. In Beijing und Umgebung verbringt er die Wochen bis zum Antritt 
seiner Rückreise nach Japan via Tianjin und Korea am 12. Juli 1921. 

Die von Akutagawa über mehrere Jahre hinweg niedergeschriebenen Reiseberichte er-
schienen zunächst in verschiedenen Zeitschriften, ehe sie 1925 zusammengefaßt wur-
den und unter dem Titel „Shina yūki“ („Reisen in China“) als Buch erschienen.1 Die 
ersten beiden Reiseberichte Akutagawa Ryūnosukes, die seinen mehrwöchigen Auf-
enthalt in Shanghai sowie seine Reisen an Orte südlich des Jangtsekiang zum Thema 
haben, wurden an dieser Stelle bereits in Auszügen erstmals in deutscher Übersetzung 
vorgestellt.2 Den Abschluß dieser kleinen Reihe soll nun die ungekürzte Übersetzung 

1 Akutagawa Ryūnosuke: Shina yūki. Tokyo: Kaizōsha, 1925. In einer neueren Taschenbuch-
ausgabe liegt vor: Ders: Shanhai yūki, Kōnan yūki. Tokyo: Kōdansha, 2001. Ungeachtet des 
abweichenden Titels enthält auch diese Ausgabe alle Teile des Reiseberichts. Selbstverständ-
lich ist der Reisebericht auch in den gesammelten Werken enthalten, u.a.: Ders: „Shina yūki“,  
in: Akutagawa Ryūnosuke zenshū, Bd. 5. Tokyo: Kadokawa bunko, 1968. S. 194-319.

2 Vgl. Armin Stein: „Reisen in China. Die Reiseberichte des japanischen Schriftstellers Akuta-
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des vierten Reiseberichts bilden, der vom Aufenthalt des Schriftstellers in Beijing im 
Sommer 1921 erzählt. 

Die Niederschrift von „Aus meinem Beijing-Ta-
gebuch“ („Pekin nikki shō“) datiert vom Juni 
1925. Im Gegensatz zu den beiden ersten Reise-
berichten „In Shanghai“ (1921) und „Reisen in 
Jiangnan“ (1922), die Akutagawa bereits in den 
Wochen nach seiner Rückkehr aus China im Juli 
1921 zu Papier brachte, liegt im Falle der Auf-
zeichnungen aus Beijing somit ein beträchtlicher 
zeitlicher Abstand zum Erlebten vor. Wie die 
ersten beiden Reiseberichte tragen auch die Bei-
jing-Aufzeichnungen den Charakter literari-
scher Reportagen, wobei Akutagawa, ein genau-
er Beobachter, mit neuen Stilmitteln 
experimentiert und eine Collage aus narrativen 
Passagen, Dialogen, Reflexionen und Kommen-
taren schafft. 

Am Anfang der Beijing-Aufzeichnungen steht 
die Schilderung des Besuchs des lamabuddhisti-
schen Yonghe-Tempels im Zentrum von Beijing, 
ein für den Erzähler, der dieser tibetischen Form 

des Buddhismus und ihrer Ikonographie nichts abgewinnen kann, ebenso groteskes 
wie erschreckendes Erlebnis. Es folgt die Wiedergabe eines Gesprächs mit dem kon-
servativen Gelehrten und Staatsmann Gu Hongming (1857-1928), einem ehemaligen 
Außenminister der Qing-Dynastie, dessen hohe Bildung und Gelehrtheit den Erzähler 
zwar beeindruckt, doch nicht übersehen läßt, daß ihn die drängenden Fragen der Zeit 
unberührt lassen. Die Schilderung eines Ausflugs nach Shichahai, der Gegend um die 
„hinteren Seen“ nördlich der Verbotenen Stadt, gibt ein farbiges Bild von der chinesi-
schen Hauptstadtgesellschaft der frühen 1920er Jahre, von Straßenhändlern, buddhis-
tischen Geistlichen, Stutzern in westlichen Anzügen und traditionell aufgemachten 
adeligen mandschurischen Damen. Von Akutagawas Beschäftigung mit der chinesi-
schen Oper und seiner Bekanntschaft mit dem japanischen Sinologen und Theaterwis-
senschaftler Tsuji Chōka (1868-1931) erzählt die folgende Episode, die den Besuch ei-
ner klassischen Kunqu-Oper zum Inhalt hat, welche dem Erzähler Anlaß zu ironischer 
Reflexion über Sitte und Moral in der Moderne bietet. Den Abschluß der Beijing-Auf-
zeichnungen bildet eine aphoristische Kommentierung der „Sehenswürdigkeiten“ der 

gawa Ryūnosuke.“ In: OAG Notizen 12/2012. S. 10-40, sowie: Ders.: „Reisen in China (Zwei-
ter Teil). Der japanische Schriftsteller Akutagawa Ryūnosuke im südlichen China.“ In: OAG 
Notizen 03/2015. S. 10-44. 

Akutagawa Ryūnosuke während  
seiner China-Reise 1921  
in chinesischer Kleidung.
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Stadt, wobei – wie zuvor bereits im südlichen China – historische Stätten häufig „von 
Unkraut überwuchert“ sind und berühmte Tempel sich in einem „Zustand hoffnungs-
losen Verfalls“ befinden, während die Verbotene Stadt dem Erzähler als „ein Albtraum, 
gewaltiger als der Nachthimmel“ erscheint. 

Somit waren auch in Beijing der allge-
genwärtige Verfall sowie die Konfron-
tation mit Armut, Not und elenden Le-
bensverhältnissen für den von der 
chinesischen Klassik geprägten Schrift-
steller ernüchternd und bisweilen sogar 
schockierend. Dennoch scheint er sich 
in Beijing nicht unwohl gefühlt zu ha-
ben: Die schwache Gesundheit, immer 
wieder zur Sprache gebracht in den vor-
hergegangenen Berichten, findet keine 
Erwähnung mehr, auch Niedergeschla-
genheit und Heimweh scheinen vom 
Reisenden gewichen zu sein. Im Gegen-
satz zu Shanghai findet er in Beijing kei-
nen Niedergang traditioneller Werte 
und Normen vor, nicht Kriminalität, 
Prostitution und Opiumhandel wie in 
den „offenen Häfen“, die unter dem Ein-
fluß der westlichen Mächte stehen. Bei 
aller kritischen Distanz nähert sich 
Akutagawa in Beijing der chinesischen 
Lebensart bedeutend näher an als im 

südlichen China, was sich ebenso in seinem neuen Interesse an der chinesischen Oper 
manifestiert wie in seinem Hang zum Tragen chinesischer Kleidung. 

Die lebhafte und reizvolle Erzählweise der China-Reiseberichte, die gelungene Kombi-
nation literarischer und journalistischer Stilmittel sowie der häufige Wechsel von Dar-
stellungsweise und Perspektive machen Akutagawa Ryūnosukes Reiseberichte nicht 
nur zu einer abwechslungsreichen Lektüre, sondern setzten darüber hinaus auch Maß-
stäbe für das gesamte zeitgenössische Genre der Reiseberichte in Japan. 

Akutagawa Ryūnosuke  
am Grab des Feldherrn Yue Fei (1103-1142)  

am Westsee in China, 1921
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Akutagawa Ryūnosuke: Reisen in China (Auszug) 
Viertes Buch: Aus meinem Beijing-Tagebuch 

1. Der Yonghe-Tempel3

Am Nachmittag kam Nakano Kōkan4 vorbei und nahm mich mit, um den Yonghe-Tem-
pel zu besichtigen. Nicht etwa, daß ich mich für lamaistische Tempel interessieren wür-
de, im Gegenteil, sie stoßen mich ab, doch da der Yonghe-Tempel zu den Sehenswür-
digkeiten von Beijing zählt und ich einen Reisebericht anzufertigen hatte, fühlte ich 
mich zu einem Besuch verpflichtet, so lästig er mir auch fiel. 

Nach der Fahrt in einer schmutzigen Rikscha endlich am Tempeltor angekommen 
standen wir vor einem in der Tat großen Tempel. Denkt man an einen großen Tempel, 
stellt man sich eine mächtige Halle vor, doch auf den Yonghe-Tempel trifft das nicht 
zu. Er ist vielmehr eine ganze Ansammlung solcher Hallen – der Yongyou-Halle, der 
Suicheng-Halle, der Tianwang-Halle, der Falun-Halle und wie sie alle heißen mögen. 
Im Gegensatz zu japanischen Tempeln sind die Hallen von stattlicher Pracht, mit gel-
ben Dächern und roten Mauern, marmornen Treppen, steinernen Löwen, bronzenen 
Behältern für beschriebene Papierstreifen (Nakano erklärte mir, daß die Chinesen dem 
geschriebenen Wort hohen Wert beimessen, weshalb sie beschriebene Papierschnipsel 
auflesen und in diese Behälter werfen. Kurz gesagt, man stelle sich einen künstlerisch 
verzierten bronzenen Papierkorb vor) und Gedenksteinen mit Inschriften des Kaisers 
Yongzheng.5

In der sechsten Halle, der Dongpei-Halle, standen vier hölzerne Statuen des Gottes Ga-
nesha. Wir gaben dem Wärter eine Silbermünze, er zog einen Vorhang zur Seite und 
gab den Blick auf sie frei. Die Götter hatten blaue Gesichter und rote Haare, auf ihren 
Rücken wuchsen zahllose Arme. Sie waren furchteinflößend häßliche Ungeheuer, die 
Halsbänder trugen, an denen zum Schmuck zahllose menschliche Köpfe baumelten. 
Der erste Gott saß auf einem Pferd, das einen Überwurf aus Menschenhaut trug, und 
verschlang mit feurigem Maul gerade ein kleines Menschlein, der zweite trampelte auf 
einer Frau mit menschlichem Körper und Pferdekopf herum, während der dritte sich 
aufrecht stehend an einer Frau verging. Der vierte Gott aber war beeindruckender als 
alle anderen, stand er doch auf dem Rücken einer Kuh, die eine auf allen Vieren befind-
liche Frau schändete. Allerdings wirkten die Statuen der Gottheiten keineswegs ero-
tisch, allenfalls vermochten sie sadistische Neigungen zu befriedigen. Gleich neben 

3 1744 unter Kaiser Qianlong (1711-99) zu einem lamaistischen Tempel umgebaute ehemalige 
Residenz, heute einer der größten lamaistischen Tempel außerhalb Tibets.

4 (Nakano Kichisaburō, 1889-1950) Bei einer jap. Zeitung in Beijing beschäftigter jap. Journa-
list, der sich intensiv mit Religion und volkstümlicher Kultur Chinas beschäftigte; Autor von 
„Pekin hanjōki“ (1922, „Aufzeichnungen aus Beijing“) und anderen Werken. 

5 (1678-1735) Seit 1723 Kaiser der Qing-Dynastie, gilt als einer ihrer fähigsten Herrscher. 
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dem vierten Gott stand ein großer hölzerner Bär mit halb aufgerissenem Maul. Gewiß 
war es von irgendeiner symbolischen Bedeutung, daß die Vorsehung ihn als Bären er-
schaffen hatte. Vor dem Bären standen zwei Krieger (mit blauen Gesichtern, schwarzen 
Haaren und Speeren in den Händen), hinter ihm zwei kleine Bären. 

Soweit ich mich erinnere, folgte die 
Ning’a-Halle. Ich vernahm Töne, die 
mich an die Pfeifen der Teigtaschen-
händler auf den Straßen erinnerten, warf 
einen Blick in die Halle und sah zwei la-
maistische Mönche, die in merkwürdig 
geformte Hörner bliesen. Angesichts ih-
rer Dreispitze mit gelben, roten und vio-
letten Federn mag lamaistischen Mön-
chen eine Art von Eleganz nicht 
abzusprechen sein, mir aber erschienen 
sie alle wie Halunken. Allein jene beiden 
Hornbläser weckten jemals ein gewisses 
Wohlwollen in mir. 

Als Nakano und ich anschließend auf 
einem gepflasterten Weg schritten, rief 
uns vom Turm des Wanfuge-Pavillons 
ein Wärter an und bedeutete uns, hin-
auf zu kommen. Wir stiegen eine sch-
male Leiter empor und standen erneut 
vor einer von einem Vorhang verdeckten 
Gottheit, doch statt den Blick freizuge-
ben, streckte der Wärter die Hand aus 

und verlangte zwanzig Sen. Nachdem wir uns auf zehn Sen geeinigt hatten, zog er den 
Vorhang endlich zur Seite. Wir erblickten eine Bestie mit Pferdekopf und vier Gesich-
tern – einem blauem, einem bleichen, einem gelben und einem roten. Zudem besaß das 
Ungeheuer zahlreiche Arme (die nicht nur Äxte und Pfeile schwangen, sondern auch 
menschliche Köpfe und Gebeine), sein rechtes Bein war das eines Vogels, das linke das 
eines Raubtieres. Die Statue schien dem Gemälde eines Wahnsinnigen entsprungen zu 
sein. Nein, das war nicht der Gott Ganesha, wie ich ihn erwartet hatte (zumal diese 
Bestie mit jedem Fuß auf einem Menschen stand). Nakanos Augen blitzten zornig, als 
er den Wärter anfuhr: „Du hast geschwindelt!“ Der Mann blickte fassungslos und wie-
derholte nur: „Da ist es doch, da ist es doch!“ Mit „es“ meinte er den blauen Phallus des 
Ungeheuers. Das beeindruckende Werkzeug würde niemals zur Kinderzeugung die-
nen, sondern allein dazu, den Wärtern zu einem Taschengeld für Zigaretten zu verhel-
fen. Es war etwas Trauriges um diesen Phallus des Lama-Tempels. 

Lamabuddhistische Gottheit
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Vor dem Tempel befanden sich sieben Geschäfte, die lamaistische Bilder anboten. Die 
mehr als dreißig Maler kamen wohl alle aus Tibet. Bei „Hengfenghao“ erstanden wir 
einige Bilder von lamaistischen Göttern. Da die Läden mit dem Verkauf solcher Bilder 
zwischen zwölftausend und dreizehntausend Yuan im Jahr einnehmen sollen, dürfte 
auch das Einkommen der Maler alles andere als lumpig sein.

2. Gu Hongming6 

Ich stattete Meister Gu Hongming einen Besuch ab. Der Hausjunge führte mich in ein 
geräumiges Zimmer mit Steindrucken an nackten Wänden und Strohmatten auf dem 
Fußboden. Vermutlich gab es Wanzen, aber der Raum war wohltuend friedlich und 
still. 

Ich hatte noch keine Minute gewartet, als ein al-
ter Mann mit stechenden Augen erschien. Er 
stieß die Tür auf, trat ein und begrüßte mich auf 
Englisch: „Herzlich willkommen, bitte nehmen 
Sie Platz!“ Gu Hongming mit seinem graume-
lierten Zopf, dem langen weißen Mantel und 
der kurzen Nase erinnerte ein wenig an eine 
große Fledermaus. Er legte einige Blatt groben 
Papiers auf den Tisch und machte mit einem 
Bleistift hastige Notizen in chinesischer 
Schrift, während er ununterbrochen in engli-
scher Sprache auf mich einredete. Diese Form 
der Konversation kam einem ungeduldigen Zu-
hörer wie mir sehr entgegen. 

Der Meister nannte sich selbst einen Mann des 
Ostens, Westens, Südens und Nordens, da er in 
Fujian im Süden geboren war, in der schotti-
schen Stadt Edinburgh im Westen studiert hat-
te, eine Frau aus Japan im Osten geheiratet hat-

te und in Beijing im Norden lebte. Selbstverständlich sprach er Englisch, aber auch 
Deutsch und Französisch. Im Gegensatz zu den Vertretern des Jungen China hatte er 
keine allzu hohe Meinung von der westlichen Zivilisation. Nachdem er über das Chris-
tentum, die republikanische Staatsform, die Allmacht der Maschinen und ähnliches 
gewettert hatte, betrachtete er meine chinesische Kleidung und sagte:

6 (1857-1928) In Malaysia geborener konservativer chin. Gelehrter und Staatsmann; Studium 
in Großbritannien, Deutschland und Frankreich; 1908-10 Außenminister der Qing-Dynastie, 
ab 1915 Professor der Universität Beijing. Außer Chinesisch sprach Gu f ließend Englisch, 
Deutsch und Französisch und besaß Kenntnisse im Italienischen, Griechischen, Lateinischen, 
Japanischen and Malaysischen.

Gu Hongming (1857-1928)
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„Lobenswert, daß Sie keinen westlichen Anzug tragen. Bedauerlich ist nur, daß Ihnen 
der Zopf fehlt.“

Ich hatte etwa eine halbe Stunde mit Gu Hongming gesprochen, als ein Mädchen von 
acht oder neun Jahren schüchtern den Saal betrat. Vermutlich war es seine Tochter (sei-
ne Frau war bereits verstorben). Gu legte ihr eine Hand auf die Schulter und flüsterte 
ihr ein paar chinesische Worte zu. Das Mädchen öffnete den Mund und sagte das japa-
nische Silbenalphabet auf. Ihre Mutter mußte es ihr zu Lebzeiten beigebracht haben. 
Während ihr Vater stolz lächelte, starrte ich mit wehmütigen Gefühlen dem Mädchen 
wortlos ins Gesicht.

Nachdem seine Tochter gegangen war, ließ sich Gu über Duan Qirui7 und Wu Peifu8  
aus, aber auch über Leo Tolstoi (der ihm offenbar einen Brief geschrieben hatte). Im 
Laufe seiner Rede wurde er immer lebhafter, bis seine Augen schließlich Funken zu 
sprühen schienen und er vollends einer Fledermaus ähnelte. Bei meiner Abreise aus 
Shanghai hatte Jones meine Hand ergriffen und gesagt: „Die Verbotene Stadt muß man 
nicht unbedingt gesehen haben, aber Gu Hongming!“ Seine Worte waren nicht über-
trieben gewesen. Bewegt von seinen Ausführungen begehrte ich von Gu zu wissen, ob 
ihn die Fragen der Gegenwart denn unberührt ließen. Da ich seine kurze Erwiderung 
nicht verstand, fragte ich nach: „Wie bitte?“ Da warf der Meister verdrossen große Zei-
chen auf das grobe Papier: „Alt, alt, alt, alt, alt“ ... 

Eine Stunde später verließ ich das Anwesen von Gu Hongming und begab mich zu Fuß 
zu dem Hotel am Dongdan-Tor. Eine sanfte Brise blies die Blüten der Seidenbäume 
durch die Straßen, im Licht der untergehenden Sonne leuchtete mein chinesisches Ge-
wand. Noch immer standen mir Gu Hongmings fledermausähnliche Züge vor Augen. 
Als ich an der Hauptstraße angelangt war, warf ich einen Blick zurück auf sein Tor. 
Meister, macht Euch keine Vorwürfe wegen Eures Alters und beklagt es nicht, freut 
Euch vielmehr über mein Glück, noch jung und tüchtig zu sein!

7 (1865-1936) Chin. Kriegsherr und Politiker, als Kommandant der Beiyang-Armee zwischen 
1916 und 1926 eine der mächtigsten Persönlichkeiten Chinas.

8 (1874-1939) Chin. Kriegsherr und General der Zhili-Clique in Südchina, 1926 von der Guo-
mindang geschlagen.

Pavillon im  
Shichahai-Park
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3. Shichahai9 
Nakano Kōkan zeigte mir nicht nur Orte, die jedermann besichtigt, wie Beihai10, Wan-
shoushan11 oder den Himmelstempel12. Nein, nur dank seiner Führung war es mir mög-
lich, auch den Ahnentempel des Wen Tianxiang13, das ehemalige Anwesen von Yang 
Jiaoshan14, den Tempel Baiyunguan15 und die große Glocke von Yongle16 zu sehen (die 
zur Hälfte in der Erde steckt und tatsächlich immer mehr zur öffentlichen Bedürfnisan-
stalt verkommt). Der interessanteste Ort aber, zu dem er mich führte, war der Vergnü-
gungspark Shichahai.

Was sich Vergnügungspark nannte, war in Wahrheit nur eine Gartenanlage. Am Ufer 
eines großen Lotosteiches standen mit Schilfjalousien versehene kleine Teepavillons. 
Ich glaube mich zu erinnern, daß außer den Pavillons auch eine Jahrmarktbude dort 
stand, deren Aushängeschild mit Igeln und Riesenfledermäusen warb. Wir betraten ei-
nen Teepavillon und verbrachten dort volle zwei Stunden, wobei Nakano eine Schale 
Reiswein mit Wildrosenessenz genoß, während ich an einem chinesischen Tee nippte. 
Die einzige Abwechslung in diesen beiden Stunden lag in der Betrachtung der anderen 
Gäste. 

Der Lotos war noch nicht erblüht, aber beim Anblick der Leute unter den Pagoden-
bäumen am Seeufer und in den Pavillons – eines alten Mannes, der eine Wasserpfeife 
rauchte, eines Mädchens mit Zöpfen, eines buddhistischen Geistlichen, der mit einem 
Soldaten sprach, einer alten Frau, die um den Preis von Aprikosen feilschte, eines Stra-
ßenhändlers mit Erfrischungspastillen Marke Rendan (nein, nicht den japanischen mit 
dem ähnlich klingenden Namen), eines Polizisten, eines jungen Stutzers im westlichen 
Anzug, mandschurischer Damen, deren Männer vermutlich der kaiserlichen Leibgarde 

9 Bezeichnung für die Gegend um die drei Seen Qianhai, Houhai und Xihai nordwestlich der 
Verbotenen Stadt in Beijing.

10 Ehemals kaiserlicher Park mit gleichnamigem See im nordwestlichen Teil der Verbotenen 
Stadt in Beijing.

11 (Berg der Langlebigkeit) Auf dem Gelände des Sommerpalastes (Yiheyuan) im Nordwesten 
von Beijing und am nördlichen Ufer des Kunming-Sees gelegener Hügel mit einem Tempel 
sowie Hallen und Pavillons.  

12 (Tiantan) Größte Tempelanlage Chinas im Süden von Beijing (Bezirk Xuanwu), in der die 
Kaiser der Ming und Qing jedes Jahr für eine gute Ernte beteten.

13 (1236-83) Feldherr, hoher Beamter und bedeutender Gelehrter und Dichter, bis heute in China 
als großer Patriot verehrt, da er als Gegner der mongolischen Yuan-Dynastie (1279-1368) jah-
relang gefangen gehalten und schließlich hingerichtet wurde. Sein Ahnentempel befindet sich 
im Bezirk Dongcheng in Beijing.

14 (1515-55) Hoher Beamter der Ming-Dynastie, der als Kämpfer gegen Korruption und Miß-
wirtschaft aufgrund falscher Anklagen ins Gefängnis geworfen und drei Jahre später hinge-
richtet wurde. Sein ehemaliges Anwesen befindet sich im Bezirk Xuanwu in Beijing.

15 (Tempel der weißen Wolken) Daoistischer Tempel in Beijing (Bezirk Xicheng), gegr. 722, heu-
tige Gebäude aus der Ming- und Qing-Zeit, Zentrum des chin. Daoismus und Pilgerziel.

16 Im Dazhong-Tempel in Beijing aufbewahrte, in der Ming-Zeit gegossene Glocke mit dem 
weltweit größten Außendurchmesser von 3,3 Metern, einem Gewicht von 46,5 Tonnen und 
6,75 Metern Höhe. Ihr Klang soll noch in einer Entfernung von 45 km zu vernehmen sein.
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angehört hatten – angesichts all dieser Leute, deren Aufzählung ich endlos fortsetzen 
könnte, fühlte ich mich ganz wie in einem chinesischen Holzschnitt. Die mandschuri-
schen Damen pflegten einen wahrhaft klassischen Stil – das Haar trugen sie zu einem 
Knoten gewickelt, der an eine aus schwarzem Tuch oder Papier gefertigte Perücke oder 
auch eine Krone denken ließ, und ihre Wangen zierten Kreise aus feuerroter Farbe. 
Ebenso seltsam wie elegant war auch die Art ihrer Verbeugung – sie verbeugten sich 
nicht aus der Hüfte heraus, sondern gingen ein wenig in die Knie und streckten dabei 
den rechten Arm zum Boden. Ich konnte plötzlich nachempfinden, daß Pierre Loti17 die 
japanischen Hofdamen bei einem kaiserlichen Chrysanthemenbankett unwidersteh-
lich reizvoll gefunden hatte, und war in Versuchung, mich in mandschurischer Manier 
vor einer der Damen zu verbeugen und ihr einen guten Tag zu wünschen. Zu Nakanos 
Glück widerstand ich der Versuchung. Ein roher Baumstamm lag mitten im Pavillon 
und trennte die Tische von Männern und Frauen. Einem Mann, der seine kleine Toch-
ter mitbrachte, blieb nichts anderes übrig, als sich selbst auf die eine Seite vom Baum-
stamm zu setzen und das Mädchen auf die andere und das Kind über den Stamm hin-
weg mit Kuchen zu füttern. Ich hatte zu viel Respekt, um gegen die Sitten zu verstoßen, 
und unweigerlich hätte eine Verbeugung vor den Damen zur Folge gehabt, daß man 
mich wegen ungebührlichen Verhaltens ergriffen und der Polizei übergeben hätte. Ich 
mußte feststellen, daß der chinesische Formalismus in der Tat rigoros war. 

Nakano, dem ich meine Gedanken mitteilte, trank seinen Becher Reiswein mit Wild-
rosenessenz aus und sagte nachdenklich: 

„Wundert dich das? Wie du weißt, umrundet eine Ringbahn die Altstadt. Die Straßen-
bahn, die an der Stadtmauer entlang fährt. Beim Bau legte man einen Teil der Schie-
nenstrecke durch die Altstadt hindurch, womit die Bahn die Stadtmauer natürlich nicht 
vollständig umrundete. Um diesen Makel aus der Welt zu schaffen, schreckte man 
nicht davor zurück, auf dieser Teilstrecke eine neue Stadtmauer innerhalb der alten zu 
errichten. Das nenne ich wahrhaftig einen sturen Formalismus!“ 

17 Bei seinem ersten Aufenthalt in Japan nahm der franz. Schriftsteller Pierre Loti (1850-1923) 
am 10.11.1885 an einem kaiserlichen Bankett in Tokyo teil.

Stadtmauer in Beijing um 1900
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4. Der Traum des Schmetterlings

Tsuji Chōka18 hatte Hatano19, Matsumoto20 und mich zum Besuch einer Kunqu-Oper21  
geladen. Zwar hatte ich seit meiner Abreise aus Shanghai hin und wieder einer Auf-
führung der Peking-Oper beigewohnt, doch noch nie einer Kunqu-Oper. Wie üblich 
nahmen wir eine Rikscha und fuhren durch zahllose enge Straßen, bis wir endlich vor 
dem Tongle-Theater standen. Wir betraten das Theater durch eine alte Eingangshalle 
aus Backstein, in der ein Plakat mit goldenen Zeichen auf rotem Grund hing – in der 
Tat „betraten wir das Theater“, ohne eine Karte zu erstehen, denn seit alter Zeit ist es 
Sitte in China, daß man einfach in ein Theater eintritt und der Darbietung einige Minu-
ten beiwohnt, ehe der Theaterdiener kommt, um das festgesetzte Eintrittsgeld zu kas-
sieren. Wie Hatano mir erklärte, entsprach diese Vorgehensweise der typisch chinesi-
schen Logik, den Eintrittspreis erst dann zu entrichten, wenn man entschieden hatte, 
ob man das Stück interessant fand oder nicht. Für die Zuschauer ist diese Regelung je-
denfalls praktisch. Nun, wir durchquerten die Eingangshalle aus Backstein und betra-
ten den Zuschauerraum, wo wie in jedem chinesischen Theater Stühle wahllos verteilt 
auf dem gestampften Boden standen. Allerdings war dieses Theater viel schäbiger als 
das Jixiang-Theater am Dongan-Markt, wo ich am Tag zuvor Mei Lanfang22 und Yang 
Xiaolou23 auf der Bühne gesehen hatte, und das Theater Sanqingyuan in Qianmenwai, 
wo ich vor zwei Tagen einer Aufführung mit Yu Shuyan24 und Shang Xiaoyun25 beige-
wohnt hatte. Wir ließen die Menschenmenge hinter uns und stiegen die Treppe zu den 
Logen im ersten Stock hinauf, als ich einen offensichtlich angetrunkenen alten Mann 
erblickte. Er wanderte umher mit einer Schmuckhaarnadel aus Schildpatt im Zopf und 
einem Fächer aus Bananenblättern in der Hand. Hatano flüsterte mir ins Ohr: „Der alte 
Herr ist Fan Banshan!“26 Beeindruckt blieb ich auf halber Höhe der Treppe stehen und 
hatte eine Weile lang nur Augen für den bejahrten Poeten. So muß der trunkene Dich-
ter Li Bo in seinen späten Jahren gewesen sein – daß mir ein solcher Gedanke kam, 

18 (T. Takeo, 1868-1931) Jap. Sinologe und Theaterwissenschaftler, mehrfache Aufenthalte in 
China und Veröffentlichungen zum chin. Theater.

19 (H. Ken’ichi, 1890-1963) Jap. Journalist, Korrespondent der Zeitung Osaka mainichi shinbun 
in Beijing und Herausgeber des später im Text erwähnten Bandes „Fünfhundert chinesische 
Schauspiele“ („Shinageki gohyaku ban“, 1922).

20 Vermutlich der Journalist M. Sōkichi (?-?), der für die Zeitung Osaka mainichi shinbun in 
Beijing tätig war.

21 Eine der ältesten Formen der chin. Oper, entwickelte sich aus der in der frühen Ming-Zeit 
(1368-1644) verbreiteten südchinesischen Kunshan-Oper. Nach einer zweihundertjährigen 
Blütephase erlebte sie seit der mittleren Qing-Zeit (1644-1911) einen Niedergang. Die besten 
Stücke der Kunqu-Oper wurden in das Repertoire der Peking-Oper übernommen.

22 (Mei Lan, 1894-1961) Berühmter Darsteller von Frauenrollen in der Peking-Oper; erster 
Schauspieler, der die Kunst der Peking-Oper auf Tourneen ins Ausland brachte (Japan 1919).

23 (1877-1937) Chin. Bühnenschauspieler.
24 (1890-1943) Chin. Bühnenschauspieler.
25 (1899-1976) Chin. Bühnenschauspieler.
26 (Fan Zengxiang, 1846-1931) Berühmter Gelehrter, Dichter und Kalligraph, hoher Beamter 

der späten Qing-Dynastie.
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legt Zeugnis davon ab, daß meine jugendliche Begeisterung für Literatur zumindest im 
Ausland gelegentlich noch aufzuflammen vermag. 

In der Loge saß bereits der in einen westlichen Anzug mit Stehkragen gekleidete Meis-
ter Tsuji Chōka, dem ein spärlicher Bart sproß. Bekanntlich wird er von vielen chine-
sischen Schauspielern als herausragender Fachmann unter den Kennern des Theaters 
verehrt und wie eine Vaterfigur betrachtet. Takasu Takichi, der Beamte der Salzbehör-
de von Yangzhou, sagte voller Stolz von sich, er sei der einzige Ausländer seit Marco 
Polo, der es zu einem Beamten in Yangzhou gebracht habe. Soweit ich es beurteilen 
kann, gab es vor Tsuji Chōka niemals einen ausländischen Theaterfachmann in Beijing, 
und vermutlich wird es auch nach ihm niemals wieder einen geben. Mit ihm zur Lin-
ken und Hatano zur Rechten (letzterer ist Autor von „Fünfhundert chinesische Schau-
spiele“) fühlte ich mich, auch ohne meine zweibändige Ausgabe des „Zhuibaiqiu“27 zur 
Hand zu haben, zumindest für diesen einen Tag in den Rang eines Halbwissenden des 
Theaters erhoben. (Anmerkung: Tsuji Chōka schrieb in Chinesisch ein Buch mit dem 
Titel „Das chinesische Schauspiel“,28 das im Verlag Shuntian shibao erschien. Als ich 
im Begriff stand, Beijing zu verlassen, kam mir zu Ohren, er habe auch in Japanisch ein 
Buch mit dem Titel „Die chinesische Bühne“29 verfaßt. Ich bat ihn um das Manuskript, 
und über Korea nach Tokyo zurückgekehrt empfahl ich das Buch einigen Verlagen zur 
Veröffentlichung, fand jedoch bei allen diesen Dummköpfen kein Gehör. Der Himmel 
aber strafte die Dummheit, das Buch wird nun von der Gesellschaft zum Studium der 
chinesischen Kultur verlegt. Es ist mir ein Anliegen, an dieser Stelle für das Buch zu 
werben.) Ich rauchte eine Zigarre an und blickte hinab. Über der Bühne hing ein schar-
lachroter Vorhang, wie in allen Theatern war sie von einem Geländer umgeben. Dort 
stand ein als Affe verkleideter Schauspieler. Er sang irgendein Lied und schwang einen 
Stock dazu. Da es sich dem Programm zufolge um das Schauspiel „Die Feuerberge“30 
handelte, war er natürlich kein einfacher Affe. Es war der von mir seit Kindertagen 
verehrte Sun Wukong,31 der König der Affen, der dem Himmel gleiche große Weise. 
An seiner Seite stand ein hochaufgeschossener Mann, der weder Bühnenkostüm noch 
Maske trug. Mit einem mindestens drei Fuß großen Fächer wedelte er Wukong pau-
senlos Luft zu. Ich konnte mir nicht vorstellen, daß er die „Dämonin mit dem schönen 

27 („Ein Mantel aus weißem Fell“) 1823 veröffentlichte Anthologie berühmter Stücke aus chin. 
Opern.

28 (Jap. Chūgoku geki) Der Band von Tsuji Chōka erschien 1920.
29 (Jap. Shina shibai) Der Band von Tsuji Chōka erschien 1923/24.
30 Thema der Oper ist eine Episode aus dem chin. Roman „Die Reise nach Westen“ (Xiyouji) 

aus dem 16. Jh., welche die Durchquerung des „Landes der Feuerberge“ zum Inhalt hat, vgl. 
folgende Anmerkungen. 

31 Ein übernatürliches Wesen und der eigentliche Hauptcharakter im klassischen chin. Roman 
„Die Reise nach Westen“ (Xiyouji) von Wu Cheng’en aus dem 16. Jh.. Als Rebell gegen die 
Obrigkeit ist der Affenkönig seit jeher eine beliebte volkstümliche Figur in China. Einer der 
ihm verliehenen Titel ist „Der große Weise, dem Himmel gleich“ (Qitian dashen). Zu den 
Abenteuern seiner Reise nach Westen gehört die Durchquerung des „Landes der Feuerberge“. 
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Gesicht“ darstellen sollte, aber vielleicht den Stier-Dämonenkönig?32 Als ich Hatano 
danach fragte, stellte sich allerdings heraus, daß es sich lediglich um einen Bühnen-
helfer handelte, dessen Aufgabe darin bestand, den Schauspielern Luft zuzufächeln. 
Offenbar hatte der Stier-Dämonenkönig den Kampf bereits verloren und sich hinter die 
Bühne geflüchtet. Einige Minuten später entschwand Wukong auf der magischen Wol-
ke – das heißt, er begab sich mit großen Schritten langsam zum nordöstlichen Bühnen-
ausgang.33 Zu lange hatte ich Fan Banshan bewundert und darüber leider den Kampf 
bei den Feuerbergen verpaßt.  

Auf „Die Feuerberge“ folgte „Der Traum des Schmetterlings“.34 Gemächlich schlen-
derte die Hauptfigur auf die Bühne, der in einen daoistischen Umhang gewandete 
Meister Zhuang.35 Die schöne Frau mit den großen Augen, die dann erschien und mit 
dem Philosophen plauderte, war wohl seine Gattin. So weit war alles klar, aber ich hat-
te keine Ahnung, was die beiden Kinder darstellen sollten, die von Zeit zu Zeit auf die 
Bühne traten. Ich sah mich gezwungen, einmal mehr Hatano zu belästigen: „Sind sie 
die Kinder des Meisters?“ Ein wenig verblüfft erwiderte er: „Die beiden Kinder? Nein, 
das sind Schmetterlinge!“ Aber wie wohlwollend ich die Kinder auch betrachtete, ich 
konnte beim besten Willen keine Schmetterlinge in ihnen erblicken. Eher erinnerten 
sie an Tigermotten am nächtlichen Junihimmel. Allein weil mir die Handlung des Stü-
ckes bekannt war, erkannte ich die Rollen und wohnte der Aufführung nicht gänzlich 
wie ein Blinder bei. In der Tat war sie die interessanteste unter den über sechzig chine-
sischen Opern, die ich sah. Um einen kurzen Abriß der Handlung zu geben: Wie alle 
wahrhaft klugen Männer hegt auch Meister Zhuang ernste Zweifel an den Gefühlen 
seiner Frau, weshalb er mittels daoistischer Magie seinen eigenen Tod vortäuscht, um 
ihre Treue auf die Probe zu stellen. In Trauerkleidung beklagt die Frau laut sein Able-
ben, als ein Prinz aus dem Reich Chu36 zum Kondolenzbesuch erscheint. In diesem Mo-
ment rief eine Stimme: „Hao!“37 Der Ruf war von Tsuji Chōka gekommen. Zwar hatte 
ich das Wort „hao“ nicht zum ersten Male aus seinem Munde vernommen, doch noch 
nie zuvor hatte ich ihn mit solcher Entschlossenheit rufen hören. Um einen historischen 
Vergleich zu wählen müßte man wohl bis zu jenem Aufschrei zurückgehen, mit dem 

32 Die „Dämonin mit dem schönen Gesicht“ (Luo shanu, auch Prinzessin Eisenfächer (Tieshan 
gongzhu)) und ihr Gatte, der im „Land der Feuerberge“ herrschende Stier-Dämonenkönig 
(Niu mowang), sind im Roman „Die Reise nach Westen“ (Xiyouji) Widersacher des Helden 
Sun Wukong. 

33 Das Verschwinden einer Figur durch diesen Ausgang symbolisiert im chin. Schauspiel sein 
Ableben.

34 (Hudiemeng) Dem chin. Dramatiker Guan Hanqing (1225-1302) zugeschriebenes Schauspiel 
und Oper; Autor und genaue Entstehungsdaten sind nicht bekannt.

35 (Zhuangzi, eigtl. Zhuangzhou, ca. 365-290 v. Chr.) Chin. Philosoph; das in Teilen von ihm 
verfaßte Werk Zhuangzi zählt zu den bedeutendsten Werken des chin. Daoismus.

36 Königreich im südlichen China (907-51) während der Zeit der „Fünf Dynastien und zehn Rei-
che“.

37 (Chin.) „Gut!“
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einst General Zhang Fei38 an der Changban-Brücke sein Langschwert gürtete. Als ich 
Tsuji einen verblüfften Blick zuwarf, deutete er mit dem Finger auf ein an einer Wand 
hängendes Schild und sprach: 

„Auf diesem Schild dort steht: `Rufe hao nicht mit unnatürlicher Stimme!´ Niemals 
darf eine Stimme unnatürlich klingen. So wie aus meinem Munde eben muß der Ruf 
hao ertönen!“   

Großer Anatole France, wie treffend ist deine impressionistische Kritik. Nicht mit ob-
jektiven Maßstäben ist es zu messen, ob eine Stimme natürlich klingt oder nicht. Eine 
unnatürliche Stimme – doch verschieben wir diese Erörterung auf unbestimmte Zeit 
und kehren zurück zum „Traum des Schmetterlings“. Nachdem der Prinz aus Chu zum 
Kondolieren erschienen ist, dauert es nicht lange, bis Meister Zhuangs Witwe sich in 
ihn verliebt und den verblichenen Gatten vergißt. Nein, sie vergißt ihn nicht einfach 
nur – als der Prinz unversehens erkrankt und sie erfährt, daß seine einzige Heilung 
im Verzehr von Menschenhirn liegt, ergreift sie ein Beil und bricht damit den Sarg 
des Verstorbenen auf, um an sein Hirn zu gelangen. Indessen ist der Prinz in Wahrheit 
nichts anderes als ein Schmetterling, der nun himmelwärts fliegend entschwindet, so 
daß der Frau am Ende nicht nur die Wiederverheiratung verwehrt bleibt, sondern auch 
der Groll des erbosten Meisters Zhuang gewiß ist. In der Tat kam der Frau in dieser Sa-
tire eine bemitleidenswerte Rolle zu. – Ich mag wie ein Theaterkritiker klingen, doch 
in Wahrheit verstehe ich nicht einmal, worin die Besonderheit der Kunqu-Oper liegen 
soll. Mir scheint sie nur ein wenig prachtvoller zu sein als die Peking-Oper. „Das ist 
der Gesangsstil der Shaanxi-Oper“, erläuterte mir Hatano zuvorkommend, doch wa-
ren seine Worte leider eine Predigt an taube Ohren. Hier ein kurzer Überblick über die 
Schauspieler im Stück „Der Traum des Schmetterlings“: Meister Zhuangs Frau: Han 
Shichang,39 Meister Zhuang: Tao Xianting,40 der Prinz aus Chu: Ma Fengcai,41 der alte 
Schmetterling: Chen Ronghui.42    

Nach der Aufführung von „Der Traum des Schmetterlings“ dankte ich Tsuji Chōka für 
die Einladung und stieg mit Hatano und Matsumoto erneut in eine Rikscha. In den be-
lebten Straßen von Beijing, über denen die schmale Sichel des neuen Mondes stand, sah 
ich Männer in westlichen Anzügen Arm in Arm mit jungen Frauen des „neuen Zeital-
ters“ flanieren. Sollte es sich als nötig erweisen, würden auch diese Frauen keinen Au-
genblick zögern, ihren Männern die Hirne zu rauben – nicht mit Beilen, sondern mit 
einem Lächeln, schärfer als jedes Beil. Ich dachte an den weisen Mann, der das Schau-
spiel vom „Traum des Schmetterlings“ geschaffen hatte, und an der Alten pessimisti-

38 (167-221) Einer der fünf tapfersten Befehlshaber („Fünf Tigergeneräle“) des chin. Teilstaates 
der Shu Han in der Zeit der Drei Reiche.

39 (1897 od. 98-1977) Berühmter Schauspieler der Kunqu-Oper.
40 (1870-1939) Chin. Opernschauspieler.
41 (1888-1939) Chin. Opernschauspieler.
42 (1873-1925) Chin. Opernschauspieler.
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sche Sicht der Moral. Nein, die Stunden, die ich in der Loge im ersten Stock des Tongle-
Theaters verbracht hatte, schienen mir keineswegs verschwendet gewesen zu sein. 

5. Sehenswürdigkeiten

Wanshoushan.43 Wir fuhren im Automobil dorthin, der Weg führte durch eine reizvol-
le Landschaft. Der Palast hingegen zeugte lediglich vom schlechten Geschmack der 
Kaiserinwitwe.44 Am Ufer des Teiches, in den Trauerweiden hingen, lag ihr häßliches 
Schiff aus Marmor.45 Es soll sich großer Popularität erfreuen. Wen schon ein steiner-
nes Schiff in Begeisterung versetzt, müssen dem nicht beim Anblick eines stählernen 
Kriegsschiffes die Sinne schwinden? 

Yuquanshan.46 Auf dem Gipfel des Hügels steht eine verfallene Pagode. An ihrem Fuße 
kauernd ließ ich den Blick über die Vororte von Beijing schweifen. Ein schöner Aus-
blick, weitaus besser der von Wanshoushan. Noch schöner als die Aussicht aber wäre 
ein Glas Cider aus dem Quellwasser vom Berg gewesen. 

43 Vgl. Fußnote 11.  
44 Die „Kaiserinwitwe“ Cixi (1835-1908), Nebenfrau des chin. Kaisers Xianfeng (1831-61) und 

einflußreichste Persönlichkeit der späten Qing-Zeit, führte von 1861-72 und 1875-89 die Re-
gentschaft für minderjährige Kaiser und übernahm 1898 erneut die Regierungsgeschäfte.  

45 Das ursprünglich aus dem 18. Jahrhundert stammende „Marmorschiff“ (chin. shifang), ein 
Aussichtsort am Kunming-See, besteht aus einem steinernen Sockel und Aufbauten aus Holz. 
Es wurde im Zuge der Instandsetzung des Sommerpalastes zwischen 1885 und 1895 wieder-
hergestellt mit Geldern, die eigentlich für den Ausbau der Marine bestimmt waren. 

46 („Jadequellenberg“) Hügel im Nordwesten von Beijing (Bezirk Haidian), seit Alters her be-
rühmt für sein klares Quellwasser.

Dongsi Pailou in Beijing, 1920
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Baiyunguan.47 Solch ein Tempel muß es gewesen sein, an dem Hung Sin48 die steiner-
ne Tafel vom Kerker der einhundertacht Dämonen entfernte und sie entspringen ließ. 
Lingguan-Halle, Yuhuang-Halle und Siyu-Halle glänzten wie Jaspis zwischen Pago-
denbäumen und Albizzien. Beim Blick hinter ein von wildem Wein beranktes Git-
ter erspähte ich eine Küche, die keine alltägliche war, denn dort hing eine Tafel mit 
der Aufschrift: „Küche der Wolken, himmlische Speisen“, und auf zwei Schriftrollen 
rechts und links der Tafel stand in goldenen Zeichen geschrieben: „Trinke eine Kelle 
Wasser mit Wanderern vom heiligen Berg Hōrai“ und „Speise Reis in der Klause eines 
Eremiten“. Allerdings vermochten nicht einmal die daoistischen Mönche sich den Er-
fordernissen der Zeit zu verwehren, schleppten sie doch fl eißig Kohlen.

Tianning-Tempel.49 Es heißt, die Pagode des Tempels habe Kaiser Wen50 aus der Dy-
nastie der Sui errichten lassen. Heute steht dort allerdings nur noch eine Rekonstruk-
tion aus dem Jahre 1755. Die Pagode mißt dreizehn grün geziegelte Stockwerke. Die 
Austritte sind weiß, die Mauern rot – man könnte von einer schönen Pagode sprechen, 
befände sie sich nicht in Wahrheit in einem Zustand hoffnungslosen Verfalls. Im voll-
ständig ruinierten Tempel fl ogen Schwalben hin und her. 

Songyun’an. Die 
ehemalige Residenz 
von Yang Jiao-
shan.51 Eine „ehe-
malige Residenz“ 
stellt man sich ele-
gant vor, doch ist 
die Stätte alles an-
dere als das, denn 
sie befi ndet sich in 
einer engen Gasse 
hinter dem Postamt 
und ist obendrein 
mit einem Pinkelbe-
cken am Eingang 
ausgestattet, in das 
ehrenwerte Herren 

47 Vgl. Fußnote 15. 
48 Figur aus dem chin. Roman „Die Räuber vom Liang Shan Moor“. Die Episode mit der Freilas-

sung der Dämonen entstammt dem Prolog.
49 Tempel mit berühmter Pagode aus der späten Zeit der Liao-Dynastie im frühen 12. Jh. im 

Südwesten von Beijing (Bezirk Xicheng).
50 (Sui Wendi, geb. Yang Jiang, 541-604, regierte 581-604) Einiger Chinas und Begründer der 

Sui-Dynastie (581-618).
51 Vgl. Fußnote 14. 

Halle der höchsten Harmonie in der Verbotenen Stadt
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ihr Wasser lassen. Vor dem gefliesten Garten mit aufgeschichteten Felsen steht der Ji-
ancao-Pavillon. Im Garten wuchsen zahlreiche Funkien in Töpfen. Ein Gedenkstein 
für Yang Jiaoshan trug die Inschrift: „Diene unbeugsam wie Eisen der Gerechtigkeit 
und mahne und klage mit scharfer Feder“. Komisch wirkte allerdings, daß der Gedenk-
stein als Untersatz für eine Lampe diente. „Fürchte deine Nachkommen“ – ich fragte 
mich, ob Yang Jiaoshan die Bedeutung dieses Wort gekannt hatte? 

Die Gedenkstätte des Fürsten Xie Wenjie.52 Sie befand sich hinter den Toren der Halb-
tagsschule Nummer Eins der Polizeidirektion von Wayou (Vierter Bezirk). Ich kann 
nicht sagen, wer der Hausherr ist. In der Weixiang-Halle steht eine Holzstatue von 
Dieshan. Dichter Staub lag nicht nur auf den Opfergaben aus verziertem Papier und den 
Glaslaternen vor der Statue, sondern über der gesamten Halle. 

Yaotai-Teehaus.53 Vor dem zweistöckigen Torgebäude hielten zahlreiche Chinesen ih-
ren Mittagsschlaf. Schilf, so weit das Auge reichte. Nakanos Erläuterung zufolge su-
chen die Kulis von Beijing in den heißen Sommertagen getrennt von der Familie Arbeit 
in anderen Provinzen, während ihre Frauen in dieser Zeit im Schilf der Prostitution 
nachgehen. Ich hörte, ihr Preis liege bei fünfzehn Sen die Stunde.  

Taoran-Pavillon.54 Ich blickte hinauf zu einer gerahmten Kalligraphie und las: „Reiner 
Hort der Barmherzigkeit im alten Tempel des wahren Glaubens“, aber das war nichts 
Besonderes. Die Decke des Taoran-Pavillons war aus geflochtenem Bambus, die Fens-
ter wurden von grüner Seidengaze verdeckt, und die Papierschiebetüren mit Gittern in 
Form von Swastika wirkten schlicht und liebenswürdig. Während ich eines der vege-
tarischen Gerichte verzehrte, für die der Pavillon berühmt ist, flogen Vögel unter lau-
tem Gesang an der Decke hin und her. Ich fragte den Jungen, um welche Vögel es sich 
handelte, doch erst nachdem er sich erkundigt hatte, konnte er mir mitteilen, daß es Ku-
ckucksvögel waren. 

Ahnentempel des Wen Tianxiang.55 In der Nachbarschaft der Städtischen Oberschule 
Nummer Achtzehn. In der Halle standen eine hölzerne Statue und eine Tafel mit der 
Inschrift: „Der Fürst von Xinguo, höchster Gelehrter und Kanzler der Song-Dynastie“. 
Auch dort war alles von Staub bedeckt. Vor der Halle stand ein hoher Baum, vielleicht 
eine Ulme. Du Shaoling56 hätte gewiß eine Ode „An eine alte Ulme“ oder ähnliches 

52 (Xie Fangde, Dichtername Dieshan, 1226-89) Staatsmann und Gelehrter der Südlichen Song-
Dynastie (1126-1279). Nach seiner Gefangennahme durch die mongolische Yuan-Dynastie 
(1279-1368) soll er sich in Beijing zu Tode gehungert haben.

53 Berühmtes Teehaus im Taoranting-Park in Beijing (Bezirk Xuanwu). Ursprünglich ein Tem-
pel, unter der Herrschaft von Kaiser Kangxi (1654-1722) in ein Teehaus umgewandelt. 

54 Pavillon aus dem Jahre 1695 auf dem Gelände des Nonnenklosters Cibei im Taoranting-Park 
in Beijing (Bezirk Xuanwu), auf dessen Gelände sich zahlreiche Nachbauten von Pavillons 
aus ganz China befinden. 

55 Vgl. Fußnote 13. 
56 Ein Beiname des Dichters Du Fu (712-770).
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komponiert. Ich hingegen brachte nicht einmal einen Einleitungsvers zuwege. Es kann 
immer nur einen toten Helden geben. Ich hätte wissen müssen, daß ein zweiter viel zu 
traurig stimmt, um poetische Empfindungen zu wecken. 

Der Tempel Yong’an.57 
Der Shan’yin-Pavil-
lon58 wird von der Feu-
erwehr als Wachtturm 
genutzt. Als ich eine 
Zigarre rauchend auf 
dem Dach stand, konn-
te ich klar und deutlich 
die gelben Ziegeldä-
cher der Verbotenen 
Stadt und die Pagode 
des Tempels Tianning 
ausmachen – und auch 
die amerikanischen 
Telegrafenmasten. 

Beihai-Park. Trauerweiden, Schwalben, ein Lotosteich – und davor die gelben Ziegel-
dächer und roten Mauern der bescheidenen Residenz des Qing-Kaisers.59     

Himmelstempel. Altar der Erde.60 Erdgott- und Getreidealtar.61 Opferstätten aus Mar-
mor, allesamt von Unkraut überwuchert. Als wir auf den Platz vor dem Himmelstem-
pel traten, vernahmen wir plötzlich einen Schuß. Eine Hinrichtung, wie ich erfuhr.    

Verbotene Stadt. Ein einziger Albtraum. Ein Albtraum, gewaltiger als der Nachthimmel.

(Niederschrift im Juni 1925)

57 Großer lamaistischer Tempelkomplex aus dem 17. Jh. im Beihai-Park nahe der Verbotenen 
Stadt in Beijing. Die Gebäude, darunter eine Weiße Dagoba (1651), sind Musterbeispiele für 
die prachtvolle Bauweise der späten Ming- und frühen Qing-Zeit. 

58 („Pavillon der milden Stimme“) Der Weißen Dagoba benachbarter eleganter Pavillon aus 
dem Jahre 1751, dessen vier Wände mit glasierten blauen, grünen und gelben Reliefziegeln 
bedeckt sind, die jeweils ein Bildnis Buddhas zeigen. 

59 Der Beihai-Park war bis zum Sturz der Qing-Dynastie 1912 ein Teil der Verbotenen Stadt in 
Beijing. Der letzte Kaiser Puyi (1906-67) lebte von seiner Absetzung bis zu seiner Auswei-
sung aus der Verbotenen Stadt 1924 in einem Anwesen im Beihai-Park. 

60 (Ditan) 1530 angelegte und zur Zeit der Sommersonnenwende genutzte Opferstätte im Nor-
den der Verbotenen Stadt (Ditan-Park, Bezirk Dongcheng). 

61 (Shejitan) Archaische Opferstätte im heutigen Sun-Yatsen-Park (Zhongshan-Park) im Zen-
trum von Beijing westlich vom Tiananmen-Platz, deren Kultus bis in die frühe chinesische 
Geschichte zurückreicht. 

Himmelstempel (1920er Postkarte)
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Originaltitel: „Pekin nikki shō“. Erstveröffentlichung in: Kaizō, 1925/6. Textvorla-
ge der Übersetzung: Akutagawa Ryūnosuke zenshū, Bd. 5. Tokyo: Kadokawa bunko, 
1968. S. 306-316.

ZUM AUTOR:
Armin Stein ist Japanologe und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Person und Werk 
des japanischen Schriftstellers, Dichters und Essayisten Akutagawa Ryūnosukes 
(1892-1927). Er hat als Übersetzer zahlreiche Werke des Autors erstmals in deutscher 
Sprache zugänglich gemacht. Als Buchveröffentlichungen liegen vor: 

Akutagawa Ryūnosuke: Die Fluten des Sumida. Ausgewählte Erzählungen und Prosa. 
Aus dem Japanischen von Armin Stein. Eine Publikation der OAG Tokyo im Iudicium 
Verlag. München: Iudicium Verlag, 2010. 

Akutagawa Ryūnosuke: Dialoge in der Dunkelheit. Späte Prosa und Erzählungen. Aus 
dem Japanischen von Armin Stein. München: Iudicium Verlag, 2010 (Neuauflage).  
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