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Feature   

Reisen in China (Zweiter Teil)
Der japanische Schriftsteller Akutagawa Ryūnosuke 

im südlichen China

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

Vorbemerkung

Im März 1921 begab sich der japanische Schriftsteller Akutagawa Ryūnosuke (1892-
1927) auf die erste und einzige Auslandsreise seines Lebens, die ihn für vier Monate 
nach China führte. Er reiste im Auftrag der großen japanischen Tageszeitung Osaka 
mainichi shinbun, die für die Kosten aufkam, für seine Unterbringung sorgte und ihm 
in China tätige Mitarbeiter als „Fremdenführer“ zur Verfügung stellte. Im Gegenzug 
erhoffte man sich interessante Berichte von Begegnungen mit prominenten Zeitgenos-
sen und Besuchen von kulturell und historisch bedeutsamen Stätten und Sehenswür-
digkeiten.1 

Nach Akutagawas Ankunft in Shanghai zu Ende des 
März 1921 zwang eine Brustfellentzündung ihn mehre-
re Wochen lang dazu, das Krankenbett zu hüten. Wenn-
gleich noch immer gesundheitlich beeinträchtigt, reiste 
er im Mai 1921 in die historische Provinz Jiangnan süd-
lich des Flusses Jangtsekiang, wo er den in der chinesi-
schen Literatur und Malerei berühmten Westsee und die 
nicht minder bekannten Städte Hangzhou und Suzhou 
aufsuchte, ehe er sich schließlich per Schiff auf dem von 
Legenden umwobenen „großen Kanal“ in die Städte 
Zhenjiang und Nanjing begab. Nach einer vorüberge-
henden Rückkehr nach Shanghai reiste er in der zweiten 
Hälfte des Mai in die Provinz Hunan, um sich schließ-

lich mit dem Zug in den Norden Chinas zu begeben. Die letzten Wochen seines China-
Aufenthaltes von Mitte Juni bis Mitte Juli verbrachte Akutagawa in Beijing, wo sein 

1	 Zu den Umständen und den ersten Wochen von Akutagawas Reise vgl.: Armin Stein: „Reisen in China. 
Die Reiseberichte des japanischen Schriftstellers Akutagawa Ryūnosuke.“ In: OAG Notizen 12/2012. S. 
10-40. 

Abb.1: Akutagawa Ryūnosuke 
(1925) 
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besonderes Interesse der Peking-Oper galt und sich ihm Gelegenheiten zu Gesprächen 
mit chinesischen Politikern, Künstlern und Intellektuellen boten. 

Akutagawa schrieb die Erlebnisse seiner Reise über mehrere Jahre hinweg nieder. Die 
in verschiedenen Zeitschriften erschienenen Texte „Shanhai yūki“ (1921, „In Shang-
hai“), „Kōnan yūki“ (1922, „Reisen in Jiangnan“), „Chōkō yūki“ (1924, „Eine Reise auf 
dem Jangtsekiang“) und „Pekin nikki shō“ (1925, „Auszüge aus meinem Beijing-Ta-
gebuch“) wurden 1925 zusammengefaßt und – ergänzt durch eine aphoristische Skiz-
zensammlung – unter dem Titel „Shina yūki“ („Reisen in China“) als Buch veröffent-
licht.2 Die nachfolgend erstmals in deutscher Übersetzung vorgestellten Auszüge aus 
dem zweiten Teil von Akutagawas Reiseberichten („Reisen in Jiangnan“) setzen den 
an dieser Stelle ebenfalls auszugsweise bereits dokumentierten ersten Teil („In Shang-
hai“) fort.3 

Die Eindrücke, die Akutagawa während seiner Reise gewinnt, sind für den von der 
klassischen chinesischen Literatur und Kunst und ihren Idealen geprägten Schriftstel-
ler häufig ernüchternd und desillusionierend. Vor allem die mit hohen Erwartungen an-
getretene Reise an den Westsee, deren Schilderung der Autor viel Platz einräumt, wird 
zu einer Abfolge bitterer Enttäuschungen. Allzu oft sind die vermeintlichen Sehens-
würdigkeiten alles andere als sehenswert – Gräber legendärer Persönlichkeiten sind 
„mit Mörtel beworfene und einem Ziegeldach versehene Erdhügel“, berühmte Schreine 
und Tempel bieten sich „in der ganzen Häßlichkeit einer Baustelle dar, umgeben von 
Bergen aus Schlamm und Sand“, eine berühmte Quelle ist ein „schlammiger Tümpel“, 
und die Stätten einstiger Paläste sind öde und verlassen. Akutagawa beklagt den allge-
genwärtigen Verfall ebenso wie die häufig anzutreffende Praxis einer unhistorischen 
und nicht denkmalgerechten Restaurierung, die sich am Geschmack westlicher und ja-
panischer Reisender orientiert.

Darüber hinaus wecken die allerorten unübersehbaren modernen Gebäude im westli-
chen Stil seinen Zorn nicht minder als betrunkene amerikanische Hotelgäste: „Nein, 
nicht nur am Westsee stehen diese gleichförmigen Backsteinbauten – in der ganzen Re-
gion südlich des Unterlaufs des Jangtsekiang breiten sie sich aus wie riesige Wanzen, 
die ohne Rücksicht auf historische Stätten und Sehenswürdigkeiten die Landschaft 
zerstören. (…) Der Niedergang des Westsees scheint unaufhaltsam fortzuschreiten. 
Vermutlich werden in zehn Jahren betrunkene Yankees die westlichen Villen am See-
ufer bevölkern und vor jeder Villa wird ein Wasser lassender Yankee stehen.“ Für den 
Autor ist der Westen verantwortlich für den Verfall von Sitte und Ordnung in China, 

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

3 Vgl. Armin Stein: „Reisen in China. Die Reiseberichte des japanischen Schriftstellers Akutagawa 
Ryūnosuke.“ In: OAG Notizen 12/2012. S. 10-40. 
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der sich insbesondere in den Großstädten in Straßenkriminalität, Prostitution und Opi-
umsucht niederschlägt. 

Immer wieder bekommt der Reisende die aufgrund der japanischen Expansionsbestre-
bungen in der chinesischen Bevölkerung weitverbreitete antijapanische Stimmung zu 
spüren. So gibt eine Gruppe von chinesischen Mittelschülern an einer Straße am West-
see „antijapanische Gesänge zum Besten“, und auch auf einem Ausflug in die Berge 
wird der Erzähler mit der konfliktreichen politischen Gegenwart konfrontiert: „Als wir 
zum Tempel Baiyunsi am Berg Tianping kamen, prangten auf den Mauern eines Pavil-
lons am Berghang zahlreiche antijapanische Parolen: `Chinesen! Vergeßt niemals die 
Demütigung der einundzwanzig Forderungen! ,́ stand dort zu lesen, oder auch: `Kein 
Zutritt für Hunde und japanische Halunken!´ (…) Von besonders unbändigem Zorn er-
füllt waren die folgenden Verse: `Groß ist dieses Land, breit sind seine Ströme/ Wie 
traurig, es in finsterer Nacht versinken zu sehen/ Woher kommt ihr? Todfeinde!/ Wann 
endlich erheben sich hunderttausend scharfe Schwerter in diesem Land? Vorwärts! Er-
schlagen wir die japanischen Halunken, damit wir endlich Frieden finden!´“ Im Laufe 
seiner Reise wird der Erzähler in zunehmendem Maße dazu gezwungen, sich mit der 
politischen Rolle seines eigenen Landes in China auseinander zu setzen, und nimmt 
immer größeren Anteil am Ringen des chinesischen Volkes um Eigenständigkeit und 
Selbstbestimmung. 

Der Schatten der kaum überstandenen Krankheit liegt 
beständig über der Reise. In zunehmendem Maße lei-
det der Erzähler unter dem Gefühl körperlicher Anfäl-
ligkeit und befindet sich in einer beständigen Furcht 
vor Ansteckung und Krankheit. Einer strapaziösen 
Bergtour nahe Suzhou und dem Aufenthalt im von Po-
cken heimgesuchten Zhenjiang folgt in Nanjing 
schließlich der körperliche Zusammenbruch und eine 
überstürzte Rückkehr nach Shanghai, wo der vom Er-
zähler aufgesuchte Arzt ihm allerdings bescheinigt, le-
diglich an schwachen Nerven zu leiden. Fest steht in-
des, daß Akutagawa auch nach seiner Rückkehr nach 
Japan weiterhin unter Schlafstörungen, nervlicher Er-
schöpfung und psychosomatischen Beschwerden litt. 

Ungeachtet aller widrigen Begleitumstände der Reise 
sind Akutagawas Aufzeichnungen gekennzeichnet von einer lebhaften und reizvollen 
Erzählweise. Die gelungene Kombination literarischer und journalistischer Stilmittel 
und der häufige Wechsel der Darstellungsweise und Perspektive machen die Berichte 
nicht nur zu einer abwechslungsreichen Lektüre, sondern setzten auch Maßstäbe für 
das gesamte zeitgenössische Genre der Reiseberichte in Japan. Wie ernst Akutagawa 
seine Aufgabe als Reiseberichterstatter nahm, lassen die zahlreichen Verweise auf frü-

Abb. 2: Akutagawa in chin. Kleidung
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here Reiseberichte aus China erkennen. Doch auch seinen eigenen Erkenntnisprozeß 
stellt der Autor unverfälscht dar. Wenngleich seine idealistischen Vorstellungen an der 
Wirklichkeit zerschellen, zeichnet er ein ungeschöntes Bild von einem von Gewalt und 
Elend geprägten Land, in dem traditionelle Werte und Normen in einem ebenso drama-
tischen Verfall begriffen sind wie die Stätten der klassischen Kultur – einem Land, das 
sich in einem gesellschaftlichen Umbruch befindet und zugleich gezwungen ist, sich 
den imperialistischen Machtansprüchen der westlichen Mächte ebenso zu widersetzen 
wie denen des expansionslüsternen Japan. 

Unter dem Einfluß der Erfahrungen seiner China-Reise veränderte sich auch die Dar-
stellung des Landes in Akutagawas literarischem Werk. Hatte China in früheren Wer-
ken häufig den exotischen Hintergrund für groteske und unheimliche Geschichten 
geboten, so zeugen die nach der China-Reise entstandenen Werke von einer weitaus 
realistischeren Sicht auf das Reich der Mitte. 

Akutagawa Ryūnosuke: Reisen in China (Auszug)
Zweites Buch: Reisen in Jiangnan

1. Im Zug (1)

Wir waren im Zug unterwegs nach Hangzhou, der Schaffner kam, die Fahrkarten zu 
kontrollieren. Zu einem olivgrünen westlichen Anzug trug er eine mit goldenen Strei-
fen durchwirkte Tellermütze. Verglichen mit einem japanischen Schaffner wirkte er 
nicht besonders eifrig, doch, keine Frage, solche Eindrücke beruhen auf unseren Vor-
urteilen. Selbst das Erscheinungsbild eines Schaffners messen wir mit strengem Maß. 
Für John Bull ist nur der feine Pinkel ein wahrer Gentleman, für Uncle Sam hingegen 
nur der neureiche Protzer. Für den Japs wiederum – nun, um von einem Japs für einen 
Gentleman gehalten zu werden, nehme man die Pose eines Reisenden fern der Heimat 
ein, blättere also in einem Reisebericht, vergieße Tränen der Einsamkeit auf Reisen 
oder gebe sich den Anschein, in den Anblick landschaftlicher Schönheit versunken zu 
sein. Immer und überall bleiben wir befangen in unseren Vorurteilen. – Ich hielt diesen 
Vortrag über Vorurteile, während der Schaffner in aller Seelenruhe unsere Fahrkarten 
kontrollierte – nein, natürlich redete ich nicht auf den chinesischen Schaffner ein, son-
dern auf meinen Begleiter und Reiseführer Murata Ukō.4 

Immer weiter fuhr der Zug an Rapsfeldern und Wiesen mit Tragant vorbei. Gelegent-
lich erblickte man Schafe oder eine Getreidemühle, manchmal auch einen großen Was-
serbüffel, der sich schwerfällig über einen Feldrain schleppte. Wenige Tage zuvor, auf 

4 Ein Journalist der Tageszeitung Osaka mainichi shinbun, in deren Auftrag Akutagawa reiste.



OAG Notizen

14

einem Spaziergang mit Murata durch einen Vorort von Shanghai, hatte ich plötzlich vor 
einem solchen Büffel gestanden – er lag mitten auf der Straße. Da ich kein Zoobesucher 
bin, war es meine erste zufällige Begegnung mit einem solchen Untier. Aus purem Er-
staunen wich ich unwillkürlich einen halben Schritt zurück, doch für Murata war dies 
bereits Anlaß genug zum Spotten: „Du wirst doch nicht etwa Angst haben?“ Wenn-
gleich der Anblick eines Büffels mich an diesem Tag nicht zu verblüffen vermochte, 
war er noch immer so ungewohnt, daß ich jedes Mal beinahe ausgerufen hätte: „Sieh 
mal, ein Wasserbüffel!“, doch ich verkniff es mir und hüllte mich in Schweigen. Ich war 
mir sicher, daß Murata in diesen Augenblicken anerkennen mußte, daß ich allmählich 
zum China-Kenner wurde. (…) 

3. Eine Nacht in Hangzhou (1) 

Gegen sieben Uhr am Abend fuhr der Zug in den Bahnhof von Hangzhou ein. Vor dem 
Zaun, der den Bahnhof umgab, erwarteten uns Zöllner im schummerigen Licht elek-
trischer Lampen. Ich trug meinen roten Lederkoffer zu einem der Männer hin. Der 
Koffer war wahllos vollgestopft mit Büchern und Zeitschriften, Hemden und Tüten mit 
Bonbons. Mit sorgenvoller Miene begann der Zöllner, meine Habseligkeiten zu ordnen, 
legte meine Hemden sorgfältig zusammen und warf zerdrückte Bonbons weg. Ich muß 
gestehen, daß der Inhalt meines Koffers nach der Durchsuchung einen fein säuberlich 
sortierten Eindruck machte. Nachdem der Mann mit weißer Tusche einen Kreis auf 
den Koffer gemalt hatte, brachte ich auf Chinesisch meine Dankbarkeit zum Ausdruck: 
„Duo xie!“ Er aber schenkte mir keine Beachtung mehr, war er doch mit sorgenvoller 
Miene bereits dabei, den nächsten Koffer zu sortieren. 

Von den Zöllnern einmal abgesehen wimmelte es dort von Hotelschleppern, die Zim-
mer feilboten. Bei unserem Erscheinen erhob sich ein vielstimmiges Geschrei, man 
schwang Hotelfähnchen und hielt uns bunte Werbezettel vor die Nasen. Allein, ein 
Fähnchen des von uns gebuchten Hotels Xinxin konnten wir nirgendwo entdecken. 
Plötzlich redete ein besonders dreister Schlepper auf uns ein und machte Anstalten, 
nach unseren Koffern zu greifen, wovon ihn selbst Muratas aufgebrachte Gegenwehr 
kaum abzubringen vermochte. Ich gab mir alle Mühe, mit derselben Gleichmut auf 
die Leute herab zu blicken wie einst Napoleon vom Sperlingshügel auf das brennende 
Moskau. Allerdings war ich wahrhaftig erleichtert, als nach einigen Minuten des War-
tens endlich der in einen schäbigen Anzug gekleidete Gästewerber des Hotels Xinxin 
erschien.

Der Mann wies uns an, in zwei auf dem Platz vor dem Bahnhof wartende Rikschas 
zu steigen. Kaum hatte der Fahrer meiner Rikscha die Deichsel angehoben, stürmte er 
schon in eine enge, in tiefer Finsternis liegende Gasse hinein. Auf dem buckligen Pflas-
ter kam die Rikscha gehörig ins Schwanken. Laut ertönte ein Gong, offenbar kamen 
wir an einer Theaterbude vorbei. Menschliche Stimmen indes vernahm ich während 
der ganzen Fahrt nicht, allein der Lärm der Rikschas durchdrang die Stille der in eine 
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lauwarme Nacht gehüllten Stadt. Ich rauchte eine Zigarre und begann, mich wie in ei-
nem romantischen Abenteuer aus Tausendundeine Nacht zu fühlen. 

Unterdessen wurden die Straßen breiter und waren nun flankiert von den weißen Mau-
ern von Villen, an deren Pforten elektrische Laternen brannten – doch diese Schilde-
rung ist wohl allzu prosaisch. Zunächst tauchte nur schemenhaft etwas Helles aus der 
Finsternis auf, dann gewahrte man die weiße Mauer, hoch aufragend in den sternenlo-
sen Nachthimmel, die schmale Pforte in der Mauer, das rote Namensschild im Licht-
schein der Laterne an der Tür und endlich die zahlreichen hell erleuchteten Zimmer im 
Haus. Duilian5 an den Türen, Hängelaternen mit gläsernen Scheiben, Rosen in Töpfen 
– doch auch hier keine Spur von einer Menschenseele. Die flüchtigen Einblicke in das 
Innere der erleuchteten Villen ließen mich eine mir unbekannte wunderbare Schönheit 
erahnen. Dort mußte man in einer geheimnisvollen Glückseligkeit schwelgen, die mir 
nie zuteil geworden war. Vielleicht gedieh dort das heilige Kraut Sumatras und jener 
weiße Pfau stolzierte umher, den man im Opiumrausch erblickt. Nicht selten erzählen 
die Geschichten des alten China von einsamen Wanderern, die sich auf nächtlichen We-
gen verirren und endlich Nachtlager in einem prachtvollen Anwesen finden – nur um 
am nächsten Morgen festzustellen, daß der vermeintliche Palast ein von Gras überwu-
cherter und einen Fuchsbau in sich bergender Grabhügel in einsamen Bergen ist. Vor 
meiner Reise war ich der festen Überzeugung, solche Gespenstergeschichten seien an 
Schreibtischen erdichtet worden. Heute aber weiß ich, daß die nächtliche Einsamkeit 
chinesischer Städte und Dörfer sie entstehen ließ, mag auch die Fantasie ihren Teil dazu 
beigetragen haben. Gewiß wäre einem Schriftsteller in alter Zeit die traumhafte Schön-
heit der aus tiefer nächtlicher Finsternis hell erleuchtet auftauchenden Villen ebenso 
übernatürlich erschienen wie mir. Ein Namensschild weckte meine Aufmerksamkeit: 
„Haus des Li aus der Provinz Gansu“. War es Li Bo6, der in diesem Augenblick, ver-
sunken in die Betrachtung der faszinierenden Schönheit einer Päonie, wie einst den mit 
edlen Steinen verzierten Sakebecher hob? Ich hätte allerhand mit ihm zu besprechen 
gehabt. Welche Ausgabe seiner gesammelten Werke war authentisch? Erfreute oder er-
zürnte ihn Judith Gautiers7 Übersetzung eines seiner Gedichte ins Französische? Was 
hielt er von der alltagssprachlichen Dichtung zeitgenössischer Poeten wie Hu Shi8 und 
Kang Baiqing9? Solchen müßigen Gedanken hing ich nach, als die Rikscha plötzlich 
um eine Ecke bog und auf eine übermäßig breite Straße gelangte. 

5 Zumeist an Haustüren angebrachte Papierstreifen mit kalligraphischen Sinnsprüchen (Spruchpaare).
6 (Li Bai, Li Taipo, 701-62) Gilt mit Du Fu als größter chin. Lyriker, berühmt auch aufgrund seines exzentri-

schen Lebensstils. Als Hofdichter angefeindet und später verbannt.
7 (1845-1917) Franz. Dichterin und Schriftstellerin, Tochter des franz. Schriftstellers Théophile Gautier 

(1811-72); Reisen nach China und Japan und Reiseberichte.
8 (1891-1962) Chin. Philosoph, Schriftsteller und Diplomat, forderte eine Reform der chin. Sprache und 

schrieb Gedichte und Aufsätze in Alltagssprache (baihua) anstatt in der damals allgemein gebräuchlichen 
Literatursprache (wenyan).

9 (1895-1959) Chin. Dichter, vgl. vorhergehende Anm. zu Hu Shi.  
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4. Eine Nacht in Hangzhou (2) 

An beiden Straßenseiten reihten sich hell erleuchtete Geschäfte aneinander, doch wa-
ren kaum Passanten unterwegs, so daß jegliches Leben fehlte. Ich fühlte mich merk-
würdig verloren in dieser breiten Straße, die offenbar durch ein chinesisches Neubau-
viertel führte.

„Wir sind in der Vorstadt ... Die Straße führt zum Westsee10,“ rief Murata mir aus sei-
ner Rikscha von hinten zu. Der Westsee! Ich spähte geradeaus, wo die Straße sich in der 
Ferne verlor, doch der Westsee blieb im Dunkel der Nacht verborgen. Allein der kühle 
Wind, der mir in der Rikscha aus der tiefen Finsternis ins Gesicht blies, ließ einen See 
erahnen. Ich fühlte mich wie auf dem Weg zur Vollmondschau an das Ufer von Tsuki-
shima11. 

Nach einer Weile gelangten 
die Rikschas endlich an das 
Seeufer, wo einige von Lam-
pen hell erleuchtete, große 
Hotels standen, doch auch 
hier ließ mich das Licht die 
Einsamkeit nur noch stärker 
empfinden. Zur Linken der 
in fahlen Laternenschein ge-
tauchten Straße erstreckte 
sich dunkel und totenstill die 
Fläche des Sees. Die breite 
Straße gehörte allein unse-
ren Rikschamännern, nicht 

einmal ein Hund ließ sich sehen. Als ich im ersten Stockwerk eines taghell erleuchteten 
Hotels Menschen hin und her gehen sah, erwachte in mir die Sehnsucht nach einem 
Abendessen, einer Zeitung, einem Bett – kurz und gut, nach der „Zivilisation“. Der 
Rikschamann aber lief schweigend weiter auf der menschenleeren Straße, die kein 
Ende zu nehmen schien. Bald lagen auch die Hotels bereits weit hinter uns, nur Trauer-
weiden säumten noch das Seeufer. 

„Wie weit ist es denn noch bis zum Hotel Xinxin?“

Ich hatte mich umgedreht zu Murata, doch ehe dieser antworten konnte, rief sein Rik-
schamann, der die Frage verstanden zu haben schien: 

10 (Chin. Xihu) Hauptattraktion der Stadt Hangzhou; in malerischer Umgebung gelegener, seit dem 8. Jh. 
künstlich aufgestauter See; berühmter und vielfach kopierter Topos der chin. Literatur und Malerei, der 
mit seinen malerischen Inseln, Brücken und Pavillons seit jeher zahlreiche Besucher anzieht.

11 Stadtteil von Tokyo im heutigen Bezirk Chūō an der Bucht von Tokyo, früher ein beliebter Ort zur Voll-
mondschau im achten Monat nach dem Mondkalender. 

Abb. 3: Westsee by Hangzhou
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„Shi li! Shi li!“ 

Zehn Ri – das waren fünfundzwanzig Meilen! Ich war wie vor den Kopf geschlagen. 
Noch weitere zehn Ri bis zum Ziel – die Sonne würde längst aufgegangen sein, ehe wir 
das Hotel Xinxin erreicht haben würden. Offensichtlich stand eine Nacht des Fastens 
bevor. Als ich mich erneut an Murata wandte, klang meine Stimme so kläglich, daß es 
mir selbst geradezu peinlich war: 

„Noch zehn Ri – wer hätte das gedacht! Ich habe Hunger.“

„Hm, ich auch.“

Murata saß mit verschränkten Armen in der Rikscha und rauchte ungerührt eine chine-
sische Zigarette. 

„Zehn Ri sind keine große Entfernung. Er meinte doch chinesische Ri ...“

Meine Erleichterung war nur von kurzer Dauer, dann überkam mich erneut Niederge-
schlagenheit, denn mir wurde klar, daß auch zehn chinesische Ri immerhin noch vier 
Meilen bedeuteten. Wer hätte Freude empfunden ob der Aussicht, des Nachts mit lee-
rem Magen immer weiter in einer Rikscha durchgerüttelt zu werden? Um meine Ent-
täuschung zu vergessen, ging ich im Kopf sämtliche vor Jahren gepaukte Regeln der 
deutschen Grammatik durch.  

Ich begann mit den Substantiven und war irgendwann bei der Konjugation der unregel-
mäßigen Verben angekommen, als ich mich wieder meiner Umgebung zuwandte und 
feststellte, daß wir uns mittlerweile auf einem schmalen und von dichten Bäumen ge-
säumten Weg befanden. Wie ein Spuk tanzten zwischen den Bäumen die Lichter gro-
ßer Leuchtkäfer. Bekanntlich symbolisieren Leuchtkäfer in der Dichtung den Sommer. 
Nun war es allerdings noch April, allein deshalb war die Erscheinung merkwürdig. 
Obendrein hätte man die in der tiefen Dunkelheit aufleuchtenden Ringe für runde La-
ternen halten können. Das blaue Leuchten gemahnte mich auf unheimliche Weise an 
Irrlichter, versetzte mich zugleich jedoch auch in eine romantische Stimmung. Zu mei-
nem Leidwesen verdeckten Häuser die Sicht auf den nächtlichen Westsee. Hinter den 
Bäumen zur Linken des Weges zog sich nun eine scheinbar endlose Lehmmauer ent-
lang. 

„Das ist das japanische Konsulat!“ 

Als Murata rief, ging es bereits einen sanft abfallenden Hügel hinab. Da endlich tauchte 
vor unseren Augen die helle Fläche des Westsees wieder auf. Der Westsee! Für einen 
Augenblick war ich geradezu hingerissen. Aus einem Spalt in der Wolkendecke fiel ein 
schmaler Streifen Mondlicht auf die weite, dunstige Wasserfläche. Was dort den See 
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querte, waren wohl Su-Damm12 und Bai-Damm13. Da erblickte ich an einem der Däm-
me eine der berühmten dreieckig hoch aufragenden Bogenbrücken. Solche eleganten 
Brücken in Silber und Schwarz wird man in Japan vergebens suchen. Ohne daß es mir 
bewußt gewesen wäre, hatte ich mich in der schwankenden Rikscha aufgerichtet und 
starrte wie gebannt auf den See.

5. Eine Nacht in Hang-
zhou (3)

Keine zehn Minuten spä-
ter erreichten wir das Hotel 
Xinxin, auch „New Hotel“ 
genannt – wie der Name be-
reits vermuten ließ, ein Haus 
im westlichen Stil.14 Leider 
führte uns der chinesische 

Laufbursche eine enge Hintertreppe hinauf in ein Zimmer, das sich im wenig anhei-
melnden ersten Stockwerk befand. Ob man uns aus Abneigung gegen Japaner dort un-
terbrachte? Tatsächlich entsprach die schmale Kammer einem typischen chinesischen 
Hotelzimmer, in dem zwei Betten Seite an Seite standen. Da es sich obendrein um ein 
Eckzimmer an der Rückfront des Hotels handelte, war es uns nicht einmal vergönnt, 
uns bequem zurück zu lehnen und den Westsee zu betrachten. Dessen ungeachtet ließ 
ich mich auf einen Stuhl fallen, ermüdet von der Fahrt in der Rikscha, dem Hunger und 
der Romantik, und begann allmählich, mich wieder wie ein Mensch zu fühlen. 

(…) Nach dem Abendessen begaben wir uns hinab in den Salon, in dem gerahmte Fo-
tografien hingen und billige Möbel standen, aber kein einziger Gast sich aufhielt. Als 
wir jedoch vor die Eingangstür traten, erblickten wir an einem Tisch oberhalb von ei-
ner Steintreppe eine Gruppe heftig zechender und lauthals singender Yankees beiderlei 
Geschlechts. Den Vorsänger gab ein bejahrter Kahlkopf, der den Arm um eine Frau ge-
legt hatte und immer wieder mitsamt seinem Stuhl umzufallen drohte. 

Vor dem Eingang, zur Linken des Tores, war ein Wildrosenspalier. Wir standen unter 
dem Gitter und blickten hinauf zu den roten Blüten, die sich zwischen schmalen Blät-
tern scharten. Die im Schein des fernen Lichts schimmernden Rosen dufteten zart. Mir 
fiel ihr feuchter Glanz auf – tatsächlich, vom dunklen Himmel ging inzwischen ein 

12 2,8 km langer Damm mit sechs Bogenbrücken, der den Westsee vom südwestlichen Seeufer bis zum Nor-
dufer quert und in inneren und äußeren See teilt. Benannt nach dem berühmten Dichter, Kalligraphen und 
Präfekten von Hangzhou, Su Dongpo (Su Shi, 1036-1101), der den Damm ab 1089 aufschütten ließ.

13 Nach dem Dichter Bai Juyi (Letian, 772-846) benannter Damm im Norden des Westsees.
14 Am Ufer des Westsees gelegenes, aus mehreren historischen Gebäuden im westlichen Stil bestehendes 

Hotel; heute eines der traditionsreichsten Hotels von Hangzhou.

Abb. 4: Brücke am Su-Damm
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sanfter Nieselregen nieder. Die Rosen, der feine Regen, die Einsamkeit des Reisenden 
– das war Poesie. Nur wenige Schritte entfernt aber lärmten die betrunkenen Yankees 
vor dem Hoteleingang. Wie der Autor von „Der samtene Traum“15 beschloß auch ich in 
dieser Minute, der Romantik für immer zu entsagen. 

Da kamen zwei regennasse Sänften durch das Tor, von vier Trägern getragen. Sie stell-
ten sie vor dem Eingang ab, und der ersten Sänfte entstieg ein vornehm gekleideter 
alter Chinese, der zweiten – nun, nur allzu gerne würde ich von einer reizenden jun-
gen Frau sprechen, doch ehrlich gestanden konnte man sie bestenfalls als mittelmäßi-
ge Schönheit bezeichnen. Immerhin war sie unbestreitbar modisch, trug sie doch glit-
zernde Ohrringe aus Kristall zu einem blauen Seidenkleid. Auf einen Wink des Alten 
hin begab sich die junge Frau mit dem zum Empfang erschienenen Geschäftsführer ins 
Hotel hinein. Der Alte blieb allein zurück, bis der Laufbursche erschien, den er anwies, 
den Trägern ihren Lohn zu geben. In die Betrachtung dieser Bilder versunken wurde 
ich einmal mehr anderen Sinnes und kam wie Tanizaki Jun’ichirō zu dem Schluß, daß 
am Ende vielleicht doch noch ein Romantiker aus mir werden könnte. 

Leider aber hatte das Schicksal kein Erbarmen mit meinen romantischen Gefühlen, 
denn in diesem Augenblick kam der kahlköpfige Amerikaner torkelnd die Treppe her-
ab. Auf den Zuruf eines seiner Landsleute hin gab er unsicher mit den Armen fuchtelnd 
irgendetwas mit „bloody“ zurück. In Shanghai hatte ich festgestellt, daß Ausländer das 
Wort „bloody“ häufig im Sinne von „very“ verwendeten. Mir schwante nichts Gutes, 
und das zu Recht, denn kaum war der Mann mit Mühe und Not unmittelbar neben uns 
zum Stehen gekommen, drehte er sich zum Eingang hin und ließ unverfroren an Ort 
und Stelle sein Wasser. 

Sayōnara, Romantik! Ich kehrte mit dem angeheiterten Murata zurück in den men-
schenleeren Salon. Kein Samurai aus Mito16 empfand jemals grimmigeren Haß auf die 
westlichen Barbaren als ich zu jener Stunde.

6. Der Westsee (1) 

Die Bootsanlegestelle vor dem Hotel lag im hellen Licht der Morgensonne, am Boden 
zitterten die Schatten der Blätter eines Pagodenbaumes. An der Anlegestelle lag das 
Ausflugsboot, das wir zu nehmen beabsichtigten. „Ausflugsboot“ klingt modern, doch 
ist mir bis heute unklar geblieben, weshalb jenes Boot diese Bezeichnung trug. Es war 
nichts anderes als ein gewöhnlicher Kahn, versehen mit einem Baumwollsegel als Son-
nenschutz und einem metallenen Handlauf. Wir gingen also an Bord dieses „Ausflugs-
bootes“ (da es sich so nannte, will ich dabei bleiben), und der freundliche Bootsführer 
ruderte uns langsam hinaus auf den See. 

15 Die Erzählung „Der samtene Traum“ (jap. Birōdo no yume) des jap. Schriftstellers und Akutagawa-Freun-
des Tanizaki Jun’ichirō (1886-1965) erschien im Jahre 1919.

16 Samurai aus dem feudalen Lehen Mito (heute Präf. Ibaraki), das über eine konfuzianisch-nationalistische 
Gelehrtenschule verfügte, spielten in den beiden Jahrzehnten vor der Meiji-Restauration von 1868 eine 
führende Rolle in der Bewegung gegen den zunehmenden Einfluß der westlichen Mächte in Japan.
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Das Wasser war seichter, als ich erwartet hatte. Wenngleich Wasserlinsen die Oberflä-
che bedeckten, waren selbst die Triebe des Lotos am Boden noch auszumachen. Zu-
nächst führte ich die geringe Tiefe auf die Nähe zum Ufer zurück, doch wie weit wir 
auch hinaus fuhren, es wurde nicht tiefer. Kurz gesagt, der Westsee wirkte auf mich 
eher wie ein unter Wasser stehendes Reisfeld als wie ein See. Wie ich hörte, würde er 
von Natur aus wohl eines Tages austrocknen, wenn man nicht allerlei Anstrengungen 
unternähme, um das Entweichen von Wasser zu verhindern. Als ich über den Boots-
rand lehnend Muratas Stock in den Boden des flachen Gewässers stieß, schreckte ich 
Gründlinge auf, die zwischen den Algen schwammen. 

Das Boot hielt auf einen langen Damm zu, der unweit des japanischen Konsulats seinen 
Anfang nahm und sich bis zur mitten im See gelegenen Insel Gushan erstreckte. Stellt 
man sich den Westsee vor, denkt man unweigerlich auch an den einst von Bai Juyi17 
aufgeschütteten Bai-Damm. Lithographien zeigen ihn als grünen, von Trauerweiden 
bestandenen Damm, doch in Wahrheit ist er nur noch ein öder Damm aus Sand – mag 
sein, daß die Bäume bei einer Instandsetzung gefällt wurden. Vom Damm aus führt 
die Jindai-Brücke zur Insel Gushan, die Duan-Brücke, die sogenannte „durchbrochene 
Brücke“, hingegen in die Nähe des japanischen Konsulats. Zu den zehn berühmten An-
sichten vom Westsee18 zählt auch der in zahlreichen klassischen Gedichten besungene 
„schmelzende Schnee auf der durchbrochenen Brücke“. Vor dem „Pavillon des schmel-
zenden Schnees“ am Fuße der Brücke steht eine Stele mit einer Kalligraphie von Kaiser 
Kangxi19 aus der Dynastie der Qing. Auch Gedichte von Yang Weizhen20, der „roten 
Wein unter jener Brücke trank“, und Chang Hu21, der sie „von Moos überwachsen“ sah, 
besingen die durchbrochene Brücke. – Mein scheinbar umfassendes Wissen mag den 
Leser verblüffen, doch vermag ich mir in Wahrheit darauf nicht allzu viel einzubilden, 
da ich es lediglich dem Reisebuch Landschaftlich schöne Orte und historische Stätten 
südlich des Jangtsekiang von Ikeda Tōsen22 verdanke. Vom entfernten Boot aus zollte 
ich der Brücke zunächst nur pflichtgemäße Bewunderung, doch als wir uns näherten, 
erblickte ich einen alten Mann mit langem Zopf, der mir wie aus einem Gedicht ent-
sprungen zu sein schien – einen Weidenast als Reitstock schwingend ritt er zu Pfer-
de gemächlich auf dem Damm, welcher sich blendend weiß auf den hier und dort von 
Wasserlinsen bedeckten See hinaus erstreckte. Obgleich es Tag war und nicht Nacht, 
gingen mir Verse von Bai Juyi durch den Kopf, die ich, versteht sich, wiederum nur aus 
Herrn Ikedas Buch kannte: „Trunken reite ich auf der Straße zum östlichen Ufer des 

17 Vgl. Anm. 13 zu Bai-Damm.
18 Zehn malerische Orte und Szenen am Westsee, erstmals während der Südlichen Song-Dynastie (1126-

1279) als „Zehn Ansichten vom Westsee“ (Xihu shijing) zusammengefaßt. Jede Ansicht wird durch einen 
aus vier Zeichen bestehenden Begriff beschrieben. 

19 (1654-1722) Zweiter chin. Kaiser der Qing-Dynastie (1644-1912). Während seiner Herrschaft wurden die 
„Zehn Ansichten vom Westsee“ durch Stelen markiert, welche die poetische Bezeichnung des Ortes in 
einer Kalligraphie des Kaisers zeigen. 

20 (1296-1370) Chin. Maler und Dichter.
21 (792?-852?): Chin. Dichter.
22 (1889-1935) Jap. Sinologe und Schriftsteller. Sein von Akutagawa erwähntes Reisebuch (jap. Kōnan no 

meishō shiseki) erschien 1921.
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Westsees/ Der Stock schlägt auf den Steigbügel, die Perlen am Halfter glänzen/ Weit 
dehnen sich Kiefernwälder bis zum Fuße ferner Berge/ Im Mondlicht schimmert der 
weiße Sand des Dammes.“   

Das Ausflugsboot fuhr unter der Duan-Brücke hindurch und an der backbords liegen-
den Insel Gushan vorbei, dem „Berg der Einsamkeit“. Auch der Anblick der Insel im 
„Herbstmond über dem ruhigen See“ zählt zu den zehn berühmten Ansichten vom 
Westsee, aber an jenem hellen Mittag im späten Frühling konnte man kein Urteil dar-
über fällen. Auf der Insel reihten sich die weißen Mauern und Tore der Anwesen von 
Neureichen aneinander, deren Ausmaße allein schon von schlechtem Geschmack zeug-
ten. Plötzlich aber erblickte ich ein dreistöckiges Gebäude von wunderbarer Eleganz. 
Stilvoll war das Tor am Ufer, prächtig die steinernen Löwen, die rechts und links davon 
wachten. Es war die viel gepriesene Halle Wenlange des ehemaligen Reisepalastes von 
Kaiser Qianlong23, in der einst eine Kopie der Büchersammlung Siku quanshu24 aufbe-
wahrt wurde, deren übrige Kopien sich in der Halle Wenzongge des Tempels Jinshansi 
in Zhenjiang und in der Daiguan-Bibliothek in Yangzhou befinden. Da die Halle auch 
für ihren prachtvollen Garten gerühmt wird, beschlossen wir, an Land zu gehen, doch 
mußten wir erfahren, daß gewöhnlichen Sterblichen der Zutritt verwehrt ist. Notge-
drungen gaben wir uns damit zufrieden, am Seeufer entlang zum alten Tempel Gu-
shansi zu spazieren, der heute Guanghuasi heißt, und anschließend zur unweit davon 
gelegenen ehemaligen Residenz von Yu Yue25. (…)

7. Der Westsee (2) 

Anschließend begaben wir uns zum Grab von Su Xiaoxiao26, einer berühmten Kurtisa-
ne des alten Hangzhou. Der Nachwelt galt ihr Name als Synonym für weibliche Schön-
heit, und zu allen Zeiten genoß ihr Grab den Ruf einer Sehenswürdigkeit. Bei unserem 
Besuch jedoch erwies sich das Grab dieser chinesischen Schönheit der Tang-Zeit als 
ein gänzlich unpoetischer, mit Mörtel beworfener und einem Ziegeldach versehener 
Erdhügel. Obendrein bot sich die Umgebung des Grabes aufgrund von Bauarbeiten an 
der Xiling-Brücke als trostlose Einöde dar. (…) Kläglich ergoß sich das schwache Licht 
der Sonne über die aufgewühlte Erde. Zu allem Überfluß stand an der zur Brücke füh-
renden Straße eine Gruppe chinesischer Mittelschüler und gab antijapanische Gesänge 

23 (1711-99) Vierter chin. Kaiser der Qing-Dynastie. Auf der Insel Gushan befand sich von 1699 bis 1912 
der Reisepalast (Xinggong), den die Qing-Kaiser Kangxi und Qianlong auf ihren Reisen in den Süden be-
wohnten.

24 („Vollständige Bibliothek der Vier Schätze“) Von Kaiser Qianlong in Auftrag gegebene größte Bücher-
sammlung der chin. Geschichte, kompiliert zwischen 1773 und 1782. Nahezu dreieinhalbtausend Bücher 
fanden Aufnahme in die Siku quanshu und wurden in 36.381 Bänden mit mehr als 79.000 Kapiteln gebun-
den. Von sieben hergestellten Ausgaben wurden vier in den Palästen von Beijing und Umgebung aufbe-
wahrt und drei in den Süden nach Yangzhou, Zhenjiang und Hangzhou geschickt.

25 (1821-1907) Bedeutender konfuzianischer Gelehrter und Beamter, 1865 Leiter der Ziyang-Akademie in 
Suzhou, 1867 Leiter und Lehrer der Gujing-Jingshi-Akademie in Hangzhou, wo er sich ausschließlich dem 
Studium der konfuzianischen Klassiker widmete.

26 (479-501) Für ihre Schönheit und künstlerische Begabung berühmte Kurtisane und Dichterin aus Hang-
zhou; ihr Grabstein an der Xilin-Brücke am Westsee wurde im Jahre 2004 wiedererrichtet.
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zum Besten. Murata und ich warfen nur noch einen kurzen Blick auf das Grab von Qiu 
Jin27 und kehrten eilig zum Ausflugsboot zurück. 

Das Boot nahm wieder Kurs hinaus auf den See und steuerte 
den Schrein des Generals Yue Fei28 an. 

„Der Schrein wird dir gefallen. Er ist noch ganz wie in alter 
Zeit!“, sagte Murata, und erzählte zu meiner Aufmunterung 
von früheren Besuchen. In der Tat, ich hatte allmählich ge-
nug vom Westsee. Ich hatte mir den See schöner vorgestellt, 
und einen vorzeitigen Abschied hätte ich nicht als besonders 
schmerzlich empfunden. Ich erwähnte bereits, daß der See 
seicht war. So seicht wie der See, so sanft war auch die den 
Westsee umgebende Landschaft, sanft wie Gedichte chi-
nesischer Poeten des frühen neunzehnten Jahrhunderts. Es 
mag verständlich sein, daß die Dichter und Maler Chinas der 
wilden Natur überdrüssig waren. Wir Japaner indes kennen 

nur die sanfte Natur, finden sie einerseits zwar schön, andererseits aber auch unbefrie-
digend. Kurzum, mein Eindruck vom Westsee war der einer schönen Chinesin, die sich 
vor der Frühlingskälte fürchtet. Allerdings schien diese Schönheit dem Untergang ge-
weiht zu sein, denn allerorten säumten geschmacklose rotgraue Backsteingebäude die 
Ufer. Nein, nicht nur am Westsee stehen diese gleichförmigen Backsteinbauten – in der 
ganzen Region südlich des Unterlaufs des Jangtsekiang breiten sie sich aus wie riesige 
Wanzen, die ohne Rücksicht auf historische Stätten und Sehenswürdigkeiten die Land-
schaft zerstören. Kurz zuvor, am Grab von Qiu Jin, hatte sich beim Anblick des eben-
falls aus Backsteinen errichteten Tors zur Grabstätte zu meiner Sorge um den Westsee 
noch die um Qiu Jins Seelenfrieden gesellt. „Herbstwind und Herbstregen lassen mich 
sterben vor Gram“ – ja, die Grabinschrift der Märtyrerin der Revolution weckte mein 
Mitgefühl, doch ebenso das Tor zur Grabstätte. Der Niedergang des Westsees scheint 
unaufhaltsam fortzuschreiten. Vermutlich werden in zehn Jahren betrunkene Yankees 
die westlichen Villen am Seeufer bevölkern und vor jeder Villa wird ein Wasser las-
sender Yankee stehen. In Tokutomi Sohōs Reisenotizen aus China29 las ich davon, wie 
glücklich er sich geschätzt hätte, zum Konsul in Hangzhou ernannt zu werden und den 

27 (1875-1907) Revolutionärin, Frauenrechtlerin und Autorin der späten Qing-Zeit (1644-1912). Während ih-
res Studiums in Japan 1904/05 wurde sie Mitglied einer revolutionären chinesischen Geheimgesellschaft 
in Yokohama. Nach der Rückkehr nach China wurde sie aufgenommen in die von Sun Yat-sen gegründete 
Tongmenghui und wirkte als Leiterin einer angeblichen „Sportschule“ mit an der Ausbildung von revo-
lutionären Kadern. 1907 wurde sie aufgrund der Teilnahme an einem gescheiterten Aufstandsversuch 
verhaftet und hingerichtet.

28 (1103-41) Bedeutender General der südlichen Song-Dynastie (1127-1279), legendärer Heerführer gegen 
die Dschurdschen im Norden Chinas. Wegen angeblicher versuchter Rebellion zusammen mit seinem 
Sohn inhaftiert und im Gefängnis ohne Prozeß umgebracht. Später als patriotischer Held rehabilitiert und 
in der Literatur stilisiert, während sein Gegenspieler, Kanzler Qin Kui, zum Inbegriff des korrupten Be-
amten wurde, der das Reich für seine eigenen Interessen an die Barbaren verriet.

29 Der Reisebericht (jap. Shina manyūki) des jap. Journalisten und Historikers Tokutomi Sohō (1863-1957) 
erschien 1918.

Abb. 5: Qiu Jin 
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Rest seiner Tage dort ein ruhiges Leben zu führen. Ich hingegen lebe allemal lieber in 
Tokyo als an einem schlammigen See, würde ich auch zum Konsul ernannt oder selbst 
zum Militärgouverneur der Provinz Zhejiang ... 

Während ich mich in dieser Tirade gegen den Westsee erging, fuhr das Ausflugsboot 
unter der Kuahong-Brücke hindurch und näherte sich dem als „verwinkelten Hof“30 be-
kannten Garten, der wiederum zu den zehn berühmten Ansichten vom Westsee zählt. 
Wahrhaftig waren dort keine Backsteingebäude zu erblicken, und mehr noch – im von 
einer weißen Mauer umgebenen Garten blühten zwischen Weiden und anderen Bäu-
men noch immer die Pfirsiche. Im Schatten des Zhao-Dammes, den ich zur Linken 
sah, spiegelte sich wie in einem Gemälde von Yun Shouping31 verschwommen im Was-
ser die von grünem Moos bewachsene Yudai-Brücke. Als wir uns näherten, fühlte ich 
mich dazu veranlaßt, meine Kritik am Westsee ein wenig zu mildern, um von Murata 
nicht mißverstanden zu werden: 

„Nun, mag der Westsee alles in allem auch langweilig sein, der eine oder andere Fle-
cken ist doch sehenswert!“

Das Boot passierte den „verwinkelten Hof“ und legte am Schrein des Generals Yue 
Fei an. Wir sprangen an Land und eilten, den mir seit der Lektüre der Rührenden Ge-
schichten vom Westsee32 wohlbekannten Schrein zu besichtigen. Leider jedoch bot sich 
das Schreingelände in der ganzen Häßlichkeit einer Baustelle dar, umgeben von Ber-
gen aus Schlamm und Sand und mit zu vier Fünfteln fertiggestellten neuen leuchten-
den Mauern. Murata war voller Vorfreude auf das Wiedersehen mit dem altehrwürdi-
gen Gebäude gewesen, doch dieses war spurlos verschwunden. Auf dem einer wüsten 
Brandstätte ähnelnden Gelände lungerten Erdarbeiter und Maurer herum. Murata hatte 
die Kamera bereits zur Hand genommen, aber nun blieb er ratlos stehen.

„Das darf doch nicht wahr sein! Hier ist alles dahin. Gehen wir zum Grab!“ 

Wie das Grab von Su Xiaoxiao war auch das von Yue Fei ein mit Mörtel beworfener 
Erdhügel, wenngleich die Grabstätte des Feldherrn erheblich größer war als die der 
Schönheit aus der Familie Su. Auf einem stellenweise von Moos überzogenen Gedenk-
stein vor dem Grab stand in kräftigen Schriftzügen geschrieben: „Grab des Generals 
Song Yue Fei“. Wer nicht zu Yue Feis Nachkommen zählt, den mag auch das verwil-
derte Bambusdickicht hinter dem Grab eher poetisch als traurig stimmen. Während 
ich die Grabstätte umrundete, fühlte ich mich ein wenig zurück versetzt in vergangene 
Tage. „Von Gras überwuchert ist das Grab des Yue Fei“ – mir schien, diesen Vers hatte 
irgendein Dichter einmal zu Papier gebracht. Da ich das Gedicht jedoch nicht wieder-

30 Gartenanlage (chin. Quyuan fenghe) am nordwestlichen Ende des Westsees, zählt als „Lotos in der Brise 
im verwinkelten Hof“ beschrieben zu den zehn berühmten Ansichten vom Westsee.

31 (Auch Nantian, 1633-90) Chin. Maler der frühen Qing-Zeit (1644-1912), gerühmt als einer der „sechs 
Meister“ der Qing-Zeit. 

32 (Verf. unbekannt) Sammlung von Geschichten rund um den Westsee aus der frühen Qing-Zeit (1644-
1912).
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zugeben vermag, dürfte sein Name wohl unbekannt bleiben.33 (…)

9. Der Westsee (4)

Nach dem Besuch des Schreins des Gene-
rals Yue Fei bestiegen wir erneut das 
Ausflugsboot, das uns zum östlichen Ufer 
der Insel Gushan zurückbrachte. Eine 
Fahne mit dem Namenszug 
„Louwailou“34 machte auf ein Restaurant 
im Schatten hoher Parasol- und Pagoden-
bäume aufmerksam. Ich wußte aus einem 
Reisebericht in der Zeitung Yomiuri shin-
bun, daß Takebayashi Musōan35 mit sei-
ner jungen Braut dort gespeist hatte. Auf 
die Empfehlung unseres Bootsführers 

hin beschlossen auch wir, unter einem der Pagodenbäume ein chinesisches Mittagsge-
richt zu uns zu nehmen. Ich bedauerte nur, nicht wie Musōan mit einer jungen Frau zu 
Tische zu sitzen, sondern mit dem ungehobelten Draufgänger Murata, den als Mittel-
schüler ein Abenteuerroman Oshikawa Shunrōs36 einst dazu bewegt hatte, von Zuhau-
se durchzubrennen, als Schiffsjunge auf einem Linienschiff anzuheuern und durch das 
Feuer der Seeschlacht bei Lushun37 am zehnten August 1904 zu gehen. Während wir 
auf das Essen warteten, dachte ich mit einem gewissen Neid an Musōan, auch wenn ich 
mir von Murata nichts anmerken ließ.

Unser Tisch stand also unter den weit ausladenden Ästen eines Pagodenbaumes. Das 
Wasser des Westsees glitzerte zu unseren Füßen, sanft plätscherten die beständig wo-
genden Wellen zwischen den Steinen am Ufer. Am Wasser standen drei Chinesen in 
blauer Kleidung – der Erste wusch ein gerupftes Huhn, der Zweite ein leinenes Ge-
wand, während der Dritte ein wenig abseits unter einem Weidenbaum stand und ge-
duldig eine Angel in den See hielt. Plötzlich riß er die Angel in die Höhe, und in der 
Luft zappelte eine Karausche am Haken. Im hellen Licht des Frühlingstages und vor 
der Kulisse des Westsees vermittelten diese Bilder einen Eindruck tiefen Friedens. Für 
einen kurzen Augenblick vergaß ich die rostroten Backsteinbauten und versank in der 
Idylle wie in einem Roman. – Das Licht der Abendsonne färbt die Wipfel der Weiden 
beim „Dorf zum Wegstein“, dem Schauplatz der Räuber vom Liang Shan Moor38. Der 

33 Es handelt sich um einen Vers aus einem Gedicht des chin. Dichters, Malers und Kalligraphen Zhao Meng-
fu (1254-1322).

34 Das traditionsreiche Restaurant gilt noch heute als eines der besten von Hangzhou.
35 (1880-1962) Jap. Schriftsteller und Übersetzer, im Mai 1920 auf Hochzeitsreise in China.
36 (O. Masa’ari, 1876-1914) Jap. Schriftsteller und Journalist, Autor von populären Abenteuerromanen und 

früher Science Fiction.
37 Sieg der japanischen Flotte über die russische im Gelben Meer am 10.8.1904 während des Russisch-

Japanischen Krieges (1904/05).
38 Der bedeutende chin. Roman Shuihu zhuan (dt. 1934, „Die Räuber vom Liang Schan Moor“) entstand in 

der zweiten Hälfte des 17. Jh. Er wurde im Laufe der Jahrhunderte in zahlreiche Sprachen übersetzt (jap. 

Abb. 6: Akutagawa im Restaurant Louwailou
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dritte Ruan39 sitzt nun am Fuße eines Baumstammes und schenkt seiner Angel bereits 
keine Beachtung mehr. Der erste Ruan hat das Huhn gewaschen, zückt sein Messer 
und geht ins Haus. Der kecke zweite Ruan, „dessen Schläfenhaar eine Granatapfelblüte 
und dessen Brust die bläuliche Zeichnung eines eintätowierten Panthers ziert“, wäscht 
noch immer sein Gewand. Da naht – wahrhaftig, kein anderer als Wu Yong40, genannt 
„der listenreiche Stern“! Der Korb in seiner Hand läßt allerdings keinen Zweifel daran, 
daß er in Wahrheit ein gewöhnlicher Süßigkeitenverkäufer ist, nun steht er da und bie-
tet Karamelbonbons feil. Aus und vorbei – auf einen Schlag kehrte ich aus der Welt der 
Räuber vom Liang Shan Moor zurück in die Wirklichkeit. Nein, unter den hundertacht 
Helden, die zu Sternen wurden, hatte sich kein einziger Karamelbonbonverkäufer be-
funden. Und zu allem Überfluß erschien in diesem Moment auf dem See ein grellwei-
ßes Boot mit einem halben Dutzend Schülerinnen, die rudernd auf den Huxin-Pavil-
lon41 zuhielten!

(…) Wir zahlten schließlich unsere Rechnung, kehrten zum Ausflugsboot zurück und 
fuhren zu den „drei den Mond spiegelnden Teichen“42. Die drei Steinpagoden befinden 
sich jenseits der Insel Gushan in der Nähe eines dem Ufer vorgelagerten Eilands. Den 
Namen dieses Eilands findet man weder auf Karten des Sees noch in Ikedas Reisefüh-
rer. Noch heute stehen dort jene drei Pagoden im See, von denen es heißt, Su Dongpo 
habe sie in seiner Zeit als Bezirkspräfekt von Hangzhou errichten lassen. In Vollmond-
nächten sollen sie den Mond dreifach im Wasser spiegeln. Eine ganze Weile lang fuhr 
das Boot auf dem ruhigen See, bis es endlich an einem von Weiden und Schilf einge-
rahmten Landungssteg vor dem Tuisheng-Pavillon43 anlegte. (…)

1773) und weltbekannt. 
39 Die drei Gebrüder Ruan sind Figuren aus dem chin. Roman Die Räuber vom Liang Shan Moor.
40 Figur aus dem chin. Roman Die Räuber vom Liang Shan Moor.
41 (Huxin ting) Teehaus auf einer künstlichen Insel im Westsee. 
42 (Santan yinyue) Drei ca. zwei Meter hohe Steinpagoden (Stupas) im See, die bei der Insel Xiao Yingzhou 

(„Kleine Paradiesinsel“) aus dem Wasser ragen und in mondhellen Nächten von Kerzen erleuchtet werden. 
Das durch runde Öffnungen auf die Wasseroberf läche fallende Kerzenlicht erzeugt ein mondähnliches 
Spiegelbild. Als eine der zehn berühmten Szenen vom Westsee beschrieben als „drei den Mond spiegelnde 
Teiche“. Dieses Motiv kennt in China praktisch jedermann, denn es ziert die Rückseite des Ein-Yuan-
Scheins.

43 („Pavillon der inneren Einkehr“) 1869 errichteter Pavillon am südlichen Ufer des Westsees.

Abb. 7: Steinpagoden 
im Westsee
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13. In Suzhou (1)

Kaum saß ich auf dem Rücken des Esels, jagte er auch schon in halsbrecherischer Ma-
nier auf und davon. Wir befanden uns in der Altstadt von Suzhou. Die ohnehin schma-
len Gassen wurden zusätzlich verengt durch die wie üblich rechts und links hängen-
den Reklameschilder, und als wäre das noch nicht genug, herrschte ein Gedränge von 
Eseln, Sänften und, versteht sich, zahlreichen Fußgängern, so daß ich heftig an den 
Zügeln riß – und unwillkürlich die Augen schloß. Ich gestehe, mir rutschte das Herz in 
die Hose. Wahrhaftig, ein Eselritt über holprig gepflasterte chinesische Gassen ist ein 
tollkühnes Abenteuer. Sollte meine Schilderung bei dem einen oder anderen Leser das 
Verlangen nach ähnlichem Nervenkitzel geweckt haben, so möge er unter Mißachtung 
drohender Bußgelder das Wagnis auf sich nehmen, auf einem Fahrrad in höchster Ge-
schwindigkeit durch die Nakamise in Asakusa oder die Shinsaibashidōri in Ōsaka44 zu 
rasen.

Kurz zuvor an jenem Tag 
waren Shimazu Yosoki45 
und ich in Suzhou einge-
troffen. Ursprünglich hat-
ten wir geplant, Shanghai 
noch am Vormittag zu ver-
lassen, doch da ich ver-
schlafen hatte, verpaßten 
wir den Zug – genauer ge-
sagt, nicht nur einen Zug, 
sondern gleich drei Züge. 
Besonders peinlich ist mir 
noch heute, daß Shimada 
Taidō46 sich jedes Mal zum 

Bahnhof begab, um mir zum Abschied ein von ihm komponiertes siebenzeiliges Ge-
dicht zu vermachen ... 

Shimazu auf seinem Esel ritt mir schneidig voraus. Allerdings war es im Gegensatz 
zu mir für ihn nicht das erste Mal, daß er auf einem Esel ritt, und somit nicht verwun-
derlich, daß er sich besser auf ihm hielt als ich. Ich war bemüht, es ihm nachzutun, und 
versuchte mich in mancherlei Finessen der Reitkunst, aber insgeheim war mir angst 
und bange. Und doch war es am Ende nicht ich, der Lehrling, der vom Esel fiel, sondern 
Meister Shimazu. 

44 Die Nakamise in Tōkyōs Stadtteil Asakusa (Bezirk Taitō) und die Shinsaibashidōri in Ōsaka (Bezirk 
Chūō) sind traditionelle und zumeist dicht bevölkerte Einkaufsstraßen.

45 (1871-1948) Seit 1900 in Shanghai wohnhafter jap. Dichter, mit dem Akutagawa während seines Aufent-
haltes in Shanghai Bekanntschaft schloß. 

46 (1866-1928) Jap. Journalist und Chefredakteur der japanischsprachigen Zeitung Shanhai nippō in Shanghai.

Abb. 8: Kanal und Brücke in Suzhou 
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In den Häuserzeilen zu beiden Seiten 
der engen Gassen befanden sich – um 
die Wahrheit zu sagen, in den ersten 
Minuten des wilden Rittes nahm ich 
überhaupt nicht wahr, was sich dort be-
fand, doch nachdem ich diese überstan-
den hatte, erblickte ich Malerateliers 
und Juwelierläden. In den Ateliers stan-
den Bilder von Landschaften, Blumen 
und Vögeln, die darauf warteten, aufge-
zogen zu werden. In den Juwelierläden 
glänzte Silberschmuck mit Jade und 
Edelsteinen. Die Geschäfte vermittel-
ten einen Eindruck von der Eleganz des 
alten Suzhou. Allerdings hätte ich die-
sen Eindruck gewiß inniger empfun-
den, wäre ich nicht auf dem Rücken ei-

nes Esels durchgerüttelt worden. An einer Wand in einem Geschäft für Stickereiwaren 
sah ich ein mit Päonien und Fabeltieren auf rotem Grund besticktes Tuch, doch kaum 
hatte ich einen Blick darauf geworfen, wäre ich um ein Haar mit einem blinden Fidel-
spieler zusammengestoßen. 

Solange die Straßen eben waren, ließ sich der Ritt auf dem Esel gerade noch ertragen. 
Ging es jedoch hinauf auf eine der vielen steilen Bogenbrücken, drohte ich stets nach 
hinten vom Esel zu rutschen und auf den Hintern zu fallen, während ich auf dem Weg 
hinunter immer in höchster Gefahr schwebte, über den Kopf des Esels nach vorne zu 
stürzen. Was die schier unglaubliche Anzahl an Brücken betrifft, so ist das Wort des 
Volksmunds von „dreitausendsechshundert Brücken in der Stadt Suzhou und dreihun-
dertneunzig vor ihren Toren“ zwar nicht wortwörtlich zu nehmen, aber andererseits 
auch nicht besonders übertrieben. Kamen wir an eine Brücke, ließ ich notgedrungen 
stets die Zügel fahren und klammerte mich stattdessen am Sattel fest. Es nutzte nicht 
viel – alles, was ich auf den Brücken aus den Augenwinkeln wahrnahm, war das von 
schmutzigen weißen Mauern eingerahmte, grün schillernde Wasser der Kanäle. 

So setzte sich der Ritt noch eine ganze Weile lang fort, bis wir endlich vor unserem Ziel 
standen, der Beisi-Pagode47. Dem Vernehmen nach war sie die einzige unter den sieben 
Pagoden von Suzhou, die man besteigen konnte. Auf der Wiese vor der Pagode waren 

47 Die Beisi- (Nordtempel-) Pagode, ein Wahrzeichen der Stadt Suzhou, steht im Norden der Altstadt auf 
dem Gelände des Bao’en-Tempels. Die berühmte Pagode, ursprünglich ein Ziegel- und Holzbau aus der 
Zeit der Südlichen Song-Dynastie (1127-1279), wurde nach einem Brand (1570) in der Regierungszeit des 
Kaisers Kangxi (1661-1722) erneuert. Den 76 Meter hohen, achteckigen Turm gliedern Zwischendächer 
und umlaufende Galerien. Vom obersten der neun Stockwerke bietet sich ein weiter Blick über Suzhou und 
die Umgebung der Stadt.

Abb. 9: Akutagawa auf Esel vor der Beisi-Pagode 
in Suzhou 
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einige alte Frauen damit beschäftigt, Kräuter in Körbe zu sammeln. Wie ich meinem 
Reisebuch entnahm, diente die Wiese in alter Zeit als Hinrichtungsstätte, und das da-
mals vergossene Blut mag seinen Anteil am üppigen Kräuterwachstum haben. Den-
noch war es ein Bild tiefen Friedens, wie die über die Wiese verteilten alten Frauen in 
ihrer blauen Kleidung vor der hoch aufragenden, im blendenden Sonnenlicht leuchten-
den neunstöckigen Pagode gemächlich Kräuter sammelten. 

Wir sprangen von den Eseln und begaben uns zum Eingang im Erdgeschoß der Pago-
de. An der vergitterten Pforte stand ein Tempeldiener. Nachdem wir zwanzig Sen für 
den Eintritt entrichtet hatten, griff er zu einem großen Schlüssel, schloß auf und hieß 
uns eintreten. Allein eine einsame Kerze brannte in der von Staub erfüllten Finster-
nis am Fuße der Treppe zum ersten Obergeschoß, doch auch dieses Licht verschwand, 
während wir die Treppe aufwärts stiegen. Beim Griff an den von zahllosen Besuchern 
abgenutzten Handlauf schreckte ich zurück, denn er war eisig kalt. Oberhalb der Trep-
pe aber wich die Finsternis, da sich an allen Seiten des Raumes Fensteröffnungen be-
fanden. In den Nischen der rosa getünchten Wände aller neun Stockwerke der Pagode 
standen vergoldete Buddha-Skulpturen. Rosa und gold – die seltsam sinnliche Kombi-
nation dieser beiden Farben wirkte auf mich typisch für das südliche China von heute. 
Irgendwie hätte ich mir gut vorzustellen vermocht, oben in der Pagode Chinesisch zu 
speisen. 

Eine kurze Weile später standen wir ganz oben und blickten hinab auf die Straßen von 
Suzhou. Die Stadt mit ihren hellen weißen Mauern zwischen schwarzen Ziegeldächern 
breitete sich weiter aus, als ich erwartet hatte. Gegenüber, ganz in Dunst gehüllt, er-
blickte ich die hohe alte Pagode des berühmten Tempels Ruiguangsi48, deren Grund-
stein Sun Quan einst legte (heute natürlich eine vielfach umgebaute Pagode). Außer-
halb der Stadt erstreckten sich allerorten glitzernde Wasserwege und grüne Wiesen 
und Wälder. Am Geländer lehnend blickte ich hinunter auf die dort grasenden kleinen 
Esel und die beiden kindlichen Eseltreiber, die auf Steinen saßen. „He!“, rief ich laut, 
doch sie hoben nicht einmal die Köpfe. Man fühlte sich einsam auf dem hohen Turm. 

(…)

16. Die Berge Tianping und Lingyan (1)    

Als wir zum Tempel Baiyunsi am Berg Tianping49 kamen, prangten auf den Mauern 
eines Pavillons am Berghang zahlreiche antijapanische Parolen: „Chinesen! Vergeßt 
niemals die Demütigung der einundzwanzig Forderungen!“, stand dort zu lesen, oder 
auch: „Kein Zutritt für Hunde und japanische Halunken!“ (Shimazu indes schenkte 

48 („Tempel des glückverheißenden Lichts“) Tempel mit der ältesten buddh. Pagode von Suzhou, errichtet im 
Jahre 247 von Sun Quan (182-252), dem Gründer des Reiches Wu in der Zeit der drei Reiche, der von 200-
222 als König von Wu und von 222-252 als Kaiser der Wu-Dynastie herrschte.

49 (Tianpingshan, „Flacher Gipfel“) Für seine bizarren Felsformationen berühmter und 211 Meter hoher Hü-
gel im Südwesten von Suzhou, auch als „Weißer-Wolken-Berg“ (Baiyunshan) bekannt, da der Gipfel sich 
häufig in Wolken hüllt. Der Tempel Baiyunsi besteht offenbar nicht mehr. 
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ihnen keine Beachtung und ließ sich ungerührt über die Haiku-Dichtung der Sōun-
Schule50 aus). Von besonders unbändigem Zorn erfüllt waren die folgenden Verse: 
„Groß ist dieses Land, breit sind seine Ströme/ Wie traurig, es in finsterer Nacht ver-
sinken zu sehen/ Woher kommt ihr? Todfeinde!/ Wann endlich erheben sich hundert-
tausend scharfe Schwerter in diesem Land? Vorwärts! Erschlagen wir die japanischen 
Halunken, damit wir endlich Frieden finden!“ Ich vermutete, daß der Verfasser dieser 
Zeilen auf dem Weg zum Berg Tianping in einen handfesten Streit mit einer Gruppe 
von Japanern geraten war, von der Übermacht eine deftige Tracht Prügel bezogen und 
anschließend seiner maßlosen Entrüstung auf diese Weise Luft verschafft hatte. Ne-
benbei bemerkt, die chinesischen Ausgaben für antijapanische Propaganda sollen etwa 
dreihunderttausend Yen betragen, was mir angesichts der allgegenwärtigen Parolen ein 
erstaunlich niedriger Werbeetat zu sein scheint, zumal wenn man berücksichtigt, daß 
damit japanische Waren vom chinesischen Markt ferngehalten werden. Ich betrachte-
te die tropfnaß herabhängenden Zweige eines Ahorns vor dem Zaun, nippte an einem 
nach Buddhismus riechenden Tee, den uns der junge Tempeldiener gebracht hatte, und 
knabberte harte Jujube-Früchte. 

„Gefällt mir besser als erwartet hier am Berg Tianping. Allerdings wäre es noch schö-
ner, wenn man ein wenig mehr auf Sauberkeit achtete ... Sind das Glasscheiben in den 
Schiebetüren der Halle dort am Hang?“

„Nein, das sind Muscheln, quadratische helle 
Muscheln, die man anstelle von Glas in ein 
Gitter einsetzt. – Hat nicht auch Tanizaki 
über den Tianping geschrieben?“

„Ja, in seinem Reisebericht aus Suzhou. Er 
fand die Kanäle auf dem Weg hierhin jedoch 
interessanter als die Blattfärbung auf dem 
Berg51.“

Auch an diesem Tag waren wir wieder auf 
Eseln unterwegs, denn wir beabsichtigten, 
uns weiter bis zum Berg Lingyan52 zu bege-
ben und ihn zu erklimmen. Der Weg zum Ti-
anping hatte über Landstraßen an Kanälen 
im Umland von Suzhou entlang geführt und 
immer wieder malerische Anblicke geboten. 
Steinerne Brücken wölbten sich über Kanä-
le, in denen weiße Gänse schwammen. Das 

50 (Sōun-ha) Gruppe von Haiku-Dichtern um die 1911 gegr. Zeitschrift Sōun.
51 Der Berg Tianping ist weithin bekannt für die spektakuläre Herbstfärbung seiner zahlreichen Ahornbäume. 
52 (Lingyanshan, „Geisterberg“) Dem Tianpingshan benachbarter Berg südwestlich von Suzhou mit dem 

buddhistischen Tempelkloster Lingyansi.

Abb. 10: Aufstieg zum Tianping
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Wasser spiegelte die Schatten spendenden Pagodenbäume und Weiden am Wegesrand, 
zwischen grünen Weizenfeldern standen Wildrosenspaliere, und hier und dort erblick-
te man die weißen Mauern eines Gehöfts. Führte der Weg an einem Bauernhaus vorbei, 
spähte ich stets in die Fenster hinein und entdeckte nicht selten eine stickende junge 
Frau, die sowohl Hausfrau als auch Tochter sein mochte. Leider war der Himmel be-
wölkt, denn wäre es heiter gewesen, hätte man durch die Fenster hindurch im Hinter-
grund wie auf einem Gemälde die grünen Hänge der Berge Tianping und Lingyan er-
blickt. (…) 

„Nun, wollen wir auf den Berg steigen?“, drängte Shimazu und schritt auf einen Berg-
pfad zu, der hinter dem Pavillon seinen Anfang nahm. Heiter schlängelte sich der schma-
le Pfad aus roter Erde um Felsen, die von feucht glänzendem frischem Grün umgeben 
waren. Er führte hinauf auf die Höhe des Hanges, wo er auf riesenhafte, wie Wand-
schirme aufragende Felsen stieß. Auf den ersten Blick schien der Pfad dort zu enden, 
doch zwängte man sich durch einen engen Spalt zwischen den beiden Felsen hindurch, 
gelangte man auf einen kaum noch begehbaren schmalen Pfad, der weiter in die Höhe 
führte. Nein, er führte nicht einfach weiter in die Höhe, sondern geradezu senkrecht in 
die Höhe. Ich blieb unter den hohen Felsen stehen, klammerte mich an Ästen und Ran-
ken fest und blickte hinauf zum weiten blauen Himmel. 

„Ob das wirklich der Pfad zum Zhuobi-Paß und der Aussichtsplattform mit Seeblick 
ist?“

„Hm, vielleicht.“

„Wahrhaftig ein steiler Aufstieg zum flachen Gipfel!“

17. Die Berge Tianping und Lingyan (2)  

Wir stiegen hinauf zu einem Felsenmeer auf dem Gipfel, welches unter dem Namen 
„Tausend Zepter unter dem Himmel“ bekannt ist, und anschließend den Bergpfad wie-
der hinab zu dem Pavillon, von dem wir aufgebrochen waren. In seiner Nähe entdeck-
ten wir einen vom Weg abzweigenden überdachten Gang. Wir bogen dort ein und ka-
men bald an einen kleinen, von Rohrkolben und Funkien umgebenen Teich. Das aus 
einem Blechrohr träge in den Teich tropfende Wasser entsprang der berühmten „besten 
Quelle des Reiches Wu53“. Den Teich umstanden große und kleine Gedenksteine mit 
eingemeißelten und sogar sorgfältig ausgemalten Inschriften wie „Quelle der weißen 
Wolken“ oder „Nehmt Anteil am Vergnügen der Fische“. Diese Schilder waren ohne 
Zweifel vonnöten, da man den Teich mit seinem trüben Wasser leicht mit irgendeinem 
schlammigen Tümpel verwechseln konnte. Immerhin, am Ufer des Teiches stand ein 
Pavillon mit Namen „Zum Bergblick“, in dem chinesische Laternen hingen und frisch 

53 (Baiyunquan, „Quelle der weißen Wolken“) Seit alter Zeit für ihr wohlschmeckendes und weiches Wasser 
gerühmte Quelle.
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bezogene Futons lagen, offenbar konnte man ihn halbtägig zum Schlafen anmieten. 
Als ich an ein Fenster trat, blickte ich auf einen Berghang, auf dem zwischen dicht wu-
cherndem Bambus Glyzinien im Wind wogten. Am Fuße eines fernen Hügels glitzerte 
das Wasser eines Weihers, vermutlich lag dort der einst von Kaiser Qianlong54 gerühm-
te Garten der hohen Tugend55. Als ich den Blick nach oben richtete, sah ich den Gipfel, 
von dem wir soeben herabgestiegen waren, aus dem Nebel auftauchen. Einige Augen-
blicke lang lehnte ich am Fenster und trug die Gelassenheit einer menschlichen Figur in 
einem Landschaftsbild der Südlichen Schule zur Schau. 

(…) Nach dem Abstieg vom Berg Tianping stiegen wir wieder auf die Esel und machten 
uns auf den Weg zum Lingyan mit dem gleichnamigen Tempel. Auf dem Berg Lingyan 
befinden sich der sagenhafte Felsen, an dem Xi Shi56 das Koto spielte, und die Höhle, 
in der Fan Li57 gefangen gehalten wurde. Ich hatte mir den Besuch fest vorgenommen, 
denn Xi Shi und Fan Li stehen hoch in meiner Gunst, seit ich in Kindertagen ein begeis-
terter Leser der Geschichte der Kriege der Reiche Wu und Yue58 war. (…) Wir befanden 
uns also auf dem Weg zum Berg Lingyan, waren allerdings noch nicht eine Meile weit 
gekommen, als die Straße plötzlich endete. Uns umgab eine sumpfige Landschaft mit 
wucherndem Gestrüpp und niedrigen Gehölzen. Offenbar war ich nicht der Einzige, 
den ein merkwürdiges Gefühl beschlich, denn auch unsere beiden kindlichen Eseltrei-
ber blieben stehen, warfen sich besorgte Blicke zu und wechselten einige Worte. „Ha-
ben wir uns verirrt?“, fragte ich Shimazu, der, auf dem Rücken des mageren Esels sit-
zend, den Blick über die Umgebung schweifen ließ wie einst Xiang Yu59, bevor er sich 
in den Sumpf stürzte. 

„Hm, sieht ganz danach aus. Ach, da drüben sind Bauern! Wenwen lo60!“ 

Dieses wenwen lo rief er seinem Eseltreiber zu. Ich kam zu dem Schluß, daß es sich um 
eine Aufforderung handeln mußte, die Bauern nach dem Weg zu fragen, und wies un-
verzüglich auch meinem Eseltreiber an: „Wenwen lo! Wenwen lo!“

Wie ein Zauberspruch versetzte wenwen lo uns im Nu in Kenntnis des richtigen Weges. 
Wie die Eseltreiber berichteten, hatten wir uns nur immer nach rechts zu halten, um 
am Fuße des Lingyan anzukommen. Ohne Zögern wendeten wir die Esel in die ange-

54 (1711-99) Chin. Kaiser der Qing-Dynastie (1644-1912).
55 (Gaoyiyuan) Landschaftsgarten unweit des Berges Tianping.
56 (506 v. Chr.-?) Eine der „vier Schönheiten“ des antiken China, später auch als Göttin der Schönheit verehrt. 

Wurde der Legende zufolge in Begleitung des Ministers Fan Li vom Königreich Yue dem König Fuchai 
von Wu als Geisel ausgeliefert, um diesen zu bestricken und von seinen Staatsgeschäften abzulenken. Auf 
der Reise verliebten sich Fan Li und Xi Shi ineinander. Xi Shis Mission gelang, dem König von Wu entglit-
ten die Regierungsgeschäfte, und der König von Wu nahm das Reich Yue schließlich ein. Der Westsee bei 
Hanghzou soll eine Inkarnation von Xi Shi sein.

57 (Tao Zhugong, ?-?) Minister des Reiches Yue, der Xi Shi als Geisel ins Reich Wu begleitete und sich in sie 
verliebte. Wurde später ein erfolgreicher Geschäftsmann und berühmt für seinen Reichtum.

58 (Jap. Goetsu gundan) Chin. Sammlung hist. Geschichten aus der Zeit der Ming-Dynastie (1368-1644), jap. 
1703 von Kiyochi Iritsu (1663-1729).

59 (232-202 v. Chr.) Anführer eines Aufstands, der zum Sturz der Qin-Dynastie führte; soll nach verlorener 
Schlacht Selbstmord begangen haben, indem er sich in einen Sumpf stürzte.

60 (Chin.) „Geh’ fragen!“
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gebene Richtung. Nach einer guten weiteren Meile aber stießen wir nicht wie erwartet 
auf eine breite Landstraße, sondern gerieten ganz im Gegenteil in eine einsame und 
tiefe Schlucht. Zwischen Felsen und Geröll wuchsen einzig noch dürre Kiefern. Ent-
wurzelte Bäume ließen darauf schließen, daß Regenfälle Bergrutsche auslösten. Doch 
damit nicht genug, Sorgen bereitete mir auch, daß die Esel nach einigem Steigen in der 
Schlucht immer langsamer wurden. 

„Keine Kraft mehr!“, entfuhr es mir bekümmert, als ich den Blick auf den fernen Gip-
fel richtete. 

„Aber jetzt wird es doch erst interessant! Dieser Berg muß der Lingyan sein – laß uns 
zumindest einen Versuch unternehmen, ihn zu besteigen!“

Offensichtlich war Shimazu bemüht, sorglos zu wirken, um meine Laune zu heben. 

„Was machen wir mit den Eseln?“

„Die können hier auf uns warten!“

Shimazu stieg vom Esel, ließ einen der Jungen mit den Eseln bei den Kiefern zurück 
und nahm mit ungestümer Entschlossenheit den Aufstieg in Angriff. Natürlich konnte 
keine Rede von einem Pfad sein, sich einen Weg durch ein Dickicht von wilden Rosen 
und Bambusgras bahnend stieg er allmählich bergauf. Ich folgte ihm mit dem zweiten 
Jungen, wenngleich ich schnell außer Atem kam, da meine Gesundheit noch nicht wie-
derhergestellt war. Ich war kaum zwanzig Schritte weit gestiegen, als mir etwas Kaltes 
ins Gesicht tropfte. Zugleich nahm ich ein leise einsetzendes Rauschen in den Bäumen 
am Berghang wahr. Regen! Ich klammerte mich an einer mageren Kiefer fest, um nicht 
abzurutschen, und warf einen Blick hinab in die Schlucht, auf deren Grunde die Esel 
und der Junge klein im Regen standen. 

18. Die Berge Tianping und Lingyan (3)  

Endlich auf der einsamen und kahlen Höhe des Berges Lingyan angekommen, mußten 
wir erkennen, daß die mühevolle Besteigung ein törichtes Unterfangen gewesen war. 
Jene Hänge, an denen einst „Xi Shi das Koto spielte“ und der legendäre „Palast der 
schönen Frau“61 stand, waren von nackten Felsen übersät und bar jeden Grashalmes. 
Bei aller Liebe zur Poesie, niemand wäre imstande gewesen, an diesem Ort in nostal-
gischen Gefühlen zu schwelgen und wie Li Bai zu schwärmen vom „Frühlingspalast 
der Hofdame, die schön wie eine Blüte war“. Bei heiterem Wetter hätte man zumindest 
noch die Aussicht auf das ferne glitzernde Wasser des Taihu-Sees62 genossen, doch an 
jenem Tag war zu allem Unglück die gesamte Landschaft in trübe wallende Wolken 

61 (Guanwa) Von König Fuchai von Wu für Xi Shi errichteter Palast mit imposantem Park, vgl. Anm. 56 zu 
Xi Shi.

62 Drittgrößter Süßwassersee Chinas im Jangtsekiang-Delta südlich von Suzhou.
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und Dunst gehüllt. In einem halb verfallenen Wandelgang des Tempels Lingyansi ste-
hend lauschte ich dem unaufhörlichen Plätschern des Regens und betrachtete die sie-
benstöckige alte Pagode, doch dachte ich dabei weniger an klassische Gedichte als an 
meinen leeren Magen.   

(…) Beim Abstieg vom Berg Lingyan wurde mir immer elender zumute. Unentwegt 
zogen am dunklen Himmel Unwetter über uns hinweg. Zwar hatten wir Schirme mit 
auf den Ausflug genommen, doch leider hatten wir sie bei den Eseln zurückgelassen. 
Natürlich war der Boden gefährlich rutschig, auch war es bereits nach drei Uhr am 
Nachmittag – den endgültigen Schlag aber versetzte uns, daß wir nach unserer An-
kunft in einem Weiler am Fuße des Berges die beiden Esel nicht entdecken konnten. 
Immer wieder rief der Junge nach seinem Freund, doch nur das Echo gab Antwort. Im 
Sprühregen stehend fragte ich den ebenfalls tropfnassen Shimazu:

„Was sollen wir denn ohne die Esel machen?“

„Irgendwo müssen sie sein! Ohne sie können wir nur zu Fuß gehen.“

(…) Derweil zog der Junge los, um außerhalb des Dorfes Ausschau nach den Eseln zu 
halten. Wir flüchteten uns einstweilen vor dem Regen unter das Vordach eines Bauern-
hauses und harrten seiner Rückkehr. Alte weiße Mauern, steinige Dorfstraßen, Maul-
beerbäume am Straßenrand, deren Beeren im Regen glänzten – und weit und breit war 
keine Menschenseele unterwegs. Ich warf einen Blick auf die Uhr, es war gegen Vier. 
Der Regen, der weite Rückweg, die Brustfellentzündung – ständig auf und ab hüpfend, 
um mir keine Erkältung zuzuziehen, nahm ich mit Sorge die allmählich einsetzende 
Dämmerung wahr. 

Da erschien der Hausherr, ein greisenhafter Chinese. Beim Blick ins Haus gewahrte 
ich eine Sänfte, offenbar war der Mann Sänftenträger von Beruf. Ich schluckte meinen 
Ärger hinunter und wandte mich an Shimazu: 

„Könnte er uns nicht mit der Sänfte fortbringen von hier?“

„Ich werde ihn fragen.“

Indes, der Mann verstand zwar die von Shimazu in der Mundart von Shanghai gestell-
te Frage, Shimazu allerdings nicht die in der Mundart von Suzhou gegebene Antwort. 
Nach wiederholten Nachfragen gab Shimazu die Unterhandlung schließlich auf. Es 
war offensichtlich nichts zu machen. Als ich mich aber einen Augenblick später zu ihm 
umwandte, sah ich, daß er gänzlich unbekümmert um mich in aller Gelassenheit sein 
Notizbuch aufschlug und ein kurz zuvor komponiertes Haiku notierte. In diesem Mo-
ment erschien er mir wie der mit einem amüsierten Lächeln auf den Lippen das bren-
nende Rom betrachtende Nero persönlich, und ich konnte einfach nicht umhin, einen 
Streit vom Zaun zu brechen.

„Es ist lästig, wenn der Führer sich vor Ort nicht auskennt!“
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Meine provozierende Bemerkung ließ Shimazu unverzüglich auffahren. Es lag auf der 
Hand, daß sie ihn entrüsten mußte. Denke ich heute daran zurück, schätze ich mich 
glücklich, daß er sich nicht auf mich stürzte. 

„Sich nicht auskennt? Habe ich das etwa behauptet?“

Shimazu warf mir einen scharfen Blick zu. Weiterhin auf der Stelle hüpfend blickte ich 
ebenso scharf zurück. Später wurde mir bewußt, daß ich damals eine aufrechte Hal-
tung hätte einnehmen müssen, um überzeugend zu wirken. Es dürfte meiner Würde 
nicht wenig abträglich gewesen sein, daß ich trotz meiner Verärgerung mechanisch da-
mit fortfuhr, auf und ab zu hüpfen.

Der Regen wollte einfach nicht nachlassen. Die Glöckchen der Esel ließen sich noch 
immer nicht vernehmen. Mit Zornesröte auf den Wangen starrten wir beide lange Zeit 
auf eine einsame Pflanzung von Maulbeerbäumen und schwiegen uns an. 

(…)

22. Der große Kanal63

Wir befanden uns auf einem Flußdampfer von Zhenjiang nach Yangzhou in einer Kabi-
ne der ersten Klasse. Das mag nach Luxus klingen, doch in Wahrheit unterschied sich 
die Kabine nicht sonderlich von einem Verschlag im Bauch eines Sklavenschiffes. Wir 
saßen auf pechschwarzen Planken, die sich offenbar unmittelbar auf dem Schiffsbo-
den befanden. Aus welchem Grunde sich die Kabine mit dem Prädikat „Erste Klasse“ 
schmücken durfte? Nun, es war immerhin eine Kabine. Die zweite Klasse bestand aus 
dem Oberdeck des Schiffes, wo von Kabinen keine Rede war. 

Wir reisten auf dem in aller Welt bekannten Fluß Jangtsekiang. Jeder Mittelschüler 
weiß vom roten Wasser des Flusses. Wie rot es tatsächlich ist, kann man sich aller-
dings nicht vorstellen, wenn man den Fluß noch nicht mit eigenen Augen gesehen hat. 
Erblickte ich während meines Aufenthaltes in Shanghai das Wasser des Huangpu, war 
ich stets an Gelbsucht erinnert. Noch heute wünschte ich, man leitete Meerwasser in 
den Fluß, um ihn endlich von der Gelbsucht zu kurieren. Und doch war das Gelb des 
Huangpu nichts im Vergleich zum Rot des Jangtsekiang – einem Rot, das an den ro-
ten Rost von Metall denken ließ. Violett schillernd in den Tälern der wogenden Wellen 
erstreckte sich dieses Rot, so weit das Auge blicken konnte. Die dichten Regenwolken 
ließen die Farbe noch bedrückender wirken. Neben zahllosen Dschunken kämpfte auch 
ein zweimastriger Dampfer unter wehender britischer Flagge gegen die trüben Wellen 
an. In Wahrheit mußte der Dampfer wohl nicht um sein Vorankommen kämpfen, doch 
mir wollte es wie ein Kampf erscheinen, wie das blendend weiß gestrichene Schiff sich 

63 (Auch Kaiserkanal) Längste von Menschen geschaffene Wasserstraße der Welt zwischen Hangzhou und 
Beijing, mit deren Bau bereits vor 2.400 Jahren begonnen wurde; wichtiger Versorgungs- und Handels-
weg, der den Norden Chinas mit den fruchtbaren Landstrichen im Mündungsgebiet des Jangtsekiang ver-
band. Heute nicht mehr durchgehend schiffbar und nur noch teilweise als Transportweg genutzt. 



03/2015

35

unaufhaltsam seinen Weg flußaufwärts bahnte. Ich erwies dem Jangtsekiang einige 
Minuten lang meine Achtung, dann rollte ich mich auf den kalten Planken zusammen 
und schlief unwillkürlich ein.

In der Nacht zuvor waren wir ge-
gen Mitternacht im Bahnhof von 
Suzhou in den Zug gestiegen. Im 
Morgengrauen hatten wir Zhenji-
ang erreicht. Als wir dort aus dem 
Bahnhof traten, fanden wir noch 
nicht einmal Rikscha-Männer vor. 
Allein zahlreiche Krähen sammel-
ten sich bereits am bewölkten Him-
mel über grünen Weidenbäumen. 
Wir begaben uns in eine Gaststätte 

am Bahnhofsvorplatz, um ein Frühstück einzunehmen, doch auch dort erwachte man 
eben erst aus dem Schlaf und sah sich leider außer Stande, auf die Schnelle ein Nudel-
gericht zuzubereiten. Shimazu wies den Wirt schließlich an, etwas anderes zu bringen. 
In dieser Lokalität waren gewiß keine Köstlichkeiten der gehobenen Küche zu erwar-
ten, und tatsächlich schien das Gericht, das uns endlich serviert wurde, aus Scheiben 
von getrockneter Weizenkleie und Sojabohnenmilchhaut zu bestehen, kurz gesagt, es 
war ein widerliches Zeug, das ich hoffentlich niemals wieder vorgesetzt bekommen 
werde. – Nachdem wir diese schwere Prüfung hinter uns gebracht hatten, gingen wir 
endlich an Bord des Flußdampfers, wo ich mich erleichtert und zugleich todmüde fühlte. 

Nach einem kurzen Schlummer betrachtete ich durch ein Bootsfenster die Landschaft 
und stellte fest, daß Guazhou offenbar bereits hinter uns lag, denn vor meinen Augen 
erstreckte sich ein gänzlich von grünem Gras bewachsener Deich. Wir waren nicht 
mehr auf dem Jangtsekiang, sondern auf dem unter dem Sui-Kaiser Yangdi64 angeleg-
ten und mit einer Länge von zweitausendfünfhundert Meilen längsten Kanal der Welt. 
Was ich vom Schiff aus erblickte, war allerdings nicht besonders überwältigend. Auf 
dem im fahlen Sonnenlicht liegenden Deich schimmerte Gemüse, eine Bäuerin kam in 
Sicht – die Bilder erschienen mir so alltäglich, als befände ich mich auf einer Dampfer-
fahrt nach Chōshi65 in der Gegend um Katsushika66 und blickte aus einem Bootsfenster. 
Ich rauchte eine Zigarette und versuchte, mich in eine gewisse poetische Stimmung zu 
versetzen, um mit der Niederschrift meiner Reiseerlebnisse fortzufahren, doch das war 
schwieriger als gedacht. Es war mein Reisebuch, das alle meine Vorstellungen zunichte 
machte. Es folgen einige typische Beispiele: 

64 (Sui Yangdi, persönlicher Name Yang Guang, 560-618, ermordet) Zweiter Kaiser der Sui-Dynastie (581-618).
65 Stadt in der jap. Präf. Chiba östlich von Tokyo.
66 Heutiger Stadtbezirk von Tokyo im Osten der Präf. Tokyo, zur Zeit von Akutagawas Niederschrift noch 

überwiegend ländlich geprägt. 

Abb. 11: Am großen Kanal 
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Ich: Auf diesem Damm soll Kaiser Yangdi zehntausend Weiden gepflanzt und im Ab-
stand von zehn Ri Pavillons errichtet haben! Der Damm ist noch heute wie in alter Zeit, 
was immer auch aus Kaiser Yangdi geworden sein mag. 

Reisebuch: Der Damm ist längst nicht mehr wie in alter Zeit. Seit der Zeit der zehn Rei-
che67 wählten alle Dynastien, ob Yuan, Ming oder Qing, Beijing zur Hauptstadt. Da sie 
alle auf die Lieferung von Nahrungsmitteln aus dem Süden angewiesen waren, wurde 
der Kanal immer weiter ausgebaut. Dieser grüne Damm erinnert so wenig an die alten 
Tage unter Kaiser Yangdi wie die Straßenkreuzung Ginza-Owarichō an Ōta Dōkan68. 

Ich: Wie in früheren Tagen fließt noch heute das Wasser gemächlich von Süden nach 
Norden. War dagegen nicht die Sui-Dynastie vergänglich wie ein Traum? 

Reisebuch: Das Wasser fließt nicht von Süden nach Norden. Der Kanal ist nur noch bis 
Linqing in der Provinz Shandong schiffbar, denn dort hat man in seinem Bett Felder 
angelegt.

Ich: Oh die Vergangenheit, die glanzvolle Vergangenheit! Die Sui mögen untergegan-
gen sein, doch einem Regenbogen gleich leuchtet am Himmel der Geschichte der Glanz 
des prachtvollen Kaisers Yangdi, den Kurtisanen umgaben wie Wolken, als er zu Schiff 
einst auf diesem Kanal reiste. 

Reisebuch: Aber nein, keineswegs frönte Kaiser Yangdi seinen Gelüsten. Man schrieb 
das Jahr 611, der Kaiser traf Vorbereitungen, in Korea einzufallen, und damit diese 
unbemerkt blieben, gab er seiner Reise den Anschein einer Vergnügungsreise. Vergiß 
nicht, daß der Kanal in der Zeit der Sui-Dynastie vor allem aus der Notwendigkeit her-
aus angelegt wurde, Nahrungsmittel zu befördern. Hältst du denn die Legenden jener 
Zeit, die du aus Büchern wie „Bericht von einem Labyrinth“69 und „Bericht von der 
Öffnung des Kanals“70 kennst, für offizielle Geschichtsschreibung? Diese volkstümli-
chen Geschichten sind nicht glaubwürdig, und im Übrigen ist „Die Romanze des Kai-
sers Sui Yangdi“71 auch als literarisches Werk gänzlich mißraten … 

Ich hatte die Zigarette geraucht und gab die poetischen Bemühungen auf. Auf dem 
Damm trabte im Frühlingswind ein Esel mit einem Kind auf dem Rücken neben dem 
Dampfer her.

(…)

67 (Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Reiche, 907-960) Eine Zeit des politischen Umsturzes vom Ende der 
Tang-Dynastie bis zur Gründung der Song-Dynastie.

68 (Ō. Sukenaga, 1432-86) Jap. Feudalherr, der zwischen 1446 und 1457 die Burg von Edo erbauen ließ und 
damit den Grundstein zur späteren Stadt Tokyo legte.

69 (Milouji) Band mit Legenden um Kaiser Yangdi aus der späten Tang-Zeit und frühen Song-Zeit, Verf. un-
bekannt.

70 (Kaiheji) Band mit Legenden um den Bau des Großen Kanals unter Kaiser Yangdi aus der späten Tang-
Zeit und frühen Song-Zeit, Verf. unbekannt.

71 (Sui Yangdi yanshi) Historische Novelle aus der späten Ming-Zt. (Vorwort datiert auf das Jahr 1631), Verf. 
unbekannt. 
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26. Der Tempel Jinshansi72

„Auch die Sinnsprüche auf den Duilian haben sich geändert. Sieh mal, auf dem dort 
steht: ̀ Eigenständigkeit und Gerechtigkeit und ein langes Leben der Republik!´“

„Ja, der hier ist ebenfalls neuartig: `Eine zivilisierte Gesellschaft und ein glückliches 
Zuhause!´“

Während wir diese Worte wechselten, saßen wir in einer Rikscha und wurden durchge-
rüttelt. Zu beiden Seiten der engen Gassen reihten sich schäbige Häuser aneinander, in 
denen sich Garküchen und billige Absteigen befanden. Fast immer hatten die kalligra-
phierten Sprüche an den Haustüren einen aktuellen politischen Hintergrund. Nein, die 
Stadt Zhenjiang, durch die wir fuhren, war keine offene Tür zum Reich der Mitte – sie 
war eine Hafenstadt der Republik China des Jahres 1921, „deren Öffnung 1861 durch 
den Vertrag von Tianjin73 erzwungen wurde“. 

„Das Kind dort in der feuerroten Kleidung ...“

„Auf dem Arm der dicken Frau?“

„Ja ... Es hat die Pocken.“

Mir ging durch den Kopf, daß ich mich seit etlichen Jahren keiner Pockenimpfung un-
terzogen hatte.

Unterdessen erreichte die Rikscha den Platz vor dem Bahnhof von Zhenjiang. Beim 
Blick auf die Uhr stellten wir allerdings fest, daß bis zur Abfahrt des Zuges nach Nan-
jing noch gut eine Stunde Zeit blieb. Wenn wir noch so viel Zeit hatten, warum nicht 
den Tempel Jinshansi besichtigen, dessen Pagode man auf einem Hügel erblickte? Nach 
kurzer Beratung entschlossen wir uns dazu und stiegen eilig wieder in die nächstbeste 
Rikscha. Nun, zwar stiegen wir eilig ein, aber dann vergingen mindestens zehn Minu-
ten mit dem üblichen Feilschen um den Preis.

Zunächst ging die Fahrt durch ein äußerst primitives Armenviertel, in dem sich schä-
bige Hütten aneinander reihten. Zwar waren die Dächer mit Schilf gedeckt, doch nur 
selten waren die Wände mit Lehm verputzt und getüncht. Zumeist bestanden sie aus 
Binsen oder Stroh. Furchterregend aussehende Gestalten lungerten um die Häuser her-
um. Während ich das hohe Schilfgras betrachtete, das hinter den Dächern der Hütten in 
die Höhe ragte, beschlich mich erneut die Angst, ich könnte mir hier die Pocken holen. 

„Was sagst du zu dem Hund dort?“

„Einen Hund ohne Fell sieht man selten ... Sieht schauderhaft aus.“

„Solche Hunde haben Syphilis! Anscheinend wird sie von Kulis übertragen.“

72 („Tempel des goldenen Berges“) Berühmte und weitläufige Tempelanlage auf einem Hügel in der Stadt 
Zhenjiang aus der Zeit der Östlichen Jin-Dynastie (317-420).

73 Der 1858 zwischen China und Großbritannien, Frankreich, Rußland und den USA geschlossene Vertrag 
von Tianjin beendete die erste Phase des Zweiten Opiumkriegs und verpflichtete China insbesondere zu 
einer weiteren Öffnung des Reiches für den Handel mit den ausländischen Mächten.
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Dann kamen wir an einen Fluß, den zahlreiche Holzlager säumten – kurz gesagt, es 
war wie in Kiba74. An allen Vordächern klebten schmale Papierstreifen, auf denen zu 
lesen stand: „Hier wohnt der Edle Jiang Ziya!“75 Offensichtlich handelte es sich um eine 
Beschwörungsformel ähnlich dem japanischen „Haus des Tametomo!“76 Wir überquer-
ten den Fluß und kamen durch ein trostloses Viertel hindurch, bis wir endlich vor dem 
Tor eines von roten Mauern umgebenen Tempels standen. Unter einer Kiefer vor dem 
Tor lag ein erbärmlich röchelnder Bettler, aber vielleicht stellte er sich nur leidend, um 
Mitleid zu erregen. 

Es war, versteht sich, der Tempel Jinshansi. Wir stiegen 
aus der Rikscha und begaben uns auf einen Rundgang 
über das Tempelgelände. Indes, da unser Zug in nicht all-
zu ferner Zeit eintreffen würde, fehlte uns die Muße zur 
eingehenden Besichtigung. Die Hallen des Tempels la-
gen in ziemlich steiler Höhe verstreut an einem Berg-
hang (früher soll der Hügel eine Insel gewesen sein). 
Während wir auf steinernen Treppen zwischen den Ge-
bäuden hinauf und hinab stiegen, überkam mich eine 
merkwürdige Konfusion, ganz wie beim Anblick eines 
wilden futuristischen Gemäldes. Meine damaligen Noti-
zen geben Zeugnis davon, daß die Eindrücke tatsächlich 
verwirrend gewesen sein müssen: 

„Weiße Wände. Rote Säulen. Weiße Wände. Trockene Trittsteine. Breite Trittstei-
ne. Dann wieder rote Säulen. Weiße Wände. Votivtafeln an Balken. Schnitzereien an 
Balken. Balken in Gold, Rot, Schwarz. Ein großer dreifüßiger Kessel. Der Kopf eines 
Mönches. Auf dem Kopf sechs Male von einer Moxabustion. Die Wellen des Jangtseki-
ang. Rot schäumende Wellen. Wellen, so weit das Auge reicht. Das Dach einer Pagode. 
Gras auf den Dachziegeln. Der vom Ziegeldach der Pagode geteilte Himmel. Steingra-
vuren an den Wänden. Eine Skizze des Tempels Jinshansi. Ein Gedicht von Zha Shi-
biao.77 Schwalben im Anflug. Weiße Wände und steinerne Geländer. Eine Holzbüste 
von Su Shi78. Das Schwarz der Ziegeldächer, Rot der Säulen, Weiß der Wände. Shima-
zu blickt durch die Kamera. Breite Trittsteine. Bambusvorhänge. Plötzlich ertönt eine 
Glocke. Die Farbe eines Lauchstengels auf einem Trittstein ...“  

(…)

74 Stadtteil im Tokyoter Bezirk Kōtō und traditioneller Umschlagplatz für Holz.
75 (?-?, Jiang Ziya, auch Tai Gong Wang) Legendärer Heerführer und Kanzler der Zhou-Dynastie (1122/ 

1045–770 v. Chr.).
76 (Minamoto no T., 1139-77?) Samurai und Mitglied des Minamoto-Clans, legendärer Bogenschütze; soll 

von Feinden umzingelt Seppuku begangen haben. Einem in Japan weit verbreiteten Volksglauben zufolge 
soll das Anbringen eines Papierstreifens mit der Aufschrift „Haus des Tametomo“ an der Tür eines Hauses 
Unglück und Krankheit fernhalten.

77 (1615-1698) Chin. Maler.
78 Vgl. Anm. 12 (Su-Damm). 

Abb. 12: Tempel Jinshansi
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28. Nanjing (2)  

Ich saß in dem westlich eingerichteten Hotelzimmer, rauchte eine angebrannt riechen-
de Zigarre und brachte meine gestrigen Eindrücke vom Viertel am Fluß Qinhuai79 zu 
Papier. Obgleich es ein Hotel unter japanischer Leitung war, stand in einer Zimmerecke 
ein Wandschirm mit einem in grellbunten Farben gehaltenen Landschaftsbild, der mir 
den Aufenthalt nachhaltig verleidete. Obendrein lag mir noch immer das nach ranziger 
Butter schmeckende geröstete Brot im Magen, das ich vor einer Weile verzehrt hatte. 

Ein wenig Heimweh verspürend nahm ich den Füller zur Hand und schrieb: 

„Kam am Konfuzius-Tempel80 von Qinhuai vorbei. Da es bereits dunkelte, war das Tor 
verschlossen und der Zutritt untersagt. Vor dem Tor ein alter Geschichtenerzähler. Von 
zahlreichen Zuhörern umringt erzählte er unter anderem von der Zeit der drei Reiche. 
Mit dem Fächer in seiner Hand und seiner humorvollen Vortragsweise erinnerte er 
mich sehr an die Geschichtenerzähler auf Japans Straßen und Plätzen.

Blickt man von einer Brücke, 
wirkt der Fluß Qinhuai wie ein 
gewöhnlicher Kanal, etwa von 
der Breite des Tatekawa in Hon-
jo81. Die lückenlosen Häuserzei-
len zu beiden Ufern sollen aus-
schließlich aus Gaststätten und 
Geishahäusern bestehen. Hinter 
den Häusern ragten die frischen 
grünen Wipfel hoher Laubbäume 
in den Himmel. Ein paar verlas-
sene Vergnügungsboote sah ich 
im abendlichen Dunst am Ufer 
vertäut liegen. Wie schon die Al-

ten sprachen, sollte man sich den Anblick der Vergnügungsboote ersparen, „wenn die 
kalten Fluten in Dunst sich hüllen und die Sandbänke im Mondlicht schimmern“.82 Mit 
anderen Worten, das heutige Vergnügungsviertel am Qinhuai ähnelt dem ordinären 
Yanagibashi83.

79 Der Fluß Qinhuai ist ein Nebenf luß des Unterlaufs des Jangtsekiang von 110 km Länge. Seine beiden 
Quellflüsse fließen in Nanjing zusammen und bilden die traditionelle Lebensader der Stadt. Das am Fluß 
liegende Viertel Qinhuai war in Akutagawas Tagen ein Vergnügungsviertel und ging später im gleichna-
migen heutigen Stadtbezirk auf. 

80 (Fuzimiao) Ursprünglich aus der Zeit der Song-Dynastie stammender Tempel in der südlichen Altstadt 
von Nanjing

81 Der Tatekawa ist ein östlicher Zufluß des Sumidagawa im Tokyoter Stadtteil Ryōgoku (früherer Bezirk 
Honjo, heutiger Bezirk Sumida), in dem Akutagawa Kindheit und Jugend verbrachte.

82 Aus einem Gedicht des chin. Dichters Du Mu (803-852 oder 853).
83 In der Meiji-Periode (1868-1912) blühendes Tokyoter Vergnügungsviertel am westlichen Ufer des Flusses 

Sumida nahe der Ryōgoku-Brücke (Bezirk Taitō).  

Abb. 13: Fluß Qinhuai in Nanjing 
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In einer Gaststätte am Ufer speiste ich zu Abend. Zwar handelte es sich um ein Restau-
rant ersten Ranges, doch die Räumlichkeit war wenig anheimelnd. Säulen mit farbig 
ausgemalten Schnitzereien von Chrysanthemen, die Bodendielen von Melonenkernen 
übersät, auf einer Bildrolle eine verunglückte Tuschemalerei mit dem Motiv „Lotos, 
Chrysantheme, Pflaume und Bambus“ – in chinesischen Restaurants von heute werden 
nur die Geschmackssinne befriedigt. Die Rechnung für das Essen – war es Chop Suey? 
– belief sich für zwei Personen auf drei Yen und zwanzig Sen einschließlich der Steuer. 
Während des Essens wurde in der Nische nebenan gefiedelt, Gesang gesellte sich dazu. 
Leider war der nüchterne Reisende aus dem Osten wenig empfänglich für die Melan-
cholie der trunkenen Poeten früherer Zeiten. Lange besprach ich die Pläne für den mor-
gigen Tag mit meinem angeheiterten Reiseführer, der sich schwärzliche „hundertjähri-
ge Eier“ in den Mund stopfte. 

Die Nacht war bereits hereingebrochen, als wir das Restaurant verließen. Im Licht der 
Hauslaternen erblickte man die Prostituierten in den Rikschas. Ich fühlte mich wie am 
Flußufer von Daichi.84 Allerdings fiel mir keine einzige Schönheit ins Auge. Ich be-
gann mich zu fragen, wie viele Schönheiten es überhaupt unter den im „Verzeichnis der 
Vergnügungsboote von Qinhuai“ genannten Geishas geben mochte. Aber vermutlich 
konnte man alle Provinzen Chinas durchwandern, ohne eine Kurtisane von der Schön-
heit der Li Xiangjun85 aus dem Drama „Der Pfirsichblütenfächer“ zu finden, ganz zu 
schweigen von den Bordellen am Qinhuai ...“ 

(…)

29. Nanjing (3)

Nach meiner Rückkehr ins Hotel verkroch ich mich unverzüglich ins Bett. Noch im-
mer schmerzte mein Magen, auch fühlte ich mich ein wenig fiebrig. Im Bett ließ ich 
alle Vorhaben fahren und ergab mich ins Schicksal. Als das Zimmermädchen mit dem 
Haarknoten kam und Tee brachte, fragte ich sie, ob es wohl möglich sei, einen Masseur 
zu rufen. Einen echten Masseur gab es zwar nicht, aber wenn es ein Barbier sein durfte, 
der sich auf das Massieren verstand? Mir war ein Barbier so recht wie ein Bademeister, 
ich wies sie an, den Mann auf der Stelle zu rufen. Mir war ganz so zumute, als ginge es 
auf Leben und Tod. 

Das Zimmermädchen zog sich erstaunt zurück, ich warf einen Blick auf die Nickeluhr, 
von der Kume Masao86 und ich zwei gleiche Modelle erstanden hatten, und sah, daß 
es bereits mehrere Minuten nach Zwei war. Nach der Besichtigung der Grabstätte des 

84 Bezeichnung für das Ufer des Flusses Sumida im früheren Tokyoter Vergnügungsviertel Yanagibashi 
(Bezirk Taitō).

85 Hauptfigur im Drama „Der Pfirsichblütenfächer“ (chin. Taohuashan) von Kong Shangren (1648-1718), 
das vor historischem Hintergrund von der Liebe zwischen der Kurtisane Li und dem Gelehrten Hu Fangyu 
handelt.  

86 (1891-1952) Jap. Romancier und Dramatiker, seit der gemeinsamen Studienzeit ein enger Freund von Aku-
tagawa Ryūnosuke.
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Kaisers Hongwu87 war ich ins Hotel zurückgekehrt, ohne den Mochou-See88 gesehen 
zu haben. Am Westsee lag Su Xiaoxiao begraben, am Tigerhügel Zhen Niang89, und na-
türlich hätte ich auch das Grab der dritten für ihre Schönheit gerühmten Kurtisane Mo-
chou aufgesucht, doch unter den gegebenen Umständen hatte ich wohl oder übel darauf 
verzichtet. Beim Mittagessen mit Gomi90 in einem Restaurant in Qinhuai – ich verzehr-
te gerade einen Teller Abalonen-Suppe – hatte ich plötzlich eine solche Beklemmung 
in der Brust verspürt, daß es mir für einige Augenblicke die Sprache verschlagen hatte. 
Die Vorstellung, zeitgleich mit den Magenschmerzen könnte die Brustfellentzündung 
wieder aufgebrochen sein, ließ meine Lebenskräfte von Minute zu Minute schwinden. 

Ich vernahm ein Geräusch, hob den Kopf vom Kissen und erblickte vor dem Bett einen 
baumlangen Chinesen. Im ersten Augenblick erschrak ich. Wen hätte die plötzliche Er-
scheinung dieser Hopfenstange vor dem grellbunten Wandschirm wohl erfreut? Ohne 
den Blick von mir zu wenden krempelte der Mann langsam die Ärmel seines Über-
wurfs hoch. 

„Was willst du hier?“, donnerte ich ihn an, doch er entgegnete nur:

„Anmo!“91

Ich lächelte ein wenig gezwungen und deutete ihm mittels Gesten, mit dem Massieren 
zu beginnen. Indes, weder knetete mich dieser Masseur alias Barbier noch versetzte er 
mir Schläge. Er zwickte mich lediglich nach und nach vom Nacken abwärts den Rü-
cken hinunter in sämtliche Muskeln. Allerdings war das kein fauler Zauber. Ich spürte, 
wie die Verspannungen meines Körpers sich zu lösen begannen, und war voll des Lo-
bes: „Hao, hao!“92

Nach einem anschließenden zweistündigen Mittagsschlaf fühlte ich mich einigerma-
ßen erholt. Für fünf Uhr hatten sich Gomi und Oberleutnant Taga93 angesagt – der Au-
tor des Buches Gespräche über Familie und Armee, das ich als Kind verschlungen hat-
te. Ich nenne ihn Oberleutnant, weil er auf dem Buchumschlag so bezeichnet wurde, 
doch sein heutiger Rang ist mir noch immer unbekannt. – Wir waren also zum Abend-
essen verabredet. Nicht nur der frisch rasierte Taga erschien in einem dunklen Anzug, 
auch Gomi hatte sich zum Ausgehen gekleidet. 

(…) Nach dem Essen saßen wir noch eine Weile im Salon und unterhielten uns. Der 

87 (1328-98) Erster Ming-Kaiser und Begründer der Ming-Dynastie (1368-1644); das Grab des Kaisers und 
seiner Gemahlin befindet sich im Berg Zhongshan in Nanjing.

88 See und Park im heutigen Distrikt Jianye von Nanjing, benannt nach der legendären Kurtisane Mochou, 
die zur Zeit der Liang-Dynastie (502-557) Selbstmord begangen haben soll, um nicht mit einem ungelieb-
ten Mann verheiratet zu werden. 

89 (Eigentlich Hu Ruizhen, 8. Jh.?) Für ihre Schönheit berühmte Kurtisane in Suzhou, auch als Kalligraphin, 
Malerin, Sängerin und Tänzerin verehrt.

90 Ein Journalist der Zeitung Ōsaka mainichi shinbun, in deren Auftrag Akutagawa durch China reiste. 
91 (Chin.) Massage.
92 (Chin.) Gut, gut!
93 (T. Muneyuki, 1872-1935) Jap. Offizier und Schriftsteller. Das von Akutagawa erwähnte Werk (jap. Katei 

gunji dan) erschien 1901.
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Zimmerschmuck bestand aus belanglosen Fundstücken aus Chinas Erde, einem von 
irgendeinem Bauernlümmel gemalten Bild von einem grellroten Berg und fragwürdi-
gen Antiquitäten. Nachdem ich einen halben Tag lang den quälenden Anblick des zuvor 
erwähnten grellfarbenen Wandschirms in meinem Zimmer ertragen hatte, war ich den-
noch nicht wenig erleichtert, gedankenlos meine Beine in einem Lehnsessel des Salons 
ausstrecken zu können. Zudem schien Oberleutnant Taga, der sich über „die Dreifar-
ben-Keramik aus der Zeit der Tang-Dynastie“ ausließ, zum Glück kein Auge für Anti-
quitäten zu haben. 

Irgendwann kamen wir auf Krankheiten zu sprechen. Der angeheiterte Taga, ich wuß-
te nicht recht, ob im Spaß oder im Ernst, fällte schließlich ein höchst beunruhigendes 
Urteil:

„Das Einzige, was man in Nanjing fürchten muß, ist eine Erkrankung. Noch nie kam 
einer mit dem Leben davon, der in Nanjing krank wurde und nicht sofort nach Japan 
zurückkehrte!“

Noch nie kam einer mit dem Leben davon – diese Worte weckten in mir plötzlich wie-
der das Gefühl, am Abgrund des Todes zu stehen. Und im gleichen Augenblick be-
schloß ich, auf die Besichtigung des Tempels Qixiasi94 ebenso zu verzichten wie auf 
den Mochou-See und stattdessen am nächsten Morgen den ersten Zug zu nehmen und 
nach Shanghai zurückkehren ...

Am nächsten Vormittag fuhr ich zurück nach Shanghai, und am Morgen des folgenden 
Tages, es nieselte draußen, befand ich mich in Doktor Satomis Untersuchungszimmer 
und wurde von ihm abgehört und abgeklopft. Als er damit fertig war, wusch der Arzt 
sich die Hände und lachte mir zu: 

„Alles in Ordnung! Nur um Ihre Nerven steht es womöglich nicht zum Besten.“

„Aber ich habe noch die Reise über Hankou bis nach Beijing vor mir ...“

„Ach, die Reise können sie bedenkenlos unternehmen.“

Einerseits freute ich mich. Andererseits mischte sich in die Freude auch ein wenig 
Enttäuschung darüber, daß die Rückkehr nach Shanghai eine überflüssige Anstren-
gung gewesen war. Doktor Satomi war ein hervorragender Mediziner, aber leider ein 
schlechter Psychologe. Meine Diagnose hätte selbst bei einem kerngesunden Patienten 
gelautet:

„Es liegt eine leichte Entzündung im rechten Lungenflügel vor. Wir behalten Sie für ein 
paar Tage auf Station!“

(Niederschrift im Januar und Februar 1922) 

94 Eines der berühmtesten Tempelklöster des südlichen China, ursprünglich aus dem Jahr 489 mit Pagode 
aus dem 7. Jh., ca. zwanzig Kilometer nordöstlich von Nanjing.
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Originaltitel: „Kōnan yūki“. Erstveröffentlichung in: Ōsaka mainichi shinbun, 1922/1-
2. Textvorlage der Übersetzung: Akutagawa Ryūnosuke zenshū, Bd. 5. Tokyo: Kadoka-
wa bunko, 1968. S. 236-297.
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