
INTERKULTURELLES
LESERGESPRÄCH



PROGRAMM

1. Begrüßung und Vorstellung

2. Lesung

- Lesung des Ausschnittes aus dem Original durch Bi 
Feiyu

- Lesung des Ausschnittes aus der deutschen 
Übersetzung durch Xiaojie Wu

- Lesung des Ausschnittes aus der chinesischen 
Rückübersetzung durch Yawen Ma

3. Gedolmetschte Diskussion

4. Verabschiedung und Sektempfang



DAS INTERKULTURELLE LESERGESPRÄCH

Das Interkulturelle Lesergespräch basiert auf der These, dass 

literarische Texte über eine kulturelle Dimension verfügen, die 

sich beispielsweise in den verwendeten Metaphern oder im 

Kontext zeigt. Außerdem rückt es die Funktion des Lesers in 

den Fokus, der ebenso über eine je eigene, kulturell wie auch 

individuell  bedingte  Verstehensvoraussetzung  verfügt.  Jeder 

liest  und  interpretiert  einen  Text  also  auf  eine  eigene  und 

gleichzeitig  andere  Weise.  Diese  unterschiedlichen 

Verstehens-  und  Deutungsmöglichkeiten  ein  und  desselben 

literarischen Textes möchte das Interkulturelle Lesergespräch 

manifest machen und explizieren.
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Der Autor

Bi  Feiyu (毕飞宇 ) ist ein chinesischer Schriftsteller, geboren 

1964 in Xinghua, Provinz Jiangsu. Vom Jahr 1983 bis zum Jahr 

1987 studierte  er  Chinesische Sprache und Literatur  an  der 

Pädagogischen Universität  in Yangzhou.  Danach arbeitete er 

fünf Jahre lang als Dozent. Im Anschluss daran übte er eine 

sechsjährige  journalistische  Tätigkeit  für  eine  Tageszeitung 

aus.  Heute  ist  er  Redakteur  eines  Zeitschriftenverlages  in 

Nanjing und freischaffender Autor. 

Seine Schriftstellerlaufbahn begann um die Mitte der 1980er 

Jahre. Er schreibt Erzählungen, Romane und Drehbücher und 

hat bisher mehrere Romane und Erzählbände veröffentlicht, 

die  unter  anderem mit  den renommierten chinesischen Lu-

Xun-Literaturpreis und Mao-Dun-Literaturpreis ausgezeichnet 

wurden.  Viele  seiner  Texte  und  Werke  wurden  in  andere 

Sprachen  übersetzt.  Außerdem  ist  er  Vizevorsitzender  des 

Schriftstellerverbands  der  Provinz  Jiangsu  und  Professor  an 

der Universität Nanjing. 
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Bekannte Werke

Mais (玉米) (Gewinner des Lu-Xun-Literaturpreises und des 

Man-Asia-Literaturpreises), 2003 und 2010

Die Mondgöttin (青衣) (Gewinner des Chinesischen 

Literaturpreises für Romane), 2006

Tuina (推拿) (Gewinner des Mao-Dun-Literaturpreises), 2008
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Das Werk

Der  Roman  Die  Mondgöttin  wurde 2000  in  China 

veröffentlicht. Die von Marc Hermann ins Deutsche übersetzte 

Ausgabe ist im Jahr 2006 in Deutschland erschienen. 

Die Mondgöttin ist im Kontext der Peking Oper der 90er Jahre 

situiert  und  handelt  von  einer  imposanten  Frauenfigur,  der 

Operndiva  Xiao  Yanqiu,  einer  besessenen  Darstellerin  der 

Figur  der  Qingyi  in  der  Peking-Oper.  Noch am Beginn  ihrer 

Karriere  bedeutete  eine  Eifersuchtshandlung  gegen  ihre 

damalige Konkurrentin und Mentorin das abrupte Ende ihrer 

Laufbahn. Zwanzig Jahre später scheint sich ihr die Möglichkeit 

eines Neuanfangs zu eröffnen; ein Generaldirektor bietet sich 

als Finanzier an und verlangt die Besetzung der Qingyi mit Xiao 

Yanqiu.  Diese  verfällt  ihrer  früheren  Besessenheit   - 

Höhenflüge  und Tiefpunkte  wechseln  sich  einander  ab.  Der 

Anschein eines Neuanfangs trügt also. Anhand der Figur Xiao 

Yanqui  reflektiert  der Autor  außerdem die Zeit  der Reform- 

und  Öffnungspolitik  Chinas  kritisch.  Das  macht  den  Stil  Bi 

Feiyus aus; er zeichnet gerne Frauenfiguren, an deren inneren 

Vorgängen er größere Zusammenhänge thematisiert.
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Die Oper, die der deutschen Übersetzung des Buches den Titel 

geliehen  hat,  basiert  auf  einer  alten  chinesischen  Legende, 

nach der Chang’e, die Gattin des Helden Houyi, der neun von 

zehn Sonnen, die die Erde zu versengen drohten, mit einem 

Pfeil  herabgeschossen  hatte,  diesem  die  Pille  der 

Unsterblichkeit -  die Belohnung für Houyis ruhmreiche Tat - 

stahl.  Auf der Flucht vor Houyis Vergeltung verbarg Chang‘e 

sich auf dem Mond.
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Die Mondgöttin [Textausschnitt]

Deutsche Übersetzung von Marc Hermann

Der Generaldirektor hörte nicht mehr auf zu reden. Sein Ton 

war  offenherzig  und  vertraulich,  als  spräche  er  über 

Familienangelegenheiten.  Er  betrachtete  die  internationale 

Lage, die WTO, den Kosovo und Tschetschenien; redete über 

Hongkong  und  Macau,  die  nachmaoistische  Reform-  und 

Öffnungsperiode, die glanzvollen Perspektiven, aber auch die 

drohenden  Gefahren,  die  vor  China  lagen;  über  die 

Kommerzialisierung der Oper, die sich ganz den Bedingungen 

des  Marktes  unterwerfen  müsse,  und über  den Geschmack 

des einfachen Volks.  Er  sprach vorzüglich.  Alle  Anwesenden 

kauten ernsthaft und nickten gewichtig - als würden ihnen die 

angesprochenen Probleme schon lange auf der Seele lasten; 

als  wäre  die  Lösung  dieser  Schwierigkeiten  ihnen  ein  so 

elementares,  vitales Bedürfnis  wie die Luft,  die sie  atmeten 

und der Reis,  den sie  aßen;  als  hätten  sie  sich über  diesen 

Fragen  bis  zur  völligen  geistigen  Erschöpfung  die  Köpfe 

zermartert. 
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Original Rückübersetzung

老板还在聊。语气是推心

置腹的，谈家常的。他聊

起了国际态势，ＷＴＯ，

科索沃，车臣，香港，澳

门，改革与开放，前途还

有坎坷；聊起了戏曲的市

场化与产业化；聊起了戏

曲与老百姓的喜闻乐见。

他聊得很好。在座的人都

在严肃地咀嚼，点头。就

好像这些问题一直缠绕在

他们的心坎上，是他们的

衣食住行，油盐酱醋；就

好像他们为这些问题曾经

伤神再三，就是百思不得

其解。

厂长不停地在说。他的声

语气坦率而亲切，就好像

他在谈论自家发生的事情

一样。他观察国际形势，

WTO，科索沃和车臣，谈论

香港，澳门，后毛泽东时

代的改革开放，聊到光明

的前途，也说到中国面临

的危险。谈到京剧的商业

化，京剧必须服从于市场，

聊了普通大众的品味。他

聊得很好。在座的所有人

都严肃地咀嚼，郑重地点

头，就好像所谈到的问题

已困扰他们多时，就好像

对这些问题的解决对他们

来说如呼吸的空气，吃的

米那般重要，那么不可或

缺，就好像这些问题让他

们穷尽了心力也不得其解。
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Und siehe, nun war alles gut. Endlich war, einer Offenbarung 

gleich, das erlösende Licht über sie gekommen, endlich hatten 

sie den Stein der Weisen entdeckt, den Weg aus dem finsteren 

Tal der Tränen. Wieder tranken alle einander zu und taten - 

um  der  Zukunft  der  Menschheit,  des  Vaterlandes  und  der 

Oper willen - einen Seufzer der Erleichterung. 

Bingzhang  konnte  den  Blick  nicht  abwenden  vom 

Generaldirektor. Seit er ihn kannte, hatte er ihm gegenüber 

Dankbarkeit empfunden, ihn jedoch in seinem tiefsten Innern 

verachtet.  Aber  das  änderte  sich  nun.  Er  sah  den 

Generaldirektor  auf  einmal  mit  ganz  neuen  Augen:  Er  war 

nicht  nur  ein  erfolgreicher  Unternehmer,  sondern  auch  ein 

tiefgründiger Denker, und zwar nicht zuletzt auf politischem 

Feld. Wenn ein Krieg ausbrach, wäre er vermutlich auch ein 

glänzender Stratege und militärischer Befehlshaber. Mit einem 

Wort: ein großer Mann.  Von den Wogen seiner Begeisterung 

fortgetragen, konnte Bingzhang nicht mehr an sich halten und 

rief ohne jeden Zusammenhang: »Das nächste Mal, wenn ein 

neuer Bürgermeister gewählt wird, stimme ich für den Herrn 

Generaldirektor!«
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Original Rückübersetzung

现在好了，水落石出、大

路通天了。答案终于有了，

豁然开朗了，找到出路了。

大伙儿又干了杯，为人类、

国家以及戏剧的未来一起

松了一口气。

炳璋一直望着老板。自从

认识老板以来，他对老板

一直都心存感激，但在骨

子里头，炳璋瞧不起这个

人。现在不同。炳璋对老

板刮目相看了。老板不仅

仅是一个成功的企业家，

他还是一个成熟的思想家

兼政治家。如果爆发战争，

他也许就是一个出色的战

略家和军事指挥家。一句

话，他是伟人。炳璋有些

激动，没头没脑地说："下

次人代会改选市长，我投

厂长一票!"

而现在，一切都好了，揭

示的光明照在他们身上，

他们终于找到了贤者之石，

终于找到了走出泪之谷的

道路。所有人又干了杯，

为人类，为祖国和京剧的

未来松了口气。

炳璋一直盯着厂长。自从

他认识厂长以来，一直对

他心存感激，而在内心深

处，他是瞧不起这个人的。

但这一点现在改变了。他

突然对厂长另眼相看：他

不仅是一个成功的商人，

还是一个深刻的思想家，

而且特别是在政治领域。

如果战争爆发了，他很可

能成为一个出色的战略家

和军事家。一句话，一个

伟人。炳璋内心的激动让

他不能自已，胡乱喊

道："下次市长选举，我投

厂长一票！"
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Ohne  darauf  einzugehen,  zündete  sich  der  Generaldirektor 

eine  Zigarette  an,  machte  eine  vage  Geste  und  lenkte  das 

Gespräch wieder auf die Sängerin. 

Dabei redete er mit noch mehr Esprit und Witz und noch mehr 

weltmännischer Weisheit. Auch wenn er eigentlich etwa gleich 

alte  wie  Xiao  Yanqiu  war,  wirkte  er  doch,  als  wäre  er  ihr 

älterer  Bruder.  Seine  Fürsorge,  Ehrerbietung  und  Wärme 

waren erfüllt von Reife, zugleich aber strotzte er vor Vitalität 

und  Männlichkeit.  Zudem  gab  er  sich  betont  schlicht  und 

volkstümlich - ein Mann aus dem Volk, der mit seinesgleichen 

verkehrte. Das machte den Umgang mit ihm noch inniger. Und 

so  gewann  auch  Xiao  Yanqiu  an  Selbstvertrauen  und 

Sicherheit;  sie  wirkte  jetzt  gelöster,  als  hätte  ein  linder 

Frühlingswind ihre Glieder gebadet. Sie begann ein wenig mit 

dem Generaldirektor zu plaudern. Dessen Stirn glänzte nach 

ein paar Sätzen, und auch in seine Augen trat ein Leuchten. 

Nun, da er die Sängerin anblickte, sprach er deutlich schneller, 

während er gleichzeitig die Trinksprüche entgegennahm, die 

man auf ihn ausbrachte.
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Original Rückübersetzung

老板没有接他的话茬，点

烟，做了一个意义不明的

手势，把话题重新转移到

筱燕秋的身上来了。

话题到了筱燕秋的身上老

板更机敏了，更睿智也更

有趣了。老板的年纪其实

和筱燕秋差不多，然而，

他更像一个长者。他的关

心、崇敬、亲切都充满了

长者的意味，然而又是充

满活力的、男人式的、世

俗化的、把自己放在民间

与平民立场上的，因而也

就更亲切、更平等了。这

种平等使筱燕秋如沐春风，

人也自信、舒展了。筱燕

秋对自己开始有了几分把

握，开始和老板说一些闲

话。几句话下来老板的额

头都亮了，眼睛也有了光

芒。他看着筱燕秋，说话

的语速明显有些快，一边

说话一边接受别人的敬酒。

厂长没有接着他的话往下

说，而是点了一根烟，做

了一个模糊的手势，又把

话题转到筱燕秋上来。

他的言谈更风趣，更机智，

更老练了。尽管他实际上

跟筱燕秋年纪相仿，看上

去却更像她的兄长。他的

关心，恭敬和亲切都充满

了成熟，同时也充满了活

力和男子气概。此外他谦

逊，大众化，是一个来自

人民的人，与人民交往的

人。这使人们与他的交往

更加亲切了。这也让筱燕

秋获得了自信和安全感，

她现在更放松了，仿佛柔

和的春风沐浴了她的四肢。

她开始跟厂长闲聊。几句

话过后厂长的额头都亮了，

眼睛也有个光芒。现在，

因为他看着筱燕秋，说话

的语速明显变快了，同时

他还接受别人的敬酒。
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Keinen wies er zurück; seit Beginn des Banketts hatte er ein 

Glas  nach dem anderen geleert  -  schon etwa einen halben 

Liter Kornbranntwein musste er intus haben. Er redete jetzt 

nur noch mit Xiao Yanqiu und hatte nur noch Augen für sie; 

alle anderen waren für ihn Luft.

Nun,  da  so  viel  Alkohol  geflossen  war,  konnte  Bingzhang 

unmöglich ruhig bleiben - so viele Bankette waren noch mit 

den letzten zwei, drei Gläsern und ein paar Worten an eine 

schöne Frau ruiniert  worden.  Bingzhang  fürchtete,  dass  der 

Generaldirektor  zu  viel  getrunken  hatte.  Allzu  oft  hatte 

Bingzhang  schon  miterleben  müssen,  wie  ein  erfolgreicher, 

angesehener Mann, wenn er alkoholisiert war, in Gegenwart 

einer Sängerin die Kontrolle verlor und einen Scherbenhaufen 

hinterließ.  Bingzhang  fürchtete,  der  Generaldirektor  könnte 

sich zu einer ungehörigen Bemerkung hinreißen lassen - oder 

gar  zu  einer  ungehörigen  Handlung.  Er  war  aufs  Höchste 

alarmiert:  So viele große Männer hatten sich noch kurz vor 

Ende einer Sache zu Fehlern verleiten lassen und sich damit 

nur  selbst  geschadet.  Bingzhang  fürchtete,  der 

Generaldirektor würde den richtigen Moment zum Aufhören 

verpassen,  und  er  begann  demonstrativ  auf  die  Uhr  zu 

schauen. 
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Original Rückübersetzung

从酒席开始到现在，他一

杯又一杯，来者不拒，酒

到杯干，差不多已经是一

斤五粮液下了肚子。老板

现在只和筱燕秋一个人说，

旁若无人。酒到了这个份

上炳璋不可能没有一点担

忧，许多成功的宴席就是

坏在最后的两三杯上，就

是坏在漂亮女人的一两句

话上。炳璋开始担心，害

怕老板过了量。成功体面

的男人在女演员的面前被

酒弄得不可收拾，这样的

场面炳璋见得实在是太多

了。炳璋就害怕老板冒出

了什么唐突的话来，更害

怕老板做出什么唐突的举

动。他非常担心，许多伟

人都是在事态的后期犯了

错误，而这样的错误损害

的恰恰正是伟人自己。炳

璋害怕老板不能善终，开

始看表。

对于敬酒他从不拒绝，从

宴会开始他喝了一杯又一

杯，至少喝了半升白酒。

他现在只跟筱燕秋说话，

眼中只有筱燕秋一个人，

其他人对他来说都是空气。

现在，喝了这么多酒，炳

璋已经不可能镇静了，那

么多宴会都是毁在最后两

三杯酒上，毁在对漂亮女

人的几句话上。炳璋担心

厂长喝多了。一个成功体

面的男人喝了酒之后在女

歌手面前失去控制，搞得

一团糟，这样的场景炳璋

见得太多了。他担心厂长

会说什么不合适的话，做

什么不合适的事。他高度

紧张：那么多伟人都是在

后期犯错，并让自己受害。

炳璋担心厂长不能在合适

的时间停止，就开始示意

性地看表。
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Der Generaldirektor jedoch ignorierte diesen Wink, nahm eine 

Zigarette hervor und hielt sie Xiao Yanqiu hin. Das hatte etwas 

Frivoles. Bingzhang schluckte: Er war sich nun sicher, dass der 

Mann zu viel getrunken hatte und schon nicht mehr ganz Herr 

seiner selbst war. Den Blick auf sein Glas geheftet, überlegte 

Bingzhang  voller  Nervosität,  wie  er  den  Abend  retten,  die 

Sängerin aus ihrer Bedrängnis lösen und den Generaldirektor 

auf  den  Heimweg schicken  konnte,  ohne  ihm  den  Spaß  zu 

verderben. Viele der Anwesenden errieten seine Gedanken - 

sogar Xiao Yanqiu. Mit einem Lächeln sagte sie: »Ich darf nicht 

rauchen.«

Der Generaldirektor nickte, zündete sich selbst die Zigarette 

an  und  sagte:  »Schade.  Offenbar  wollen  Sie  nicht  auf  dem 

Mond Werbung für mich machen.«

Für  einen  Moment  waren  alle  perplex,  ehe  sie  in  ein 

schallendes  Gelächter  ausbrachen.  Eigentlich  war  die 

Bemerkung gar nicht lustig, aber aus dem Munde eines großen 

Mannes  geht  auch  ein  albernes  Geschwätz  manchmal  als 

Humor durch. 

Inmitten  des  schallenden  Gelächters  erhob  sich  der 

Generaldirektor und verkündete: »Das ist für mich ein schöner 

Abend gewesen.«
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Original Rückübersetzung

老板视而不见，却掏出香

烟，递到了筱燕秋的面前。

这个举动轻薄了。炳璋看

在眼里，咽了一口，知道

老板喝多了，有些把持不

住。炳璋看着面前的酒杯，

紧张地思忖着如何收好今

晚这个场，如何让老板尽

兴而归，同时又能让筱燕

秋脱开这个身。许多人都

看出了炳璋的心思，连筱

燕秋都看出来了。筱燕秋

对老板笑笑，说："我不能

吸烟的。" 老板点点头，

自己燃上了，说："可惜了。

你不肯给我到月亮上做广

告。" 大伙儿愣了一下，

接下来就是一阵哄笑。这

话其实并不好笑，但是，

伟人的废话有时候就等于

幽默。

哄笑之中老板却起身了，

说："今天我很高兴。"

但是厂长没有理会他的示意，

他拿出一支烟递给筱燕秋。

这一举动多少有些轻浮。炳

璋愣住了，这下他确定厂长

是喝高了，已经有些把持不

住自己了。炳璋盯着酒杯，

紧张地想着该如何救场，如

何把筱燕秋从这困境中解救

出来，如何在不搅了厂长兴

致的前提下把他送回家去。

许多在场的人都能猜出他的

心思，甚至包括筱燕秋在内。

她笑了笑，说道："我不能

抽烟。"
厂长点了点头，自己点着了

烟，说道："可惜呀。看来

你是不愿意在月亮上为我做

广告了。"
众人先是一愣，接着便爆发

出响亮的笑声。其实厂长的

话根本不好笑，但是从伟人

嘴里说出来的话，有时即便

是胡说八道，也算是幽默。

在众人响亮的笑声中，厂长

站起身来宣布道："对我来

说，这真是个美好的夜晚

啊。"
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Diese  Feststellung  hatte  etwas  von  einem  Resümee.  Der 

Unternehmer winkte seinen Chauffeur von weitem herbei und 

sagte: »Es ist schon spät, bring Frau Xiao nach Hause.«

Erschrocken  blickte  Bingzhang  den  Generaldirektor  an.  Er 

fürchtete,  dieser könnte Xiao Yanqiu gegenüber aufdringlich 

werden, aber seine Furch war unbegründet. In Benehmen und 

Wortwahl  legte  der  Mäzen  auch  weiterhin  ein  solches 

Taktgefühl  an den Tag,  als wäre er  gar  nicht mit Alkohol in 

Berührung gekommen und als hätte er den halben Liter Korn 

nicht  in  seinem  Magen,  sondern  in  seiner  Hosentasche 

untergebracht.  Dieser  Mann war  ein  wahrer  Meister  in  der 

Kunst  des  Bankettbesuchs,  seine  Trinkfestigkeit  war 

überragend, und er wusste im rechten Moment aufzuhören. 

Und  so  war  die  ganze  Festivität  ein  rundum  gelungenes 

Spektakel geworden. 

Xiao  Yanqiu  freilich  hatte  mit  diesem  abrupten  Ende  nicht 

gerechnet. Im ersten Moment wusste sie nicht, was sie sagen 

sollte, und erklärte bloß hastig: »Ich bin mit dem Fahrrad da.«

»Eine große Künstlerin fährt  doch nicht mit  dem Fahrrad!«, 

erwiderte der Generaldirektor und streckte weiter einladend 

seine Hand aus, während er gleichzeitig den Chauffeur anwies, 

ihn hinterher abzuholen. 
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Original Rückübersetzung

这句话是带有总结性的。

老板朝远处招招手，叫过

司机，说："不早了，你送

筱燕秋老师回家。" 炳璋

吃惊地看了一眼老板，炳

璋担心他会在筱燕秋面前

纠缠的，但是没有。老板

举止恰当，言谈自如，一

副与酒无关的样子，就好

像一斤五粮液不是被他喝

到肚子里去了，而是放在

裤子的口袋里面。老板实

在是酒席上的大师，酒量

过人，见好就收。整个晚

宴凤头、猪肚、豹尾，称

得上一台好戏。倒是筱燕

秋有些始料不及，没想到

这么快就结束了。筱燕秋

一时不知道说什么，慌忙

说："我有自行车。"老板

说："哪有大艺术家骑自行

车的。"老板一边坚持

着"请"的手势，一边关照

司机回头来接他。

这话听上去有些像是总结。

厂长把站在远处的司机招呼

过来，说道："现在已经很
晚了，把筱燕秋老师送回家

去吧。"
炳璋吃惊地望着厂长，他担

心，厂长会对筱燕秋纠缠不

休，但他的害怕是没有根据

的。这位资助者的言行举止

依然十分得体，讲究分寸，

就好像他完全没有喝过酒，

又好像是这半升的白酒没有

流到他的胃里，而是被放到

了他的裤袋里一样。这个人

实在是宴席艺术上真正的大

师，他酒量过人，又知道适

可而止，因此整场宴会便成

了一个全面成功的轰动性事

件。

筱燕秋自然没有料到宴会会

结束得如此突然。她一时间

不知道该说些什么，只是慌

忙地解释道："我是骑自行

车来的。"

"大艺术家怎么能骑自行车

呢！"厂长回答道。他一边

伸手保持着邀请的姿势，一

边示意司机过后再来接他。
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Xiao Yanqiu lugte zum Generaldirektor: Es blieb ihr wohl nichts 

anders übrig,  als  mit  dem Chauffeur zur Tür  zu gehen.  Den 

Weg  dorthin  ging  sie  im  Wissen,  dass  zahllose  Augen  sie 

verfolgten,  und  sie  richtete  ihre  ganze  Aufmerksamkeit  auf 

ihren Gang und ihre Haltung; das Gefühl fiel ihr schwer, ja sie 

hatte sogar das Gefühl, sie hätte es verlernt. Doch zum Glück 

bemerkte das niemand. Die Leute, die ihr nachblickten, hatten 

den Eindruck,  sie  wäre hundertfach im Wert  gestiegen.  Auf 

einmal war der Stern dieser Frau im Aufgehen. 

Der  Generaldirektor  wandte  sich  dem  Amtsdirektor  zu  und 

plauderte mit ihm. Er lud ihn ein, bei Gelegenheit doch einmal 

seine  Fabrik  zu  besuchen.  Da  fiel  ihm  Bingzhang  ohne 

ersichtlichen Zusammenhang ins Wort: »Sie vertragen so viel, 

Sie vertragen so viel!«

In  einem  Atemzug  wiederholte  er  diesen  Satz  vier-  oder 

fünfmal.  Bingzhang  verstand  selbst  nicht,  warum  er  sich 

ausgerechnet damit beim Generaldirektor so auf Teufel komm 

raus einschmeicheln wollte. Er hörte sich an, als wäre es ihm 

ein  tiefes,  quälendes  Bedürfnis  gewesen,  sich  das  von  der 

Seele  zu  sprechen.  Der  Generaldirektor  lächelte  nur  und 

wechselte,  indem er  seine Zigarette  ausdrückte,  wieder  das 

Thema.
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Original Rückübersetzung

筱燕秋瞥了老板一眼，只

好跟着司机往门口去。她

在走向门口的时候知道许

多眼睛都在看她，便把所

有的注意力全部集中到走

路的姿势上，感觉有些别

扭，甚至都不会走路了。

好在没有人看出这一点。

人们望着筱燕秋的背影，

她的背影给人以身价百倍

的印象。这个女人的人气

说旺就旺了。

老板转过身来，和局长闲

聊，请局长得空的时候到

他们厂去转转。炳璋插进

来，抢过话茬，说："老板

好酒量，好酒量!" 他一口

气把这句话重复了四五遍。

炳璋自己也弄不懂为什么

逮着老板的酒量不要命地

死奉承，听上去好像心里

有什么疙瘩，受了什么惊

吓似的。老板莞尔一笑，

笑而不答，掐烟的工夫又

一次把话题岔开了。

筱燕秋瞥了厂长一眼，看来

除了和司机一起往门口走，

她是没有别的选择了。在朝

门外走的时候，筱燕秋清楚

地意识到，无数双眼睛都在

盯着她。于是她把全部注意

力都集中在自己的身姿上，

走起路来十分不自然，她甚

至感觉自己都不会走路了。

但幸好没有人注意到这一点。

那些目送她离开的人们觉得

她此时好像身价百倍了，这

女人的运势转眼间开始上升。

厂长朝局长转过身去，和他

聊了起来。他请局长方便的

时候来他们工厂参观。炳璋

没有由头地插进话来："您

真是好酒量，好酒量啊！"
他一口气把这句话重复了四

五遍。炳璋自己也搞不清楚

为什么偏偏要用这话来拼命

奉承厂长，就好像对他而言

有一个强烈的、不断纠缠折

磨着他的需求，让他把这压

在心头的话讲出来一般。厂

长只是笑了笑，掐灭了烟头，

再次岔开了话题。
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