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"Aprilscherz" mit 17 Jahren

Deutsche Übersetzung

Seitdem ich die Kampferholztruhe meiner Mutter weggeschafft hatte,
traute mein Vater mir nicht mehr. Die Truhe war damals bereits 20
Jahre alt, glänzte aber immer noch wie am ersten Tag. Meine Mutter
hatte sie als Mitgift in die Ehe mit meinem Vater gebracht, einem
Eisenbahnarbeiter, den sie geheiratet hatte, um sich von der
Schande reinzuwaschen, Tochter eines Großgrundbesitzers zu sein.
Meine Mutter war freudig überrascht, dass mein Vater, ganz
entgegen ihrer Erwartungen, sowohl eine Kniegeige als auch eine
Gitarre besaß. Er
mochte zwar nur traurige Musik, aber die Instrumente hatten ihr
Eheleben dennoch bunter gemacht.
In der Holztruhe waren die persönlichen Sachen meiner Mutter
aufbewahrt worden: vor allem gepflegte alte Kleider. Und auf dem
Grund der Truhe einige schöne silberne Armbänder, ein kupferner
Schuhanzieher und sogar ein buddhistischer Rosenkranz, den sie oft
zum Beten verwendet hatte. Ich war auf die Idee gekommen, die
Holztruhe zu nehmen, weil es sich dabei um die größte Truhe in
unserem Haus handelte und ich sie brauchte, um die Bücher
wegzuschaffen, die im ganzen Haus verstreut waren. Als mein Vater
merkte, dass ich die Arbeit bei der Eisenbahn aufgeben wollte, lag
nicht nur Besorgnis, sondern sichtlicher Ärger in seinem Blick.
Er begann, meine Lektüre literarischer Werke einzuschränken und
versuchte mich gleichzeitig davon zu überzeugen, dass ich es
zumindest meiner Schwester gleichtun sollte, die die Arbeit bei der
Bahn nicht aufgegeben hatte, denn allein von der Literatur könne
man nicht satt werden: "So ist das halt im Leben!"
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Dann stand er auf, strich ungehalten sein Hemd glatt, wandte mir den
Rücken zu und knirschte mit den Zähnen. Nach einiger Zeit wurde
mir mit Schrecken klar, dass meine Bücher, die überall im Haus
verteilt waren, immer weniger wurden. An einem unruhigen
Wochenende ging ich zum nahegelegenen Piluo-Tempel, um ein
Bambusstäbchen zu ziehen, das mir die Zukunft voraussagen würde.
An diesem Tag waren nicht sehr viele Menschen dort und so hatte
jeder die Zeit, sich nach den Voraussagungen zu erkundigen, die die
anderen gezogen hatten. Als ich ein Stäbchen mit einer sehr
schlechten Prophezeiung zog, ergriff ich die Flucht vor der
Menschengruppe. Ich rannte ohne anzuhalten bis zu dem kleinen
Hügel außerhalb der Tempelanlage und starrte verzweifelt die
Zeichen des handgeschriebenen buddhistischen Gebetsspruch
.Narno Amitabha" an der Tempelwand an. Ich setzte mich auf eine
Steintreppe, während mein Herz immer noch heftig raste. Das
Bambusstäbchen prophezeite mir eine Katastrophe. Nachdem ich
ausführlich darüber nachgedacht hatte, wurde mir langsam klar: Ich
konnte nicht weiter zuhause bleiben! Mein Vater und ich hatten beide
den gleichen eigensinnigen Charakter und schließlich würden wir
wegen der Literatur in einen schrecklichen Konflikt geraten. Vielleicht
auch wegen der Prophezeiung, konnte ich mich mit der scheinbaren
Ruhe im Haus nicht mehr zufrieden geben.
Ich kippte die Holztruhe auf dem Bett aus, sodass mein Zimmer
aussah wie nach einem Überfall, und bat einen Freund mir unter die
Arme zu greifen. Mit Ach und Krach schleppten wir die Truhe aus
dem Haus, ins Freie, wo der kühle Wind in unsere Gesichter blies,
aber den Schweiß nicht aufhalten konnte. An diesem Tag waren
meine Eltern auf den Markt gegangen, um Totengeld für
kommende Totenfest zu kaufen. Diese Gelegenheit nutzte I 11 111

umstill und heimlich von zuhause auszuziehen.
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Ich hatte nicht viel Geld bei mir, aber fühlte mich ganz frei. Ich hatte
vor, für eine ganze Weile bei meinem Freund wohnen zu bleiben, der
ein Mensch war, der jeden Alltagsgegenstand, wie Aschenbecher,
Bücher, Emailletassen und Tintenfüller, immer penibel an seinem
festen Platz behalten wollte.
Nachdem ich ausgezogen war, gab mein Vater angeblich allein
meiner Mutter und der übertriebenen Demokratie, die bei uns
herrschte, die Schuld. Die Mutter konnte nichts anderes tun als
indische Räucherstäbchen anzuzünden und dafür zu beten, dass es
mir gut ging. Es war nicht die Art meines Vaters, sich abzulenken und
seine Wut zu unterdrücken. Er war ein gutaussehender Mann, der
von seinen Kollegen bei der Bahn viele Komplimente bekam. Da ich
wie ein Rebell von zu Hause weggelaufen war, fühlte er sich von mir
in seiner Ehre angegriffen. Deswegen versuchte er wie verrückt alle
Freunde und Kollegen sowie meine Schwester zu mobilisieren, um
mein Versteck ausfindig zu machen. .
Eines Tages konnte ich nicht anders, als meine Schwester von einer
Telefonzelle aus bei der Arbeit im Durchsagenzentrum des Bahnhofs
anzurufen. Sogar durch den Hörer konnte ich an ihrem leichten
Keuchen hören, dass sie erst vor kurzem bei der Arbeit angekommen
war. Sie litt an Hepatitis B und ihr Gesundheitszustand war sehr
wechselhaft. Wenn sie von unserem Zuhause im Vorort aus zur
Arbeit fuhr, war sie bei der Ankunft immer sehr erschöpft. Hatte sie
zwischen dem Verlesen der langweiligen Fahrplandurchsagen Zeit,
versüßte sie sich diese mit dem Lesen von Gedichten. Sie war es
auch gewesen, die mich zuerst zum Lesen gebracht hatte, und mit ihr
teilte ich später auch die Begeisterung an der Literatur.

5



Original

5t L&1f$Yt3L 1E1.®~UWJ~ EI
EI:! J 0 ft~1,J\1±M~*.!!.1iL-
~B1 i'SJ,1t!t~1-~=rE;I:!E]j}(ffiL~*~,~'Ettf, ~~~'Mffl~rRt,
EI ~f:l~~1~U~1±JJf.)I~1iL~LB<]
Ao

MiiJG ft i±lAE l2J,J§, :S(3R=rEf-f:
N1~~~U J -B}*5t L, tIH&J3:R:
*.!!. iiT ~ 3:.B<]~ 51L -B}* /f 1~

I /f~L)15[~P):t~, 791±5HmB<]
ft fJTfif:if 5: 0 :S(3RR:/f ~mJEßX
x~ ~;g" 'ffj" ~U9.ttljij}(, ::t-::t 1:i':3

'4:B<]0 1m1f - iiiJtB A -I- x.x B<]~ 1~*~,If-J(R%LB<][5J$1rJft~~~
~1mjltl1~i~ 0 fIG~J'iJTj~fMr±iPAM
i±l* 1'1, ~T~1mOO:L=l* J ~,
1mt~Jfit±iJ1Z9JJ71 [5J$M ~ tD ft~.El
~.El, 12]9.t ~ t~fIGEfJ~ 5t 9.t 0 -

x, fIG~,/f1i~U1ijLEfJ ~1t~ ,
~~.El~.ElEfJil1Hf~:J1 J ~ it 0 ~lh~U
~U11ir ~/f 3\, -0~ 9=I lt ~ ~~PJT
~U~lhm~~EfJPffij '4:Fr 0 ~j!L~1f G
JfF, 5t1*-1[B1~fB~"~, ~x~
NdtP,9.t~~IKEfJ*.!!.M~IJ$M, ~
®~U1*JJ /f 5[ 0 1±~)l~ifi!l1* EfJ~u
$$i)z, B~"~U*B<]i'SJß;9t,~jG:i:
$I:ffl W;i=a=iW\~1~-@ 5f@Ej ~~

r ~~o ~~JftJl;fJJEfJ}C~1?F~,
J§710lhj3~;JAJ~>C$EfJ1Jlli5~HJ~~,
flGili~~1iJ$5J'-:$J 0

Rückübersetzung

lil.1Jt5t L&1f$Y~, 1E1.ft
~~U1~ EI EI:! 0 flGn.1±M~j3~)L
$1i~B~"i'SJ0 1mR:J3:*F-1-A,
,8,!~~tEJ'iJT1fE3'M ffl rRtrtpD;tI!Jj}(
ffiL ~*,~'EttftD~7.kjfIi~1iffl
ttP.JJ.9:1±Im JE EfJ1tL~L 0

fIG~i±l*zj§, PJTiJG:S(*=rE
J3:•• Y3 ~ T -B}* tD* 9=I EfJii5J'-
~3:.o -B}*1t~t~1~/fJ, R ~~
BLEP):tW, tfftifft t)]t~~fo
tH~ff~ JJ tDßljJU:f'lX/f R::S(*
B<]~Mo :S(**§~5tg~, ~~U#(
&~.1.[5J$ 8"1 ~ $ ~ ~1L l!l79 flGJA
* J21~ EfJfIii2! 1T 1~, 1~1m®~U~
1f~~IJ Jt3\~ 0 79J=r:!ti±lftEfJ~
5t z.±iJ1, 1m1ffiL~I±iJ1Z9JJ71 J J'iJT1f EfJ
M ~ tD [5J$~1f fIGEfJ~.El~.El0

1f-x, fIG~~1iJA~it ~ ~1±
x*M J1i ~I fFEfJ~.El~.ElnJ 1-
~it 0 Jmiii!~, flGlt ~ ~~JA~lh
$.i: ~1&EfJPffij ,~, Fr 9=I PJTi±l, ~lh~U~U.1.
~IB<]±iJ1j] /f 3\ 0 ~lh,~~ GJfF , 19!
mVl;JU5L B1~f Bt~ 0 ~ 3~lhJAfIG11']
~1~IKEfJ*~$~.1.~L ~UJtB1,g
R:jffi:ß1JJß.o PD*~B1i'SJ, 1±J
1Iifi!l1*EfJJU$B1~U*EfJi'SJ~, ~lh
~1f1f1f~±iJ1 w;i=a=0 iliR:~, JI
;fJJ iJl~flG7Hf:lI:fflw;EfJ0 Z)§ft~
tD~jß5J'-:$JX1X $8<];J~t~~L

6



Ich konnte mir vorstellen, wie sie ihre schönen Augenbrauen hochzog,
während sie Genaueres erfahren wollte.
"Was ist denn eigentlich los?"
"Nichts, früher oder später hätte ich sowieso diesen Schritt machen
müssen."
"Haben die Eltern dir etwas getan?" Durch den Hörer konnte ich das
Rascheln ihres Kleides hören.
"Nein, ich will einfach ungestört lesen und schreiben."
"Es ist alles meine Schuld. Ich habe dich auf diesen Weg geführt." In
ihrer Stimme hörte man Selbstvorwürfe.
"Wie kannst du daran Schuld sein? Ich bin dir sogar dankbar."
"Kommst du wieder nach Hause?" fragte sie schließlich vorsichtig.
"Ich glaube nicht." Ich fürchtete, dass meine Antwort sie sehr traurig
machen würde und meine Stimme war so leise wie der Wind in den
Baumwipfeln.
Ich hatte meinen Vater unterschätzt. Insgeheim wartete ich darauf,
dass der Sturm vorüber gehen würde und er es leid werde, sich
überall nach mir zu erkundigen. Aber eigentlich hätte ich es besser
wissen müssen, denn er hatte sich sogar selbst das Notenlesen
beigebracht und konnte sogar ziemlich gut musizieren. Als er eines
Tages lächelnd bei meinem Freund zu Hause reinplatzte und vor mir
stand, war ich sehr erstaunt und sprachlos.
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Mit gelassenem Gesichtsausdruck nahm er die schwere Truhe auf
die Schulter und ich hatte ein schlechte Gewissen. Alles war
umsonst gewesen. Früher hatte mein Vater die Eisenbahnschienen
getragen und seine Schulter- und Rückenmuskulatur war noch immer
durchtrainiert, sodass er noch jetzt von ihr Gebrauch machen konnte.
Ich lief ihm ängstlich und mit schwerem Herzen hinterher.
Als meine Mutter mich sah, weinte sie heftig und jedes ihrer Worte
verwandelte sich in Tränenbäche. Ich hatte solche Angst, meine
Mutter würde sich das Leben nehmen, dass meine Stimme zitterte.
Früher hatte sie mich oft auf diese Weise bestraft. Sie wusste, dass,
wenn sie stundenlang weinen und damit mein Herz von aller
Unzufriedenheit leerte, so etwas nie wieder vorkommen würde. Mein
Vater vergab mir, entgegen aller seiner Prinzipien, das erste Mal in
seinem Leben und nahm nicht wieder jenen berüchtigten Ledergürtel
zur Hand, der bleibende Spuren auf meinem Hintern hinterlassen
hatte. Was mich überraschte, war, dass seitdem in meiner Familie
Frieden herrschte. Mein Vater duldete nicht nur, dass ich die ganze
Nacht Bücher las, sondern drängte mich auch nicht mehr zur Arbeit
zu gehen. Er war zu einer freundlichen und zuvorkommenden Person
geworden. Auch ging er sehr vorsichtig mit den Büchern um, die ich
las, und mit den Worten, die ich sprach und sagte mir keine Dinge
mehr ins Gesicht wie: "Auf dem Feld zu arbeiten ist sinnvoller, als auf
dem Papier zu fantasieren."
Eines Tages stand ich sehr spät auf, weil ich bis drei Uhr nachts
Foucaults "Wahnsinn und Gesellschaft" gelesen hatte. Als die Sonne
direkt in mein Gesicht schien, wachte ich endlich auf.
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Ab und zu fuhr ein Zug an Xiao Zhuang vorbei und machte Lärm. Ich
lag träge im Bett und hing meinen Gedanken nach. Der Grund,
weswegen ein Mann wie ich ruhigen Gewissens zuhause bleiben
durfte, war, dass ich auf die eine große Chance wartete, mich zu
verwirklichen. Es war ein wenig kalt und ich zog mich sehr langsam
an. Ich hatte das Gefühl,
dass das Haus schwankte. Als ich ins Wohnzimmer stolperte,
bemerkte ich zwei Gäste meines Vaters, die schon seit einer Weile
auf der Holzbank saßen. In der Luft lag der appetitliche Duft von
Pfannkuchen mit Schnittlauch, denn mein Vater kümmerte sich
immer fürsorglicher um mich. An diesem Tag hatte er sogar meine
Lieblingspfannkuchen für mich zubereitet. Die Gäste betrachteten
mich lächelnd, aber mit prüfendem Blick und tuschelten
untereinander.
Anscheinend hatten sie großes Interesse an mir. Mein Vater sagte
mir behutsam, ein Freund von ihm arbeite als Arzt in der Stadt und
sei heute zufällig an Xiao Zhuang vorbeigekommen. Die Gelegenheit
habe er genutzt, um uns einen kurzen Besuch abzustatten. Zudem
stellte er mir einen Freund vor, der sich auch für Literatur
interessierte und mich in die Stadt in sein Büro einladen wollte. Ich
fühlte mich geehrt und war gleichzeitig überrascht, weil ich von
meinem Vater eigentlich nur Beschwerden und Klagen gewöhnt war.
Ich stotterte und konnte seinen Ermutigungen kaum glauben. Auf
einmal errötete ich und ich versuchte hastig eine Ausrede zu finden:
"Ich möchte Ihnen keine Umständen bereiten, vielleicht besuche ich
Sie ein anderes Mal. Heute Vormittag wollte ich noch duschen
gehen."
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"Ach, nichts leichter als das. Du kannst im Badezimmer unseres
Krankenhauses duschen."
"Ja, heute fahren sie in die Stadt, da können sie dich
mitnehmen." Mein Vater stand neben mir und redete mir gut zu.

[... ]

Das Auto hielt vor dem Eingang des Hauptgebäudes. Mit einem
süßlichen Lächeln auf den Lippen stiegen sie aus und legten mir
freundlich den Arm um die Schultern. Wir befanden uns scheinbar in
einem Kurgebäude, denn alle Ärzte und Krankenschwestern trugen
weiße Kittel.
Dann gingen wir durch eine weitere Eisentür und ich sah viele
neugierige Gesichter, die mich aus gestreiften Anzügen anblickten.
Manche legten den Kopf schief und musterten mich unhöflich mit
ängstlichem Blick. Sie brachten mich zu einem Büro. Ich warf einen
Blick zurück auf die Eisentür und hatte plötzlich ein mulmiges Gefühl.

[ ... ]

"Weißt du? Dein Vater hat dich unserem Krankenhaus anvertraut. Du
bist krank und brauchst eine Behandlung. Hoffentlich ziehst du mit
uns am selben Strang."
"Ich krank? Quatsch! Was für eine Krankheit soll ich denn
haben?" brüllte ich sie, die Fassung verlierend, an.



Original

(( p'{~, :l!1-~TJJ , 1/1\1SJ~ flj tIG1i'J
[~HJtm~~1Jt~o "

((~p~~, -0-~iE~T~Jllm~
$, 1/1\JElHtB1ilJtt~~IJI;m~~0 "

x. * 1:E- ~ 1JJA;fO±il!~Jj]}] iTht0

$-=f7ffl ±~n 07.ff~T,
1m1i'JpJ~ :r~1gtr mt B"J~ $T $
7, ffl ~ * m ±t!rJ;J1;1g:J:Jt8~m Jm 0

:l!1i!. A ~JfJ::- mUT ~ ~JL ~J 11tß
~~1g8Am8~~~;fO:r?±o Ä
ct 7 -iTht%fi:n, tIG~%7 iq:~ ~
~ %-~ -5;;&B"J~T-EtB"JrnFfL, ~ A
~~~®~, :lT.tlGB~ §7tHfß~~Ä
/F*L~3l!o 1m1iJw:JJt*fIj1}'L~~n
OBi, ft@]~tr7-~&%fi:n, iJ!1Yl

w/F=t:o

((~oiThtrIlb?1/1\x.*:tE 1/1\:rtN
~ii7 tlG1i'J~r)}L 1/1\fr97, Iß11:Effi
~rE11T, :ffl-~1/1\~~fJic~tlG1iJo"

((ftfr9 7? :l!/F ~ i5JHJ1:rIlb?
tlG1~71t~fr9? " :J:Jt~,~~Ntfu
{I:P~1m1i'JAP4~*o

Rückübersetzung

((P~~, ~~t:~:l!~r§]~8~70 1/1\
1SJ~1:Eft1i'J~~JG8~m~1Jto"

"x1P~~,-0-~1m1l']7f$~~
1i!., ISJ~ :ri!Lt1/1\0 (( x.*1:E ft 5J'
~'i5 0 ~ JL,' ±il!)(JJiJ? 0

[...]
R$f~1:E7 ±~B"JAOM 0

1m1i'JPJ~*~Jill1tB"J1~~, T7
$, ffijT±il!~1gtIG8~m 0 ft1!'J~T
1~t~H11:E-*1T~~, ~~?fT~
8~~~;fO:t?±1\f~~~ 8A*1~o ~
~tlG1iJ~ct7 Ä -iTht%fi:n0 tIG~
fIH&~ *~T1itB"JOOJL0 1m1n~ ~
%-~B"J;;&ß~ff*J\1~fto ~~~~
H®~, fflällttB"J §7t/F*L~~±il!:lT
.1gtIGo 1m1iHE:J:lGwflj7 -fSJJJ
0~o :J:Jt@]=*~7 -~&}Jcn, ~
?~~ -~~ /F 3'( ~ w :v.!:o

[ ... J
" 1/1\~oiThtrIlb?1/1\B"JX.*:tE 1/1\

fEN~ft1n~~JG7 0 1/1\fr97, ffi
~ t'i! 17 0 :ffl-~ 1/1\~~ifcl~ tIG11']0 "

":JJtfr97? i5JHJ?)\J!L! tIG:t
~~~fr9? " tIG~N±tl!)(>j1tß1nrqL
7Jt9*o

14



"Beruhige dich, beruhige dich! Immer mit der Ruhe. Du bist psychisch
wirklich ein bisschen
durcheinander. Vertrau unserem Urteil. Du wirst hier vollständig
geheilt werden." Nachdem er zu Ende gesprochen hatte, entblößte
sein Lächeln eine Reihe perfekt strahlender Zähne.

[... ]

Meine Schwester war wie eine weiße Blume, die mit einer Stecknadel
an den dunklen Bahnhof geheftet worden war - sehr rein und hübsch.
Fast hätte ich vergessen, von ihr zu erzählen, aber ich denke, dass
nun der richtige Zeitpunkt dafür ist.
Sie hatte die Arbeit meines Vaters bei der Eisenbahn übernommen,
als er in Rente gegangen war, deswegen hatte sie ihre
vielversprechende Schulbildung entgegen ihrem Willen abgebrochen.
Jedes Mal, wenn sie zuhause war, sah sie aus, als ob sie bereits das
Atmen aufgegeben hätte. Ihr schönes Gesicht war von einer Kälte
ergriffen worden. Wenn mein Vater mir Vorwürfe machte, errötete
auch sie und ich wusste, dass sie eigentlich den Mund aufmachen
wollte um mich zu verteidigen. Sie bedauerte es, meinem Vater
immer gehorcht zu haben.
Als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, erlaubte mir meine
Mutter, die Kampferholztruhe mitzunehmen. Ich wollte die Beziehung
mit meinem Vater ein für alle Mal abbrechen. Meine Mutter konnte
mich nicht davon abhalten und ihr blieb nichts anderes übrig, als
meine Entscheidung zu akzeptieren. Ich hatte die Truhe voller Bücher
zur Frachtabteilung der Eisenbahn gebracht und sie zur hunderte
Kilometer entfernten Hauptstadt der Provinz schicken lassen. Als ich
in die Bahn stieg, hörte ich gelassen der Stimme meiner Schwester
im
Lautsprecher zu.
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Nur meine Schwester wusste, wo in der Hauptstadt ich wohnte.
Immer, wenn ich mit ihr telefonierte, fühlte ich mich entspannt und
glücklich, als ob ich mein Gesicht in einen Blumenstraußes steckte
und mich ein bezaubernder Duft umgäbe.

Eines Tages bekam ich einen Anruf von ihr. Obwohl sie nicht sehr
laut sprach, konnte ich jedes Wort klar und deutlich verstehen.
"Heute bin ich von zu Hause ausgezogen."
"Hast du einen Freund?" Ich bin mit meiner Schwester blutsverwandt,
was mich immer schon gequält hatte, sonst wäre ich ihr treuer fester
Freund gewesen.
"Denk doch nicht sowas, ich werde mich nie wieder verlieben."
"Zuhause ... geht es gut?"
"Es geht, nur Mamas Asthma ist wieder da," stotterte meine
Schwester, "außerdem habe ich dir noch etwas zu sagen."
"Ich höre."
"Gestern ... habe ich meine Arbeit gekündigt und mich mit unserem
Vater sehr gestritten,"
"Du hast gekündigt? Und dich mit unserem Vater gestritten?"
Ich umklammerte den Hörer mit schweißnassen Händen und traute
meinen Ohren nicht.

[ENDE]
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