


Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

zum achten Mal können wir Sie in diesem Jahr zu einem interkulturellen 
Lesergespräch begrüßen, das von der Abteilung Interkulturelle Germanistik der 
Universität Göttingen zusammen mit der Galerie Alte Feuerwache veranstaltet 
wird. Im Programm „Kulturen in Kontakt – Artists in Residence“, das wir 
in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Beijing/Nanjing durchführen, ist 
in diesem Jahr die Schriftstellerin und Drehbuchautorin Hou Bei aus China 
zu Gast. Sie ist geboren in Beijing und aufgewachsen in Nanjing, also in den 
beiden Städten, zu denen die Abteilung Interkulturelle Germanistik besonders 
intensive Kontakte unterhält. 

Als eine junge Autorin steht sie noch am Anfang ihres schriftstellerischen 
Schaffens, obwohl sie bereits während ihrer Schulzeit durch ihr kreatives 
Schreiben auf sich aufmerksam machte. Der Schriftstellerei hat sie sich im Laufe 
ihres Studiums zugewandt, bewegt sich dabei im Spannungsfeld zwischen der 
Kontaktaufnahme mit dem Leser und einem nach innen gerichteten Schreiben. 

Innerlichkeit ist auch das Thema der Erzählung Hou Beis „Das Spiel ums 
Glück/Glückliches Spiel“, die von den Studierenden des Masterstudiengangs 
Interkulturelle Germanistik Deutschland – China auszugsweise in zweifacher 
Übersetzung für das diesjährige Lesergespräch ausgewählt wurde. Hou Bei 
sieht in der Übersetzbarkeit ein wesentliches Merkmal literarischer Texte, 
kennt aber die Probleme der Übertragung in eine andere Kultur aus eigener 
Übersetzungstätigkeit. Durch die Präsentation zweier Übersetzungen, einer eher 
wortgetreuen, einer mehr am Inhaltlichen orientierten, bieten die Studierenden 
beste Voraussetzungen für ein interessantes und anregendes Lesergespräch an.

Prof. Dr. Haymo Mitschian
Abteilung Interkulturelle Germanistik
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Wir fangen bereits als Kinder an zu lesen und zu deuten. Doch erst wenn wir das 
Interpretationshandwerk für Literatur beherrschen, werden wir bewusste Leser. 
Wir werden dann uns noch tiefgehender mit der Kultur und der Literatur unserer 
eigenen Sprache beschäftigen, wenn wir anfangen, sie in eine Fremdsprache zu 
übersetzen.  

Das Projekt „Interkulturelles Lesergespräch“ ist für die Beteiligten auf verschiedene 
Arten und Ebenen eine Herausforderung. Erst wenn man als Übersetzer mit der 
Vorstellung des Autors und in unserem Fall auch mit den Vorstellungen der 
Autorin und mit den unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten des Texts 
konfrontiert ist, lassen sich die kulturellen Unterschiede konkret erfahren und 
die Notwendigkeit für ein  Lesergespräch erkennen. 

Das Gedicht von Su Dongpo beschreibt lebhaft auch die Erfahrungen und 
Erkenntnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Übersetzungsprojekts. 
Jeder chinesische oder deutsche Lesende kommt aufgrund eigener Lebens- 
und Leseerfahrungen und seines kulturellen Umfelds zu einem individuellen 
Verständnis und einer eigenen Interpretation. In einem Übersetzungsprojekt 
muss man sich jedoch unter vielen unterschiedlichen Interpretationen für die 
eine entscheiden. Während dieses Prozesses sind die chinesischen Studierenden 
häufig über die Fragen ihrer europäischen Kommilitoninnen und Kommilitonen 
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Von der Seite ist der Lu Shan eine Kette, vom Rand ein Gipfel, 

von weit, von nah, von oben, von unten stets ist er ein anderer. 

Sein wahres Gesicht kenne ich nicht, 

denn ich weile mitten unter ihm.

Inschrift auf der Wand des Xilin-Klosters《题西林壁》 
Su Dongpo 蘇東坡 (1037-1101), übersetzt von Wolfgang Kubin

横看成岭侧成峰，

远近高低各不同。

不識廬山真面目，

只緣身在此山中。

Die Kunst der Verwandlung, die Kunst der Übersetzung
Dr. Ling Wei
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erstaunt und kommen nicht selten selbst durch manche Missverständnisse seitens 
der europäischen Leser auf neue Interpretationsperspektiven. Inspirationen 
können auch aus Unwissen und Missinterpretationen entstehen. Durch die 
gemeinsame Übersetzungsarbeit lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ihre eigene beziehungsweise die fremde Sprache und Kultur erneut kennen.

Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit und der begrenzten Veranstaltungszeit 
der Lesung konnte leider nicht die ganze Kurzgeschichte Hou Beis übersetzt 
werden. Den Text zu kürzen und dabei die Spannung der Geschichte nicht zu 
verlieren, ist auch eine neue Erfahrung und ein Lernprozess für alle Beteiligten. 
Dabei lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Redaktions- und 
Adaptionsarbeit eines Literaturübersetzers kennen. 

Im antiken China gleicht das Wort „Übersetzen 譯 yì“ dem Wort „Verwandeln 
易 yì“, so im Buch der Riten 《禮記》aus dem 1. Jh. vor Chr. Ein Kommentator 
aus dem 6. Jh., Kong Yingda 孔穎達 (574-648), erklärt hierzu: „Zu übersetzen 譯 

heißt zu verwandeln 易. Das heißt man verändert und verwandelt die Wörter 
und macht sie [für beide Seiten einer Begegnung] verständlich 譯即易，謂換
譯言語使相解.“ Doch die Kunst der Übersetzung liegt im Was und Wie des 
Verwandelns. Obwohl die moderne Translatologie unterschiedliche Ansätze 
bietet, gibt es bisher jedoch nur sehr wenige Publikationen zu konkreten 
chinesischen und deutschen Übersetzungsfragen. Die folgenden zwei Texte 
sind Resultate zweier Projektgruppen, die sich mithilfe zweier unterschiedlicher 
Übersetzungsstrategien mit dem Text auseinandergesetzt haben. 
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Artist in Residence HOU Bei 
Biographie 
Lei Li/Caspar Spinnen/Mengya Zhang

HOU Bei, chinesische Schriftstellerin und 
Drehbuchautorin, wurde im Jahr 1977 
in Beijing geboren und ist in Nanjing 
aufgewachsen. Sie studierte zuerst Anglistik 
und schloss ihr späteres Masterstudium 
im Fach Literaturwissenschaften an der 
Kunstakademie der Volksbefreiungsarmee 
ab. Nach ihrem Universitätsabschluss 
war sie im Kunststudio des Militärbezirks 
Nanjing tätig und befasst sich heute 
hauptsächlich mit der Verfassung von 
Drehbüchern.  
Ab 1997 veröffentlichte Hou Bei eine Viel-
zahl von Erzählungen in renommierten 
chinesischen Literaturzeitschriften und 
übersetzte „Classic, Romantic and Modern“  
von Jacques Barzun ins Chinesische. Ihr 
Erzählband „Glasflammen“ erschien im 
Jahr 2007. Hou Beis Texte wurden für 
ihren fantastischen Schreibstil und die 
philosophischen Gedankengänge von 
der Kritik gelobt. Heute arbeitet Hou 
Bei vorwiegend als Drehbuchautorin für 
die chinesische Medienfirma „Sanshang 
Media“ und das von ihr gegründete „Hope 
House Studio“ in Nanjing. 

HOU Bei 
vor der Abt. IKG, Göttingen

Foto: Clara Serer, 2016

Inhaltlich entfernen sich Hou 
Beis Texte häufig stark vom 
Mainstream. Unabhängig von 
den Zwängen der etablierten 
Kunst beschäftigt sie sich in 
ihren Werken mit den Schick-
salen von Einzelgängern in der 
modernen chinesischen Ge-
sellschaft. Dabei bedient sie sich 
einer nüchternen Sprache, deren 
gleichzeitige Bildhaftigkeit die 
Konturen der Alltagswelt ver-
wischt und gesellschaftliche Re-
alitäten in Frage stellt.



Übersetzungsverfahren und -strategien
Eva Czaja

Die zwei Übersetzungsversionen des Textes 幸福的游戏 von Hou Bei wurden 
im Sommersemester 2016 im Rahmen eines Seminars im Programm „Kulturen 
in Kontakt - Artists in Residence“ von den Studierenden des Studiengangs 
Interkulturelle Germanistik Deutschland-China erstellt. Dabei verfolgten 
die beiden gleichgroßen Projektgruppen, bestehend aus chinesischen und 
europäischen Studierenden, unterschiedliche Übersetzungsstrategien.
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Kulturen in Kontakt - Artists in Residence
Lesergespräche Interkultureller Germanistik

VER-RÜCKT
IM SPIEL

UMS GLÜCK

Lektüre: 
幸福的游戏

xìng fú de yóu xì
Glückliches Spiel/Das Spiel ums Glück

von Hou Bei

Übersetzt durch
Gruppe A 

Catharina Köther/Lei Li/Wei Liu/
Wenyi Liu/Clara Serer/Yuan Shuai/

Caspar Spinnen/Shaofeng Xu

Gruppe B
Eva Czaja/Yuge Liang/Zhinan Lu/

Maria Stroth/Marie-Océane Vignaud/
Yu Xia/Yan Yuan/Mengya Zhang 

Dank der Betreuung von
Frau Dr. Ling Wei 

Frau Barbara Dengel 
Frau Nan Nan

19.30 Uhr,  28. Juni 2016
Galerie Alte Feuerwache, Göttingen

Gruppe A übersetzte nach dem Prin-
zip der Texttreue (foreignization), bei 
dem der übersetzte Text der Zielkultur 
mit der Absicht fremd bleiben darf, 
dass höchstmögliche Treue zum 
Ausgangstext gewährleistet ist. Die  
Fremdheit des Zieltextes soll dabei  
jedoch nicht im Mittelpunkt stehen, 
sondern vielmehr verdeutlichen, dass 
der Originaltext aus einer anderen 
Kultur stammt und in einer fremden 
Sprache verfasst wurde. Es soll also 
eine Brücke geschlagen werden 
zwischen Eigen- und Fremdkultur, die 
eine weitere individuelle Auseinander-
setzung anregt. 

Gruppe B hingegen verfolgte mit 
ihrer Übersetzungsstrategie das Ziel, 
den übersetzten Text so sehr an die 
Anforderungen der Zielkultur und 
-sprache anzupassen, dass möglicher-
weise kein Fremdheitsgefühl für den 
Leser entsteht (domestication). Dabei 
sollte der Ausgangstext jedoch nicht 
zu sehr abgewandelt und alle im 
Originaltext vorhandenen Elemente 
sollten beibehalten werden. 



Übersetzung A

Glückliches Spiel

Beim Anblick der auf der Brühe schwim-
menden, von Chrysanthemenblättern grün 
gefärbten Eier, überkommt Erke2  plötzlich 
der Ekel.

„Was? Ist die Brühe nicht gut geworden?“ 
Lächelt Xiaobei3 besorgt und ein bisschen 
peinlich berührt.

„Nein, die Brühe schmeckt sehr gut.“ Einen 
Würgereflex unterdrückend führt Erke die 
grüne Brühe Löffel um Löffel zum Mund. 
Solche Anblicke kann Xiaobei kaum 
ertragen. 

„Du brauchst dich nicht zu quälen. Wenn 
sie nicht genießbar ist, musst du sie nicht 
essen.“

„Ich habe gesagt, dass es nichts mit der 
Brühe zu tun hat. Es sind die Eier, die 
grünen Eier. Eier sollen gelb sein, die grünen 
Eier sind furchtbar.“ Xiaobei stutzt kurz, 
streckt ihren Kopf aus und blickt ernsthaft 

Übersetzung B

Das Spiel ums Glück

Beim Anblick der von den Chrysanthemen-
Blättern grün gefärbten Eier, die auf der 
Suppe trieben, wurde Erke plötzlich übel.

„Was ist los? Schmeckt dir die Suppe 
nicht?“ fragte Xiaobei besorgt und lächelte 
verlegen.

„Doch, sie schmeckt gut,“ erwiderte Erke 
und, obwohl ihn ein Brechreiz überkam, 
schaufelte er Löffel um Löffel in sich 
hinein. Erkes wiederholte Überwindung mit 
anzusehen konnte Xiaobei nicht ertragen.

„Du brauchst die Suppe nicht unbedingt zu 
essen, wenn sie dir nicht schmeckt.“

„Ich sagte doch, es hat nichts mit der 
Suppe zu tun. Das Problem sind die Eier, 
die grünen Eier. Sie sollten eigentlich gelb 
sein. Ich finde es einfach widerlich, dass sie 
grün sind.“ Xiaobei stutzte und lehnte sich 

Original

幸福的游戏（有删节）

二可看着漂浮在汤上被菊
花脑染绿的鸡蛋突然感到恶
心。[…]1

“怎么？汤做得不好吗？”
小北关切并有些难堪地微笑
着。[…]

“不是，汤很好喝。”二可
在干呕的间隙中一勺一勺地把
碧绿的汤汁灌进嘴里。[…] 这
种情境总是让小北看不下去。
[…]

“就不要勉强自己了吧。
不好喝，别喝了。” 

“我说过和汤没有关系。” 
[…] “是鸡蛋，绿色的鸡蛋。鸡
蛋应该是黄色的，绿色的鸡蛋
太可怕了。”小北愣了愣，[…]
小北郑重地伸过头去看了一眼

幸游
福戏
的

Fußnoten
1. […] markiert die Stellen, die durch 
die Redaktion weggelassen sind.
2. „Er 二 steht für „zwei, zweit-“, Ke
可 bedeutet „möglich, kompetent, 
können“. Hier ist „Erke“ ein Name.
3. Xiao 小 steht für „klein“ und Bei
北 heißt „Norden, nördlich“. Hier ist 
„Xiaobei“ ein Name.

／
Lesergespräch mit
Hou Bei
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auf die von Chrysanthemenblättern grün 
gefärbten Eier. Erkes Worte haben dabei so 
gewirkt, als ob ein Unsterblicher ihm gesagt 
habe, dass die Blätter so hässlich seien. 
Das erinnert Xiaobei an den traurigen 
Plastikmüll auf dem Meer. Diese bei der 
Bevölkerung in Südchina ganz beliebte 
traditionelle Speise stößt leider an ihrem 
kleinen Esstisch auf höchst unberechtigte 
Ablehnung und darf ab diesem Moment 
nicht mehr auf den Tisch kommen. Xiaobei 
kann sich nicht mehr daran erinnern, wie 
viel Speisen es gegeben hat, die auf diese 
Art und Weise bereits von ihrem Esstisch 
verschwunden sind.

Nachmittags beendet Xiaobei die Arbeit. 
Sie nimmt einen Umweg zum Gemüsemarkt, 
um etwas auszuwählen, das Erke gerne isst. 
Seitdem Erke in ihr Leben getreten ist, 
haben sich Xiaobeis Lebens-gewohnheiten 
wesentlich verändert, als ob Himmel und 
Erde die Plätze getauscht hätten. Diese 
Veränderung erstreckt sich nicht nur auf 
unregelmäßige Mahlzeiten bestehend 
aus Instant-Nudeln, Haferflocken und 
Schinkenwurst, auch nicht nur auf ihre 
Aktivitäten nach dem Feierabend und das 
häufige Ausgehen in der Nacht. Vielleicht 
ist Erke ein anspruchsvoller Mensch. 

herüber, um die grünen Eier anzuschauen. 
Erkes Worte wirkten wie ein Zauberspruch. 
Durch seinen Kommentar fiel ihr auf, 
dass die Suppe genauso unappetitlich und 
hässlich wie Plastikmüll im Meer aussah. 
So wurde dieses in Südchina sehr beliebte 
traditionelle Gericht gnadenlos verschmäht 
und auf ebenjenem kleinen Esstisch 
seitdem nie wiedergesehen. Xiaobei konnte 
sich nicht mehr daran erinnern, wie viele 
Gerichte wie die Eiersuppe über die Zeit 
von ihrem Tisch verschwunden waren.  

Am Nachmittag nach Feierabend machte 
Xiaobei einen Umweg, um im Markt etwas 
einzukaufen, das Erke schmeckte. Seit Erke 
aufgetaucht war, hatte es in Xiaobeis Leben 
gravierende Veränderungen gegeben. 
Diese Änderungen bedeuteten nicht nur, 
dass sich Xiaobei von den unregelmäßigen 
Mahlzeiten in Form von Instant-Nudeln, 
Haferflocken und Schinken verabschiedete, 
sondern selbstverständlich auch ihre 
Gewohnheit, nach der Arbeit und am 
Abend häufig auszugehen, aufgab. 
Vielleicht konnte man sagen, dass Erke 
ein kleinlicher pedantischer Mann war, 

被菊叶染绿的蛋花，它们在二
可的点化下似乎变得真的很丑
陋，让人想起海面上沮丧的塑
料垃圾。这种深受南方百姓喜
爱的传统菜式，[…] 却注定要
在这张小小的饭桌上遭到彻底
的极不公正的否决，并且从此
中断，消失。小北已经记不清
有多少菜都是这样从他们的饭
桌上消失的。[…]

下午时分，小北下了班，
绕道去菜场挑选一些二可爱吃
的东西。自从有了二可，小北
的生活习惯发生了翻天覆地的
变化。这变化不仅仅是指她不
再靠不定时的方便面、麦片和
火腿肠过日子。当然，也 […]
包括她下班后的活动和夜间外
出的频率等。[…] 二可也许是
个挑剔的男人，但是一个女人
如果像小北那样爱着二可，就
会认为他的挑剔都是有道理
的——不但有道理，而且格外
甜蜜，格外迷人。

幸游
福戏
的 ／

Lesergespräch mit
Hou Bei
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Aber wenn eine Frau Erke so liebt wie 
Xiaobei, dann glaubt sie doch, dass seine 
besonderen Ansprüche stets Geltung haben 
– nicht nur Geltung haben, sondern auch 
außergewöhnlich süß und außergewöhnlich 
faszinierend sind.

In der Stadt, die Xiaobei bewohnt, gibt 
es an den meisten Spätnachmittagen 
großzügigen Sonnenschein. Dieser 
schüchterne und offenherzige Sonnen-
schein erhebt Xiaobei. Ihr Körper, ihr 
Gesicht und ihre Mimik werden wie 
Schätze auf Händen getragen. So schön. 
Xiaobei hat es selber auch bemerkt: Sie 
denkt, das sind die Momente, in denen sie 
geliebt wird. Obwohl sie selber auch nicht 
weiß, woher diese Liebe eigentlich kommt. 
Xiaobei hofft, dass Erke sie zu jedem 
dieser Momente sehen kann und an ihrer 
Schönheit Freude und Trost findet.

Erke ist ein schweigsamer Mann, das ist ein 
Faktum so unveränderlich wie sein Name. 
Wenn Erke schweigt, will Xiaobei seine 
Haare mit ihrer rechten Hand streicheln. In 
den beim Sonnenuntergang verweilenden, 

doch wenn sich eine Frau wie Xiaobei in 
jemanden wie Erke verliebte, musste sie 
automatisch auch davon ausgehen, dass 
all seine Ansprüche gerechtfertigt und 
vernünftig waren–nicht nur vernünftig, 
sondern auch außergewöhnlich süß oder 
besonders reizvoll. 

In Xiaobeis Stadt konnte man an den 
meisten Abenden gleißendes Sonnenlicht 
genießen. Bei einbrechender Dunkelheit 
umarmte das schüchterne und doch 
aufgeschlossene Licht Xiaobei, wobei 
es ihren Körper, ihr Antlitz sowie ihr 
Mienenspiel wie Schätze in seinen Händen 
hielt – ein schönes Gefühl. Xiaobei war 
sich bewusst, dass es eben jene Momente 
waren, in denen sie von Glückseligkeit und 
Liebe erfüllt war, obwohl sie selbst nicht 
erraten konnte, woher sie stammten. Doch 
sie wünschte sich sehnlichst, Erke könne 
sie in jenen Momenten sehen und wäre 
aufgrund ihrer Schönheit mit derselben 
Glückseligkeit erfüllt und getröstet.  

Erke war ein schweigsamer Mann, dies 
war – genau wie sein Name – eine 
Tatsache, die sich nicht ändern ließ. Wenn 
er schwieg, wollte Xiaobei instinktiv mit 
ihrer rechten Hand durch seine Haare 

小北所在的这个城市，一
年中大部分的傍晚都会有慷慨
的光照。[…] 黄昏时分羞涩而
直率的光束托着小北，她的身
体、面容和表情都像珍宝一样
被托在掌心，是那么美好。小
北自己也觉察到了，她想，这
样的时刻正是她受到宠爱的
刻。虽然连她也不知道这宠爱
究竟源自何方。小北希望二可
能在每个这样的时刻看到她，
因为她的美而感到快慰。[…]

[…] 二可是个沉默的男人，
[…] 这就和他的名字 […] 一样，
是无法更改反对的事实。二
可沉默的时候，小北就会不由
自主地想伸出右手抚摸他的头

幸游
福戏
的 ／
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Hou Bei
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发。他的头发在留连着的渐弱
的光线中呈现出层次丰富不断
变幻的紫色，[…] 小北沉浸在
这种奇异色彩所带来的巨大诱
惑和不祥预言之中，微笑着慢
慢流下眼泪。饭桌将小北和二
可隔开了，这是一个坚硬的距
离，这是一个伪装巧妙的障碍。
[…]

在小北工作的办公室里有
许多与她年纪相仿的女人。[…]
小北曾是她们之中的一员。对
于小北突然的变化，她们显然
怀有情理之中的愤怒和不满
[…]：“小北，你怎么不爱说话
了 ?”,“你是不是病了 ?”,“你家里
是不是出了什么事 ?”,“有人欺
负你吗 ?”。所有的猜测落空以
后，她们只好不情愿地尽量地
把罪责推到那个叫着可疑的不
伦不类的名字的男人身上——
小北的新情人。好在一段不长
的时间之后，她们就适应了小
北的转变。[…]

小北静静地坐着，[…] 她

verblassenden Lichtstrahlen erscheinen 
um seine Haare vielfältige und sich endlos 
verändernde lila Auren. Xiaobei taucht in 
der großen Verlockung und unglücklichen 
Prophezeiung ein, die die seltsame Aura ihr 
herbringt. Xiaobei lächelt und weint lang-
sam mit Tränen. Der Esstisch hat Xiaobei 
und Erke getrennt. Das ist eine starre 
Distanz, eine schlau verkleidete Hürde. 

An Xiaobeis Arbeitsplatz gibt es viele 
Frauen in ihrem Alter. Früher war Xiaobei 
eine von ihnen. Es ist nachvollziehbar, 
wenn sie gegenüber Xiaobeis plötzlichen 
Veränderungen Ärger und Unzufriedenheit 
äußern: „Xiaobei, warum redest du nicht 
gern?“ „Bist du krank?“ „Ist etwas mit 
deiner Familie passiert?“ „Hat jemand 
dir ein Unrecht getan?“ Wenn alle 
Vermutungen nicht zutreffen, können sie 
nur widerwillig versuchen, dem Mann 
mit dem verdächtigen, seltsamen Namen 
die Schuld zu geben – Xiaobeis neuem 
Freund. Glücklicherweise gewöhnten sie 
sich bald an Xiaobeis Veränderungen.

Xiaobei sitzt schweigend da. Sie ähnelt 

streichen. Das Licht verweilte noch kurz 
vor dem Erlöschen und verfing sich mit 
einem ständig wechselnden lila Glanz in 
Erkes Haaren. Xiaobei überließ sich der 
in der wunderlichen Farbe verborgenen 
Verführung und unheilvollen Prophe-
zeiung. Sie lächelte, während Tränen lang-
sam ihre Wangen herabliefen. Der Esstisch 
trennte Xiaobei und Erke und wurde eine 
unüberwindbare Distanz, ein geschickt ge-
tarntes Hindernis.

Im Büro von Xiaobei gab es viele Frauen, 
die im gleichen Alter waren wie sie. Sie 
hatte früher auch einmal zu ihnen gehört. 
Daher war verständlich, dass Xiaobeis 
plötzliche Veränderung Ärgernis und 
Unzufriedenheit unter den Kolleginnen 
auslöste. Sie fragten: 
„Xiaobei, warum schweigst du?“–„Bist 
du krank?“–„Ist etwas in deiner Familie 
passiert?“–„Hat dich jemand geärgert?“ 
Nachdem sie mit allen Vermutungen 
danebengelegen hatten, konnten sie nur 
dem Mann mit dem seltsamen Namen 
die Schuld geben – Xiaobeis neuem 
Freund. Zum Glück gaben sie sich mit den 
Veränderungen bald zufrieden.   

Xiaobei saß meist ruhig da, als wäre sie 
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基本上就是一株盆栽，[…] 它
无关紧要却总是存在，虽然存
在却理应让人视而不见。[…]
小北常常自由到被彻底忽略。
那些年轻的肉体在它们所热衷
的话题中会温度骤升。这时，
这么一棵植物的凉意就会构成
突然的刺激。[…] 而改变僵局
的惟一办法是向这个异己分子
张开热情的怀抱。[…]

“小北，别这么小气。除
了他叫二可，我们就什么都不
知道了。”

“那……你们又想知道什
么呢？”

“什么都行啊，[…] 说些实
质的吧！”这个声音急不可耐。

[…] 什么是实质呢？小北
知道她们要的实质并不是二可
头上奇异的紫色光芒，并不是
二可与小北温柔的交谈，或者
小北满足地看着二可狼吞虎咽
食物的样子。不，这些都不是
她们想知道的。只有她们所热
衷的内容才是“实质”。[…]

dabei einer Zimmerpflanze, unbedeutend 
aber anwesend. Obwohl sie da ist, ist 
es selbstverständlich, sie zu übersehen. 
Xiaobei ist frei–da sie häufig ignoriert 
wird–so frei, dass sie komplett ignoriert 
wird. Für die Kollegen scheint die einzige 
Lösung für ein angenehmes Arbeitsklima 
darin zu liegen, dass sie dieser Abtrünnigen 
mit leidenschaftlichen offenen Armen 
begegnen.

„Xiaobei, sei nicht so zurückhaltend. Außer 
seinem Namen Erke wissen wir gar nichts 
von ihm.“

„Äh... Was wollt ihr noch wissen?“

„Egal. Erzähl etwas Wesentliches!“ Die 
Stimme klingt ungeduldig.

Was ist denn das Wesentliche? Xiaobei weiß, 
dass das von ihnen erfragte Wesentliche 
nicht die wunderliche lila Aura um Erkes 
Kopf ist, dass es nicht die sanften Gespräche 
sind und dass auch nicht gemeint ist, wenn 
Xiaobei voller Zufriedenheit zuschaut, wie 
er wie hungrige Wölfe und Tiger das Essen 
verschlingt. Nein, das alles wollen sie nicht 

eine Zimmerpflanze. Eine Zimmerpflanze, 
die trotz ihrer Unbedeutsamkeit immer 
da war und trotz ihrer Präsenz immer 
ignoriert wurde. Doch die Ignoranz der 
Kolleginnen bescherte Xiaobei auch viele 
Freiheiten. Denn die einzige Lösung seitens 
der Kolleginnen für die unangenehmen 
Situationen war die Strategie der Inklusion, 
das hieß sie mit offenen Armen zu emp-
fangen.

„Xiaobei, sei doch nicht so geheimnis-
tuerisch! Außer seinem Namen wissen wir 
nichts über ihn.“

„Äh... Was möchtet ihr denn wissen?“

„Alles, etwas Wesentliches!“, sagte diese 
Stimme in ungeduldigem Tonfall.

Doch was war etwas „Wesentliches“? 
Xiaobei wusste, dass ihre Kolleginnen mit 
dem „Wesentlichen“ nicht den wunderba-
ren lila Glanz um Erkes Kopf meinten, 
nicht das einfühlsame Gespräch zwischen 
ihnen und auch nicht seine Art, sein Essen 
hinunter zu schlingen, während Xiaobei 
ihm glücklich dabei zusah. Nein, all dies 
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“实质就是，我们很好。”

小北生来就不是那种热爱
陈述的人。小北怎么也想不起
来，自己真的曾经乐于描绘和
叙述，包括种种细节种种荒诞，
就像一个旁观者，一个极力要
表达趣事的人，就像这是一个
谎言，一种虚构。

“小气！”

小北知道这不是吝啬。如
果真的是最宝贵的东西，世界
上又有谁愿意与人分享呢？
[…]

回家的路上，小北想起曾
经遇见一个人。她说她是特地
来等小北的。[…] 这个女人，
她坚持要和小北一起回家，她
走在小北身边，紧紧握着小北

wissen. Das einzige, was sie begeistert, ist 
„das Wesentliche“.

„Das Wesentliche ist, dass bei uns alles gut 
geht.“

Von Geburt an ist Xiaobei nicht so 
gesprächig. Trotz aller Bemühungen kann 
sie sich nicht daran erinnern, dass sie an 
Beschreiben und Erzählen wirklich Freu-
de gefunden hat, vor allem nicht in jeder 
Einzelheit und jeder Absurdität. Sie würde 
sich beim Erzählen wie ein Zuschauer 
fühlen, der versucht, amüsante Geschichten 
zu erzählen. Dies alles scheint wie eine 
Lüge, eine Art Fiktion.

„Kleinlich!“  

Xiaobei weiß, dass es nicht um Kleingeistig-
keit geht. Wenn es wirklich das Wertvollste 
ist, möchte dann überhaupt irgendjemand 
auf der Welt es mit anderen teilen? 

Auf dem Heimweg erinnert Xiaobei sich 
daran, dass sie sich mit einer bestimmten 
Person getroffen hat. Diese hat gesagt, 
dass sie eigens hergekommen sei, um auf 
Xiaobei zu warten. Die Frau bestand 

wollten sie nicht wissen. Nur die Inhalte, 
die ihnen gefielen, zählten zum „Wesent-
lichen“.

„Das Wesentliche ist, dass wir uns lieben.“

Xiaobei war von Natur aus kein redseliger 
Mensch. Sie konnte sich nicht daran er-
innern, es jemals gemocht zu haben, zu 
plaudern und zu erzählen, insbesondere 
was ausführliche oder überflüssige Details 
betraf. Sie war eher eine Außenseiterin, die 
sich bemühte etwas Lustiges zu erzählen, 
auch wenn es ihr wie eine Lüge, eine Art 
Fiktion vorkam.  

„Du bist zugeknöpft!“  

Xiaobei wusste, dass es nicht um Ver-
schlossenheit ging. Wer wollte denn schon 
mit anderen teilen, was er als das aller-
wertvollste in der Welt betrachtete?

Auf dem Weg nach Hause erinnerte sich 
Xiaobei an eine Begegnung mit einer Frau, 
die behauptete, dass sie extra auf Xiaobei 
gewartet hätte. Sie beharrte darauf, Xiaobei 
nach Hause zu begleiten. Die Frau ging 
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的手，就像拉住一个随时会跑
丢的孩子，或者说更像是一个
随时害怕自己会迷路的孩子紧
紧拽住大人的手。[…]

打开房门的时候，一股阴
凉的空气从里面冲出来，小北
深深吸了一口，这是她所熟悉
的气息，她所贪恋的二可的气
息。小北身边的女人朝后退了
一小步，仿佛被什么东西撞了
一下。小北感到这个人在进门
的时候咬紧了牙。让小北感到
奇怪的是，自己怎么会知道她
咬紧了牙呢 ? 进门之后，这个
人 […] 在 小 小 的 屋 里 四 处 寻
找，[…] 她像是要寻找一只老
鼠或者更为狡猾的动物。

“和你在一起的那个人呢?”
她终于转过身来。[…]

hartnäckig darauf, zusammen mit Xiaobei 
nach Hause zu gehen. Sie lief neben Xiaobei 
und griff kräftig ihre Hand, als ob sie ein 
Kind, das zu jeder Zeit verlorengehen 
könnte, festhalten würde, oder anders ge-
sagt, sie ist mehr wie ein Kind, das die 
Hand des Erwachsenen mit festem Griff 
hält, weil sie zu jeder Zeit Angst davor hat, 
sich zu verlaufen.

Beim Aufmachen der Wohnungstür 
stürzt die kalte Luft heraus. Xiaobei holt 
tief Atem. Das ist der Atem, mit dem sie 
vertraut ist, der Atem von Erke, an dem sie 
sehr hängt. Die Frau neben Xiaobei tritt 
einen kleinen Schritt zurück, als würde sie 
von etwas gestoßen. Xiaobei hat ein Gefühl, 
dass diese Person beim Eintreten in die 
Wohnung die Zähne zusammengebissen 
hat. Es erscheint ihr merkwürdig: Woher 
wusste sie von den zusammengebissenen 
Zähnen? Nach dem Eintreten sucht diese 
Person in der kleinen Wohnung herum, als 
ob sie eine Maus oder ein noch schlaueres 
Tier suchen würde.

„Wo ist der Mann, der mit dir zusammen 
ist.“ Endlich wendet sie sich um.

neben ihr und hielt dabei ihre Hand fest, 
als ob Xiaobei ein Kind wäre, das schon 
im nächsten Moment abhandenkommen 
könnte. Aber sie verhielt sich selbst eher wie 
ein Kind, das die Hände der Erwachsenen 
festhielt, als ob es Angst hätte jederzeit 
verloren gehen zu können.

Xiaobei öffnete die Wohnungstür und at-
mete die kühle Luft, die aus dem Inneren 
des Zimmers herausströmte, tief ein. Der 
Geruch, der ihr entgegen kam roch nach 
Erkes Atem. Dieser Geruch, an dem sie 
so sehr hing. Die Frau neben ihr wich 
einen Schritt zurück, als ob sie von etwas 
zurückgestoßen worden wäre. Xiaobei 
hatte das Gefühl, dass diese Frau, als sie 
in die kleine Wohnung eintrat, ihre Zähne 
zusammenbiss und gleichzeitig wunderte 
sie sich darüber, woher sie dies dachte. 
Nachdem sie eingetreten war, wanderte 
der Blick der Frau suchend durch die kleine 
Wohnung. Sie wirkte so, als würde sie eine 
Maus oder ein viel schlaueres Tier suchen.

„Wo ist er?“ Endlich wandte sie sich um.
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“他现在不在这里。”

“我又不是瞎子，他当然
不在这里。那么他在哪里呢 ?”

“他出去了。”

“他当然出去了，他到哪
里去了 ?”

这个人 […] 希望小北表现
出应有的慌张。然而在说出这
些似乎不得不说的废话时，小
北只有一个诚实的人近乎嘲弄
的平静。

“我不知道。”

“那么你总该知道他什么
时候回来吧。”

“这很难说。”[…]

这 个 人 […] 在 另 一 张 椅
子上坐下来，小北注意到她坐
的正是二可的座位，这也是屋
里惟一的“另一把”椅子。如果
不是因为小北想到了这一点，
这个瞬间本来可以是非常美好

„Er ist zurzeit nicht hier.“

„Ich bin doch nicht blind. Er ist selbst-
verständlich nicht hier. Wo ist er denn?“

„Er ist ausgegangen“.

„Selbstverständlich ist er ausgegangen. 
Wohin ist er denn gegangen?“

Diese Person hofft, bei Xiaobei auf die 
zu erwartende Ratlosigkeit zu stoßen. 
Aber beim Aussprechen solcher scheinbar 
notwendigen Floskeln zeigt Xiaobei wie 
ein ehrlicher Mensch eine fast an Spott 
erinnernde Ruhe.

„Das weiß ich nicht.“

„Dann solltest du wissen, wann er zurück-
kommt.“

„Schwer zu sagen.“   

Die Person setzt sich auf einen Stuhl. 
Xiaobei bemerkt, dass sie genau den Platz 
von Erke einnimmt. Allerdings ist es auch 
der einzige „andere“ Stuhl im Zimmer. 
Wenn Xiaobei nicht daran denken müss-
te, könnte dieser Moment herrlich sein. 

„Er ist gerade nicht zu Hause.“

„Ich bin doch nicht blind. Natürlich ist er 
nicht hier. Aber wo ist er? “

„Er ist ausgegangen.“

„Sicherlich, aber wohin ist er gegangen?“

Diese Person glaubte, nein, sie hoffte, dass 
Xiaobei sich nervös machen ließ. Doch 
trotz dieser scheinbar unausweichlichen 
Floskeln strahlte Xiaobei eine Ruhe aus, 
die nur eine ehrliche Person zu behalten im 
Stande war.

„Keine Ahnung.“

„Weißt du denn wenigstens, wann er zu-
rückkommt?“ 

„Schwer zu sagen.“ 

Diese Person setzte sich auf einen anderen 
Stuhl. Xiaobei bemerkte, dass sie sich genau 
auf Erkes Stuhl gesetzt hatte, weil Erkes 
Stuhl der einzige „andere“ Stuhl im Zimmer 
war. Wäre Xiaobei dieser Gedanke nicht 
gekommen, hätte dieser Moment eigentlich 
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的，通常 […] 会能化解尴尬的
局面，形成和解 […]，甚至形
成催人泪下的时刻。[…]

“你为什么不能像其他人
一样好好生活呢？”惊雷一般
虚弱的声音里饱含着与小北无
比相似的音质，以至小北在几
秒钟内竟犹疑了，不能确定这
个声音是不是受控制地从自己
喉咙里滚落的。难道她已经不
再能控制自己的声音了吗 ? 直
到小北确定这是一个要求她回
答的问题时，她才舒了一口气。 

什么叫做“像其他人一样”
的“好好生活”呢？小北的眼前
立刻出现一排年轻女性奋力挺
起的胸脯。是啊，她们是多么
自信多么勇敢啊，任凭幻灭一
次又一次从她们身上碾过，也
休想摧折她们毛发丝毫，因为
她们的命运被紧紧摄在她们自
己手里呢，她们要选择，要决
定，再选择，再决定。英明或
是愚蠢，毫无疑问一切都是她

Verlegenheit wird sich auflösen, zur Ver-
söhnung führen oder man wird sogar zu 
Tränen gerührt.

„Warum kannst du nicht wie die anderen 
ein gutes Leben führen?“ Die Tonqualität 
der donnernd rollenden schwachen Stimme 
ähnelt der von Xiaobei so sehr, dass diese 
ein paar Sekunden zögert. Sie kann nicht 
feststellen, ob diese Stimme unkontrolliert 
aus ihrer eigenen Kehle kommt. Ist 
sie nicht mehr in der Lage, ihre eigene 
Stimme zu kontrollieren? Erst bis Xiaobei 
feststellt, dass diese Frage von ihr selbst zu 
beantworten ist, seufzt sie erleichtert.

Was heißt „wie die anderen“ ein „gutes 
Leben führen“? Vor Xiaobei erscheinen 
eine Reihe von stolz ausgestreckten Brüsten 
junger Frauen. Ja, wie selbstbewusst und 
mutig sie sind. Die Enttäuschungen des 
Lebens überfahren sie, aber können ihnen 
nicht einmal die Haare zerstören, denn ihr 
Schicksal liegt fest in ihren eigenen Händen. 
Sie müssen wählen, sich entscheiden, 
nochmal wählen und sich nochmal 
entscheiden. Weise oder dumm, zweifellos 

wunderschön sein können. Normalerweise 
konnte ein solcher Moment Verlegenheit 
auflösen, zur Versöhnung führen und sogar 
Menschen zu Tränen rühren.

„Warum kannst du nicht einfach so leben 
wie die anderen?“ Ihre donnerndschwache 
Stimme klang dabei sehr ähnlich wie 
Xiaobeis Stimme, sodass Xiaobei für 
einige Sekunden darüber zweifelnd nach-
denken musste, ob ihr ihre eigene Stimme 
vielleicht unkontrollierbar aus der Kehle 
fiel. Konnte sie ihre eigene Stimme über-
haupt nicht mehr kontrollieren? Es dauerte 
einige Sekunden, bis ihr bewusst wurde, 
dass es eine Frage gewesen war, die sie 
hätte beantworten sollen, und so atmete sie 
erleichtert aus.

Was heißt „einfach so leben wie die 
anderen“? Vor dem inneren Auge Xiaobeis 
tauchten sofort eine Reihe junger Frauen 
mit sehr aufrechter Haltung auf. Ja, 
wie selbstbewusst und mutig sie waren. 
Selbst wenn sie von Schicksalsschlägen 
überrollt wurden, konnten diese ihnen 
nichts anhaben. Sie hatten ihr Schicksal 
fest im Griff, sie mussten erwägen und sich 
entscheiden, nochmal erwägen und sich 
entscheiden. Egal, ob sie kluge oder dumme 
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们自己要的——不是吗？那也
不要紧，她们有的是时间，有
的是生生不息的意志。

“我生活得很好。比我以
前的任何时候都好，比其他人
活在这个世界上的任何一种处
境都好。”小北的回答几乎是
轻快的了。[…]

“你和一个根本不存在的
人生活在一起。”[…]

“你是说二可吗？他当然
存在，他占领了我的生活，充
满每个角落。你看，这是我们
的桌子，我们在这里吃饭，那
里是我们的床，对你说这个也
许不大合适，我们在那里度
过最美妙的时光——虽然我
们不仅在那里相爱。还有你现
在坐的地方，还留着二可的体
温……难道这些还不够吗？”

“可是，你的邻居说，从
来没有见过男人出入你的房
间。事实上，除了你之外，没
有任何人见过他，那个二可。‘二

ist dies alles, was sie wollen – Ist das nicht 
so? Das spielt auch keine Rolle, sie haben 
viel Zeit und einen unsterblichen Willen.

„Ich lebe sehr gut, besser denn je und besser 
als alle anderen auf dieser Welt“, antwortet 
Xiaobei fast erleichtert.

„Du lebst mit einem nichtexistierenden 
Menschen zusammen.“

„Meinst du Erke? Er existiert natürlich. Er 
hat mein Leben erobert und füllt jede Ecke. 
Schau mal, das ist unser Tisch, auf dem wir 
essen. Dort ist unser Bett, es ist vielleicht 
nicht passend dir zu sagen, aber wir 
verbringen dort die schönste Zeit - obwohl 
wir uns nicht nur dort lieben. Wo du jetzt 
sitzt, müsste noch die Wärme von Erke zu 
spüren sein... Ist das genug?“

„Aber, deine Nachbarn haben behauptet, 
dass sie nach wie vor nie gesehen haben, 
dass ein Mann deine Wohnung betritt oder 
verlässt. In der Tat hat niemand außer dir 

Entscheidungen trafen, sie waren selbst 
dafür verantwortlich – nicht wahr? Doch 
das machte nichts, denn sie hatten alle 
Zeit der Welt und einen unerschöpflichen 
Willen.

„Ich bin mit meinem Leben zufrieden. Im 
Vergleich zu früher und zu vielen anderen 
Menschen auf dieser Welt geht es mir sehr 
gut.“ Während Xiaobei das sagte, klang sie 
beinahe erleichtert. 

„Du lebst mit jemandem zusammen, der 
überhaupt nicht existiert.“ 

„Meinst Du Erke? Aber natürlich gibt es 
ihn. Er nimmt mein ganzes Leben ein und 
meine Seele ist erfüllt von ihm. Schau, unser 
Esstisch, wo wir zusammen essen. Und dort 
unser Bett, es mag unangebracht sein, dir 
das zu erzählen, doch dort haben wir die 
schönste Zeit zusammen verbracht. Aber 
wir haben uns nicht nur dort geliebt. Da, 
wo du gerade sitzt, ist noch Erkes Wärme 
zu spüren... reicht das alles noch nicht aus?

„Aber deine Nachbarn sagen, sie haben 
noch nie einen Mann deine Wohnung 
betreten oder verlassen sehen. Tatsächlich 
hat noch niemand außer dir diesen Erke 
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可’？这像是一个人的名字吗？
这是从书里挖下来的两个字。”
这个人严峻地扫视着小北的书
架，似乎在一个罪犯面前指出
物证，她无比坚决而冷酷的信
念告诉她，就在那里，在那个
无需她动手查实的书页上，一
定有个小小的破洞，原先的那
一小片铅印早被它的主人藏到
了不可告人的地方。

“还有，”[…] 这个人似乎
下定决心要揭穿这个漏洞百出
的谎言，“他们看见你每天把
整盘的菜倒进垃圾箱。”

小北睁大眼睛望着这张被
痛苦照亮的脸，笑了。小北的
笑脸她已经很久没有见过了。
这是一个真正的笑。[…] 现在，
[…] 她笑着说那是无稽之谈，
所有人都知道的无稽之谈。哦，
是吗，那是因为二可从不吃剩

ihn je gesehen, diesen Erke. ‚Erke’? Klingt 
das nach einem menschlichen Namen? 
Das sind zwei aus einem Buch gerissene 
Schriftzeichen.“ Die Person lässt den 
Blick ernsthaft und streng über Xiaobeis 
Bücherregal schweifen, als ob sie vor die 
Täterin das Beweisstück legen könnte. 
Ohne es mit der Hand überprüft zu haben, 
lässt ihre unvergleichbar entschlossene und 
hartherzige Überzeugung sie vermuten, 
dass es genau dort, auf jenen Seiten, 
sicher kleine Löcher gibt. Das originale 
Bruchstück vom Bleidruck wurde längst von 
seiner Eigentümerin an einem geheimnis-
vollen Ort versteckt, einem Ort, den man 
anderen nicht mitteilen darf.

„Außerdem,“ diese Person scheint ent-
schlossen zu sein, die hundert Löcher ihrer 
Lüge zu enthüllen, „sehen sie, dass du jeden 
Tag ganze Teller voller Speisen in den 
Abfalleimer schüttest. “ 

Xiaobei blickt mit stieren Augen auf dieses 
von Schmerz und Qual beleuchtete Gesicht 
und lacht. Dieses lachende Gesicht von 
Xiaobei hat die Person schon lange nicht 
mehr zu Augen bekommen. Es ist ein 
echtes Lachen. Jetzt sagt sie lächelnd, es sei 
eitles Geschwätz, eine Rede ohne Gründe, 

jemals zu Gesicht bekommen. Erke? Ist 
das überhaupt ein echter Name? Diese 
zwei Schriftzeichen sind doch sicherlich 
irgendeinem Buch entnommen.“ Die Frau 
ließ den Blick kritisch prüfend über das 
Bücherregal von Xiaobei schweifen, als 
würde sie einem Verbrecher ihre Beweise 
demonstrieren wollen. Ihre beispiellose 
Überzeugung war ebenso entschlossen wie 
unbarmherzig. Sie brauchte gar nicht erst 
nachzuprüfen, denn sie war sich sicher, dort 
die Buchseite zu entdecken, in der ein kleines 
Loch prangte, wo früher einmal Zeichen 
gewesen waren. Um ihre Geheimnisse nicht 
preisgeben zu können, waren sie vor langer 
Zeit von ihrer Besitzerin versteckt worden.

„Außerdem...“, scheinbar war sie ent-
schlossen, diese unhaltbare Lüge zu ent-
larven, „... haben die anderen beobachtet, 
dass du täglich große Mengen Essen in den 
Abfall wirfst.“

Xiaobei betrachtete das von Trauer erhellte 
Gesicht der Frau mit weit geöffneten 
Augen, und lächelte. Xiaobeis lachendes 
Gesicht hatte die Frau wirklich lange nicht 
mehr gesehen. Das war doch ein wahres 
Lächeln. Jetzt sagte sie lächelnd: „Das sind 
alles haltlose Gerüchte, das weiß doch 
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菜，而我又总是做得太多。你
看，我永远也不知道做多少是
合适的。

小北的笑容让她想起多年
以前，那时小北是个脆弱的孩
子，那么小，一转身就把小鼻
子压在她温暖的腹部，使劲吸
着她身上的气息。那时的小北
用树叶和泥丸做成“饭菜”，一
本正经地品尝，享用，然后偷
偷把它们倒掉。那时，她是小
北的“客人”，她要像对待最受
尊敬的成年主人那样对待小
北，一丝不苟地端起碗碟，欣
赏主人的心意，并且赞不绝口。

那时小北似乎也是这么笑
的。好在时间总能制造必然的
差 别， 比 如 说 成 长， 甚 至 衰
老——她带着苦涩的甜蜜去回

von der alle wissen. Oh, stimmt das? Erke 
isst keine Reste, aber ich koche immer zu 
viel. Siehst du, nie weiß ich, wieviel Essen 
wir brauchen.

Xiaobeis lachendes Gesicht erinnert die 
Person an eine Zeit vor einigen Jahren, als 
Xiaobei ein schwaches und zerbrechliches 
Kind war, so klein, dass das Kind beim 
Umwenden die kleine Nase gegen ihren 
warmen Bauch drückte und es den Hauch 
des anderen Körpers mit aller Kraft 
einatmete. Die damalige Xiaobei machte 
„Gerichte“ mit Blättern und Klößen 
aus Erde. Mit vollem Ernst kostete und 
genoss das Kind die Speisen und warf 
sie dann heimlich weg. Zu dieser Zeit 
war die Person Xiaobeis Gast. Sie sollte 
Xiaobei so behandeln wie den verehrtesten 
erwachsenen Gastgeber, indem sie die 
Geschirrschüsseln und Platten sorgfältig 
und genau zum Mund hochhob, die 
Gastfreundschaft der Gastgeberin be-
wunderte und sie unendlich lobte. 

Damals schien Xiaobei genau so zu 
lachen wie jetzt. Es ist nur gut, dass die 
Zeit zwangsläufig Differenzen schafft, wie 
zum Beispiel das Aufwachsen und sogar 

jeder.“ „Ach, ist das so? Das ist doch nur, 
weil Erke keine Reste isst und ich immer 
zu viel koche. Du weißt doch Bescheid, ich 
konnte noch nie einschätzen, welche Menge 
an Essen angemessen ist.“ 

Xiaobeis Lächeln erinnerte sie an die frühe 
Zeit, in der Xiaobei ein zerbrechliches 
Kind gewesen war. Xiaobei war so klein, 
dass, wenn sie sich umdrehte, ihre kleine 
Nase an ihren warmen und weichen Bauch 
drückte und mit aller Kraft den Duft 
ihrer Haut einsog. Die Xiaobei dieser Zeit 
nahm Blätter und Erdklumpen, um zu 
„kochen“. War das Essen fertig, kostete sie 
es genüsslich, nur um es danach heimlich 
wegzuschütten. Damals war sie Xiaobeis 
„Gast“ und sollte Xiaobei so respektvoll 
wie eine erwachsene Gastgeberin be-
handeln, das hieß, Schüssel und Teller in 
der Hand gewissenhaft und würdig halten, 
die Gastfreundschaft der Gastgeberin 
zu schätzen wissen und mit Lob nicht zu 
sparen.

Damals lachte Xiaobei wohl auch so. Die 
Zeit machte den Unterschied. Sie war 
gewachsen, wenn nicht sogar gealtert– 
Sie gab sich der bittersüßen Erinnerung 
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忆那种一去不返的比例所造就
的面貌，天使的面貌。她要把
记忆中的脸同眼前的这一张对
立起来，让它们的差别昭然若
揭——可是，同样的光芒照在
这两张脸上，这光过于强烈，
就连时间制造的那些原本显而
易见的区别竟也突然逃匿。两
张脸终究还是叠印在一起，难
分彼此。[…] 她绝望地闭上眼
睛，如同发现自己陷入多年前
就已开始的一场阴谋。

小北好奇地望着这个人，
她看见她的眼睛闭上了，[…]
几乎是刹那间，这个人的脸上
发生了惊人的变化。[…] 目睹
这一剧变的小北产生了强烈的
恐惧，她似乎听到一座年久失
修的建筑大梁折断的声音。她
惊恐地看着那张椅子——二可
的椅子，她怕这个人再也不能
站立起来，再也无法离开这张
椅子。

den Altersprozess – die Person ruft sich 
mit bitterer Süße die nie wiederkehrenden 
Proportionen von Xiaobeis Gesicht ins Ge-
dächtnis zurück, ein Engelsgesicht. Sie will 
das Gesicht in ihrem Kopf dem Gesicht, das 
sie vor ihren Augen hat, gegenüberstellen, 
um somit die Unterschiede sonnenklar zu 
machen. Aber das gleiche Licht strahlt 
auf alle beide Gesichter. Dieses Licht ist 
so stark, dass auch diejenigen spürbaren 
Unterschiede, die von der Zeit gemacht 
wurden, plötzlich in den Untergrund 
fliehen. Die zwei Gesichter überlappen sich, 
fließen schließlich ineinander und lassen 
sich schwer voneinander unterscheiden. 
Sie schließt in Verzweiflung die Augen, als 
ob sie gespürt hätte, seit vielen Jahren das 
Opfer eines Komplotts zu sein.

Xiaobei schaut sie neugierig an und sieht, 
dass die Augen der Person geschlossen 
sind. In nur einem Augenblick scheint 
das Gesicht ihres Gegenübers sich 
überraschend verändert zu haben. Beim 
Anblick dieser dramatischen Veränderung 
steigt Angst in Xiaobei auf, so als ob sie 
den Bruch von jahrelang nicht reparierten 
Hausbalken eines verfallenden Gebäudes 
gehört hätte. Sie blickt erschrocken auf den 
Stuhl– Erkes Stuhl– und fürchtet, dass 

an das Gesicht eines Engels hin, das in 
unwiederbringlicher Vergangenheit lag. Sie 
wollte das Gesicht aus ihrer Erinnerung 
und das jetzige Gesicht vor ihrem geistigen 
Auge einander gegenüberstellen, um ihre 
Unterschiede ans Tageslicht zu bringen. 
Doch das Licht, das beide Gesichter 
erhellte, war so intensiv, dass die ehemals 
klaren Unterschiede, die von der Zeit ver-
ursacht wurden, plötzlich verschwanden. 
Die beiden Gesichter wurden schließlich zu 
einem und man konnte sie gar nicht mehr 
unterscheiden. Sie schloss verzweifelt die 
Augen, als hätte sie herausgefunden, dass 
sie schon lange in eine Intrige verstrickt 
war. 

Xiaobei beobachtete sie neugierig und 
sah, dass sie ihre Augen schloss. Nahezu 
im selben Moment unterlag das Gesicht 
der Frau einer erstaunlichen Veränderung. 
Augenzeuge dieser Veränderung zu sein 
erregte in Xiaobei große Angst, als ob sie 
den Bruch von alten schwachen Balken 
eines verfallenden Hauses gehört hätte. Sie 
starrte entsetzt auf den Stuhl, Erkes Stuhl, 
und fürchtete, dass diese Frau nicht mehr 
aufstehen und vom Stuhl weggehen würde. 
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“ 我 的 孩 子， 怎 么 会 这
样……”

小北伸出手去，想要为她
擦掉泪珠，可是等她的手快要
触到这个人的脸颊时，泪珠已
经滚到了她颤抖的唇边，逃避
般地消失了。小北的手停在半
空，一时间不知是要收回来还
是等待下一滴出现。[…]

“妈妈，我是幸福的。”

脆弱苍白的面庞正在夜色
中渐渐变硬。在这个人重新站
起来之前，小北发现坚强又回
到了这张脸上。她仿佛已经下
定决心把这个秘密吞进肚里，
从此守口如瓶。是的，不能让
别人知道，绝对不能，就算这
是个不需要揭穿的谎言，就算
再也没有言辞能够打扰小北的
灵魂，她也不允许任何人知道
真相。她的女儿，这么安静，

diese Person nicht mehr aufstehen könnte 
und den Stuhl nicht mehr verlassen könnte.

„Mein Kind, wie kann das sein...“

Xiaobei streckt ihre Hand aus und möchte 
der Person die Tränen wegwischen. Kurz 
bevor Xiaobeis Hand das Gesicht berührt, 
ist die Träne bereits über die Wangen bis 
zu der zitterigen Lippe gekullert und ver-
schwunden wie auf der Flucht. Xiaobei 
lässt ihre Hände in der Luft ausgestreckt 
und weiß in diesem Moment nicht, ob sie 
die Hände zurücknehmen oder lieber auf 
die nächste Träne warten soll.

„Mama, ich bin glücklich.“

Das bleiche Gesicht wird im nächtlichen 
Dämmerlicht allmählich starr. Bevor die 
Person wieder vom Stuhl aufsteht, erkennt 
Xiaobei, dass der starke Charakter in das 
Gesicht zurückkehrt ist. Sie scheint sich fest 
vorgenommen zu haben, dieses Geheimnis 
runterzuschlucken und ihren Mund zu 
verschließen wie eine verkorkte Flasche. 
Ja, niemand soll es wissen, auf keinen 
Fall. Auch wenn es ein Geheimnis ist, das 
eigentlich keiner Enthüllung bedarf, auch 

„Mein Kind, wie konnte es dazu kommen 
...“

Xiaobei hob ihre Hand, um der Frau ihre 
Tränen abzuwischen. Kaum hatte ihre 
Hand die Wange der Frau berührt, liefen 
die Tränen von ihren zitternden Lippen 
in ihren Mund, als ob sie sich verstecken 
wollten. Xiaobeis Hand blieb einen Moment 
in der Luft. Einen Moment lang wusste sie 
nicht, ob sie ihre Hand zurücknehmen oder 
auf weitere Tränen warten sollte.

„Mama, ich bin glücklich.“

Das zerbrechliche und blasse Gesicht 
der Frau verhärtete sich langsam in der 
Abenddämmerung. Doch bevor sie sich 
erneut erhob, bemerkte Xiaobei, dass die 
Tapferkeit in ihr Gesicht zurückkehrte. 
Es schien fast, als ob sie dieses Geheimnis 
entschlossen für ewig verschweigen und 
nie einem anderen davon erzählen wollte. 
Klar durfte niemand davon wissen. Auf 
keinen Fall! Selbst wenn es sich bei diesem 
Geheimnis um eine offensichtliche Lüge 
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这么美，端坐在这间小小的房
间里……怎么可能？

突然间，这个人像被某个
荒谬的猜测激怒了一般，以惊
人的速度站起身来并冲出去。
[…] 她无法确定那个边缘朦胧
的身影是谁的。然而，不管她
是谁，小北伤感而又庆幸地想
到，她再也不会出现了。[…]
小北转过身时，二可已经回来
了。

“她是你的母亲，你不该
这样对待她。”[…]

他已经知道有人来过了。
是的，他总是知道一切。小北
微笑着说：“我待她很好。”

wenn es keine Worte gibt, die Xiaobeis Seele 
stören könnten, erlaubt sie niemandem, die 
Wahrheit zu kennen. Ihre Tochter, so ruhig, 
so schön, sitzt kerzengerade in diesem 
kleinen Zimmer... wie kann das sein?

Die Person springt auf und rennt mit 
einer erstaunlichen Geschwindigkeit aus 
dem Zimmer, so als wäre sie durch eine 
bestimmte absurde Vermutung in Rage 
geraten. Xiaobei kann nicht feststellen, 
zu wem jene verschwommene Silhouette 
gehört. Jedoch, unabhängig davon wer es ist, 
wird Xiaobei traurig und erleichtert gewahr, 
dass die Person nicht mehr erscheinen wird. 
Nachdem Xiaobei sich umgedreht hat, ist 
Erke bereits zurückgekehrt.

“Sie ist deine Mutter, du kannst sie nicht so 
behandeln.”

Er weiß schon, dass jemand vorbei-
gekommen ist. Ja, er weiß immer alles. 
Xiaobei lächelt: “Ich habe sie gut be-
handelt.”

handelte, die keiner Enthüllung bedurfte. 
Auch wenn keine Überzeugungsversuche 
Xiaobeis Seelenruhe ins Wanken bringen 
konnten. Sie wollte nicht, dass irgend-
jemand die Wahrheit entdeckte. Ihre 
Tochter, so ruhig, anmutig und schön, saß 
in diesem kleinen Zimmer! Wie konnte es 
nur so weit kommen?

Plötzlich sprang die Frau auf und rauschte 
schlagartig aus dem Zimmer, als ob ein ab-
surder Verdacht gegenüber ihrer Tochter 
sie wütend gemacht hätte. In jenem Augen-
blick war sich Xiaobei nicht mehr sicher, 
zu wem diese vage Gestalt gehörte. Wenn 
sie darüber nachdachte, dass diese Frau 
nicht mehr in ihrem Leben auftauchte, 
wer immer sie sein mochte, fand sie es 
bedauerlich und zugleich befreiend. Als 
Xiaobei sich umdrehte, sah sie, dass Erke 
zurückgekommen war.  

„Sie ist deine Mutter, du solltest sie nicht so 
behandeln.“

Er wusste schon, dass Xiaobei Besuch ge-
habt hatte. Richtig, er wusste immer alles. 
„Ich war sehr nett zu ihr,“ sagte Xiaobei 
lächelnd.
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“不，你让她很伤心。”二
可转过头去，黯然得像个孩子，
“这都是因为我。”

“不，这与你无关。”小北
探过身子亲吻他。她的热情似
乎让他很快忘记了这件事。[…]

但是，近些天来，二可身
上出现了一些令人忧虑的变
化，他越来越暴躁，经常无缘
无故地发脾气。有时，他又过
分专注地观察小北，热烈地注
视她的一举一动。小北常在他
的目光中渗出细细的汗珠。小
北怕他病了，就用额头抵住他
的脑门，感觉他的体温。二可
这时就将小北紧紧抱进怀里，
潮湿的叹息从她耳鬃间接二连
三地穿过。

有一次，二可问她，“告
诉我，我是怎么来到这里的？”

“是你自己来的。”小北苦

“Nein, du hast sie verletzt.” Erke dreht 
seinen Kopf, trübsinnig wie ein Kind. „Das 
ist alles wegen mir passiert.”

“Nein, das hat mit dir nichts zu tun.” Xiao-
bei beugt sich vor und küsst ihn. Es scheint, 
als würde ihre Leidenschaft Erke die ganze 
Angelegenheit schnell vergessen lassen.

Aber seit diesen Tagen treten bei Erke 
einige beunruhigende Veränderungen auf. 
Er wird immer reizbarer und bekommt 
oft ohne erkennbare Ursache Wutanfälle. 
Doch manchmal fixiert er Xiaobei und ver-
folgt mit seinen Augen jeder ihrer kleinsten 
Bewegungen so genau, dass Xiaobei unter 
seinem Augenblick in feinen Schweiß aus-
bricht. Xiaobei fürchtet, dass Erke krank 
geworden ist. Um seine Körpertemperatur 
zu fühlen, drückt sie ihre Stirn gegen 
seine. In solchen Momenten schließt Erke 
Xiaobei fest in seine Arme. Sein feuchter 
Seufzer zieht sich unaufhörlich durch die 
feinen Haare an ihrer Schläfe.

Einmal fragt Erke sie: „Erzähl mir, wie bin 
ich hierhergekommen?“

„Du bist von selbst gekommen,“ antwortet 

„Nein, du hast sie traurig gemacht.“ Erke 
drehte seinen Kopf zur Seite und blickte 
traurig wie ein Kind. „Es ist alles meine 
Schuld.“

„Das hat nichts mit dir zu tun.“ Xiaobei 
rückte näher an Erke heran und begann 
ihn zu küssen. Ihre Leidenschaft ließ ihn 
den Vorfall anscheinend schnell vergessen.

Allerdings durchlief Erke in den nächsten 
Tagen besorgniserregende Veränderungen. 
Er wurde immer mürrischer und verlor 
oft ohne Grund seine Fassung. Von Zeit 
zu Zeit beobachtete er Xiaobei mit einer 
solchen Konzentration, dass ihm keine 
ihrer Bewegungen entging. Unter seinen 
Blicken kam Xiaobei häufig ein wenig 
ins Schwitzen. Sie fürchtete, er sei krank 
geworden und befühlte seine Stirn mit ihrer 
eigenen, um die Temperatur zu überprüfen. 
Doch Erke drückte Xiaobei nur fest an sich 
und seufzte, so dass sein feuchter Atem 
durch ihr Ohr fuhr.

Einmal fragte Erke, „Sag mir, wie bin ich 
hierhergekommen?“

„Du bist selber hierhergekommen“, er-
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笑着回答道。[…]

“不对，我其实是你虚……” 
小北急忙捂住他的嘴，不让他
把那个词说出来。那个词是致
命的。[…] 小北深吸一口气：“你
来到这里的原因，是我的相信
和爱。”

“可是，我不可能永远在
这里，我总是会消失的。”

二可怎么会消失呢？这是
不可能的。[…]

“ 你 不 该 把 我 卷 进 来，
我不属于这里，这是一个错
误。”[…] 二可开始越来越频繁
地失踪，[…] 他说，因为他开
始发觉是他毁了小北的生活。

小北说，不，要毁了我们
的生活的，正是你的怀疑。

小北坚信二可会回来的，
回到她身边，她不会怀疑，绝

Xiaobei mit einem gezwungenen Lächeln.

„Nein, eigentlich entstamme ich deiner 
Einbil…“ Xiaobei hält ihm eilig seinen 
Mund zu, damit er das Wort nicht aus-
sprechen kann. Das Wort ist tödlich. 
Xiaobei atmet tief ein. „Die Ursachen für 
dein Kommen sind meine Überzeugung 
und Liebe.“  

„Aber ich kann bestimmt nicht für 
immer hierbleiben. Ich werde sicher ver-
schwinden.“

Wie soll Erke verschwinden? Das ist 
unmöglich.

„Du solltest mich nicht in dein Leben 
hineinziehen. Ich gehöre nicht hierher. 
Das ist ein Fehler.“ Seitdem verschwindet 
Erke immer häufiger. Er sagt, es sei, weil 
er angefangen habe zu begreifen, dass er 
derjenige ist, der Xiaobeis Leben zerstört. 

Xiaobei sagt, nein, was unser Leben zer-
stören wird, ist dein Verdacht.

Xiaobei ist davon überzeugt, dass Erke 
zurückkommen wird, zurück zu ihr. Daran 

widerte Xiaobei mit einem bitteren Lächeln.

„Das stimmt doch nicht. Du hast dir meine 
Anwesenheit eingebil...“ Xiaobei hielt ihm 
hastig den Mund zu und hinderte ihn daran, 
jenes Wort auszusprechen, das für sie töd-
lich sein konnte. Xiaobei holte tief Luft. 
„Der Grund, warum du hierhergekommen 
bist, sind mein Glaube und meine Liebe an 
dich.“

„Aber ich kann nicht für immer bei dir sein. 
Irgendwann werde ich verschwinden.“

Wie könnte Erke verschwinden? Das 
konnte nicht möglich sein.

„Du hättest mich nicht in dein Leben 
lassen sollen, ich gehöre nicht hierher. Das 
Ganze ist ein Fehler.“ Erke begann immer 
mehr zu verschwinden. Er sagte, er beginne 
zu begreifen, dass er es war, der Xiaobeis 
Leben zerstört hatte.

Xiaobei sagte, dass sei nicht wahr, das, was 
ihr Leben zerstöre, wären nur seine Zweifel.

Xiaobei vertraute darauf, dass Erke zu-
rückkehren würde, zurück an ihre Seite. 
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zweifelt sie nicht, auf keinen Fall.

Wieder in einer einsamen Abend-
dämmerung betrachtet Xiaobei sich selbst. 
Überzeugung und Lächeln sind in ihr 
Gesicht zurückgekehrt. Warum nicht Erke 
anrufen?

„Hey, Erke, ich bin’s…“

Daran wollte sie nicht zweifeln. Auf keinen 
Fall!

Wieder eine einsame Abenddämmerung. 
Xiaobei betrachtete sich eine Weile und 
Glaube und Freude kehrten wieder in ihr 
Gesicht zurück. Warum nicht Erke an-
rufen?

„Hallo! Erke, ich bin’s...“

对不会。

又是一个孤单的黄昏，[…]
小北看着自己，信念和微笑又
回到了她的脸上，[…] 为什么
不去给二可打个电话呢？ […]

“喂！二可，是我……”[…]
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Interview mit Hou Bei  
zum Artists in Residence 2016

Hou Bei im Interview, Foto: Wei Liu, 2016

Die hier aufgeführten Antworten entsprechen Zusammenfassungen eines als Audiodokument 
vorliegenden Interviews und sind in Absprache mit der Autorin Hou Bei verfasst.

IKG: Wann haben Sie mit dem 
Schreiben begonnen? Was motiviert 
Sie als Schriftstellerin und Drehbuch-
autorin zu arbeiten?
Hou: Die kam erst während meines 
Studiums. Ich will nicht übertreiben, 
aber ich hatte das Gefühl, in Einsam-
keit und Verlassenheit gefangen zu 
sein. Durch das Schreiben versuchte 
ich dem seelischen Gefängnis zu 

entkommen und Freundschaft mit 
den Schriftzeichen zu schließen. Das 
Schreiben gab mir eine innere Kraft, 
die mich ermunterte und anspornte. 
Beim Verfassen von Texten schaffe 
ich eine Welt, in der ich mit den von 
mir erdachten Figuren spiele, wo ich 
Glückseligkeit finde. 

Dass ich Schriftstellerin und 
Drehbuchautorin werden konnte, ist 
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ein Glück. Meine Tätigkeit hat mir 
dabei geholfen, intertextuelle und 
interpersonale Beziehungen mit der 
Außenwelt aufzubauen. Es ist auch 
für mich eine spannende Aufgabe, 
zwischen der Erzählperspektive und 
der erwarteten Rezeption einen Bogen 
zu spannen.

***
IKG: Sie sind gleichzeitig Schriftstellerin 
und Drehbuchautorin. Wie betrachten 
Sie diese beiden Identitäten und wie 
definieren Sie deren Unterschiede?
Hou: Persönlich begreife ich das 
Schreiben von Drehbüchern als 
eine von vielen Facetten des künst-
lerischen Schreibens. Das soll nicht 
heißen, dass jeder Drehbuchautor 
auch gleich Schriftsteller ist. Jedoch 
gleichen sich die beiden Tätigkeiten 
in ihrem Wesen. Daher kann und will 
ich sie nicht isoliert betrachten.

Das Schreiben von Drehbüchern 
und Erzählungen divergiert in 
einigen Aspekten. Erstens gibt es 
unterschiedliche Orientierungen. Der 
Schreibprozess beim Verfassen einer 
Erzählung ist wie eine Konversation 
mit dem eigenen Inneren. Dabei 
kann man eine rein fiktive Welt 

schaffen und alle Gefühle durch 
den Stift in die Papierwelt strömen 
lassen. Man braucht sich in dieser 
Situation nicht darum sorgen, wie 
der Text von anderen interpretiert 
und bewertet werden wird. Wenn der 
Text in die Welt gebracht wird, trifft 
er auf Resonanz. Er wartet ständig 
auf all jene Leser mit gleichen oder 
ähnlichen Erlebnissen und Gefühlen. 
Er versucht etwas im Menschen 
zu wecken; das ist weniger Ziel des 
Schaffens, als vielmehr Teil des  
Schreibprozesses. 

Drehbücher hingegen wenden 
sich aktiv an den Rezipienten, sie 
wollen ein möglichst breites Publi-
kum erreichen. Das Drehbuch re-
flektiert die ästhetischen Standards 
des Publikums, deswegen steht der 
Zuschauer immer im Zentrum des 
Schaffensprozesses. So gesehen sind 
Drehbücher dann auch auf Anhieb 
fesselnder und lebendiger. Momen-
tan fühle ich mich besonders häufig 
von Filmen und Fernsehserien an-
geregt und berührt. Die Arbeit als 
Drehbuchautorin hat mir eine andere 
Seite des Schreibens gezeigt: Ein 
Schriftsteller steht fast egoistisch im 



Zentrum seiner eigenen Arbeit und 
schreibt nur nach eigenem Belieben. 
Als Drehbuchautorin habe ich gelernt 
zuzuhören und mein Schreiben 
fremden Wünschen und Erwartungen 
anzupassen. Man könnte sagen, zum 
Schreiben von Drehbüchern braucht 
es ein großes Herz. Ich hoffe, auch 
meine von der Bühne vorgetragenen 
oder im Fernsehen ausgestrahlten 
Werke können auf ihre Art und 
Weise andere Menschen erreichen. 
Ich genieße es, unter einem gewissen 
Druck zu arbeiten und mich neuen 
Herausforderungen zu stellen. Man 
könnte sagen, ich habe mit den Jahren 
eine gewisse Schwäche für diese Art 
des Schaffens entwickelt. 

Das Verfassen von Erzählungen 
und Drehbüchern unterscheidet sich 
auch in der Verwendung von Sprache. 
Die Darstellung von Szenen und 
Handlungen in Erzählungen hängt im 
beträchtlichen Maße von sprachlicher 
Beschreibung ab, während für 
Drehbücher zusätzliche Mittel wie 
zum Beispiel Bilder und Musik zur 
Verfügung stehen. Die Funktion von 
Dialogen im Drehbuch sollte außer-
dem nicht überschätzt werden. Ein 

Schriftsteller, der seine Gedanken 
normalerweise rein sprachlich aus-
drückt, wird beim Schreiben eines 
Drehbuchs früher oder später auf 
dieses Problem stoßen. Jedoch sollte 
er oder sie die Abhängigkeit von rein 
sprachlicher Vermittlung vermeiden. 

Diese beiden Schwerpunkte sind 
auch charakteristisch für den Wechsel 
zwischen meinen Identitäten als 
Drehbuchautorin und Schriftstellerin. 
Meiner Erfahrung nach ist ein 
Film oder eine Fernsehserie genau 
dann gut, wenn die Zuschauer der 
Handlung folgen können ohne den 
Ton einzuschalten. Bei der Verfassung 
eines Drehbuchs sollte man sich eines 
Modus bedienen, der durch filmische 
Mittel getragen werden kann. Der 
Inhalt jedes Drehbuchs muss später 
von einer Kamera erfasst und auf dem 
Bildschirm dargestellt werden. Ein 
Drehbuchautor muss daher immer in 
Erwägung ziehen, wie er oder sie auch 
durch Bilder und Töne Geschichten 
erzählen und Informationen 
vermitteln kann. Daher ist es 
wichtig, zwischen verschiedenen 
Darstellungsweisen zu unterscheiden 
und der Visualisierung von Sprache 

besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken.

***
IKG: Im diesjährigen Projekt „Artists 
in Residence“ wird Ihre Erzählung 
„Das Spiel ums Glück/Glückliches 
Spiel“  (chinesisch: 幸福的游戏) mit 
zwei unterschiedlichen Übersetzungs-
strategien vom Chinesischen ins 
Deutsche übertragen. Beim Über-
setzen sahen sich beide Gruppen mit 
Instanzen kultureller und sprachlicher 
Unübersetzbarkeit konfrontiert. Wie 
beurteilen Sie diese Problematik?
Hou: In gewissem Sinne kann Über-
setzung als eine Art des Schaffens 
betrachtet werden, die der Ko-
ordination von Kulturen und 
Sprachen dient. Ich frage mich, ob es 
so etwas wie Unübersetzbarkeit wirk-
lich gibt. Kann eine Übersetzung die 
grundlegenden Sinnstrukturen eines 
Werkes dem Leser näher bringen, 
so macht sie das schon zu einer 
erfolgreichen Übersetzung. Meines 
Erachtens ist bei diesem Prozess 
dabei die sinngemäße Übertragung 
wichtiger als das Streben nach 
einer übermäßig poetischen oder 
ausdrucksstarken Sprache.

Unübersetzbarkeit gleicht in 
vielen Aspekten der Unvermittel-
barkeit. Wenn die Rezeption eines 
Werkes innerhalb eines anderen 
Kulturraums unmöglich ist, so unter-
stelle ich, dass der Autor sich über 
den Sinn seiner Schreibtätigkeit  im 
Unklaren ist. Wir schreiben, um 
mit anderen in Kontakt zu treten. 
Wenn ich selbst etwas schreibe und 
übersetze, orientiere ich mich stets an 
diesen Prinzipien.

***
IKG: Wie kann die Figur Xiaobei inter-
pretiert werden? Wird durch Xiaobeis 
Erlebnisse impliziert, dass es der 
jungen Frau unmöglich ist, ihren 
Platz in der Welt der Erwachsenen zu 
finden?
Hou: Xiaobei befindet sich in einer 
Übergangsphase, sie entwickelt sich 
von einer Jugendlichen zu einer 
mündigen Frau. Diese Mündigkeit 
erlangt sie nicht allein durch das 
Erreichen eines bestimmten Alters 
oder die Ausbildung äußerer Merk-
male, sondern durch eine innere 
Mündigkeit. Anders als ihre Kollegen 
im Büro, die das eigene Leben 
nach gesellschaftlich anerkannten 
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Maßstäben gestalten, gleicht Xiaobeis 
Inneres manchmal einem Kind. Je-
doch sehnt auch sie sich nach einem 
Leben in Normalität. Xiaobei ist 
anders als Frauen, die sich mit einer 
erfolgreichen Alltagsbewältigung 
begnügen. Sie strebt nach etwas 
Höherem, etwas, das sie im Leben 
ihrer Kollegen nicht finden kann. 
Ihre Fantasie und Individualität 
sind Zeichen eines starken Geistes. 
Zum Zeitpunkt der Geschichte ist 
sie möglicherweise einfach noch 
nicht bereit, ihre Individualität zu 
realisieren. Sich ihrer eigenen Vor-
stellungen unsicher flieht Xiaobei in 
eine Scheinwelt. Dort reflektiert sie 
gesellschaftliche Vorstellungen eines 

allgemeinhin als normal verstandenen 
Lebenswandels.

Ein mögliches Drehbuch zu 
„Das Spiel ums Glück/Glückliches 
Spiel“ sollte Xiaobei als eine Person 
mit unbegrenzten Möglichkeiten vor-
stellen. In der Zukunft wird sie andere, 
neue Wege gehen, viele dieser Wege 
werden für andere Leute vielleicht 
nicht nachvollziehbar sein. Jedoch ist 
Xiaobei auch eine starke Person. Ihr 
breiter Horizont wird ihr ermöglichen, 
besondere Entscheidungen zu treffen 
und gleichzeitig die Entscheidungen 
anderer nachvollziehen zu können.

Die Fragen stellten Lei Li, Wei Liu, Zhinan Lu, 
Caspar Spinnen, Mengya Zhang.
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