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Auf die Weltbühne geschneit  

Eröffnungsrede Lessingtage Hamburg 2013 

 

Liao Yiwu 

 

Es fällt mir schwer, mich zu erinnern und dabei das Erinnerte 

in Worten auszusprechen. Denn meine Gedankenströme sind wie 

Schneegestöber. Ich weiß nichts zu sagen.  

 

China ist das Land der Lebensgeschichten. Es ist durch die 

kommunistische Partei dazu geworden. Ich habe in der 

Vergangenheit über dreihundert solcher Geschichten 

„aufgesammelt“. Als es die Obrigkeit nicht mehr ertrug, verbot 

sie meine Bücher. Deshalb sind sie seither nur noch auf dem 

Schwarzmarkt erhältlich und werden auf der Straße am 

Boden[neben den 3-Groschen-Romanen] verkauft. Der Druck muss 

spottbillig sein, die Schrift ist nur verschwommen lesbar, 

oft werden sie als Beilage in Pornoheften oder in politischen 

Heften, die Internas der großen Politik berichten, verkauft. 

- Ich wurde zu einem „Müllmenschen“, zu einem „Schriftsteller 

der Schundhefte“, der aber kein Entgelt für seine Arbeit bekam, 

obgleich er sich großen Gefahren aussetzte. -  

Um mich und meine Familie wirtschaftlich über Wasser zu halten, 

sah ich mich gezwungen, meine Bücher im Ausland zu 

veröffentlichen, und schrieb für die Kolumnen der 

Dissidenten-Journale. - Nun war ich zu einem 

„Müllmenschen“ geworden, der sich für wenig Geld abrackerte, 

sich dafür aber noch größeren Risiken aussetzte.  

Viele Schriftstellerkollegen kamen ins Gefängnis, sie hatten 

die Tagespolitik kritisiert. Ich aber attackierte die 
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Politiker und die Politik nie. Mein Anliegen ist, dass ich 

in Ruhe Lebensgeschichten erzählen kann. Mich unterscheidet 

von den „Staatsschriftstellern“, dass ich mir nichts ausdenke, 

ich verzichte auf die Fiktion und erzähle anderer Geschichten.  

 

Ich wurde zweimal geschieden, wurde einmal zu Gefängnis 

verurteilt, wurde unzählige Mal festgenommen und erduldete 

unzählige Haussuchungen, bis ich mich schließlich zum 

Staatsfeind gleichen Kalibers wie mein Freund Liu Xiaobo  

ausgewachsen hatte.  

Im Sommer letzten Jahres [2012] sah ich einer über 

zehnjährigen Gefängnisstrafe entgegen, weil die 

Veröffentlichung der deutschen Übersetzung meines 

biografischen Zeugenberichts „Ein Lied für hundert 

Lieder“ bevorstand. Deswegen wurde ich mit Hilfe der Mafia 

zum Republikflüchtling. Drei Tage tauchte ich in Vietnam unter 

und streifte kreuz und quer durch die Straßen und Gassen 

Hanois.  

Ich saß am Ufer des Hoan-Kiem-See, dem See des zurückgegebenen 

Schwertes, und hörte den kummervollen Liedern der Hanoianer 

zu. Tatsächlich rührten sie mich zu Tränen. Ich war wie von 

Sinnen vor Rührung, und verschloss, zurück in meiner kleinen 

Pension, fest alle Fenster und Türen, um mir, bei laufendem 

Ventilator und auf höchste Stufe eingeschalteter Klimaanlage, 

splitternackt ausgezogen, Notizen zu machen:  

 

   # Anzahlung von 4000 RMB am 13. des Monats durch 

Banküberweisung an die Mafia.  

   # Mitternachts, in der Nacht vom 28. auf den 29. fährt meine 

Freundin Xiaojin aus dem Schlaf hoch, um meine Hand zu 
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streicheln. Sie hat eine Vorahnung. Ihre Hand ist eiskalt, 

erschreckt fahre ich hoch.  

 # Am Mittag des 29., es ist kurz vor meinem Aufbruch, frage 

ich sie, warum sie nachts zuvor plötzlich Lust verspürt habe, 

meine Hand zu streicheln. Sie sagt, sie habe mich trösten 

wollen: „Hab keine Angst, ich bete für dich zu Buddha. Genauso 

wie ich für Li Linshan im Himmel, der gerade verstorben ist, 

Sutren singe.“  

 

„Wenn die kommunistische Partei nicht untergeht, werde ich 

nicht wiederkommen.“  

Ich weiß nicht, ob ich Xiaojin in diesem Leben noch einmal 

wiedersehen werde. Wir beide - einige Jahre zusammen in selben 

Boot - Was haben wir für unzählige Schwierigkeiten gemeinsam 

ausgestanden!  

Aber die Umstände ändern sich mit der Zeit!  

Wenn die Zeitspanne, die wir gemeinsam verleben sollen, sich 

aus Gründen der Vorsehung dem Ende zuneigt? Gegen dieses 

Schicksal soll man nicht ankämpfen, man soll es akzeptieren. 

Aber die darin wachsende Hoffnung, dass SELBST BLAUES MEER 

SICH JEDERZEIT ZU GRÜNEN MAULBEERHAINEN WANDELT, bleibt 

bestehen, auf dem Papier, in meinem Herzen, für immer.  

 

Nach meiner Flucht aus China wurde das Buch in Deutschland 

publiziert. Ich war gezwungen, um den gesamten Globus zu 

fliegen, um es in fremden Ländern, deren Sprache ich nicht 

verstehe, populär zu machen.  

Am Abend vor dem 11.September reiste ich von Deutschland in 

die Staaten von Amerika: Die überaus gründliche 

Zollabfertigung meiner Person dauerte drei Stunden. Ich stand 
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wie der Ochs vorm Berg. Als ich den Kopf hob, brachte ein 

schwarzamerikanischer Officer mich zum Lächeln. Er hielt sich 

die amerikanische Ausgabe meines neuen Buchs „Gott ist 

rot“ vor die Brust. Ich sagte auf Chinesisch: „Gott ist 

ursprünglich schwarz“. Er verstand mich nicht, aber bewirkte 

damit, dass ich den Irrweg verlassen konnte.  

 Am Abend kam ich in einem Hotel am Times Square im Zentrum 

von New York unter; es war inmitten eines Hochhäusermeers, 

so weit das Auge reichte, gelegen, dass es mir vorkam, als 

sei ich umstellt von endlos vielen Raketen, die jeden Moment 

in den Kosmos abgeschossen würden.  

Die am meisten ins Auge springenden Reklameflächen besaßen 

die Nachrichtenagentur Neues China und der chinesische 

Schnaps Marke Wuliangye: Das sind die Administration des 

chinesischen Auslandsgeheimdiensts und eine der bekanntesten 

Schnapsmarken Chinas.  

Für mich begann eine zweimonatige Lesereise durch fünfzehn 

Städte in den USA. Ich machte große Augen, dass es in der 

Flushing Chinatown in New York so dreckig und ungeordnet 

zuging! Als befände ich mich in einem Hafenviertel oder 

Bahnhofsviertel bei uns in China! Dicht gedrängt reihten sich 

die kleinen Läden der Chinesen aus Wenzhou aneinander, die 

Handys, Reißverschlüsse, Büstenhalter, Reiseführer, 

Sandwichs und Sexhefte verkauften. An dem schwer zu 

durchschauenden Lachen der Ladenbesitzer erriet man, dass sie 

unter dem Ladentisch noch Schwarzarbeit und Sex von 

Prostituierten ohne Gewerbeanmeldung verkauften. Ich erwarb 

eine Prepaid-Telefonkarte für mein Handy, und entschied mich 

für eine Karte mit einer Drei-Monats-Flat. Nach einem Monat 

hatte sie bereits ihre Gültigkeit verloren, und ich bereute, 
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dass ich nicht die uns Chinesen hinlänglich vertrauten vier 

Regeln des Geschäfteabwickelns beherzigt hatte, sondern dem 

Rat des Verkäufers hinter dem Ladentisch gefolgt war, denn 

heißt es doch: Nichts über die eigene Person verlauten lassen, 

kein Vertrauen schenken, nicht die eigenen Daten hinterlassen 

und nichts unnötig fragen.  

Eine verdammte Freiheit war das hier! Da könnte ich mich in 

der Flushing Chinatown in New York in einer schwarz geführten 

Pension anonym niederlassen und - genau wie bei uns in China 

- mit den Interviews vom Bodensatz der Gesellschaft 

fortfahren.  

 

In New York stand ich wie unter Strom, weil der Zeitdruck groß 

war; in Los Angeles nahm mich ein Pater mit in eine schwarz 

geführte Unterkunft[ für Leute ohne Papiere]. Es war wie eine 

familiengeführte Pension - für mich das Playback einer Sequenz 

über die Slums der Pekinger Petitionäre.  

Nur wenige Quadratmeter das Zimmer und fünf Etagenbetten mit 

zehn jungen Leuten drin, die auf ihre Antragsbearbeitung wegen 

politischen Asyls warteten. Sie waren aus dem Süden und hatten 

in den Norden gewollt, man hörte ein Gemenge verschiedener 

Dialekte und Sprachen. Meine eisengrauen Erfahrungen ließen 

mich sofort aufgeregt auf sie zustürzen, wollte ich doch 

unbedingt mit ihnen sprechen, mit Händen und Füßen machte ich 

mich bemerkbar. Bergbauern waren es, die zum Arbeiten in die 

Stadt gekommen waren, die hier jahrelang gearbeitet, sparsam 

gelebt und alles Geld beiseite gelegt hatten: einige 

zehntausend Dollar besaßen sie alle. Sie folgten der Mode 

„Emigration nach Übersee“ und stiegen leichtfertig ins 

Flugzeug, nachdem sie bei einem als Reisebüro kaschierten 
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Unternehmen [eine Kaution] Schleppergeld bezahlt hatten. [Sie 

kamen nach dem Motto ]Wer nie Schuhe besessen hat, fürchtet 

das Schuhetragen nicht, und waren, kaum in der China Town von 

Los Angeles angekommen, im Nu untergetaucht. In den 

Geschäftsstraßen besaßen die Geschäfte chinesischsprachige 

Ladenschilder, das Wetter war das ganze Jahr über warm wie 

im besten Frühling, auf der Straße zu kampieren, war machbar. 

Das „Reisebüro“ hatte kein Problem damit, die Kaution von 

einigen 10 000 RMB pro Person musste so nicht wieder 

zurückbezahlt werden.  

Man suchte sich eine Familienpension für wenige Dollar, eine 

der zahlreichen Kanzleien mit auf Asyl- und Ausländerrecht 

spezialisierten Rechtsanwälten (es heißt, dass es in Los 

Angeles 500 solcher Kanzleien gibt) und beantragte 

politisches Asyl. 

Mitglied einer Untergrundchristengemeinde, Falonggong 

Anhängerschaft, Opfer der Ein-Kind-Politik, Aktivisten der 

Bürgerrechtsbewegung sind die Gründe mit guten Chancen auf 

ein erfolgreiches politisches Asylverfahren. Ist man zu Haus 

bislang kein Christ gewesen, dann aber nichts wie hin zur 

chinesischen Christengemeinde! Nach gründlicher Reue wird die 

Taufe empfangen und man bekommt im Schoße Gottes die Hilfe 

der Schwestern und Brüder der Gemeinde. Beim Gottesdienst 

trifft man auch die Enkel und Zweitfrauen der korrupten 

Beamtenschaft der chinesischen kommunistischen Partei und 

reichen chinesischen Geschäftsleute, die in großem Stil 

gesetzwidrige Geschäfte abwickeln; denn nur den krönt der 

Erfolg, der die Zeichen der Zeit erkennt! Diese Leute haben 

sich alle längst ins Ausland abgesetzt und ihren Reichtum 

außer Landes geschafft, sie arrangieren sich mit dem Gott der 
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Großnasen.  

In China kriegen solche halbstarken Platzhirsche im Leben 

nicht die Chance, in einer Umgebung, wo vor Gott alle gleich 

sind, mit anderen zusammenzutreffen!  

 Gründe, Asyl zu beantragen, werden schablonenhaft 

angeführt. „In China sind Sie kein praktizierender 

Christ?“ „Ich bezeichne mich als ’Sympathisant’ und nehme an 

den privaten Versammlungen der Christen teil. Die Polizei 

brach die Tür auf, verschaffte sich Zutritt und machte 

Leibesvisitation. Wir mussten uns dafür mit über dem Kopf 

verschränkten Armen hinknien. Schläge und Demütigungen 

folgten, manchmal wird man festgenommen und eingesperrt.“ 

 Sieht man keinen Ausweg mehr, darf man Gott trotzdem nicht 

verleugnen. Deswegen bleibt nur: Weinend die Heimat der 

Familie und Vorfahren zu verlassen, um die Wahrheit in Übersee 

zu finden.  

Der Staatsanwalt für Ausländerrecht hatte den Riss im 

Seidenraupenkokon wohl schon erahnt, aber es ließ sich absolut 

nichts nachweisen, so dass er ein Urteil nur nach Gefühl fällen 

konnte. 

Eine 23 Jahre alte junge Frau, die nicht einmal die 

lateinischen Buchstaben der Pinyin-Lautschrift der 

chinesischen Schriftzeichen konnte? - Geschweige denn 

Englisch entziffern! - Die Brüder und Schwestern aus der 

Gemeinde trainierten sie einen Monat lang, aber sie machte 

nur minimale Fortschritte. 

Am Tag des Einwanderungsverfahrens trug sie ihre 

„persönlichen Erfahrungen“ stotternd mit lauter 

Unstimmigkeiten vor. Der zuständige Beamte für das 

Immigrationsverfahren unterbrach sie unhöflich und verlangte 
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von ihr, ein Vaterunser auswendig aufzusagen. „Jeder sich 

Christ nennende Gläubige wird doch ein Vaterunser auswendig 

können!“ Dann war die Anhörung abgeschlossen. Die junge Frau 

sah am Gesichtsausdruck des Beamten sofort, dass sie 

gescheitert war, und wurde tieftraurig. Sie hatte nicht Mühen 

noch Not gescheut, hatte dafür so viel durchgestanden, und 

nun sollte sie abgeschoben werden, musste wie ein mit Dreck 

beworfener Hund zurück in ihr Heimatland. Würde dort 

inhaftiert werden, würde von allen Leuten Zuhause verachtet 

werden, würde beides, Freunde und Nachbarn und ihr Geld 

verloren haben. Sie hielt die Tränen nicht mehr zurück, bald 

weinte sie wie von Sinnen in stärkster Lautstärke, inbrünstig 

betete sie dabei: „Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein 

Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so 

auf Erden[, unser täglich Brot gib uns heute, und vergib uns 

unsere Schuld wie auch wir vergeben unsern Schuldigern, und 

führe uns nicht in Versuchung], ...sondern erlöse uns von dem 

Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.“ Sie wiederholte es wieder 

und wieder, bis sie nur noch tonlos weinte. Der zuständige 

Beamte für das Immigrationsverfahren wurde vor Überraschung 

blass, den neben ihm sitzenden Rechtsanwalt nahm die 

Erscheinung Gottes gefangen. Er hatte es ihr beizubringen 

versucht und nicht bemerkt, welch schauspielerisches Talent 

in diesem Kind Gottes steckte. - Eine herausragende, neue 

Immigrantin war geboren. Ihre denkwürdige Tat wurde, in allen 

Farben ausgemalt, verbreitet, kursierte unter den 

kontinuierlich neu Dazukommenden und weckte in den Menschen 

stark pulsierende Lebenskräfte.  

Die zum Lamm Gottes Bekehrten waren nun doppelt so viele wie 
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vorher, unter den Psalmensängern waren Studentenführer, 

Soldaten der Volksbefreiungsarmee, Kommandeure, Arme und 

Reiche, die das Massaker auf dem Platz des himmlischen 

Friedens miterlebt hatten, die sich ehemals schwer versündigt 

hatten, die aber umgekehrt waren und den Weg des Bösen 

verlassen hatten, und denen heiße Tränen die Augen füllten. 

„Bereut eure Sünden, verzeiht euren Schuldigern! Schaut nicht 

auf die Vergangenheit der Lämmer Gottes, unseres Herrn! Denn 

ihr seid in Christus, unserem Heiland, der vor über 

zweitausend Jahren für uns am Kreuz gestorben ist, und der 

alle Sünden aller Zeiten und für alle Ewigkeit fortgewaschen 

hat.  

 

Aber aus dem mit blankem Stahl geführten China dringen 

Nachrichten nach draußen, dass der christliche Rechtsanwalt 

Gao Zhicheng, der aufdeckte, dass Falonggong Anhänger 

gefoltert werden, bereits einige Jahre verschollen ist.  

Die Leute wussten bis dahin nur, dass er in einem Gefängnis 

in Turkestan eine Haftstrafe verbüßt, physisch wie psychisch 

unvorstellbaren Ausmaßes ruiniert.  

Der christliche Arzt Xu Yonghai, der aus diesem Grund eine 

nicht gesetzliche, weil private Versammlung der Hauskirche 

einberief, musste dem gewaltsamen Abriss seines Hauses 

zusehen. Im Abrissschutt des planierten Hauses führte er seine 

christlichen Gebete zu Ende und beeindruckte damit die 

Polizisten.  

Er wurde wegen „Unruhestiftung“ eingesperrt und verbüßt eine 

dreijährige Gefängnisstrafe.  

Mein Haftgenosse und Freund, der christliche Dichter Li Bifeng, 

den man in die Falle lockte und in angebliche Schuld 
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verstrickte, wurde zum dritten Mal wegen 

Wirtschaftskriminalität verurteilt. Der wahre Hintergrund 

für seine Inhaftierung ist jedoch, dass die Obrigkeit annimmt, 

dass er mir zur Republikflucht verholfen hat.  

Li Bifeng ist 48 Jahre alt, wenn er die dritte Haftstrafe 

verbüßt hat, wird er zusammen 24 Jahre lang im Gefängnis 

verbracht haben. Li Bifeng ist wieder und wieder heimlich über 

die chinesische Grenze, wieder und wieder wurde er 

aufgegriffen und inhaftiert.  

Auf seiner Flucht, ständig in Gefahr, schrieb er einige 

Millionen Schriftzeichen Romane, Essays und Gedichte, 

umgerechnet sind das Tausende deutscher Buchseiten.  

Meine Landesflucht hat mit ihm nichts, gar nichts zu tun! Ich 

habe es öffentlich einige Male erklärt. Aber es hat nichts 

genützt.  

Ich habe über das internationale Literaturfestival Berlin 

eine globale Unterschriftenaktion der Schriftsteller auf der 

ganzen Welt durchgeführt, um Li Bifeng zu helfen. Es hat nicht 

gefruchtet. Ich habe mit Ai Weiwei, Ha Jin, Herta Müller und 

Salman Rushdie einen gemeinsamen Appell [an die chinesische 

Regierung] geschickt mit der Überschrift: „Es birgt Gefahren, 

sich Feinde zu machen“. Es war zwecklos. 

- Warum rettet Gott seine Kinder nicht? Fürchtet Gott die 

kommunistische Partei Chinas? Offenbart er sich nur im Westen?  

     

Die chinesische Gewaltherrschaft und die freie westliche Welt 

sind untrennbar miteinander verbunden. Es gibt einen alten 

französischen Spielfilm, eine Komödie von Jean Yanne mit dem 

Titel „Les Chinois a Paris“, in dem die roten, fünf gesternten 

Flaggen flatternd Sonne und Himmel verdecken. Sehr beliebt, 
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ein richtiger Renner ist dieser Spielfilm auf dem chinesischen 

Raubkopienmarkt. 

Heute besetzen nicht mehr Volksbefreiungsarmee, aber die 

Reisegruppen chinesischer Delegationen Paris. Im Zentrum von 

Paris, unweit der Galeries Lafayette, machen meine Landsleute 

gigantische Shoppingtouren. In anrollenden Riesenwellen 

fluten sie die Kaufhäuser.  

Französisch oder Englisch muss man nicht beherrschen, um sich 

hier zurechtzufinden. Wie es die Umstände verlangen, sprießen 

Reiseführer „ohne Zulassung“ wie Unkraut aus dem Boden.  

Ein gewisser Freund, der geflohen war, und den ich lange Jahre 

nicht mehr gesehen hatte, verdient sich dort als Reiseführer 

ohne Zulassung seinen Lebensunterhalt. Auch Fälschungen 

berühmter Marken, die eine kleine Manufaktur unter der Hand 

näht, liefert er den Touristen.  

Einmal begleitete er Pekinger Staatsanwälte durch Paris, sehr 

unwohl war ihm dabei zumute. Während er sie mit dem Auto zu 

den Sehenswürdigkeiten kutschierte, schimpfte er ohne Ende, 

nicht direkt auf die Staatsanwälte, aber er schlug den Sack 

und meinte den Esel. Er hätte nicht erwartet, dass der Dicke 

auf dem Beifahrersitz höflich lächelnd seine Schulter klopfte 

und verlautete: „Kumpel, bist wohl wegen des Massakers auf 

dem Platz des himmlischen Friedens raus aus China? Du Armer! 

Du hast viel gelitten! Wir wissen natürlich, dass die 

Korruption und Schändlichkeit bei uns noch zehn mal brutaler 

und hässlicher ist, als du hier wetterst. Aber heute lass uns 

nicht darüber reden! Bring uns zu den Geschäften und geh mit 

uns einkaufen! Also brachte mein Freund ihn und die gesamte 

Delegation aus neun Staatsanwälten zum Einkaufen in die 

Pariser Nobelläden. Vorher machte er Verkaufstermine mit 
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französischstämmigen Verkäufern. Dann kauften sie, sie 

wollten nur die allerteuerste Damenkosmetik. Die Verkäuferin 

riet davon ab, mein Freund auch. Sie erklärte, dass er die 

verlangte Ware erst in zwei Wochen bekäme, weil sie zurzeit 

knapp sei und erst produziert würde. Die Staatsanwälte 

drängten, sie blieben nur drei Tage, sie bräuchten es schnell.  

Mein Freund sprach schnelles Französisch, seine Stimme 

überschlug sich fast, es schien, als sei es ihm noch 

dringlicher als der Delegation. Die Verkäuferin öffnete beide 

Hände: „Woher nehmen, wenn nicht vorhanden?“ Dann 

telefonierte sie ein paar Mal, um sodann zuzusichern, dass 

die Herren das Gewünschte binnen dreier Tage abholen könnten. 

Natürlich würde der Preis entsprechend höher sein, sie müssten 

das Dreifache zahlen.  

In Wirklichkeit steckte die Ware versteckt hinterm Ladentisch 

in der Schublade. Mein Freund seufzte: „Das hätte ich nicht 

erwartet: Früher in der Heimat war ich Demokratieaktivist, 

und heute mache ich mir die verruchte Korruption in meiner 

Heimat zunutze, und sie garantiert mir meinen 

Lebensunterhalt.“  

 

Ich reiste weiter Richtung Westen und atmete die von 

Wissenschaftlichkeit übersättigte Luft der weltberühmten 

Harvard University. Als ich über den Campus spazierte, 

erinnerte man mich doch ständig, welch begnadeter Forscher 

hier einst entlang geschritten, welche Größe hier einst 

gelehrt und gewirkt!  

Würde hier dieser Ort einige zehn Jahre später erneut 

begutachtet, so würde einem zugeflüstert, dass hier alle 

Töchter und Söhne der höchsten Funktionäre Chinas ausgebildet 
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worden wären, dass das Söhnchen des teuflischen Mörders Bo 

Xilai her studiert hätte, für viel Geld noch zwei 

amerikanische Bodyguards gehabt hätte, dass China Harvard 

beträchtliche wirtschaftliche Vorteile gebracht hätte.  

Das wusste ich bisher nicht, aber begriff es ungefähr, denn 

weil die Professorentitel auf Lebenszeit verliehen werden, 

steht Harvard für unvergängliche, ultimative Macht und 

Einfluss. Deswegen konnte sich der Emeritus Professor Ezra 

Feivel Vogel in Sicherheit wiegen, sich eines starken 

Rückhalts bewusst sein, als er 2011 das tausend Seiten starke 

Buch „Deng Xiaoping and the Transformation of 

China“ publizierte. Unverholen schwingt er in seinem Buch für 

den Mörder die Lanze. Für Deng Xiaoping, den Vorsitzenden der 

Zentralen Militärkommission, der am vierten Juni 1989 um vier 

Uhr morgens über 200 000 Soldaten aus den Streitkräften abzog 

und in Truppenverbänden vor Peking versammelte, damit sie die 

Stadt umzingelten. Sie töteten auf dem Weg dorthin bereits 

an die dreitausend Bürger, die für demokratische Reformen 

protestierten.  

Ich habe in meinem neuen Buch „Die Kugel und das Opium: Leben 

und Tod am Platz des Himmlischen Friedens“ dargestellt, wie 

Deng Xiaoping China verändert hat.  

Ihr Deutschen, ihr Amerikaner! Ihr Franzosen und Engländer! 

Wenn das bei euch vor der Haustüre passiert wäre, würde euch 

nicht der Kragen platzen? Die Chinesen haben diese 

Vergangenheit erduldet, sie erdulden sie bereits über zwanzig 

lange Jahre. Ohnmächtig haben sie sich dafür entschieden, sie 

zu vergessen.  

Deng Xiaoping hat mit Morden China verändert, er hat mit Morden 

die Welt verändert. Denn schon im November 1989 fiel die 
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Berliner Mauer.  

Ich bin bei Dichter Wolf Biermann, den ich wie sein Schüler 

verehre, in seinem Hamburger Zuhause zu Besuch gewesen, und 

ich habe dort eine Fotografie gesehen: Brandende 

Menschenmassen, die durch die Straßen ziehen und den Leipziger 

Markt füllen.  

Die Ostdeutschen ließen die Kinder und die Alten zu Haus. Sie 

fürchteten, dass die Obrigkeit von China lernen, das Feuer 

eröffnen und die Proteste im Keim ersticken könnte.  

- Aber das war nicht der Fall. Das große Schlachten auf dem 

Platz des Himmlischen Friedens war zu grausig verlaufen. Die 

ostdeutsche Obrigkeit besaß nicht den Mut, den selben Fehler 

noch einmal zu begehen, und Schimpf und Schande der Nachwelt 

zu ernten.  

In Anschluss zerbrach das sowjetische Reich und die 

osteuropäischen Bruderstaaten. Soldaten von Blut und Eisen 

legten die Waffen nieder, die protestierenden Volksmassen 

errangen einen dramatischen Sieg - gleichsam wie China nach 

dem Massaker dramatisch in den Abgrund des Totalitarismus 

zurückfiel.  

 

Ich hatte zur Unzeit des Vorabends des 4. Juni, der Nacht, 

in der ich mein Gedicht Massaker niedergeschrieben hatte, im 

Fairbank Center for China Studies an der Harvard University 

meine Lesung zu halten.  

Weil man befürchtete, dass die Situation eskalieren könnte, 

die Gefühle überschwappen ..., oder weil der gewisse Zeitpunkt 

überschritten war und andere Umstände mit sich gebracht hatte, 

hatte die  Professorenschaft per Abstimmung entschieden, 

dass die Videoaufzeichnung nicht auf die Internetseite der 
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Harvard University gehöre.  

Daran an schloss sich ein Vorkommnis in Neuseeland, Auckland. 

Einer Ermahnung des chinesischen Konsulats zufolge, wurde 

meine Lesung und mein Konzert auf dem Auckland Writers & 

Readers Festival kurzfristig, am Abend bevor ich die Maschine 

nach Auckland nehmen sollte, abgesagt.  

 Ich stoppe also meine Reise in Australien.  

Als ich eben ein paar Sonnenstrahlen und einen Mundvoll 

Rotwein genieße, besucht mich der Stellvertreter des 

Geschäftsführers der Agentur Neues China der Zweigstelle am 

Standort Sydney. Er gibt sich redlich Mühe, mir ins Gewissen 

zu reden, will mich bewegen, doch wieder in mein schönes 

Vaterland zurückzukehren, schlägt sich zum Zeichen, dass ich 

mich auf ihn verlassen könne, denn er werde für meine 

Sicherheit zu Haus in China einstehen, und dass mir kein Haar 

gekrümmt werde, mit der Faust gegen die Brust ...  

Was ihn am meisten interessierte, waren die Details meiner 

Flucht.  

Seit kurzem publiziert man in Mexiko meine Bücher, und man 

hat mich eingeladen, dort für meine Bücher auf einer Lesereise 

zu werben. Die chinesische Regierung schrieb sogleich an den 

Veranstalter der Lesereise, ich sei ein außer Landes 

geflohener Straftäter, sie verlange, dass jedwede 

Veranstaltung mit mir abgesagt werde. Das brachte die 

Mexikaner, die sich für gewöhnlich die Freiheit nehmen, sich 

nicht an Gesetze zu halten, stark in Rage.  

Am Abend meiner Ankunft holte mich ein Polizeihauptmeister, 

der Chef der Polizei (eine ganz unglaubliche Besorgnis hatte 

der Brief meiner Regierung ausgelöst) vom Flugplatz ab, ich 

war umstellt von Polizeiautos, die Fahrt ins Hotel besorgte 
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man unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn. War ich nun 

Schriftsteller, wichtige Persönlichkeit aus der Politik oder 

etwa Mafia Tycoon? Wir wohnten im Hilton, und sieben mit 

Schusswaffen bewaffnete Bodyguards folgten mir 

vierundzwanzig Stunden ununterbrochen, beim Essen, beim 

Stadtbummel, bei den Interviews, bei den Vorträgen und zur 

Toilette.  

Der Dolmetscher sagte mir, es sei ziemlich normal, denn in 

Mexiko könne man überall Schusswaffen kaufen. Die Zahl der 

tödlich verlaufenen Attentate der letzten ein, zwei, drei 

Jahre belaufe sich auf über 50 000.  

Ich frage nur: „Wozu ist ein Attentat auf einen Schriftsteller 

gut?“  

Der Dolmetscher erzählt: „In den Zeiten, als die Sowjetunion 

noch bestand, gab es mit dem „Parasiten“ Dichter Joseph 

Brodsky mal einen dir ähnlichen Fall. Joseph Brodsky erhielt 

später den Nobelpreis für Literatur. Kaum hatte man ihn zur 

Regierung bestellt, erreichte ihn die Morddrohung seines 

Attentäters, nicht sitzen noch liegen getraute er sich mehr. 

Er erstattete deshalb Anzeige bei der Polizei. Mit dem 

Ergebnis, dass die Regierung ihm genauso wie dir sieben 

Bodyguards zur Seite gab, die mit ihm zwei ganze Jahre lang 

zusammen aßen und schliefen. Auch beim Anbaggern der Mädels, 

sogar beim Sex wichen sie nicht von seiner Seite, kein 

Wimpernzucken, kein nichts. Der kollabierende Brodsky konnte 

nur noch in die Staaten flüchten.“  

Glücklich war ich, dass ich nur acht Tage lang blieb.  

Bevor ich mich wieder nach Deutschland davonmachte, 

photographierten wir uns zusammen: ich mich mit meinen 

Leibwächtern draußen in der Campagna, dann ich mit dreierlei 
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Soldaten und ich mich allein, wie ich lachend zwei große 

Pistolen in den Händen halte.  

Die Fotos schickte ich nach Haus. Dort verbreiteten sie meine 

Freunde auf Twitter. Sie lösten nicht wenige Diskussionen aus. 

- In Mexiko tobt das Chaos. Ehrlich! Sogar ein Straßenhund 

wie der alte Liao Yiwu führt dort Pistolen zum Selbstschutz 

mit sich! In China würde man dafür vom Fleck weg exekutiert!  

Ich dagegen zeige mich unverhohlen und grinse dabei auch noch. 

Ohne jede Bedenken. Geht doch!  

 

Im Oktober 2012 veröffentlichte der 1886 gegründete Fischer 

Verlag mein „Die Kugel und das Opium: Leben und Tod am Platz 

des Himmlischen Friedens“. In meinem neuen Buch kommen die 

Opfer des Tian An Men Massakers von 1989 zu Wort, und es enthält 

ein „Namensverzeichnis der Toten“, das unter schwierigsten 

Umständen zustande gekommen und in meine Hände gelangt ist. 

Das Verzeichnis, ja das ganze Buch! geht nun aber völlig am 

Geschmack der Zeit vorbei! Denn befindet sich China nicht 

längst auf dem Höhenflug? Es kann sich längst leisten, der 

Menschheit ihre allgemeingültigen Normen und Werte 

abzusprechen! Kraft seiner gigantischen Tiefstpreise am 

internationalen Markt, kraft seiner gigantischen Kaufkraft 

und kraft seines gigantischen Kapitalflusses zum Zweck der 

Zuwanderung - es werden mittels Schwarzgeld 

Investoren-Greencards erworben - , gestattet China es sich, 

angesichts der unverändert hohen Zahl an 

Menschenrechtsverletzungen, „Nein!“ zu sagen, gestattet es 

sich, angesichts der Serie von Selbstverbrennungen unter den 

Tibetern, „Nein!“ zu sagen, gestattet es sich, angesichts der 

heimtückischen Machenschaften, die politische Gefangene in 
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seinen Gefängnissen erdulden, „Nein!“ zu sagen, und auch 

angesichts der Petitionäre, der Umweltverschmutzung, der 

Nahrungsmittelgiftskandale, der Falonggong-Problematik, der 

Untergrundchristengemeinden, des Real-Name-Systems - der 

Verpflichtung, sich ständig mit dem wirklichen Namen im 

Internet zu registrieren -, gestattet es sich die chinesische 

Regierung, „Nein!“ zu sagen. Und sie kommt damit durch! Das 

laute chinesische „Nein!“ wird lauter und lauter! Aus dem 

Westen hört man mehr und mehr gefallsüchtige, anpasserische 

Töne.  

Ja glaubt man hier denn, dass man den armen, entwürdigten 

Henker noch bemitleiden müsse? Dass es nur gezwungenermaßen 

zu den Verfolgungen, Arrestnahmen und dem Morden kommt?  

  

Der Autor Wang Lixiong hat in seinem politischen Roman „Die 

gelbe Gefahr“ bereits vor zig Jahren prophezeit, dass die 

Chinesen den ganzen Globus überrollen werden.  

Gewissen, Tugend und Gerechtigkeit, Mitgefühl und 

Barmherzigkeit, Mutterliebe, die selbst Tieren eines etwas 

höher entwickelten Verstandes ein Begriff ist, und von ihnen 

beherzigt wird, wird von diesen globalisiert und 

posttotalitär zusammenwirkenden verbrecherischen 

chinesischen Kräften in Grund und Boden gestampft. 

Wenn das kommunistische China nicht bald zerbricht, wenn es 

nur sein politisches System ändert und auch weiterhin alle 

Provinzen geeint im Großreich verbleiben, so wie wir es im 

Russland Putins erleben, werden sich eineinhalb Milliarden 

Menschen niemals sicher fühlen können.  

Wenn die ein oder zweihundert Millionen Bösen dem Volk die 

Voraussetzungen, sich an Leib und Leben sicher zu fühlen, 
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versagen und die gleichen Leute weiterhin bar jeden Skrupels 

ins Ausland emigrieren und auch dort ihr Schindluder treiben, 

wird der Westen diese blitzartige Zunahme von Leuten dieser 

sonderbar abstoßenden Couleur und das durch sie rasant 

eintretende „Sterben“ althergebrachter europäischer Werte 

und Normen nicht schultern können.  

 

„Wenn Leichen allüberall den Boden bedecken, 

senke dein Haupt und schau in die Menschenwelt. 

Du warst niemals ein Feind deines Staates. 

Nur immer der ewige Häftling.“ 

(Zitat aus Cold Steel) 

 

Es ist der Song „Cold Steel“ von der Band Happy Avenue, was 

mir aus dem Netz entgegenschallt.  

Völlig richtig, so wie Tan Zuoren, so wie Liu Xiaobo, wie Li 

Bifeng, Xu Wanping, Gao Zhisheng, Guo Feixiong, Liu Xianbin, 

Chen Wei, Chen Xi, es gibt in China massenhaft Häftlinge, 

friedliche, ausgeglichene Menschen, die immer nur hoffen, 

dass es China besser und besser gehen möge.  

Nicht wie ich! Liao Yiwu, der bereits mit diesem Land und mit 

diesen über die ganze Welt verstreuten 

„Patrioten“ abgeschlossen hat. Der innerlich zerrissen ist, 

ob er Feind oder Freund seines Landes ist.   

  

Ich werde weiter auf der Weltbühne herumwirbeln.  

Wie staatenlos geworden, wie ein streunender Hund, manchmal 

traurig jaulend, manchmal wütend bellend, manchmal 

gedankenversunken, mit eingeklemmtem Schwanz.  
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Mein Zuhause finde ich in einem Glas Schnaps. 

Sollte ich eines Tages unter unglücklichen Umständen den 

Schnaps aufgeben müssen, fände ich meine Heimat nur in meinen 

Tagträumen.  

 

In meinem Herzen kehrt niemals Friede ein.  

 

Danke!  

 

     Nachts um halb vier, den 31. 12. 2012 in Berlin, Liao Yiwu  

     

 

    


