


zu wenig Bedienstete hatte – er muss ja
dauernd seine Medizin nehmen und
braucht ständig jemanden um sich –, hat
sie mich zu ihm geschickt. Was hast du?
Ist dir kalt?«

Fengxiao schüttelte den Kopf.
»Wie du den Kopf einziehst. Du

verträgst die kalte Luft wohl nicht.«
Im nächsten Moment nieste Fengxiao

auch schon, so dass Xiao Shuang ihr einen
Schubser gab und sagte: »Na komm, lass
uns schlafen. Husch ins Bett!«

Fengxiao kniete sich hin und zog
lächelnd ihr Jäckchen aus. »Es ist doch
noch nicht Winter, so weit kommt’s noch,
dass ich mich jetzt erkälte …«

»Das Fenster ist zwar zu, aber es zieht
durch die Ritzen.«



Nachdem sie sich beide hingelegt
hatten, fragte Fengxiao leise: »Vier oder
fünf Jahre ist sie jetzt schon hier, oder?«

»Wer?«
»Na, wer wohl …«
»Ach die, ja, fünf Jahre.«
»Und Kinder hat sie auch. Gibt das nicht

viel Gerede?«
»Aber sicher, jede Menge! Als die alte

Dame vorletztes Jahr mit der ganzen
Familie zum Putuoshan gepilgert ist, hatte
die Zweite Herrin gerade entbunden und
konnte nicht mit. Also hat sie hier auf das
Haus aufgepasst. In dieser Zeit hat ihr
Bruder ziemlich oft vorbeigeschaut, und
hinterher fehlte ein Haufen Sachen.«

Fengxiao stutzte. »Und man ist der
Sache nie auf den Grund gegangen?«



»Was hätte das genutzt? Man hätte sich
bloß fürchterlich blamiert! Der Schmuck
wäre sowieso später auf die Söhne
übergegangen. Der Erste Herr und seine
Frau haben aus Rücksicht auf den Zweiten
Herrn nichts gesagt, und der Dritte Herr
konnte schlecht was sagen, weil er selber
das Geld zum Fenster rauswirft und bei
der Familie tief in der Kreide steht.«

Während sie sich quer durch den Raum
unterhielten, bemühten sie sich, möglichst
leise zu sprechen. An ein, zwei Stellen
waren ihre Stimmen aber doch lauter, und
so wurde die alte Zhao wach, die auf dem
großen Bett schlief. »Xiao Shuang!«

Die Angesprochene wagte nicht zu
antworten.

»Xiao Shuang! Alle können dich hören.



Wenn du weiter so einen Unsinn redest,
kriegst du morgen richtig Ärger!«

Xiao Shuang schwieg.
»Glaub nur nicht, du könntest dich hier

so gehenlassen wie früher, als wir noch in
den großen Hallen und Höfen lebten. Hier
sind wir so zusammengepfercht, dass du
nichts verheimlichen kannst. Also hör
besser auf zu schwatzen, es sei denn, du
bist auf Prügel aus!«

Sofort war es still im Zimmer. Die alte
Zhao litt an einer Augenentzündung, und
deshalb hatte sie sich
Chrysanthemenblüten ins Kissen gesteckt,
denen man eine kühlende Wirkung
nachsagte. Sie hob den Kopf, rückte die
silberne Nadel zurecht, die ihren
Haarknoten zusammenhielt, und dabei



raschelten die Blütenblätter leise. Dann
drehte sie sich auf die Seite, so dass all
ihre Knochen knackten, und seufzte: »Was
wisst ihr schon!«

Xiao Shuang und Fengxiao wagten
nichts weiter zu sagen. Lange sprach
niemand mehr, und schließlich schliefen
sie ein.

Es dämmerte bereits. Der f lache Mond, im
letzten Viertel, versank langsam; langsam
und groß wie ein Becken aus purem Gold.
Noch war der Himmel in ein düsteres,
kaltes Krabbenblau getaucht, die wenigen
niedrigen Häuser lagen schwarz darunter,
und der Blick reichte weit. Doch am
Horizont zeichneten sich schon die Farben
des Morgens ab, Grün, Gelb, Rot,
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