


Schinken, eine Prise Pfeffer, eine
Handvoll Frühlingszwiebeln, und
schon hast du eine phantastische
Suppe.«

»Ich freue mich schon darauf, sie
kennenzulernen.«

»Sie kennt dich bereits. Ich habe
ihr oft das Foto von dir gezeigt.«

»Ja, aber das ist zwanzig Jahre
alt«, sagte Liu. »Wie soll sie mich
heute noch aufgrund eines
Hochschulfotos erkennen?
Erinnerst du dich noch an He
Zhizhangs berühmte Zeilen? Mein
Dialekt ist noch derselbe, doch
meine Haare sind ergraut.«



»Meine auch«, sagte Gao.
Es wurde Zeit, den Heimweg

anzutreten.
Gao ging wieder ans Steuer.

Doch der Motor stotterte und
knirschte. Er versuchte es mit
voller Kraft, der Auspuff spuckte
schwarzen Rauch aus, aber das
Boot bewegte sich kein bißchen.
Kapitän Gao kratzte sich am Kopf.
Schließlich wandte er sich
entschuldigend an seinen Freund.
Er war ratlos. Der Kanal war zwar
schmal, aber nicht seicht. Die
Schiffsschraube war durch das
Ruder geschützt. Sie konnte nicht



auf Grund gelaufen sein. Vielleicht
hatte sich etwas darin verwickelt,
ein zerrissenes Fischernetz oder
eine Schnur. Ersteres war
allerdings eher unwahrscheinlich –
der Kanal war zu schmal für die
Fischer, sie würden hier kaum ihre
Netze auswerfen. Doch falls sich
tatsächlich eine Schnur darin
verfangen hatte, würde es
schwierig sein, die Schraube
wieder freizubekommen.

Er stellte den Motor ab und
sprang ans Ufer. Noch immer
konnte er nichts Ungewöhnliches
erkennen. Also begann er, mit



einem langen Bambusstab in dem
trüben Wasser herumzustochern.
Den Stab hatte er von daheim
mitgebracht, seine Frau pflegte
daran auf dem Balkon die Wäsche
aufzuhängen. Nach einigen
Minuten stieß er unter dem Boot
auf etwas.

Es fühlte sich weich an und war
ziemlich groß.

Er zog Hemd und Hose aus und
stieg ins Wasser. Problemlos bekam
er das Ding zu fassen, doch es
kostete ihn einige Mühe, es durchs
Wasser ans Ufer zu ziehen.

Es war ein großer schwarzer



Plastiksack.
Er war fest zugebunden.

Vorsichtig knotete er die Schnur
auf, beugte sich hinab und blickte
hinein.

»Verdammt!« fluchte er.
»Was ist denn los?«
»Sieh dir das an! Haare!«
Liu beugte sich vor und

schnappte ebenfalls nach Luft.
Es waren die Haare einer toten,

nackten Frau.
Mit Lius Hilfe zog Gao die Leiche

aus dem Sack und legte sie auf den
Rücken.

Sie hatte sicher noch nicht sehr


