


Großzügigkeit zu erwidern. Dennoch hat sich Herr Su nicht entmutigen
lassen. Herr Su, fünfundsechzig und Mathematiklehrer im Ruhestand,
glaubt daran, sowohl den Körper als auch den Geist zu trainieren —
sein täglicher Ausflug in das Maklerbüro bietet Gelegenheit für
beides — und sich in Geduld zu üben.

Herr Su lernte Herrn Fong ein Jahr zuvor in diesem Büro kennen.
Herr Fong, ein Jahr älter als Herr Su, setzte sich neben ihn, und die
beiden Männer begannen ein Gespräch. Er sei aus Neugier gekommen,
sagte Herr Fong und fragte Herrn Su, ob das Aktiensystem für das
Land wirklich funktionieren würde, und falls ja, wie die marxistisch
geprägte Volkswirtschaft an diese neue, eindeutig kapitalistische Lage
anzupassen sei. Herrn Fongs Frage, obsolet und naiv, wie sie war,
rührte Herrn Su. Da nahezu alle im Land wegen des Geldes und nur
wegen des Geldes durchdrehten, begegnete man nur noch selten
jemandem, der sich sowohl nach dem Alten sehnte als auch ernsthaft
versuchte, das Neue zu verstehen. »Sie stellen diese Frage im falschen
Stockwerk«, erwiderte Herr Su. »Die, die etwas zu sagen haben, sitzen
oben in den VIP-Lounges.«

Das Büro hatte wie die meisten Börsenmaklerfirmen in Beijing Räume
von einer bankrotten Staatsfirma gemietet. Hier waren früher
Farbfernseher hergestellt worden, und zwar erfolgreich, bis die Fabrik
einen Preiskrieg gegen eine andere Firma verlor. Die entlassenen
Arbeiter waren unter den Besuchern des Erdgeschosses, eröffneten mit
ihren beschränkten Mitteln Konten und hofften auf ein bisschen Glück.
Zu den Kunden gehörten auch Rentner, Männer und Frauen in Herrn
Sus Alter, die davon träumten, mehr aus ihrem Geld zu machen, statt
es in den Banken, die nur sehr geringe Zinsen zahlten, verkümmern zu
lassen.

»Was tun diese Leute hier, wenn sie für die Wirtschaft bedeutungslos
sind?« fragte Herr Fong.

»Tausende Sandkörner ergeben einen Turm«, sagte Herr Su. »In
ihrer Gesamtheit tragen ihre Investitionen zum Erhalt vieler Firmen
bei.«

»Aber werden sie mit ihren Aktien Geld verdienen?«
Herr Su schüttelte den Kopf. Er senkte die Stimme und sagte: »Die

meisten nicht. Schauen Sie dort, die Frau mit dem Haarnetz in der
ersten Reihe. Sie verkauft und kauft, was ihr die Zeitungen und das



Fernsehen raten. Auf diese Weise wird sie nie etwas verdienen. Und
dort, der alte Mann — er ist zweiundachtzig, ein sehr lustiger und
gesunder Alter, aber kein kluger Investor.«

Herr Fong betrachtete die Leute, auf die Herr Su ihn aufmerksam
machte, jeder einzelne ein Beispiel für schlechte Investitionen. »Und
Sie, verdienen Sie Geld?« fragte Herr Fong.

»Ich bin der Schlimmste von allen«, sagte Herr Su lächelnd. »Ich
habe nicht einmal das Geld, um anzufangen.« Herr Su beobachtete den
Markt seit geraumer Zeit. Er handelte mit einer imaginären Summe,
trug pflichtbewusst alle Transaktionen in ein Notizbuch ein; er kaufte
antiquarisch Bücher über den Aktienhandel und entwickelte eigene
Theorien. Nach einem Jahr der Übung hielt er seine Aussichten, Geld
zu verdienen, für nicht schlecht. Seine Rente jedoch war gering. Mit
einem Sohn, der aufs College ging, und einer Frau und einer Tochter,
die vollkommen von ihm abhängig waren, brachte er nicht den Mut auf,
einen Pfennig für sein persönliches Hobby zu riskieren.

Herr Fong und Herr Su schlossen sofort Freundschaft. Sie saßen in
Teehäusern oder Restaurants und tauschten Ansichten über die Welt
aus, von prähistorischen Zeiten bis zur Gegenwart. Sie waren bestrebt,
die Ansichten des anderen zu stützen, und wechselten beim ersten
Anzeichen einer Meinungsverschiedenheit das Thema. Herr Su war
überrascht, in seinem Alter noch einen Freund zu finden. Sein Leben
lang war er ein stiller und einsamer Mann gewesen, und die meisten
Menschen, die er als Erwachsener kennenlernte, waren bloße
Bekannte. Aber vielleicht war deswegen das Alter eine zweite
Kindheit — aus Kameradschaft wurde leicht Freundschaft, das
Eigeninteresse war geringer, und gesellschaftliche Urteile hatten
weniger Gewicht.

Nach ungefähr einem Monat gestand Herr Fong Herrn Su bei einem
Mittagessen, dass er sich in einer qualvollen Situation befand. Herr Su
goss Herrn Fong eine Tasse Reiswein ein und wartete, dass er fortfuhr.

»Ich habe mich in diese Frau verliebt, die ich bei einem
Straßentanzfest kennengelernt habe«, sagte Herr Fong.

Herr Su nickte. Herr Fong hatte ihm bereits erzählt, dass er an einem
Tanzkurs teilnahm, um Standardtänze zu lernen, und ihm die Vorteile
dargelegt: eine angemessene Körperertüchtigung, eine hervorragende
Gelegenheit, gutgelaunte Leute kennenzulernen, und eine ästhetische



Erfahrung. Herr Su hatte daran gedacht, Herrn Fong wegen seiner
Kapitulation vor westlichen Einflüssen zu verspotten, doch als er Herrn
Fongs Ernsthaftigkeit bemerkte, sah Herr Su davon ab.

»Das Problem ist, dass sie jünger ist«, sagte Herr Fong.
»Wieviel jünger?« fragte Herr Su.
»Anfang Vierzig.«
»Alter sollte dem Glück nicht im Wege stehen«, sagte Herr Su.
»Trotzdem ist es nicht möglich.«
»Warum? Ist sie verheiratet?«
»Geschieden«, sagte Herr Fong. »Aber überlegen Sie mal. Sie ist

ungefähr so alt wie meine Tochter.«
Herr Su musterte Herrn Fong von Kopf bis Fuß. Herr Fong war sein

ganzes Leben lang Soldat gewesen und gut in Form; abgesehen von
seinem lichter werdenden Haar sah er jünger aus, als er war. »Setzen
Sie eine Perücke auf, und die Leute werden glauben, dass Sie fünfzig
sind«, sagte Herr Su. »Ein anständiger Bräutigam, oder?«

»Alter Su, machen Sie sich nicht lustig über mich«, sagte Herr Fong
und verbarg sein Lächeln nicht. Doch es erlosch sofort wieder. »Es ist
eine vergebliche Liebe, ich weiß.«

»Der Vorsitzende Mao hat gesagt: Man kann alles erreichen, solange
man es sich vorzustellen wagt.«

Herr Fong schüttelte den Kopf und nippte missmutig an seinem Wein.
Herr Su betrachtete seinen Freund, den die Liebe unglücklich machte.
Er trank eine Tasse Wein und hatte das Gefühl, er wäre wieder ein
Teenager, der von einem Freund in Liebesangelegenheiten zu Rate
gezogen wurde. »Wissen Sie was?« sagte er. »Meine Frau und ich sind
Cousin und Cousine ersten Grades. Alle waren gegen die Ehe, aber wir
haben trotzdem geheiratet. Man muss es einfach tun.«

»Das war ziemlich mutig«, sagte Herr Fong. »Kein Wunder, dass ich
schon immer das Gefühl hatte, dass Sie kein gewöhnlicher Mensch
sind. Sie müssen mich Ihrer Frau vorstellen. Warum besuche ich Sie
eigentlich nicht morgen zu Hause? Ich muss ihr meine Aufwartung
machen.«

Herr Su spürte Panik in sich aufwallen. Seit Jahrzehnten hatte er
keinen Gast mehr in seine Wohnung eingeladen. »Bitte, machen Sie
sich keine Umstände«, sagte er schließlich. »Eine Frau ist nach einer
lebenslangen Ehe immer noch die gleiche, oder etwa nicht?« Es war ein



schlechter Witz, und er bereute ihn sofort.
Herr Fong seufzte. »Da haben Sie recht, alter Su. Aber Tatsache ist,

dass eine Ehefrau eine Ehefrau ist und dass man sie nach einem ganzen
Leben nicht wegwerfen kann wie ein abgetragenes Hemd.«

Es war das erstemal, dass Herr Fong eine Ehefrau erwähnte. Herr Su
hatte Herrn Fong für einen Witwer gehalten, da er nur über seine
Kinder und ihre Familien sprach. »Sie meinen, Ihrer Frau geht es gut,
und« — Herr Su überlegte gründlich — »sie lebt noch immer mit Ihnen
zusammen?«

»Sie sitzt im Gefängnis«, sagte Herr Fong, seufzte erneut und
erzählte die Geschichte seiner Frau. Sie war die Parteisekretärin in
einer Import-Export-Abteilung des Landwirtschaftsministeriums
gewesen, und selbstverständlich war Geld geflossen aus
Unterabteilungen und Firmen, die ihre Genehmigung auf Dokumenten
brauchten. Die üblichen Bargeld-für-Unterschrift-Transaktionen,
erklärte Herr Fong, aber irgend jemand hatte sie denunziert. Sie erhielt
eine schwere Rüge von der Partei und wurde pensioniert. »Schön und
gut, oder? Sie hat nie einer Menschenseele etwas zuleide getan«, sagte
Herr Fong. Aber leider erließ der Präsident genau zu der Zeit, als sie
pensioniert werden sollte, den Befehl, dass korrupte Kader, die mehr
als einhundertsiebzigtausend Yuan angenommen hatten, hart zu
bestrafen waren. »Einhundertsiebzigtausend Yuan sind nichts,
verglichen mit dem, was er eingesteckt hat!« Herr Fong schlug mit der
Faust auf den Tisch. Leise sagte er: »Glauben Sie mir, alter Su, nur die
kleinen Fische zahlen für die Schönheitsoperationen der Regierung. Die
großen, die werden größer und fetter.«

Herr Su nickte. Einhundertsiebzigtausend Yuan waren mehr Geld, als
er sich vorstellen konnte, doch Herr Fong hatte bestimmt recht, es war
kein entsetzliches Verbrechen. »Ihr wurde wegen dieser Summe der
Prozess gemacht?«

»Es war nur wenig mehr, und sie bekam sieben Jahre.«
»Sieben Jahre!« sagte Herr Su. »Wie schrecklich und ungerecht!«
Herr Fong schüttelte den Kopf. »Kurz gesagt, alter Su, wie kann ich

sie jetzt verlassen?«
»Nein«, sagte Herr Su. »Das wäre nicht richtig.«
Sie schwiegen eine Weile und tranken Wein, während sie über das

Dilemma nachdachten. Dann sagte Herr Fong: »Ich habe mir folgendes



überlegt: Bevor meine Frau nach Hause kommt, können wir — die
Frau, die ich liebe, und ich — vielleicht zeitweise eine Familie bilden.
Kein Vertrag, keine Verpflichtungen. Besser als diese, wie heißt es
gleich, Sache für eine Nacht?«

»One-Night-Stand?« platzte es aus Herrn Su heraus, und dann wurde
er verlegen, da er damit gezeigt hatte, dass er mit so einem
ungebührlichen modernen Vokabular vertraut war. Er kannte den
Begriff aus den Boulevardzeitungen, die die Frauen in die Maklerfirma
mitbrachten; er hatte den Geschichten sogar aufmerksam zugehört,
doch das würde er nie zugeben.

»Ja. Ich dachte, dass wir etwas Besseres als das zustande bringen
könnten. Eine Tauhochzeit vor Sonnenaufgang.«

»Und wenn Ihre Frau zurückkommt?« fragte Herr Su.
»Sieben Jahre sind eine lange Zeit«, sagte Herr Fong. »Wer weiß,

was in sieben Jahren mit mir sein wird? Vielleicht ruhe ich dann mit
Marx und Engels im Himmel.«

»Sagen Sie das nicht, Herr Fong«, sagte Herr Su, betrübt beim
Gedanken an die Trennung, die sie letztlich nicht würden verhindern
können.

»Sie sind ein guter Freund, alter Su. Danke, dass Sie mir zugehört
haben. Alle anderen Leute, mit denen wir befreundet waren, wollen seit
der Verurteilung meiner Frau nichts mehr mit uns zu tun haben, als sei
unser Pech ansteckend. Manche von ihnen standen früher vor unserer
Tür und haben darum gebettelt, uns einladen zu dürfen!« sagte Herr
Fong, und dann schlug er aus heiterem Himmel vor, Herrn Su Geld für
Investitionen auf dem Aktienmarkt zu leihen.

»Auf keinen Fall!« sagte Herr Su. »Ich bin nicht wegen Ihres Geldes
Ihr Freund.«

»Ah, wie können Sie nur so was denken?« sagte Herr Fong.
»Betrachten wir es so: Für einen alten Marxisten wie mich ist es ein
gutes Experiment. Wenn Sie Profit machen, großartig; wenn nicht, gut
für meinen Glauben, oder?«

Herr Su dachte, Herr Fong sei betrunken, doch ein paar Tage später
erwähnte Herr Fong das Darlehen erneut, und Herr Su konnte das
Angebot nicht länger zurückweisen.

Zwei Stunden später ruft Frau Fong erneut an. »Ich habe eine tolle


