


ERSTER TEIL

Im Bauch des gelben Drachen



Sonntag, 15. August

Der Asphalt kocht, und mein Gehirn unter
der schwarzen Baseballmütze ebenso.

Es hat mindestens vierzig Grad im
Schatten, aber Hardy und ich treten
unverdrossen in die Pedale unserer
Mountainbikes und strampeln, den Blick stur
nach vorn gerichtet, durch die chinesische
Provinz. Hardy hat mich abgehängt, wie so oft
in den letzten Monaten. Neuerdings kann ich
einfach nicht mehr mit ihm mithalten, aber
aufgeben kommt auch nicht in Frage. Wir
haben schließlich schon weitaus härtere
Etappen hinter uns gebracht, wie zum
Beispiel die schweißtreibenden Radtouren
durch den tropischen Hexenkessel Thailands.



Beim Verlassen unserer Haustür im
Königreich Thailand standen wir damals jedes
Mal vor zwei Alternativen: Nach links ging es
zum Jomtien Beach und in die City. Wandte
man sich nach rechts, fand man sich bald im
Dschungel wieder, und wir radelten häufig
vergnügt an zahmen Elefantentrupps vorbei,
durch unwegsames Gelände bergauf, bergab,
respektlos quer über mondäne Golfplätze,
bescheiden und ehrfürchtig durch
Tempelanlagen, weiter entlang endloser,
glühend heißer Reihen von Ananasfeldern und
durch zahllose freundliche, noch urwüchsige
Dörfer im Umkreis Pattayas, das fünf Jahre
lang unsere Heimat war.

»Hallo Ausländer, wo fährst du denn hin?
Bist du blöd? Hast du kein Auto?«, riefen die
Thais uns oft verständnislos, aber lachend
hinterher.



Damals, Anfang des neuen Jahrtausends,
war ich noch fit wie ein Paar Turnschuh, nahm
sogar erfolgreich an Straßenrennen teil. Was
war denn jetzt bloß los mit mir?

»Mensch, Claudia, du bist echt eine
Pfeife. Eine verfluchte Memme bist du
geworden, schäm dich! Kaum über vierzig,
schon geht’s bergab!«, schimpfe ich jetzt laut
mit mir selbst, hefte mich fluchend an Hardys
Hinterrad und gebe unter größten
Anstrengungen nochmals Gas. Ich ziehe
keuchend an einer Bäuerin vorbei, die auf
dem Gepäckträger ihres altersschwachen
Drahtesels bedächtig eine Ladung
Wassermelonen balanciert, für die ein
westliches Pendant normalerweise einen
Kombi mit großem Laderaum benötigen
würde. Sie winkt mir kopfschüttelnd und
gänzlich zahnlos, aber wohlwollend lächelnd
zu. Ich winke hechelnd zurück. Endlich bin



auf gleicher Höhe mit meinem Mann und
krächze das Wort »Pause!« heraus.

Hardy grinst und sagt: »Claudia, Schatz,
du warst auch schon mal besser in Schuss. Es
sind doch erst zwanzig Kilometer!«

Wir versuchen, samstags und sonntags
jeweils fünfzig Kilometer Rad zu fahren, zur
sportlichen Ertüchtigung, um Kalorien zu
verbrennen und um die Zeit in China
totzuschlagen. Normalerweise machen wir
frühestens nach fünfundzwanzig Kilometern
Pause und stärken uns dann mit einem
mitgebrachten Picknick für den ebenso
langen Rückweg. Dummerweise finden wir
auf unserer heutigen Tour überhaupt keine
landschaftlich schöne Route, keinerlei
lohnenswerten Pitstop. Wir fahren entlang
bedrückend langweiliger, staubiger
Landstraßen voll heulendem Verkehr.
Hunderte von Lastwagen stoßen im
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