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Man könnte es als grösste Migration in der Geschichte der Mensch-
heit bezeichnen: Bis 2030 sollen 250 Millionen Chinesen in die
Städte ziehen.Viele verlassen ihr Dorf freiwillig,weil sie in der Stadt
mehr verdienen. Viele werden aber auch gezwungen, bei den ge-
waltsamen Räumungen gibt es oft Tote.Das Yin und Yang von Stadt
und Land: Seit der Jahrtausendwende sind eine Million chinesischer
Dörfer verschwunden, und in den Metropolen sind Tausende von
Wohntürmen in den diesigen Himmel geschossen.

Letztes Jahr bin ich zweimal nach China gereist, im Frühling
und im Herbst. Fernab der glänzenden Vorzeigestädte im Osten
wollte ich sehen, wie die Leute mit den Folgen der Urbanisierung
umgehen. Wie das Leben aus den Dörfern verschwindet und diese
abgerissen werden.Was den Alltag in einer durchschnittlichen Stadt
ausmacht, ein Alltag im Smog des Booms.Und ob die Menschen,die
gesünder und gebildeter sind denn je, auch glücklich sind.Mein Ziel
war Zhengzhou,eine Metropole am Gelben Fluss,die Wiege der chi-
nesischen Kultur. Sie liegt mitten im Reich der Mitte.Die Geschich-
ten von überrumpelten Bauern,aufstrebenden Abrissunternehmern
und wendigen Immobilienmaklerinnen könnten aber in fast jeder
chinesischen Grossstadt spielen.

Die Welt von gestern, zum Abbruch freigegeben.

EDITORIAL

Chinas neue Mauern

Die Führung der Volksrepublik will, dass bis 2030 eine
Milliarde Menschen in den Städten leben.

Florian Leu

Die Bilder in Zhengzhou hat der Schweizer Fotograf Andreas
Seibert aufgenommen. Er ist Autor zweier Bildbände über China.
Die Recherche wurde finanziell unterstützt durch den Medienfonds
«Real 21 – die Welt verstehen». Wir danken herzlich.
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Wer an der Zukunft baut, muss mit Gaze
verhindern, dass zu viel Staub aufgewirbelt wird.

Fotos: Andreas Seibert / Pro Litteris.
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Bauer Hu Bin, 40: Sein Haus in Trümmern

Die Leute imDorf,die noch ein Haus haben,verlassen es nur in der
Nacht.Würden sie tagsüber gehen,könnte es zerstört sein,wenn sie
zurückkommen.Bei einigen war das so. Ihr Haus wurde abgerissen,
als sie weg waren, die Männer mit den Baggern brauchten nur ein
paar Stunden dafür. Dass die Möbel noch drin waren, die Kleider,
der Fernseher,kümmerte niemanden.Manchmal fuhren vorher die
Gebrauchtwarenhändler mit ihren Pick-ups vorbei, meist wurden
die Häuser mitsamt den Möbeln zu Schutt verarbeitet.

Das Dorf heisst Hu und liegt ein paar Kilometer südlich von
Zhengzhou.Viele hier haben die Stadt noch nie gesehen.Wennman
am Rand des Dorfes steht, kann man durch den Smog die Umrisse
einer neuen Siedlung ausmachen.DreissigWohnblöcke, gebaut für
Leute aus Dörfern wie Hu. Sie ziehen nicht in die Stadt, die Stadt
kommt zu ihnen.Zhengzhou,Hauptstadt der Provinz Henan, zehn
Millionen Einwohner,wächst überWege,Äcker,Dörfer hinweg.Bis
es überall so ähnlich aussieht, dass man die Orientierung verliert.

Hu ist fast verschwunden, ein Rest steht noch: Häuser aus rotem
Backstein undmit geschwungenen Dächern.An den Türen hängen
Bilder, etwa einen halbenMeter hoch.Sie zeigenWachleute,wie sie
früher vor Palästen standen: spitze Schnäuze, wehende Gewänder,
blitzende Säbel. Viel müssen sie nicht mehr beschützen. Von den
meisten Häusern ist nur eine halbe Mauer übriggeblieben.Die Alt-
warenhändler haben mitgenommen, was sie weiterverkaufen kön-
nen: Glas, Holz, Eisen. Manchmal fährt ein Junge an den Ruinen
vorbei,Zigarette imMund,knatterndes Motorrad, rumpelnder An-
hänger. An der Lenkstange verkündet ein Lautsprecher: «Kaufe ge-
brauchte Fernseher! Kaufe gebrauchte Fernseher!»

Es ist ein kühler Nachmittag. Schwer zu sagen, wie spät es ist. Die
Sonne schafft es selten durch den Smog. Seit einer Weile gehe ich
unbehelligt durchs Dorf, nur ab und zu ein Blick. In einer Ruine
steht eine Familie mit zwei Kindern. Sie bücken sich über den
Schutt,klettern über Steine, scheinen etwas zu suchen.Als derMann
mich sieht, richtet er sich auf und ruft: «Ni hao!» – «Hallo!»

Der Mann heisst Hu,wie das Dorf. Sein Vorname ist Bin, Soldat.
Er ist vierzig, seine Frau fünf Jahre jünger, die Tochter mit den
Segelohren ist vier, der Junge mit der Igelfrisur zwölf. Hu Bin
kommt auf mich zu, eine ZigaretteMarke Goldenes Blatt imMund.
Er bietetmir gleich zwei davon an.Heutemorgen ist derAbrissbagger

gekommen,eine halbe Stunde später war sein Haus zerstört.An der
Wäscheleine hinter ihm bauschen sich noch Kinderkleider im
Wind,der vomKanal herüberweht.Die Ruine befindet sich nur ein
paar Hundert Meter vom Süd-Nord-Kanal entfernt,derWasser über
mehr als tausend Kilometer nach Peking bringt.

Hus suchen in den Trümmern nach Dingen,die sie beimUmzug
in der Eile vergessen haben: eine Flöte, eine Schatulle. Anders als
ihre Nachbarn zogen sie aus, ohne sich zu wehren. Die Wohnung
in der Überbauung drüben ist kleiner, als ihr Haus es war.Eigentlich
hätten sie dieselbe Grundfläche bekommen sollen, doch die Beam-
ten haben den Lagerraum für Landwirtschaftsgeräte nicht mitge-
zählt. Die Wohnung ist noch im Rohbau, Hu wird sie selbst strei-
chen müssen. Er weiss nicht, was er in Zukunft tun wird. Denn
seine Felder hat er ebenfalls verloren, alles enteignet. Obwohl das
Wort falsch ist; in China gehört grundsätzlich aller Boden dem
Staat. Bauern wie Hu dürfen ihre Äcker sechzig Jahre lang pachten,
dann fällt das Land an den Staat zurück. Die Behörden können es
auch früher einfordern,wenn es im «öffentlichen Interesse» ist.Wo-
bei nie festgelegt wurde, was das heisst. In den letzten zehn Jahren
haben Enteignungen auf dem Land zugenommen, die Hälfte aller
chinesischen Dörfer ist betroffen.

Hu Bin ernährte seine Familie bisher von den Feldern vor der Haus-
tür. «Wir haben keine Ahnung,was hier jetzt entstehen soll.Wir tun
einfach, was man uns sagt.» Er setzt sich auf sein Motorrad, steckt
den Schlüssel ins Zündschloss, lässt den Motor aber noch nicht
laufen. «Ich bin jung, ich kann auch etwas anderes machen.» Es gebe
Arbeit in der Fabrik von Foxconn gleich beim Flughafen, nur ein
paar Kilometer von hier.Vielleicht werde er aber auch Strassenarbei-
ter, da müsse man nicht viel können.

Die Kinder steigen vorsichtig über die Trümmer. Es ist der Ort,
wo ihr Vater auf die Welt gekommen ist. Drüben wogen die Ähren
sachte um die Grabsteine mitten im Weizenfeld. «Verehrt» steht
drauf, weil es in China üblich ist, statt einen Spruch lediglich ein
Wort zu meisseln. Ein Ururgrossvater hat von 1892 bis 1958 hier
gelebt, eine Urgrossmutter von 1909 bis 1991.Nach dem Tod,heisst
es im Taoismus, komme man vor einen alten, hässlichen Richter,
der ein Buch mit allen Sünden habe. Erst wenn die Toten ihre Feh-
ler wettgemacht haben, dürfen sie eine Brücke betreten, die über
einen roten Fluss führt. In der Mitte wartet eine Greisin, die ihnen
ein Getränk einschenkt, das alle Erinnerungen löscht. Wenn man

EIN VOLK ZIEHT UM
China macht aus seinen Bauern Städter. Für eine Viertelmilliarde
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Vor ein paar Stunden war Familie Hu hier noch daheim.

am anderen Ufer angekommen ist,beginnt das nächste Leben.Doch
weil das Getränk oft wässrig ist, sieht man dann ab und zu Dinge,
die man aus dem früheren Leben kennt.

«Kaufe gebrauchte Fernseher! Kaufe gebrauchte Fernseher!» Der
Junge mit dem Anhänger rattert vorbei. Familie Hu fährt winkend
auf ihren Motorrädern davon, Hus Zigarette lässt Rauchwolken
zurück. Ich gehe weiter durchs Dorf.Ein Mann weist auf sein Haus,
morgen werde es abgerissen.Ein paar Frauen wenden sich ab, sobald
sie mich sehen.Ein verspieltes Knäuel von Hund folgt mir und lässt
sich zwischendurch den Bauch tätscheln. Nach einer Weile stehe
ich wieder vor der Ruine der Hus und sehe etwas, das mir vorher
entgangen war. Auf einer halb eingerissenen Mauer steht in be-
schwingten Zeichen geschrieben: «Verheissungsvolle Zukunft».

Altmetallhändler Jang, 58: Eisen ernten

Zwischen dritter und vierter Ringstrasse liegt eins der grössten
Trümmerfelder von Zhengzhou, in der Mitte steht ein kleiner Tem-
pel,der einmal rot war.Gelegentlich legen Leute aus den Wohnblö-
cken Gaben nieder. Sie müssen dafür nur ein paar Hundert Meter
über Schutt steigen. Draussen wachen staubige Löwen aus Stein,
drinnen sitzen taoistische Gottheiten in Glaskästen. Es riecht süss-
lich, als wären die letzten Räucherstäbchen gerade verglüht.

Obwohl in der Ferne Dutzende Wohntürme stehen, ist die Ge-
gend verlassen.Niemand ist hier, nur ein Mann mit Vorschlagham-
mer. Von weitem sieht er aus wie eine Arbeiterstatue, zum Leben
erwacht. Die Erde ist rötlich, der Staub knöcheltief, die Fussabdrü-
cke erinnern an die Spuren der Astronauten auf dem Mond.Als der
Mann mich sieht, lässt er den Hammer sinken. Es scheint ihn zu
amüsieren, wie ungeschickt ich über die Trümmer steige. Er trägt
eine Militärmütze mit rotem Stern an der Stirn.

Herr Jang ist 58 und schätzt, dass er zwölf Kilo weniger wiegt als
vor sieben Jahren. Damals nahm man ihm seine Felder gleich aus-
serhalb der Stadt. Ein paar Jahre lang blieb er noch in seinem gros-
sen alten Haus. Eines Tages kamen die Behörden auch zu ihm und
vermassen die Wohnfläche.Als das Haus abgerissen wurde,erhielten
Herr Jang und seine Frau eine Mietwohnung, und er hofft, dass er
bald die Schlüssel für die fünf Wohnungen bekommt, die ihm ver-
sprochen wurden. Eine für ihn, eine zum Vermieten, drei für die
Kinder.Erst dann ist er endgültig nicht mehr Bauer, sondern Städter.

Fast jeder Chinese hat einen Hukou.Die Haushaltsregistrierung
ist ein Schlüssel, der Zugang zur Infrastruktur verschafft. Kommt
jemand auf dem Land zur Welt, erhält er den Hukou seiner länd-
lichen Gemeinde. Wird jemand in der Stadt geboren, als Kind von
Städtern, bekommt er einen städtischen Hukou. Nur wer dieses
Dokument vorweisen kann, darf in der Stadt zur Schule gehen,
Bücher ausleihen, sich ärztlich behandeln lassen, eine subventio-
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nierte Wohnung beziehen.Der Hukou wurde in den fünfziger Jah-
ren eingeführt,weil die Regierung vermeiden wollte, dass die Städ-
te zu schnell wachsen. Es hätten Slums entstehen, es hätte sich
Widerstand gegen das Regime regen können.Noch heute sind die
chinesischenMetropolen,gemessen an der Bevölkerung des Landes,
eigentlich viel zu klein.Die Behörden fürchteten, die Schulen, Spi-
täler und Altersheime würden wegen des Ansturms überlastet.

Mit demHukouwurden die Leute gezwungen,Bauern zu bleiben
oder Nachteile in Kauf zu nehmen,wenn sie ihr Glück in den Städ-
ten suchten. 2001 war Zhengzhou eine der Städte, die Experimente
mit dem Hukou wagten. Als sich Leute aus den umliegenden Dör-
fern und Satellitenstädten für einen Hukou der Stadt bewerben
konnten,bekamen die Behörden so viele Anfragen,dass sie den Ver-
such zwei Jahre später abbrachen. Herr Jang erhielt seinen Hukou,
als er und seine Frau in die Mietwohnung am Stadtrand zogen.

Er stützt sich auf seinen Hammer. Seit er nicht mehr Bauer sei,
habe er nur ein Problem, sagt er,die Langeweile.Die Arbeit auf den
Trümmerfeldern öde ihn an, doch immerhin bleibe er so in Form.
Gelegentlich nimmt er ein Radio mit, damit er Musik hören kann.
In letzter Zeit braucht aber meist seine Frau das Gerät, wenn sie
morgens ihre Nachbarinnen zum Tai-Chi trifft. Mit seinem Ham-
mer und einer Säge holt Jang Metall aus dem Schutt, Armierungs-
eisen, Röhren, Drähte.Morgens um sechs sucht der alte Bauer mit
seinem Pick-up Trümmerfelder, auf denen er Alteisen ernten kann.

Das bringt ihm mal 100, mal 200 Yuan am Tag, etwa 20 Franken.
Aber er arbeitet nur Teilzeit.AmNachmittag spielt er lieber Karten
oder Mahjong. Er versucht so, etwas Geld nebenher zu verdienen.
Denn er gilt als guter Spieler. Das Glücksspiel ist in China zwar
verboten, aber die Leute spielen überall, und immer stehen noch
ein paar daneben; Kartenspiel ist hier ein Zuschauersport.

Es heisst, wenn man im Flugzeug sitze und leise das Klackern
von Mahjong-Steinen höre, dann wisse man, dass man über China
sei. Es braucht wenig für ein Spiel, oft nimmt Herr Jang einfach
einen Schemel und einen kleinen Teppich als Unterlage mit.Wenn
er lieber allein sein will, geht er in den Park am Jinshui-Fluss und
übt auf seiner Flöte. Im Park steht die letzte Mao-Statue der Stadt,
etwa drei Meter gross und ganz weiss.Väterlich streckt sie die Hand
aus und weist einer Filiale von McDonald’s den Weg.

Herr Jangs Familie zieht seit mehr als zweihundert Jahren durch
die Provinz Henan und führt traditionelle Opern auf.Bevor er Bau-
er wurde, ging er selbst auf Tournee.Manchmal überquerte er auch
die Grenzen der Provinz, doch nur knapp.Meist blieb er in Henan,
dessen Übername auf chinesisch – Yu – auch für ganz China steht.
Die Gegend umZhengzhou gilt alsWiege der chinesischen Kultur;
2000 Jahre vor Christus entstanden hier und im heutigen Luoyang
die ersten chinesischen Hochkulturen. Seit 1250 vor Christus gibt
es auch Schriftzeichen. Sie wurden in die Panzer von Schildkröten
und in die Schulterblätter von Rindern geritzt,man nennt sie Ora-

Gelegentlich stösst Herr Jang im Schutt auf Erinnerungsstücke anderer Menschen.
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kelknochen, oft auch Drachenknochen. Sie erzählen vom Krieg,
dem Ackerbau, demWetter zur Zeit der Shang-Dynastie.Dank die-
sen Knochen, die erst vor gut hundert Jahren gefunden wurden,
tauchte eine Welt aus der Vergessenheit auf.

Dank den Drachenknochen erfährt man, welch pragmatischen
Umgang die Leute mit ihren Göttern pflegten: Sie verhandelten,
opferten beispielsweise drei Rinder und versprachen, falls das Ritual
zu einem befriedigenden Ergebnis führte, gewissermassen als Bo-
nus: dreissig Kriegsgefangene dazu.Belohnt wurden nur die Götter,
die auch lieferten.Die Shang stellten wunderbare Bronzen her, leg-
ten riesige Gräber für ihre Herrscher an und brachten Menschen-
opfer dar. Die Drachenknochen führen Buch über mehr als zehn-
tausend: geschlachtet, geköpft, verstümmelt und verscharrt in den
Fundamenten der Tempel und in den Mauern der Königsgräber.

Der Bauboom der letzten Jahre war auch ein Boom der Archäologie.
Weil so viel umgewälzt wurde, kamen Fragmente von früher zum
Vorschein.Kaifeng, alte Kaiserstadt, alte Hauptstadt der Provinz, ist
immer wieder überflutet und neu gebaut worden – die Architekten
entdeckten sieben Schichten, sieben Rekonstruktionen. Herr Jang
steht mit seinem Vorschlaghammer auf historischem Grund. Die
alten Häuser sind weg, die Wolkenkratzer und Autobahnen noch
nicht da, und der Boden ist voll tausendjähriger Scherben, die nie
jemand bergen wird. «In China gibt es zu viel davon, als dass man
sich um alles kümmern könnte», sagt er.

In seiner Erinnerung ist der Süden Zhengzhous ein Garten.
Durch Maisfelder ging er zur Schule. Es gab immer viele Früchte:
Äpfel,Birnen,Pfirsiche. Im Schatten der Bäume ass er als KindWas-
sermelonen, um sich zu kühlen.Oft schlich er unter Sternen durch
die Obstgärten und sah zur Milchstrasse hoch oder auf chinesisch:
zum silbernen Fluss. «Das ist heute alles weg.» Die Sterne sind natür-
lich noch da, wegen des Smogs sieht Herr Jang sie aber nur noch
selten, vielleicht ein Dutzend Mal im Jahr. «Wenn du wissen willst,
wie es hier früher aussah,musst du weiter in den Süden gehen.Hier
ist alles verschwunden,und es kommt auch nicht wieder.» Herr Jang
hebt die Schultern.Weil es keine Sitzgelegenheit gibt, lädt er mich
ein, es mir auf einem Betonklotz gemütlich zu machen.

Er sorge sich nur um seine Gesundheit, sagt er. Gemüse und
Früchte schmeckten nicht mehr wie früher, manchmal werde ihm
schlecht vom Essen. «Aber nur drei oder vier Mal im Jahr!» Ande-
rerseits schätzt er die Gegenwart dafür, dass er sich auf den Baustel-
len fit halten und dabei erst noch etwas verdienen kann. «Manmuss
mit der Zeit gehen, eine andere Wahl hat man sowieso nicht.»
Manchmal findet er Dinge,die den Abbruch unbeschadet überstan-
den haben,eine Kette aus Katzengold, einen kleinen Tiger aus Stein.
Vor zehn Jahren, zur Zeit des Autobooms, kaufte er seinen ersten
Wagen.Bald tauschte er ihn gegen einen besseren ein,heute besitzt
er einen BMW. Manchmal führt er seine Frau zu einer Spritztour
aus, sie spielen dann Touristen in der eigenen Stadt. Unter der Wo-
che ist er nur mit seinem rostigen Pick-up Marke Kawasekl unter-
wegs. Alle zwei Wochen fährt Herr Jang damit zum Tempel seines
Dorfes, das schon vor vier Jahren zerstört wurde. Nur der Tempel
existiert noch, umringt von Hochhäusern. Leider stehe direkt vor
seinem Eingang ein Wohnhaus. «Schlecht fürs Feng-Shui. Aber ei-
gentlich nicht so wichtig.Hauptsache,der Tempel ist noch da.» Herr
Jang sagt fast immer denselben Spruch auf, wünscht Gesundheit
und Glück für seine Familie. Manchmal bittet er auch um die di-

rekte Hilfe der Götter,um die Unterstützung der Ahnen.Fast immer
geht es um kleine,konkrete Probleme.Kommt bald das Geld,damit
ich den Kredit zurückzahlen kann? Was soll ich tun, wenn der On-
kel wieder einen Schlaganfall hat?

Herr Jang steht zwischen Schutthaufen und Eisenstangen, er hat
einen listigen Ausdruck im Gesicht. In seiner Hand glimmt eine
Zigarette, aber er lässt den Rauch einfach in den Himmel ziehen.
Warum sind Sie so zufrieden,Herr Jang? «Ich war schon immer ein
gelassener Mensch.Wenn ich etwas nicht bekomme, vergesse ich es
einfach. Alles andere wäre ja auch dumm.» Ich solle ruhig wieder-
kommen, er werde auch die nächsten Tage hier arbeiten. «Aber wie
gesagt: nur morgens!» Als ich gehe, ist es still zwischen all dem
Schutt. Nach einer Weile lässt Herr Jang den Hammer wieder auf
die zerschlageneMauer eines Hauses krachen.Bald ist das Geräusch
nur noch ein Pochen aus der Ferne.Ab und zu,hat er gesagt, summe
er bei der Arbeit eine der alten Opern.

China: Eine Momentaufnahme

Bis 2030 sollen eine Milliarde Chinesen in Städten leben, 250 Mil-
lionen mehr als heute. Dieser Umzug ist die grösste Migration, die
es je gab.Selbst wenn derWeg vomDorf in die Stadt oft nur ein paar
Kilometer weit ist,manchmal auch nur ein paar HundertMeter.Die
Leute ziehen nicht nur von einem Ort zum anderen, sie machen
auch eine Zeitreise. Die Welt der Dörfer veränderte sich über Jahr-
hunderte nur wenig, bis Mao Zedong in den fünfziger Jahren das
ganze Land kollektivierte. Die Städte mit ihrem Neon, ihren Über-
bauungen und Hochstrassen entstanden in den letzten Jahren, fast
während eines Wimpernschlags. China ist das Land der extremen
Experimente, das grösste davon läuft gerade: die Urbanisierung.

Das Land wird gern mit Superlativen beschrieben. Nirgends le-
ben mehr Menschen: 1,3 Milliarden. Bald soll China die grösste
Wirtschaft der Welt sein. Grösster Hersteller, grösster Exporteur,
grösster Baumeister von Flughäfen, Autobahnen und Kanälen ist
das Land sowieso schon. China leiht Entwicklungsländern mehr
Geld als dieWeltbank.China ist der grösste Energieverbraucher und
der grösste Produzent von Treibhausgasen. China importiert zwi-
schen 37 und 45 Prozent des weltweit verfügbaren Bleis, Zinns,
Zinks,Nickels,Kupfers,Aluminiums.China stellt zwischen 40 und
50 Prozent der Kleider her,die in Europa undNordamerika getragen
werden, etwa die Trikots des amerikanischen Olympiateams. Mitt-
lerweile wandern mehr Chinesen als Mexikaner nach Kalifornien
aus. China schuf die grösste Bürokratie der Geschichte. Die Kom-
munistische Partei hat achtzig Millionen Mitglieder.

Auch wenn man sich auf die Verstädterung beschränkt, ist die
Volksrepublik ein Land der Rekorde. In Schanghai sind in vierzehn
Jahren über 300 Gebäude entstanden, die so hoch sind wie das Em-
pire State Building. 1980 lebte nur einer von fünf Chinesen in der
Stadt, heute sind es mehr als die Hälfte.Lange zogen die Menschen
freiwillig in die Städte, sie verdienten dort mehr als im Hinterland.
Heute aber werden viele zumUmzug gezwungen,gemäss offiziellen
Angaben kommt es jedes Jahr zu 190000 sogenannten Zwischen-
fällen, und mehr als die Hälfte haben mit Enteignungen zu tun.

Die Leute wehren sich, blockieren Strassen, legen Kleinstädte
lahm, schlagen sich mit der Polizei. Oft kommen Menschen ums
Leben,obwohl viele an den Anlässen Transparentemit patriotischen
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Sprüchen tragen.Sie zeigen damit,dass sie eigentlich keine Regime-
gegner sind. Die Regierung gibt mehr Geld zur Kontrolle der eige-
nen Bürger aus als für die Verteidigung. Die inneren Feinde sind
bedrohlicher als die äusseren.

Mehr als 700 Millionen Chinesen leben heute in Städten,das macht
sie aber noch nicht zu Städtern. Die Volksrepublik ist eine der
ungleichsten Gesellschaften der Erde. Ein Prozent der Bevölkerung
besitzt vierzig Prozent allen Vermögens.200 Millionen leben gemäss
den Vereinten Nationen in relativer, 20 Millionen in absoluter Ar-
mut. Die Ungleichheit hat System. Wanderarbeiter, die vom Land
in die Städte kamen und diese überhaupt erst bauten, haben kein
Recht auf soziale Leistungen, weil sie keinen städtischen Hukou
haben. Sie können ihre Kinder in den Städten nicht in öffentliche
Schulen schicken, in Spitälern werden sie abgewiesen, Chancen auf
einen Platz im Altersheim haben sie keine. Sie sind Gastarbeiter im
eigenen Land, es gibt 300 Millionen von ihnen. So kommen nur
etwas mehr als die Hälfte der Menschen,die in chinesischen Städten
leben, auch in den vollen Genuss der Infrastruktur. Die Urbanisie-
rung ist deshalb ein Experiment mit revolutionärem Potential. Die
jungen Leute, meist Einzelkinder, die heute auf den Arbeitsmarkt
drängen, wollen sich solche Verhältnisse nicht bieten lassen. Beson-
ders im Süden Chinas lehnen sich die Menschen immer wieder so
lange auf, bis die Regierung ihnen mehr Freiraum gewährt.

In China unterwegs zu sein ist eine Reise entlang den Folgen
vergangener Versuche. Mal waren es politische, mal wirtschaftliche,
mal soziale Experimente. Ende 2015 ist zum Beispiel die Einkind-
politik aufgehoben worden. Mei Fong, Autorin des Buches «One
Child», bezeichnet sie als grösstes gesellschaftliches Experiment,das
je unternommen wurde. Es wird das Leben in den chinesischen
Städten so prägen wie die Urbanisierung selbst.

Dass Chinas Wirtschaft seit 1978 jedes Jahr um mehr als sieben
Prozent wuchs, war auch eine Folge des Babybooms in den späten
Jahren unter Mao. So viele billige Arbeitskräfte, Hunderte von Mil-
lionen, gelangten nie auf einen Markt. Weil die Mehrheit der Chi-
nesen seit 1980 nur ein Kind haben durfte, wird die Bevölkerung
älter.Auch das geschieht rasend schnell, in zehn Jahren wird es mehr
chinesische Pensionäre geben als Europäer. Die kleinen Kaiser, wie
man die Einzelkinder nennt, sind von zwei Eltern und vier Gross-
eltern umsorgt worden, um die sie sich bald kümmern müssen.

Gleichzeitig will die Regierung die Wirtschaft aus ihrer Abhängig-
keit vom Export lösen. Sie tut das seit der Finanzkrise von 2008, als
viele Kunden aus dem Ausland ihre Bestellungen strichen. China
soll zu einer Dienstleistungsgesellschaft umgebaut werden, so steht
es im neuen Fünfjahresplan. Die Partei will Bauern, die sich und
ihre Familie von den eigenen Feldern ernährten, zu Konsumenten
machen. Städter geben im Schnitt viermal so viel Geld aus wie ihre
Verwandten auf dem Land. Das Problem ist, dass die meisten Chi-
nesen sparsam sind, einen Drittel ihres Einkommens heben sie für
den Fall eines Unglücks und fürs Alter auf.Kein Wunder,wenn man
die Geschichte der letzten Jahrzehnte kennt.

Es ist genau fünfzig Jahre her, dass die Kulturrevolution ausge-
rufen wurde. Millionen von Menschen wurden aus den Städten
gedrängt, um «von den Bauern zu lernen». Millionen von Roten
Garden verwüsteten alles, was ihnen zwischen die Finger geriet. Es
ist genau vierzig Jahre her, dass Mao, der dieses und andere Experi-

mente in Gang setzte, starb. Zwei Jahre nach seinem Tod begannen
unter Deng Xiaoping die wirtschaftlichen Experimente, erst in Son-
derwirtschaftszonen entlang der Küste, dann in ganz China.

Wahrscheinlich hat sich der Alltag in den letzten Jahrzehnten
nirgends so stark verändert. Als hätte jede Generation in einem
anderen Land gelebt.Bei allen Tragödien gab es auch superlativische
Verbesserungen. Als Mao starb, waren die Chinesen ärmer als die
Menschen im Sudan. Das Durchschnittseinkommen lag bei 200
Dollar im Jahr, 2014 bei 6000. In Peking beträgt die Lebenserwar-
tung heute 82 Jahre, wie in New York. Doch die Ärmsten werden
nur so alt wie die Leute in Ghana, knapp 60.

Englischlehrer Kelvin Li, 32:
Einzelkinder ohne Kinder

Der Nissan ist so staubig, dass man das Nummernschild nicht lesen
kann.Kelvin Li,Besitzer des Autos,Englischlehrer und Dolmetscher,
will noch eine Weile damit warten, den Wagen zu waschen. Ein
dreckiges Auto sei besser als ein sauberes. «Wenn sie dich blitzen,
kommst du ohne Busse davon.» Er fährt gern schnell. Deshalb ist
er ein frustrierter Automobilist. Er steht jeden Tag im Stau.

Kelvin zündet den Motor, sofort brüllt wieder Axl Rose aus den
Lautsprechern. Wie jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, hören wir
«Appetite for Destruction». Kelvin mag das Album noch immer, er
ist damit aufgewachsen. Später wird er kommunistische Jugend-
lieder singen: «Ohne die Kommunistische Partei gäbe es kein Neu-
es China, lalala.» Jetzt summt er zu «Guns ’n’Roses».Zwischendurch
trinkt er ein Red Bull, raucht eine Zigarette und klagt darüber, wie
müde er wieder sei. Das Fenster ist offen, aber es bleibt unklar, ob
so mehr schmutzige Luft entweicht oder hereinweht. Mit der einen
Hand hält er das Steuerrad, in der anderen leuchtet sein iPhone.

Lange fahren wir Richtung Norden, kommen kaum voran. Das
Gefühl von Stillstand hat nicht nur mit dem Stau zu tun. Der Ein-
druck entsteht auch, weil sich die Aussicht nicht verändert. Als wür-
de dauernd dieselbe Kulisse vorbeigeschoben: ein Dutzend Wohn-
blöcke, ein Trümmerfeld, eine Baustelle. Ein Dutzend Wohnblöcke,
ein Trümmerfeld, eine Baustelle. Weil die Sicht trüb ist, wirkt es, als
würden wir durch Nebel fahren. Die Propagandaplakate zeigen
überall dieselben grünen Wiesen, denselben blauen Himmel. Die
Wahrzeichen von Zhengzhou, der «Turm des Reichtums» und ein
Wolkenkratzer,der aussieht wie ein Maiskolben,erkennt man wegen
des Smogs nicht. Selbst Kelvin, der in der Stadt aufgewachsen ist,
weiss oft nicht genau, wo wir uns befinden. Wenn er nicht chattet,
schaut er die Stadtkarte auf dem iPhone an. Besonders hilfreich ist
auch die nicht, die Kartographen hinken den Bauarbeitern hinter-
her. Oft geraten wir auf Strassen, die im Nichts enden, zu Schlamm-
pisten werden, sich im Wirrwarr übereinanderlaufender Stadtauto-
bahnen verlieren. In solchen Situationen sagt Kelvin zwei Dinge,
das Konzentrat seiner Weltanschauung. Der eine Satz ist: «What the
fuck?» Ein paar Sekunden später folgt: «No problem.» Kein Problem
ist die Orientierungslosigkeit im Verkehr auch darum, weil man
überall wenden kann. Leute, die rückwärts eine Autobahneinfahrt
herunterfahren, gehören zum Alltag. Man kann aber auch auf dem
Trottoir fahren und die Leute weghupen, no problem.

Unter der Windschutzscheibe liegen Zigarettenschachteln, Kel-
vin raucht jeden Tag eine andere Sorte und versteht das als Gesund-

25
China

25

heitsmassnahme. «Man muss die Gifte ständig wechseln, es ist wie
beim Essen.» Ab und zu holen wir unterwegs seine Frau ab, die als
Klavierlehrerin arbeitet.Kelvin kramt ein paar Strassen vorher einen
Spray hervor,mit dem er den kalten Rauch zu vertreiben versucht.
Die Schachteln lässt er ins Seitenfach gleiten. Die beiden sind seit
drei Jahren verheiratet und versuchen, ein Kind zu bekommen.Wie
bei einigen Freunden klappt es auch bei ihnen nicht, obwohl sie
viel versucht haben: erst chinesischeMedizin, verschiedene Kräuter
zur Erhöhung der Fruchtbarkeit, dann künstliche Befruchtung.
«Weisst du,wo ich mir da einen runterholen musste? Auf dem Klo.
Du weisst ja, wie die Toiletten in China aussehen. Ich meine: What
the fuck?» Jetzt planen sie, für ein paar Monate in die USA zu reisen
und einen Spezialisten zu besuchen. Für die Geburt würden sie
erneut nach Amerika gehen, zuerst aber noch durchs Land reisen.
Seine Frau würde in einer der chinesischen Geburtsstationen in Los
Angeles ihr Baby auf die Welt bringen. Das Kind bekäme so einen
amerikanischen Pass,was später die Hochschulgebühren überschau-
bar halten würde. Kelvin hat das durchgerechnet.

Seit kurzem dürften Kelvin und seine Fraumehr als ein Kind haben;
die Einkindpolitik ist Ende 2015 aufgehoben worden. Sie gehören
zur ersten Generation, die unter der Einkindpolitik zur Welt kam.
Nachdem die KP für alles Quoten festgelegt hatte, von der Kartof-
feln bis zum Stahl, schien es 1980 logisch,das auch beimNachwuchs
zu tun.Ausgearbeitet wurde das Programmnicht von Sozialwissen-
schaftern oder Demographen, die waren während der Kulturrevo-
lution verfolgt und diskreditiert worden. Die Idee für die Einkind-

politik kam von Raketentechnikern. In Machtkämpfen hatten sie
unter Wissenschaftern die führende Position erobert.

Fünfunddreissig Jahre lang mussten Paare, die ein zweites Kind
hatten, hohe Bussen zahlen. Mal war es ein Jahreslohn, mal waren
es zehn Jahreslöhne. Die lokalen Regierungen legten das fest, ent-
schieden von Fall zu Fall, je nach Beziehungen.Waren die Leute zu
arm,nahmman ihnen den Tisch,die Stühle,das Fahrrad.Die Kreis-
regierung verkaufte die Gegenstände und behielt das Geld.Weil alle
Steuern und Gebühren nach Peking gingen, wurden diese Bussen
zu einer der wichtigsten Einnahmequellen.Hatten die Leute nichts,
hauten ihnen die Behörden ein Loch ins Dach.Wer schon ein Loch
hatte, kam ins Gefängnis. Frauen, die zum zweiten Mal schwanger
waren, wurden in Handschellen abgeführt. Die Behörden nahmen
Abtreibungen bis im neunten Monat vor: mit einer Spritze, die in
den Bauch injiziert wurde. Frauen mussten auch zahlen, wenn sie
mit einemMann lebten,den sie nicht geheiratet hatten.Oder wenn
sie nicht regelmässig zum Schwangerschaftstest erschienen. Es war
wie bei früheren Experimenten: Die Beamten unternahmen alles,
um ihre Quote zu erfüllen. Oft übertrafen sie die Vorgaben. Ge-
meindeverwalter befahlen: in den nächsten hundert Tagen keine
Geburten. Und niedrige Chargen mussten das dann umsetzen.

Ende der siebziger Jahre bekamen die Chinesen unter Deng Xiao-
ping mehr wirtschaftliche Freiheit. Dafür mischte sich der Staat in
ihre Intimsphäre ein. Männer, die bereits Vater geworden waren,
wurden sterilisiert. Frauen, die schon geboren hatten,mussten sich
eine Verhütungsspirale einsetzen lassen,die sie ohne ärztliche Hilfe
nicht entfernen konnten.So wurden allein 1983 20MillionenMen-

<wm> 10CFXKqw4DMQwEwC9ytOusraSG1bHTgao85HS4_4_6YAXDZt8rGn7u2_HcHkVQsj4nhiq9t3QvYTSOWRDlYN4Y8QkJ_X0DZzqwvscgoxbDYpj31ZXtdV5vMLfyCXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2tDSwMAEAl_1DAQ8AAAA=</wm>

WIR KAUFEN ERBSTÜCKE
UND FAMILIENSCHÄTZE.

edigem.ch



26
China

schen unfruchtbar gemacht. Die Partei liess verlauten, dank der
Einkindpolitik seien 400 Millionen Geburten verhindert worden.
Demographen im Ausland gehen von weniger als der Hälfte aus.

«Schwarze Kinder» heissen die, die auf die Welt kamen, obwohl
ihre Eltern keine Erlaubnis für ein zweites Baby hatten. Diese Kin-
der haben keinen Hukou, offiziell existieren sie gar nicht, es gibt
13Millionen von ihnen.Unerwartete Nebeneffekte: Weil weibliche
Föten oft abgetrieben oderMädchen zur Adoption freigegeben wur-
den,herrscht heute ein Ungleichgewicht der Geschlechter – 30Mil-
lionen Männer werden vielleicht nie eine Frau finden.Das ist einer
der wichtigsten Gründe,warum die Immobilienpreise steigen.Das
Phänomen heisst Schwiegermuttersyndrom: Eltern kaufen ihren
einzigen Söhnen immer grössere Häuser,um eine Frau anzulocken.
Ökonomen gehen davon aus, dass das Ungleichgewicht der Ge-
schlechter die Preise um 50 Prozent in die Höhe getrieben hat.

Die Einkindpolitik ist auch der Grund,warum das Erdbeben von
Sichuan, das sich vor den Olympischen Sommerspielen 2008 ereig-
nete, solch eine Tragödie war. 70000 Menschen starben, viele von
ihnen Einzelkinder, die meisten zurückgelassen von Eltern, die in
den grossen Städten im Osten arbeiteten und dort beispielsweise
das Olympiastadion von Herzog und de Meuron bauten, die gröss-

te Stahlkonstruktion der Welt. Im Epizentrum kamen so viele Kin-
der ums Leben,dass lokaleMedien berichteten,das Beben habe eine
Generation ausgelöscht. In Sichuan waren Experimente mit der
Einkindpolitik schon vor deren offiziellem Beginn unternommen
worden, deshalb gab es dort noch mehr Einzelkinder als sonst in
China.Wochen nach der Katastrophe versuchten Tausende von El-
tern, ihre Sterilisierungen rückgängig zu machen.

Kelvin sieht die Zukunft seines Kindes in den USA und seine eigene
in Thailand,wo er schon zwölf Mal war.Beiläufig zählt er die etwas
mehr als dreissig Länder auf, die er bereits besuchte. Wandern auf
Sri Lanka,Wasserpfeifenrauchen in der Türkei, Surfen in Marokko,
Bayern München in der Allianzarena. In Thailand macht er, wofür
er auch in Zhengzhou viel Freizeit reserviert. Er ist Hobbytaucher,
hier geht er jeweils ins Hallenbad. Es ist nicht der Kitzel, der ihm
gefällt. Er liebt die Stille. «Niemand sagt einem, was man zu tun
hat.» Er plant, noch zehn Jahre mit seiner Sprachschule Geld zu
verdienen, dann will er als Tauchlehrer arbeiten. In China bleibt er
wohl nicht.Das hat auch mit der Luft zu tun, es gibt in Zhengzhou
nur etwa zwanzig Tage im Jahr, an denen man die Sonne sieht. Be-
sonders die Frauen in seinem Freundeskreis laden, wenn der Him-

In seiner Freizeit geht Kelvin Li tauchen. Er liebt die Stille.
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mel wieder einmal blau ist, ein Foto nach dem anderen hoch.Kelvin
hat eine Hassliebe für Hongkong, wo er auch schon war. Selbst
wenn die KP dort immer härter durchgreift, empfindet er Neid auf
die Leute in dieser Stadt. «Die Gesetze gelten etwas bei denen. Hier
haben wir zwar eine Verfassung, doch nur auf dem Papier.»

Wer kann, geht. Selbst die Tochter von Staats- und Parteichef Xi
Jinping zog für ihr Studium nach Amerika, schrieb sich unter Pseud-
onym in Harvard ein. Eine Studie ergab, dass mehr als neunzig
Prozent aller chinesischen Akademiker, die im Ausland ihre Dok-
torarbeit schreiben, auch fünf Jahre später noch nicht nach Hause
zurückgekehrt sind.China verliert seine besten Köpfe.Das wird sich
nicht so schnell ändern. Das Land erlebt unter Xi eine Rückkehr zu
Schauprozessen, Massenverhaftungen, Verschärfung der Zensur.
China verliert auch Geld. Firmenchefs und Parteikader besitzen
mehrere Pässe mit verschiedenen Namen,die es ihnen ermöglichen,
jedes Jahr 600 Milliarden Dollar ausser Landes zu schaffen.Ein Drit-
tel der Leute mit mehr als 100 Millionen Dollar an Vermögen haben
China bereits verlassen. Das schadet China, es prägt aber auch Orte
wie Hongkong, Sydney, Vancouver, San Francisco, New York, Lon-
don, Paris. Alles Städte, in denen Chinesen Immobilien kaufen und
so den Wohnungsmarkt verändern.

Fussgänger huschen zwischen den Autos hindurch. Manche tragen
Atemmasken mit Strichen und Punkten: Smogmode. Männer mit
alten Frauen im Anhänger,die sich ungerührt durchschütteln lassen
und es schaffen, dabei würdevoll auszusehen. Mütter mit zwei Kin-
dern hinten auf dem Motorrad. Kelvin zeigt auf eine Siedlung, die
gerade fertig geworden ist. Eine Überbauung für etwa 3000 Leute,
pagodenartige Dächer, «ganz klar 2015». Epochen währen für ihn
nicht Jahrzehnte, sondern Jahre. Ab und zu zeigt er wieder auf eine
Sammlung Hochhäuser: «Definitiv erste Hälfte 2013.»

Wenn Kelvin andere in seinem Alter kennenlernt, kommen sie
oft auf dieses Thema: die Zeit,die sie auf Baustellen verbracht haben.
Nachts kletterten sie auf einen Kran, wagten sich auf Bambusgerüs-
te, rauchten auf den Dächern der Wolkenkratzer.Ein paar Jahre nach
der Jahrtausendwende sahen sie nicht mehr ans Ende der Stadt. Die
dunklen Flecken, wo sich gerade noch Felder und Häuser der Bau-
ern befunden hatten, verschwanden unter Beton und Teer. Es galt
als Mutprobe,etwas von der Baustelle mitgehen zu lassen,Stützeisen
etwa, die sie dann in eine Grube warfen. Kelvin denkt oft daran
zurück, wie sie die Stadt von oben sahen, die zuckenden Neon-
schriftzüge, den damals noch fliessenden Verkehr, in der Ferne den
Turm des Reichtums. Er weiss noch, wie optimistisch er sich fühlte.
Heute ist das anders. Seine Frau will jede Woche darüber reden,
China in ein paar Jahren endlich zu verlassen.

Vorerst ziehen sie an den Stadtrand. Weil sein Grossvater Profes-
sor an der Universität für Agrarwissenschaft war, bekamen sie auf
dem neuen Gelände der Hochschule eine Wohnung zum Vorzugs-
preis. Aussicht auf eine Kopie des Triumphbogens und auf die Uni-
versität, die an das Capitol in Washington erinnert, nur mit viel
grösseren Türen,als würden hier Riesen zur Schule gehen.Staatliche
Institutionen und Betriebe bieten ihren Mitarbeitern günstige Woh-
nungen an. Statt selbst einzuziehen, geben die Angestellten sie oft
an Untermieter weiter. Kelvin hat seine Wohnung letzten Sommer
mit Ikea-Möbeln eingerichtet, zögert den Umzug aber noch hinaus.
Eigentlich ist er lieber im Zentrum der Stadt. Er fürchtet, dass er
seine Eltern nach dem Umzug nicht mehr so oft sehen wird. Doch

auch sie und viele von Kelvins Freunden werden bald umziehen, in
der Stadtmitte werden gerade Tausende von Häusern abgerissen.
Kelvin stellt sich darauf ein, dass sein Sozialleben bald nur noch aus
dem wöchentlichen Fussballspiel am Samstag besteht. Er freut sich
schon Tage vorher. Sein Team nimmt nur Leute auf, die mit einem
Trikot von Bayern München zum Training kommen.

Weil er so oft im Stau steht, hat Kelvin Zeit, den Verkehr zu lesen.
Range Rovers gehören fast immer Geschäftsleuten. Die Regierung
fährt am liebsten Audi. Alte, reiche Leute mögen Mercedes. Die
Kinder hoher Parteikader ziehen Lamborghini vor, stehen aber ge-
legentlich auch in der Stretchlimousine im Stau. Die Polizei hat für
ihre Dienstgrade eine automobile Klassengesellschaft entwickelt:
Neulinge bekommen einen Volkswagen, nach ein paar Jahren er-
halten sie einen Jeep.Am Ende gibt es, wenn sie Glück haben, einen
Maserati. Kelvin kennt die Autokennzeichen von etwa hundert
Freunden und grüsst seine Bekannten jeweils mit einem Hupen. Er
weiss auch die Kennzeichen von ein paar Unbekannten auswendig.
Leute, die mit ihren Autos oft auf denselben Strassen unterwegs
sind. Im Wagen mit dem Kennzeichen 099FF – er freut sich jedes
Mal, wenn er es sieht – sitzt eine schöne junge Frau.

Seit zehn Minuten suchen wir einen Parkplatz in einer der reichs-
ten Gegenden der Stadt. Waren wir gerade noch in einer befahr-
baren Grossbaustelle unterwegs, rollen wir nun durch eine Nach-
barschaft, die aussieht, als hätte man sie aus Nordamerika nach
Nordchina verpflanzt. Breite Strassen, Geländewagen, Überwa-
chungskameras,Schosshündchen.Kaum sind wir ausgestiegen,eilen
zwei Männer mit Regenschirmen auf uns zu.Durch den Sprühregen
ist eine hellerleuchtete Lobby zu erkennen. Beim Eingang sitzen
vier junge Frauen unter einem Vordach und spielen Mozart.

Unternehmerin Liu Qianyi, 31:
Jeden Tag Kaviar

Im Showroom stehen sechs Models auf Stöckelschuhen.Die Frauen
haben diese genormten Gesichter, die gerade als schön gelten. Ab-
geschliffener Kieferknochen, um das Gesicht schmaler zu machen.
Gehobene Lider, damit die Augen grösser wirken. Aufgestockter
Nasenflügel für ein westlicheres Aussehen. Sie sind wie das Streich-
quartett vor dem Eingang Staffage für einen Anlass, wie er in der
Stadt jeden Tag stattfindet. An den grossen Strassen leuchten Show-
rooms grell in die Dämmerung hinaus,darin Immobilienmaklerin-
nen im Deux-pièces, die für Liegenschaften werben. Überall stehen
grosse Häusermodelle, die zeigen, wie man sich das Zhengzhou der
Zukunft vorstellen soll. Es sind Puppenhäuser der Superlative: Die
Modelle funkeln vor Lichtern, auf den Trottoirs stehen stilvoll ge-
kleidete Figuren, die Wolkenkratzer glänzen in allen Farben.

Die Unternehmerin Liu Qianyi, die zu diesem Anlass geladen
hat, stellt ein Einkaufszentrum vor, das auf einer Insel im Drachen-
see entstehen soll, einem künstlichen Gewässer. Auch sie hat ein
Modell in Auftrag gegeben. Es ist technisch hochgerüstet, winzige
Flachbildschirme an den Fassaden werben für Hermès-Taschen.
Auch das Innere ist ausgestattet,bevölkert von Figürchen im Anzug,
die hinter ihrem kleinen Macbook sitzen. Maklerinnen erklären das
Modell mit Laserpointern und in erschöpfenden Details. Ein Qua-



Zhengzhou, gesehen aus dem
höchsten Gebäude der Stadt, dem
«Turm des Reichtums».



Zyklus der Zerstörung: Häuser
in chinesischen Städten haben eine
Lebensdauer von dreissig Jahren.

Chang, 7, und Tien, 11, drehen ihre
letzten Runden durch das Viertel, in dem
sie im Moment noch wohnen.
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dratmeter kostet 30 000 Yuan, etwa 4000 Franken, mehr als in ge-
wissen Gegenden Pekings. Die Leute, die vielleicht ein Ladenlokal
kaufen werden,posieren vor dem Modell und fotografieren sich mit
Smartphone und Selfiestange. Wer will, kann auch eins der
Fotomodels leihen, was aber wenige der Geschäftsmänner tun. Sie
wären neben den Frauen mit den hohen Absätzen zu klein.

Auf Bildschirmen im Hintergrund sind Animationen zu sehen, die
ebenfalls das Zhengzhou der Zukunft vorführen. Immer wieder
wird der offizielle Slogan in chinesischem Freestyle-Englisch einge-
blendet: Zhengzhou, Eco-Aqua-Polis, an Example of Civilization.
In den Clips hüpfen Menschen über Blumenwiesen, Touristen glei-
ten auf Booten durch die Kanäle in den neuen Stadtteilen,der Him-
mel hat eine besonders utopische Note: Er ist blau.

Frau Liu bewegt sich zielsicher zwischen den Gästen, überreicht
goldverzierte Visitenkarten, und manchmal verschwindet sie zu ei-
ner Verhandlung in ein Hinterzimmer mit Aquarium, in dem klei-
ne Fische mit Glupschaugen ihre Runden drehen. Nachdem die
letzten Gäste gegangen sind, lädt sie uns zum Essen ins Restaurant
nebenan ein. Eine Kellnerin stellt eine Papierwand auf, damit wir
abgeschirmt von den anderen Gästen sind. Zur Vorspeise wird Ka-
viar aus Japan serviert, Frau Liu schiebt ihn zu mir hinüber und
sagt: «Nehmen Sie! Ich muss das jeden Tag essen.»

Sie stammt aus einer Familie von Köchen. Als Mädchen wurde
sie Mitglied in einem Club, in dem Filme aus Amerika gezeigt wur-
den: «Free Willy», «Pretty Woman». Sie sagt, sie sei jedes Mal aufge-
kratzt nach Hause gekommen. Das Restaurant der Eltern galt als
beliebter Treffpunkt der Parteikader in Zhengzhou, es hiess «Her-
vorragendes Südliches Land».Der Name war Programm: Es wurden
vor allem Speisen aus dem Süden angeboten. Die Kader gaben pro
Person etwa 3000 Yuan an einem Abend aus, das entspricht zwei
Monatslöhnen eines Strassenwischers. Dazu kamen Getränke,
Schnaps vor allem, aber auch Wein, gemischt mit Cola. Das Restau-
rant hatte alle Insignien des Reichtums: schwere Teppiche, riesige
Kronleuchter, überall Frösche aus Jade als Zeichen des Glücks.

2002 hat Frau Liu ihren Kindheitstraum verwirklicht und ist in den
Westen gezogen. Sie studierte Betriebswirtschaft in Birmingham,
blieb aber nur ein paar Semester an der Universität, mehr brauchte
sie nicht. Eine Weile arbeitete sie bei McDonald’s, dann als Kellne-
rin, als Angestellte in einem Waschsalon, als Animierdame in einem
Casino. Crazy Jane, wie sie genannt wurde, importierte Produkte
aus dem chinesischen Süden, wo sich fast jedes Dorf auf die Her-
stellung eines Produkts spezialisiert hat: Knöpfe, Reissverschlüsse,
Weihnachtsbeleuchtung. In der Provinz Guangdong, oft als Werk-
bank der Welt bezeichnet, gibt es Kleinstädte, die den halben glo-
balen Bedarf an solchen Produkten decken. In London blieb sie
sieben Jahre, bis ihre Aufenthaltsbewilligung auslief. «England ist
ähnlich wie China. Das Gesicht ist wichtig dort.» Sie versucht es
höflich zu sagen: «Wenn ich ehrlich bin, fand ich Europa langweilig.
Nichts ändert sich.» Sie freute sich, nach China zurückzukehren.
Doch am Anfang hielt sie es fast nicht aus.

Ihr Mann, Engländer, begleitete sie 2010 nach Zhengzhou, muss-
te aber jeweils nach drei Monaten nach Europa zurück. Die Stadt
war ihm zu rauh, er verlor jedes Mal ein paar Kilo. Damals gab es
die Supermärkte für Expats noch nicht, wo sie für den doppelten
Preis Produkte von zu Hause kaufen können. Crazy Jane – mittler-

weile wieder Qianyi, was hunderttausend Millionen bedeutet, ein
Kosename, der ihre Ambitionen verrät – arbeitete im Restaurant
der Eltern. Es stand mittlerweile im Central Business District, der
damals fast menschenleer war, das Restaurant füllte sich trotzdem
jeden Abend. Sie war Kellnerin, eine Weile auch Türsteherin. Sie
fand es unausstehlich, wie devot die anderen Angestellten waren,
wie sie sich alles bieten liessen. Es fiel ihr schwer, sich wieder an die
Gesprächskultur zu gewöhnen. «In China behalten die Leute viel
für sich, weil sie keine Probleme haben wollen.»

2012 begann die Kampagne gegen Korruption, gegen die «drei Öf-
fentlichen»: Reisen, Bankette, Autos auf Staatskosten. Das Finanz-
ministerium schätzt, dass Beamte dafür mehr als die Hälfte des Ver-
teidigungsbudgets verschwendeten.Das wollte Staats- und Parteichef
Xi Jinping beenden. Er forderte Parteimitglieder auf, bescheidener
aufzutreten. Li Keqiang, der Premierminister, schickte Parteikader
der Provinz auf eine Tour durch die Gefängnisse, um ihnen zu zei-
gen, was ihnen blühen könnte. Die Kampagne wirkte. Kommenta-
toren sprachen vom Ende der Bling-Dynastie: Hersteller von Luxus-
gütern jammerten.Fünfsternehotels flehten,man möge ihnen einen
Stern abziehen, damit sie wieder Kader beherbergen könnten. Die
Fluggesellschaft China Southern nannte ihre First Class nun Busi-
ness Class. Das «Hervorragende Südliche Land» verlor achtzig Pro-
zent der Einkünfte.

Viele Kader kamen ins Gefängnis. Die Wirtschaft lahmte, weil es
schwieriger wurde, Schmiergeld zu zahlen, ein wichtiger Teil fast
jeder Transaktion. «Die Beamten tragen ihre schweren Uhren nicht
mehr in der Öffentlichkeit. Aber die blassen Umrisse auf ihren
Handgelenken verraten sie», sagt Frau Liu.Gutes Essen ist gefährlich
geworden. Die Kader treffen sich wie Trinker zu Prohibitionszeiten
in Geheimrestaurants.Für Frau Liu ging wenig verloren.Sie sah sich
nach neuen Geschäftsfeldern um, entdeckte den Immobilienmarkt
und nutzte die Kontakte zu den Kadern, die sie im Restaurant ken-
nengelernt hatte. Ihre Philosophie ist schlicht: «Alle haben ein Hob-
by.» Sie vermittelt Besuche in Bordellen,verschickt Pakete mit hoch-
stehendem Essen, schenkt Kunden ein Wochenende in Macau, wo
heute um viermal so viel Geld gespielt wird wie in Las Vegas. Alles,
damit in ihr Einkaufszentrum investiert wird. «Wer vorwärtskom-
men will, kann sich Rechtschaffenheit nicht leisten.»

Ihr Vater hat sich aus der Gastronomie zurückgezogen, er ist jetzt
Kredithai. Sie selbst hat gerade in eine Schule in Peking investiert,
«beim Nachwuchs sparen Chinesen nie». Sie hätte gerne Kinder,
aber nicht in China. Die Stadt sei unzumutbar und oft auch die
Einstellung der Leute,die blind einem Führer folgten.Sie will nicht,
dass man sie falsch versteht. Sie ist stolz darauf, Chinesin zu sein.
Dennoch wird sie vermutlich bald wieder in den Westen ziehen.

Als Kelvin mich kurz vor Mitternacht zum Hotel bringt, sind die
Strassenlampen wieder einmal ausgegangen: die Stadt als Geister-
bahn. Plötzlich zeichnen sich die Umrisse von Autos ab, die auch
im Dunkeln ohne Licht unterwegs sind. Kelvin mag solche Nächte,
seine Fahrten werden dann wieder zu einem Abenteuer. Zum Spass
stellt er die Scheinwerfer ebenfalls ab, und so rollen wir im schwa-
chen Licht der Wolkenkratzer ins Stadtzentrum zurück. Das Hotel
liegt gleich neben dem Museum, in dem die Orakelknochen ausge-
stellt sind. Daneben entsteht gerade eine Hochstrasse. Sie ist ein
Prioritätsprojekt, die Arbeiter schweissen, bohren und hämmern
deshalb auch nachts.

Internationale Hausbank für Schweizer Unternehmen
Was heisst das konkret? Kunden der Commerzbank können
ihre Bankthemen bequem und zentral aus der Schweiz her-
aus steuern. Durch die internationale Präsenz und das
umfassende Leistungsspektrum sind die Firmen in der Lage,
die Anzahl an Banken in ihrer Unternehmensgruppe global
klein zu halten. Somit müssen Tochtergesellschaften weniger
Zeit für lokale Bankenthemen aufwenden, sondern können
sich auf das operative Geschäft konzentrieren. Beispiele für
die Leistungen sind: Führung von Renminbi-Konten in der
Schweiz und flexibel aus der Schweiz heraus abzweigbare
Kreditlinien – sogenannte Cross Border Sublimits – zur
Finanzierung von Tochtergesellschaften im Ausland.
Der Schweizer Firmenkundenbetreuer bleibt dabei der zen-
trale Ansprechpartner. Er sorgt für die enge Abstimmung
zwischen den Betreuern in China und entlastet die Firmen
von Koordinationsaufgaben.

Starker Partner in China
Im Reich der Mitte werden die Unternehmen durch
gemischte deutsch-, englisch- und chinesischsprachige
Teams betreut – in den Filialen in Peking, Shanghai, Tianjin
und Hongkong. Das umfassende Produktportfolio in Ren-
minbi und üblichen Fremdwährungen (u.a. Schweizerfran-
ken, Euro, US-Dollar) deckt dabei alle gängigen Anforderun-
gen von Firmenkunden ab: Kontoführung, Zahlungsverkehr
national/international, Onlinebanking, Betriebsmittel-/
Investitionsfinanzierung, Akkreditiv-/Garantiegeschäft
sowie Zins- undWährungsabsicherung.
Die Commerzbank fokussiert sich in Asien seit Jahrzehnten
auf das Firmenkundengeschäft und ist der passende Partner
für die Begleitung Schweizer Unternehmen nach China.

Die Commerzbank Schweiz ist für Ihre Kundschaft an sechs
Standorten vor Ort:
Zürich, St.Gallen, Luzern, Basel, Bern, Lausanne

Commerzbank – die Firmenkundenbank
Weitere Informationen unter: www.commerzbank.ch

China, die zweitgrösste Volkswirtschaft, wächst nach Einschätzung von Commerzbank
Research weiter mit ca. 6 Prozent und bleibt damit dieWachstumslokomotive der
Weltwirtschaft. Wasmüssen Schweizer exportorientierte Unternehmen beachten, die
dieses Potenzial nutzen wollen?

China-Geschäft: Welche 5 Top Themen sind bei
Schweizer Unternehmen jetzt auf der Agenda?

Staatliche Steuerung im Finanzbereich
Trotz der fortschreitenden Deregulierung zeichnet sich das
chinesische Finanzwesen weiter durch eine Fülle von Vor-
schriften aus – z.B. beim grenzüberschreitenden Zahlungs-
verkehr, dem Devisenhandel und der Kreditvergabe.

Derzeit sollten Firmen, die sich in China engagieren, die
folgenden fünf wichtigen strategischen Fragen im Fokus
haben:

1. Absicherung gegen Renminbi-Schwankungen
Welche Möglichkeiten haben Schweizer Unternehmen sich,
bzw. ihre chinesische Tochtergesellschaft, gegen die im
Zuge der Liberalisierung zunehmenden Wechselkurs-
schwankungen des Renminbi abzusichern?

2. Lösungen für «Cash – trapped in China»
Wie kann überschüssige Liquidität einer Tochtergesellschaft
für deren Unternehmensgruppe ausserhalb von China ver-
fügbar gemacht werden?

3. Vorteile durch Renminbi als Zahlungswährung im Unter-
nehmen
Welche Chancen eröffnet der Renminbi als Zahlungswäh-
rung – sowohl bei Kunden und Lieferanten, als auch inner-
halb der eigenen Unternehmensgruppe? Können Renminbis
auch in der Schweiz gehalten und verzinst angelegt werden?

4. Schlanke Finanzierung für Standorte in China
Wie werden chinesische Tochtergesellschaften – unter
Beachtung der anhaltenden Kapitalverkehrsbeschränkungen
– unkompliziert und kostengünstig finanziert?

5. Passende Strukturen für weiteres Wachstum
Macht es Sinn, von China aus, das eigene Asiengeschäft zu
steuern?

Die Commerzbank Schweiz ist der richtige Partner, um diese
Fragen praxisnah zu beantworten, denn sie ist seit über 30
Jahren in China vor Ort und mit den Besonderheiten des Lan-
des bestens vertraut. Durch ihr Netzwerk mit Institutionen,
Anwälten und Unternehmen verfügt sie über eine fundierte
Marktexpertise, von der ihre Firmenkunden stark profitieren.
So steht die Commerzbank in China den Tochtergesellschaf-
ten Schweizer Unternehmen nicht nur mit einer breiten
Palette von Finanzprodukten zur Verfügung, sondern auch
als Sparringspartner für komplexe Finanzthemen.

Olivier Molenaar
Head of Corporate Banking Large Corporates

Bernd Geisenberger
Head of Corporate Banking KMU
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Im Park: Kleine Freiheiten

JedenMorgen geht ein alter Mann unter der Hochstrasse hindurch
und amHotel vorbei. In seinem Leiterwagen hat er einen Lautspre-
cher dabei und ein Schwert. Eines Tages folgte ich ihm, und als ich
nach einer knappen Stunde schon aufgeben wollte, kamen wir in
den schönen Park am Jinshui-Fluss.Die Stadt ändert sich rasch, der
Park bleibt unberührt. Ein Ort, wo man die Leute in Ruhe lässt.

Um halb fünf sind bereits Frauen undMänner in orangefarbenen
Overalls unterwegs, fegen Laub und Müll von denWegen.Obwohl
sie Angestellte der Stadt sind, müssen sie ihren Besen selbst besor-
gen. Sie fertigen ihn, wie Generationen von Strassenwischern vor
ihnen, aus einem Bambusstock und einem Bündel Zweigen.Bis auf
das Geräusch der Besen ist die Stadt still.

Um sechs kommen die ersten. Eine alte Frau geht rückwärts
durch den Park, was gegen Knieprobleme und Rückenschmerzen
helfen soll. Ständig schaut sie über die Schulter und weicht mit
Trippelschritten aus,wenn jemand kommt.Ein alter Mann joggt in
Halbschuhen und Jeans,der Sport ist noch jung in Zhengzhou.Die
meisten sind allein,doch alle widmen sich einer Aufgabe.Einer lässt
Meditationskugeln in seinen Händen kreisen. Einer umarmt einen
Baum und scheint mit ihm zu ringen, wie er sich anlehnt und ab-
stösst: der Stamm als Fitnessgerät.

Der Mann mit dem Leiterwagen trifft um acht jeweils einen
Freund, der so alt ist wie er,Mitte siebzig. Zusammen üben sie Tai-
Chi,der einemit Schwert,der anderemit Fächer.Fliessende, lautlose
Bewegungen, im Hintergrund das Brummen des Verkehrs. Der
Lautsprecher, der zwischen ihnen auf dem Boden steht und Flöten-
töne von sich gibt, kommt dagegen fast nicht an.

Elf Uhr.Die Vögel zwitschern so selten,dass man jedesMal über-
rascht ist, wenn doch einer Pieps macht.Dafür kommen Leute, die
ihre Singvögel von zu Hause mitbringen. Ab und zu hängen zwei
ihre Käfige nebeneinander an einen Ast und hoffen, dass die Vögel
zusammen singen.Doch die Vögel wollen nicht.Die Leute verlagern
ihr Leben nach draussen, die Wohnungen in den Häusern am Ufer
sind bescheiden, selten grösser als vierzig Quadratmeter.DieWohn-
häuser am Flussufer sind in den sechziger Jahren entstanden: sowje-
tische Architektur. Damals lebten Tausende von Experten aus der
UdSSR in China. Die Wohnungen von heute sind teurer und grös-
ser, die Häuser stehen weiter auseinander, in der Peripherie gibt es
keine Parkanlagen.

AmGrün lässt sich die Geschichte ablesen.Die Gärten waren lange
den Kaisern vorbehalten. In Peking wurde eine dieser Anlagen 1907
in einen Zoo umgewandelt: der erste Park. Fünfzig Jahre später
wurden die Gärten in ganz China geöffnet,den Proletariern zugäng-
lich gemacht. Gärtner pflanzten Bäume, um das Mutterland zu be-
grünen. Bald mussten sie alle wieder fällen und durch Obstbäume
ersetzen, die nicht nur herumstanden und schön waren, sondern
auch etwas produzierten. In den sechziger Jahrenmussten die Gärt-
ner überall Rasen anlegen: ein Teil des Plans,dass keine nackte Erde
denHimmel sehen, sondern alles Produkt eines Gestaltungswillens
sein sollte.Auch das änderte sich, als Mao 1966 die Kulturrevolution
ausrief und Rasen plötzlich als bourgeois galt, das «giftige Gras der
Revisionisten». Schüler mussten es überall ausreissen. Heute sind
Bäume die Kleiderständer der Leute, die im Park ihre Tanzstunden
besuchen. Wenn sie kommen, hängen sie ihre Jacken an die Äste.

Dann tanzen die Leute, und wenn sie allein sind, führen sie einen
imaginären Partner über den Platz.

Ein Uhr nachmittags. Eine Frau verkauft Silbermorchelsuppe
und Teigtaschen. Auf dem Spielplatz sitzen Grosseltern bei ihrem
Enkel, die Eltern arbeiten meist beide. Teenager sieht man selten,
zumindest unter der Woche: zu viele Hausaufgaben. Wenn einer
auftaucht, dann ein dicker. Kinder sind in China doppelt so oft
übergewichtig wie Erwachsene, und fast alle tragen Brillen. Die
Kurzsichtigkeit ist eine Folge von zu wenig Sonnenlicht.

Vier Uhr.Ein paar Leute versammeln sich um einen altenMann,
der auf einem Schemel sitzt und sich vornüberneigt. Der Mann
kommt jeden Tag,Schemel in der einen,Wasserkessel und Pinsel in
der anderen Hand, und schreibt dann die alten, traditionellen
Schriftzeichen auf den Boden, nicht die vereinfachten, die die KP
durchgesetzt hat. Die Leute schauen und schweigen, ab und zu ein
knapper Kommentar zur Kalligraphie, ein kaum sichtbares Nicken.
Dann gehen sie wieder,und die letzten Zeichen verdunsten ein paar
Sekunden später. Ständig hört man den Wind in den Bäumen, bis
im Herbst die staubgrauen Blätter zu Boden segeln. Es ist ein schö-
ner, träger Regen und Arbeit für die Strassenwischer, die am späten
Nachmittag wieder saubermachen werden.

Abrissspezialist Zhang Wulong, 30:
Die Kunst der Zerstörung

Er hat in den letzten sieben Jahren zehntausendHäuser niedergeris-
sen, nur die Bäume liess er stehen, denn so will es der Brauch. Sein
Beruf besteht darin, von Baustelle zu Baustelle zu fahren und die
Abbrucharbeiten der Angestellten zu überwachen. Er hat einen
Audi A6 und besitzt auch einen BMW 400 – wenn die Geschäfte
besser liefen, würde er sich einen Porsche kaufen. Zhang Wulong
ist dreissig Jahre alt, sieht aber aus wie ein Student in seinen Chucks
und dem T-Shirt mit der Weltkugel drauf. In der Hand hält er ein
goldenes iPhone und ein goldenes Smartphone von Samsung, eins
privat, eins von der Firma. Die gehört seinem Onkel und heisst
Aolin, auf chinesisch klingt das wie Olymp.

Ich treffe Zhang zufällig auf einem Gelände in der Nähe der
dritten Ringstrasse, in der Ferne eine Sammlung vonWohnwolken-
kratzern, davor ein Trümmerfeld mit ein paar Nagelhäusern, die
seine Angestellten in den letzten Tagen auch noch zerstört haben,
in der Mitte ein trüber künstlicher See.Manchmal müssen Beamte
von der Regierung bei den Leuten vorbeigehen, die Widerstand
leisten.Aber Zhang erlebte seltenMenschen,die nach drei oder vier
Monaten nicht aufgaben. Er erzählt ohne zu zögern davon, die gol-
denenMobiltelefone blitzen in seinen Händen.Unter seinen Schu-
hen klirren Tonscherben, Glasstücke, Eisenstäbe. Zwischendurch
balanciert er auf Mauerresten. Hundert Meter hinter ihm arbeiten
seine Leute an einem der letzten Häuser,Bagger rattern,Maschinen
hämmern, Staub steigt auf wie Rauch.

Zhang hat einen ungewöhnlichen Lebenslauf. Er kam in einem
Dorf zweihundert Kilometer südlich von Zhengzhou zur Welt, die
Familie war arm,oft auch hungrig.Der Onkel ging in die Stadt und
klaubte Dinge aus dem Abfall, die sich wiederverwerten liessen.
Zhang sah ihn als Kind und dann erst als junger Mann wieder.Mit
vierzehn trat er ins berühmte Shaolin-Kloster ein, Weltkulturerbe
der Unesco, eins der wenigen abbruchsicheren Gebäude. Zhang
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lebte unter Mönchen, lernte Kung Fu von den Meistern. Jeden Mor-
gen um fünf Uhr aufstehen, immer wieder von Lehrern angebrüllt
werden, früher oder später kam jeder dran.

Damals litt er darunter, heute hält er die Zeit für die beste seines
Lebens. Die Freunde von dort trifft er noch immer. Mit zwanzig
kam er in die Stadt, doch weil er bald jemanden krankenhausreif
prügelte, wurde er für ein Jahr ins Gefängnis gesperrt. Seine durch-
trainierte Gestalt hat er auch von dort, die Zelle hat ihn ans Kloster
erinnert, er machte jeden Tag seine Übungen, kämpfte gegen den
eigenen Schatten. Als er entlassen wurde, fing er in der Firma des
Onkels an, und seither hörte er nicht damit auf, durch die Stadt zu
reisen, von Abbruchplatz zu Wohnvierteln kurz vor dem Ende.

Zusammen gehen wir über den Schutt, in der Ferne fuhrwerken
die Männer mit zwei der zwanzig Abrissbagger der Firma. Mit ei-
nem gewissen Stolz zeigt Zhang auf den Markennamen: «Caterpil-
lar!» Ich spreche ihn auf sein T-Shirt mit dem Schriftzug «Dream
Big» an. Er sagt, dass er sich manchmal nach der Zeit sehne, als die
Metallpreise besser waren, als man im Abbruchgeschäft noch besser
verdiente. Heute bekommen sie, wenn sie aus den Trümmern eine
Tonne Eisen ziehen, gerade noch 1000 Yuan, etwa 150 Franken. Sein
Onkel erzählt manchmal von der Zeit vor den Olympischen Spielen
in Peking, als der Bau der Stadien die Preise fast aller Rohstoffe in
die Höhe trieb und man für eine Tonne Eisen das Vierfache bekam.
«Das war leider vor meiner Zeit. Es wird härter.»

Zhang telefoniert kurz, gibt ein paar knappe Anweisungen. Zwi-
schendurch kickt er einen Stein über das Schuttfeld, dann bleibt er
abrupt stehen und blickt zu den Arbeitern hinüber. Er sagt noch,
dass er gern einmal die Schweiz besuchen würde. Seine Lieblings-
marke sei Omega. Eine Uhr würde er sich nur in Europa kaufen.
«Damit ich auf jeden Fall das Original bekomme.» In drei Jahren
will er die Firma seines Onkels übernehmen. Er wird das Doppelte
verdienen, heute macht er umgerechnet 60 000 Franken im Jahr. Er
könne das Geld brauchen, um der Tochter eine Privatschule zu be-
zahlen. Sie ist drei Jahre alt, ihretwegen sind sie umgezogen. Der
künstliche See vor der Tür war ihnen zu gefährlich. Er kommt aber
noch immer jeden Morgen zurück in seine alte Nachbarschaft, die
er und seine Leute gerade abgerissen haben.

«Das alte Viertel war öd. Es ist gut, dass endlich etwas Schönes
entstehen kann», sagt er. Mit der Disziplin eines Mönchs steht er
früh auf, joggt an den Schuttfeldern vorbei und durch ein Neubau-
viertel. Er mag die Ruhe am Morgen, die Männer mit den Fischer-
ruten. Oft denkt er über sein Geschäft nach. Er wird bald Einbussen
haben, weil das Unternehmen den Befehl erhielt, bis zum Besuch
des Premierministers die Arbeit ruhen zu lassen. Für die Zukunft
macht er sich keine Sorgen. «In der Stadt muss noch so viel abge-
rissen werden. Da sind wir sicher noch zehn Jahre dran.»

Bauer Miao Fujie, 64:
Chef eines unsichtbaren Dorfes

Der Bauer Miao trägt sein Handy in der Brusttasche eines Poloshirts,
wo es golden glänzt und alle paar Minuten klingelt: eine traditio-
nelle Oper als Jingle. Dass er hier in der neuen Siedlung der Chef
ist, sieht man ihm nicht an. Aber man hört es. Miao spricht laut,
selbst für chinesische Verhältnisse. Als wären alle schwerhörig. Der
kleine Mann ist vierundsechzig, vor vier Jahren hätte er in Rente

gehen können. Aber er arbeitet weiter, sieht nach dem Rechten, ist
der «Kopf des Dorfes», wie das auf chinesisch heisst. Das bedeutet,
dass er mit seiner heiseren Stimme entscheidet, wer recht hat. Wenn
zwei Nachbarn streiten. Wenn eine ohne Erlaubnis ein Beet vor
einem der Wohnblöcke mit Bohnen bepflanzt. Wenn einer mehr
Weizen erntet, als ihm zusteht. Dann kommt Miao.

Er heisst weiterhin «Kopf des Dorfes», nur ist sein Dorf schon
lange verschwunden. Es hiess Sui und ist vor drei Jahren zerstört
worden, eins von mehr als einer Million Dörfern, die in China seit
der Jahrtausendwende verschwunden sind. Keine Ruinen, keine
Tempel, nicht einmal die Grabsteine sind von Sui übriggeblieben.
Die 1300 Dorfbewohner sind zusammen drei Kilometer näher zur
Stadt gezogen, jetzt leben sie in zwanzig Wohnhäusern. Wo früher
das Dorf war, ist nur noch Weizen. Wenn noch mehr Dörfer in der
Gegend verschwinden, soll hier auf grossen Feldern extensive Land-
wirtschaft betrieben werden.Miao würde hier gerne die Lagerhallen
einer Transportfirma bauen, dafür fehlt ihm aber das Geld. Nicht
einmal einen Lastwagen könnte er sich leisten, zumindest nicht
jetzt. Es ist nur ein Traum, den er hegt für den Fall, dass ihm seine
Felder genommen werden. Als sie vor drei Jahren umziehen muss-
ten, war von einer internationalen Firma die Rede, die sich hier
niederlassen sollte. Es kam niemand, vielleicht wegen des Bodens.
Er sackt dauernd ab, das Land ist uneben, überall Löcher: Ein paar
Hundert Meter weiter befindet sich eine Kokerei.Miao bewirtschaf-
tet noch immer siebentausend Quadratmeter Land, und weil er
heute den Weizen ernten will, klingelt ständig das Handy. Er brüllt
dann ein paar Sätze hinein und streicht sich dabei über den Bauch.
Der ist schön und rund, ein Statussymbol.

Als vor drei Jahren ihr Dorf abgerissen wurde, zogen auch die Leu-
te aus Sui in eine Siedlung, die noch nicht fertig war. In den Beeten
vor den Hochhäusern, die für Blumen vorgesehen waren, pflanzten
sie Gemüse an. Darüber hängten sie ihre Wäsche zum Trocknen an
eine Leine, wie früher auf dem Land. Der Rest ist anders. Beim Ein-
gang zur Siedlung wachen Sicherheitsleute, und alle Fenster, auch
die in den oberen Etagen, sind vergittert. Aus der Entfernung erin-
nert die Siedlung an ein Gefängnis, doch wenn man näher kommt,
erkennt man die Gegenstände auf dem Sims, ein gutmütiger Dra-
che, eine verstaubte Spidermanfigur. Statt festgetretener Erde wie
im Dorf gibt es asphaltierte Strassen, und der Müll liegt in Abfall-
eimern, statt vom Wind umhergeweht zu werden. Alle zahlen 200
Yuan im Monat für Sicherheit und Sauberkeit, etwa 15 Franken.Das
Leben ist teurer, als es drei Kilometer weiter südlich gewesen war.
Alles muss gekauft werden.

Die Kinder sagen, sie spielten weniger als früher, weil es mühsam
sei, immer in den siebten Stock zu steigen, um bei Freunden zu
klingeln.Die Erwachsenen haben zugenommen,weil sie den Snacks
nicht widerstehen können, die im einzigen Geschäft verkauft wer-
den. Die Alten sagen, dass sie Glück gehabt und eine Wohnung im
Erdgeschoss bekommen hätten. Sie müssen keine Treppen steigen.
Alles andere sei für einen Bauern sowieso unvorstellbar, sagt ein
alter Mann in einem Fendi-Shirt. «Man muss nah am Boden leben.
Wie soll man sonst ein Gespür für die Erde entwickeln?» Herr Miao
sagt, er sei glücklich hier. Es sei sauberer als früher, kein Dreck mehr
im Haus, kein Schlamm mehr auf den Strassen. Es ist auch wärmer,
die Zentralheizung springt immer im November an. «Mir fehlt das
Dorf nicht. Das Leben dort war hart.»
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Als Miao Fujie ein Kind war, erlebte er die schlimmste Hungersnot, die es je gab.

Herr Miao fragt, ob ich seine Felder sehen wolle. Den Ort, wo ein-
mal das Dorf stand. In der Ferne rauchen die Fabrikschlote in sozia-
listischer Manier, flattern die Fahnen auf dem Dach der Fabrik, es
sieht aus wie auf Propagandaplakaten zur Zeit des «Grossen Sprungs
nach vorn» Ende der fünfziger Jahre. Als Miao ein Kind war, hatte
die Landschaft noch keine Löcher wegen der Kokerei.Nur Mais,bis
zum Horizont. Ein grünes Meer, in dem er und die anderen Kinder
Verstecken spielten.Es gab viele Bäume,wo sie Eier aus Vogelnestern
klauten. Die meisten Bäume sind verschwunden.

Er weist auf eine unscheinbare Stelle, der Wind streicht durch
die Ähren. Hier stand das Dorf, in dem Miao sein ganzes Leben
verbrachte. Dort, er zeigt es mit vergeblicher Genauigkeit, befand
sich sein Haus. Als er ein Kind war, in den fünfziger Jahren, waren
die Fenster aus durchscheinendem Papier, die Wände schwarz vor
Russ.Weil sie keinen Schrank hatten,war ihr ganzer Besitz zu sehen.
Viel hatten sie nicht: Töpfe, Krüge, Becher, aufgereiht an der Wand.
Ihr Dach war nicht aus Ziegeln gemacht, die konnten sie sich erst
später leisten.Stattdessen holten sie Schlamm vom Bach in der Nähe
und liessen ihn trocknen, bis er hart war. Als seine Eltern Anfang
der fünfziger Jahre geheiratet hatten, war eine Uhr das grösste Ge-
schenk gewesen.Doch im Getriebe sammelte sich Russ vom offenen
Feuer in der Küche. Die Uhr gab den Geist auf, und sie lasen die
Zeit wieder vom Stand der Sonne ab. «Heute würde das nicht mehr
gehen», sagt Miao. Die Luft ist zu diesig dafür.

«Weil der Staat mit der Lieferung des Düngers überfordert war,
stellten wir unseren eigenen her», sagt er. Oft brauchten sie dafür
Fäkalien, was in armen Gegenden noch heute üblich ist. Als Ersatz
besonders beliebt waren die Mauern alter Häuser.Sie bestanden aus
Ton,und je schlimmer sie stanken,desto besser taugten sie. Im Früh-
ling wählte der «Kopf des Dorfes» jeweils ein Dutzend Hütten aus,
die abgerissen und zu Dünger verarbeitet wurden. Gleichzeitig
schickte er ein paar Leute los, damit sie den Obdachlosen neue
Häuser aus Backsteinen bauten.

Wenn der Weizen reifte, kurvten die Kader auf Fahrrädern und
unter Strohhüten um die Felder. Sie taten das, um eine Schätzung
der Ernte abgeben zu können und um zu berechnen, wie viel sie
dem Staat aushändigen mussten. Wenn sie die Menge berechnet
oder auch einfach willkürlich festgelegt hatten, verkündeten die
Lautsprecher von den Strommasten des Dorfes herab: «Macht Heu,
solange die Sonne scheint. Macht Heu, solange die Sonne scheint»,
als ob die Bauern das nicht selbst wüssten.Die Lautsprecher dröhn-
ten während der ganzen Erntezeit: Berichte über allgemeine Fort-
schritte in der Volksrepublik, Aufrufe zu offiziellen Treffen, Opern
im Dialekt, Revolutionsballaden. In den Feldern sangen sie Lieder,
um die Langeweile zu vertreiben, Miao weiss die Zeilen noch im-
mer: «Hebe die Hacke in die Höhe, strecke den Hintern in die Luft
und halte den Kopf tief», so ging eins der Lieder. «Was für ein Kin-
derkram!» ruft er.
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Ab und zu kam ein Eisverkäufer an den Feldern vorbei. Sie hörten
ihn, bevor sie ihn sahen. Denn auch er sang ein Lied: «Süsses, küh-
les, cremiges Eis!» Wenn sie sich eins leisten konnten,war es himm-
lisch. Anders als die Arbeiter in den Städten hatten Bauern keine
Ruhetage. Pausen gab es nur, wenn es regnete. Die Bauern wurden
auch auf die Felder gescheucht,wenn sie krank waren.DieMädchen
träumten schon damals, vom Land wegzukommen,auch sie sangen
bei der Arbeit: «Heirate einen Bauern und verbringe den Rest deines
Lebens eingespannt vor seinemKarren.Heirate einen Arbeiter und
sitze auf dem Gepäckträger seines Fahrrads.»

Als er sieben, acht, neun Jahre alt war, erlebte Miao die grösste
Hungersnot, die es je gab. Zwischen 1958 und 1961 starben vierzig
Millionen Menschen. Es gab keinen Krieg, keine Epidemien, das
Wetter war wie immer. «Jeder ist ein Soldat», sagte Mao damals.
Löhne,Ruhetage,begrenzte Arbeitszeiten galten als bürgerlich: weg
damit.Der «Grosse Sprung nach vorn» sollte China zu einer Indus-
trienation machen. Für Mao war nur eine Ziffer von Belang: die
Anzahl Tonnen Stahl,die das Land herstellte.Alle sollten sich daran
beteiligen,die Fabrikarbeiter, aber auch die Bauern. Jedes Dorf, jede
Kommune musste Stahl liefern. Die Bauern stellten Öfen hinter
ihre Häuser, und weil sie keine andere Wahl hatten, schmolzen sie
ihre Pfannen, Pflüge und Hacken ein.

Die Arbeit auf den Feldern kam zum Erliegen, die Bäume wur-
den zu Brennholz verarbeitet, die Saat wurde nur noch selten aus-
gebracht.Wenn doch,mussten die Bauern sie besonders dicht und
in besonders tiefe Furchen streuen,weil die Planer in Peking glaub-
ten, so Rekordernten erzielen zu können, «Sputnikernten».Obwohl
die Ernten magerer wurden und dann völlig ausblieben, das Ge-
müse auf den Feldern verrottete, die Felder verdorrten, meldeten
Beamte Erfolge an die Zentralregierung. Es häuften sich Berichte
über gigantisches Gemüse,wie es nur Helden der Arbeit hinbekom-
men.Tomaten so gross,dass zwei Kinder sie nur knapp tragen konn-
ten.Gurken halb so lang wie ein Lastwagen.Schweine, auf die Grös-
se eines kleinen Hauses hochgemästet.

Jede Facette des Alltags wurde entlang militärischen Richtlinien
festgelegt. Es war ein Angriff auf eine der wichtigsten Institutionen
Chinas: die Familie. Sie sollte verschwinden, in der Kommune auf-
gehen. Den Frauen wurde eingebleut, dass sie keine Mütter mehr
seien, sondern als Arbeiterinnen den «halbenHimmel tragen».Kin-
dern wie dem kleinen Miao wurde beigebracht, dass sie ihre Eltern
nicht mehr lieben sollten, sondern nur noch Staat und Partei. Die
Kindergärten wurden zu Internaten, und überall wurden Säle ein-
gerichtet, in denen die Leute kollektiv übernachten mussten. Die
Menschen in den Dörfern wurden als Fusssoldaten des «Grossen
Sprungs nach vorn» bezeichnet. Wenn ein Bauer in einer Kantine
etwas mitgehen liess, galt er als Deserteur, der ausgemerzt werden
musste, bevor es zur Meuterei kam. Jeder hatte das Zeug zum Ver-
brecher, Verräter oder Spion. Die kleinste Abweichung musste mit
der Wucht eines Kriegstribunals geahndet werden.

Weil die Behörden bald kaummehr Ernten requirieren konnten,
erklärte Peking den Bauern den Krieg. Denn als einzige mögliche
Erklärung für die ausbleibenden Ernten galt, dass die Bauern das
Getreide versteckten.Mehr als zehn Millionen Bauern, oft spindel-
dürr, wurden verhaftet, weggeschlossen, gefoltert, mit Maschinen-
gewehren erschossen.Die Kosten der Kugeln mussten die Angehö-
rigen bezahlen.

Miao, 1959 sieben Jahre alt, durfte nicht mehr mit den Eltern
und Geschwistern zu Hause essen, das war verboten. Es dauerte
nicht lange,bis sie hungerten,weil alle landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse des Dorfes beschlagnahmt wurden. Bei der Hungersnot star-
ben viele nicht an Hunger. Fieber, Ruhr, Durchfall und Typhus
brachten sie schon früher um ihr Leben. Dass sich Krankheiten so
rasch ausbreiten konnten, hatte mit der Kollektivierung zu tun.

Sie durchdrang den Alltag, von Kindern in überfüllten Kinder-
gärten über Dorfbewohner in schmutzigen Kantinen zu ungesicher-
tenWerkstätten, in die sich zu viele Arbeiter drängenmussten.Weil
das Essen verdorben an die Kantinen geliefert wurde, waren ganze
Dörfer von Lebensmittelvergiftungen betroffen.Man musste auch
die Essstäbchen teilen, die jeweils in einen Kessel voll Wasser ge-
taucht wurden, bevor der nächste dran war.

Auf der Suche nach Lösungen für denHunger experimentierten
Ärzte in Gefängnissen mit vermeintlichen Wundermitteln. Die
Sträflinge mussten grünes Plankton hinunterwürgen, Sägemehl,
Holzbrei.Doch auch auf dem Land assen die Leute in ihrer Not fast
alles, Rinde von Bäumen, Schlamm aus der Tiefe, gekochtes Leder
von Möbeln. In der Provinz Henan nahmen viele einen Stein na-
mens Yanglishi zu sich, der zermalmt und zu einem Kuchen geba-
cken wurde.Zur gleichen Zeit schallte es aus den Lautsprechern an
den Strommasten: «Wenn es regnet, sehen wir die Sonne, und die
Nacht wird zum Tag. Am Tag kämpfen wir gegen die Sonne, und
in der Nacht kämpfen wir gegen die Sterne.» Heisse Nadeln wurden
gebraucht,umAugenlider zu versengen.Haare wurden ausgerissen,
Füsse mit Brandeisen markiert,Nasen mit Pfefferschoten verstopft,
Ohren an die Wand genagelt.Widerspenstige Leute wurden leben-
dig begraben.Wer nicht im Dorf starb, starb im Arbeitslager.Neun
Millionen kamen in die Lager, drei Millionen starben dort. Die
Leichen wurden oft auf den Feldern liegen gelassen. So wurden sie
zu Parias des Jenseits. Weil sie nicht beerdigt worden waren, sind
ihre Geister nach altem Glauben nie zur Ruhe gekommen.

Im Frühling 1960 legte sich ein Geruch über das Land.Manche
Leichen am Strassenrand trugen Kleider, andere waren nackt, oft
fehlte das Fleisch an den Schenkeln. In der Sonne tauten die Körper.
Die Überlebenden entschuldigten sich später, dass sie zu müde ge-
wesen seien,um die Toten zu beerdigen.Einer Untersuchungskom-
mission sagten sie, streunende Hunde hätten die Leichen angenagt
und rötlich glühende Augen bekommen.Dabei waren alle Hunde
längst gegessen worden.Die Hungersnot wurde offiziell als «Natur-
katastrophe» verharmlost, mittlerweile wird sie als die «schwierige
Zeit, die drei Jahre dauerte» bezeichnet. Ein Mitarbeiter der chine-
sischenNachrichtenagentur Xinhua,Yang Jisheng,nutzte jahrelang
seinen privilegierten Archivzugang und schrieb das Buch «Grab-
stein» über die Hungersnot, das in China verboten wurde. Diesen
Februar hätte Yang in den USA einen Preis der Harvard-Universität
entgegennehmen sollen. Er durfte das Land aber nicht verlassen.

Miao war ein junger Mann, als 1982 die Kommunen abgeschafft
wurden.Die Bauern durften wieder Betriebe gründen,FamilieMiao
tat das auf der Stelle.Sie pachteten Land und bestellten es auf eigene
Verantwortung.Die Partei bestimmte zwar immer noch die Quote,
doch die Bauern konnten nun verkaufen, was von der Ernte übrig-
blieb.Drei Jahre lang stieg sie jedes Jahr um zehn Prozent, und die
Bauern fingen an, ihre Arbeit aufzufächern. Einige bauten Baum-
wolle an, andere kauften Vieh oder züchteten Fische; zehn Jahre
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später hatte sich das Einkommen auf dem Land verzehnfacht. Mit
den Bauern begann das chinesische Wirtschaftswunder. Ein Teil
dieses Wunders war: Die Leute hatten auf einmal Freizeit.

Wenn Herr Miao nichts zu tun hat, schaut er Kung-Fu-Filme. In
seiner Wohnung, drüben in der Siedlung, hängt ein grosser Flach-
bildschirm von Panasonic. Er besitzt ihn seit acht Jahren, seit der
Finanzkrise.Weil der Export einbrach,versuchte die Führung schon
damals,mehr Menschen zum Konsum zu bewegen. Leute auf dem
Land bekamen Zuschüsse für Fernseher, Kühlschränke,Mobiltele-
fone.Die Exporte sanken um einen Fünftel, trotzdemwuchs Chinas
Wirtschaft um acht Prozent.Die Führung tauschte Kunden imAus-
land gegen solche im Inland ein. Sie senkte die Steuern und dräng-
te die Banken dazu, mehr Geld zu leihen, mehr Kredite zu gewäh-
ren.Der Betrag,um den die Kredite 2009 im Vergleich zumVorjahr
zunahmen, war grösser als das Bruttosozialprodukt Indiens.

Herr Miao hat drei Kinder, deshalb bekam die Familie vier Woh-
nungen,als sie umzog.Der älteste Sohn ist 42 und arbeitet für einen
staatlichen Betrieb in Burma. «Das Land ist so arm wie China vor
dreissig Jahren», sagt Miao.Sein jüngster Sohn ist 35, ein Kaufmann
in Zhengzhou. Es beeindruckt Miao, wie die Stadt heute aussieht.
Ab und zu lädt er seine Frau zumNachtessen in ein gutes Restaurant
ein. Sie haben Kleider, die sie nur für ihre Fahrten in die Stadt an-
ziehen.Miao raucht dann auch eine andere Zigarettenmarke.

Raumgreifend geht er voran.Auf seinen Feldern lärmt ein Mäh-
drescher, für eine TonneWeizen wird er 1000 Yuan bekommen,etwa
150 Franken. «Weil die Städte grösser werden,müssen auch die Fel-
der wachsen», sagt Miao. Im Westen Chinas arbeiteten die Bauern

heute schon wie in den USA. In der Provinz Henan werde das erst
möglich sein, wenn noch mehr Dörfer abgerissen würden. «Doch
Bauern wird es immer geben.Wer soll sonst die Städte füttern?»

Schon seit einerWeile blickt er besorgt zumHimmel.Er fürchtet
Regen, will unbedingt heute die Ernte einholen. Der Umzug vor
drei Jahren brachte einen Nachteil.Die Häuser haben keine Innen-
höfe, in denen die Bauern ihr Getreide trocknen können. Auf ein-
mal wendet sich Herr Miao ab und geht leicht hinkend zu einem
Auto, das am Rand des Feldes steht. Mit einer Papiertüte in der
Hand kommt er zurück, es sind Aprikosen darin. «Die sind ohne
Chemie so schön geworden», sagt er. Sonst habe er leider nichts,was
er mir geben könne. «Aber die Aprikosen sind sehr süss, essen Sie!»
Nachdem wir uns verabschiedet haben, höre ich noch eine Weile
seine heiseren Kommandos.

Arbeiter Fang Hui, 24:
Die Fabrik ist eine verbotene Stadt

1. Es ist verboten, zu schlafen, zu sprechen und zu lachen.
2. Wer den Arbeitsplatz verlassen will, muss darum bitten. Erst
wenn der Antrag genehmigt worden ist, darf der Arbeitsplatz ver-
lassen werden.Der Arbeitsplatz darf nicht länger als zehnMinuten
verlassen werden.
3. Der Arbeitsstuhl muss ordentlich stehen. Er darf nicht jenseits
der gelben Linie am Boden stehen.
4. Es ist verboten, das Mobiltelefon zur Arbeit mitzunehmen.

NZZ-REISEN EXKLUSIV
Begleitung durch
Manfred Rist
und Daniel Keller

• Begleitung durch den langjährigen
NZZ-Korrespondenten und Südost-
asien-Kenner Manfred Rist während
7 Tagen in Südchina und während
4 Tagen in Vietnam durch den
Schweizer Unternehmer Daniel Keller,
der 20 Jahre vor Ort gelebt hat

• Gespräche mit Historikern und
Fachexperten

• Teezeremonie, Degustation auf
Plantagen und gesellige Teerunden
mit Einheimischen

• Zweitägige Kreuzfahrt auf exklusiv
gecharterter Dschunke in der
Halong-Bucht

SÜDCHINAUND
NORDVIETNAM
Entlang der altenTeeroute
Auf Nebenrouten der einstigen Karawanenstrasse
entdecken Sie die Geschichte der chinesischen Teeher-
kunft. Die Chamadao, chinesisch für «Tea Horse Road»,
diente um 1900 als Handelsarterie, um den wertvollen
Phu-Erh-Tee in Südostasien zu vertreiben. Auf Ihrer
Reise von Kunming bis Hanoi rollen Sie die Geschichte
des Grünen Goldes auf. In den unterschiedlichen Regi-
onen begegnen Sie zahlreichen Volksgruppen, in
Shangri-La, im Grenzgebiet zu Tibet, spüren Sie die
kulturelle Nähe.

Termin: 15. November–6. Dezember 2016
Preis: ab Fr. 11 450.–

061 308 33 55reisen.nzz.ch reisen@nzz.ch



Noch lösen Kinder ihre Schulaufgaben
mit Kreide an der Hauswand, bald aber
wird das Dorf Hu verschwunden sein.



Herr Wang, 82, arbeitet in
einem Garten, in dem bis vor kurzem
das Haus seines Sohnes stand.

Die chinesische Winterblüte,
der diese Wandmalerei gewidmet ist,
gilt als so schön wie zäh.



44
China

nZZ FOLiO 5 / 2016

Das sind Vorschriften, an die sich die Arbeiter von Foxconn hal
ten müssen. Sie hängen in den Fabrikhallen, die im Süden von
Zhengzhou stehen, gleich beim Flughafen. Die Arbeiter haben, das
ist die Regel bei Foxconn, vier freie Tage im Monat. Viele sind An
fang bis Mitte zwanzig, sehen aber jünger aus, weil sie so dünn sind.

Sie sind Lastwagenfahrer,Bauarbeiter,Köche,Bauern.Zumindest
waren sie das einmal. Jetzt arbeiten sie am Fliessband. Als ich sie
treffe, ruhen sie sich davon aus, das iPhone 6S herzustellen. Sie spie
len Billard in einem Salon, teilen sich eine Schachtel Zigaretten. Als
es einnachtet, verschwinden sie fast hinterm Rauch. Aus den Laut
sprechern kommt immer wieder ein süsses Liebeslied, es ist gerade
weit oben in der chinesischen Hitparade: «Du bist mein kleiner
roter Apfel». Doch das bestimmende Geräusch erzeugen die jungen
Männer selbst. Billardkugeln, die hart aufeinanderprallen.

Foxconn ist mit 1,3 Millionen Beschäftigten der grösste industrielle
Arbeitgeber der Welt. In China stehen eine Million Menschen für
das Unternehmen am Fliessband. In Zhengzhou arbeiten je nach
Auftragslage zwischen 150000 und 300000 Angestellte. Neun von
zehn Arbeitern kommen vom Land. Sie bauen Hardware zusam
men, Produkte von Amazon, Google, Microsoft, Intel, Nokia, Pana
sonic, Canon, Samsung, Nintendo, Sony, Apple.

Das Wachstum von Chinas Wirtschaft hat viel mit einer Idee zu
tun: Hersteller ohne Marke fertigen Produkte von Markenunter
nehmen ohne Fabriken. Das begann Ende der siebziger Jahre in der
Elektronikbranche und in der Textilindustrie. Foxconn ist einer die
ser Auftragshersteller. Die Zeitschrift «Businessweek» nannte Terry
Gou, den Gründer und Vorsitzenden, den König der Auslagerung.
Der Name Foxconn bezieht sich auf die Anschlüsse, Connectors,
welche die Firma schnell wie ein Fuchs zusammensetzt. Die Hälfte
aller Elektronikprodukte der Erde werden heute von Foxconn her
gestellt. Die wichtigsten Produkte, die in Zhengzhou gefertigt wer
den, sind iPhones und iPads. Sechzig beziehungsweise dreissig Pro
zent des Gewinns gehen an Apple. Die Arbeitskosten in China
machen einen Bruchteil der Wertschöpfung aus: Foxconn hat bei
120 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr eine operative Marge von
zwei Prozent. Um das zu erreichen, hat Foxconn mit Hilfe der KP
ein System entwickelt, das beispielhaft Neues und Altes verknüpft,
Privatwirtschaft und Staatskapitalismus.

Die Gegend, wo die iPhones und iPads herkommen, ist grau,
dreckig und staubig. Es gibt hier nur Strassen, Fabriken, Wohnhei
me, Einkaufszentren. Vom Billardsalon sind es ein paar Schritte zu
den Wohnheimen, deren Fenster mit Gittern versehen sind. Wie an
anderen Standorten von Foxconn kam es auch hier zu Suiziden, die
Dächer sind nun nicht mehr zugänglich. Die Wohnheime liegen
einen Kilometer von den Fertigungshallen entfernt.Der Fabrikkom
plex ist eine verbotene Stadt: umgeben von Mauern mit Stachel
draht, überwacht von Videokameras. Sicherheitsleute stehen vor
den Toren.Beim Eingang gibt es Garküchen und auch Kleiderläden,
in denen die Angestellten metallfreie Hosen kaufen können. Die
Arbeiter müssen vor und nach ihrer Schicht durch einen Detektor.
Bei Schichtende, um acht und um zwanzig Uhr, gehen Tausende
junger Leute in die Wohnheime zurück. Zunächst ist nicht klar,
warum das so seltsam wirkt. Erst nach einer Weile fällt auf, wie still
sie alle sind. Sie gehen einfach die Strasse entlang und schweigen.

Wo heute die Hallen von Foxconn stehen, befand sich früher ein
Dorf. Ein paar Hundert Bauern lebten hier, sie sind enteignet wor

den. Das Gesetz erlaubt es Städten und Gemeinden, auch Land in
der Agglomeration mit dem Hinweis auf das «öffentliche Interesse»
zu beanspruchen. Deshalb fransen Städte in China aus. Erwerben
die Behörden Bauland, dann zu künstlich tief gehaltenen Preisen.
An Auktionen verkaufen sie es weiter. Die Städte erzielen so die
Hälfte ihrer Einnahmen; die Ökonomin Wang Lina von der Chine
sischen Akademie der Sozialwissenschaften in Peking vergleicht sie
deshalb mit Firmen – jeder Bürgermeister ein CEO.

Die Verwaltung müsste eigentlich jeden Bauern, dessen Land
genommen wird, entschädigen. Wegen der Korruption kommt die
ses Geld jedoch selten bei den Bauern an. Schon in den neunziger
Jahren haben solche Landnahmen zugenommen, schon damals ver
loren mehr als 60 Millionen Bauern ihre Felder.Als wäre es die neue
Staatsdoktrin: Der Gewinn geht an wenige, die Verluste tragen alle.
Lange hatte die KP wenig so gefürchtet wie Margaret Thatchers
Fundamentalismus des freien Marktes.Dann liess sie sich von seinen
zentralen Anliegen leiten: Abbau der öffentlichen Dienste, Feind
seligkeit gegenüber Gewerkschaften, Überhöhung von Nation und
Militär.

Eigentlich hätten die Bauern in Wohnungen ziehen sollen, es
waren Blöcke für sie gebaut worden. Doch schon zu Beginn nutzte
Foxconn diese Häuser als Wohnheime. Durch die Enteignung hat
ten die Bauern ihren ländlichen Hukou verloren. Weil sie kein Zu
hause und so auch keine Eigentumsbescheinigung einer Wohnung
bekamen, erhielten sie auch keinen städtischen Hukou. Sie hatten
vorübergehend keine Rechte. Staatenlose im eigenen Staat.

Die Billardkugeln prallen aufeinander. Ab und zu stösst einer der
Jungs einen Freudenschrei aus. Die einzige Frau im Raum steht
hinter der Bar und wirkt müde.Diejenigen,die gerade nicht spielen,
sitzen auf Hockern und trinken TsingtaoBier. Ein junger Mann hat
sein Queue schon vor einer Weile an die Wand gelehnt. Seither sieht
er aus dem Fenster und raucht. Schliesslich holt er ein Buch hervor
und liest, ohne sich vom Lärm stören zu lassen. Es ist ein Buch über
die alten Dynastien. Der junge Mann ist 24, auch er wirkt wegen
seiner hageren Gestalt wie ein Teenager, mit seinen Füssen klopft
er einen schnellen, gleichmässigen Takt auf den Boden. Er scheint
ein wenig fahrig und ausgezehrt zu sein. Er lese jeden Tag in seinem
Buch, trage es schon seit Jahren mit sich herum, sagt er. Er las es in
den Wohncontainern von Baustellen und in der Fahrerkabine eines
Lastwagens, wenn er jeweils Pause machte. Er heisst Fang Hui,
kommt aus der Nähe von Luoyang, einer Stadt im Westen der Pro
vinz. Während die anderen spielen und einander mit Sprüchen
necken, spricht er von seiner Arbeit. Nach ein paar Minuten sagt er:
«Ich fürchte, dass ich verblöde, wenn ich noch lange hier bleibe.
Bald bin ich weg.»

Als er vor etwas mehr als einem Jahr bei Foxconn anfing, musste
er zunächst in eine Schulung. Die anderen Arbeiter, die mit ihm
anfingen, sah er nicht wieder. Foxconn achtet darauf, die Leute, die
zusammen beginnen, auf Produktionslinien an unterschiedlichen
Orten zu verteilen. So versucht die Firma zu verhindern, dass die
Arbeiter sich zusammenschliessen. Es gibt ein chinesisches Sprich
wort dazu: Ein Essstäbchen kann man brechen, nicht aber ein Bün
del. Fang staunte über die Kleidervorschriften: rote TShirts für
Arbeiterinnen, blaue für Arbeiter, weisse für Techniker, braune für
Linienführer. Je nach Stufe muss man den einen oder den anderen
Eingang benutzen. Am ersten Tag wurde Fang ein Dokument vor
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gelegt, und weil er sah, dass alle anderen es unterschrieben, tat er es
auch. Foxconn verlangt 80 Überstunden im Monat, die aber eigent-
lich freiwillig sind. Damit die Beschäftigten überhaupt so viel arbei-
ten dürfen, lässt Foxconn sie eine eidesstattliche Erklärung zu frei-
willigen Überstunden unterzeichnen – das Arbeitsgesetz erlaubt
eigentlich nur 36 Überstunden im Monat. Etwas später an seinem
ersten Tag bei Foxconn erfuhr Fang: Um elf Uhr abends muss er im
Wohnheim sein. Wer zu spät kommt, wird bestraft: Gänge schrub-
ben, Toiletten putzen. In seinem Schlafsaal, das ist überall bei Fox-
conn so, kommt niemand aus derselben Gegend. Er hat hier auch
keine Kollegen aus derselben Abteilung.

Weil sich die Schichten dauernd ändern, bei Eilbestellungen unvor-
hersehbare Überstunden anfallen, die Arbeiter oft an andere Pro-
duktionsstandorte abkommandiert werden – aus diesen Gründen
fällt es Fang schwer, Leute besser kennenzulernen. Ausserdem ist es
verboten, andere Wohnheime zu betreten. Wenn er jemanden be-
suchen will, der in einem anderen Haus untergebracht ist, muss
Fang sich mit einem Betriebsausweis registrieren, die zuständigen
Behörden sind aber selten da.Die Heime gehören strenggenommen
gar nicht zum Unternehmen. Foxconn hat sie an eine Verwaltungs-
firma ausgelagert,um Kosten zu sparen und sich der Verantwortung
zu entziehen, falls den Arbeitern in den Heimen etwas zustösst.

Das «Mitarbeiterhandbuch der Foxconn Technologiegruppe»
enthält mehr als hundert Paragraphen, die Strafen auflisten. Wer
länger als zehn Minuten auf der Toilette bleibt, wird mündlich zu-
rechtgewiesen. Wer während der Arbeit spricht, erhält einen schrift-
lichen Verweis. Sicherheitskräfte halten die Ordnung in den Hallen
aufrecht und scheuen nicht davor zurück, die Arbeiter zu schlagen,
wenn sie es für nötig halten. «Ich sehe das jeden Monat ein paar
Mal, oft gibt es einfach zwei Ohrfeigen», sagt Fang.

Die Polizei hat keinen Zutritt zum Firmengelände. Ruft man
die Polizei, wird man an die Sicherheitsabteilung von Foxconn
weitergeleitet. Das «Mitarbeiterhandbuch» sieht auch andere Stra-
fen vor: Wer ausschert, soll beschimpft werden. Man kann während
der Sitzungen zu öffentlicher Selbstkritik gezwungen werden. Oder
man muss dreihundert Mal Zitate des Gründers aufsagen, Worte
des Vorsitzenden Terry Gou: «Mühsal ist die Grundlage des Reich-
tums.» – «Wer Rechte haben will, soll erst einmal arbeiten.» – «Aus-
serhalb des Labors gibt es kein Hightech, sondern nur Gehorsam
und Disziplin.»

Terry Gou ist überzeugt, dass alles zerlegt werden könne. Die Pro-
duktion muss seiner Ansicht nach wie eine «idiotensichere Kamera»
funktionieren. Die Abteilung für Ablauforganisation berechnet die
Abläufe in Sekunden und bestimmt so die Quote.Die Aufträge sind
so schlicht wie möglich. So kann die Firma jederzeit Personal an-
heuern und innerhalb von Stunden anlernen.

Eine Weile hatte Fang eine Aufgabe, die aus fünf Teilen bestand:
die Platine vom Fliessband nehmen, die Marke einlesen, die Platine
in eine Tüte packen, einen Kleber anbringen, die Platine wieder aufs
Band legen. Für die einzelnen Handgriffe kalkulierten die Inge-
nieure je zwei Sekunden, zehn Sekunden für den ganzen Job. An
einem Tag machte Fang so 20000 Arbeitsbewegungen.

Viele der Aufgaben werden von Robotern erledigt, heute hat
Foxconn zehntausend davon, bald sollen es eine Million sein, das
entspricht der Grösse der Belegschaft. Das Unternehmen behandelt

die Arbeiter so, als würde es sich bereits auf die Roboter einstim-
men. Die Sozialwissenschafter Guo Yuhua von der Qinghua-Uni-
versität und Lu Huilin von der Peking-Universität haben mit Kol-
legen aus Hongkong über Jahre in Fabriken des Unternehmens
geforscht und in ihren Artikeln Missstände publik gemacht: Sozial-
versicherungsbeiträge zahlt Foxconn erst, wenn die Angestellten
schon ein halbes Jahr in der Fabrik waren – ein Verstoss gegen das
Gesetz, doch mit der Duldung der Behörden. Wenn sich ein Arbei-
ter am Fliessband verletzt, versuchen die Vorgesetzten zunächst,den
Unfall zu vertuschen. Je weniger Arbeitsunfälle sie in ihren Bericht
schreiben müssen, desto höher fällt ihr Bonus aus.

Ab und zu erhöht Foxconn die Löhne, oft nach einer Welle von
Suiziden. Was die Firma in ihren Communiqués als Grosszügigkeit
darstellt, ist es selten. Mal wird mit einer Gehaltserhöhung gleich-
zeitig die Alterszulage gestrichen, mal der Quartalsbonus, so dass
die Arbeiter am Ende so wenig verdienen wie zuvor. Trotzdem zahlt
Foxconn immer noch mehr als die Konkurrenz – das ist der Grund,
weshalb Leute wie Fang in den Süden von Zhengzhou gekommen
sind. Er verdient 2000 bis 3000 Yuan im Monat, je nach Überstun-
den, etwa 450 Franken. Die untere Führungsebene beobachtet die
Mitarbeiter genau. Wirken einzelne Angestellte ruhiger oder streit-
lustiger als gewöhnlich, können psychologische Berater sie verdäch-
tigen, «seelische Probleme» zu haben. Foxconn kann diese Ange-
stellten zwingen, die Firma innerhalb eines Tages zu verlassen.

Was ist das Schwierigste an deiner Arbeit bei Foxconn?
Alles wiederholt sich. Es ist einfach nur anstrengend und lang-

weilig.Und dass man auch arbeiten muss, wenn man krank ist. Weil
das Fliessband ohne Unterbruch läuft, können immer nur einzelne
Leute Pause machen. Die Arbeit ist dann immer besonders anstren-
gend, weil man noch mehr zu tun hat. Man beginnt die anderen
ein wenig zu hassen dafür. Und dafür hasst man dann auch sich
selbst. Ich nahm in den ersten Wochen zehn Kilo ab. Als mich mein
Vater besuchte, durfte er das Wohnheim nicht betreten. Wir haben
uns dann hier im Billardsalon getroffen. Es ist mein Lieblingsort.

Warum kündigst du nicht?
Weil ich nicht weiss, was ich in Luoyang machen würde. Und bei

der Konkurrenz würde ich noch weniger verdienen. Ich will auch
meinen Eltern nicht zur Last fallen. Früher waren sie Bauern, jetzt
schlägt sich mein Vater als Bauarbeiter durch. Aber ich kündige
auch nicht, weil das fast unmöglich ist. Ich müsste der Firma einen
Monat vor dem geplanten Austritt bekanntgeben, dass ich gehen
will. Dafür brauchte ich die Genehmigung des Linienführers, erst
dann würde ich das Kündigungsformular bekommen.Aber es müss-
ten alle mit der Kündigung einverstanden sein, der Linienführer,
der stellvertretende Gruppenleiter, der Gruppenleiter. Mit dem For-
mular müsste ich eine Bestätigung der Kollegen im Schlafsaal ein-
holen und bei der Wohnheimverwaltung vorsprechen. Dann müss-
te ich auch noch im Personalbüro den Arbeitsvertrag auflösen.

Gibt es überhaupt Leute, die so kündigen?
Ich kenne niemanden. Man geht einfach und verzichtet auf den

letzten Lohn.Jede Produktionslinie hat eine Quote.Die Linienführer
müssen Kündigungen verbieten, wenn sie die Quote übersteigen.
Deshalb gibt es eine Wartefrist von einem halben Jahr, bis man sich
Chancen ausrechnen darf zu kündigen.



Im «Turm des Reichtums» zeigt das
grösste Panoramagemälde der Welt die
Vergangenheit der Provinz Henan.
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In vielen Werkhallen sind die Hälfte der Arbeiter Praktikanten,
meist etwa 17 Jahre alt. An ihren Fachhochschulen lernen sie Buch-
haltung, werden zu Malern ausgebildet. Die Arbeit bei Foxconn hat
damit nichts zu tun. Die Schulen nennen die Fabrikarbeit trotzdem
«wirklichkeitsnahes Training». Arbeitsverträge erhalten die Prakti-
kanten erst nach einem halben Jahr. Sie werden schlechter bezahlt
als die Angestellten. Kommt es zu Lohnrückständen oder Arbeits-
unfällen, bietet ihnen das Arbeitsrecht keinen Schutz. Die Firma
kann die Praktika auch beenden, wenn gerade Flaute herrscht. Von
Mai bis November gehen mehr Aufträge ein, dann können sie wie-
der auf die Praktikanten zurückgreifen. Die Schulen haben die
Pflicht, sie in die Fabrik zu schicken. Für jeden Schüler, den sie
Foxconn liefern, erhalten sie eine Pauschale.

Diese Verhältnisse sind Teil eines Plans der Regierung. 2006 ver-
öffentlichte das Bildungsministerium das Dokument Nr.16, Titel:
«Vorschläge zur Verbesserung der höheren Berufsschulausbildung».
Das Ministerium fordert, dass Berufsschulen und Betriebe enger
zusammenspannen.Ziel war,die «praktische Ausbildung besonders
zu fördern». Seither können Unternehmen die Arbeit von Schülern
beanspruchen. Die Praktika sind obligatorisch.

Das ist gut für die Firmen. Doch auch die Schulen haben etwas
davon. Sie werben mit der offiziellen Formel «Integration betrieb-
licher und schulischer Ausbildung, Förderung umfassender Quali-
fizierung» und rechtfertigen damit die Erhöhung der Schulgebüh-
ren.Wer nicht profitiert, sind die Schüler.Chinesische Berufsschulen
dienen heute nicht nur der Ausbildung, sie sind auch profitorien-
tierte Vermittlungsagenturen.

Der Grund, warum Foxconn seit zehn Jahren von der Küste im-
mer tiefer ins Landesinnere zieht, hat mit den Löhnen zu tun. Hier,
fern der fortgeschrittenen Sonderwirtschaftszonen, muss die Firma
weniger zahlen als an Orten wie Shenzhen in der Nähe von Hong-
kong. Als Foxconn kam, wurden Beamte aller Ebenen aufgefordert,
Arbeiter anzuwerben, in Zhengzhou, aber auch in kleineren Städ-
ten. Die Verwaltungen richteten Fonds ein und zahlten Prämien,
wenn die Beamten Arbeiter vermittelten. Es wurden Quoten fest-
gelegt, nach denen sich die Beamten zu richten hatten. Für Foxconn
Arbeiter zu beschaffen wurde zum offiziellen Auftrag. Der Staat
setzte Steuergelder ein, um den Bedarf eines Privatunternehmens
zu decken.

Es ist halb zehn Uhr, noch immer prallen die Kugeln aufeinander,
ab und zu ein Freudenschrei. Ich bitte Fang,mir seine Nachbarschaft
zu zeigen,bevor er zurück ins Wohnheim muss.Vor dem Salon steht
ein Wagen der Sicherheitsabteilung, das Blaulicht dreht sich lautlos
und lässt die Gesichter der jungen Leute surreal aussehen. Ein
iPhone 6 S, wirbt eine handbeschriebene Tafel, ist für 4399 Yuan zu
haben, umgerechnet 650 Franken. Da und dort hängen die Plakate
der Banken: «Leiht euch Geld, um eure Träume zu verwirklichen!»
Es gibt Internetcafés, in denen die Leute Onlinegames spielen. Das
kostet fast nichts, auch wenn man den ganzen Tag bleibt.

Es gibt ein paar Karaokebars, ein paar Billardsalons, doch am
beliebtesten sind die Einkaufszentren, wo es angenehm warm ist.
Weil es keine Orte gibt, an denen die Leute Platz zum Sitzen haben,
machen sie es sich am Boden der Geschäfte gemütlich, zwischen
Kleiderstangen und Schuhschachteln. Die Angestellten scheinen
nichts dagegen zu haben. Da und dort riecht es säuerlich. Später
erst sehe ich, warum das so ist. Drei Männer kommen uns entgegen,

einer kann sich kaum auf den Beinen halten. Plötzlich strauchelt er
und übergibt sich vor einem Modegeschäft.Das Erbrochene klatscht
zu Boden, aber auch auf die neuen Sneakers, die sich der junge
Mann vielleicht gerade gekauft hat. «Nicht weiter ungewöhnlich»,
sagt Fang. «Es gibt viele, die in ihrer Freizeit vor allem eines tun
wollen: sich betrinken. Was sollen sie sonst tun?»

Managerin Michelle Duan, 30:
«Work hard, play hard»

Die Leute am Tisch schiessen immer wieder Fotos mit ihren iPhones,
heben immer wieder die Biergläser und singen: «Michelle, ma
belle». Schön ist sie wirklich, wenn auch auf leicht strapazierte Wei-
se: Sie häuft oft Überstunden an. Michelle Duan ist dreissig und
lebte lange in Peking, wo sie an der besten Sprachschule des Landes
Japanisch und ein amerikanisch gefärbtes Englisch lernte.Sie glaub-
te, Zhengzhou hinter sich gelassen zu haben. Jetzt ist sie seit drei
Jahren zurück und arbeitet als Managerin für einen Energiekonzern,
der auch eine Weinabteilung unterhält. Michelle wechselt zwischen
Wein und Öl.

Wir sitzen am Ort, den sie und ihre Freunde für den schönsten
der Stadt halten: ein Platz mit vielen Tischen und einem Dutzend
Essensständen unter freiem Himmel. Tagsüber ist Zhengzhou grau
und wüst, nachts vergisst man das wieder. Oben glühen die Lichter
der Wolkenkratzer, unten blubbern die Hotpots, dampfen die Sup-
pen, riecht es scharf nach Hammelfleisch. Greca, Michelles Firma,
ist zehn Minuten entfernt, wenn man einen Elektroroller hat. Sie
fährt, wie fast alle, ohne Helm.

Michelle Duan ist nach Zhengzhou zurückgekommen, weil sie seit
drei Jahren als «übriggebliebene Frau» bezeichnet werden könnte:
älter als 27 und ledig. Die Eltern haben ihr nicht befohlen, zurück
in die Provinz zu ziehen. Aber sie haben ihr einziges Kind so häufig
daran erinnert, wie sehr sie ihnen fehle, dass Michelle nachgegeben
hat. Erst dachte sie, dass sie es fern des kulturellen Angebots und
der Internationalität Pekings nicht aushielte. Als sie dann aus dem
gigantischen Bahnhof trat, der an einen Flughafen erinnert, sah sie
sich getäuscht. Zhengzhou galt als Geisterstadt, eine mögliche Ku-
lisse für Endzeitfilme, überall leere Wolkenkratzer. Doch Michelle
entdeckte,dass es mittlerweile internationale Restaurants gab,korea-
nische, italienische, spanische, französische, japanische. Dass immer
mehr Ausländer in die Stadt kamen, so viele jedenfalls, dass die
Leute nicht mehr aufschauen,wenn ein Waiguoren vorbeigeht, eine
Person von ausserhalb.

Zhengzhou hat sich so schnell verändert, dass Michelle die Stadt
nach ihrer Zeit in Peking erst nicht wiedererkannte. Nun mag sie
ihre Heimatstadt. Sie ist eine weltgewandte Frau, war aber noch nie
lange im Ausland. Gerade plant sie eine dreiwöchige Reise nach
Tibet, ihr längster Trip bisher. Freunde erzählten, wie frei sie sich
dort fühlten, wie zugänglich die Leute seien. Dass China sich in
Tibet wie eine Kolonialmacht aufspielt, lässt sie nicht gelten. «Wir
versuchen, diese Gegend zu entwickeln.» Sie mag es nicht, wenn
Leute vorschnelle Urteile fällen: dass Chinesen nicht fahren könn-
ten, dass sie drängeln, spucken und ungehobelt seien. «Es ist wie bei
der eigenen Mutter. Wenn andere China kritisieren, werde ich wü-
tend. Das darf nur ich.»
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Die Leute heben wieder die Gläser und rufen: «Ganbei!» Getrun-
ken wird auf ex, und es wird sofort nachgeschenkt. Alleine trinken
geht nicht. Man muss jedes Mal von neuem anstossen und austrin-
ken. Eine chinesische Trinkgesellschaft ist anstrengend, aber auch
schön. Immer wieder steht jemand vom Tisch auf und holt einen
Teller Essen. Michelle erzählt die Geschichte ihres Namens. Sie
wählte ihn im Englischunterricht,da war sie elf. «In einem Buch las
ich, dass der Name so viel bedeute wie ‹lange Beine› und ‹Göttin›.
Mir gefiel,dass der Name acht Buchstaben hat.» In China ist das die
Glückszahl schlechthin. Als Michelle zur Schule ging, trug sie die
rote Schleife wie alle Kinder.

Als sie zur Universität ging, schlief sie in einem Saal wie fast alle
Studenten. Vier Jahre lang standen sie und ihre fünf Freundinnen,
die mit ihr das Zimmer teilten, um fünf Uhr auf und lernten zwei
Stunden lang miteinander,dann duschten sie und gingen zum Früh-
stück in die Kantine. Am Abend trafen sie sich wieder zu gemein-
samen Lernsitzungen. «Ich liebte diesen kollektiven Geist. Wir wa-
ren eine Gruppe,hielten zusammen,das trug uns durchs Studium.»
Nach den Prüfungen konnte jeder die Noten der Studentinnen und
Studenten sehen, sie wurden öffentlich ausgehängt. Michelle war
immer unter den Besten.

Ihren ersten Job hatte sie in einem Kindergarten, wo die Kinder
ab drei Jahren hingeschickt werden, ins Frühenglisch. Ihre Aufgabe
bestand darin, Lehrer mit englischer Muttersprache anzuwerben.
Bei Greca hat sie nun ihr eigenes Büro. Wenn der Smog verschwin-
det und sie die Stadt wieder einmal sieht, erkennt sie oft neue Wol-

kenkratzer, neue Siedlungen, neue Hochstrassen. «Eigentlich starre
ich aber wie die halbe Menschheit dauernd nur auf den Bildschirm.»

«Work hard, play hard.» Das ist ihr Motto. Obwohl sie schon seit
mehr als einem Dutzend Jahren mit ihrem Freund zusammen ist,
ist daraus bis heute nicht mehr entstanden,mal sind sie zusammen,
mal getrennt,oft geht sie allein in die Ferien,und auch im Kino sitzt
sie gern alleine. Vor fünf Jahren fing eine schwierige Phase an. Da-
mals begannen Freunde und Verwandte, sie immer häufiger nach
ihrer Beziehung zu fragen,nach den Möglichkeiten einer Ehe. «Mitt-
lerweile habe ich sie aber erzogen. Jetzt lassen sie mich damit end-
lich in Ruhe.» Das Einzige, was sie sich noch sagen lassen muss:
Wenn du zur selben Zeit gross geworden wärst wie wir, dann wärst
du, was das Essen angeht, nicht so wählerisch. Ihre Eltern waren
Jugendliche, als die Kulturrevolution das Land erfasste.

Was die Eltern erzählen: 1966 mussten sie von einem Tag auf den
anderen nicht mehr zur Schule. Sie hätten, wenn sie das gewollt
hätten, kostenlos nach Peking fahren können. Sie hätten nur das
kleine rote Buch mit den Zitaten des grossen Vorsitzenden als Ticket
gebraucht, aber sie blieben in der Stadt. Ihr Vater war ein guter
Läufer, dieser Sport wurde jedoch verboten, weil er als zu kompeti-
tiv galt.Eine Weile fuhren die Autos auf der linken Seite der Strasse,
rechts wäre politisch unhaltbar gewesen. Bei Ampeln mussten sie
bei Grün warten und bei Rot fahren, der Farbe der Revolution.

Was die Eltern nicht erzählen: wie Millionen von Städtern dazu
abkommandiert wurden, aufs Land zu ziehen und bei den Bauern

Als Michelle Duan nach ihrem Studium zurückkehrte, mochte sie Zhengzhou wider Erwarten.



nZZ FOLiO 5 / 2016

zu leben. Dieser Aspekt der Kulturrevolution ist das Gegenstück
zur Urbanisierung von heute, die den Menschen auf dem Land die
Lebensgrundlage entzieht und sie in die Siedlungen am Stadtrand
treibt. Die Roten Garden räumten alles weg, was als schön galt und
deshalb als bürgerlich: Blumen, Literatur, Schmuck, Bilder, Parfum.
Bücher wurden verbrannt, Gemälde zerfetzt, Tempel geschleift,
Denkmäler zerschlagen, Bibliotheken geplündert. Von 7000 öffent-
lichen Kulturgütern in Peking wurden mehr als 5000 vernichtet.
Eheleute wurden gegeneinander aufgehetzt.Kindern,die ihre Eltern
denunzierten, wurden Denkmäler gewidmet. Millionen verschwan-
den für Jahre im Arbeits- und Umerziehungslager und kehrten als
Wracks zurück.

Michelle sagt, die Vergangenheit habe sie als Jugendliche zwar
interessiert, mittlerweile denke sie jedoch nicht mehr daran. Bei der
Umweltverschmutzung zieht sie trotzdem einen Vergleich aus der
Geschichte heran,doch er klingt verbraucht.Die Umweltverschmut-
zung sei der Preis, den China für sein Wachstum zahle. «Das war bei
der Industrialisierung im Westen genauso, aber China bewältigt
diese Phase in nur dreissig Jahren.» Auch die Antikorruptionskam-
pagne gefällt ihr. Ihr Alltag sei einfacher geworden, weil Beamte
nicht mehr so geschmiert werden müssten wie früher.

Die Grossmutter väterlicherseits ist ein Vorbild für sie. Die Frau
ist mittlerweile über achtzig. Aber sie geht immer noch jeden Tag
auf die Strasse, um zu tanzen. Man sieht diese alten Frauen überall
in der Stadt, sobald es dämmert. Sie bewegen sich zu Musik: sanfte
Flötenklänge am Morgen, elektronische Beats am Abend. Manch-
mal tanzen sie aber auch in der Stille. Michelles Grossmutter zum
Beispiel ist in einer Gruppe, die synchron geschaltete Kopfhörer
benützt. «Wenn ich eines Tages eine so coole alte Frau bin, dann
habe ich vieles richtig gemacht im Leben.»

Befehl von oben: Der Himmel wird blau

Sie tanzen überall,unter Hochstrassen,neben Stadtautobahnen,mit
Trümmerfeldern im Hintergrund.Die alten Frauen und ihre Musik,
nachts pulsieren dazu Lichterketten, die in den Bäumen hängen.
Was hat eine Chinesin Mitte achtzig nicht alles erlebt: den Krieg
gegen Japan, als Millionen ihr Leben verloren. Den Aufruhr des
Bürgerkriegs. Die Exzesse der Kommunisten, als sie 1949 die Macht
an sich rissen, zwei Millionen Landbesitzer umbrachten.Den Korea-
krieg, der China eine Million Soldaten kostete. Die Kampagnen
gegen Abweichler, Konterrevolutionäre, Volksfeinde. Das Drama
des «Grossen Sprungs nach vorn». Die Kulturrevolution. Ende der
siebziger Jahre, mit dem kleinen, kettenrauchenden Deng Xiaoping
an der Macht, wurde die Marktwirtschaft ausgerufen, und die Un-
sicherheit war so gross, dass niemand recht wusste, woher Schutz
und Geborgenheit kommen sollten. Die Lichterketten flimmern in
allen Farben,nach einer Weile blinken die Lämpchen immer schnel-
ler. Die Frauen tanzen weiter, gelassen, würdevoll.

Durch eine chinesische Stadt zu spazieren ist ein Ausflug in die
jüngste Vergangenheit: aktuelle Archäologie. Es gibt Viertel, die
schon vor zwei Jahren abgerissen worden sind, doch nicht vollstän-
dig, weil sich ein paar Leute noch immer zur Wehr setzen. Die
Viertel könnten von einem Bombenhagel verwüstet worden sein.
Mit dem Unterschied,dass die Ruinen und der Schutt unter schwar-
zer Gaze liegen. Der Wind soll nicht noch mehr Staub durch die

Stadt blasen. Die Gaze hat einen Augenblick eingefroren. Da liegt,
unter dem dünnen schwarzen Netz, ein Filzpantoffel, als wäre er
einem Fliehenden vom Fuss gerutscht. Eine lila Babymütze, in der
Eile vom Kopf eines kleinen Mädchens gefallen. Abgerissene Kalen-
derblätter von 2014, Erinnerungen an eine lange vergangene Zeit.

Da und dort hängen Plakate, oft halb zerfetzt: «Glaubt der Kom-
munistischen Partei, hört nicht auf Gerüchte.» An einer Tür aus
Blech haftet ein Zettel: «Unterschreibt auf der Stelle den Umzugs-
vertrag. Wählt ein gutes Wohnhaus, dessen Fenster nach Süden zei-
gen.» In den Ruinen, die früher Läden waren, mahnt noch die Wer-
bung an den Wänden: «Trinkt den Schnaps nicht nur wegen der
schönen Flasche. Sondern auch wegen des Geschmacks!»

Zwischen den Ruinen blühen Rosen. Es riecht nach Fäkalien, Staub
und Erde. Haufenweise verbogenes Metall, von Rost zerfressen. Ein-
mal sah ich in solch einer Landschaft einen Mann, der zaghaft über
eine Schutthalde stieg. Ich brauchte eine Weile, bis ich den Weg zu
ihm gefunden hatte. Er hielt eine Blume in der Hand und sagte zu-
nächst nichts. Dann wies er auf den Steinhaufen hinter sich, sein
altes Haus. Mehr habe er nicht zu sagen, sagte er. «Es ist, wie es ist.»
Damit ging er davon,die Hände hinter dem Rücken verschränkt,die
Blume aufrecht. Er hatte keinen Schatten. Der Smog war zu dicht.

Wenn man nach Osten geht, wird die Stadt schöner, grüner, luf-
tiger: Im Osten befindet sich das neue Regierungsviertel. Angeneh-
me, fast leere Parks. Grosszügige Strassen, die kaum befahren sind.
Funkelnde Hochhäuser, Sicherheitspersonal neben den Eingängen.
Viele Geschäfte haben Schilder in Englisch.Die Schriftzüge strahlen
Hoffnung aus: Happy Growth Kindergarten, Evergrowing Bank,
Barbie Dream International Dental Center, Zhengzhou Hopeful
Transportation. In den Bushaltestellen wird für Schönheitschirurgie
geworben: «Sei schöner, sei sicherer.»

Bei den Kreuzungen stehen Makler, die Wohnungen anpreisen:
«Lebe grösser und höher, als du es dir je erträumt hast! Steige auf,
steige immer weiter auf!» Die Makler händigen die Broschüren aus,
alte Frauen sind die treusten Abnehmerinnen.Sie sammeln sie sack-
weise, verkaufen sie für ein paar Yuan einem Altpapierhändler.
Gleich welcher Strasse man folgt, nach einer Weile hört man das-
selbe Lied. Wasserwagen fahren umher, und dauernd trötet dieselbe
Leier aus den Lautsprechern auf der Fahrerkabine. Das Lied, das die
Leute in Zhengzhou deshalb wohl am häufigsten hören, ist eine
mechanische Version von «Happy Birthday». Sechsmal täglich wer-
den die Strassen mit Wasser besprüht, damit die Autos nicht so viel
Staub aufwirbeln.

Die Stadt hat den Charme einer Übungsanlage. Viele Menschen,
vor allem die älteren, stehen unschlüssig am Rand sechsspuriger
Strassen. In Einkaufszentren gibt es Leute, die an drei Dingen er-
kennbar sind. Sie tragen nie Einkaufstüten, fahren die Rolltreppen
mehrfach hoch und runter, und sie haben abgewetzte Kleider an,
die vermutlich ihre besten sind. Die Bauern von gestern, die ihre
ersten Schritte als Konsumenten wagen.

Das Seltsamste, was ich in Zhengzhou erlebte, klang zu Beginn
wie ein Gerücht. Der Premierminister werde die Stadt besuchen,
die Nummer zwei im Staat, der frühere Gouverneur der Provinz
Henan: Li Keqiang,der die Urbanisierung vorwärtstreibt wie wenige
andere in der Partei. Der Anlass für seinen Besuch: eine Konferenz,
Gäste aus 32 Ländern. Für die Konferenz sollte die Stadt so herge-
richtet werden, als ob die Propaganda wahr geworden wäre.
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Am Anfang waren es Details.Plötzlich waren die Fussgängerstrei
fen in der Stadtmitte frisch gestrichen, die Hecken gestutzt, die
Bäume entstaubt. Mehr Müllmänner waren unterwegs. Garküchen
verschwanden. In den Bürotürmen brannte auch nachts noch Licht:
Die Silhouette der Stadt sah auf einmal amerikanisch aus.Am künst
lichen See im Central Business District wurden nachts Scheinwerfer
in den Himmel gerichtet, ein Lichtdom. Doch die wichtigste Ver
änderung war schlichter. Man hatte befohlen, die Kohlekraftwerke
in der Nähe der Stadt abzuschalten. Die Sicht, die selten weiter als
ein paar Hundert Meter gereicht hatte, wurde klar.

Wochenlang war ich in einem Labyrinth aus Häuserschluchten
umhergefahren, auf einmal schälte sich die Stadt aus dem Dunst.
Endlich fand ich mich zurecht, was nur damit zu tun hatte, dass ich
den «Turm des Reichtums» in der Ferne sah und den Wolkenkratzer
in der Form eines Maiskolbens. Bei gutem Verkehr war die Sicht
von den Hochstrassen aus erstaunlich: Dutzende Wohntürme im
sanften Abendlicht, die ärmeren Viertel mit all ihren Neontafeln,
die in der Dämmerung glühten, dann wieder Wälder von Wolken
kratzern. Aber auch das war nicht die wichtigste Veränderung.

Smog hat Nebenwirkungen.Müdigkeit,Halsschmerzen,die Lun
ge tat mir weh.Nun zeigte die App auf dem iPhone schon seit Tagen
eine gute Luftqualität an, und ich war wieder hellwach. Die Leute
auf der Strasse schienen wie ausgetauscht, lächelten öfter, schauten
mir öfter in die Augen. Auch die Polizeikontrollen nahmen zu, an
jeder zweiten oder dritten Ecke ein drehendes Blaulicht. Dabei war
das nur die Generalprobe für den Besuch des Premiers und der
Gäste aus dem Ausland. Die Lokalzeitung schrieb stolz, dass 30000
Polizisten für Sicherheit sorgen würden,die meisten in Zivil. Scharf
schützen würden auf den Dächern Stellung beziehen. Unterdessen
pflanzten Gärtner Blumen an. Überall standen Leute und machten
Fotos des blauen Himmels. Bauarbeiter putzten die blauen Blech
wände, die rund um die grossen Baustellen stehen.

Kelvin, der Dolmetscher, freute sich nicht besonders über die
gute Luft. «In ein paar Tagen sitzen wir wieder im Nebel und sehen
wochenlang nichts.» Seit ein paar Monaten hat er einen chroni
schen Husten. Er will aber lieber nicht wissen, was es ist.

Arzt, anonym: Versuch einer Diagnose

Das Spital, ein klobiger Betonbau, würde in einen ScienceFiction
Film aus den achtziger Jahren passen. Der Schriftzug auf dem Dach
strahlt rot in die Nacht hinaus: Zhengzhou Cardiovascular Hospital.
Kranke stehen in der Empfangshalle und auch draussen an, um ein
Ticket zu ergattern, mit dem sie dann einen Arzt sehen dürfen.

Nicht nur die Zimmer für jeweils acht Leute sind belegt, sondern
auch die Gänge.Pro Stockwerk arbeiten wenige Krankenschwestern.
Sie überlassen die Pflege den Verwandten, die ebenfalls im Spital
übernachten,am Boden neben dem Bett.Reiche Patienten kommen
lediglich zur Behandlung ins Spital: Rund um die Spitäler stehen
Häuser, in denen man teure Wohnungen mieten kann, bis man ge
sund ist. In den Gängen des Spitals dämmern Greise vor sich hin,
Bettlägerige stöhnen, ein Mann trägt herzförmige Hausschuhe aus
Plüsch und liegt so lethargisch in seinem Rollstuhl, als wäre er vor
ein paar Tagen vergessen gegangen.

In der Onkologie sitzt ein junger Arzt in einem winzigen Büro,
das er mit drei Kollegen teilt. Er hat in Atlanta studiert, ist vor vier

Jahren aber in seine Heimatstadt zurückgekommen, vor allem der
Familie wegen. Sein Vater war schwer krank geworden. Seine Toch
ter ist inzwischen drei Jahre alt, und er gibt viel Geld aus, um ihr
ein gesundes Leben zu ermöglichen. Die drei Luftfilter in seiner
Wohnung kosteten umgerechnet je dreitausend Franken. Er schaff
te einen Wasserfilter an, besorgte sich eine Ölpresse, weil er dem Öl
aus dem Supermarkt misstraut. Milchpulver bestellt er in Deutsch
land,Vitaminpillen in Japan,Seife und Shampoo in Australien. «Ich
will mir keine Vorwürfe machen müssen», sagt er. Er spricht ein
hastiges Englisch und raucht fast ohne Unterbruch. Er sagt, er kön
ne nur anonym sprechen. Dafür werde er versuchen, so offen wie
möglich zu sein. Manchmal, sagt er, komme ihm das Spital wie ein
Eimer vor, in den die Gesellschaft ihre Probleme entsorgt.

Forscher stellen einen Zusammenhang zwischen Smog und Depres
sion her, Mangel an Energie, übersteigertes Verlangen nach Süssig
keiten, Gewichtszunahme. Der Arzt erzählt dazu einen Witz: «Kein
Wunder, wollen alle in die Städte ziehen. Denn es ist schwierig, dort
das Gesicht zu verlieren. Man sieht es nicht.»

Noch immer wird in China alle zehn Tage ein Kohlekraftwerk
in Betrieb genommen. Die Luft enthält in Städten wie Zhengzhou,
einer der schmutzigsten Metropolen Chinas, vierzigmal mehr Fein
staubpartikeln,als die Weltgesundheitsorganisation für zulässig hält.
Die Luftverschmutzung führt zu mehr als 1,2 Millionen vorzeitigen
Todesfällen im Jahr.Weil zudem viele Leute rauchen,350 Millionen,
kommt Lungenkrebs heute fünfmal so oft vor wie in den siebziger
Jahren. Lungenkrebs ist der grösste Killer im Land. «Man kann das
aber natürlich auch als Fortschritt sehen», sagt der Arzt. «Infektions
krankheiten sind seltener geworden.»

In Schwung kommt er, wenn er vom Essen erzählt. Jeder vierte
Chinese hat einmal im Jahr eine Lebensmittelvergiftung. Neulich
wurde Quecksilber in der Milch gefunden. Nachdem Journalisten
darüber geschrieben hatten, wurden Chefredaktoren im ganzen
Land davor gewarnt, das Thema aufzugreifen. «Schwer zu sagen, ob
das Essen tatsächlich schlechter wird. Vielleicht kommen einfach
mehr Dinge ans Licht. Kunstharz im Reis, Insektizide im Schweine
fleisch, karzinogene Lebensmittelfarben in gesalzenen Enteneiern,
Formaldehyd im Hotpot, Bohnensprösslinge, die mit Giften behan
delt wurden, damit sie noch schneller wachsen und noch schöner
glänzen – you name it.»

Das Grundwasser ist fast überall verseucht. Das hat mit einer
Industrie zu tun, die gerade boomt: Müllverbrennung zur Strom
erzeugung. Die Schlacke wird in die Flüsse geleitet. Im nördlichen
China ist nur ein Viertel des Grundwassers trinkbar. Die Weltge
sundheitsorganisation geht davon aus, dass jedes Jahr 100000 Chi
nesen sterben, weil sie verseuchtes Wasser trinken. Verseucht heisst:
Die Werte von Eisen, Blei, Mangan und Ammonium liegen weit
über dem Grenzwert. Die Verschmutzung ist der Grund, warum
sich in den letzten Jahren die Zahl von Geburtsfehlern verdoppelt
hat. «In Henan liegt die Wahrscheinlichkeit von Geburtsfehlern bei
zehn Prozent.All das ist kein Wunder,das chinesische Umweltminis
terium gibt es erst seit acht Jahren!»

Das Recycling von elektronischen Geräten aus dem Westen hat
dazu geführt, dass in Henan und anderen armen Provinzen ganze
Dörfer von einer Halde umgeben sind.Verrostete Leiterplatten,Hül
len von Mobiltelefonen, Grafikkarten ohne Chips. Kein anderes
Land importiert so viel Müll, der nach wiederverwertbarem Mate



Im Süden von Zhengzhou, gleich
beim internationalen Flughafen, wächst
ein Betonwald heran.



Endstation Zhengzhou: Der Platz
vor dem neuen Ostbahnhof.

Der Bauer Liu, 59, hat in der Stadt
einen neuen Job gefunden.
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rial ausgeweidet wird. In Henan haben sich Dörfer darauf speziali-
siert,Elektrogeräte auseinanderzunehmen,die ein paar Jahre früher
in China zusammengebaut worden waren. Greenpeace warnt seit
langem, China sitze auf mindestens einer Million Tonnen Indus-
triemüll, der Krebs verursachen könne. Wie verseucht der Boden
ist, bleibt ein Staatsgeheimnis, wie es bis vor ein paar Jahren der
Grad der Luftverschmutzung war.

Weil die Gesundheitsvorsorge bescheiden ist, die Standards in
den Schulen tief, die Pensionen gering, sparen die Leute für den
Fall, dass sie oder ihre Verwandten krank werden. Es gibt zwar eine
Gesundheitsvorsorge in China. «Das Problem ist nur, dass man das
Spital nach spätestens drei Tagen wieder verlassen muss.Wer nicht
zahlen kann, den müssen wir auch mit einer tödlichen Krankheit
auf die Strasse stellen.» Das Spital ist eine staatliche Institution.Die
Ärzte müssen teure Medikamente verkaufen, um den Betrieb liqui-
de zu halten. «Ich hasse das.Wenn ich könnte», sagt der junge Arzt,
«würde ich zurück in die USA.Aber meine Familie lebt nun einmal
hier.Damit muss ichmich abfinden.»Wer zu laut über Bestechung,
Misswirtschaft oder Umweltverschmutzung spricht, bekommt ei-
nenMaulkorb.Ein ranghoher Beamter,der über das ungewöhnlich
hohe Vorkommen von Krebs inHenan sprach,wurde entlassen,weil
er «Staatsgeheimnisse verraten» habe.

Eine Stationsschwester öffnet die Tür, bald muss der Arzt wieder
zu einem Patienten.Noch sitzt er auf seinem kleinen Stuhl, rutscht
hin und her, die Füsse wippen in hellgrünen Crocs. Auf seinem
Handy zeigt er mir ein paar Bilder seiner Tochter. «Ich sollte bald
mal wieder Vitaminpillen für sie bestellen.»

Englischlehrer Kelvin Li, 32:
Auf mehr Rechte warten und Tee trinken

Wenn Kelvin, der Dolmetscher, etwas für die Gesundheit tut, dann
spät am Abend. In seinem Sprachstudio steht ein Kühlschrank, in
dem er nur Grüntee und Oolong aufbewahrt. Kelvin hat drei «tea
pets»: kleine Tiere aus Jade.Bevor er Tee trinkt,übergiesst er sie,und
die Wesen verändern dann ihre Farbe: ein zufriedener Drache, eine
fröhliche Katze, ein kleiner Hund. Man brauche mehr als ein «tea
pet», die Figürchen fühlten sich sonst allein. Er gibt ihnen den Tee
zuerst. Erst dann schenkt er auch uns ein Tässchen ein. Man muss
es ausschlürfen: Luft und Tee treffen abwechselnd auf die Ge-
schmacksknospen, so hat man mehr davon.

Die Gegend, in der sich Kelvins Sprachstudio befindet, wirkt
verglichenmit demZentrumwie eine andereWelt.Die Siedlungen
sind Kopien: Vancouver Villa gleicht einer Vorstadt in Amerika,
Provence Villa erinnert an Südfrankreich,Spain Villa will ein wenig
Andalusien sein. Es sind die besten Adressen der Stadt, abgesehen
vom namenlosen Viertel am Fluss.Dort hat sich die Parteispitze der
Provinz niedergelassen: kleine Häuser, die sich von den Wohnblö-
cken im Hintergrund abheben.

Es ist Nacht. Es ist ruhig.Nur der Teekocher blubbert.Während
er Wasser nachfüllt und nachschenkt, hält Kelvin einen Monolog.
«Warumwird so viel Geld in Bauprojekte gesteckt,nicht aber in die
Verbesserung der Lebensqualität? Warum sind die Früchte des Fort-
schritts nicht gleichmässiger verteilt worden?Warum kann ein Staat,
der so reich und mächtig ist, so grundlegende Dinge wie sauberes
Wasser,gesundes Essen oder Rechtsschutz nicht gewährleisten?War-

um gibt es so viel Misstrauen zwischen allen? Ich weiss es nicht.»
Kelvin liebt Tee.Wenn er ihn zubereitet, kann er nichts anderes tun.
Das iPhone bleibt liegen, die Töne eintreffender Voicemails verhal-
len.Oft schaltet er das Gerät auch einfach aus, bevor er seinen klei-
nen Kühlschrank öffnet.

Die Türklingel schrillt.Zwei Freunde kommen herein,Teegebäck
in den Händen. Der eine war als Arbeiter lange in der Sonderwirt-
schaftszone Zhuhai,wo er für Canon Kameras zusammenbaute.Der
andere verdient sein Geld mit Videospielen: ein professioneller Ga-
mer. Sie kommen regelmässig zur Teezeremonie.Das Viertel gefällt
ihnen, ab und zu fahren sie nachts Rennen auf den breiten Strassen.
Beim Tee sprechen sie über die üblichen Dinge, den Stau, die Ge-
sundheit der Eltern,die nächste Hochzeit im Freundeskreis und wie
viel Geld sie als Mitgift in den roten Umschlag stecken sollen.Nach
einerWeile reden sie über eine Nebenwirkung der Bauwut: Mangel
an Liebeskummer. «Weil ganze Viertel abgerissen werden,wirdman
selten an Beziehungen erinnert, die zu Bruch gegangen sind», sagt
Kelvin. «Früher brachte einen jede Ecke ins Grübeln.»

Der Gamer sagt, die Stadt sei ihm gleichgültig.Er hält sich lieber in
virtuellen Gegenden auf, fiktive Metropolen in «Grand Theft Auto
V», dichteWälder in «ShadowWarrior». Für sie ist das Internet eine
Stadt, auch wenn sie viel daran stört. «Vor sechs, sieben Jahren war
das ein neues Gefühl. Im Netz hatten wir eine Weile ziemlich viele
Freiheiten», sagt Kelvin. Viele Themen sind so erst zur Sprache ge-
kommen, die Umweltverschmutzung, die Lebensmittelskandale.
Die Leute sahen sie nicht mehr nur als isolierte Probleme ihrer
Gemeinde oder ihrer Stadt.

Bei Debatten beobachten Kelvin und seine Freunde oft denselben
Mechanismus. Die Regierung zahlt ein Heer von Leuten, die im
Internet als gewöhnliche Bürger auftreten und das Gespräch zu
beeinflussen versuchen. Selbstverständlich verraten sie nicht, dass
sie für die Partei arbeiten und sich so etwa ihr Studium verdienen.
Sie singen keine Loblieder auf Partei und Vaterland, damit würden
sie nur entlarvt. Sie setzen, wenn eine Debatte entsteht, eher auf
dumme Sprüche.Wenn ein User etwa über die Benzinpreise klagt,
wählen sie eine andere Taktik. Sie attackieren direkt: «Wenn du zu
arm bist, um ein Auto zu haben, dann hast du nichts anderes ver-
dient.» Die anderen Nutzer stürzen sich auf den Angreifer, das The-
ma gerät aus dem Blick. Blogs, die Kelvin und seine Freunde gerne
lesen, werden nach einer Weile fast immer «harmonisiert». «Heute
muss man schneller sein im Internet, bevor die Zensoren alles lö-
schen.» Neulichmachten sich Studenten über den höchsten Zensor
lustig. Die Zensoren zensierten den Namen des Oberzensors.

Das Internet wird wahrscheinlich der Schauplatz des nächsten
grossen Experiments sein, das 2020 beginnen soll: das soziale Kre-
ditsystem. Noch ist nur in Umrissen klar, wie es funktioniert. Ein
offizielles Dokument mit dem Titel «Bekanntmachung des Staats-
rates der Volksrepublik China zur geplanten Einrichtung eines so-
zialen Kreditsystems (2014–2020)» bleibt vage. Doch kursieren
Theorien darüber,wie das System funktionieren könnte: Jeder User
bekäme ein Konto, das nur über seinen richtigen Namen läuft. Für
jeden Klick würden den Nutzern Punkte gutgeschrieben oder ab-
gezogen. Wer Landwirtschaftsprodukte aus China bestellt, würde
Punkte gutgeschrieben bekommen.Wer japanische Mangas in den
Warenkorb legt, würde Punkte verlieren. Würde man am 4.Juni
Bilder vom Platz des Himmlischen Friedens veröffentlichen: Abzug.

So wie auf diesem Plakat
wird das grösste Einkaufszentrum
Zhengzhous aussehen.



Chinesische Touristen
erkunden den heiligen Berg
ausserhalb von Zhengzhou.
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VERWANDTES HEFT IM ARCHIV
∙ China. Im Land der Marxwirtschaft, 11/1994
Für Abonnenten gratis unter nzzfolio.ch

Verhielten sich die eigenen Freunde nicht gemäss den Richtlinien:
virtuelle Sippenhaftung. Es bliebe aber nicht bei diesen Punkten.
Wer einen tiefen Punktestand hätte, käme für gewisse Berufe nicht
in Frage und könnte unter Umständen das Land nicht mehr verlas-
sen. Eine weniger harte Sanktionsmassnahme: Internet so langsam
wie in den neunziger Jahren.

Die Träume der frühen Reformer in der KP, die «Grosse Einheit»
und die «Verbundenheit», würden auf zynische Weise erfüllt: in der
Gleichschaltung. Noch ist unklar, ob es das System je geben werde.
Doch viel spricht dafür.Alibaba,der grösste Onlinehändler,betreibt
bereits eine kommerzielle Variante davon und gibt die Daten an
staatliche Organe weiter. Viele Nutzer sind begeistert. In Fernseh-
berichten schildern sie das System – es heisst Sesamkredit – wie ein
kostenloses und unterhaltsames Spiel, in dem jeder versucht, die
anderen zu übertreffen. Sie mögen das System aber auch wegen der
Vergünstigungen für jene, die besonders fleissig Punkte sammeln.

Kelvin und seine Freunde haben erlebt, wie die Gesellschaft um
sie herum lauter, lockerer, vielfältiger wurde. Doch die Partei wurde
in den letzten Jahren, vor allem unter Xi Jinping, immer zugeknöpf-
ter, homogener, konservativer. Sie veränderte auch ihre Statuten,
bezeichnet sich nicht mehr als Revolutionspartei, sondern nur noch
als «Partei an der Macht». Ihre Mitglieder deswegen als glühende
Kämpfer für den Status quo zu verstehen wäre aber falsch. Dass die
Bewegung so rastlos ist,die Leute immer wieder neuer Unsicherheit
aussetzt, die Regeln von gestern für nichtig erklärt: vielleicht ist das
die wichtigste Grundlage ihrer Macht.

Das Studio hat einen Balkon. Hier stehen wir, Teetässchen in der
Hand, und schauen auf die Stadt. Der Himmel hat wieder diesen
rötlichen Farbton, die Neontafeln lassen ihn glühen. Die Siedlung,
in der sich das Studio befindet, ist von einer Mauer mit elektrischem
Zaun umgeben,dahinter liegt ein Acker. In der Dunkelheit huschen
sechs oder sieben Männer über das Feld und ernten Gemüse, das
sie hier angebaut haben. Es sind Wanderarbeiter, die in der Nähe
einen Wolkenkratzer bauen. Zwischen Salatköpfen, Gurken und
Kürbissen steht auch eine Hütte, zusammengezimmert aus Holz-
latten und Propagandaplakaten. Dort lebt ein greises Ehepaar.

Gärtner Hua Su, 60:
In der Propaganda daheim

Das Zuhause seiner Eltern kostete 700 Yuan, etwa 100 Franken. Hua
Su brauchte drei Wochen,um es zu bauen.Er hatte nur in der Nacht
Zeit dafür. Tagsüber arbeitet er als Gärtner im Geschäftsviertel rund
um den künstlichen See. Die Hütte seiner Eltern ist winzig, drei auf
drei Meter ungefähr. Sie gleicht der Installation eines Künstlers. Die
Wände hämmerte Hua aus Holzlatten zusammen, zur Isolation
nahm er ein Immobilienplakat aus Plastic, das er auf der Strasse
gefunden hatte. Das Dach besteht aus mehreren Schichten der plas-
tifizierten Propagandatafeln, die am Rand des Ackers so dicht ste-
hen, dass Leute, die im Auto daran vorbeifahren, nicht sehen kön-
nen, was sich dahinter verbirgt.

Neben der Hütte liegen Rüben und Salatköpfe. Huas Mutter
nimmt davon, wenn sie für ihren Mann kocht. Der liegt immer in
der Hütte. Mal hustet er, mal flucht er, meist schläft er. Ein paar
Meter von der Hütte entfernt beginnen die Felder der Wanderarbei-
ter. Der Acker reicht bis zu den Mauern der geschlossenen Nach-

barschaft, in der Kelvin sein Studio hat. Die Nachbarschaft, zwanzig
Häuser, trägt den Namen Happy Family.

Es ist einer dieser schönen Tage mit klarem Himmel, und es ist
still wie in einem abgelegenen Dorf. Die Fabriken sind schon vor
einer Weile vorübergehend geschlossen worden, der Verkehr wird
erst später wieder anschwellen. Hua Su, sechzig Jahre alt, steht im
Licht der Nachmittagssonne. Seine Mutter sitzt auf einem Sofa, das
vor der Hütte steht, und kämmt sich die Haare. Ihr Gesicht ist straff,
obwohl sie über achtzig ist. Sie hat vier oder fünf Kleiderschichten
an, die Jacke kann sie nicht recht zuknöpfen. Nachdem sie sich ge-
kämmt hat, holt sie eine Schale heisses Wasser und tränkt einen
Lappen darin. Dann reinigt sie sorgfältig ihr Gesicht.

Das Dorf der Familie befand sich ein paar Hundert Meter von
hier, lange lag es jenseits der Stadtgrenze. Huas bekamen eine Woh-
nung, doch dann wurde der Vater dement. Oft schrie er auch in der
Nacht. Die Nachbarn beklagten sich. Die Familie hatte kein Geld
für den Arzt, es reichte auch nicht für Medikamente. So hat Hua
die Hütte auf dem Acker gebaut. «Die Propaganda ist gutes Isola-
tionsmaterial», sagt er. Die Schriftzüge sind immer noch lesbar:
«Träume den chinesischen Traum!» – «Unsere wichtigsten Werte
sind Menschenrechte, Demokratie, Wohlstand, Glück.» – «Glaubt
nicht an Gerüchte, hört auf die Kommunistische Partei!»

Sicher, die Situation sei ungünstig für seine Familie. «Vielleicht
verschwindet die Krankheit ja eines Tages», sagt Hua. Aber die Stadt
gefällt ihm. Er mag seine Arbeit, vor allem wenn er mit Bäumen zu
tun hat, die Äste der Platanen in den vornehmen Vierteln stutzt.
«Heute ist China ein reiches Land», sagt er. Vor ein paar Jahren hat
er sich ein Smartphone von Samsung gekauft. So bleibt er mit sei-
nem Sohn in Kontakt, der als Privatchauffeur arbeitet. Herr Hua
hofft, dass es seinem Sohn bessergehen werde als ihm. Die Sonne
steht jetzt tief. Hua fröstelt ein wenig. Er trägt nur einen Pulli.
Freundlich fragt er: «Und, wie gefällt Ihnen China?»


