
I C H S A H E I N O F F E N E S G R A B im Schatten einer
turmhohen Araukarie. Der Baum überragte alle anderen Bäume 
eines von Eukalyptuswäldern umrauschten Bergdorfes im brasilia-
nischen Bundesstaat Minas Gerais bei weitem. Wenn ein Windstoß 
in seine Krone fuhr und dort ein kaum hörbares, an den Atem eines
Schläfers erinnerndes Geräusch erzeugte, lösten sich immer wieder
Schauer goldbrauner, tropfenähnlicher Samen aus unzähligen, an
schuppigen Zweigen haftenden Zapfen und regneten auf eine kleine
Trauergemeinde herab, regneten auf das Schindeldach eines Fach-
werkhauses, das ebensogut im Süden Deutschlands hätte stehen
können, auf Blumenbeete, Korbstühle, auf einen dicht am Grab 
ge parkten Pick-Up, dessen Wagentüren weit offenstanden, und
klopften so immer wieder auch an den zugenagelten, bereits in die
Erde gesenkten Holzsarg, in dem Senor Herzfeld in einem blauen 
Morgenmantel lag. Er war am frühen Morgen dieses Tages in den
Armen seiner Frau gestorben und durfte nun im Garten seines Hau-
ses beerdigt werden. Der Bürgermeister, er war gerade auf Amts-
wegen in Belo Horizonte unterwegs, hatte seine Erlaubnis dazu am
Telefon und der Hitze wegen ohne weitere Formalitäten erteilt.

Ich hatte Herzfeld vor drei Tagen auf einem Gartenfest in São
Paulo an einer weiß gedeckten, blumengeschmückten Tafel unter
weißen Sonnenschirmen kennengelernt. Er hatte mir einen kleinen
Teller voll gekochter, geschälter Araukariensamen, die wie Pinien-
kerne schmeckten, gereicht und gesagt, diese Samen enthielten nicht
nur die Kraft und den Lebenswillen eines der evolutionsgeschicht-
lich ältesten Bäume der Erde, sondern auch sein himmelsstürmen-
des Wesen: Vierzig Meter hoch und höher könne sich eine brasilia-
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nische Araukarie nach dem Himmel strecken, nach der Sonne, den
Sternen, und in dieser herrlichen Pose Hunderte, ja tausend Jahre alt
werden. Er habe sein Sommerhaus in den Bergen von Minas in den
Schatten einer solchen Araukarie gebaut.

Senor Herzfeld, Sohn eines Nähnadelfabrikanten aus Branden-
burg, war als junger Mann mit seiner Schwester aus Deutschland
über England, Frankreich und dann auf einem überfüllten Auswan-
dererschiff zu einer Zeit nach Brasilien gekommen, in der seine 
Heimat und mit ihr so viele Länder Europas für tausend Jahre ans
Hakenkreuz genagelt werden sollten. Aber selbst als diese tausend
Jahre zu wenigen, endlosen Schreckensjahren geworden und in 
einem Weltkrieg verraucht waren, wollten Senor Herzfeld und seine
Schwester nicht mehr in ein Land zurück, das ihre Eltern und sie-
ben Verwandte ihrer Herkunft, ihres Namens wegen umgebracht
hatte. Nach all den Toten konnte dort doch nichts wieder werden,
wie es war.

Gemeinsam mit einem Freund aus Pernambuco begann Senor
Herzfeld mit Leder, Edelhölzern, Achaten und den vielen Roh-
stoffen seiner neuen Heimat zu handeln und konnte so an einem
Nachmittag im August mit einem Smaragdring in der Faust auf 
einem Pier in Rio de Janeiro mit klopfendem Herzen zusehen, wie
ein Mädchen aus Deutschland über das Fallreep eines aus Hamburg
ausgelaufenen Transatlantikliners herabschritt. Als er dieses Mäd-
chen dann auf dem Pier nach vier Jahren zum ersten Mal wieder in
seinen Armen hielt und auch nicht losließ, als er das feine Klingen
des Smaragdringes hörte, der ihm aus der geöffneten Faust gefallen
war, glaubte er zu wissen, daß es in seinem Leben keinen glück liche-
ren Moment mehr geben konnte. 

Ich hatte den Teller gekochter Araukarienkerne zu einem und
noch einem Glas Zuckerrohrschnaps leergegessen, und Herzfeld 
erzählte – von den seltsamen, labyrinthischen Mustern auf den 
breiten Krawatten seines Vaters, der niemals eine Synagoge betreten
hatte, aber Sonntag für Sonntag mit diesen Labyrinthen geschmückt
zur Kirche gegangen war, erzählte von den Händen seiner Mutter,
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die, wenn sie stillsaß, stets weiß wurden, schneeweiß, aber niemals
kalt, und erzählte vom winzigen Fuß einer Porzellantänzerin mit 
roten Schuhen, dem Bruchstück einer Figur aus Meißen, das er 
jahrelang als Talisman mit sich herumgetragen und erst nach seiner
Hochzeit bei Santos ins Meer geworfen hatte; ein Polizist in Zivil
hatte diese Tänzerin in der Wohnung seiner Eltern bei der Verhaf-
tung des Vaters zerschlagen … und erzählte, bis auf dem Gar tenfest
Lampions angezündet wurden und ein Gast nach dem anderen sich
in den Abend und in die Nacht verabschiedete. Als Herzfelds Frau,
das Mäd chen aus Deutschland, zum Aufbruch drängte, weil zu
Hause ein Hund und zwei hungrige Katzen warteten, bot er mir 
an, ihn am nächsten Tag in seinem Büro im Stadtteil Higienópolis
zu besuchen. Dort wollte er weitererzählen, ich sollte dort weiter-
schreiben. 

Und Herzfeld erzählte am nächsten Tag in einem dunklen, mit
Quar zen und geschliffenen Achaten, Amethysten, glitzernden 
Drusen und den schönsten Schmucksteinen Brasiliens dekorierten
Büro tatsächlich weiter, bis auch dieser Tag zu Ende ging, ohne 
daß er je in der Gegenwart ankam. Es war bereits dunkel, als er 
mir anbot, unser Gespräch doch in seinem Sommerhaus in Minas
Gerais weiterzuführen, in dem er die kommenden, in São Paulo un-
erträglich heißenTage verbringen werde. Sein Schwiegersohn wolle
ihn schon übermorgen dort besuchen und könne mich in seinem
Wagen mitnehmen.

Aber als am Morgen der geplanten Abfahrt das Telefon in mei-
nem Hotelzimmer klingelte, machte dieser Schwiegersohn eine 
rätselhaft lange Pause nach der Nennung seines Namens und sagte
dann, daß Herzfeld in der Nacht in seinem Sommerhaus gestor-
ben sei. Er und seine Frau suchten gerade in den Kleiderschränken
des Verstorbenen nach einem Anzug für das Grab, um dann nach
Minas zu fahren. Herzfeld werde dort noch vor Sonnenuntergang
bestattet.

Der Schwiegersohn, auch er ein Gast auf dem Gartenfest, das
plötzlich weit, weit zurückzuliegen schien, war weder erstaunt noch
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stellte er Fragen, als ich ihn bat, mich wie vereinbart mitzunehmen,
und so fuhren wir in einem schwarzen Jeep aus der Stadt und dann
stundenlang über die Dörfer, während Herzfelds Tochter das Leben
ihres Vaters endlich in die Gegenwart führte, als sie von seiner Angst
vor den Tropen sprach, die ihn trotz seiner Geschäfte mit Waren aus
Bahia, Amazonas, Mato Grosso oder Alagoas daran gehindert hatte,
jemals auch nur einen einzigen Schritt über die geographische
Breite von Rio de Janeiro hinaus in den tropischen Norden zu tun.
Wir hatten auf dieser Fahrt nach Minas auch einen Auftrag von
Herzfelds Frau zu erfüllen: Einen Sarg sollten wir unterwegs besor-
gen, im Dorf gab es keinen Schreiner. Und so hielten wir an einem
der Läden, vor denen in vielen Dörfern unterwegs Särge in allen
Farben, Holzarten und Ausstattungen entlang der Straße zur Schau
gestellt waren. 

Der Schreiner, er versah auch den Dienst eines Bestatters, trug 
einen Arm in der Schlinge, die Hand in einem dicken, blutigen Ver-
band: Er habe sich an diesem Morgen beim Reinigen seines Re-
volvers in die Hand geschos sen und könne uns zwar jeden Sarg 
verkaufen und uns auch zu dem Ver storbenen begleiten, dann aber
weder bei der Einsargung noch bei der Bestattung helfen, sondern
uns nur Anweisungen geben. 

Einen Sarg aus Eukalyptusbrettern auf das Dach des Jeeps ge-
bunden, fuhren wir zu viert weiter. Der Bestatter mahnte uns ver-
geblich, doch wenigstens ein Ave-Maria zu beten. Jetzt erzählte 
keiner mehr.

Als wir das Ziel erreichten, erwartete uns Herzfelds Frau an einem
weiß gestrichenen Gartentor: das Mädchen vom Fallreep, das Mäd-
chen aus Deutschland. Sie war sehr blaß. Leon sei in der Nacht 
aufgestanden, um ein Glas Wasser zu trinken, und lange, zu lange,
nicht wiedergekommen. Sie ging ihn suchen und fand ihn an den
Kachelofen gelehnt. Er atmete noch, kaum hörbar, und hielt die 
Augen geschlossen und gab keine Antwort mehr, als sie sich zu ihm
setzte und ihm helfen wollte, sich doch zu erheben, ihm zurück-
helfen wollte ins Bett, ins Leben. Aber allein konnte sie ihn, wollte
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sie ihn nicht lassen, keine Sekunde allein, auch nicht, um Hilfe zu
rufen. Und so habe sie ihn gehalten und manchmal gewiegt und
ihm zugeflüstert und gebeten, zu bleiben, bei ihr zu bleiben, nur ein
bißchen noch bei ihr zu bleiben, bis er diesen tiefen Seufzer tat, nach
dem es totenstill wurde. 

Draußen brannte die Sonne, aber im Inneren des Hauses flackerte
eine Kerze bei geschlossenen Vorhängen in der Zugluft. Senor
Herzfeld lehnte am Kachelofen seines Hauses wie an den Winter-
abenden, an denen es auch in Minas kalt werden konnte. Über sei-
nem Gesicht lag ein weißes Taschentuch, in das Initialen gestickt
waren, die weder zu dem Namen seiner Frau noch seinem eigenen
Namen paßten. Das Tuch glitt zu Boden, als sein Schwiegersohn
mich um Hilfe bat und wir ihn auf ein mit Kissen überhäuftes Sofa
betten wollten. Sein Mund war leicht geöffnet, auf einem Schneide-
zahn glomm der Widerschein der Kerze, ein winziger Stern. 

Die Totenstarre ließ nicht zu, daß wir ihn in den mitgebrachten
Anzug kleideten, und so versuchten wir, Senor Herzfeld in der Hal-
tung eines Schläfers in seinem blauen Morgenmantel in den Sarg 
zu legen. Wie schwer ein Mensch wog, der sich seinen Trägern mit
keiner Bewegung und keinem Atemzug leichter machen konnte. 

Der Schreiner wies uns an, dirigierte uns mit seiner verbunde-
nen Hand und sprach gleichzeitig hastig auf den Toten ein, bat ihn
flüsternd um Verzeihung für die Störung seiner eben angebroche-
nen, ewigen Ruhe, bat ihn, er möge doch hier noch ein wenig und
dort noch ein bißchen nachgeben, bat ihn um Gottes Barmherzig-
keit willen, es uns, seinen Helfern, seinen ergebenen Dienern, nicht
so schwer zu machen, ermahnte uns aber auch, unsere Hemmungen
doch endlich aufzugeben und den Toten mit aller Kraft in die Enge
des Sarges zu drücken, die Zeit der Schmerzen sei für Senor Herz-
feld für immer vorüber.

Dann rief er nach den beiden Gartenarbeitern, die das Grab 
unter der Araukarie ausgehoben hatten. Die beiden betraten das
Trauerhaus mit nacktem, schweißnassem Oberkörper, bekreuzigten
sich und flüsterten ein Gebet. Als wir dann gemeinsam mit  ihnen
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den Sarg aus der Dämmerung des Hauses in das grelle Licht des Gar-
tens hinaustrugen, wartete dort bereits eine kleine Trauergemeinde,
zehn, zwölf Menschen in hellen, leichten Sommerkleidern, einige
mit verweinten Gesichtern. Ein Nachbar hatte seinen Pick-Up an
den Grubenrand gefahren und die Türen weit geöffnet. Als wir den
Sarg an Hanfstricken in die rote Erde hinabließen, klang aus den in
diese Türen eingebauten Lautsprechern Näher mein Gott zu dir.

Wenn jeder der Araukariensamen, die in dieser Stunde auf die
Trauergemeinde, auf das Grab, auf den Blumengarten, das Dach des
Sommerhauses und den Sarg herabregneten, die Möglichkeit eines
tausendjährigen Baumlebens enthielt, dann fiel – während Herz-
felds Tochter ein Goethe-Gedicht so leise vortrug, daß ich in den
Windstößen kaum ein Wort verstand, und seine Frau ein letztes Mal
zu ihrem geliebten Leon über das offene Grab hinweg ins Leere
sprach – mit diesen  Samen eine Art Ewigkeit aus den Zweigen auf
uns herab. 
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I C H S A H E I N E N G E S T Ü R Z T E N K E L L N E R
auf dem Parkplatz eines Straßencafés in der kalifornischen Küsten-
stadt San Diego. Der Mann hatte ein schwer mit Getränken be-
ladenes Tablett eben noch scheinbar mühelos über seiner Schulter
balanciert und war über ein Kabel gestolpert, das eine Autobatterie
mit einem computergesteuerten Teleskop verband. Nun lag er in
den Scherben von Gläsern, Flaschen und Tassen, die er jenen Gästen
hatte servieren wollen, die von der Theke ins Freie gelaufen waren
oder schon seit Stunden zwischen geparkten Autos standen oder 
auf mitgebrachten Klappstühlen saßen und durch ihre Ferngläser,
Teleskope und mit bloßem Auge zum Abendhimmel emporblick-
ten, an dem die ersten Sterne glitzerten. 

Obwohl seine Hose an einem Knie zerrissen war und aufge-
druckte Klatschmohnblüten an seinem Hemd an Blutflecken den-
ken ließen, schien der Mann unverletzt. Stumm, ohne Klage, aber
auch ohne jeden Fluch, richtete er sich auf, zog das große, kreis-
runde Messingtablett, das bei seinem Sturz unter ein geparktes Ka-
briolett geklirrt war, wieder unter dem Wagen hervor und begann
auf allen Vieren, die von Kaffee, Wein, Fruchtsäften und bloßem 
Wasser tropfenden Scherben aufzusammeln und auf das Tablett zu
häufen. 

Über den Abend- und Nachthimmel dieser Märztage zog einer
der strahlendsten Kometen der vergangenen tausend Jahre, ein ra-
sender Himmelskörper von kaum sechzig Kilometern Durchmes-
ser, der mit einem goldgelb leuchtender Staubschweif und einem
blauen Gasschweif eine fünfzig Millionen Kilometer lange Spur 
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an den Nachthimmel schrieb. Der Besenstern hatte am Vorabend
seinen erdnächsten Punkt in einer Entfernung von etwa zweihun-
dert Millionen Kilometern passiert und raste nun wieder in jene 
Abgründe des Raumes zurück, aus denen er emporgestiegen war.
Nach Monaten, in denen er neben dem großen Sirius als hellstes
Licht am Nachthimmel erschienen war, würde er nun allmählich
wieder kleiner und unscheinbarer werden, schließlich verschwin-
den und dann erst um das Jahr 4535 wiederkehren. Der Komet war
nach seinen beiden Entdeckern Alan Hale und Thomas Bopp, die
ihn während einer Vermessung des Kugelsternhaufens M 70 im
Areal des Schützen unabhängig voneinander beobachtet hatten,
Hale-Bopp getauft worden – und schon kurze Zeit nach seinem 
Eintritt ins Blickfeld des bloßen Auges war gewiß, daß in der Ge-
schichte der Menschheit kein Himmelslicht jemals so viele, durch
ein globales Datennetz noch vermehrte und geschärfte Blicke auf
sich gezogen hatte. 

Ich hatte Hale-Bopp in den vergangenen Wochen, auf langen
Wanderungen durch die Mojave-Wüste und in der Sierra Nevada,
oft über den Silhouetten verschneiter Gebirgszüge oder den schwar-
 zen Weiten der Wüste gesehen und im Radio meines Gelände wagens
immer wieder Berichte von Ängsten, Hoffnungen, Träumen und
astronomischen Vermutungen gehört, die mit diesem wandernden
Licht verbunden wurden. Religiöse Phantasten und Sektenanhän-
ger, hieß es, sähen in diesem Kometen nicht bloß ein Himmels-,
sondern ein göttliches Zeichen, das den nahen Untergang der Welt
oder das Kommen eines allmächtigen Erlösers ankündigte.

Der Besenstern mit seinem Doppelschweif – ein dritter, aus 
Natrium bestehender Schweif zeigte sich nur in den Teleskopen 
der größten Sternwarten – war innerhalb von beinahe sechshundert
Tagen, in denen man seine zu- und wieder abnehmende Strahlkraft
auch mit freiem Auge beobachten konnte, zu einer so vertrauten 
Erscheinung am Himmel geworden, daß sich an diesem Märzabend
wohl kaum ein solches Publikum auf dem Parkplatz des Straßen cafés
eingefunden hätte, wäre da nicht noch ein zweites Schauspiel in 
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unmittelbarer Nachbarschaft des Kometen zu verfolgen gewesen –
eine von Sternfreunden und Astrofotografen sehnsüchtig erwartete,
partielle Mondfinsternis.

Die Lage des Straßencafés auf einem Hügel mit großem Blick 
auf die Lichter der Stadt und des Himmels hatte mehr als hundert
Gäste und Beobachter angezogen, die schon am späten Nachmittag
begonnen hatten, ihre Teleskope, Stative und Kameras zwischen 
Wagenburgen aufzubauen und bei Wein, Bier oder Fruchtsäften an
den kreisrunden Tischen des Cafés die Wahrscheinlichkeit zu be-
sprechen, ob die wechselnde Bewölkung dieses Tages das Schau-
spiel verhüllen würde und ein rechtzeitiger, gerade noch möglicher
Aufbruch ins wolkenärmere, freie Land nicht das Gebot der Stunde
sei. Wie langsam über solchen Gesprächen die Zeit verging.

Aber als es zu dämmern begann, dunkel wurde, Nacht wurde und
alle Wolken wie von Schnüren gezogen verflogen und den Kome-
ten, den Sternenhimmel und einen noch unüberschatteten Mond
freigaben, begann die Zeit schneller zu laufen. Und als dann der auf
die Sekunde berechnete Zeitpunkt kam, an dem der Mond träge
und unaufhaltsam in den Erdschatten glitt, dabei mehr und mehr
von seinem Licht verlor und so die Strahlkraft des Kometen noch
heller glänzen ließ, begann die Zeit zu fliegen. Die Rufe der auf
dem Parkplatz versammelten Zeugen der Verfinsterung Der Mond!
Der Mond! Es beginnt! klangen wie Alarmgeschrei und ließen die
letzten Gäste aus dem Inneren des Cafés hinausstürzen ins Freie.

Und dann war da plötzlich nur noch das wolkenlose Firmament
und ein dunkler Platz voll Menschen, die schweigend zu den Ster-
nen aufsahen, zwischen denen der hellste Komet des Jahrtausends an
einem verfinsterten Mond vorüberzog – und war da trotzdem und
immer noch hinter einer erleuchteten Glasfront diese lange, leere
Theke, von der ein Kellner sein schwer beladenes Tablett in die
Nacht hinaustrug und dann zwischen Autos und Teleskopen leicht-
füßig dahinhuschte und dabei seinen Blick immer wieder gegen den
Himmel richtete, bis plötzlich dieses böse Klirren zu hören war und
der Gestürzte in einer Scherbensaat lag. 
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Aber während hoch, so hoch oben und weit draußen im Raum
das Himmelsschauspiel ungerührt seinen Lauf nahm und der Erd-
schatten, unser eisiger Schatten, über die Mondwüsten glitt und
Hale-Bopp mit einer Geschwindigkeit von fast einhundertsechzig-
tausend Stundenkilometern unseren Planeten wieder hinter sich 
zurückließ, begann auf dem ölfleckigen, nächtlichen Parkplatz ein
Gegenschauspiel, das von einer anderen Helligkeit war. Denn ob-
wohl es lange, sehr lange dauern würde bis zu einer nächsten, ver-
gleichbar schönen Finsternis und obwohl der fliehende Komet 
nach seinem allmählichen Verblassen und Verschwinden erst nach
mehr als zweitausendfünfhundert Jahren wiederkehren, aber nie-
mals, niemals wieder in der Geschichte dieses Universums in so 
enger Gemeinschaft mit einem verfinsterten Mond zu sehen sein
würde, wandten sich…, nein, nicht alle Zeugen und Zuschauer, 
aber doch viele, viel mehr als zu erwarten waren, von dieser Ein-
zigartigkeit, einem unwiederholbaren kosmischen Ereignis ab und 
dem gestürzten Kellner zu, kehrten dem Himmel den Rücken,
beugten sich zu dem stummen, beschämten Mann hinab, boten ihm
ihre ausgestreckten Arme und sanken, als er nicht aufstehen, son-
dern bloß auf allen Vieren die Scherben einsammeln wollte, neben
ihm auf die Knie und lasen gemeinsam mit ihm die selbst im ver-
finsterten Mondschein noch blinkenden Scherben vom schwarzen
Asphalt, als pflückten sie Sterne. 
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I C H S A H E I N E F E R N E G E S TA LT vor einem ver-
fallenen Wachturm jenes fast neuntausend Kilometer langen Ver-
teidigungswalls, der im Land seiner Erbauer Wànli Cháng Chéng –
Unvorstellbar lange Mauer, vom Rest der Welt aber Chinesische
Mauer genannt wird. 

Am Morgen hatte es geschneit, und ich wanderte seit Stunden
auf der Mauerkrone zwischen Jinshanling und Simatai in der Pro-
vinz Hebei durch das Yan Gebirge. Wie eine vom Wind verwehte
und dann an Gipfeln und Graten hängengebliebene Girlande wand
sich die Mauer hier mit ihren Zinnen, Wach- und Alarmfeuer-
türmen durch unbewohntes Bergland, fiel über schroffe Höhen-
züge steil in menschenleere Täler ab, aus denen sie ebenso steil wie-
der aufstieg und änderte mit dem Verlauf eines Höhenrückens ihre
Richtung, um nach einem abermaligen Wechsel wieder auf die 
Ideallinie verschollener Baumeister und Generäle einzuschwenken. 

Hätte der frühe Schnee nicht alles Dunkle, Mauerwerk, Ruinen,
Felsen, noch schärfer hervortreten lassen, wäre mir die Gestalt auf
diese Entfernung wohl kaum aufgefallen. Aber nun glaubte ich so-
gar zu sehen, daß, wer immer dort stand, ein Fernglas vor die Augen
hob und in meine Richtung sah. 

Ich war auf meiner Wanderung über einen Mauerabschnitt, der
wegen seiner Steilheit und seiner verfallenen Passagen um diese 
Jahreszeit wenig begangen wurde, seit nahezu zwei Stunden keinem
Menschen begegnet und nun überrascht, beinahe erschrocken, auf
jemanden zu treffen, der offensichtlich aus entgegengesetzter Rich-
tung auf mich zukam; die dünne Schneedecke vor mir trug keine
Spuren. 
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Die Gestalt rührte sich nicht von der Stelle, während ich in 
einem schattigen Abstieg und Wiederaufstieg im Naßschnee eine
Senke durchquerte, und so befürchtete ich schon, am Wachturm 
einem Soldaten oder einem Aufseher zu begegnen, der mir die 
Fortsetzung meiner Wanderung wegen der Brüchigkeit des Mauer-
werks verbieten würde. Das größte Bauwerk der Menschheit hatte
den Bewohnern angrenzender Landstriche immer wieder als Stein-
bruch gedient, noch Mao Tse Tungs Volksbefreiungsarmee hatte
Mauersteine für den Bau von Brücken und Nachschubwegen ver-
wendet, aber seit der Wall unter Denkmalschutz stand, versahen 
Bewacher, auch freiwillige Kontrollposten, manchmal selbst in den
entlegensten Gegenden Dienst. 

Ich hatte in Peking von Wettbewerben unter Mauerläufern gehört,
bei denen zum Sieger erklärt wurde, wer die längste Strecke ohne
Unterbrechung auf verbotenen,gesperrten Abschnitten zurücklegte.
Den etwa fünfhundert Kilometern gut erhaltener oder gut restau-
rierter, jederzeit zugänglicher Mauerabschnitte lagen abertausende
Kilometer eines oft überwucherten, in der Wildnis kaum noch als
Architektur erkennbaren Trümmerwalls gegenüber. 

Als ich aber nach meinem mühsamen Aufstieg über eine Passage,
die steil wie eine an die Wand gelehnte Leiter war, die Gestalt end-
lich erreichte, traf ich weder auf einen Soldaten noch einen Mauer-
läufer, sondern auf einen weißhaarigen Europäer, der trotz der Kälte
keine Mütze trug und nach einer freundlichen Begrüßung den
Schnee zu verfluchen begann. 

Mr. Fox aus der walisischen Grafschaft Swansea war ein Bird-
watcher, ein Vogelfreund, der seit dem frühen Morgen auf der 
Mauerkrone unterwegs war, um Singvögel zu beobachten und zu
fotografieren und ihre Gesänge, Warnrufe oder Haßlaute mit einem
winzigen Digitalrekorder aufzuzeichnen. Es war der einundvierzig-
ste Mauerabschnitt, den er auf diese Weise abschritt. 

Aber was, sagte Mr. Fox, sollte bei diesem Schnee schon groß zu
sehen und zu hören sein? Er konnte sie ja verstehen: Die meisten
Singvögel haßten den Schnee ebenso wie er und saßen jetzt in 
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ihren Verstecken aufgeplustert still, um Kräfte zu sparen an einem
Tag, an dem viel Nahrung unerreichbar in einem kalten Weiß be-
graben lag. Eine Asiatische Kurzzehenlerche, Calandrella cheleensis,
eine Rotkehldrossel und ein Paradiesfliegenschnäpper …, das sei an
diesem Morgen alles gewesen. 

Mr. Fox hatte in Hongkong bis zur Rückgabe der Kronkolonie
an die Volksrepublik China als Verfasser und Übersetzer von Ge-
brauchsanleitungen gelebt und war nach seiner Pensionierung mit
seiner Frau, einer Archäologin, die sich immer wieder mit der 
Großen Mauer befaßt hatte, in ihre Geburtsstadt gezogen. Nach
Shanghai. Von dort war er vor drei Tagen mit dem Nachtzug in 
Peking angekommen und hatte sich vom Busbahnhof Dong Zhi
Men ohne Aufenthalt zu diesem Mauerabschnitt, der letzte, der ihm
in der Provinz Hebei noch fehlte, auf den Weg gemacht. Und dann
begann es heute zu schneien. Schnee im Oktober!

Dabei wollte Fox in diesen Tagen seine Stimmensammlung wei-
ter vervollständigen, ein Album, das idealerweise sämtliche Sing-
vogelarten, die entlang der Mauer in ihrer größten Ausdehnung, die
sie nach neueren Messungen wohl während der Ming Dynastie im
sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert abendländischer Zeit-
rechung erreicht hatte, enthalten sollte: einen ungeheuren Vogel-
schwarm, der den Großen Drachen umflatterte. In China werde die
Mauer ja gelegentlich mit einem Drachen verglichen, der seine
Zunge ins Wasser des Gelben Meeres an der Koreabucht tauchte,
während er mit seinen Schwanzschlägen die Dünen der Wüste Gobi
zu Sandstürmen hochpeitschte. 

Wànli, sagte Mr. Fox, der chinesische Ausdruck für die Länge der
Großen Mauer, bedeute ja nach einer alten Maßeinheit, die unter 
jeder Dynastie anders definiert worden war und ebenso für drei-
hundert wie für knapp sechshundert Meter stehen konnte, nicht 
nur zehntausend Li, sondern Li war auch ein Zeichen für das Un-
endliche, das Unvorstellbare, eine zehntausend Li lange Mauer also
zehntausendmal unvorstellbar lang. 

Natürlich habe es immer Streit darüber gegeben, wieviel denn
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die in Kilometern gemessene Mauerlänge genau betrage, Diskus-
sionen, ob diese oder nur jene Bauperiode zu berücksichtigen sei
und etwa Gebirge, Ströme und Seen, die als natürliche Barrieren 
sozusagen in die Wànli Cháng Chéng eingebaut worden waren, 
mitgemessen werden durften oder nicht, aber das sei für ihn ohne
Bedeutung. Er folge den Gesängen der Vögel entlang der Linie des
Großen Drachen, der je nach Dynastie, Thronfolgen und Kriegs-
verläufen einmal dahin und dann wieder dorthin gekrochen war.
Und diese Linie war fast neuntausend Kilometer lang. 

Whiskey? Wollte ich einen Schluck? Fox ging nie auf die Mauer
ohne einen Flachmann mit irischem Whiskey. Der irische, der aus
der Republik, aus dem Süden, nicht der aus dem bombengefähr-
lichen Norden, sei der mildeste und ihm liebste. 

Genaugenommen war das alles ja eine Idee seiner Frau gewesen.
Er hatte sie, das war vor fast dreißig Jahren, in die Provinz Ningxia
begleitet. Die Mauer verlief dort immer wieder durch ziemlich
trostlose Gebiete, Industriezonen, Raffinerien und entlang von
dampfenden Mülldeponien. Aber ausgerechnet in Ningxia hatte ein
Vogel,Turdus mandarinus, die Chinesische Amsel, so betörend schön
gesungen, daß sie beide wie verzaubert gewesen waren und er an
seinen Vater denken mußte, der oft mit seiner Stirnlampe unter den
Bäumen Swanseas gesessen und fieberhaft versucht hatte, rasende
Melodien auf Notenpapier mitzuschreiben, wenn eine Nachtigall
oder eine Amsel in der Dunkelheit zu singen begann. Sein Vater
hatte die diatonischen Intervalle, die Dreiklangmotive und chroma-
tischen Tonreihen beispielsweise des Amselgesangs dann in seine
Kompositionen für Blasmusik eingearbeitet. 

Dabei dienten die Lieder der Singvögel doch nicht bloß der
Liebe und der Erhaltung der Art, sondern waren weit mehr noch
Reviergesang und mußten durch ihre weithin hörbare Lautstärke, 
ihre Vielfalt, Virtuosität einen Rivalen entweder auf Abstand halten
oder ihn in die Flucht schlagen. Naja, das hatte die Blasmusik seines 
Vaters in gewisser Weise ja wohl auch getan. Amseln konnten jeden-
falls etwa ein Dutzend anderer Vogelstimmen, ja selbst Geräusche
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aus der Menschenwelt nachahmen, das Weinen eines Kleinkinds,
ferne Motoren, Gelächter, Sirenengeheul … und besangen so ihre
Reichsgrenzen, als ob sie damit gleichzeitig auch alle Plumpheit, Erd-
gebundenheit und jeden verspotteten, der nicht das unbeschreib-
liche Glück hatte, ein engelgleich gefiedertes, engelgleich singendes
Wesen zu sein, das die Freiheit genoß, sich jederzeit in die Luft zu
erheben oder sich von höchsten Türmen, Bäumen und Klippen in
die Tiefe zu stürzen, im Fallen die Schwingen auszubreiten, plötz-
lich zu schweben und sich vom Aufwind zurücktragen zu lassen in
den Himmel. 

Er und seine Frau hatten damals in Ningxia gebannt gelauscht,
und dann hatte sie mit einem Blick auf einen von dichtem Busch-
werk überwachsenen Rest der Großen Mauer gesagt: Gesang. Das
wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Reviergesang statt zinnenbe-
wehrter Mauern!, Tonfolgen anstelle von Steinen, Grenzgesänge! 

Gemeinsam hatten sie sich vorgestellt, diese unvorstellbar lange
Mauer durch einen einzigen, aus lückenlos aneinandergereihten
Reviergesängen bestehenden Chor zu ersetzen: einen Wall aus Lie-
dern, zart und glasrein die einen, verspielt, trällernd die anderen, alle
aber Sequenzen einer unüberhörbaren, unüberwindlichen Melodie,
die jeden Eindringling oder Angreifer entweder so überwältigen
mußte, daß er bang das Weite suchte – oder so betörte, daß er seine
Gier, seinen Haß oder seine Kampflust vergaß und zu nichts ande-
rem mehr fähig war, als hingerissen zu lauschen. 

Was für eine Vorstellung, sagte Mr. Fox, den unter den Dynastien
der Qin und der Han und wie sie alle hießen, der Wei, der Zhou,
der Tang, der Liao und der Ming errichteten Mauerabschnitten Ge-
sänge zuzuordnen, Vogellieder, die weiter und weiter und immer
noch gesungen wurden, wenn selbst die stärksten Mauern und ver-
meintlich unbezwingbare Wehrtürme bereits zu Schutt zerfallen
waren.

Vielleicht konnte das Reich eines so unmusikalischen Menschen
wie Mao Tse Tung schon allein deswegen keinen Bestand haben,
weil es das erste und einzige aller bisherigen chinesischen Reiche
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war, in dem Singvögel nicht bloß aus blöder Freßgier wie in man-
chen Ländern Europas, sondern ausnahmslos alle Vögel als Ge-
treidefresser und Ernteschädlinge in sämtlichen Provinzen dieser 
sogenannten Volksrepublik zu Millionen und Abermillionen getötet
worden waren. Es habe hierzulande einen Frühling gegeben, in dem
der Himmel über Peking tatsächlich vogelfrei gewesen war. Vogelfrei!
Was für eine Freiheit. 

Während Mr. Fox von Dynastien und Reichen erzählte, die keine
noch so langen, noch so mächtigen Wälle vor dem Lauf der Zeit
hatten schützen können, von Vögeln und Menschen erzählte, war es
still geblieben, schneestill auf der Mauerkrone. Aber als er mir den
Flachmann zu einem Abschiedsschluck reichte, war in einer Baum-
krone unter uns, aus der die Sonne jetzt Schneepolster abfallen ließ,
wieder die Rotkehldrossel zu hören, deren Stimme er bereits am
Morgen aufgezeichnet hatte. Herbstgesang, wie Fox sagte: leiser und
weniger raumfordernd, aber kunstvoller, lustvoller als die Gesänge
des Frühjahrs, weil zumindest von einigen, mit der Schneeschmelze
verbundenen Zwecken, Liebeswerbung etwa und Fortpflanzung,
befreit. Es war ja, ein bißchen zumindest, wie bei den Menschen,
wie bei ihm selber: Ein Herbstvogel mußte niemandem mehr groß
imponieren. Der sang, wenn er denn sang, mehr für sich als für oder
gegen irgendjemand anderen.

Der Drosselgesang klang uns noch eine Weile nach, als wir uns
auf dieser unvorstellbar langen Mauer wieder voneinander entfern-
ten und jeder seinem Ziel entgegenging, er nach Simatai, ich nach
Jinshanling, jeder in der Spur des anderen.
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