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Während hierzulande lokale Blätter über die Wirtschaftskrise schreiben, erfreut sich
die staatlich kontrollierte Grossindustrie im Reich der Mitte über zweistellige Wachs-
tumsraten. China drängt an die Spitze von Wirtschaftsstatistiken und dicke Autos
fahren über Pekings Strassen – an deren Randsteinen unzählige Junge vom Land wie
Dunhuang kleben, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben ihre Dörfer verlassen
haben. Mit dem Verkauf von gefälschten Papieren, DVD-Raubkopien und illegalen
Pornos halten sie sich über Wasser, der Traum von einem gesicherten Leben in ihrer
Heimat verschwindet zusehends unter dem Sand, der – vom Wind aus der fernen
Mongolei verfrachtet – Peking regelmässig in ein gelb-braunes Einerlei verwandelt.

In der Welt der kleinen fliegenden Händler gibt es keine Planwirtschaft, keine
Sozialvorsorge und auch keine kommunistische Partei. Der Staat macht sich in die-
ser Welt selten und höchstens in Form von besonders diensteifrigen, zuweilen auch
korrupten Polizisten bemerkbar. Ansonsten sind die Protagonisten von Xu Zechens
mehrfach prämierten Roman „Im Laufschritt durch Peking“ auf sich alleine gestellt.

Dunhuang schafft es mit vielen guten Ideen und einer grossen Portion Optimis-
mus zu einer Wohnung und manchmal zu etwas Geld zu kommen, aber Betrüger,
flüchtige Beziehungen, Unsicherheit und Probleme bestimmen seinen Alltag. Sein
Kumpel Baoding sitzt immer noch im Gefängnis und Xiaorong wird ihn nie heira-
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ten, denn schliesslich heiratet sie keinen Habenichts. Glück findet sich in dieser Welt
ganz selten, alle wursteln sich irgendwie durch, Fahrraddiebe lauern überall und die
Hoffnung bleibt bis zuletzt das Leitmotiv.
Die Kritiker sind geteilter Meinung: Die Einen bemängeln die simple und – durch

die häufige Verwendung von angestaubten Modeausdrücken – fremd anmutende Spra-
che sowie die stellenweise eindimensionale Geschichte, für die Anderen handelt es sich
um eine bemerkenswertes Werk, das sich für chinesische Literatur einer gänzlich un-
gewohnten Perspektive bedient. Recht haben beide. Und lesenswert ist es auf jeden
Fall, denn es gibt einen selten kritischen Einblick in eine Gesellschaft, die uns sehr
fremd ist, die aber in den kommenden Jahren auch unsere Welt zunehmend prägen
wird.
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