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Das Internet hat in China die Literatur 
grundlegend verändert. Immer mehr 
Romane werden online veröffentlicht, 
Teenager laden die Lektüre auch auf 
ihre Handys herunter. Han Han ist ei-
ner der Popstars der neuen Literatur. 
Kompatibel für den deutschen Buch-
markt sind seine Werke jedoch kaum
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 W
ie bitte? Freizeit? Das war in 
China früher ein echtes 
Fremdwort. Aber seit in die-
sem Land der Urlaub einge-

führt wurde, haben die Chinesen auch mal 
Muße; Muße, die sie mit großer Freude nut-
zen. Sie shoppen, gehen abends länger 
aus, bereisen das Land, auch die Welt, und
was sicher die sinnvollste Art der Vermeh-
rung geistiger Erbauung ist: Sie lesen! 
       

Und sie lesen viel, ja, man kann  gar be-
haupten: Das Lesefieber grassiert im
Reich der Mitte. China veröffentlicht welt-
weit mit die meisten Titel, etwa 136000 im 
Jahr. Rund 580 staatliche Verlage gibt es, 
seit Mai 2009 dürfen auch die inzwischen 
mehr als 10 000 privaten Agenturen offizi-
ell Buchnummern (ISBN) erwerben und 
somit völlig legal Bücher drucken. Manche 
Werke erreichen Millionenauflagen, und 
das, obwohl die Texte schon lange vorher 
im Internet zu lesen waren. 

Oder vielleicht auch, weil sie im Inter-
net stehen. Denn vor allem die jungen Au-
toren wissen dieses Medium meisterhaft 
für ihre Schriftstellerkarriere einzusetzen: 
Sie schreiben darin Tagebücher, veröffent-
lichen eigene Songs, tragen ihre Werke in 
Internet-Radiosendungen vor und bauen 
so unter den fast 300 Millionen Nutzern ei-
ne große Fangemeinde auf. Darunter sind 
einige Texte, die besonders häufig ange-
klickt werden und so die Aufmerksamkeit 
der Verlage erregen. Doch zwei Regeln 
gibt es, an die sich die jungen Schreiber 
halten müssen: Keine Kritik an der Partei! 

Und keine Pornographie! Alles andere ist 
erlaubt und wird allein vom Leseverhalten 
der großen Massen bestimmt. 

Ganz China sucht den Superautor. 
Denn viele Stars der Gegenwartsliteratur 
sind aus Castingshows hervorgegangen. 
Der Literat wird Popstar wie Han Han, 26. 
Er schreibt mit Humor und spitzer Feder, ist 
als kritischer Blogger bekannt, singt eigene
Poplieder und fährt am Wochenende regel-
mäßig Autorennen. Das neueste Werk „Sein
Land“ erklomm in diesem Jahr den ersten 
Platz der chinesischen Bestsellerliste; dabei 
ist es ein Buch gegen den Trend, nämlich 
gegen den aufkommenden Patriotismus. 

Als chinesisches 
 gilt der gleich-

altrige Guo Jingming, von 
seinen „Tränen gegen den
Strom“ sind inzwischen 
über eine Million Exemp-
lare verkauft worden. Der  
Schanghaier Autor hat 
zudem ein Talent, seinen 
Ruhm in bare Münze um-
zuwandeln: Er verleiht 
seinen Namen für Werke 
von Kollegen. Und seine 
Romanreihe „Bestseller“, 
eine Collage aus Liebes-
erzählungen, Comics, 
Foto stories und Styling-
tipps, kommt in Folie ein-
geschweißt, damit Gim-
micks wie der passende 
Lippenstift zur Geschichte 
bloß nicht herausfallen. 

Doch diese aktuellen Verkaufsschlager er-
scheinen im Jahr 2009, in dem China Eh-
rengast der Frankfurter Buchmesse ist, 
kaum kompatibel für den deutschen Leser. 
Vieles allzu skurril und pubertär. Was in 
Peking Kult ist, funktioniert in Berlin noch 
lange nicht.

Interessanter für die deutschen Verlage

ist da schon die Nostalgiewelle, die durch 
China schwappt. An die Stelle der über-
holten kommunistischen Ideologie ist die 
Rückbesinnung auf traditionelle Werte ge-
treten. 1974 hatte man Konfuzius (551 - 
479 v. Chr.) noch in einer Kampagne 

Professor Martin Woesler ist Sinologe und Kommunikations-
wissenschaftler. Seit 2007 lehrt er als Gründungsprofessor für 
Interkulturelle Kommunikation an der Münchner Hochschule für 
Angewandte Sprachen (Sprachen- und Dolmetscher Institut 
München, SDI). Er legt auf der Frankfurter Buchmesse die erste 
deutsche ungekürzte Übersetzung des 250 Jahre alten Klassi-
kers „Der Traum der Roten Kammer“ von Cao Xueqin vor. Das 
Buch, einer der berühmtesten Romane Chinas, entführt den Le-
ser in das gesellschaftliche Leben während der Qing-Dynastie 
des 18. Jahrhunderts. Es beschreibt das Leben am Kaiserhof 
und das der Dienstboten, ist zugleich Seifenoper, Krimi, Liebes-
roman und buddhistisches Gleichnis.
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demontiert, nun aber eröffnet China über-
all auf der Welt Konfuzius-Institute. Auch in 
den Bestsellerlisten ist Literatur über den 
Philosophen weit oben. Ausgelöst wurde 
der Hype durch eine TV-Serie der Profes-
sorin Yu Dan, in der sie Konfuzius einem 
breiten Publikum wieder nahe brachte. 

Und das mit großem Erfolg: Ihr Buch 
zur Show mit modernen Kommentaren  
um den 2500 Jahre alten Klassiker „Ge-
spräche“ landete 2007 auf dem zweiten 
Platz der chinesischen Bestellerliste. Aber 
funktioniert diese populärwissenschaftliche 
Kommentarliteratur auch in Deutschland? 
Dort, wo man die Originaltexte kaum 
kennt? Auf der Messe ist der Kommentar 
unter dem Titel „Konfuzius im Herzen“ 
jeden falls zu haben: Der Droemer-Verlag 
ist das Risiko eingegangen, präsentiert  ihn
ohne die „Gespräche“ im Anhang, aber 
mit eingängiger Übersetzung.

Mit Konfuzius wandelte sich das Idealbild 
des chinesischen Mannes vom Krieger 
zum Gelehrten. Das Kaiserreich begann 
mit einer Bücherverbrennung; und die Li-
teratur, die seit damals entstand, war ein 
Privileg der Gebildeten. Wer Beamter 
werden wollte, musste Literaturprüfungen 
bestehen. Dynastien wie Tang und Song 
wurden durch ihre Lyrik bekannt, in der 
Qing-Dynastie entstanden monumentale 
Werke wie der „Traum der Roten Kammer“ 
von Cao Xueqin (ca. 1715-1763) über den 
Aufstieg und Fall einer Aristokratenfamilie 
(erscheint erstmals ungekürzt in deutscher 
Übersetzung im Europäischen Universitäts-

verlag, siehe Kasten Seite 38). Doch 1911, 
mit dem Ende des Kaiserreichs, endete 
auch die Literatur auf höchstem Weltniveau. 

Die neuen Freiheiten der Republikzeit 
förderten in den zwanziger und dreißiger 
Jahren eine Literatur, die im Zeitraffer die 
europäischen Epochen nachlebte und mit 
Lu Xuns „Tagebuch eines Verrückten“ 
Höhen erreichte, von denen die seit 1933 
gleichgeschaltete Literatur im Deutschen 
Reich weit entfernt war. Doch auch in China
instrumentalisierten die Machthabenden 
die Literatur, so dass bis heute kaum mehr 
Nennenswertes entstehen konnte. In der 
Kulturrevolution (1966-1976) wurden wieder
Bücher verbrannt, nur einige wenige Pro-
pagandastücke waren zugelassen. Auf 
freizügigere Zeiten folgten Kampagnen, in 
denen es vor allem um Kritik ging. 

Fest steht: Die chinesische Literatur-
geschichte ist ein Wechselspiel von res-
triktiven und liberalen Phasen. Erst mit der 
wirtschaftlichen Öffnung seit 1978, mit 
dem deutlichen Dämpfer durch die Nieder-
schlagung der Demokratiebewegung 
1989, ist in China wieder freieres Schreiben
möglich. Und das Land hat beste Voraus-
setzungen erneut international beachtete 
Literatur zu schaffen. 

Zu den Meisterwerken der neueren 
Zeit gehört der Roman „Brüder“ von Yu 
Hua, 49, der pünktlich zur Buchmesse in 
deutscher Übersetzung vorliegt. Mit Sinn 
fürs groteske Detail erzählt Yu das Schick-
sal zweier ungleicher Stiefbrüder von der 
Kulturrevolution bis heute und zeigt, wie 
die Hauptfigur vom Müllsammler zum Im-

mobilienmogul aufsteigt. In diese realisti-
sche Schreibweise passen auch die „Ta-
schendiebe“ von Liu Zhenyun, Jahrgang 
1958, ein Thriller um eine Tasche, deren 
Inhalt für einige wichtige Menschen ge-
fährlich werden kann. 

Große Erfolge feiern auch Geschichten,
die das Leben in den Megacitys beschrei-
ben. So die Erzählung „Im Laufschritt 
durch Peking“ des 1978 geborenen Autors 
Xu Zechen, der dafür in China den Litera-
turpreis für Newcomer erhielt. Xu erzählt 
das Leben eines jungen Chinesen, der aus 
der Provinz nach Peking kommt und dort 
die Welt der Gauner als Haifischbecken 
und als verschworene Gemeinschaft erlebt.

Dabei prallen zwei Welten aufeinander: 
Das Heer arbeitsloser Landarbeiter, die zu 
Kleinkriminellen werden, und die Stadtbe-
völkerung. Die Welt der Jugend, die vor 
allem die Freiheit der Straße liebt, und die 
der älteren Generation, die auf die Sicher-
heit des erwirtschafteten Vermögens baut. 
Diese Literatur zeigt ein ganz anderes Chi-
na, als das der perfekt inszenierten Olym-
pischen Spiele 2008; sie gehört im Aus-
land zu den vielbeachteten Geschichten 
aus dem Reich der Mitte. 

Die Literatur der Megacities sieht in 
Peking und Schanghai völlig unterschied-
lich aus: Während in Peking eine Art 
männliche Vagabundenliteratur dominiert, 
ist Schanghais Markenzeichen eine auto-
biographische Frauenliteratur, ausgelöst 
durch Zhang Ailing (1920-1995), die auf 
das Seelenleben von Schanghaier Single- F
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im Test 2009 in der Sitzgruppe II/III 

einer der besten Kinderautositze

Frauen fokussiert. Die neueste Erscheinung 
dieses Genres ist Mian Mian, 29. Mit ihrer 
freizügigen Beschreibung des eigenen 
Lebens als Partygirl prägt sie die Schang-
haier Jugend und avanciert selbst zur Life-
style-Ikone. Sie war die erste, die über Sex,
Drogen und Alkohol schrieb – und prompt 
in China verboten wurde.

Auf der heimlichen Bestsellerliste ran-
gierte sie aber ganz oben; in Hongkong ge-
druckt, nach Festlandchina geschmuggelt, 
unter der Ladentheke in Zeitungspapier 
eingeschlagen weitergereicht, von Fans ab-
getippt und ins Internet gestellt. Im Februar 
2009 durften dann doch ihre letzten vier 
Romane endlich offiziell erscheinen,
200 000 Bücher waren binnen Monatsfrist 
ausverkauft. Ihr neues Buch „Panda Sex“ 
könnte zu den Rennern der Buchmesse 
zählen. 

Während die Frauenliteratur in China 
eher von Herz- und Seelenschmerz ge-
prägt ist, gibt es eine letzte thematische 
Literaturströmung, die ganz andere Befind-
lichkeiten beschreibt: Man könnte sie als 

die Literatur des seelischen Notstandes 
bezeichnen. 

Dazu gehört die Meistererzählung 
„Die Sandelholzstrafe“, in der Mo Yan, 54, 
ein bildgewaltiger Schriftsteller und neben 
Yu Hua nobelpreisverdächtig, die Abgrün-
de menschlichen Verhaltens aufzeigt. Es 
geht um aussterbende Traditionen wie die 
Techniken der Folter mit einem Sandelholz-
stock und die Kunst der chinesischen Oper.
Den Rahmen bildet die deutsche Kolonial-
geschichte in China, der Eisenbahnbau 
und der Boxeraufstand. 

Ähnlich pathetisch geht es im Roman 
„Der Zorn der Wölfe“ des 1946 geborenen 
Schriftstellers Jiang Rong zu. Die Chine-
sen sollten werden wie die Wölfe, gepaart 
mit konfuzianischen Idealen wie Pazifismus
und Bildung, meint der Autor. Ein guter 
Abenteuerroman. Aber die dahinter stehen-
de Botschaft „Naturgesetze statt Zivilisati-
on!“ ist in der heutigen, materialistischen 
Realität schlicht der falsche Rat.

Das Buch dümpelte in China bis 2008 
auf den mittleren Plätzen der Bestsellerlis-
ten. International wurde es jedoch stark 

beworben, immerhin hatte Random House 
für die deutsche Ausgabe 20 000 Euro 
Lizenzrechte gezahlt, nachdem der Pengu-
in-Verlag für die englische 100000 Dollar 
hingelegt hatte. Irgendwie muss die Inves-
tition ja hereinkommen, und so preisen es 
die Werbetexte auch geschäftstüchtig als 
das erfolgreichste Buch seit der Mao-Bibel.

Auf der Frankfurter Buchmesse werden
alle diese Strömungen vertreten sein. Ei-
niges davon schickt sich an, das vernicht-
ende Urteil des Sinologen Wolfgang Kubin 
zu widerlegen, der die chinesische Literatur 
seit 1949 teilweise als „Müll“ bezeichnete. 

Seit der Bücherverbrennung vor 40 
Jahren bis heute mit jährlich rund 136 000 
Neuerscheinungen hat China einen weiten 
Weg zurückgelegt. Auch wenn die Buch-
messe nur etwa 100 belletristische Novi-
täten zwischen Tradition und Innovation in 
deutscher Übersetzung präsentiert, ist es 
doch eine Palette, wie sie unterschied-
licher kaum sein kann (siehe auch Seite 44 
bis 54). China präsentiert sich so vielfältig 
wie noch nie. Und sicherlich ist für jeden 
Geschmack etwas dabei.
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Wie in jeder Literatur der Welt sind die 
zeitgenössischen Schriftsteller aus dem
Reich der Mitte auf der Suche nach den
Menschen und den Kräften, die sie 
antreiben. Die Orte, an denen die Suche 
losgeht, sind Euro päern jedoch oft fremd. 
Peking oder Schanghai mögen noch 
Bilder im Kopf erzeugen. Aber Chengdu?
Oder Jiangsu?

44 Inspirations Chinas Autoren 
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Yu Hua  Ein Kritiker, der die Macht 
der Sprache von Franz Kafka lernte

Der Pekinger Yu Hua, 49, wuchs während der Kulturrevolution 
auf dem Lande auf. Statt Schulunterricht gab es Denunziations-
Wandzeitungen. Darin erkannte er die Macht der Sprache und 
beschloss zu schreiben. Er lernte von Vorbildern wie Franz 
Kafka, Jorge Luis Borges and Gabriel García Márquez, das Fik-
tive in seine Kurzgeschichten einzubauen, aber auch Sex und 
Gewalt; so wurde er schnell berühmt. Er schrieb ein Jahrzehnt 

lang an einem historischen Roman, brach 
ihn jedoch ab, um mit dem Roman „Brü-
der“ die Gegensätze der chinesischen Ge-
sellschaft zu beschreiben. Es ist die tragiko-
mische Geschichte von Li und Song, die den 
Schrecken der Kulturrevolution überleben 
und im neuen China ihr Glück versuchen. 
Yu Hua, Brüder, Fischer Verlag, Frankfurt 

August 2009  
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Mian Mian Vom bösen Mädchen zur Kultfigur

Eine ganze Generation von jungen Mädchen wollte so sein wie Mian Mian, 29; ausgelassen feiern, das Verbotene aus-

probieren: freie Liebe, Alkohol, Drogen. Wo Mian Mian war, war die Untergrundkultur zuhause; eine Party wurde erst 

dann hipp, wenn sie auftauchte. Sie ist zum Kult, zur Lifestyle-Ikone geworden. Bis vor kurzem waren ihre Werke in Chi-

na verboten. Ihr neuer Roman Panda Sex ist eigentlich gar kein Roman, sondern eine schlichte Aufzeichnung ihres 

Lebens in Schanghai. Dazu nahm die ausdauernde Partygängerin vor ein paar Jahren einen Minirekorder mit und zeich-

nete die teils belanglosen, teils tiefsinnigen Gespräche ihrer Freunde auf. Immer wieder geht es in den Gesprächen um 

Beziehungen und die wahre Liebe. Mian Mian, Panda Sex, Verlag Kiepenheuer + Witsch, Köln August 2009 F
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Xu Zechen Blicke in 
das Haifischbecken 

Xu Zechen ist einer der jungen Wilden aus
Peking. Der Schriftsteller und Redakteur 
der Zeitschrift  (Volkslite-
ratur) wurde 1978 in der ostchinesischen 
Provinz Jiangsu geboren und studierte 
chinesische Literatur. 2007 erhielt er den 
Literaturpreis für Newcomer, ein Jahr zu-
vor wurde seine Erzählung „Im Laufschritt
durch Peking“ von der chinesischen 
Prosa gesellschaft als eine der besten Er-
zählungen des Jahres ausgezeichnet. 
Darin schildert er das Schicksal des jun-
gen Dunhuang, der aus der Provinz nach 
Peking kommt, und hofft, vom ungleich 
verteilten Wohlstandskuchen in China ein 
Stück abzubekommen. Xu Zechen be-
schreibt authentisch das Milieu der Wan-
derarbeiter und Kleinkriminellen, zeichnet 
die Figuren mit trockenem Humor und 
doch erfrischend lebendig. Es ist ein Le-
ben zwischen heißem Pflaster und Keller-
loch, zwischen dem Traum, das große 
Geld zu machen, und herben Rückschlä-
gen. Dunhuang erlebt die Welt der Gau-
ner als Haifischbecken und als verschwo-
rene Gemeinschaft, in der alle füreinander
das letzte Hemd geben, ihre Existenz 
verlieren, aber sich wieder aufrappeln. 
Xu Zechen, Im Laufschritt durch 

Peking, BvT, Berlin September 2009

Mo Yan Ein Autor, den nichts sprachlos macht

Mo Yan heißt soviel wie „der Sprachlose“. Es ist das Pseudonym des chinesischen 
Bestsellerautors Guan Moye, der 1956 im Kreis Gaomi in der Provinz Shandong 
geboren wurde. Zu Zeiten der Kulturrevolution arbeitet der Bauernsohn in einer Fabrik,
trat dann der Volksbefreiungsarmee bei und studierte später Literatur. Spätestens  
seit der auf der Berlinale gekrönten Verfilmung seines Romans „Das rote Kornfeld“ 
gehört Mo Yan auch international zu einem der wichtigsten Schriftsteller der Gegen-
warts literatur aus dem Reich der Mitte. In seinem Epos „Die Sandelholzstrafe“ be-
schreibt er Ereignisse während des Eisenbahnbaus der Deutschen am Ende des 
19. Jahrhunderts in China. Einer der Protagonisten ist der Opernsänger Sun Bing, 
der den Aufstand gegen die Eisenbahntrasse und deren Erbauer anführt. Um seinen 
Ungehorsam zu ahnden, bündelt die Staatsmacht all ihre Kräfte und verordnet 
ein letztes Mal die Sandelholzstrafe, die grausamste und zugleich raffinierteste aller 
traditonellen Foltermethoden. Mo Yan, Die Sandelholzstrafe, Insel Verlag, 

Frankfurt September 2009 F
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Yu Dan Mit Konfuzius 
zum Bestseller

Yu Dan, 44, verkörpert einen neuen Typ 
von Professorin: burschikos, geistreich 
und witzig. Und dabei ist ihr Spezialgebiet 
der 2500 Jahre alte Klassiker „Gespräche“ 
des Philosophen Konfuzius, der für China 
etwa so grundlegend ist wie Platon für das 
Abendland. Sie hat den leicht angestaubten
Text aus dem Schattendasein ihrer Studier-
stube an der Pekinger Pädagogischen 
Universität geholt und ins Licht der Fernseh-
scheinwerfer gerückt. An sieben Tagen 
war ihre Show im Staatsfernsehen zu seh-
en. Mit ihren anschaulichen Erläuterungen 
der moralischen Grundsätze anhand von 
alltäglichen Beispielen aus der Gegenwart 
trifft sie in Zeiten von Desillusion und Mate-
rialismus die Herzen der Menschen und 
wird zum landesweiten Gesprächsthema. 
Das daraus entstandene Buch „Konfuzius 
im Herzen“ erstürmte 2007 Platz 2 der chi-
nesischen Bestsellerlisten. Daraufhin 
schob sie gleich noch einen Kommentar 
zum Philosophen Zhuangzi hinterher. 
Yu Dan, Konfuzius im Herzen, Droemer 

Verlag, München August 2009

Jiang Rong Der Zorn der Wölfe, oder wie die 
Natur in China geschützt werden sollte

Jiang Rong wurde 1946 in der ostchinesischen Provinz Jiangsu geboren. 1967 mel-
dete er sich freiwillig zum Arbeitseinsatz in der Mongolei, wo er elf Jahre lang als Hirte
sein Leben mit den Nachfahren von Dschingis Khan teilte. In seinem autobiogra-
phischen Roman „Der Zorn der Wölfe“ schildert er aus der Perspektive seines Alter 
Egos Chen Zhen seine Erfahrungen dieser Zeit, in der er, fasziniert von den Begeg-
nungen mit Wölfen, deren Sozialstrukturen, Jagdgewohnheiten und Bedeutung für 
das Ökosystem erforscht. Jiang Rong formuliert provokante Thesen über den Wolfs- 
und Schafscharakter der Menschen und kritisiert in seinem Buch die Eigenschaften 
der größten Volksgruppe Chinas, der Han-Chinesen, und deren Raubbau an der Na-
tur. International rückte der Roman in den Blickpunkt, als Jiang Rong dafür 2007 mit 
dem ersten „Man Asian Literary Prize“ geehrt wurde. Auch weil sich spätestens zum 
Zeitpunkt der Preisverleihung nicht mehr verheimlichen ließ, dass sich hinter dem 
Pseudonym Jiang Rong der emeritierte Professor für Wirtschaftspolitik Lu Jiamin ver-
barg: Ein Mann, der wegen seines Engagements für die Demokratie politisch verfolgt 
und inhaftiert gewesen war. Jiang Rong, Der Zorn der Wölfe, Goldmann-Verlag, 

München Dezember 2008
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Alai Geschichten von 
Tibets Pferdehirten 

Alai wurde 1959 im tibetischen Teil der 
Provinz Sichuan geboren. Anfang der 
achtziger Jahre begann er Gedichte 
und Erzählungen in der Zeitschrift 

zu veröffentlichen. 
Später zog er nach Chengdu, wo er 
Chefredakteur von 

wurde, Chinas größtem Magazin
dieser Art. Sein erster Roman „Roter 
Mohn“ wurde 1998 ein sensationeller 
Erfolg, für den er zwei Jahre später den
renommierten Mao-Dun-Preis erhielt. 
Sein neuer Roman „Ferne Quellen“ 
erzählt die Geschichte eines kleinen 
Jungen, der fasziniert den Geschichten
eines Pferdehirten auf den Bergwiesen
lauscht. Er berichtet ihm über Quellen, 
die, wenn man in ihnen badet, von 
Krankheiten befreien. Sein Traum ist 
es, diesen Ort zu entdecken. Als es 
ihm viele Jahre später als Erwachse-
ner tatsächlich gelingt, findet er je-
doch nur eine hässliche, verlassene 
Betonlandschaft vor. Eine verfehlte 
Entwicklungspolitik hat eine Investiti-
onsruine hinterlassen. Ein Kindheits -
traum zerplatzt. Alai, Ferne Quellen, 

Unionsverlag, Zürich Juli 2009 
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Liu Zhenyun Liebling 
mit Humor und Biss 

Der Schriftsteller und Drehbuchautor 
Liu Zhenyun ist ein Liebling der chine-
sischen Leser, vor allem wegen seines 
ausgeprägten Sinns für Humor und 
seines bissigen Stils. Er wurde 1958 in 
der Provinz Henan geboren, 1973 trat 
er in die Armee ein und verbrachte fünf
Jahre in der Wüste Gobi. Nach einem 
Studium an der Universität wurde er 
Journalist bei einer Tageszeitung für 
Landwirte. Er begann in den Achtzi-
gern mit dem literarischen Schreiben 
und schuf dann einen Bestseller nach 
dem anderen: Seine Kurzromane 
„Hühnerfedern überall“ und „Handy“ 
wurden auch verfilmt. Ebenso sein Ro-
man von 2007, der jetzt unter dem Titel
„Taschendiebe“ auf Deutsch erschie-
nen ist. Er handelt von einem Koch auf 
einer Baustelle. Er wird bestohlen, gibt 
aber nicht auf und heftet sich dem 
Dieb an die Fersen. Dabei kommt er in 
Kontakt mit der Mafia und gerät in den 
Besitz eines USB-Sticks, auf dem 
hochbrisante Daten zu Korruption ge-
speichert sind. Liu Zhenyun, 

Taschendiebe, Dix Verlag, Düren 
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