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Dem westlichen Menschen sind viele Dinge nur 
etwas wert, wenn sie eine gewisse Exklusivität be-
sitzen. So ist man stolz darauf, dass man Tai-Chi 
macht und nicht aerobisch zu Musik der Cheetah 
Girls durch die Gegend hüpft. Man entscheidet 
sich sehr bewusst für einen Tangokurs und weiß 
genau, warum man nicht stattdessen mit einem 
Gummiball jonglieren geht. Wer Qinggong aus-
sprechen kann, ohne sich die Zunge zu verknoten, 
der will sich nicht mit Hanteln durch die Gegend 
schleppen und Eiweißriegel futtern. Auch Frei-
zeitbeschäftigungen dienen bei uns der sozialen 
Distinktion. Was wir tun ist genauso wichtig wie 
alles, was wir unterlassen – und wenn wir mit dem 
Gleitschirm durch die Lüfte kreisen, dann haben 
wir für die Wandervögel zu unseren Füssen meist 
nur ein müdes Lächeln übrig. Jedes Hobby bean-
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sprucht im Westen auch seinen eigenen Raum, 
kultiviert seine spezifische Umgebung.

In China ist das offenbar anders. Ich stehe um 
7 Uhr früh im Shamian Park, der direkt über dem 
Zhū jiāng liegt – dem mächtigen Perlstrom im 
Herzen der Stadt Guangzhou. Die Wolkenkratzer, 
die der Wirtschaftsboom der letzten Jahre in den 
papyrusgelben Himmel gerammt hat, sind nur 
schemenhaft zu sehen, wie auf einer verblassten 
Tuschemalerei. In der milchigen Luft des frühen 
Tages scheint hier alles zur gleichen Zeit am sel-
bigen Ort stattzufinden. Da treten Schwertkämp-
fer mit gleitenden Bewegungen gegen imaginäre 
Gegner an, dort sitzen Pärchen beim Frühstück, 
spielen zwei alte Ladies Mahjong, rennen Kinder 
hinter Fußbällen her. Unter einem Baum hockt 
ein rundlicher Herr und trinkt mit höchster Kon-
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zentration seinen Tee. Ihm gegenüber malt einer 
mit einem großen Wasserpinsel Gedichte auf den 
Boden, dazwischen machen zwei junge Mädchen 
Liegestützen, bewacht von einer Alten, die sich mit 
der flachen Rechten den linken Oberarm watscht. 

Ich zähle mehr als siebzig verschiedene Frei-
zeitbeschäftigungen, die hier gleichzeitig stattfin-
den, die sich offenbar nicht konkurrenzieren, ja 
oft fliessend ineinander übergehen. So bewundere 
ich die edlen Bewegungen von zwei Kung-Fu-Tän-
zerinnen, die wenig später zu einer Frauengruppe 

wechseln, mit der sie spanischen Volkstanz proben. 
Wer eben noch zu meditieren schien, kurvt in der 
nächsten Sekunde bereits selig lächelnd mit einem 
Trottinett um die Bäume. 

Aber vielleicht meint ja auch nur mein westli-
ches Auge, dass sich hier alles mit allem vermischt 
– so wie sich die Stadt im Smog mit dem Nichts zu 
verbinden scheint.

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/284127604
Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, September 2018, S. 18.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://vimeo.com/284127604
https://samuelherzog.net/

