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Dienstag, 11. März 2008
Flughafen Frankfurt

—
»Ich gehe da noch kurz rein.«
»Was machst du denn da?«
»Ach, nur mal schauen, ob ich mir für den Flug ein
Magazin hole, vielleicht irgendwas mit Autos oder Motorrädern.«
»Johannes, Frederik, … wartet mal. Lars geht noch in
den Laden hier!«
»Wo willst du hin?«, fragte Johannes zurück.
»Ich nicht, Lars möchte da noch was kaufen. Ich werde mir im Flugzeug eine chinesische Zeitung geben lassen.«
»Na gut,… mach mal langsam da vorne. Wir warten
hier bis Lars zurück ist«, rief Johannes hinter Frederik
her, der zügig den Gepäckwagen vor sich her schob.
»Und, hast du was gefunden? … zeig’ mal her«, forderte Johannes, »was soll es anderes sein, ein Motorradmagazin. Lars und seine Motorräder.«
»Ich werde mir eine Maschine kaufen, du wirst es sehen Johannes. Wenn meine Mama auch dagegen ist,
irgendwann kaufe ich mir eine.«
»Bei mir ist das Thema schon lange durch. Ich wollte
mit sechzehn Jahren einen Roller haben. Hätte ich da-
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rauf bestanden, dann hätte ich auch bestimmt einen
bekommen. Aber Papa hat gemeint, Roller oder Auto,
entscheide dich! Also habe ich mich fürs Auto entschieden.«
»Klar doch, dein Vater kann sich das als Rechtsanwalt
natürlich leisten. Mein Papa hat zu mir gesagt, Li, wenn
du Auto fahren willst, dann musst du erst einen Beruf
lernen und dafür sparen. Also …, kein Auto. So lange
ich noch studiere, kann ich das alles vergessen. Außerdem, was sollte ich mit einem Auto? Wenn Lars und ich
jetzt ein Jahr in Shanghai bleiben, dann steht das Ding
zu Hause rum.«
»Bei mir ist es genau so«, ergänzte Lars, »habe sowieso
kein Geld dafür. Ich hoffe nur, dass ich bald einen Job
finde. Sehr viel habe ich nicht für das Auslandsjahr zusammen gespart.«
»Hey Jungs, dreht euch noch mal um! Da hinten steht
Johannes’ Vater und winkt noch mal.«
»Ich find es übrigens ziemlich cool von deinem Dad’,
dass er uns zum Flughafen gefahren hat«, meinte Lars.
»Ja, kein Problem. Er hat sich extra den Tag freigehalten, keine Termine in der Kanzlei. Am Karfreitag holt er
uns auch wieder ab.«
»Du meinst, Frederik und dich? Lars und ich bleiben
ein bisschen länger.«
»Ja Li, ich weiß, ihr kommt erst nach Weihnachten
wieder. Hoffentlich kannst du dann noch Deutsch«,
witzelte Johannes.
»Nach Weihnachten ist gut, ich denke es wird so Ende
Januar oder Anfang Februar werden. Das wird ein ziem-
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licher Schock, aus dem warmen Shanghai in das Mistwetter in Deutschland.«
»So schlimm wird’s nicht, Lars. In Shanghai ist es auch
Winter. Natürlich, du hast Recht, es ist nicht so kalt wie
in Deutschland.«
»So Jungs, jetzt hört mal auf zu plappern. Holt eure
Bordkarten raus, es geht los. Alles einsteigen bitte!«,
übernahm Johannes das Kommando und gab die Richtung zum Gate vor.
Das Boarding war schon in vollem Gange, als Li, Lars,
Frederik und Johannes an den Schalter kamen. Zum
Glück hatten sie schon feste Sitzplätze reserviert. Das
überaus freundliche Personal der Air China half beim
Verstauen des Handgepäcks.
»Ich werde an der nächsten Haltestelle wieder aussteigen«, sagte Frederik, wie immer witzig und vorlaut.
»Ich denke, das lässt sich einrichten«, erwiderte die
Stewardess mit einem Lächeln, »ich werde dem Kapitän
sagen, dass er auf jeden Fall in Shanghai mal kurz landen
soll, damit Sie dort aussteigen können. Bis dahin machen Sie es sich bequem an Bord. Herzlich willkommen!«
Der Flug ging über Nacht. Elf Stunden lagen vor den
Jungs, elf Stunden Langeweile. Lesen, ein bisschen
Bordfernsehen schauen, essen, schlafen und wieder essen. Die letzten zwei Stunden des Fluges war es Frederik
nicht so wohl im Magen. Er war der Einzige, der nicht
geschlafen hatte. Sein Kreislauf spielte ein wenig verrückt. Mittlerweile war es draußen wieder hell geworden.
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Li machte die Verdunklung am Fenster hoch. Der Flügel
des Airbus A 400 ragte in den azurblauen Himmel hinein. Das Ende des Flügels war nach oben abgeknickt. Es
sah aus, als ob der Flügelschlag eines Vogels für einen
Moment stehen blieb, nichts schien sich zu bewegen.
Nur wenn man genau hinschaute, dann merkte man,
dass die schneebedeckte Berglandschaft unter dem
Flugzeug langsam nach hinten verschwand.
»Das ist Sibirien oder die Mongolei. Sieht schön aus«,
schwärmte Li.
»Ja«, erwiderte Lars einsilbig. Sein Blick ging weit hinaus. Er schien zu träumen.
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Mittwoch, 12. März 2008
Shanghai Pudong International Airport

Ein Gong ertönte im Flugzeug. Der Steward meldete
sich zu Wort. Es gab eine Durchsage, zunächst in Chinesisch, dann Englisch und danach in Deutsch.
»Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir erreichen Pudong International Airport in wenigen Minuten.
Das Wetter in Shanghai ist bewölkt, dreiundzwanzig
Grad. Der Kapitän und die Crew bedanken sich bei
Ihnen und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Shanghai.«
Jetzt kam Bewegung ins Flugzeug. Jeder schien noch
etwas erledigen zu müssen, was die letzten elf Stunden
nicht wichtig gewesen war. Lars packte seine MotorradZeitschrift in den Rucksack. Er hatte sie bestimmt dreioder viermal durchgeblättert und gelesen. Frederik bekam wieder etwas Farbe ins Gesicht. Die Aussicht, in
wenigen Minuten festen Boden unter den Füssen zu
haben, erweckte bei ihm neue Lebensgeister.
Etwa fünfzehn Minuten später setzte der Airbus mit
quietschenden Rädern auf der Rollbahn auf. Dann rollte
die Maschine noch eine Weile bis zu ihrer endgültigen
Position. War nach der Durchsage eine gewisse Unruhe
im Flugzeug, so begann jetzt fast Hektik auszubrechen.
Alle standen auf, holten Gepäckstücke aus der Ablage.
Handys wurden wieder eingeschaltet und erste Gesprä-
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che geführt. Den Jungs war das alles sehr vertraut. Vor
gut drei Jahren hatten sie es schon mal erlebt. Damals
war es die Abschlussfahrt des Gymnasiums. Zwei Wochen China-Rundreise, Shanghai, Xian und Peking. Die
Idee, ausgerechnet nach China zu fahren, hatte Li damals gehabt. Für Li war es der erste Besuch in seiner
Heimat nach vielen Jahren in Deutschland.
Nachdem sie von Bord gegangen waren, mussten sie
bis zur Passkontrolle noch ein gutes Stück zu Fuß gehen.
»Wisst ihr noch wie es geht?«, fragte Li. »Jeder füllt
eine Einreisekarte aus und dann stellt ihr euch in die
Warteschlange. Ich muss da drüben durch gehen, Einreise für Chinesen. Und haltet euren Reisepass bereit.«
»Ja, alles klar«, bestätigte Johannes stellvertretend, »wir
treffen uns hinter der Kontrolle wieder.«
Frederik, Johannes und Lars mussten warten. Die
Zahl der ausländischen Einreisenden war erheblich größer als die Zahl der Chinesen. Li wurde direkt heran
gewunken und war kurz danach nicht mehr im Kontrollbereich zu sehen. Für Ausländer waren fünf oder
sechs Schalter geöffnet. Es ging langsam voran. An der
gelben Linie angekommen, wurden die Drei von einem
Beamten getrennt. Lars musste ganz nach rechts gehen,
Johannes und Frederik wurden Schalter eins und zwei
an der linken Seite zugewiesen.
Lars wurde schnell abgefertigt. Der Beamte schaute in
seinen Pass, blätterte einmal vor und zurück. Dann sah
er ihm noch mal tief in die Augen. Er machte eine Reihe
von Stempeln, im Pass, auf die Einreisekarte, und weiß
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Gott noch wo hin. Mit einer zackigen Handbewegung
reichte er die Papiere durch das kleine Fenster seiner
Kabine und beendete die Prozedur mit einer Kopfbewegung, der Aufforderung zum Weitergehen. Lars
schaute nach links. Er wollte sehen, wie weit Frederik
und Johannes waren.
»Frederik, Johannes!«, rief er hinüber. Er stand da,
hatte große Augen und den Mund offen gelassen. Was
er sah, erschreckte ihn so sehr, dass er ganz blass im
Gesicht wurde. Sie hatten ihn nicht gehört. In Begleitung von jeweils zwei uniformierten Beamten wurden
sie gerade vom Kontrollbereich in Richtung eines Ausgangs geführt.
»Da stimmt doch irgendwas nicht«, dachte Lars. »Wo
gehen die denn jetzt hin?«
Mit eiligen Schritten bewegte er sich Richtung Ausgang. Er wusste, dass es zwecklos war, den Beamten
nachzulaufen und zu fragen. Er konnte noch nicht viel
Chinesisch, sie würden ihn bestimmt nicht verstehen.
Sein Herz fing an schneller zu schlagen. Seine Augen
suchten fieberhaft in der Menschenmenge hinter dem
Kontrollbereich nach Li. Der stand verloren inmitten
einer Gruppe deutscher Reisender und schaute gelangweilt Löcher in die Luft. Endlich erblickte Lars ihn. Er
war noch gut zehn Meter von ihm entfernt, aber er
konnte sich nicht mehr zurück halten.
»Li!«, schrie Lars durch den Raum. Es war so laut, dass
alle Leute nach ihm schauten – zum Glück auch Li. Mit
Vollgas lief Lars auf Li zu, fast durch ihn durch. Ihre
Arme verhakten sich, so brachte Li Lars zum Stehen.
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»Hey, mach mal ein bisschen langsam, mein Freund«,
sagte Li mit total ruhiger Stimme, denn er wusste noch
nichts. »Was ist denn los mit dir? Warum bist du denn
so aufgewühlt? Und wo sind die anderen?«
»Sie sind weg! Sie sind weg!«, wiederholte Lars ganz
außer Atem.
»Wie, sie sind weg? Jetzt beruhig dich doch erst mal.
Was heißt, sie sind weg? Die können sich ja nicht in Luft
auflösen«, antwortete Li. Er merkte an Lars’ Aufregung,
dass etwas nicht stimmte.
»Doch, ja«, haspelte Lars. Dabei zerrte er ein wenig an
Lis Arm, um ihn in die Richtung des Kontrollbereiches
zu bringen.
»Wo willst du denn hin? Was ist denn eigentlich los?«
Jetzt wurde auch Li leicht unruhig. Die Aufregung
übertrug sich auf ihn.
»Sie sind weg«, wiederholte Lars noch einmal, »sie
haben sie einfach mitgenommen.«
Lars fasste sich ein wenig. Die Anwesenheit von Li
wirkte beruhigend auf ihn.
»Jetzt mal der Reihe nach. Was ist denn genau passiert
und wo sind, bitte schön, Frederik und Johannes?«,
wollte Li wissen.
Lars atmete erst mal tief durch.
»Also …«, begann er, »es ist so: Ich kam gerade aus
der Kontrolle und wollte sehen, wo die beiden sind. Sie
waren ganz links und ich weiter rechts. Und dann habe
ich nach ihnen gerufen, aber sie haben mich nicht gehört.«
»Warum nicht?«, fragte Li dazwischen.
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»Jeder von ihnen wurde von zwei Beamten in Uniform
zu einem Ausgang an der anderen Seite geführt. Sie hatten mir den Rücken zu gekehrt.«
»Was soll das?«
Li war entsetzt.
»Vielleicht nur eine Extrakontrolle«, beruhigte Lars
sich jetzt selbst.
»Ja, wenn es so ist, dann schauen wir doch mal«, beruhigte Li sich auch.
Zusammen gingen sie Richtung Kontrollbereich. Sie
suchten nach einem Ansprechpartner.
»Da drüben, ich frage mal den Offizier da«, bewegte
sich Li zielstrebig auf einen Beamten zu.
»Entschuldigung, mein Name ist Li. Können Sie mir
helfen?«, fragte er höflich in Chinesisch und verbeugte
sich dabei.
»Ja natürlich«, kam die pflichtbewusste Antwort. »Was
kann ich für Sie tun?«
»Wir warten hier auf zwei Freunde. Sie waren auch bei
der Passkontrolle. Wo sind sie jetzt?«
»Zwei Freunde?«, fragte der Beamte zurück.
»Ja, mein Freund hier sagt, sie wurden von Beamten
weg gebracht. Dauert es noch lange?«, ergänzte Li.
Lars konnte nicht verstehen, was der Beamte und Li
auf Chinesisch gesagt hatten. Trotzdem merkte er an
dem Gesichtsausdruck des Beamten, dass Li etwas gefragt hatte, was das Lächeln in korrekte, kühle Sachlichkeit verwandelte. Der Beamte wusste wohl schon etwas
über den Verbleib der Beiden. Mit drei kurzen Worten
gab er eine klare Anweisung: »Bitte hier warten!«
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Lars und Li waren wie angeklebt. Wortlos blickten die
beiden sich an, die Augen groß, Puls und Atmung leicht
beschleunigt. Diese Anweisung musste Li nicht übersetzen. Der Beamte drehte sich um und ging mit schnellen,
zackigen Schritten zu dem Ausgang, wo auch Frederik
und Johannes verschwunden waren.
»Was war denn das jetzt?«, fragte Lars.
»Ich weiß nicht«, antwortet Li etwas zögerlich, »auf
jeden Fall nichts Gutes. Ich glaube, das stimmt irgendwas nicht.«
Es dauerte eine ganze Weile. Dann ging die Tür wieder auf. Der Beamte kam in Begleitung eines weiteren
Beamten mit schnellen Schritten auf Li und Lars zu. Der
zweite Beamte war von hohem Rang, das konnte man
an den Dienstabzeichen sehen.
»Sie haben nach den beiden Herren gefragt?«
»Ja«, antworte Li knapp.
»Ihre Pässe bitte!«, kommandierte der hochrangige
Offizier.
»Lars, er will deinen Pass noch mal sehen«, übersetzte
Li hastig.
»Was haben Sie mit den beiden Herren zu tun?«, fragte
der Beamte, als er die Pässe zur Prüfung in die Hand
nahm.
»Frederik und Johannes, … eh, es sind Freunde von
uns«, stammelte Li in Chinesisch.
»Frederik? Wer?«, fragte der hochrangige Beamte
schulmeisterlich noch mal nach, so als hätte er Li nicht
verstanden.
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»Frederik Steinbeck und Johannes Schickmann«, antwortete Li mit leicht zittriger Stimme.
Der Beamte schaute über die geöffneten Pässe in die
Gesichter von Li und Lars. Seine Augen prüften ganz
genau. Er verglich jeden Zentimeter der Ausweisdokumente mit den Gesichtern der Jungs. Dann klappte er
die Pässe zu und reichte sie zurück.
»Sie können gehen«, kam ein knappes Kommando mit
einer unmissverständlichen Handbewegung Richtung
Ausgang. Er blickte zu dem ersten Beamten. Dieser zog
die Hacken zusammen, stand kurz still. Dann rührte er
sich und wand sich ab. Der hochrangige Beamte drehte
sich um und verschwand in der Tür, wo er hergekommen war.
»Was hat er gesagt?«, wollte Lars wissen.
»Nichts«, antworte Li einsilbig.
»Wie, nichts?«, bohrte Lars nach.
»Gar nichts, Lars. Er hat zwar gefragt, was wir mit den
beiden zu tun haben, aber er hat kein einziges Wort darüber gesagt, was mit ihnen ist und wo sie jetzt sind.«
»Das gibt’s doch gar nicht. Er muss doch irgendwas
gesagt haben.«
»Nein Lars, wirklich nicht. Ich verstehe es nicht«, antwortete Li. Er zog die Schultern hoch. Ratlosigkeit.
»Was machen wir denn jetzt? Das kann doch gar nicht
sein«, sagte Lars vor sich hin. Seine Stimme war mutlos
und leise. Dann griff er Li rechts und links an die Oberarme und rüttelte ihn.
»Die müssen uns doch sagen, was mit Frederik und
Johannes ist!«
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Lis Augen schauten durch Lars hindurch. Dann zuckte
er auf, als ob er in die Welt der Lebenden zurückgekehrt
wäre.
»Die müssen uns was sagen«, wiederholte er die Worte
von Lars. Er schaute Lars noch für einen Moment an.
Dann hob er den Kopf, blickte zur Decke und überlegte. Lars hielt Li immer noch an den Armen fest. Auch Li
griff jetzt nach Lars. Das gegenseitige Festhalten schien
für den Moment die einzige Maßnahme zu sein, die den
Gefühlen der Jungs noch einen Halt geben konnten.
Beide ahnten nichts Gutes. Ihre Gesichter waren blass.
Der Boden unter den Füßen schien keinen rechten Halt
zu geben.
»Komm«, sagte Li, »wir müssen noch mal den Beamten suchen, den wir zuerst gefragt hatten.«
Lars antwortete nichts. Seine Kehle war wie zugeschnürt. Die Jungs suchten in der Menschenmenge nach
dem jungen Offizier. Sie gingen ein Stück hin und her,
immer dicht beieinander.
»Da, das ist er«, meldete sich Lars und zeigte auf einen
Mann, einige Meter von den beiden entfernt. Mit zügigen Schritten eilten sie zu ihm.
»Entschuldigung, ich muss Sie noch mal stören«, begann Li höflich in Chinesisch. Der Beamte schaute die
Jungs an und gab eine kurze Anweisung:
»Gehen Sie bitte weiter!«
»Aber, … bitte«, setzte Li nach.
»Gehen Sie bitte weiter!«, wiederholte der Beamte. Es
hatte den Anschein, als ob er nicht mit Li und Lars zu-
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sammen gesehen werden wollte, denn er schaute sich
beim zweiten Mal prüfend links und rechts im Saal um.
»Bitte«, sagte Li. Der Beamte erkannte die Verzweiflung in den Augen der Jungs. Dann zeigte er mit dem
Finger in eine Ecke. Er sagte nichts, zeigte noch mal
und nickte ein wenig mit dem Kopf. Li hatte verstanden.
Sie sollten in die Ecke des Raumes gehen. Ohne Wortwechsel bewegten sich die beiden langsam und unauffällig dort hin. Sie standen da und taten so, als ob sie nur
auf jemanden warten würden. Nach einer Weile kam der
junge Beamte scheinbar rein zufällig vorbei. Er drehte
sich noch mal um, schaute nach, wo seine Kollegen waren und trat ein wenig näher zu Li und Lars.
»Bitte, wo sind unsere Freunde?«, fragte Li zögerlich.
»Ich darf eigentlich nichts sagen«, fing er an.
»Ja, aber was ist denn mit ihnen?«, fragte Li jetzt etwas
ungeduldig.
Der Beamte prüfte noch mal, ob er auch wirklich unbeobachtet war. Dann trat er ganz dicht zu Li heran. Mit
leiser Stimme und einem Blick des Bedauerns flüstere er
Li zu:
»Sie sind vorläufig festgenommen. Sie stehen unter
dem Verdacht eine Straftat begangen zu haben.«
»Was sollen sie …?«, fragte Li. Er konnte keinen ganzen Satz herausbringen.
»Ja, festgenommen«, wiederholte der Beamte. »Bitte
gehen Sie jetzt weiter.«
Seine Blicke flogen hastig durch den Raum. Er hatte
Angst, mit dieser Mitteilung erwischt zu werden. Er
nickte noch einmal mit dem Kopf, dann verdrückte er
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sich um die Ecke, so als ob er nie da gewesen wäre. Lars
hatte das Gespräch nicht verstanden. Es schien jedoch
die Vorahnung zu bestätigen. Li fing an zu zittern. Für
einen kurzen Moment wusste Lars nicht, war das jetzt
Wut oder Verzweiflung. Dann sah er, wie Lis Augen
wässrig wurden. Eine Träne lief ihm über die rechte
Wange. Lars legte den Arm über Lis Schulter und fragte
fürsorglich:
»Was ist denn? Sag doch was.«
Li schluchzte und rieb sich die Träne vom Gesicht. Er
schüttelte leicht den Kopf und wiederholte in Deutsch,
was der Beamte eben zu ihm gesagt hatte:
»Sie sind vorläufig festgenommen. Sie stehen unter
dem Verdacht eine Straftat begangen zu haben.«
Damit war das Entsetzen komplett. Lars verschlug es
die Sprache. Er hielt die Hand vor den Mund. Seine
Augen waren jetzt noch größer, als sie die ganze Zeit
schon waren.
»Aber …, Li …, wieso?«, Lars konnte keinen Satz
zusammen bringen. Auch er kämpfte jetzt mit den Tränen. Es dauerte eine ganze Weile, bis die beiden sich
wieder etwas beruhigt hatten.
»Komm Lars, wir gehen. Hier können wir im Moment
nichts machen«, drückte Li einen mutlosen Satz heraus.
Die beiden Jungs schleppten sich zur Gepäckausgabe.
Es waren nur noch wenige Koffer auf dem Band.
Schnell hatten Li und Lars ihre Taschen gefunden. Sie
warteten noch ab, ob die Koffer von Frederik und Johannes auch noch auftauchen würden. Das letzte Stück
wurde von einem Reisenden vom Band genommen. Es
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