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Mit einem leisen Knirschen öffnet sich ein Türchen 
in dem Eisentor und der Kopf eines Mädchens er-
scheint. Es hat krauses Haar, eher dunkle Haut 
und dabei doch karminrot glimmende Bäckchen. 
Neugierig schaut es zu einem Händler hinüber, der 
neben dem Tor Wassermelonen verkauft.

Ich stehe auf einem kleinen Markt mitten in 
Caochangdi, einem Außenquartier von Peking, 
wo sich Bauernhäuser, Gärten, Künstlerateliers 
und Galerien friedlich aneinander schmiegen. 
Die Atmosphäre ist ruhig, fast ein wenig schläfrig. 
Obwohl der Juni erst begonnen hat, ist es schon 
schrecklich heiß. Die Luft riecht nach Staub, nach 
Eisen in der Sonne, nach Rauch, nach Durst. Das 
einzig Feuchte hier sind die Wassermelonen, wie 
Ampeln leuchten sie grün gegen die trockene Glut 
dieses Nachmittags an, versprechen süße Küh-
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lung. Jetzt verlässt der Händler seinen Stand und 
verschwindet im Korridor eines Hauses. Schnell 
zwängt sich Rotbäckchen durch die Türe auf den 
kleinen Platz, hastet, hüpft auf die Melonen zu, 
bleibt kurz davor stehen. In Reichweite ihrer Hän-
de liegt eine aufgeschnittene Frucht. Da glüht das 
Gesicht der Kleinen, dort schimmert rot und nass 
das Fleisch des Obsts. Kein Mensch in der Nähe. 
Caesar am Rubikon von Trübner geifert sich mir 
in den Sinn, Dogge und Wurst, man weiß, wie die 
Sache ausgehen wird. Doch da dreht sich das Mäd-
chen auf dem Absatz um, hüpft fröhlich zur ande-
ren Seite des Tors, wo ein Knoblauchzopf in der 
Sonne hängt, reißt eine Knolle ab, wirft nochmals 
einen Blick auf die Melonen, quetscht sich wieder 
durch die kleine Türe und zieht sie hinter sich zu.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 3/2021, S. 128. 
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