
1 
 

Fang Fang 

Wuhan Diary 

Das verbotene Tagebuch aus der Stadt, in der die Corona-Krise begann 

 

25. Januar 

Hightech kann ebenso bösartig sein, wie eine Epidemie 

 

Ich habe keine Ahnung, ob mein Blog die Leser noch erreicht. Vor kurzem führte 

meine Kritik am ungehobelten kollektiven Auftreten junger Leute auf den Straßen 

zur Sperrung meines Blogs. (Ich halte an meiner Meinung fest, dass auch die Beru-

fung auf den Patriotismus kollektive beleidigende Beschimpfungen in der Öffent-

lichkeit nicht rechtfertigt, das ist eine Frage zivilisierten Benehmens!) Es gibt keine 

Instanz, bei der man Anzeige erstatten oder gar Anklage erheben kann. Ich bin daher 

von sina.com restlos enttäuscht, und werde die Plattform nie wieder für meinen Blog 

benutzen.   

Die Katastrophe, die Wuhan jetzt getroffen hat, hatte niemand vorausgeahnt. Sie be-

wirkt, dass sich das Augenmerk des ganzen Landes auf Wuhan richtet, dass die Stadt 

abgeriegelt ist und dass Menschen aus Wuhan überall auf Abweisung stoßen. Sie 

bewirkt auch, dass ich in der Stadt eingesperrt bin. Heute hat die Regierung erneut 

verfügt: Ab 0 Uhr ist jeglicher KFZ-Verkehr im Stadtzentrum untersagt. Dort genau 

wohne ich. Ich erhalte Nachfragen von vielen Menschen, auch Kurznachrichten aus 

der Nachbarschaft, die ihrer Sorge um uns, die nun in ihren Wohnungen eingesperrt 

sind, Ausdruck geben und ihre Sympathien bekunden. Eben gerade schickt mir 

Yongxin Cheng von der Literatur-Zeitschrift Shouhuo eine Nachricht, und erklärt, es 

wäre nicht schlecht, ein „Tagebuch einer abgeriegelten Stadt“ zu schreiben. Das hat 

mir den Anstoß gegeben, weiter zu schreiben, vorausgesetzt mein Blog kann weiter 

gelesen werden. Alle sollen erfahren, was sich in Wuhan gerade tatsächlich abspielt.  

 Ich weiß allerdings nicht, ob dieser Eintrag durchgeht. Falls Freunde ihn lesen 

können, bitte ich um Antwort, damit ich im Bilde bin, was Sache ist. Diese Blogs 

verfügen über ein technisches Verfahren, das dich glauben macht, dein Text sei raus-

gegangen, aber tatsächlich bekommt ihn niemand zu Gesicht. Seitdem ich das weiß, 

habe ich begriffen, dass Hightech ebenso bösartig sein kann wie eine Epidemie. Ich 

drücke auf “Senden”, probieren wir’s. 
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26. Januar 

Die Beamten der Provinz Hubei entsprechen dem durchschnittlichen 

chinesischen  Beamten im ganzen Land  

    

Ich bedanke mich bei allen für die Aufmerksamkeit und Fürsorge. Nach wie vor be-

finden sich die Bürger Wuhans in einem kritischen Moment, auch wenn der anfängli-

che Schrecken, die Hilflosigkeit und die Anspannung gewichen sind. Auch wenn die 

Atmosphäre weit ruhiger und gefasster ist, benötigen wir nach wie vor Trost und Er-

munterung durch die Allgemeinheit. Am heutigen Tag befinden sich die Bürger 

Wuhans nicht mehr im Zustand niederschmetternder Ratlosigkeit. Ich hatte vor, mit 

dem 31. Dezember zu beginnen, um meinen eigenen Übergang von gespannter 

Wachsamkeit zu entspannter Gleichgültigkeit zu rekapitulieren, aber das würde zu 

viel Platz einnehmen. Ich ziehe es daher vor, zunächst in Realzeit etwas über meine 

kürzlichen Empfindungen zu schreiben, und ohne Hast das “Tagebuch einer abgerie-

gelten Stadt” zu schreiben. Heute ist der zweite Tag des Neujahrsfestes, nach wie 

vor kaltes Wetter, Regen und Wind. Es gibt auch gute Nachrichten, vor allem die 

Nachricht, dass der Umfang staatlicher Hilfe ständig wächst, immer mehr medizini-

sches Personal nach Wuhan kommt, usw., usw.. Das sorgt für Beruhigung unter den 

Wuhaner Bürgern. All das ist bereits allgemein bekannt.  

Die für uns persönlich gute Nachricht ist, dass es gegenwärtig unter den Angehörigen 

meiner Familie keine Ansteckungsfälle gibt, obwohl mein zweitältester Bruder mit-

ten im Epidemie-Zentrum wohnt, in nächster Nähe zum “Südchinesischen Markt für 

Meeresfrüchte” und der Hankou Zentralklinik. Hinzu kommt, dass sein gesundheitli-

cher Zustand nicht allzu gut ist, und er bis vor kurzem genau dieses Krankenhaus re-

gelmäßig aufsuchen musste. Gottseidank ist bei ihm und der Schwägerin alles in 

Ordnung. Er hat mir mitgeteilt, dass er sich für zehn Tage mit Lebensmitteln einge-

deckt hat und daher keinen Fuß vor die Tür setzen muss. Meine Tochter und ich, 

ebenso wie die Familie meines ältesten Bruders leben in Wuchang. Von Hankou, wo 

die Gefährdung relativ am höchsten ist, sind wir durch den Yangtze getrennt, es ist 

daher vergleichsweise sicher. Auch wenn wir die Wohnung nicht verlassen dürfen, ist 

uns nicht langweilig. Wir gehören vermutlich zu den Leuten, die ans häusliche Leben 

gewöhnt sind. Sorgen machen uns nur meine Nichte und ihr Sohn, die zum Besuch 

der Eltern nach Wuhan gekommen sind. Ursprünglich sollten sie am 23. von Wuhan 



3 
 

mit dem Hochgeschwindigkeitszug nach Kanton reisen, um sich dort mit ihrem 

Mann und den Schwiegereltern zu treffen. (Selbst wenn sie das geschafft hätte, wäre 

der Aufenthalt dort kaum angenehmer gewesen. Seufz!)  Aber genau an diesem Tag 

wurde die Stadt abgeriegelt, sie hatten keine Chance, fortzukommen. Keiner kann 

sagen, wie lange die Abriegelung dauert, damit sind die Rückkehr an den Arbeits-

platz und der Schulbesuch des Kindes in Frage gestellt. Da sie beide die Staatsbür-

gerschaft von Singapur besitzen, wurden sie gestern von der dortigen Regierung be-

nachrichtigt, dass man in den nächsten Tagen eigens  Flugzeuge schicken würde, um 

sie abzuholen. (Vermutlich halten sich zahlreiche Auslandschinesen aus Singapur in 

Wuhan auf.)  Nach ihrer Rückkehr müssen sie sich 14 Tage in Quarantäne aufhalten. 

Diese Nachricht löst bei uns allen Stoßseufzer der Erleichterung aus.  

Die noch erfreulichere Nachricht ist, dass dem Vater meiner Tochter, der sich in einer 

Shanghaier Klinik aufhält, und bei dem bei einer anfänglichen Röntgenuntersuchung 

ein Schatten in der Lunge festgestellt wurde, gestern Entwarnung gegeben wurde. Es 

handle sich um eine gewöhnliche Grippe und nicht um eine Corona-Infektion. Er 

kann heute die Klinik verlassen. Unsere Tochter, die vor kurzem mit ihm gegessen 

hat, muss nun nicht unter strenger Quarantäne in ihrer eigenen Wohnung bleiben. 

(Noch am Vorabend des Neujahrsfestes bin ich mit dem Auto in strömendem Regen 

zu ihr gefahren, um ihr Essen zu bringen.) Wie sehr sehnen wir uns nach solchen gu-

ten Nachrichten, wenigsten eine am Tag, die uns trotz Abriegelung, trotz des Einge-

sperrtseins in der Wohnung, ein bisschen innere Erleichterung verschafft.  

    Schlechte Nachrichten bleiben nach wie vor nicht aus. Meine Tochter erzählt mir, 

dass der Vater einer Bekannten (der bereits Leberkrebs hatte) mit Verdacht auf 

Corona-Infektion in die Klinik gebracht wurde, wo sich niemand um ihn kümmerte, 

bis er drei Stunden später starb. Passiert ist das offenbar vor zwei Tagen. Sie klingt 

am Telefon untröstlich. Gestern Nacht erhielt ich einen Anruf von Xiao Li aus dem 

Künstlerverband, der mir mitteilte, dass in der Wohnanlage des Verbandes bereits 

zwei Ansteckungsfälle festgestellt wurden. In einer Familie, beide etwas über drei-

ßig. Ich solle auf Sicherheit achten. Ihre Wohnung liegt ca. 300 Meter von der unse-

ren entfernt. Aber unsere Wohnung ist in einem anderen Block und hat einen eigenen 

Eingang, wir müssen uns daher nicht allzu große Sorgen machen. Ihre Hausnach-

barn, die den gleichen Eingang benutzen, dürften jedoch nervös geworden sein. Heu-

te erfahre ich von einem Kollegen, dass sie zu den leichteren Fällen gehören und sich 

unter Quarantäne in der eigenen Wohnung auskurieren können. Junge Leute in guter 

körperlicher Verfassung, und keine schwerwiegende Ansteckung – sie sollten es bald 

überstehen. Beten wir, dass sie sich rasch erholen 
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    Die gestrige Pressekonferenz der Provinzregierung von Hubei verbreitet sich im  

Netz rasend schnell und löst bei vielen Menschen großen Unmut aus. Die niederge-

schlagenen und erschöpften Mienen der drei Beamten und ihre ständigen Versprecher 

verraten ihre Verwirrung. In gewisser Weise sind sie bemitleidenswert. Auch sie 

dürften Familienangehörige in Wuhan haben, ihre Selbstbezichtigungen halte ich für 

glaubwürdig. Wie sich das Ganze soweit entwickeln konnte, muss nachträglich auf-

gearbeitet und natürlich der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht werden. Die Nicht-

beachtung und Nachlässigkeit der Wuhaner Behörden in der Frühphase der Epidemie 

und die Hilflosigkeit und Unfähigkeit der Funktionäre vor und nach der Verhängung 

der Abriegelung, haben in der Bevölkerung eine gewaltige Panik ausgelöst und allen 

Wuhaner Bürgern Schaden zugefügt. Darüber werde ich mich noch schriftlich im 

Detail äußern. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass das Verhalten der Wuhaner 

Beamten dem Verhalten des durchschnittlichen chinesischen Funktionärs entspricht. 

Sie sind in keiner Weise schlechter als andere Beamte, sie haben einfach nur mehr 

Pech gehabt. Beamte halten sich seit jeher an schriftliche Direktiven - sobald die feh-

len, wissen sie nicht, was sie tun sollen. Hätte sich das Gleiche in irgendeiner ande-

ren Provinz ereignet, wäre das Verhalten der dortigen Funktionäre auch nicht besser 

gewesen. Wir bekommen Stück für Stück die üblen Folgen des Abschiebens von 

Verantwortung nach oben, des leeren Geschwätzes politischer Korrektheit und der 

Vertuschung und Verdrehung von Tatsachen zu schmecken, die in der Beamtenschaft 

grassieren, die üblen Folgen der Verbots, die Wahrheit auszusprechen, die Verhinde-

rung der Medien, den wahren Sachverhalt zu berichten. Hubei hat sich vorgedrängt 

und bekommt jetzt eben als erstes einen großen Bissen zu kosten. 

 

 

 

27. Januar 

Uns fehlen Gesichtsmasken 

  

Wieder möchte ich allen für ihre Aufmerksamkeit und Fürsorge gegenüber den 

Wuhaner Bürgern danken. Sie ermutigen mich, meine Dokumentation fortzusetzen.  

 Im Moment kümmert man sich weniger um die großen Probleme. Es hätte ja 

auch keinen großen Nutzen. Solange man sich nicht infiziert hat, bleibt man optimis-

tisch.  



5 
 

 Die größte Sorge der Bürger ist gegenwärtig der Mangel an Gesichtsmasken. 

Ich habe heute ein Video eines Shanghaiers gesehen, der Gesichtsmasken einkaufen 

geht. In der Apotheke kosten sie 30 Yuan das Stück. Der Shanghaier erregt sich 

fürchterlich, filmt mit seinem Smartphone den Vorgang, und beschimpft die Ange-

stellten fürchterlich. Er hat aber keine Wahl, muss sie kaufen, aber er verlangt eine 

schriftliche Quittung. Er ist tatsächlich viel klüger und mutiger als ich! Hut ab! 

   Der Mundschutz ist ein Verbrauchsartikel, er wird daher in großen Mengen benö-

tigt. Nach Auskunft der Experten bietet nur die Gesichtsmaske N95 wirksamen 

Schutz vor dem Virus. Aber Tatsache ist, dass es absolut unmöglich ist, derartige Ge-

sichtsmasken zu kaufen. Bestellt man sie im Internet, werden sie erst nach Ablauf 

des chinesischen Neujahrsfestes geliefert. Mein zweitältester Bruder hatte einiger-

maßen Glück: Verwandte eines Mitbewohners seines Wohnkomplexes schickte die-

sem tausend Stück N95 (das Musterexemplar eines Verwandten!). Meinem Bruder 

wurden davon zehn Stück zugeteilt. Voller Rührung erklärte er, es gebe doch noch 

gutherzige Menschen. Mein ältester Bruder dagegen hat weniger Glück. Er hat kei-

nen einzigen N95-Mundschutz. Es gibt nur die von meiner Nichte mitgebrachten 

Einweg-Gesichtsmasken. Aber auch deren Zahl ist begrenzt. Es bleibt nur der Aus-

weg, sie zuhause zu waschen und sie mit Hilfe des Bügeleisens zu sterilisieren, um 

sie anschließend erneut zu nutzen. Einigermaßen tragisch. (Apropos, meine Nichte 

teilt mir mit, dass in der Angelegenheit des Rücktransportes nach Singapur noch kei-

ne endgültige Entscheidung getroffen wurde, ich solle das im Blog weitergeben.) 

    Mir geht es ähnlich. Als ich am 18. Januar einen Kranken in der Klinik besuchen 

wollte, musste ich unbedingt einen Mundschutz tragen. Aber in der Wohnung fand 

sich kein einziger. Plötzlich fiel mir ein, dass ich Mitte Dezember nach Chengdu ge-

fahren war, mein ehemaliger Kommilitone XU Min hatte mir, mit Verweis auf die 

schlechte Luft dort, einen Mundschutz gegeben. In Wahrheit ist es mit der Luft in 

Wuhan auch nicht viel besser bestellt. Ich bin an schlechte Luft gewöhnt, deshalb 

habe ich den Mundschutz nie verwendet. Diesmal rettete er mich aus höchster Not. 

Und glücklicherweise handelte es sich doch tatsächlich um eine N95-Gesichtsmaske! 

Ich setzte sie auf, um in die Klinik zu gehen, zum Flughafen und um Gesichtsmasken 

einzukaufen. Ich trug sie hintereinander mehrere Tage, was blieb mir sonst übrig? 

  Ich teile meine Wohnung mit einem 16 Jahre alten Hund. Am 22 Januar entde-

cke ich plötzlich, dass kein Hundefutter mehr im Haus ist. Ich begebe mich eilig ins 

Tiergeschäft, um Nachschub zu besorgen und gedenke unterwegs die Gelegenheit zu 

nutzen, ein paar Gesichtsmasken zu kaufen. Ich gehe in eine Apotheke in der nahege-

legenen Dongting-Straße (den Namen der Apotheke möchte ich nicht nennen). Zufäl-
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ligerweise gibt es dort N95-Gesichtsmasken zu kaufen, allerdings das Stück für 35 

Yuan. Für ein Paket mit 25 Stück wären das 875 Yuan. Ich frage die Verkäufer, wie 

man sich in der gegenwärtigen Situation derart unverfroren und unmoralisch verhal-

ten könne und erhalte zur Antwort, der Lieferant habe die Preise erhöht, man habe 

keine andere Wahl gehabt, als das Gleiche zu tun. Bei derartig dringender Nachfrage 

müsse man hohe Preise in Kauf nehmen. Daraufhin beschließe ich, zunächst nur vier 

Stück zu kaufen, aber zu meinem Erstaunen sind die Gesichtsmasken nicht einzeln 

verpackt, die Verkäufer fassen  sie mit der bloßen Hand an. Angesichts derartiger 

hygienischer Verhältnisse verzichte ich auf den Kauf und ziehe es vor, keinen Mund-

schutz zu tragen. 

  Am Neujahrsabend unternehme ich einen neuerlichen Versuch. Sämtliche Apothe-

ken sind geschlossen. Nur ein paar privat betriebene Mini-Supermärkte haben geöff-

net und in einem davon finde ich N95-Gesichtsmasken der Marke Yimenshan, grau, 

einzeln verpackt, das Stück für 10 Yuan. Ich kaufe vier davon und fühle mich inner-

lich etwas gefestigter. Als ich erfahre, dass es im Haus meines ältesten Bruder keine 

unbenutzten mehr gibt, vereinbare ich mit ihm, ihnen zwei davon abzugeben und sie 

ihm am nächsten Tag zu vorbeizubringen. Aber tags darauf bittet mich mein Bruder, 

ich solle das Haus nicht verlassen. Glücklicherweise setze keiner von ihnen einen 

Fuß vor die Tür, die Gesichtsmasken würden als ohnehin kaum benutzt.  

    Eben unterhalte ich mich mit Kollegen per WeChat. Überall höre ich, der Mangel 

an Gesichtsmasken sei gegenwärtig das größte Problem. Man muss schließlich gele-

gentlich das Haus verlassen, um ein paar Dinge einzukaufen. Manche Kollegen be-

kommen welche von Freunden geschickt, erhalten sie aber nicht. Außerdem gibt es 

minderwertige Ware, im Internet findet man Nachrichten über gebrauchte Gesichts-

masken, die recycelt und weiterverkauft werden. Es ist höchst gefährlich, sie zu ver-

wenden. Die meisten haben gerade noch ein bis zwei Stück, uns bleibt nur die auf-

munternde Aufforderung, sie möglichst wenig zu benutzen. Der gegenwärtig umlau-

fende Spruch sagt die Wahrheit: der Mundschutz ersetzt in der Tat das Schweine-

fleisch als meistgefragter Konsumartikel zur Feier des Neujahrfestes.  

  Ich gehe davon aus, dass der Mangel an Gesichtsmasken sich nicht auf meinen 

Bruder und die Kollegen beschränkt. Es gibt mit Sicherheit unzählige normale 

Wuhaner Bürger, die darunter leiden. Und ich gehe davon aus, dass es keinen Mangel 

an Gesichtsmasken gibt, sondern nur an solchen, die dafür bestimmt sind, in die 

Hände der Bürger gelangen. Ich hoffe nur darauf, dass es bald wieder Express-

Lieferungen gibt und die materielle Versorgung Wuhans etwas beschleunigt wird, um 

uns bei der Überwindung dieser schwierigen Situation zu helfen.   


