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A ls Gründe für die weitestgehende Abstinenz von Tä- 
towierungen in China sind vor allem zwei zu nennen:  
Wie auch in Deutschland gelten Tattoos bei der älteren 

Generation als typisches Knast-Zeichen. Da gehört es in der 
jungen Generation, die nur noch aus Einzelkindern besteht 

(es gilt ein generelles Geburts-Verbot für ein zweites 
Kind), viel Mut dazu, sich gegen dieses 

soziale Vorurteil zu stemmen. Der 
zweite Grund ist kniffeliger. Tattoos 
galten bislang als etwas Japanisches 

– und das ist doppelt schlecht. 
Denn erstens tragen auf der 
Insel angeblich nur Yakuza-
Mitglieder Tattoos und zwei-

tens sind die alten Chinesen 
seit dem Pazifischen Krieg auf 

Japaner unglaublich schlecht zu 
sprechen.

In Peking ist so ziemlich alles möglich: 

Unerklärliche Verkehrs-Staus in der Innen-

stadt um Mitternacht, der Abriß ganzer 

Wohnviertel in einer halben Woche sowie 

zweieinhalb verschiedene Staatssysteme in 

einem einzigen Land. Nur eins gibt es so 

gut wie gar nicht: Tattoos.

Der sich im schatten versteckt
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vielleicht haben die eltern von Wang Jing Feng bei der namens-
wahl ihres sohnes schon etwas geahnt. »Der sich im schatten 
versteckt« lautet die Übersetzung – in china stehen tätowierer 

jedenfalls nicht im rampenlichtText & Fotos: Dr. Mark Benecke
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»Dabei gibt es Tattoos in China schon seit Ewigkeiten«, 
seufzt Zhang Ben Lu, dem der Tattoo-Laden »Long Dragon« 
im  hoch angesagten Bar-Viertel Pekings gehört. »Schon der 
Kämpfer Yue Fei (1103-1142) aus der Sung-Dynastie trug 
auf seinem Rücken vier Zeichen, die ›den Staat schützen‹ 
bedeuten.« Lachend ergänzt er: »Heutzutage wollen aber nur 
noch Kunden aus dem Westen chinesische Schrift-Zeichen 
eintätowiert haben«. 

Tätowierer Wang Jing Feng (»Der sich im Schatten  
versteckt«) stimmt zu: »Ich tätowiere leider hauptsäch-

lich Vorlagen, die Kunden aus dem Internet ziehen. Künstle-
risch müssen wir hier noch zulegen. Kein Wunder, die ersten 
brauchbaren Flashs sind hier erst Mitte der 90er Jahre aufge-
taucht – kurz nachdem die ersten Tätowier-Maschinen ins Land 
kamen. Da war es klar, daß ich das Tätowieren an mir selbst 
lernen und üben mußte. Seitdem weiß ich, daß nicht nur das 
Tätowiert-Werden eine Sucht ist, sondern auch das Stechen«, 
grinst er und verzieht sich wieder in den Schatten. 

Die erste chinesische convention (auf dem Festland) fand im 
august letzten Jahres in einem hotel in Peking statt. selbst 
großflächige rückentätowierungen  waren zu sehen, wie diese 
wunderschön-farbige arbeit links
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Daß Tattoos in Kürze ganz groß werden, davon sind Jing Feng 
und Ben Lu überzeugt. »In Taiwan haben wir schon großartige 
Tätowierer – bloß kommen die nie nach Peking. Die junge Ge-
neration meint aber, daß Tattoos in den USA entstanden sind 
und bewundert das. Darum haben wir immer etwas zu tun.« 

Und wirklich, die Motive in »Long Dragon Tattoo« ähneln  
neun Monate nach Geschäfts-Eröffnung schon denen, die 

auch in der westlichen Welt anzutreffen sind: Engel, Tribals, 
Kreuze und Tiger. »Über die tiefere Symbolik macht sich hier 
keiner Gedanken«, meint Jing Feng. »Das Kreuz ist nicht 
christlich, sondern bloß Dekoration. Der Engel hier ist bloß 
die ältere Schwester des Kunden, und diesen Tiger hat sich 
eine andere Kundin ausgesucht, weil es das Sternzeichen 
ihres Freundes ist. Seemanns-Motive habe ich deshalb noch 
nie gestochen – diese Symbolik ist hier unbekannt.« Manche 
Kunden lassen sich auch kunstvoll Narben überdecken; zu 
meinem Erstaunen sogar unter den Achselhöhlen: »Die Kun-
din hat die ganze Zeit geheult, aber sie hat’s durchgehalten«, 
erinnert sich Jing Feng. 

»Ach, noch was«, sagt Ben Lu und nippt an seinem grünen 

Jing Feng freut sich über Besuch 
aus dem ausland. 
Wer interesse hat, melde sich doch 
bitte bei unter folgender anschrift: 
Long Dragon Tattoo, 
sanlitun south Bar street, 
Bejing (Peking), china
telefon +86 (0) 10 650 45327.  
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Tee. »Du brauchst gar nicht danach fragen – ich weiß, daß 
der Rest der Welt denkt, wir wären hier unhygienisch. Wir 
benutzen aber ausschließlich Einweg-Nadeln und beweisen 
jedem gerne, daß China auch in Sachen Tattoo-Qualität Gutes 
zu bieten hat.« 

Das sollte auch kein Wunder sein. In einem Land, in dem 
von der DVD bis zum Mineral-Wasser alles gefälscht wird, ist 
ein Tattoo eben mehr als bloß ein Bild – es ist etwas Einmaliges 
in einer Welt voller Duplikate.

D ie erste festlandchinesische Con ven tion fand übrigens  
im August 2003 in einem angemieteten Hotel in Peking 

statt und dauerte zwei Tage. »Wir hatten zwar schon komplette 
Rücken-Tätowierungen in der End-Ausscheidung, aber es fehlt 
uns bitter am Austausch mit Kollegen aus dem Ausland. Wer 
Lust hat, zwei Monate bei mir im Laden zu stechen, soll sich 
gerne melden – ich zahle Reise, Verpflegung und Unterkunft«, 
verspricht Ben Lu. »Ich garantiere Euch, daß die Kunden uns 
den Laden einrennen.«

Wie in vielen anderen asiatischen Ländern
sind in china vor allem schwarz/Grau-tattoos angesagt, 

die motive sind eher universell

so richtig Freude will beim Wettbewerb
nicht aufkommen – eher schüchtern präsentieren die 

kandidaten ihre tätowierungen


