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成华
Chenghua

geboren 1971 im Jahr des Schweins
aus Harbin in der Provinz Heilongjiang
Pianistin, Dirigentin, Dozentin
verheiratet mit einem deutschen Mann, ein 
kleiner Sohn

Weil meine Familie ursprünglich aus Korea 
stammt, habe ich einen koreanischen Namen. 
Ich wurde aber in China, in der Stadt Harbin 
geboren und bin auch dort aufgewachsen. Es 
ist sehr kalt in Harbin. Durch die Stadt fließt 
ein Fluss, der Songhua, der im Winter fest 
zugefroren ist, so dass wir darauf Schlittschuh 
laufen konnten. Wir hatten südlich und auch 
nördlich vom Fluss eine Wohnung. Nördlich 
liegt eine herrliche Insel, die Sonneninsel, 
mit viel Natur, dort ist es einfach traumhaft. 
Weil russische Juden während des zweiten 
Weltkriegs dort viel gebaut haben, gab es viele 
Villen in der Stadt. Unsere Wohnung lag im 
ersten Stock einer dieser wunderschönen 
russischen Ferienvillen direkt am Fluss, sie 
war eigentlich für eine reiche Familie gebaut 
worden. Nachdem die Kommunisten an 
die Macht gekommen waren, wurden die 
ganzen Privatvillen enteignet. Die Woh-
nungen wurden an Leute verteilt, die für 
den Staat arbeiteten. Wir lebten mit, ich 
glaube, mindestens fünf Familien in dem 
Haus. Es war gar nicht mehr elegant! Der 

Flur und die steile Holztreppe waren nicht 
beleuchtet und ich erinnere mich, dass ich 
immer Angst hatte im Dunklen. 

Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, weil ich 
von meinem dritten bis zum siebten Lebens-
jahr auf der Sonneninsel aufwachsen durfte. 
Unsere Wohnung hatte überall große, runde 
Fenster, aus denen ich direkt auf den Fluss 
schauen konnte. Im Sommer waren wir in 
dieser Wohnung, im Winter hatten wir eine 
zweite Wohnung auf der südlichen Seite des 
Flusses, weil es dann in dem für den Sommer 
gebauten Haus viel zu kalt war.

Meine Großmutter ist Koreanerin. Sie  hatte 
eine ganz besondere koreanische Art, die 
 Wäsche zu waschen. Dazu nahm sie eine 
 riesige kupferne Schüssel, die sie auf dem 
Kopf zum Fluss trug. Ich begleitete sie  jeden 
Tag an den Fluss, über den Damm, dann 
war man schon dort. Sie wusch richtig kom-
pliziert die Wäsche, mit einem Stock hat 
sie darauf gehauen, das war wirklich sehr 
anstrengend. Während sie arbeitete, spielte 
ich den ganzen Tag mit einem Handtuch.

Meine Großmutter sprach nur Koreanisch, 
aber meine Eltern können drei Sprachen. 
Weil Korea von den Japanern erobert worden 
war, mussten sie in der Schule Japanisch 
lernen.1 Erst als junge Erwachsene haben sie 
Chinesisch gelernt, daher konnten sie das 
am schlechtesten. Ich würde sagen, für mich 

1 Korea war ab 1905 unter 
japanischer Kolonialherr-
schaft bis zum Ende des 
zweiten Weltkriegs und der 
Kapitulation Japans 1945. Da 
sowohl die USA als auch die 
Sowjetunion und später auch 
China ihre Interessen in Korea 
wahren wollten, kam es 1948 
zur Trennung und Gründung 
von zwei Nationalstaaten: 
Süd- und Nordkorea.
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sind sowohl Koreanisch als auch Chinesisch 
meine Muttersprachen. Ich habe Chinesisch 
mit meinen Freunden und in der Schule ge-
lernt. Weil meine Eltern Chinesisch verstehen 
und sprechen konnten, habe ich irgendwann 
auch mit ihnen Chinesisch gesprochen.

Meine Mutter arbeitete ziemlich weit entfernt 
vom Ufer, in der Mitte der Insel. Es gab dort 
eine Schule für Ballett und Beijing-Oper, sie 
war Korrepetitorin für die Ballettgruppe. Das 

war während der Revolutionszeit. Weil meine 
Mutter Koreanerin war und Japanisch sprach, 
hielt man sie für politisch nicht korrekt. Sie 
durfte während der Kulturrevolution nicht 
auftreten, weil sie nicht als vorbildliche Re-
volutionärin galt. Ich habe sie nie gefragt, ob 
das schmerzhaft für sie war. Für mich war es 
wie ein Paradies auf der Insel, es war einfach 
schön. Meine Mutter war sehr ehrgeizig. Sie 
hat jeden Tag wie verrückt geübt, obwohl sie 
gar nicht auftreten konnte. Das war die Zeit, 
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in der auch ich angefangen habe, Klavier zu 
spielen, da war ich vier Jahre alt.

Ich kenne nur meine Großmutter mütter-
licherseits, mein Vater war Waise. Meine 
Mutter war alleinstehend und meine Groß-
mutter hat bei ihr gelebt. Meine Eltern haben 
sich im Grunde schon getrennt, bevor ich 
geboren worden war, obwohl sie erst offiziell 
geschieden wurden, als ich sieben war. Das 
war damals sehr schwierig, sie mussten vor 
Gericht gehen, ich kann mich daran sogar 
noch erinnern. Meinen Vater habe ich sehr 
selten gesehen.

Meine Großmutter war überhaupt nicht ge-
bildet, denn sie war nie auf einer Schule. Aber 
ich kann mich erinnern, dass sie gelesen hat, 
das konnte sie zum Glück, weil Koreanisch 
sehr einfach ist. Sie war unglaublich tüchtig 
und fleißig. Ihr Leben lang hat sie in ziemlich 
armen Verhältnissen gelebt, weil ihr Mann 
immer wieder Geschäfte gegründet hat, die 
aber gescheitert sind. Sie hat viele kleine 
Dinge verkauft, zum Beispiel Sojabohnen-
sprossen, um die Schulden abzubezahlen. 
Sie hat viele Kinder bekommen, ich weiß 
gar nicht, wie viele. Von manchen wusste 
nicht einmal sie selbst das Geburtsdatum, sie 
hatte es vergessen und nicht aufgeschrieben. 
Einer meiner Onkel ist daher immer noch 
böse, glaube ich, denn er weiß bis heute 
nicht, wann er geboren wurde. Es war so 
eine turbulente Zeit.

Ich mochte meine Großmutter sehr, sie war 
immer so lieb zu mir. Wenn meine Mutter 
oder meine Onkel sich mit ihr stritten, habe 
ich darunter gelitten. Ich kann mich gar nicht 
erinnern, wann sie je geschlafen hat, sie hat 
immer geputzt, gewaschen, gekocht. Und sie 
war sehr fromm, sie war Christin. In China 
herrscht Religionsfreiheit, daher war es kein 
Problem, in die Kirche zu gehen und sie hat 
das auch gemacht, bis sie sehr alt war. Bei 
jedem Wetter, auch bei viel Schnee. Keines 
ihrer Kinder hat sie je begleitet, obwohl ich 
mir das für sie gewünscht hätte. Sie hat mir 
manchmal über die Bibel erzählt und jeden 
Abend hat sie gebetet. Meiner Mutter hat 
das leider überhaupt nicht gefallen, denn 
die Generation meiner Eltern war ja sehr 
kommunistisch geprägt. Sie haben an keinen 
Gott geglaubt. Ich fand das schade, weil der 
Glaube meiner Großmutter sehr geholfen 
hat, besonders im Alter. Sie sprach ja nur 
Koreanisch und konnte sich nur mit Korea-
nerinnen anfreunden, daher war sie im Alter 
ziemlich einsam. Durch ihren Glauben hatte 
sie weniger Angst vorm Sterben, zumindest 
war das mein Eindruck.

Das Allerwichtigste, was meine Mutter mir 
mitgegeben hat, ist das Klavierspiel. Sie hat 
schon früh angefangen, mich darin zu unter-
richten. Ich hatte nicht unbedingt jeden Tag 
Lust, Klavier zu spielen, aber sie war sehr 
streng. Ich musste jeden Tag zwei Stunden 
üben, während die anderen Kinder draußen 
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waren, darum habe ich die anderen Kinder 
beneidet. Ich habe manchmal versucht zu 
tricksen, um früher rausgehen zu können. 
[Lacht]. Es war wirklich hart, ich habe sie auch 
manchmal dafür gehasst. Jetzt bin ich ihr aber 
sehr, sehr dankbar. Ohne sie könnte ich nie 
so gut Klavier spielen, wie ich es heute kann, 
denn das lernt man nur als Kind. Ich habe 
auch die Aufnahmeprüfung in die zentrale 
Musikhochschule geschafft und das lag nur 
daran, dass meine Mutter schon so früh mit 
dem Klavierunterricht begonnen hat.

Ich kann kaum sagen, dass meine Entschei-
dung, Christin zu werden, auf meine Großmut-
ter zurückgeht. Das liegt vielmehr daran, dass 
ich in Deutschland gelebt habe. Durch mein 
Chorleiter-Studium habe ich viel christliche 
Musik gemacht. Wenn ich selber Brahms oder 
ein Mozart Requiem singe, wenn ich mitten 
drin bin im Chor und das Orchester höre, 
dann kann man einfach nur gläubig werden. 
Das ist so schön! Es ist nicht nur Glaube, es ist 
Kultur. Ich glaube einfach daran. Ich denke, ich 
bin in Deutschland von der Kultur überzeugt 
worden, Christin zu werden. Mein Mann und 
ich haben in Essen in der Kirche geheiratet, in 
der er und seine Brüder getauft wurden. Ich 
selbst habe auch da gearbeitet, in der Kirche 
gespielt, beim Konzert und so weiter. Ich fühlte 
mich dort zu Hause. Es war einfach schön, die 
Leute dort zu treffen. Man war nicht einsam, 
wir waren eine Gemeinschaft. Deshalb bin ich 
Christin geworden.

Von meiner Großmutter habe ich natürlich 
die ersten Eindrücke vom Christentum be-
kommen. Ich kann mich erinnern, dass ich 
einmal mit ihr in der Kirche war. Ich erinnere 
mich, dass Choräle gesungen wurden und 
wie sie in der Kirche aufblühte. Sie hatte dort 
Freundinnen und wurde sehr respektvoll be-
handelt, auch weil sie eine der Ältesten in der 
Gemeinde war.

Ach, wisst ihr, früher habe ich furchtbar 
viel gehofft: Ich habe gehofft, einen guten 
Mann zu finden, mein Studium erfolgreich 
zu beenden, eine Stelle am Theater zu be-
kommen, Mutter zu werden, nicht so viele 
finanzielle Probleme zu haben. Das habe ich 
jetzt alles erreicht! Ich kann nicht sagen, dass 
ich nun gar keine Hoffnungen mehr habe, 
aber ich bin relativ glücklich. Ich hoffe, dass 
wir weiterhin eine harmonische Ehe führen. 
Ich hoffe natürlich auch für meine Karriere, 
dass ich noch viele schöne Konzerte geben 
kann, dass ich Möglichkeiten dazu in China 
und auch in Deutschland bekomme.

In China gibt es nur ein, zwei sehr gute Mu-
sikhochschulen. An der Zentralen Musik-
hochschule in Beijing werden nur die Aller-
besten angenommen. China ist groß und 
es gibt sehr viele Bewerber für die wenigen 
Plätze, da ist der Anspruch bei der Aufnah-
meprüfung extrem hoch und nur wenige 
bestehen sie. Ich hatte schon als Kind ange-
fangen Klavier zu spielen und musste mich 
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bereits als Teenager für das Musikinternat, 
das zur Zentralen Hochschule gehört, qualifi-
zieren. Da ich diese harten Prüfungen bereits 
durchlaufen hatte, war es in Deutschland 
vergleichsweise einfach für mich. Ich musste 
verschiedene Aufnahmeprüfungen absol-
vieren und bestand sie alle. In Deutschland 
gibt es in Relation zur Anzahl der Bewerber 
viel mehr Plätze an guten Musikhoch schulen, 
so dass die Konkurrenz weniger brutal ist 
und mehr Studenten die Chance haben, 
aufgenommen zu werden. Während man in 
China schon dankbar sein muss, es überhaupt 
an eine gute Musikhochschule zu schaffen, 
kann man sich in Deutschland häufig sogar 
eine Stadt oder seine Dozenten auswählen. 
 
Während des Studiums merkte ich dann, 
dass meine Kommilitonen weitaus vielfältiger 
aufgestellt waren: Sie konnten ein zweites 
Instrument spielen und singen, sie kannten 
sich aus in der Musikgeschichte, waren freier 
und verfügten über ein breiteres Wissen und 
mehr Kompetenzen. Andererseits brachte ich 
aus China eine sehr gute Ausbildung in der 
Dirigiertechnik mit und hatte auch schon 
praktische Erfahrungen gesammelt. Mein 
Professor in Deutschland war richtig be-
geistert, wie gut ich vom Blatt spielen konnte. 
Dafür hatten wir an der Musikhochschule 
in China weniger gelesen, der Lehrplan war 
stark prüfungsorientiert, in dieser Hinsicht 
war ich sozusagen ein wenig ungebildet. Zur 
Ergänzung meines Studiums war die Zeit 

in Deutschland für mich ideal und ich bin 
dankbar, dass ich von beiden Unterrichts-
systemen profitieren konnte.

Für mein Kind wünsche ich mir sehr viel. 
Ich habe nur Angst, dass ich zu ehrgeizig 
bin. Ehrgeizige Eltern sind furchtbar! Selbst-
verständlich wünsche ich mir, dass mein 
Kind ein gesunder, kräftiger und glücklicher 
Mensch wird. Um glücklich zu sein, muss 
man zweifellos eine gute Ausbildung be-
kommen, man muss Fähigkeiten haben, um 
sich zu verwirklichen und glücklich zu sein. 
Einfach nur glücklich zu sein – ich finde, dass 
das nicht geht. Man muss schon Fähigkeiten 
besitzen, um seine Interessen entwickeln zu 
können. Festlegen will ich die Interessen 
meines Sohnes aber nicht. Nicht so, wie meine 
Mutter für mich entschieden hat, dass ich 
beruflich Musik machen soll. Ich werde auch 
anfangen, ihn zu unterrichten, wenn er vier 
ist, aber anders. Ich will ihm Freiraum geben, 
um seine eigenen  Interessen zu entdecken. Ich 
will ihn nicht zu früh korrigieren, um seine 
natürliche Freude zu erhalten. Er soll singen, 
deshalb werde ich ihn in einen Kinderchor 
geben. Klavier ist ein Tasteninstrument, aber 
man muss Klavier singend spielen lernen. 
Wenn er so laut schreit, sage ich immer, dass 
er Sänger wird [lacht].

Meine Hoffnung für China? Das ist ein zu 
großes Thema!! Ich habe viele  Hoffnungen. 
Ich hoffe, dass die Luft besser wird. Was für 
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ein Smog, schrecklich! Ich hoffe, dass die 
Leute vernünftiger fahren, damit  weniger 
unnötige Unfälle passieren. Ich hoffe, dass 
die Leute in der Öffentlichkeit mehr Rück-
sicht aufeinander nehmen. Aber in so 
einem  großen Land, mit einer so großen 
 Bevölkerung ist das alles nicht so einfach zu 
 realisieren. Ich wünsche mir auch, dass die 
Leute umweltbewusster werden.

Chenghua ist die erste Frau, die wir um ein 
Interview bitten, da wir bei ihr recht sicher 
sind, verstanden zu werden. Wir kennen sie 
schon ein wenig, sie spricht sehr gut Deutsch 
und bewegt sich ganz selbstverständlich so-
wohl im deutschen als auch im chinesischen 
Umfeld. In China ist es nicht sehr üblich, in 
der eigenen Wohnung Gäste zu empfangen, 
man trifft sich eher auswärts, zum Beispiel 
in einem Restaurant. Chenghua jedoch lädt 
uns zu sich nach Hause zu einem Tee ein, so 
lernen wir auch ihren Mann und den kleinen 
Sohn kennen. Neben unzähligen Büchern 
hat natürlich auch ein Flügel in der Woh-
nung seinen Platz und wir kommen in den 
Genuss eines wunderbaren kleinen Vorspiels. 
Nach unserem Gespräch ist Chenghua etwas 
aufgewühlt und dennoch begeistert, da sie 
sich lange nicht mehr an ihre Kinderheit in 
Harbin erinnert hat. 

谢谢成华

永青
Yongqing

geboren 1971 im Jahr des Schweins
aus einem Dorf bei Xi’an in der 
Provinz Shaanxi
arbeitet als Ayi1

verheiratet, ein erwachsener Sohn

Ich komme aus einem Dorf in der Nähe von 
Xi‘an. Im Jahr 1997 sind mein Mann und ich 
nach Beijing gezogen. Ungefähr zehn Jahre 
lang haben wir gemeinsam Restaurants in der 
Stadt mit Lebensmitteln beliefert. Seit 2006 
verdiene ich mein Geld als Ayi, als Haus-
hälterin. Ich habe bei vielen verschiedenen 
Familien gearbeitet. Ich habe einen Sohn, 
er arbeitet in einem Hotel in Beijing, dort 
verkauft er aus Europa importierten Wein.

Meine Großeltern väterlicherseits habe ich nicht 
kennengelernt, sie sind beide sehr früh verstor-
ben. Auch mein Großvater  mütterlicherseits ist 
vor meiner Geburt gestorben. Nachdem auch 
mein Onkel in der Zeit der großen Hungersnot 
gestorben ist, ist meine Großmutter mütter-
licherseits zu uns ge zogen und hat mich und 
meine Geschwister großgezogen.2

Wir waren insgesamt acht Kinder, ich war 
das sechste. Von allen hat meine Großmutter 
mich am meisten geliebt, da ich so hübsch 
war. Sie hat immer gesagt, ich sähe aus wie 

1 Haushaltshilfen, Reinigungs-
kräfte und Kindermädchen 
werden als „Ayi“ bezeichnet.

2 YongJing bezieht sich auf 
die große Hungersnot, die 
in den Jahren 1958 bis 1961 
eine unvorstellbare hohe 
Zahl an Todesopfern unter 
der chinesischen Bevölkerung 
gefordert hat. Schätzungen zu-
folge starben 35-42  Millionen 
Menschen. Hauptsächliche 
Ursachen waren neben un-
günstigen natürlichen Be-
dingungen wirtschaftliches 
Missmanagement, erzwun-
gene soziale Umsiedlungen 
und die radikale Umstruk-
turierung der Landwirtschaft. 
Die Hungersnot fällt in die Zeit 
des von Mao ausgerufenen 
Großen Sprungs nach vorne, 
der aus China in  kürzester Zeit 
ein kommunistisch  geführtes, 
wirtschaftlich er folgreiches 
Land machen sollte. Den 
Bauern wurde der private 
Anbau untersagt, die Land-
wirtschaft ausschließlich in 
Volks kommunen organisiert 
und Zuwiderhandlungen 
 unter drakonische Strafen 
gestellt.
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ein Gemälde. Sie hat mich Ehrlichkeit und 
Großzügigkeit gelehrt. Sie sagte: „Auch, 
wenn du arm bist, sollst du einem Bettler 
etwas abgeben. Je mehr man besitzt, desto 
mehr sollte man geben.“ Das ist das, woran 
ich mich besonders erinnere.

Die Bauern in unserem Dorf haben gemein-
sam die Felder bestellt. Nach der Revolution 
gab es keinen Privatbesitz mehr, sondern 
nur noch Volks-Kommunen. Mein Vater 

war der Buchhalter. Ich bin stolz darauf, 
dass meine Eltern in der Partei waren, und 
dass sie Kommunisten waren. Mein Vater 
war eine Respektsperson in unserem Dorf, 
er war sehr angesehen und hilfsbereit. Wenn 
die Bauern einen Kredit benötigten, hat 
mein Vater für sie bei der Bank gebürgt. 
Die Banken haben seine Bürgschaft sogar 
für mehrere Bauern angenommen, weil er 
so hohes Ansehen besaß. Als mein Vater 
starb, waren viele der Schulden noch nicht 
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3 1000 ¥ entsprachen im Jahr 
2006 knapp 1.200 €.
Die chinesische Währung 
Renminbi heißt übersetzt 
„Volksgeld“ und wurde 1949 
nach der Gründung der Volks-
republik eingeführt. Sie ist in 
die Einheiten Yuan, Jiao und 
Fen unterteilt, wobei letzterer 
im Alltag kaum eine Rolle 
spielt. Kuai ist eine gängige 
umgangssprachliche Bezeich-
nung für den Yuan.

zurückgezahlt. Meine Geschwister und ich 
haben beschlossen, das Geld zu bezahlen, 
um die Seele unseres Vaters zu beruhigen. 
Das war vor zehn Jahren, es waren ein paar 
tausend Renminbi.3  Das konnten wir auf-
bringen, weil wir so viele Geschwister sind 
und einige von uns gute Arbeit haben.

Meine Mutter ist eine treue Seele und war 
immer eine sehr tüchtige Hausfrau. Bis heute 
ist sie aus tiefer Überzeugung Kommunistin. 
Als sie an ihrem 80. Geburtstag eine Rede 
halten sollte, sagte sie nur: „Ich bin dem 
Kommunismus und dem Staat sehr dankbar.“ 
Das war‘s. Sie ist eine einfache und ehrliche 
Frau. Das hat sie auch an uns Kinder weiter-
gegeben. Meine Geschwister und ich sind 
ehrliche, bodenständige Menschen. Wir ver-
dienen unser Geld mit körperlicher Arbeit. 
Ich arbeite mit Leidenschaft als Haushälterin 
und versuche, alles perfekt zu machen, ob-
wohl ich noch immer lernen muss. 

Ich weiß ganz genau, dass wir keine reichen 
Menschen sind, ich will mich auch nicht mit 
den Reichen vergleichen. Ich habe keine 
Phantasien. Ich bin zufrieden, wenn mein 
Mann, mein Sohn und ich von unserem 
Verdienst leben können. Es reicht, wenn wir 
ganz normale Menschen bleiben und wenn 
ich durch meine Arbeit so viel verdiene, dass 
wir genug zu Essen haben. Für meinen Sohn 
hoffe ich, dass er aufsteigen kann und einmal 
einen guten Job bekommt.

Mein Sohn ist 1991 geboren, er ist jetzt 24 
und ich freue mich sehr auf ein Enkelkind. 
Ich bereite mich schon darauf vor. Mein 
Sohn hat eine Freundin und ich wünsche 
mir sehr, dass sie bald ein Kind bekommen. 
Er möchte noch warten und erst Geld ver-
dienen, aber ich sage ihnen, dass sie das 
Kind bekommen sollen, solange ich noch 
jung bin, damit ich mich darum kümmern 
und es aufziehen kann. Ja, ich höre dann 
natürlich auf zu arbeiten und werde nur für 
das Kind da sein.

Ich hoffe, dass das Land immer stärker und 
erfolgreicher wird. Aber auch, dass die Natur 
sauberer und die Luft besser wird.

Yongqing arbeitet bei einer unserer Über-
setzerinnen und wir fragen sie spontan, ob 
sie sich von uns interviewen lassen würde. 
Sie zögert nicht lange und willigt ein. In 
dieser Situation gewährt uns Yongqing wahr-
scheinlich nur einen oberflächlichen Blick 
in ihr Leben. Antwortet sie uns so, wie sie 
meint, dass es von ihr erwartet wird? Oder 
sind das ihre tiefsten Überzeugungen, ihre 
wichtigsten Erinnerungen? Wir beo bachten 
ihren liebevollen Umgang mit dem ihr anver-
trauten, knapp einjährigen Kind. Sie arbeitet 
für eine Frau im selben Alter und wirkt trotz 
ihrer Schönheit wesentlich älter. 

谢谢永青
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宏宇
Hongyu

1975 im Jahr des Hasen geboren
aus Harbin in der Provinz Heilongjiang
Ärztin für Traditionelle Chinesische  Medizin
verheiratet mit einem Ingenieur, zwei Kinder

Ich wurde in Harbin geboren, das ist eine 
Stadt weit im Norden Chinas. Es gibt viel 
Schnee in den langen Wintern und es ist 
wahnsinnig kalt dort. Mit dreißig Jahren bin 
ich hierhergekommen. Ich kam mit meinem 
Ehemann, oder besser gesagt, wegen meines 
Ehemanns. Er hatte in Beijing einen Arbeits-
platz gefunden und wollte umziehen. Um mit 
ihm gehen zu können, musste ich damals 
meinen Job in Harbin aufgeben.

Ich habe eine jüngere Schwester, sie ist 39 
und ich bin 40 Jahre alt. Nachdem ich einen 
Abschluss am Institut für TCM (Traditionelle 
Chinesische Medizin) gemacht hatte, habe 
ich in einem Krankenhaus in Harbin gear-
beitet. Dass ich mich nach der Schule dazu 
entschlossen habe, TCM-Ärztin zu werden, 
lag an meiner Großmutter, sie war Hebamme. 
Schon als ich klein war bewunderte ich, wie 
viel Gesundheit und Glück sie vielen Fami-
lien durch ihre Tätigkeit brachte. Ich dachte, 
dass ich als Ärztin den Menschen Freude 
geben kann, genau, wie meine Großmutter 
es als Hebamme getan hatte. Mit achtzehn 

Jahren habe ich am Institut für TCM zu 
studieren angefangen. Das Studium hat fünf 
Jahre gedauert.

Meine Eltern haben meine Wahl befürwortet. 
Sie haben mich unterstützt und alles für mich 
getan. Ich mag Chinas alte Geschichte. Des-
halb habe ich mich für die TCM entschieden. 
Es geht bei der TCM nicht ausschließlich 
um Medizin, vielmehr beinhaltet sie auch 
sehr viel Geschichte und Philosophie, und 
 natürlich traditionelle chinesische Kultur. Ich 
interessiere mich dafür sehr. 1998 habe ich 
angefangen zu arbeiten, inzwischen arbeite 
ich seit siebzehn Jahren als TCM- Ärztin. Ich 
fühle meinen Patienten gegenüber Zuneigung 
und ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit.

Meine Kindheit in Harbin habe ich mit 
meinen Eltern und mit meiner Schwester 
verbracht. Unser Haus lag in der Nähe des 
Hauses meiner Großeltern, es war nur un-
gefähr zweihundert Meter entfernt. Von 
meinen Eltern habe ich Ehrlichkeit und 
Fleiß gelernt, und dass ich zu allen Menschen 
freundlich sein soll. Ich denke, dass diese 
drei Eigenschaften für mich die wichtigsten 
sind: Freundlichkeit, Fleiß und Ehrlichkeit. 
Ich finde, ich bin in eine sehr gute Familie 
geboren worden. Sie hat mir so viel gegeben! 
Bis heute lebe ich mit meinen Eltern zusam-
men, wir sind also zu fünft hier in Beijing: 
Großmutter, Großvater, mein Ehemann, 
meine Tochter und ich. Wir sind eine große, 



21

glückliche Familie. Meine Tochter ist neun 
Jahre alt, sie ist sehr hübsch und so lieb! Sie 
singt, tanzt und spielt gerne Klavier. Sie singt 
richtig gut. Letzten Samstag hat sie sogar 
eine Prüfung bestanden. Es ging darum, ob 
sie im China Broadcast Children’s Choir des 
Nationalen Radios mitsingen darf. Das war 
sehr aufregend! Sie haben letzten Samstag 
ein Konzert für die Eltern gegeben, da war 
ich natürlich dabei!

Ich glaube, ich werde ihr sehr viel Freiheit 
gewähren und ihr so viel Liebe und so warme 
Gefühle mitgeben, wie es nur geht. Ich  möchte 
nicht in ihren Lebensentwurf ein greifen, aber 
ich werde ihr alle Wege zeigen und alle Türen 
öffnen. Ich weiß nicht,  welchen Beruf sie er-
greifen wird, wenn sie groß ist. Aber als ihre 
Mutter werde ich ihr helfen, alles, was sie 
wissen möchte, zu verstehen.
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Ich glaube schon, dass ich anders bin als 
meine Eltern. Ich werde meiner Tochter 
mehr Freiheit und mehr Liebe geben. Als 
ich jung war, haben mich meine Eltern ex-
trem streng erzogen. Sie haben mir sehr viel 
Wissen vermittelt und dabei viel Druck auf 
mich ausgeübt. Ich glaube schon, dass sie 
mich wirklich lieben. Sie haben mich viele 
verschiedene Lebensaspekte gelehrt. Ich war 
sehr gut in der Schule. Als ich jung war, habe 
ich wahnsinnig viel gelernt. Bis zwölf Uhr 
nachts, jeden Tag. Ich war Klassenbeste. Aber 
meiner Tochter möchte ich nicht so einen 
Druck machen. Vielmehr möchte ich ihr viele 
Möglichkeiten bieten. Sie mag mich wie eine 
Freundin. Sie sagt: „Oh Mama, du bist wie 
meine Schwester, du bist so jung. Wenn ich 
achtzehn Jahre alt bin, bist du auch achtzehn. 
Mama, du bist so schön!“ Meine Tochter hat 
so viele Träume. Sie sagte mir auch: „Mama, 
ich werde später mal Stadtentwicklerin. Um 
Gebäude zu entwerfen und unsere Städte 
schöner zu machen.“ Manchmal möchte 
sie Sängerin werden, wie ihr Vorbild, eine 
berühmte chinesische Sängerin. Mit ihren 
neun Jahren hat sie richtig viele Träume und 
ist sehr glücklich, das finde ich toll. Ich werde 
sie bei allem unterstützen, was sie mag.

Mein Mann und ich üben fast keinen Druck 
auf unsere Tochter aus, wir sind eher wie 
ihre Freunde. Wir spielen, lesen gemeinsam, 
gehen in den Park, machen Sport. Der Druck 
kommt von der Großmutter. Aber ich denke, 

das ist gut so. Die Großeltern übernehmen 
diesen Teil der Erziehung, sie sorgen für den 
nötigen Leistungsdruck. So hat sie beides 
und ist sehr glücklich.

Ich hoffe, mein Land wird stärker werden. Ich 
sehe die Veränderungen von meiner Kind-
heit bis heute. Es gab so viele weitreichende 
und tiefgreifende Veränderungen! Als ich 
ein Kind war, ging es uns finanziell lange 
nicht so gut wie heute, ganz im Gegenteil. 
Aber jetzt steht China besser da, die Wirt-
schaft ist erfolgreich. Für mich persönlich 
finde ich, dass ich mit meinem Leben jetzt 
zufrieden sein kann. Ich lebe sehr gut: Ich 
habe gutes Essen und eine schöne Wohnung. 
Mein Leben ist in Ordnung. Und ich hoffe, 
dass mein Land offen gegenüber anderen 
Ländern wird, dass die Menschen aus an-
deren Ländern willkommen sind in China. 
Für mich sind alle Menschen auf der Welt 
Teil einer Familie, einer großen Familie. Wir 
sollten uns lieben. Ich finde, die Anführer 
unseres Landes bemühen sich schon sehr 
darum, ein positives Bild von China in der 
Welt zu zeigen.

Für mich persönlich hoffe ich, dass ich als 
TCM-Ärztin noch mehr Patienten heilen 
und helfen kann. Und dass ich die TCM noch 
mehr Menschen auf der Welt näherbringen 
kann. Dazu muss ich meine Sprachkennt-
nisse verbessern, denn ich würde gerne mehr 
Vorträge auf Englisch halten.
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Meine Eltern werden alt. Ich sorge mich um 
ihre körperliche Gesundheit und tue mein 
Bestes, um sie zu unterstützen. Aber ihr 
wisst, die alten Menschen werden schwächer 
und gebrechlicher. Wenn ich daran denke, 
werde ich traurig. Ich möchte ihnen viel 
Liebe geben. Ich denke, jeder schätzt die Zeit 
mit seinen Eltern und geliebten Menschen.

Dr. Hongyu arbeitet in einer kleinen Privat-
klinik, die von Chinesen und auch vielen Aus-
ländern besucht wird. Theresia ist eine ihrer 
Patientinnen und so kommt es zu  unserem 
Interviewtermin. Im Gespräch strahlt sie 
Leichtigkeit aus und lacht viel. Theresia hin-
gegen leidet mit häufig schmerzverzerrtem 
Gesicht, da sie sich während des Interviews 
Nadeln gegen ihre Schmerzen in der Hand 
setzen lässt. Hongyu ist die zweite unserer 
Interviewpartnerinnen, die sich ein „starkes 
China“ wünscht. Wir sind zunächst irritiert 
und verstehen nicht ganz, was sie damit 
meint. Mit dem Wort „stark“ verbinden wir 
andere Bilder und Emotionen, als es unsere 
Interviewpartnerinnen tun. Während es für 
uns eher beängstigend und negativ wirkt, 
wir sofort an militärische und wirtschaftliche 
Macht denken, scheinen die Chinesinnen 
Stärke als befreiend und Sicherheit gebend, 
auf jeden Fall aber als positiv zu empfinden. 

谢谢宏宇

文慧 
Wenhui

文霞
Wenxia

1987 beziehungsweise 1989 geboren im Jahr 
des Hasen und im Jahr der Schlange
aus Yabuli in der Provinz Heilongjiang
Wenhui ist Büroangestellte und Klavier-
lehrerin
Wenxia war im Jahr 2012 Miss World, ist 
Sängerin und Schauspielerin

Ja, meine Schwester sieht tatsächlich jünger 
aus als ich! Aber sie ist die ältere von uns 
beiden. Meine Schwester liebt mich wirklich 
sehr. Sie ist eine richtig gute Schwester, sie 
ist das beste Geschenk meines Lebens.

Ich bin im Jahr des Hasen geboren, Hasen 
sind ruhig, das trifft auch manchmal auf 
mich zu. 
Aber, wenn sie böse wird, ist sie richtig angst-
einflößend!

Ich mag alles gerne sauber und ich bin sehr 
fleißig, wie es meinem Tierkreiszeichen zu-
geschrieben wird.

Ich bin im Jahr der Schlange geboren, bin 
ständig in Bewegung, nie ruhig, und immer 
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am Nachdenken. Ich esse Gemüse, kein 
Fleisch. Ich bin keine gefährliche, sondern 
eine freundliche Schlange. Manchmal bin 
ich faul und meine Schwester sagt, dass ich 
umsorgt werden möchte wie ein Kind. Ich 
schmuse gerne. Wenn ich bei meiner Familie 
oder im engsten Freundeskreis bin, kann 
ich mich manchmal wieder wie ein Kind 
fühlen, nach außen hingegen trete ich nur 
wie eine erwachsene Frau auf. Außerdem 
möchte ich immer lernen. Wenn ich zum 

Beispiel anderen Menschen zuhöre, kann 
ich auch etwas über mich selbst erfahren. 
Nur im Austausch miteinander kann man 
voneinander lernen und das ist mir wichtig.

Ich habe zwei Jobs: Unter der Woche arbeite 
ich in einem Büro und am Wochenende gebe 
ich Kindern Klavierunterricht in deren Zu-
hause. Früher war ich nur Klavierlehrerin, aber 
dann wollte ich doch etwas anderes kennen-
lernen und andere Menschen treffen und so 
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habe ich vor einem Jahr dann diese Stelle im 
Büro angenommen. Aber ich möchte auch 
weiterhin Klavier spielen und das Unterrichten 
nicht ganz aufgeben. In China können die 
 Eltern häufig entscheiden, welchen berufli-
chen Weg die Kinder einschlagen. Aber unsere 
Eltern respektieren uns sehr, sie wollen, dass 
wir verschiedene Wege ausprobieren, damit 
wir selbst herausfinden können, was für uns 
richtig ist. Sie unterstützen uns. 

Als ich den Titel der Miss World gewann, war 
ich gerade mit dem Studium fertig geworden. 
Ich habe chinesische Volksmusik studiert. 
Wenn unsere Familie zusammenkam, wenn 
wir zum Beispiel alle an einem Tisch saßen, bin 
ich aufgestanden und habe für sie gesungen. Es 
war ein Hobby, aber sie haben mir die Chance 
gegeben, Musik zu studieren und es richtig 
professionell zu lernen. Eigentlich wollte ich 
Klavierlehrerin werden, aber ich war nicht 
gut genug im Klavierspiel, deshalb habe ich 
nur Gesang studiert. Ich habe Song Zuying 
singen gehört, sie ist eine bekannte chinesische 
Volksmusiksängerin, und ich fand ihre  Stimme 
und die Musik so wunderschön! [Wenxia 
stimmt das berühmte Lied „Jasmin Flower“ 
von Song Zuying an.] Nachdem ich Miss World 
wurde, konnte ich viel reisen und habe oft die 
Möglichkeit gehabt, Opern zu hören. Darüber 
möchte ich noch mehr lernen. Gerade singe 
ich in einem Chor, weil ich finde, dass man nur 
eine gute Solo-Sängerin werden kann, wenn 
man Erfahrungen in einem Chor gemacht hat. 

Meine Stimme muss mittendrin sein, ich muss 
auf die anderen hören und gemeinsam mit 
allen anderen einen guten Klang erschaffen. 
Es ist wie im richtigen Leben – auch da ist man 
nicht allein, denkt aber oft nur an sich selbst. 
Dann mögen einen die anderen nicht, deshalb 
muss man versuchen, ihnen zuzuhören, damit 
man wachsen und lernen kann.

Wir wurden in Yabuli geboren, das ist in 
der Nähe von Harbin, es ist inzwischen ein 
berühmter Skiort. Unsere Großeltern  haben 
nicht bei uns gewohnt, denn der Vater  meines 
Vaters und die Mutter meiner Mutter waren 
schon tot, als wir geboren wurden. In  China 
– vielleicht wisst ihr das, vielleicht aber auch 
nicht – wurden Jungen traditionell als wichti-
ger angesehen als Mädchen. Wenn eine Frau 
einen Sohn bekam, hat sich die Großmutter 
darum gekümmert. Aber in unserer Familie 
waren wir zwei Mädchen, also könnt ihr euch 
vorstellen, wie es war… Meine Schwester 
ist die Erstgeborene, ein Mädchen. Deshalb 
bekamen meine Eltern noch ein zweites 
Kind. Das war dann ich – dabei wollten sie 
unbedingt einen Sohn haben! 

Aber die Regierung hatte damals verboten, 
zwei Kinder zu bekommen. Wenn sie mit-
bekamen, dass eine Frau ein weiteres Mal 
schwanger war, brachten sie sie ins Kran-
kenhaus, um das Baby abzutreiben. Wenn 
sie es aber nicht herausfanden, wie das bei 
mir der Fall war, musste man dann bei der 



26

Geburt des Kindes eine große Summe an die 
Behörden zahlen. Ich schulde meinen Eltern 
also noch eine Menge Geld! [Wenxia lacht]

Nachdem also auch ich ein Mädchen und 
kein Junge war, hat unsere Großmutter sich 
nicht für uns interessiert. Sie war so ent-
täuscht! Mein Vater war Arbeiter und wir 
hatten ein Feld, das meine Mutter bewirt-
schaften musste. Deshalb hat uns unsere 
 Mutter manchmal einfach in die Küche ge-
sperrt. Sie stellte uns etwas Wasser und Essen 
auf den Tisch und ließ uns in dem Zimmer 
allein. Wenn sie dann nach Hause kam, war 
alles durcheinander. Manchmal hat sie uns 
auch zur Arbeit mit aufs Feld genommen und 
uns in eine große Wanne gesetzt, die sie hinter 
sich herzog. Unsere Mutter erzählte uns oft, 
wie schwierig es war, auf uns aufzupassen, als 
wir so klein waren. Sie war häufig erschöpft. 
Als wir dann älter wurden, spielten wir alleine. 
Das war das alte China. Heutzutage ist ein 
Mädchen viel mehr wert!

Unsere Mutter meinte, dass es eine gute 
Entscheidung gewesen sei, unseren Vater zu 
heiraten. Sie wollte nicht mit meiner Groß-
mutter zusammenleben, denn sie war der 
Meinung, es auch alleine schaffen zu können. 
Unsere Mutter ist eine sehr starke, energische 
Frau, und manchmal sind wir natürlich auch 
unterschiedlicher Meinung. Sie ist nicht sehr 
gebildet, denn sie ist nur fünf Jahre lang zur 
Schule gegangen, aber sie bringt immer gute, 

lebensnahe Beispiele, um uns zu erziehen 
und uns beizubringen, wie man im Inneren 
sein soll. Sie hat ein gutes Herz. Seht ihr zum 
Beispiel diese beiden Pflanzen? [Man sieht 
sie auf dem Foto.] Wenn man jung ist, ist es 
gut, etwas wild zu wachsen. Aber wenn man 
älter wird, muss man gerade werden, man 
braucht eine Richtung. Manchmal braucht 
es einen Lehrer, der dir sagt, welchen Weg 
du gehen solltest. So denkt unsere Mutter.

Mein Vater ist immer sehr fröhlich. Mutter hat 
uns mehr mitgegeben, aber unser Vater hat uns 
auch einen guten Rat gegeben: Sei freundlich! 
Und wenn du arbeitest, mach langsam, nicht 
zu schnell. Bis heute sagt er mir, wenn wir 
telefonieren, dass ich Entscheidungen stets 
langsam und sicher treffen, überlegt handeln 
und nichts hastig überstürzen soll.

Einmal ging es mir richtig schlecht, ich war 
tagelang unglücklich. Wenn es mir nicht 
gut geht und ich unglücklich bin, versuche 
ich, das zu verheimlichen, nur meine engste 
Familie nimmt es wahr. Auch wenn ich ein 
Problem mit mir herumschleppe, erkennt 
meine Mutter das sofort. Sie ist die Einzige, 
die mich dann zum Reden bringen kann. 
Meine Familie hilft mir, mich stark zu fühlen. 
Unsere Familie ist wie ein Tisch mit vier Bei-
nen: Wenn es einem von uns nicht gut geht 
oder er sich unglücklich fühlt, dann kann 
die Familie ihn stabilisieren, weil noch drei 
Beine da sind: Mutter, Vater und Schwester. 
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Unser Zuhause ist stabil. „Aber wenn du über 
lange Zeit unglücklich bist, wird der Tisch 
zerbrechen.“ So hat es unsere Mutter gesagt.

Unsere Großmutter hat ihr Verhalten uns 
gegenüber vor vielen Jahren geändert. Inzwi-
schen ist sie aber gestorben. Wenn die älteren 
Familienmitglieder gebrechlich werden, müs-
sen sich die Kinder um sie kümmern. Aber 
unsere Großmutter war keine gewöhnliche alte 
Frau, sie war nicht nett zu unserer Familie und 
hat eine Menge schlechte Dinge getan, die uns 
sehr belastet haben. Sie hatte das Herz unserer 
Mutter gebrochen. Aber als sie krank wurde, 
mussten die Kinder sie natürlich pflegen. 
Obwohl sie sechs Kinder hatte – mein Vater 
war das zweite Kind, aber der erste Sohn – 
musste unsere Mutter die Pflege übernehmen. 
Vorher hatte sie den Leuten schlechte Dinge 
über ihre Schwiegertochter erzählt, sie hatte 
allen gesagt, dass sie sie nicht mag. Aber als 
sie krank wurde und unsere Mutter sich um 
sie gekümmert hat, änderte sie ihre Meinung. 
Ich bin auch ins Krankenhaus gegangen, um 
nach ihr zu schauen. Da sagte sie mir, dass 
unsere Mutter eine sehr gute Frau sei. Das 
Herz meiner Mutter ist sehr stark. Obwohl 
ihre Schwiegermutter sie so verletzt hatte, 
hat sie es geschafft, sie im Alter zu pflegen.

Was wir uns wünschen? Ich möchte einen 
wunderbaren Ehemann finden. Und ich 
wünsche mir, dass unsere Familie glücklich 
zusammen bleiben kann. 

Ich denke manchmal das Gleiche. Weil wir 
eine Familie sind. Ich hoffe, dass meine Eltern 
gesund und glücklich bleiben. Das Glück ist 
das Wichtigste. Wenn wir glücklich sind, 
können wir alles schaffen. Wir können Geld 
verdienen, uns um unsere Familie kümmern 
und reisen. Arbeiten kann man alles und 
immer, aber man hat nur eine Mutter, einen 
Vater, eine Schwester. Natürlich werden wir in 
der Zukunft unsere eigenen Familien haben, 
Männer und Kinder. Aber ich hätte gerne, 
dass die Familien zusammen sind. Kinder, 
natürlich wünschen wir uns Kinder! Ich 
denke, das ist der Traum jeder Frau.

Ich glaube, schon bei meiner Geburt  hatte ich 
viel Glück, deshalb ist mir das so wichtig. In 
meinem Geburtsjahr gab es eine große Über-
flutung. Einige Nachbarn hatten  wegen der 
Flut schon ihre Häuser verlassen und auch 
die Hebamme, die bei der Geburt meiner 
Schwester geholfen hatte, war nicht mehr 
da. Meine Tante kannte eine andere Heb-
amme, die zwar sehr weit weg wohnte, aber 
trotzdem kam, um meiner Mutter zu helfen. 
Ich wurde zu Hause geboren. Ich war noch 
im Bauch meiner Mutter, als plötzlich die 
Wehen aufhörten. Die Hebamme wusste sich 
jedoch zu helfen, aber als ich schließlich da 
war, habe ich zuerst nicht geatmet. Da hat 
mich die Hebamme an den Beinen gepackt, 
mich verkehrt herum gehalten und mir einen 
Klaps gegeben, bis ich geschrien habe. Ich 
finde, ich hatte sehr viel Glück.


