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Die Hälfte
des Himmels
LANDOV / INTERTOPICS

Die Gleichstellung der Geschlechter zählt die
Kommunistische Partei zu den großen
Errungenschaften des modernen China.
Die Wirtschaft bietet den Frauen gute
Aufstiegschancen – im Zentrum
der Macht sitzt jedoch keine einzige.
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MODETRENDS
Zwei Passantinnen in Peking vor einem
neuen Geschäft mit Modellen des französischen Modedesigners Christian Dior.
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es, wenn die Familie Zeit füreinander findet. Ihr
Mann ist Germanistik-Professor an der Peking-Universität, schwärmt für den neuesten Roman von
Martin Walser und ist stolz auf die Bäume, die er
selbst vor dem Haus gepflanzt hat.
IN DER „APFELKUCHEN-SIEDLUNG“ in Tongzhou, draußen am Stadtrand von Peking, sitzt die 26-jährige
Zhang Peng derweil vor ihrem Computer, den sie neben das Bett im winzigen Schlafzimmer gestellt hat.
Zhang ist Designerin, spezialisiert auf die Inneneinrichtung von Museen. Auf einer kleinen Staffelei
steht eine Leinwand. Seit ihrer Kindheit tuscht Zhang,
mit Vorliebe klassische chinesische Motive: Landschaften, Blumen, Vögel.
Sie wohnt seit zwei Jahren in der Neubausiedlung.
Nach dem Studium haben
ihre Eltern geholfen, die
Anzahlung für die rund
23 000 Euro aufzubringen,
die das 38 Quadratmeter
große Apartment im Rohbau kostete. Sie lebt allein,
wie viele ihrer Nachbarn.
„Hier sind alle jung, die
meisten unter dreißig, wir
verstehen uns gut“, sagt
Zhang, eine kräftige junge
Frau mit Pferdeschwanz,
Jeans und Kapuzenjacke.
Sie hat ihre Räume in
freundlichem Rot und Weiß
eingerichtet. Größtes Möbelstück ist das geblümte
Ikea-Sofa gegenüber dem
Flachbildschirm des Fernsehers, darüber hängt ein
gläserner Kronleuchter.
Die Unternehmerin Liu,
die Managerin Yu und die
Designerin Zhang: drei erfolgreiche Frauen in China. Sie wuchsen auf mit dem Versprechen des kommunistischen Staatsgründers Mao Zedong, dass die
„Hälfte des Himmels“ den Frauen gehöre. Ihr Leben
spiegelt die erstaunlichen Veränderungen und Widersprüche des vergangenen halben Jahrhunderts
in China wider. Was alle drei verbindet, ist ihre
Zähigkeit und der Wille, auf eigenen Beinen zu stehen. Alle drei haben die Chancen, die ihnen geboten wurden, mit beiden Händen ergriffen.
Lius Eltern waren Offiziere in der Volksbefreiungsarmee. Während der Hungerjahre und der Fraktionskämpfe, die das Land bis in die siebziger Jahre immer wieder an den Rand des Abgrunds trieben,
bot das Kasernenleben Schutz. Liu: „Wir hatten
nicht viel, aber immer genug zu essen.“
„Von Kindheit an habe ich es geliebt, mich schön
zu machen“, sagt sie. Das war keineswegs selbstverständlich, zuweilen ein Akt der Rebellion. Denn
dem revolutionären Menschenbild, das Mao Zedong
und seine Ehefrau Jiang Qing in den fünfziger und
sechziger Jahren propagierten, sollte sich jede Individualität unterordnen.
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ie könne einfach nicht anders, sagt Liu
Hong: „Wenn ich etwas Schönes sehe, dann
muss ich es besitzen.“ Liu ist Unternehmerin und hat es im Pharmageschäft und mit
Immobilien zu beträchtlichem Reichtum gebracht.
Sie ist 49 Jahre alt, eine zierliche Erscheinung mit
weißer, makelloser Haut und dezent geschminktem
Gesicht. In ihrem Ankleidezimmer im 20. Stock eines Pekinger Innenstadt-Hochhauses quellen die
Schränke über von Designermode, Schals, Taschen,
Schuhen. Bis auf den Flur und in die Teeküche nebenan stehen übervolle Kleiderständer.

DIE UNTERNEHMERIN
Liu Hong ist im Pharma- und
Immobiliengeschäft reich
geworden. So sehr, dass sie
ausgiebig ihrem Hobby
frönen kann: Designermode
zu kaufen. Aber auch für
wohltätige Zwecke gibt sie
ihr Geld aus, sie stiftet
Schulgebäude und unterstützt
eine Klinik in Peking.

Aus einer Schutzhülle zieht Liu eine kristallbesetzte Abendtasche der Modeschöpferin Judith
Leiber – Modell „Göttin“ – und sagt: „30 000 Yuan“
(2800 Euro). Sie lässt sie zu Boden fallen, holt ein
weiteres Täschchen aus dem Regal und noch eins
und noch eins: aus Krokoleder, Schlangenhaut und
Satin, mit Perlen und Edelsteinen, von Gucci, Rodo,
Dior, McQueen. Schnell wächst der Haufen vor Liu
in die Höhe. „Die habe ich alle in diesem Jahr gekauft“, erzählt sie strahlend, „sind sie nicht wunderbar?“
EINE KNAPPE AUTOSTUNDE weiter nördlich, nahe dem
Olympia-Bezirk und dem Universitätsviertel von
Peking, lebt Yu Ying mit Mann und Tochter in ihrem
neuen Apartment der „Sydney-Siedlung“. Als Managerin einer Außenhandelsfirma ist die 40-Jährige
oft geschäftlich unterwegs. Nebenbei schreibt sie an
ihrer Doktorarbeit in Betriebswirtschaft. „Man darf
nie aufhören zu lernen und muss immer vorangehen“, sagt sie.
Yu, eine attraktive Frau mit langem Haar, das sie
zu einem kessen Kranz um den Kopf dreht, genießt

118

spiegel special

3 | 2008

Make-up, Dauerwelle, Schmuck und bunte Kleider galten zu jener Zeit als Symbole bürgerlicher Dekadenz. Frauenmodelle waren die kräftige Proletarierin, die fleißige Bäuerin, die unerschrockene Soldatin und die Märtyrerin der Revolution. Mit Bubikopf, roten Wangen und trotzigem Blick nach vorn
schienen diese Heldinnen allgegenwärtig, im Film, in
den Schulbüchern, auf Kalenderblättern.
Frauen, die sich schminkten, wurden als „Prostituierte“ verhöhnt und als „Blumenvasen – außen
schön und innen hohl“. Eifernde Rotgardisten zerrissen ihnen auf der Straße die Kleider und
schoren ihre langen
Haare.

Für die Unternehmerin Liu bot sich die Chance
ihres Lebens Mitte der achtziger Jahre. China öffnete sich zur Welt, die KP erlaubte private Geschäfte. Eine amerikanische Arzneimittelfirma in
Peking suchte Mitarbeiter aus der Branche. Liu griff
zu, stieg schnell in der Hierarchie auf. Sie hatte
inzwischen geheiratet. Ihren Mann, der ebenfalls
aus einer Militärfamilie kam, holte sie ins Unternehmen.
In den neunziger Jahren machte das Paar sich
selbständig. Es war die Zeit der großen Wagnisse:
Der greise Wirtschaftsreformer Deng Xiaoping hat-

FAMILIENPLANUNG
In China ist es den
Bewohnern der Städte nur
ausnahmsweise gestattet,
mehr als ein Kind zu haben.
Auf dem Wandbild in Chengdu wird für die „Ein-KindPolitik“ der chinesischen
Regierung geworben.

ALS LIU IN DEN SIEBZIGER
JAHREN die Schule been-
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dete, träumte sie davon,
Militärärztin zu werden,
„weil mir die Medizin
und die Uniformen gut
gefielen“. Die Universitäten öffneten nach
den Turbulenzen der
Kulturrevolution, die
1966 begonnen hatte,
wieder ihre Pforten. Obwohl Liu es nicht schaffte, einen der wenigen
Studienplätze zu ergattern, musste sie sich keine Sorgen um ihre Zukunft machen. Sie hatte
die besten Voraussetzungen, die man sich in
China wünschen konnte, da sie aus einer revolutionären Armeefamilie
mit guten Beziehungen
stammte. „Wir besaßen
die eiserne Reisschüssel“, sagt sie, „der Staat
sorgte für uns, alle bekamen eine Arbeit zugewiesen, Mädchen und Jungen,
das machte keinen Unterschied.“ Sie fing in der Verwaltung eines staatlichen Pharmaunternehmens an.
Die KP zählt die Befreiung der Frau stets zu den
großen Errungenschaften, die das neue China unter
ihrer Führung von der feudalistischen Vergangenheit
unterschied. Diese Haltung trug den Kommunisten
nach der Gründung der Volksrepublik 1949 große
Sympathien der Frauen ein, so wie die neuen Gesetze, die Maos Regierung erließ. Danach durften
die Frauen nicht mehr zur Hochzeit gezwungen werden, und sie durften sich scheiden lassen. Das
schmerzhafte Einbinden der Füße zu verkrüppelten „goldenen Lotusblüten“ wurde endgültig verboten. Frauen, die auf den Feldern arbeiteten, hatten Anspruch auf einen Lohn.
Im Zentrum der Macht ist heute unter den neun
Mitgliedern im Ständigen Ausschuss des Politbüros
allerdings keine Frau zu finden. In die Regierungsspitze schaffte es im März nur Staatsratskommissarin Liu Yandong. Trotzdem sind Liu, Yu und Zhang
sich einig: „Im Vergleich mit Frauen in vielen anderen Ländern haben wir in China es weit gebracht.“
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te die Chinesen nach dem Tiananmen-Massaker
vom 4. Juni 1989 aufgefordert, nicht mehr an Politik,
sondern ans Geschäft zu denken: „Bereichert euch!“
Liu handelte mit Medikamenten, investierte in Fabriken und Immobilien, beteiligte sich an Aktiengesellschaften wie der Wuhan Honghui Investment
Company, reiste ins Ausland. „Ich habe ein Gespür
fürs Geschäft“, sagt Liu.
ZU DIESER ZEIT SCHAFFTE die neun Jahre jüngere Yu

gerade ihren Master-Abschluss an der Peking-Universität. Ihre Eltern, die sich von einfachen Arbeitern zur Personalleiterin und zum Techniker in
ihrem Betrieb hochgekämpft hatten, „haben nie an
mir gezweifelt“, erinnert sie sich, „und ich tat es
auch nicht“.
„Wenn ich mein Leben mit dem meiner Mutter
und der jüngeren Generation vergleiche, denke ich,
ich habe es leichter gehabt“, sagt Yu. Ihre Mutter
durfte sich den Arbeitsplatz nicht auswählen, hatte
nie die Chance zu studieren, ins Ausland zu reisen.
Yu gehört zu den ersten Jahrgängen, die nach der
Kulturrevolution wieder eine gute Ausbildung er-

Das schmerzhafte
Einbinden der
Füße zu
verkrüppelten
„goldenen
Lotusblüten“
wurde von der KP
endgültig verboten.
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und Europa verbracht hatten, nach ihrer Rückkehr
mit dem Tempo in China nicht mehr fertig wurden.
„Die kennen unsere Kultur gar nicht mehr“, sagt Yu,
„wer ins Ausland geht, sollte schon eine gefestigte
Persönlichkeit haben.“ Solche Ansichten wären
noch vor kurzem unerhört gewesen: Wer einen Studienplatz in Übersee bekommen konnte, galt als
Glückspilz, dem eine bessere Zukunft winkte. Inzwischen heißt es zuweilen schon: „Der hat es in
China nicht geschafft, der will im Ausland den leichteren Weg gehen.“
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DESIGNERIN ZHANG HAT NIE in einem anderen Land

DIE DESIGNERIN
Zhang Peng hat sich auf
Entwürfe für die Inneneinrichtung von Museen spezialisiert. Ihren Arbeitsplatz
hat die 26-Jährige in ihrem
winzigen Schlafzimmer.

Die wichtigste
Lektion haben alle
Frauen ihrer
Familie beherzigt:
„Nie aufhören, zu
lernen und nach
vorn zu
marschieren.“
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hielten. Mehrere renommierte Hochschulen und Institute boten ihr schon vor dem Examen 1992 einen
Job an. „Ich habe nie daran gezweifelt, dass mir die
Zukunft weit offensteht und ich die Wahl zwischen
unendlich vielen Möglichkeiten hatte“, sagt sie. Mit
den Hausfrauen, die sie bei Geschäftsreisen nach
Deutschland in einigen wohlhabenden Familien getroffen hat, wolle sie nicht tauschen, sagt Yu. „Deren Leben ist vielleicht weniger anstrengend, aber
ich würde meine wirtschaftliche Unabhängigkeit auf
keinen Fall mehr aufgeben.“
Der neue Kapitalismus brachte allerdings auch
neue Probleme. Unternehmen, die – anders als
früher – ohne staatliche Vorgabe Personal einstellen
konnten, bevorzugten Männer, weil die „flexibler
einzusetzen seien“. Der Personalchef der Firma, bei
der sie bis heute arbeitet, lehnte Yu zunächst ab.
„Ich habe mit ihm so lange gestritten, bis er mich
nahm“, sagt sie lächelnd.
Heute ist es schwerer geworden, eine gute Arbeit
zu finden. Die Zahl der Absolventen ist groß. „Auf
den jungen Leuten lastet ein stärkerer Druck als zu
unserer Zeit“, sagt Yu, „sie tun mir leid.“ Ihre Tochter spielt Klavier und liebt das Ballett, hat aber noch
keine Idee, was sie einmal werden will. „Was immer
sie tut, wir werden sie unterstützen.“ Die wichtigste
Lektion haben alle Frauen ihrer Familie beherzigt:
„Nie aufhören, zu lernen und nach vorn zu marschieren.“
Nur ins Ausland zum Studium schicken würde sie
ihr Kind nicht zu früh. Sie habe erlebt, wie ihre eigenen Kommilitonen, die mehrere Jahre in den USA

studiert. Ihre Eltern, die einen Supermarkt für Lebensmittel und Küchenzubehör in einer Stadt der
Provinz Hebei 140 Kilometer entfernt betreiben, bezahlten ihr die Studiengebühren an einem Pekinger
Institut.
Für sehr wenig Geld fing sie 2006 bei einer kleinen Firma für Design und Inneneinrichtung an: „Ich
war mit einem Grundgehalt von 1000 Yuan monatlich einverstanden, ich musste ja erst Praxis bekommen.“ 1000 Yuan entsprechen gut 90 Euro, so viel
verdienten Hausangestellte oder Verkäuferinnen in
Peking. Und um sich die Abendtasche „Göttin“ aus
der Sammlung der Unternehmerin Liu leisten zu
können, hätte die Designerin 30 Monate lang arbeiten müssen.
Zu ihren ersten Projekten gehörte die Ausstattung
eines Museums. Zwei Jahre später verdient sie schon
viermal so viel wie am Anfang, für jedes gelungene
Projekt kommt eine Prämie dazu. Über mangelnde
Aufträge kann sie sich nicht beklagen: „Überall werden neue Museen gebaut, und Spezialistinnen wie
ich sind rar“, sagt sie. Im kommenden Frühjahr will
sie einen Master-Kurs besuchen.
DIE UNTERNEHMERIN LIU ist so wohlhabend gewor-

den, dass sie sich von ihrem Geld nicht nur die geliebten Luxuskleider kaufen, sondern auch für gute
Zwecke spenden kann. Sie stiftete Schulgebäude
und unterstützt nun eine Pekinger Klinik, deren
Augenärzte in der Nordwestregion Xinjiang gratis
operieren. Seit über einem Jahr ist sie überdies Mitglied in der „Gesellschaft zur Förderung der Demokratie“, eine der „acht demokratischen Parteien“
unter Führung der KP. „Man hat mich gebeten, meine Fähigkeiten der Gesellschaft zur Verfügung zu
stellen, und das tu ich gern“, sagt Liu.
Auch in moderne chinesische Kunst investiert sie
seit einiger Zeit, wie die Gemälde und Skulpturen in
ihrer Wohnung verraten. In Rosa und Grün, mit
blutrotem Mund und leer nach außen schielenden
Augen, schaut das Porträt einer jungen Chinesin des
weltweit teuer gehandelten Pop-Künstlers Feng
Zhengjie von der Wand. In der Ecke glänzt ein Exemplar der berühmten Stuhlgebilde aus Stahl von
Shi Jianmin. Dazwischen stehen, eher nach dem
Geschmack ihres Mannes, eine Ton-Dame der TangDynastie, Jadeschnitzereien, blauweiße Porzellanvasen und eine vergoldete österreichische Uhr.
Neben dem Wohnzimmer liegt ein Gebetsraum.
Als Liu die Tür öffnet, erklingt plötzlich Mönchsgesang, der Duft von Räucherstäbchen weht heraus.
Auf vergoldeten Regalen vor dunkelroten Wänden
thronen goldene Buddhafiguren. „Mein Mann ist
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Buddhist geworden, nachdem er eine schwere
Krankheit überstanden hat“, sagt Liu. Immer, wenn
sie einen schönen Buddha sieht, kauft sie ihn und
stellt ihn dazu.
Ein eigenes Kind hat Liu nicht – aber eine für chinesische Verhältnisse ungewöhnlich große Familie.
Vor sieben Jahren adoptierte sie ihr erstes Baby.
Das Mädchen war, als Liu es im Waisenhaus sah, wenige Tage alt und herzkrank. „Ich konnte nicht anders, ich musste es sofort mit nach Hause nehmen“,
erinnert sie sich.
Sie besorgte sich ein Buch über Babypflege, stellte eine Kinderfrau ein – und hatte eine neue Mission
gefunden. „Ich habe allen meinen Freundinnen
gesagt: Jetzt müsst ihr auch adoptieren, das ist eine
tolle Sache, außerdem wollt ihr im Alter doch nicht
einsam sein.“ Wie aufs Stichwort ruft in diesem Moment eine prominente chinesische Schauspielerin
an und bittet um Rat. Liu sagt stolz: „40 Adoptionen
habe ich schon eingefädelt.“
Ihre eigene Familie ist mittlerweile auf fünf angenommene Kinder angewachsen, drei Mädchen
und zwei Jungen. „Im Waisenhaus“, sagt sie, „zeigen sie mir immer die kranken Kinder, weil sie wissen, dass ich mir den Arzt für die Kleinen leisten
kann.“
SO VIELE KINDER WÜRDE ZHANG niemals haben wollen
– auch wenn es die strenge Geburtenkontrolle nicht
gäbe. Die „Ein-Kind-Politik“ erlaubt es den Bewohnern der Städte Chinas nur ausnahmsweise,
mehr als ein Baby zu bekommen. „Eins reicht ja

auch völlig“, sagt Zhang, „mehr kann man ohnehin
nicht finanzieren.“ In ihrer Umgebung kenne sie
keine Frau, die anders denkt. „Mehr Kinder wollen
nur die Bauern bekommen, weil sie sonst keine Altersversorgung haben, oder Leute mit ganz viel
Geld“, sagt sie.
Zu den großen Revolutionen im Leben chinesischer Frauen gehört der Wandel der Moralvorstellungen, der sich hinter einem offiziell von der
KP-Propaganda zur Schau getragenen Mantel der
Prüderie verbirgt. Als Unternehmerin Liu jung
war, „wurde über Sex nicht gesprochen“, sagt sie.
Ein küssendes Paar auf dem Deckblatt einer Filmzeitschrift löste Anfang der achtziger Jahre erhitzte
Debatten aus. Noch heute kommen nur stark
zensierte Filme weitgehend ohne Sexszenen in die
Kinos und ins Fernsehen – obwohl die Originalversionen überall als raubkopierte DVDs zu kaufen
sind.
Für Zhang und ihre Freundinnen gehören die alten Tabus zur Vergangenheit. Verhütungsmittel gibt
es in jedem Supermarkt. In der „Apfelkuchen-Siedlung“ stört es niemanden, wenn ein Paar ohne Trauschein zusammenlebt. Zhang hat seit kurzem einen
Freund, einen Computertechniker. Ob sie ihn heiraten wird, weiß sie noch nicht, „weil wir uns noch
nicht lange genug kennen“.
Nur eines ist sicher. Ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit will sie nie aufgeben. „Spätestens wenn
ich 35 bin, mache ich mich selbständig“, sagt sie.
„Ich muss nicht schrecklich reich werden, aber ich
Jutta Lietsch
will keinen Chef über mir haben.“
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HOCHZEITSFOTO
In einem Park in Peking
präsentiert sich ein
Brautpaar am chinesischen
Nationalfeiertag dem
Fotografen. Als Dekoration
dient die Flagge der
Volksrepublik.

