
INTERVIEW MIT BI FEI YU 

Woher nehmen Sie Ihre Inspiration? Gibt es bestimmte Orte oder Dinge, die Sie inspirieren? 

Bi: Darauf könnte ich Vieles antworten, aber ich möchte mich auf meinen ersten Tag in Göttingen 

beschränken. Ich möchte von dem Straßenmusiker erzählen, dem ich an diesem Tag begegnet bin: 

Ich stelle mich an seine Seite, höre ihm zu und stelle ihm Fragen. Dieser Straßenmusiker mit seinem 

mitleiderregende kranke Hund neben ihm und die Holzpuppe, die Kinder anlocken soll, sind für mich 

Kultur. Die fünf Minuten, die ich dort stehe und zuhöre, reichen aus, um mich zu inspirieren. Wieder 

in meinem Apartment schreibe ich mir diese Geschichte auf. 

Ein Autor schafft also viele Welten, doch der Schlüssel zu diesen Welten ist eben nicht in der 

Bibliothek, sondern im Alltagsleben auf der Straße zu suchen und zu finden. Für mich steckt die 

Kultur nicht in Büchern sondern im Leben. Auch die Inspiration zu meinen Texten entsteht aus 

meiner Liebe zum Leben. 

Wo Sie schon von der Liebe zum Leben sprechen, welche Rolle spielt Ihre Familie in Ihrem 

schriftstellerischen Schaffen? 

Bi: Jemand hat mir einmal die Frage gestellt, ob ich sagen könne, wann sich gezeigt hat, dass ich mal 

den Weg des Schriftstellers einschlagen würde. Ich kann sagen, dass ich schon im Alter von drei oder 

vier Jahren wusste, dass ich schon mit drei oder vier Jahren ein sehr guter Geschichteerzähler war. 

Ich denke die Familie spielt hierbei eine sehr bedeutende Rolle. In den 60er Jahren bin ich in einem 

Dorf in relativ armen Verhältnissen aufgewachsen. Meine beiden älteren Schwestern mussten sich 

ein Bett teilen und ich musste bei meinen Eltern schlafen. Jeden Abend wurde gegen halb neun die 

Öllampe gelöscht, um Geld zu sparen. Vor dem Einschlafen musste ich meinen Eltern immer zuhören, 

wie sie sich über die guten alten Zeiten unterhielten. Denn eigentlich stammen meine Eltern aus 

guten Verhältnissen, doch infolge der Kulturrevolution hatten sie alles verloren. Sie sprachen immer 

über das gute Essen und die schöne Kleidung; Dinge, die ich niemals gesehen hatte. Durch ihre 

Gespräche erschuf ich mir eine eigene imaginäre Welt. Genau das machen auch Schriftsteller. Man 

braucht also nicht immer Beton und Stein, um eine Welt aufzubauen. Worte reichen aus. Es scheint 

also ein Leichtes, Schriftsteller zu sein (lacht). Außerdem bin ich in der Natur aufgewachsen und 

konnte somit eine enge Verbindung zu dieser aufbauen, die mich als Kind sehr geprägt hat. Dann 

muss ich noch erwähnen, dass meine Eltern Lehrer für Chinesisch waren und mir schon sehr früh die 

Liebe zur Literatur weitergegeben haben. Das Schicksal eines Kindes entscheidet sich somit für mich 

über den Einfluss der Eltern. Sie haben meinen Weg zum Schriftsteller bereitet. 

Sie sind während der Kulturrevolution aufgewachsen; wie war es Ihnen in dieser Zeit der Zensur 

möglich, Ihr literarisches Talent zu auszubilden? 

Bi: Mein Vater hat aus seiner Erinnerung heraus Gedichte aufgeschrieben und sich derart eine eigene 

Gedichtsammlung angelegt. Eines dieser Gedichte hat mich besonders berührt: Das Gedicht über den 

Westsee aus der Zeit der Song-Dynastie. Es hat vier Zeilen; die erste beschreibt den Westsee im Juni, 

die zweite betont die Schönheit des Westsees im Juni gegenüber anderer Jahreszeiten. Aber 

besonders die dritte und die vierte Zeile haben mich sehr beeindruckt. Hier werden die Blätter und 

die Blumen eines Lotusblütenbaumes in überaus gesättigten Farben beschrieben. 

Es kommt also nicht darauf an, wie viel man liest, sondern auf den ersten Kontakt mit der Literatur; 

man muss die Schönheit der Sprache und der Literatur spüren können und sich von hier bewegen 

lassen. Als Schriftsteller oder Dichter muss man über eine Urteilskraft verfügen, die Ästhetik erkennt 

und anerkennt. Das ist der Kern der Kultur. (unterschiedliche Urteile je nach Kultur). 

 



Schaffen Sie ein literarisches Klima für Ihren Sohn? 

Bi: Natürlich. Es ist mir sehr wichtig, dass mein Sohn in der Schule erfolgreich ist. Doch seine Stärken 

liegen leider weniger im Schreiben von Aufsätzen, sondern eher in anderen Fächern. Seine Interessen 

liegen außerdem eher im Bereich der Naturwissenschaften und weniger im Bereich der Literatur. 

Fragt mich jemand danach, wie man gute Aufsätze schreibt, kann ich also nicht darauf antworten. 

Sehen Sie die Übersetzungen Ihrer Texte noch als Ihre Texte an? 

Bi: Selbstverständlich sehe ich sie noch als meine eigenen Texte an. Doch ich muss schon sagen, dass 

das Werk im Prozess des Übersetzens starke Veränderungen erfährt. Hier muss ich an Romain 

Rolland denken, den französischer Schriftsteller, der früher sehr beliebt in China war. Als ich dann 

einmal in Frankreich war, stellte ich überrascht fest, dass kaum einem Franzosen dieser Schriftsteller 

bekannt war, obwohl ihm 1925 der Literaturnobelpreis verliehen wurde. Romain Rolland hatte Glück, 

da er in Fu Lei einen sehr guten Übersetzer hatte, der Rollands Werken somit einen Markt in China 

öffnete. Liegt die Größe eines Textes in seiner Handlung, so denke ich, bleibt in der Übersetzung 

vieles vom Original erhalten; liegt sie dagegen in seiner Sprache, so geht in der Übersetzung vieles 

verloren. Die meisten Schriftsteller jedoch haben kein solches Glück wie Romain Rolland. Literarische 

Texte zu übersetzen ist für mich somit immer schon eine interkulturelle Leistung. Viele Ausdrücke 

und Metaphern lassen sich auch einfach kaum in andere Sprachen übertragen. Den Begriff Qingyi 

beispielsweise gibt es nicht in anderen Sprachen. Im Deutschen wurde es als Mondgöttin übersetzt, 

was Chang’e gleichkommt. Im Grunde genommen trifft diese Übersetzung aber nicht zu; die 

Qingyi[1] ist eine festgelegte Rollenkategorie der Peking Oper, die Chang‘e dagegen eine fiktive Figur 

einer chinesischen Legende! 

Wie ist die Beziehung zwischen Ihren Figuren und der Realität? Betrachten Sie die Geschichte der 

Figuren als Metapher für die Realität oder die Realität als Ausgangspunkt für die Figuren? 

Bi: fiktive Figuren benötigen immer einen Hintergrund. Ein gutes Werk erkennt man meiner Ansicht 

daran, dass Figuren und Hintergrund zu einer Einheit verschmelzen; ein schlechtes Werk dagegen 

daran, dass der Hintergrund sich in Bezug auf die Figuren wie eine Leinwand verhält. Allgemein 

betrachtet stellt dies für chinesische Schriftsteller eine größere Herausforderung dar als für westliche 

Schriftsteller. Wie in der Malerei, so kommt es auch in der Schriftstellerei auf die Leerstellen an; ein 

gutes Werk, wie auch ein gutes Bild, lebt von seinen Leerstellen. Ich sehe hier einen großen 

Unterschied zwischen dem östlichen und dem westlichen Kunstverständnis. In der traditionellen 

chinesischen Malerei (国画 guo hua) findet man viele Leerstellen, in der westlichen Malerei dagegen 

orientiert man sich an der Farbenlehre und an der Perspektive, die der Phantasie kaum mehr Raum 

lassen. In westlichen Gemälden nehmen die Farben diesen Raum ein und lassen somit keine 

Leerstellen zu. 

Was hat Sie dazu motiviert Die Mondgöttin zu verfassen? 

Bi: Das war ein Zeitungsartikel vom Dezember 1999. Dieser Artikel berichtete von einer 

Opernsängerin, die trotz ihrer kränklichen Verfassung und ihres hohen Alters im Volkskongress 

auftrat. Vor dem Theater wurde zur Sicherheit sogar ein Krankenwagen bereitgestellt. Der Artikel 

lobte die Hohemoral der Sängerin, dass die trotz ihrer Krankheiten auftrat. Doch ich bin da anderer 

Ansicht; für mich zeichnet sich ihr Verhalten durch Egoismus aus. Diese Berichterstattung war also 

Anlass für mich, einen eigenen Text über eine solche Frau zu schreiben. In diesem Text blicke ich 

dieser Sängerin in die Seele und beurteile danach ihr Verhalten. Ich wollte außerdem die zwei Feinde 

einer jeden Opernsängerin skizzieren: die Zeit und die Chance. Beides ist vergänglich und betrifft die 

bedeutenden Fragen, wie man eine Position im Leben erreichen soll und wie man diese erhalten 

kann. In Qingyi wird die Handlung durch diese Aspekte sowie durch den Egoismus und die Eifersucht 



der Hauptfigur vorangetrieben. Die in dem Artikel tugendhaft dargestellte Frau hätte diesen Zweck 

nicht erfüllen können. In meinen Schreiben möchte ich die höchste Wahrheit des menschlichen 

Seelenlebens darstellen. 

[1] Qingyi (青衣) bedeutet „grüne Roben“ in Chinesisch. Da das Zeichen „Qing“ ursprünglich die 

Farbe Schwarz bedeutet, trägt Qingyi oft schwarze Robe auf der Bühne. Sie ist die wichtigste 

Kategorie aller Frauenrollen in der Peking-Oper und ist normalerweise eine reife und/oder 

verheiratete Frau. Sie konzentriert sich auf den Gesang und hat wenig Körperbewegung. Sie singt mit 

einer sehr hohen Stimme. Für diese Rollenkategorie ist eine schöne Stimme, ein gutes Aussehen und 

auch eine relativ große Körpergröße erforderlich. 

 


