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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in diesem Jahr findet das Interkulturelle Lesergespräch, das die Abteilung 
Interkulturelle Germanistik der Georg-August-Universität Göttingen 
zusammen mit dem Goethe-Institut Beijing/Nanjing veranstaltet, zum 
neunten Mal statt. Gastautor im Rahmen des Programms „Kulturen 
im Kontakt – Artists in Residence“ ist 2017 der Schriftsteller und 
Sekundarschullehrer Yu Yiming aus Nanjing.  

Eine Verbindung seiner beiden Tätigkeiten findet sich in vielen seiner 
Texte, so auch in den zwei für die Übersetzung durch die Studierenden 
des Master-Studiengangs Interkulturelle Germanistik Deutschland 
China ausgewählten Kurzgeschichten mit den Titeln ‚Kranke auf dem 
Schulgelände‘ bzw. ‚Schulkranke‘ und ‚Multiple Choice‘, im Original 选
择题 , wörtlich ‚wählen Aufgabe‘. Die Translation des Letzteren gibt schon 
einen ersten Hinweis auf die Komplexität des Vorhabens, wenn es darum 
geht, einen literarischen Text von der einen in eine andere Sprache zu 
übertragen. Die Gründe dafür, weshalb im Titel ein englischer Terminus 
auftaucht und nicht dessen deutsche Entsprechung ‚Mehrfachantwort‘, 
werden uns die Studierenden nennen, die jeweils zwei Übersetzungen 
anfertigen, eine möglichst wortgetreue sowie eine, die sich stärker an 
der Wirkung der sprachlichen Form orientiert. Ein besonderes Gewicht 
erhalten diese Übertragungen, weil sie unter Mitarbeit des Urhebers der 
Vorlagen entstanden sind und deshalb ein hohes Maß an Authentizität für 
sich beanspruchen dürfen.  

Alle an diesem Projekt beteiligten Personen, also der Autor, die 
Studierenden und ihre Betreuerinnen an der Universität, laden Sie ein, sich 
bei einem interkulturellen Lesergespräche mit auf diese Suche nach der 
passenden Übersetzung von chinesischen Texten ins Deutsche zu begeben. 

Prof. Dr. Haymo Mitschian
Abteilung Interkulturelle Germanistik
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Das Leben stellt keine Multiple-Choice-Fragen
生活不出選擇題
Dr. Ling Wei

Yu Yimings 余 一 鳴 Kurzgeschichten „Multiple Choice“《 選 擇 題 》und 
„Kranke auf dem Schulgelände“《 校 園 病 人 》 riefen in den chinesischen 
Studierenden unseres Seminars die Erinnerung an ihren von Prüfungen und 
normierten Standardantworten geprägten Bildungsweg wach und gewährten 
gleichzeitig den europäischen Studierenden einen Einblick in das chinesische 
Bildungssystem und seine Folgen. Der intensive Austausch mit Herrn Yu und 
die aufregenden Diskussionen miteinander inspirierten dann alle Studierende, 
über ihren eigenen Bildungsweg sowie die Bedeutung und Wirkung von 
Bildung nachzudenken und neue Erkenntnisse zu gewinnen. 

Sich zu erinnern ist ein unverzichtbarer Teil des Lebens. Die Erinnerungen 
der Zeitzeugen sind wichtiges Material für Historiker; Denkmäler verweisen 
auf die dunkle Vergangenheit und mahnen, diese nicht zu wiederholen; 
Schriftsteller arbeiten gegen das Vergessen. In Yu Yimings Kurzgeschichten 
tauchen Begriffe aus der Kulturrevolution und der Mangelwirtschaft auf, die 
das Leben der jetzigen Großeltern-Generation vor einigen dutzenden Jahren 
beherrscht hat. Er konfrontiert damit seine Leser mit der jüngsten chinesischen 
Geschichte, von der viele noch kaum etwas gehört haben. In vielen Familien 
herrscht Schweigen über diese vergangenen Jahrzehnte. 

Während der Arbeit an der Übersetzung, haben einige chinesische Studierende 
angefangen, die Geschichte dieser Zeit zu erforschen. Andere fragten die Eltern 
und Großeltern nach ihren Erfahrungen und Erinnerungen. Gemeinsam 
erarbeiteten sie sich mit den europäischen Kommilitoninnen ein Wissen über 

Die Macht der Erinnerungen ist der Geist der Geschichte.
記憶的力量正是歷史的靈魂

          Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872)
     Quelle: »Nordische Diamanten«, um 1850
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eine Zeit der chinesischen Geschichte, über die das Reden nicht leicht fällt.

Man kann mit den deutschen Worten Geschichte und Geschichten unsere 
Erfahrungen in diesem Übersetzungsprojekt treffend beschreiben. Auch im 
Chinesischen gibt es ein ähnliches Wortpaar: 歷 史 (lìsh ) – chronologische 
Geschichte, worunter man heute Geschichte oder Historie versteht, und 
故 事 (gùshì) – Geschichte der Vergangenheit, woraus die Erzählliteratur 
entspringt. Die meisten chinesischen Autoren würden der Aussage zustimmen: 
Ohne Geschichte gibt es keine Geschichten. Ebenfalls ohne Geschichten 
keine Geschichte. Yu Yiming hat in seiner Schriftstellerlaufbahn bereits sehr 
viele Erzählungen geschrieben, die sich mit Bildung, ihrer Wirkung und 
auch mit den Lehrern beschäftigen. Eine Übersetzung ist nicht nur eine 
möglichst „gute“ Übertragung aus einer Quellsprache in eine Zielsprache, 
sondern fordert neben dem Verantwortungsbewusstsein eines Übersetzers 
vor allem tiefgründige Kenntnisse beider Sprachen und einen großen 
Wissensumfang. Bei einer Literaturübersetzung benötigt man literatur- 
und sprachwissenschaftliche Kompetenzen, um den originalen Text gut 
verstehen und interpretieren zu können. Durch die intensive Beschäftigung 
mit den Übersetzungstheorien sind die Studierenden in der Lage, die beiden 
Kurzgeschichten mit zwei unterschiedlichen translatologischen Strategien zu 
übersetzen. Im Übersetzungsprozess können die Beteiligten ihr erworbenes 
Wissen zum Übersetzungsmanagement, zu Recherche, Organisation und 
Teamwork einsetzen. 

Die Kurzgeschichten, die wir für dieses Projekt ausgesucht haben, geben uns 
neben einer Literaturstunde auch eine Geschichtsstunde. Sie schärfen unser 
Bewusstsein nicht nur für die Sprachgeschichte, sondern vor allem für die 
Geschichte und die Erinnerungen, die für die Gestaltung der Zukunft von 
unermesslicher Bedeutung sind. Was wir daraus gelernt haben, kann man 
nicht durch Multiple-Choice-Fragen abfragen und in Standardantworten 
formulieren, um es am Ende zu benoten. Denn das Leben stellt keine Multiple-
Choice-Fragen.

iv

ǐ



v



YU Yiming 
vor dem Kulturwissenschaftlichen 
Zentrum der Universität Göttingen 
Foto: Yukuan Wang, 2017

Artist in Residence    YU Yiming
Biographie

Textgrundlage: YU Yiming
Übersetzung und Korrekturarbeiten:
Julia Hüner/Leonie Rösgen/Yanan 
Ren/Yuke Wan

      Yiming wurde 1963 in Gao- 
chun in  der  o s tch ines i s chen 
Provinz Jiangsu geboren. Im Jahr 
1984 schloss er sein Studium in der 
Abteilung für chinesische Sprache 
und Literatur an der Suzhou-
Universität ab. Derzeit arbeitet 
Herr Yu als Chinesisch-Lehrer 
in Nanjing Foreigen Language 
School. Herr Yu ist als Leiter für 
den Schriftstellerverein der Jiangsu 
Provinz sowie der Stadt Nanjing 
tätig und damit aktives Mitglied des 
chinesischen Schriftstellerverbands. 
Früher war er in den ländlichen 
und kreisstädtischen Schulen als 
Lehrer tätig.

Für seine pädagogischen Leistung-
en wurde Herr Yu mehrfach aus-
gezeichnet und erhielt unter ande-
rem ehrenvolle Titel, wie „Leiter 
für das Schulfach  Chinesisch in 
der Jiangsu Provinz“ und „Der aus-
gezeichnete Pädagoge in Nanjing“.

YU
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Bis heute veröffentlichte er in 
de r  ch ine s i s chen  Ze i t s chr i f t 
People's Education über hundert 
wissenschaftliche Artikel im Bereich 
Bildung und Fachdidaktik, zudem 
die Monographien  Forschungsorien-
tierte  Lernpraxis und Untersuchung 
und Selbst-Observation.

In insgesamt zehn Bänden verfasste 
Herr Yu sowohl Romane als auch 
Kurzgeschichtensammlungen und 
schrieb für die Zeitschriften People's 
Literature und Harvest, die sich 
in China einer großen Beliebtheit 
erfreuen. Seine Werke wurden über 
sechzig Mal für die Erscheinung 
in Sonder- sowie Jahresausgaben 
ausgewählt und seine Romane 
schafften es bereits mehrmals in die 
chinesischen Bestsellerlisten.

Herr Yu wurde mit zahlreichen 
Preisen ausgezeichnet, darunter 
2011 den Jahresliteraturpreis der 
Zeitschriften Selected Novels und 
People's Literature. Allein im Jahr 
2012 wurde er mit dem People's 
Li t e ra ture  Pr iz e ,  dem Purp l e 
Mountain Literary Award in Jiangsu 
Province, dem Nanjing Jingling 

Literature Award sowie dem Ye 
Sheng tao  Li t e rar y  Awards  f o r 
Teachers ausgezeichnet. 

Für die Jahre 2013 und 2014 
gewann er den Preis der Zeitschrift 
Pekings Literatur für ausgezeichnete 
Werke.

Aufgrund seines Interesses an 
der deutschen Literatur sowie an 
dem Meinungsbild über moderne 
chinesische Literatur im Westen 
hat Herr Yu sich für das Programm 
Artists in Residence beworben. 
Nun dürfen wir ihn von Mai 
bis Juli als unseren Gastautor in 
Göttingen begrüßen.
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Im Rahmen des Seminars „Kulturen in Kontakt - Artists in Residence“ 
haben wir, die Studentinnen des Studienganges „Interkulturelle 
Germanistik – Deutschland-China“, die beiden Erzählungen, “Multiple 
Choice” 《选择题》 und  “Kranke auf dem Schulgelände” 《校园病人》 
des chinesischen Autors und Lehrers Yu Yiming ins Deutsche übersetzt.
In den zwei von uns ausgewählten Texten behandelt der Autor das 
Schulsystem in China. Allerdings beschäftigt er sich in indirekter Weise mit 
weiteren sensiblen Themen, wie zum Beispiel der Kulturrevolution. Unser 
Übersetzungsverfahren hat zwei parallele Richtungen verfolgt.

Die „Gruppe A“ hat sich mit der Strategie der sogenannten foreignization 
beschäftigt, d.h. dass sie eine textgetreue Übersetzung verfasst hat. 
Das Ergebnis ist ein Text, den der Leser an manchen Stellen als fremd 
wahrnehmen kann. Es kann ihm jedoch auffallen, dass die Erzählung 
aus einer anderen Kultur stammt. Im Rahmen dieser Strategie können 
kulturspezifische Elemente nicht adaptiert, sondern müssen möglichst 
textgetreu übertragen werden. Um das Verständnis des deutschsprachigen 
Lesers – von insbesondere kaum übersetzbaren, kulturspezifischen Wörtern 
und Phrasen – zu  ermöglichen, hat die „Gruppe A“ für die Erklärung 
schwieriger Begriffe Fußnoten hinzugefügt. 

Die „Gruppe B“ hat sich für das sogenannte domestication Verfahren 
entschieden, eine Adaptation des Textes an die Zielsprache und -kultur. 
Bei der Translation wird angestrebt, dass der Leser kein Fremdheitsgefühl 
verspürt, weil viele Ausdrücke und Redewendungen angepasst werden. Die 
Rezeption des Textes sollte dadurch vereinfacht werden. Der Leser wird in 
die Lage versetzt, seine Leseerfahrung zu genießen. Allerdings kamen im 
Übersetzungsprozess der „Gruppe B“ vielfach Diskussionen darüber auf, 
dass die Übersetzung zu stark von dem Originaltext abweiche. 

"Kranke auf dem Schulgelände" oder "Schulkranke"?
Übersetzungsverfahren und -strategien
Antonella Fontanarosa/Melissa Ferrara
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Interkulurelles Lesergespräch
Schule MACHT krank

Lektüre:

选择题
Multiple Choice
校园病人
Kranke auf dem Schulgelände/Schulkranke

Von YU Yiming

Beide erschienen in: Youth 2007, Nanjinger 
Literaturzeitschrift
Wiederabgedruckt im Erzählband:
Die Frühlingsbrise. Beijing: Yanshi Verlag 2017

Übersetzt durch

Gruppe A
Jasmin Isabel le  Adler/Mel i s sa  Ferrara/Antonel la 
Fontanarosa/Chenchen Qiu/Chunyan Shi/Giovanna 
Iannello/Julia Hüner/Mariann Johanna Leiders/Quanyu 
Wu/Shan Diao/Sijia Zhang 
Gruppe B
Anna Witzky/Ingrid Ospald/Jin Yang/ Leonie Rösgen/
Meicheng An/Xia Liu/Xiao Ning/Yanan Ren/Yuke Wan/
Yukuan Wang

Dank der Betreuung von

Frau Dr. Ling Wei
Frau Barbara Dengel M. A.
Frau Nan Nan M. A.
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Übersetzung A
Multiple Choice

Während der Nationalfeiertage war ich 
zurück in meinem Herkunftsort. An den 
ersten Tagen war ich damit beschäftigt, 
mich mit Freunden zu treffen und mit 
ihnen essen und trinken zu gehen. Mein 
Kopf war zu voll, um mich mit etwas 
Anderem zu beschäftigen. Sobald ich 
zur Ruhe kam, hatte ich das Gefühl, 
etwas vergessen zu haben. Erst als Chen 
Xinmin mich anrief und fragte, ob ich 
schon zurück sei, fiel mir plötzlich die 
Aufgabe meiner Frau ein: wäre es für 
unseren Sohn besser, die Oberstufe in der 
Mittelschule der Provinzhauptstadt oder 
die der Kreisstadt unseres Herkunftsorts 
zu besuchen? Einige Kollegen aus der 
Arbeitseinheit meiner Frau meinten, dass 
die Schule in der Stadt nicht streng genug 
wäre. Einer nach dem anderen schickten 
sie ihre Kinder in die Kreisstadtschule 
der Heimat zurück, denn dort war die 
Hochschulzugangsquote höher. Ich schlug 
mir an den Kopf, denn plötzlich hatte 
ich eine Idee — ich könnte mich an 
Chen Xinmin wenden, der momentan 
als Spitzenlehrer der Kreisstadtschule und 
Experte für die Erstellung der Zhongkao, 
der Aufnahmeprüfung für die Oberstufe, 
in der Provinzhauptstadt angestellt war, 
und ihn nach seiner Meinung fragen. 

選
擇
題
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Übersetzung B
Multiple Choice

Ich verbringe die Nationalfeiertage in 
der Heimat. Anfangs verwende ich die 
meiste Zeit dafür, alte Freunde zu treffen. 
Wir gehen essen und stoßen mit einer 
Menge Alkohol auf alte Zeiten an. Ich 
bin wie in einer anderen Welt, völlig 
abgelenkt. Als ich schließlich etwas zur 
Ruhe komme und meine Freizeit wieder 
selbst bestimmen kann, bemerke ich, dass 
ich eine Sache total vergessen habe. Jedoch 
will mir partout nicht einfallen, was mir 
da entfallen war. Erst als Chen Xinmin 
mich anruft und fragt, ob ich schon 
wieder zu Hause sei, schießt es mir durch 
den Kopf: Meine Frau wollte nämlich 
wissen, ob unser Sohn lieber in der 
Provinzhauptstadt oder in der Kreisstadt 
in die Oberstufe gehen solle. Einige ihrer 
Kollegen beschwerten sich darüber, dass 
in den Schulen der Provinzhauptstadt die 
Organisation der Lehre und des Lernens 
in Anbetracht der Prüfungen nicht 
zielführend sei. Aus diesem Grund hatten 
sie ihre Kinder in der Kreisstadt – ihrer 
Heimat – zur Schule geschickt. Zudem 
sind dort die Chancen auf eine Versetzung 
in die Oberstufe höher. Mir kam plötzlich 
die Idee, dass ich mich einfach bei Chen 
Xinmin persönlich erkundigen könnte, wo 
er die besten Chancen für unser Kind sah.

Original
选择题

国庆长假回老家，
头几天忙着吃喝会友，
脑子里烦不了事，闲下
来总觉得漏了什么，又 
想不出漏了什么。直到
陈新民打电话问我有没
有回来，这才想起来儿
子他妈交给的任务，儿 
子读高中是放城里好，
还是放老家县中好 ? 老
婆单位上有几个同事嫌
城里高中抓得不紧，纷 
纷把小孩送回老家的县
中读书，看中的是县中
升学率高。我一拍脑袋，
这事找陈新民拿主意， 
陈新民现在是县中的特
级教师，市里的中考命
题专家，有一回西装革
履的照片还牛皮哄哄上 
了市报，记者把我这老
同学赞美得像影视版的
明星一样灿烂。我说要
去陈新民家去玩，爹说， 
你别去，新民现在是大
忙人，我说他再忙也得
接见我，何况上次去市
里他托我办的事我要交 
待给他。
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Einmal war ein Foto von ihm in der 
Lokalzeitung abgebildet, auf dem er in 
seinem schicken Anzug mit passenden 
Lederschuhen stolz  aussah wie  e in 
Gockel. Der Journalist pries meinen alten 
Mitschüler, als ob er ein Star aus dem 
Unterhaltungsteil der Zeitung wäre. Ich 
sagte, ich wolle zu Chen Xinmin nach 
Hause gehen. Mein Vater erwiderte, ich 
solle nicht gehen, Xinmin sei jetzt ein 
viel beschäftigter Mann. Ich sagte, egal 
wie beschäftigt er sei, er müsse mich 
empfangen. Davon abgesehen wollte ich 
ihm berichten, wie der Auftrag liefe, den 
er mir letztes Mal in der Stadt gegeben 
hatte.

Das neue Haus von Chen Xinmin lag in 
dem Neubaugebiet der Kreisstadt. Als ich 
an seinem Hoftor ankam, sah ich dort 
eine Gruppe von Männern und Frauen, 
die sitzend oder stehend warteten. Das 
erstaunte mich und erinnerte mich an die 
Menschenmenge vor der Stadtregierung, 
die eine Petition erwirken wollte. Aber 
die Haustür von Chen Xinmin war doch 
kein Yamen1. Verwundert drückte ich 
auf die Klingel und die Leute, die gerade 
lasen oder sich unterhielten, hoben die 
Köpfe und richteten ihre Augen neidisch 
auf mich. Erst nach dem zweiten Klingeln 
machte ein Mädchen die Tür auf und sagte 
ungeduldig, dass die Zeit noch nicht um 
sei. Es musste die Tochter von Xinmin 

1 Amts- und Verwaltungssitz (eines 
hohen Beamten) im kaiserlichen 
China

選
擇
題

4



Er ist an der kreisstädtischen Schule ein 
Spitzenlehrer und Experte der Oberstufen-
Aufnahmeprüfung. Einmal wurde sein 
Foto sogar in der Zeitung veröffentlicht, 
wo er sich, stolz wie ein Hahn, in einem 
schicken Anzug präsentierte. Auch der 
Journalist pries ihn an, als handelte es sich 
um einen Prominenten aus einem Film 
oder einer Fernsehserie. Ich nehme mir 
also vor, Xinmin einen Besuch abzustatten. 
Mein Vater ist jedoch dagegen: “Xinmin 
ist zu beschäftigt, um dich zu empfangen.” 
“Er muss mich aber empfangen. Er hat 
mich einmal gebeten, etwas für ihn zu 
erledigen. Ich muss ihm etwas Wichtiges 
mitteilen.”, erwidere ich.

Chen Xinmins Haus liegt in einem neuen 
Wohnviertel am Rande der Kreisstadt. 
Als ich bei ihm ankomme, sehe ich viele 
Menschen, die vor der Tür sitzen oder 
stehen, als ob sie das Haus bewachen 
würden. Ich bin ein wenig verwirrt. Ein 
Bild kommt mir in den Sinn: Menschen, 
die an den Toren der Stadtregierung stehen 
und versuchen eine Petition einzureichen. 
Dieses Haus jedoch gehört Chen Xinmin 
und ist nicht der Gerichtssaal des Ortsvor-
stehers aus dem alten China. Ich kämpfe 
mich an den Wartenden vorbei und 
läute verwundert an der Tür. Der Ton 
der Klingel lässt die Lesenden von ihren 
Büchern aufblicken oder Andere ihre 
Gespräche unterbrechen. Neidisch 

陈 新 民 家 的 新 楼
就在县城的开发区，我
走到他家院子门口，男
男女女一帮人或坐或站
地 守在那里，我心里一
惊，想到市政府门口那
些上访的人群，可这陈
新民家的院门又不是衙
门， 一边纳闷一边按响
了门铃，听到门铃响，
那些或看书或聊天的人
们都抬头看我，眼里尽
是羡 慕，门铃响了两遍，
一个小姑娘才开了门，
不耐烦地说，没到时间
呢，想来这是新民家姑
娘 了，我还是抱在陈新

5



sein. Als ich sie das letzte Mal gesehen 
hatte, hielt Xinmin sie noch in seinen 
Armen. Ich fragte, was das heiße, die Zeit 
sei noch nicht um? Ich wäre ein Freund 
von ihrem Vater. Das Mädchen musterte 
mich einen Augenblick lang und ließ mich 
herein.

Ich sagte „Yuanyuan, dein Papa spielt sich 
richtig auf. Selbst wenn man sich mit dem 
Oberbürgermeister treffen will, muss man 
nicht in so einer langen Schlange stehen.“

Da ich sie mit ihrem Kosenamen ansprach, 
sagte das Mädchen: „Onkel, wer sind Sie?“ 
„Ich bin Onkel Ge, ein alter Mitschüler 
und Kollege deines Vaters und arbeite als 
Redakteur in der Provinzhauptstadt. Wo 
ist dein Vater? Geh doch mal hoch und 
sag ihm Bescheid.“ Im Wohnzimmer sah 
ich weder Chen Xinmin noch seine Frau 
Wang Yingying. Das Mädchen sagte: „Ach 
so, Sie sind Onkel Ge. Papa und Mama 
erwähnen Sie oft. Ich habe Sie für ein 
Elternteil der Schüler gehalten.“ 

選
擇
題
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schauen sie zu mir auf.  Ein junges 
Mädchen öffnet die Tür und raunt mir 
ungeduldig zu: „Es ist noch nicht zu End-
e.” Ich denke bei mir, dass es sich wohl um 
die Tochter von Xinmin handeln müsse 
und erinnere mich, wie er sie früher als 
Kleinkind in den Armen gehalten hat. 
“Was ist noch nicht zu Ende? Guten Tag, 
ich bin ein Freund deines Vaters.“ Das 
Mädchen blickt mich prüfend an und lässt 
mich schließlich eintreten.

Ich sage ihr: „Yuanyuan, dein Vater tut so 
wichtig, man könnte meinen, er sei der 
Oberbürgermeister höchst persönlich.“

民手里时见过她一次。
我说什么没到时间，我
是你爸的朋友。小姑娘
审 视了一下我，放我进
了院门。

我 说， 媛 媛， 你
爸把谱摆得太大了，见
市长也不要排这么长的
队。

小姑娘见我称呼她
的小名，说，叔叔，您是 ?
我是你爸爸的老同学，
老同事，在省城做编 辑
的葛叔叔，你爸呢 ? 上
楼去通报一声。我在客
厅里没见到陈新民和他
老婆王英英的人影。 小
姑娘说，原来是葛叔叔，
我爸和我妈常 起你，我
把你当成学生家长了。

Als das Mädchen ihren Kosenamen von 
mir hört, fragt es mich neugierig: „Onkel, 
wer sind Sie?“ Ich blicke mich um und 
kann weder Xinmin noch seine Frau 
Yingying im Wohnzimmer sehen, in dem 
wir uns befinden. Deshalb meine ich: 
„Ich bin ein früherer Klassenkamerad und 
Kollege deines Vaters. Ich arbeite jetzt als 
Redakteur in der Provinzhauptstadt. Nenn 
mich doch ‘Onkel Ge’. Wo ist denn dein 
Vater? Geh doch bitte hinauf und sag ihm, 
dass ich hier bin.“ Das Mädchen begreift 
und meint: „Sie sind also Onkel Ge. 
Meine Eltern haben mir schon viel von 
Ihnen erzählt. Ich dachte, Sie gehören zu 
den Eltern da draußen.“
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„Eltern?“

„Die Menschen, die draußen warten sind 
die Eltern der Schüler. Mein Vater gibt 
den Schülern gerade Unterricht.“

„Wo ist deine Mutter?“

„Mama ist beim Einkaufen.“

Ich saß auf dem Sofa und trank Tee. 
Kein Wunder, dass mein Vater sagte, 
dass Xinmin ein viel gefragter Mann sei. 
Er beschäftigte sich in der Tat mit dem 
Geldverdienen. Ich dachte wieder an 
die Eltern, die draußen auf ihre Kinder 
warteten, und bekam ein schlechtes 
Gewissen. Nun ging mein Sohn in die 
dritte Klasse der Mittelschule. Bis jetzt 
hatte ich mir nie so viel Mühe gegeben.

Yuanyuan bemerkte,  dass  ich mich 
langweilte. Sie zog einen Stift heraus, 
kritzelte schnell etwas auf einen Zettel und 
sagte: „Onkel Ge, beantworten Sie eine 
Multiple-Choice-Frage!“

A. Chen Xinmin mitteilen, dass er Besuch 
hat und den Unterricht sofort beendet. 
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„Zu den Eltern da draußen?“ 

„Die, die draußen warten, sind die El-
tern der Schüler, die bei meinem Vater 
Nachhilfe nehmen. Mein Vater gibt ihnen 
gerade Nachhilfe.“  

„Und deine Mutter?“  

„Meine Mutter ist gerade einkaufen.“  

Nun sitze ich also wartend auf dem Sofa 
und trinke Tee. Kein Wunder, dass mein 
Vater vorhin meinte, dass Xinmin sehr 
beschäftigt sei. Ich denke an die Eltern, die 
draußen auf ihre Kinder warten, und in 
mir macht sich mein schlechtes Gewissen 
breit. Ich komme mir wie ein schlechter 
Vater vor. Mein Sohn ist nun schon in 
der neunten Klasse, dem letzten Schuljahr 
vor der Oberstufe, aber ich habe mich nie 
derart aufopferungsvoll seiner Ausbildung 
gewidmet. 

Yuanyuan ist besorgt, dass ich mich 
langweilen könnte. Sie nimmt einen Stift 
heraus, kritzelt etwas auf einen Zettel und 
sagt:  “Onkel Ge, ich habe eine Multiple-
Choice-Aufgabe für Sie.“

家长 ?

那些在外面等候的
都是补课学生的家长，
我 爸 在 给 那 些 学 生 上
课。

妈妈去买菜了。

你妈妈呢 ?

我 坐 在 沙 发 上 喝
茶，怪不得我爹说新民
是大忙人，原来是忙着
赚钱啊，想起在外面等
孩子的家长，我心里有
了一点惭愧，儿子读初
三了，我从没有这样操
心过。

媛媛见我无趣，掏
出笔来很快写了一个纸
条，说，葛叔叔，你做
一个选择题。

A. 通知陈新民来客
人了，立即下课。

A. Chen Xinmin Bescheid geben, dass 
er Besuch hat und den Unterricht sofort 
beenden soll.
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B. Wang Yingying mitteilen, den Einkauf 
schnell zu erledigen und sofort nach Hause 
zu kommen.

C. Onkel Ge schaut ein wenig Fernsehen 
und wartet einen Moment.

D. Onkel Ge geht ins Arbeitszimmer und 
liest ein bisschen.

Ich musste lachen, dieses kleine Mädchen 
war wirklich interessant. Dieser ernste 
Chen Xinmin hatte tatsächlich so eine 
freche, süße Tochter? Ich sagte, der Onkel 
sei für Option C. Yuanyuan entgegnete 
nach Art des berühmten Moderators Li 
Yong: „Gratuliere, Sie haben die Frage 
richtig beantwortet. Das ist genau die 
Antwort, die ich mir von Onkel Ge 
gewünscht habe.“ Ich konnte mir das 
Lachen nicht mehr verkneifen. 

Chen Xinmin war mein Mitschüler von 
der Grund- bis zur Mittelschule gewesen. 
Nach der Hochschulreife wurde ich an 
einer pädagogischen Fachhochschule 
angenommen, während er eine zweijährige 
pädagogische Fachausbildung besuchte. 
Wir studierten beide chinesische Philologie 
und zufälligerweise wurden wir später an 
die gleiche Mittelschule auf dem Land 
geschickt. Als ich mich dort zur Arbeit 
anmeldete, war Chen Xinmin schon eine 
längere Zeit Gruppenleiter für Lehre und 
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B. Frau Wang sagen, den Einkauf 
schneller zu beenden und nach Hause zu 
kommen.

C. Onkel Ge sieht eine Weile fern und 
wartet ein wenig.

D. Onkel Ge geht ins Arbeitszimmer 
und liest eine Weile.

Ich muss darüber schmunzeln. Das Mäd-
chen scheint pfiffig zu sein. Der ernste 
Xinmin hat ein so munteres und süßes 
Mädchen zur Tochter. Ich sage ihr: “Ich 
entscheide mich für C.” Yuanyuan imitiert 
den berühmten Quiz-Show-Moderator 
Li Yong und verkündet: “Herzlichen 
Glückwunsch, Sie haben die richtige 
Antwort gegeben! So hab ich’s mir auch 
gedacht.“ Da muss ich sehr lachen.

Chen Xinmin und ich waren Klassenkame-
raden bis zum Schulabschluss. Danach 
haben wir beide Chinesisch auf Lehramt 
studiert. Ich an einer pädagogischen 
Hochschule und er zwei Jahre lang an einer 
Berufsakademie. Wie es der Zufall wollte, 
wurden wir später der Oberstufenschule 
desselben Dorfes zugeteilt. Als ich meine 
Arbeit anfing, war er dort schon der Leiter 
des Fachbereichs Chinesisch. Damals 
herrschte auf dem Land ein Mangel an 
Lehrkräften. Die 

我不禁乐了，这小
姑娘真有趣，一本正经
的陈新民倒生出一个淘
气可爱的女儿，我说， 
叔叔选 C，媛媛学着主
持人李咏的口吻说，恭
喜您答对了，这正是我
最希望叔叔给的答案， 
逗得我不由得笑了。

陈 新 民 与 我 是 小
学同学加中学同学，高
中毕业后我考上了师范
学院，他考上了一所二
年 制师专，学的都是中
文。巧的是后来我们都
分配到了同一所农村高
中，我去报到的时候，
陈 新民已经是语文教研
组长，那时候农村中学
师资匮乏，文革中落难
在农村中学教书的城里

B. 通知王英英，赶快
买菜，立即回家。

C. 葛 叔 叔 看 一 会 电
视，稍作等待。

D. 葛叔叔进书房，
看一会儿书

11



Forschung der chinesischen Sprache. 
Damals gab es an den Mittelschulen auf 
dem Land einen Mangel an qualifizierten 
Lehrkräften. Die Menschen, denen 
während der Zeit der Kulturrevolution 
das Unglück widerfuhr, auf dem Land 
als Lehrer arbeiten zu müssen, kehrten 
nach der Einführung der neuen Politik 
einer nach dem Anderen in die Städte 
zurück.  Nachdem die  Gaokao,  die 
Aufnahmeprüfung für die Hochschule, 
w i e d e r  e i n g e f ü h r t  w u rd e ,  w a r e n 
Schulen wie unsere noch nicht an der 
Reihe, Absolventen abzubekommen. 
Chen Xinmin war der erste Absolvent 
einer Fachausbildung, der nach der 
Wiedereinführung eingestellt wurde. 
Anstatt ihn „Lehrer Chen“ zu nennen, 
sprachen seine Kollegen ihn respektvoll 
mit „Chen der Gebildete“ an. Chen 
Xinmin sagte zu mir, dass ich jetzt der 
einzige Bachelorabsolvent in dieser 
Gruppe wäre, und deshalb sollte er von 
seinem Amt zurücktreten. Als er diesen 
Satz sagte, klang er neidisch. Ich tröstete 
ihn eilig und sagte, er solle nicht so 
denken. Ich wolle nicht mein Leben lang 
da bleiben. Das wäre nicht mein Plan. 
Ich meinte es auch so. Damals wollte 
ich nichts Anderes als Schriftsteller sein. 
Im letzten Studienjahr hatte ich schon 
Geschichten in der Literaturzeitschrift der 
Provinz veröffentlicht. Da ich nicht über 
die richtigen Beziehungen verfügte, wurde 
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人都纷纷落实政策回城
了，高考恢复后的大学
毕业生还暂时轮不上这
类学校，陈新民是高考
恢 复后第一个分配来的
大专生，老师们在一起
时不喊他陈老师，全尊
称“陈大专”，陈新民 说，
你来了就是我们组唯一
的本科生，我这组长该
卸任了。陈新民这样说
的时候酸溜溜的， 我赶
紧安慰他，你千万别这
样想，我可不想在这里
呆上一辈子，本人志不
在此。这也确实是 我的
真心话，那时候我一心
想当作家，大四时就已
在省级文学刊物发表了
小说，尽管没有后台被
发配到了乡村，依然不
改初衷，以为文学能拯
救自己，心高志远。

Gebildeten aus der Stadt, die während der 
Kulturrevolution unglücklicherweise aufs 
Land geschickt worden waren, kehrten 
mit dem Politikwechsel in die Städte 
zurück. Kurz nach der Wiedereinführung 
der Hochschulaufnahmeprüfung waren 
Bachelorabsolventen heiß begehrte   Man-
gelware und wurden zunächst nur an 
die städtischen Schulen vermittelt. Zur 
damaligen Zeit gingen die Schulen auf 
dem Land bei der Zuteilung der Bachelor-
absolventen leer aus. Chen Xinmin war 
der erste Lehrer mit Abschluss einer 
Berufsakademie an dieser Schule. Andere 
Lehrer nannten ihn daher nicht Lehrer 
Chen, sondern voller Respekt „Akademiker 
Chen”. Als ich kam, sagte Xinmin in 
missgünstigem Ton zu mir: „Du bist 
jetzt der einzige Absolvent mit Bachelor-
Abschluss in unserer Gruppe, jetzt kann 
ich abtreten.” „Glaub ja nicht, dass ich 
mein ganzes Leben hier verbringen will. 
Das ist nicht meine Bestimmung”, tröstete 
ich ihn eilig. Es stimmte. Damals 
strebte ich mit Leib und Seele eine Schrift-
stellerkarriere an. Schon im letzten 
Jah r  me ine s  Stud iums  e r s ch i enen 
meine Erzählungen in überregionalen 
Literaturzeitungen und Fachzeitschriften. 
Obwohl ich in-zwischen auf dem Dorf 
gelandet war, weil mir die nötige starke 
Beziehung fehlte, glaubte ich fest daran, 
dass die Literatur mich retten könne. Ich 
war ehrgeizig.
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ich auf das Land versetzt. Trotzdem wollte 
ich auf meinen ursprünglichen Traum 
nicht verzichten. Ich war immer der 
Meinung, dass die Literatur mich retten 
konnte. Ich war ehrgeizig.

Wenn ich jetzt an meine Zeit an der 
Mittelschule auf dem Land zurückdenke, 
dann wurde mir klar, dass sie eigentlich 
schön gewesen war. Xinmin hatte sowohl 
Unterricht gegeben, als auch nebenbei 
noch ein Fernstudium verfolgt, welches 
ihm den Erhalt eines Bachelordiploms 
ermöglichen würde. Ich unterrichtete 
und widmete mich mit großem Eifer 
dem Lesen und Schre iben.  Unsere 
Einzelz immer im Wohnheim lagen 
nebeneinander.  Auf dem einsamen, 
abgelegenen Land erloschen die Lichter 
in unseren Wohnheimzimmern immer 
erst ganz zuletzt. Oft gab es keinen Strom 
und wir mussten uns gemeinsam eine 
Petroleumlampe teilen. Wenn wir müde 
waren, liefen wir auf dem Sportplatz im 
Kreis herum. Wenn wir Hunger hatten, 
stibitzten wir durch die Fenster der 
Schulkantine ein paar Reiskrusten. Ein 
großes Problem stellte die Suche nach einer 
geeigneten Partnerin dar. Obwohl dieser 
Ort als Landkreis bezeichnet wurde, gab es 
nur solche Dinge wie zum Beispiel einen 
kleinen staatlichen Versorgungsladen, 
Arztpraxen und Schulen. Auf der Suche 
nach einer Lebenspartnerin musste jedoch 
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现 在 回 忆 起 那 一
段乡村中学的生活，其
实是美好的。陈新民一
边教书，一边读函授本
科， 我一边教书，一边
潜心读书与写作。我俩
的单身宿舍隔壁相邻，
在那偏僻的乡村，我俩
宿舍 里的灯是这一片土
地上最迟熄灭的灯。乡
村常常停电，我们就共
用一盏煤油灯。乏了，
到操场上跑一圈; 饿了，
翻窗到食堂里摸一点锅
巴。头痛的问题是找不
到对象，说是一个乡镇， 
也就是有供销社、医院
和学校，那时候找对象
讲究城镇户口，否则你
考上学校左脚刚从泥田
里 拔 出 右 脚 又 得 迈 进
去，因为子女的户口跟
女方走。小镇上的女教
师、女营业员、女护士
谁都不想在这里呆一辈
子，眼晴朝上盯着省城
县城的小伙子。好在那
是个热爱文学的年代，

Rückblickend kann ich sagen, dass die 
Zeit an der Dorfschule herrlich war. 
Xinmin arbeitete in Vollzeit als Lehrer und 
studierte berufsbegleitend im Fernstudium 
auf Bachelor. Ich unterrichtete ebenfalls. 
Nebenbei las ich mit Leib und Seele und 
übte mich im Schreiben. Wir wohnten 
damals in einem abgelegenen Dorf, 
wo es oft Stromausfälle gab. Unsere 
Einzelzimmer waren benachbart. Nachts 
waren es unsere Lichter, die im ganzen 
Dorf als letzte ausgingen. Fiel der Strom 
aus, so teilten wir uns eine Öllampe. 
Wenn wir müde waren, gingen wir auf 
den Sportplatz, um zu joggen. Wenn 
wir Hunger hatten, stiegen wir durchs 
Fenster in die Mensa ein und stibitzten 
uns angebackenen Reis. Wir konnten 
uns wirklich nicht beklagen und waren 
zufrieden. Aber es gab da schon noch 
eine Sache, die uns stets Kopfzerbrechen 
bereitete:  das Liebesleben. Obwohl 
das  Dorf  a l s  Kreiss tadt  bezeichnet 
wurde, gab es kaum mehr als staatliche 
Versorgungsläden, Krankenstationen und 
Schulen. Wer konnte, suchte das Weite, 
weshalb zur damaligen Zeit Männer und 
Frauen aus der Stadt sehr begehrt waren. 
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der  Hukou 2 in  Er wägung gezogen 
werden. Damals wurde viel Wert auf 
einen städtischen Status gelegt. Sobald 
man aufgrund seiner Hochschulbildung 
in der Stadt zugelassen wurde, bestand 
die Gefahr, dass man durch die Heirat 
mit einer Frau aus einer ländlichen 
Gegend schon wieder mit beiden Beinen 
auf dem Ackerland stand, denn der 
Residenzregistrierungsstatus der Kinder 
hing von der Mutter ab. Die Lehrerinnen, 
Verkäuferinnen und Krankenschwestern 
wollten nicht ihr gesamtes Leben auf 
dem Land verbringen und nahmen 
daher l ieber junge Männer aus der 
Provinzhauptstadt oder den Kreisstädten 
ins Visier. Glücklicherweise war dies 
eine Zeit, in welcher die Literatur einen 
hohen Stellenwert genoss. Dass diese 
Aufmerksamkeit  auf  s ich zog,  l ieß 
sich beispielsweise an den Annoncen 
zur Partnersuche erkennen. Häufig 
schickte mir die Redaktion Fotos von 
meinen Verehrerinnen. Sonntags kamen 
manchmal Mädchen aus der Kreisstadt 
aufs Land, um mit mir über Literatur zu 
diskutieren. Recht bald entwickelte sich 
zwischen mir und eine der Studentinnen 
aus der Kreisstadt eine Liebesbeziehung. 
Die  Augen  von  Xinmin  und auch 
von einigen der anderen männlichen 
Lehrer glühten vor Neid. Eines Tages 
blätterte Xinmin in meinem Zimmer die 
Manuskripte meiner Geschichten durch 

2 Houku: Registrierungsausweis, 
Teil eines staatlichen Systems zur 
ständigen Wohnsitzkontrolle 
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征婚启事上都有很多人
标上这一条吸人眼球，
我常常能在编辑部转来
的来信中收到倾慕者的
照 片，星期天偶尔也会
有县城的文学女青年下
乡与我探讨文学，我很
快就与省城的一位女大
学生确定了恋爱关系。
这一点，很让陈新民和
别的男教师们眼红。有
一天，陈新民在我宿舍
里翻看我的小说手稿，
突然说，你说我能不能
写小说 ? 我说当然能，
高玉宝没上过一天学，
都写出了《半夜鸡叫》，
还 上 了 语 文 课 本。 我
以为新民是说说而已，
没想到过了一星期，他
真拿出了一个短篇小说
稿子让我修改，我仔细
读了，尽管觉得实在不
像小说，还是鼓励了他
一番，说比我写的第一
篇小说强多了。陈新民
后来又连续写了几个短
篇，踌躇满志地投出去， 
等来的都是退稿信。新
民跟我说，看样子我不
是写小说的料，不能指
望它帮我找老婆了。新 
民从此不再写小说，专
心写教学论文，新民的

Die Wohnsitzberechtigung des Kindes 
hing von der der Mutter ab. Somit 
bedeutete in der damaligen Gesellschaft 
eine Eheschließung eines Uniabsolventen 
mit jemandem, der auch aus dem Dorf 
stammte, die Rückkehr in den Morast. 
Im Dorf gaben deshalb Frauen, die 
es zu etwas gebracht hatten – etwa 
Lehrerinnen, Verkäuferinnen oder Kran-
kenschwestern – den dort lebenden 
jungen Männern überhaupt keine Chance. 
Im Gegenteil hielten sie Ausschau auf 
junge Männer aus Kleinstädten oder gar 
der Provinzhauptstadt. Sie wollten nicht 
ihr Leben lang auf dem Dorf bleiben. 
Zu meinem Glück war Literatur in der 
damaligen Gesellschaft sehr geschätzt. Wer 
damit auftrumpfen konnte, hatte einen 
Pluspunkt bei der Partnersuche. Man 
betonte die eigene Bildung stets, um aller 
Augen auf sich zu ziehen. Auch ich erhielt 
häufig Leserbriefe weiblicher Fans, die 
meine Redaktion an mich weiterleitete. 
Frauen, die mich sehr bewunderten, legten 
diesen gelegentlich sogar Fotos von sich 
bei. Ab und zu kamen sonntags junge 
Literaturliebhaberinnen aus der Stadt und 
diskutierten mit mir über Literatur. Nach 
kurzer Zeit waren eine Studentin aus der 
Provinzhauptstadt und ich ineinander 
verliebt. Diese Entwicklung konnten 
Xinmin und meine anderen männlichen 
Kollegen nur neidisch mitverfolgen. Eines 
Tages besuchte mich Xinmin, blätterte 
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und fragte mich plötzlich, ob er auch eine 
schreiben könne. Ich entgegnete ihm, dass 
dies selbstverständlich möglich wäre und 
dass sogar Gao Yubao, der nie zur Schule 
gegangen war, eine Kurzgeschichte namens 
„Der Hahn kräht um Mitternacht“ 
verfasst hatte, die nun als Lehrstoff in den 
chinesischen Lehrkanon aufgenommen 
wurde. Ich war davon überzeugt, dass 
Xinmin seine Äußerung nicht wirklich 
ernst gemeint hatte. Eine Woche später 
kam er jedoch mit einer Kurzgeschichte 
zu mir und ließ sie mich korrigieren. Das 
hatte ich nicht erwartet. Ich las mir seinen 
Text dennoch sorgfältig durch. Obwohl 
dieser nicht wirklich einer Kurzgeschichte 
entsprach, ermunterte ich Xinmin mit den 
Worten, dass sein Schreiben viel besser 
als meine erste Geschichte gewesen sei. 
Daraufhin schrieb Xinmin ein paar weitere 
Kurzgeschichten und schickte sie voller 
Zuversicht an Verlage. Doch er erhielt 
nur Ablehnungsbriefe. Xinmin äußerte 
mir gegenüber, dass er wohl kein Talent 
zum Schreiben habe und dadurch wohl 
nicht damit rechnen könne, eine Frau 
zu finden. Von nun an schrieb Xinmin 
keine Kurzgeschichten mehr, sondern 
widmete sich nur noch dem Schreiben 
von pädagogisch-wissenschaftlichen 
Texten. Sobald er einen Aufsatz verfasst 
hatte, wurde dieser sofort veröffentlicht 
und verschaffte Xinmin einen guten Ruf 
unter der chinesischen Lehrerschaft in der 
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教学论文一写就发，慢
慢地竟然在全县语文教 
师中有了名气，县实验
小学有一个语文老师经
常写信与他探讨，一来
二去就探讨成了新民的 
老婆，这位小学语文老
师就是王英英。他们结
婚时，我已调进省城，
专程回来喝喜酒，新民 
感慨地说，真是条条大
路通罗马，我一定要教
书教出点名堂，也不枉
小王下嫁给我一个乡村 
穷教师。

das Manuskript meiner Geschichte durch 
und sagte unvermittelt: „Was denkst 
du, kann auch ich eine Geschichte 
schreiben?” Ich sagte: „Natürlich. Gao 
Yubao war niemals in der Schule und hat 
die Kurzgeschichte Das Krähen des Hahnes 
um Mitternacht geschrieben. Es wurde 
sogar in den Lehrkanon aufgenommen.“ 
Ich dachte, dass Chen Xinmin nur so 
daherredete. Aber nach einer Woche zeigte 
er mir tatsächlich ein Manuskript seiner 
Kurzgeschichte und bat mich darum, es 
zu korrigieren. Ich las es sorgfältig durch. 
Zwar sah ich darin keine Kurzgeschichte, 
aber ich ermutigte ihn trotzdem und 
sagte, dass es viel besser als mein erster 
literarischer Versuch sei. Xinmin schrieb 
daraufhin emsig weitere Kurzgeschichten 
und schickte sie voller Zuversicht an 
die Redaktion. Er erhielt jedoch nur 
Absagebriefe. „Ich habe einfach kein 
Talent, Geschichten zu schreiben. So 
bekomme ich nie eine Frau.”, sagte Xinmin 
zu mir. Seitdem schrieb Xinmin keine 
Geschichten mehr, sondern ausschließlich 
didaktische Abhandlungen.  Sobald 
Xinmin einen Aufsatz fertigstellte, wurde 
er sofort veröffentlicht. Erstaunlicherweise
erfreute er sich im Laufe der Zeit einiger 
Beliebtheit unter den Chinesischlehrern 
der Kreisstadt. Eine Lehrerin aus der 
Eliteschule schrieb ihm oft Briefe, in 
denen sie mit ihm über die Didaktik des 
Chinesischen diskutierte. Nach einiger 
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Kreisstadt. Eine Chinesischlehrerin an 
einer experimentellen Grundschule schrieb 
Xinmin oft Briefe und diskutierte mit ihm 
das Thema Didaktik. Die beiden kamen 
sich mit der Zeit näher und letztendlich 
wurde diese Lehrerin Xinmins Ehefrau. 
Sie hieß Wang Yingying. Als die beiden 
heirateten, war mein Arbeitsplatz bereits in 
die Stadt verlegt worden. Um gemeinsam 
mit ihnen Hochzeit zu feiern, kam ich 
extra noch einmal zurück aufs Land. 
Xinmin - von Gefühlen überwältigt - 
meinte, dass viele Wege nach Rom führen 
würden. Sein Ziel war es, von nun an 
sehr gute Leistungen in der Didaktik zu 
erbringen, damit seine Frau nicht bereuen 
musste, dass sie einen Lehrer vom Land 
geheiratet hatte.  

Das Haus, in dem Xinmin wohnte, 
verfügte über drei Etagen und einen Keller. 
Die Ausstattung war üppig und der Garten 
vor dem Haus war zwei bis dreihundert 
Quadratmeter groß. Dieser Bursche 
schien wahrlich zu Ruhm und Reichtum 
gekommen zu sein. Angenommen er 
hätte damals genauso wie ich Geschichten 
geschrieben und wäre ungeachtet der 
Folgen seinen Weg weitergegangen, selbst 
wenn er ein wenig berühmt geworden 
wäre, was hätte das gebracht? Bis heute 
musste sich meine dreiköpfige Familie 
immer noch in eine Wohnung zwängen. 
Jetzt war ich an der Reihe, grün vor Neid 
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Zeit wurde sie Xinmins Frau. Sie hieß 
Wang Yingying und unterrichtete selbst 
Chinesisch an der Grundschule. Als sie 
heirateten, kam ich, der schon in die 
Provinz versetzt worden war, extra für 
ihre Hochzeitsfeier zurück. Xinmin sagte 
mir  während der Feier aufgeregt und 
voller Gefühl: „Es stimmt wirklich, alle 
Wege führen nach Rom. Ich muss ein 
ausgezeichneter Lehrer werden, um meiner 
Frau zu danken und um ihr zu beweisen, 
dass es keine falsche Entscheidung war, 
mich, einen armen Lehrer vom Land, zu 
heiraten.“ 

Xinmins Haus besteht aus zwei Etagen mit 
Keller. Es ist prunkvoll eingerichtet. Der 
Vorgarten nimmt eine Fläche von ungefähr 
zwei- bis dreihundert Quadratmetern ein. 
Es sieht ganz so aus, als sei der Mann zu 
Ruhm und Reichtum gekommen. Wäre 
er auf Teufel komm raus dabei geblieben, 
Geschichten zu verfassen, wäre er heute 
nicht so erfolgreich. Aber selbst wenn 
ihm das literarische Schreiben geglückt 
wäre, fragt man sich, ob er jemals so 
erfolgreich geworden wäre, wie er es jetzt 
ist? Angesichts der kleinen Mietwohnung, 
in der ich mit meiner Frau und meinem 
Kind noch immer wohne, komme ich jetzt 

新民的楼房地上三
层，地下一层，装修得
富丽堂皇，楼前的花园
有二三百平方，这小子 
看来真是名利双收了。
倘若当初他像我一样写
小说，一条道上走到黑，
即使写出一点名气又如
何 ? 我一家三口至今还
挤在公寓房里。现在轮
到我吃酸葡萄了。
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zu werden.

Zuerst hörte ich, wie sich die Eingangstür 
öffnete, dann trat Wang Yingying mit 
großen und kleinen Taschen beladen 
ins Wohnzimmer. Sie sah mich einen 
Augenblick lang überrascht an und sagte 
„Oh, welcher Wind hat den großen 
Schriftsteller in mein Heim geweht? 
Yuanyuan, warum hast du deinen Vater 
immer noch nicht gebeten, den Unterricht 
früher zu beenden? Dein Onkel Ge ist 
doch ein seltener Gast.“ Wang Yingyings 
Mund glich einer Maschinenpistole. Es 
war unmöglich, sie zu unterbrechen. 
Man musste warten, bis sie zu Ende 
gesprochen hatte. Ich sagte ihr, sie solle 
Yuanyuan nicht die Schuld geben, ich 
hätte ihre Multiple-Choice-Frage bereits 
beantwortet. „Multiple-Choice-Frage?“ 
Wang Yingying lachte fröhlich und sagte, 
dass der Unterricht in ein paar Minuten 
beendet sein würde. 

Nach einer Weile kamen circa 20 bis 
30 Kinder von der Kellertreppe nach 
oben und durchquerten eines nach 
dem anderen das Wohnzimmer. Dabei 
nahmen alle einen Stapel Geldscheine aus 
ihren Taschen und stopften sie in einen 
Schuhkarton, der auf einem nahegelegenen 
Beistelltisch stand. Sie erinnerten mich 
an Fahrgäste in einem Bahnhof, die ihre 
Fahrkarte zeigten, um in einen Zug zu 
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nicht umhin ihn zu beneiden. 

Ich höre wie jemand die Hoftür öffnet. 
Kurz darauf kommt Wang Yingying mit 
vielen Einkaufstüten ins Wohnzimmer. 
Als sie mich sieht, ist sie überrascht. Erst 
nach einigen Sekunden sagt sie: ,,Na, 
was bringt denn den großen Schriftsteller 
in mein Haus? Yuanyuan, warum hast 
du deinen Vater den Kurs nicht früher 
beenden lassen? Onkel Ge ist doch ein 
seltener Gast!“ Wang Yingying spricht wie 
ein Maschinengewehr, sodass ich keine 
Gelegenheit habe, zu antworten. Nachdem 
sie fertig ist, sage ich: ,,Gib doch nicht 
Yuanyuan die Schuld. Ich habe doch 
ihre Multiple-Choice-Aufgabe gelöst.“ 
,,Multiple-Choice?“ Wang Yingying lacht 
lauthals und sagt, dass der Kurs in wenigen 
Minuten zu Ende sein werde.

先听到院门开门的
响声，接着王英英大包
小包拎着进了客厅，见
到我一愣，哟，什么风 
把大作家刮进了我家 ?
媛媛，怎么还不叫你爸 
前下课 ? 你葛叔叔可是
稀客。王英英的嘴巴像 
连梭冲锋枪，允不得我
插嘴，等她说完了，我
说别错怪媛嫒，我已经
做完她的选择题，选择 
题 ? 王英英快乐地大笑
起来，说，再过几分钟
就下课了。

一会儿，二三十个
孩子从地下室的楼梯穿
过客厅鱼贯而出，路过
客厅时都掏出一摞纸币 
塞进茶几上放着的一个
鞋 内，使我想起车站上
检票上车的旅客。王英
英有几分不自在，等 最
后一个学生走过，急急
盖上鞋，说让大作家见

Nach kurzer Zeit drängen etwa zwanzig 
oder dreißig Kinder von der Treppe 
im Kel ler  e iner  nach dem anderen 
zum Wohnzimmer herauf. Als sie am 
Wohnzimmer vorbeikommen, zücken 
sie Geldscheine und stopfen sie in einen 
Schuhkarton auf dem Beistelltisch. Es 
erinnert ein wenig an Fahrgäste am 
Bahnhof,  die ihre Fahrkarten beim 
Einsteigen zeigen. Wang Yingying wirkt 
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steigen. Wang Yingying schien sich ein 
wenig unwohl zu fühlen. Gleich nachdem 
der letzte Schüler gegangen war, deckte sie 
rasch den Schuhkarton zu und sagte zu 
mir, ich, der „große Schriftsteller“, solle 
nicht darüber scherzen. Ich tat so, als hätte 
ich nichts gehört. Xinmin stand schon an 
der Treppe, seine Hände und sein Hemd 
waren voller Kreidepulver. In seinem 
Gesicht waren Spuren der Müdigkeit zu 
sehen. Als er mich erblickte, schien er 
gleichzeitig überrascht und froh zu sein 
und nahm sogleich meine Hand in seine, 
ohne sie vorher abzuwischen.

Xinmin sah deutlich älter aus als andere 
Personen seines Alters. Seine Haare 
wurden dünner und viele davon waren 
bereits ergraut. Die Falten auf seiner 
Stirn waren klar zu sehen. Ich sagte zu 
ihm, „Xinmin, du arbeitest zu viel.“ Er 
erwiderte mit einem bitteren Lächeln, 
„da kann man leider nichts machen.“ Der 
Kreisvorsteher und die Amtsdirektoren 
würden in allen Sitzungen darauf drängen, 
die bezahlte Nachhilfe zu verbieten. Sobald 
es jedoch ihre eigenen Kinder beträfe, 
suchten sie einen persönlich auf und man 
könnte nichts Anderes tun, als die Kinder 
aufzunehmen. Würde man aber eine 
Nachhilfe geben, kämen auch die anderen 
auf einen zu. Auch Verwandte und 
Freunde würden daraufhin von fern und 
nah mit ihren Kindern vorbeikommen. 
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笑了。我装着没听见，
新民已经站在楼梯口，
手上和衬衫上都沾着粉
笔灰，脸上有几分倦意。
见到我，脸上有几分惊
喜，顾不上擦手就握住
了我的手。

新民明显比同龄人
见老，头发已经稀疏，
且已白了不少，额上的
皱纹清晰可见，我说，
新民，你太辛苦了。新
民苦笑了一下，说，没
办法，县长局长在大会
小会上都讲要杜绝有偿
家教，可是轮到他自己
的小孩，他就找上门来，
你不带也得带，你带了
一个，就会有更多，七
亲八友都找你，一个小
县城住着，谁都不好意
思回绝，索性敞开了门。
这不，下午还有一场，
晚上也有一场，我整个
就成了教书机器人。我
说，怪谁呢，谁叫你是

peinlich berührt. Als der letzte Schüler 
vorbeigelaufen ist, macht sie schnell 
den Schuhkarton zu und sagt zu mir: 
„Mein großer Schriftsteller, bitte lach 
nicht über uns.“ Ich tue so, als hätte ich 
ihre Bemerkung überhört. Xinmin ist 
am Treppenabsatz zu sehen. An seinen 
Händen und seinem Hemd ist noch 
Kreide. Er sieht ein bisschen müde aus. 
Auch er scheint überrascht, als er mich 
sieht und ergreift direkt meine Hand, 
ohne die seine sauber zu machen.

Xinmin sieht aus, als wäre er um einiges 
schneller gealtert als ich: Sein Haar ist 
lichter geworden, nicht wenige Haare 
sind schon grau. Auf seiner Stirn zeichnen 
sich schon deutlich Falten ab. Ich sage: 
„Xinmin, du arbeitest zu viel.“ Xinmin 
lacht bitter und sagt: „Da kann ich 
nichts machen, der Amtsleiter und der 
Ortsvorsteher betonen bei allen Sitzungen, 
dass bezahlte Nachhilfe verboten ist. Aber 
wenn es um ihre eigenen Kinder geht, 
kommen sie schnell zu dir. Und du musst 
das machen, dagegen kannst du nichts 
tun. Und wenn du einmal einem Kind 
Nachhilfe gegeben hast, musst du den 
anderen auch helfen. Alle Bekannten und 
Verwandten kommen dann zu dir. Wir 
wohnen hier nunmal in einer kleinen 
Stadt. Ich kann einfach nicht zu einigen 
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Lebte man in so einem kleinen Kreis, 
fühle man sich nicht wohl dabei jemanden 
abzulehnen. Dann machte man die Tür 
einfach auf. „Wie du sehen kannst, habe 
ich noch zusätzlichen Unterricht am 
Nachmittag und am Abend. Ich bin ganz 
und gar zu einem Lehrroboter geworden.“ 
Ich erwiderte ihm daraufhin, dass er dies 
niemandem zum Vorwurf machen könnte, 
schließlich sei er ein Spitzenlehrer und 
Experte für Prüfungen.

Es war bald Mittag und Wang Yingying 
sagte, „Alter Ge, du solltest jetzt meine 
Multiple-Choice-Frage beantworten.“

A. Mittagessen im Restaurant

B. Mittagessen im Restaurant, zusammen mit ein 
paar ehemaligen Schulfreunden

C. Mittagessen zu Hause, die Gerichte vom 
Restaurant liefern lassen

D. Mittagessen zu Hause, die Gerichte selber 
zubereiten

Ich sagte: „Du lieber Himmel! Eure 
ganze Familie ist Fan von Li Yong3. Kein 
Wunder, dass es überall in den Medien 
heißt, Li Yong sei ein Frauenmagnet.“ 
Wang Yingying sagte: „Wir sind doch 

3 Leitender Moderator des China Central 
Television (CCTV). Bis Oktober 2008 
war er Organisator einer Quizshow, die 
an die britische Quizshow “Wer wird 
Millionär” angelehnt war.
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特级教师，考试专家。

已近晌午，王英英
说，老葛，你该做我的
选择题了。

„ja“, aber zu anderen „nein“ sagen, des-
wegen habe ich alle zur Nachhilfestunde 
zugelassen. Schau, am Nachmittag habe 
ich noch Unterricht und am Abend 
auch. Ich bin zum Lehrroboter mutiert.“ 
„Nimm es ihnen nicht übel. Du bist doch 
der Spitzenlehrer, der Prüfungsexperte“, 
entgegne ich verwundert. 

Es ist fast Mittag. Yingying sagt zu mir: 
„Mein alter Ge, du bist dran, meine Mul-
tiple-Choice-Fragen zu beantworten:

A. Mittagessen im Restaurant

B. Mittagessen im Restaurant zusammen 
mit einigen Schulfreunden  
 
C. Mittagessen zu Hause, wir lassen das 
Restaurant ein paar Gerichte liefern.

D. Mittagessen zu Hause, ich koche 
selbst etwas. 

„Meine Güte, seid ihr etwa alle Fans von 
Li Yong? Deshalb wird er in den Medien 
immer als Frauenheld bezeichnet.“ Ying-
ying widerspricht: „Wir sind doch keine 
Fans von Li Yong. Unser wirklicher 

A. 上饭店吃午餐。

B. 上饭店吃午餐，再
喊上几个老同学。

C. 在家用午餐，让饭
店送菜。

D. 在家用午餐，我
烧几个小菜。

我说天哪，你们一
家都是李咏迷啊，怪不
得媒体上都说李咏是女
性杀手呢。王英英说， 
我们迷的才不是李咏，

27



nicht fasziniert von Li Yong, sondern 
von unserem Chen Xinmin. Alter Ge, 
weißt du denn nicht, dass unser alter 
Chen ein Meister für das Erstellen von 
Multiple-Choice-Fragen ist? Es bitten 
stets alle den alten Chen um Hilfe, sei 
es für die Prüfungsfragen der ganzen 
Stadt, des ganzen Kreises oder für große 
und kleine Zeitschriften zum Chinesisch 
lernen. Zudem kümmert er sich um das 
Entwerfen der Prüfungsbögen. Xinmin 
ist ganz verrückt nach dieser Art Fragen 
geworden, selbst wenn innerhalb der 
Familie Probleme auftreten, formuliert 
er Multiple-Choice-Fragen. Mit der Zeit 
wurden wir beide auch von ihm damit 
angesteckt.“

Xinmin sagte lächelnd: „Was sollen das 
denn für Multiple-Choice-Fragen sein, sie 
zeigen keinerlei Qualität auf.“

Die ganze Famil ie  wirkte  z iemlich 
glücklich. Ich sagte, dass ich meine Wahl 
getroffen habe, ich nehme Antwort D. 
Xinmin lachte und sagte: „Gratuliere zur 
richtigen Antwort. In unserer Familie 
gehen wir normalerweise ins Restaurant 
essen, wenn ein Gast zu Besuch kommt. 
Nur für die besten Freunde ist Wang 
Yingying bereit, selber zu kochen.“
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Held ist Chen Xinmin. Mein alter 
Ge, du ahnst gar nicht, was der alte 
Chen für geniale Multiple-Choice-
Aufgaben stellen kann. Nicht nur die 
Multiple-Choice-Fragen der städtischen 
und regionalen Prüfungen, sondern 
auch die in den Zeitschriften für 
Chinesischlerner werden alle durch 
unseren Xinmin formuliert. Er ist 
wirklich süchtig danach. Sogar wenn 
zuhause etwas entschieden werden soll, 
erstellt er schnell eine Multiple-Choice-
Frage. Mit der Zeit hat er uns mit seiner 
Begeisterung angesteckt und auch wir 
sind von dieser Art Aufgabenstellung 
fasziniert.“

Lächelnd sagt Xinmin, „Was für unpro-
fessionelle Multiple-Choice-Fragen hast 
du da eigentlich gestaltet?” 

我们迷的是我们家陈新
民，老葛你不知道，我
们家老陈是出选择题的 
高手，市里县里的考试
题，大大小小的语文报
刊，出选择题都得请老
陈出手。陈新民出选择 
题上了瘾，在家里遇到
问题也全是出选择题，
天长日久，我们娘俩也
给熏陶出来了。

新民笑着说，你这
出的是什么选择题，一
点水平都看不出。

看来这一家人都过
得挺快乐，我说，我做
题了，D，新民笑着说，
恭喜你答对了，我们 家
来了客一般都上饭店，
只有最好的朋友到了王
英英才肯下厨。

Ich denke mir: Diese Familie sieht wir-
klich sehr glücklich aus. Ich beantworte 
Yingying’s Frage: „Ok. Dann mache ich 
nun die Multiple-Choice-Aufgabe. Mal 
sehen, ich wähle Antwort D.“ Chen 
Xinmin lächelt und sagt: „Herzlichen 
Glückwunsch, du hast die richtige 
Antwort gewählt! Wenn wir Gäste zu 
Besuch bekommen, gehen wir nor-
malerweise ins Restaurant. Erst wenn 
der beste Freund kommt, will Yingying 

29



Als wir über die Multiple-Choice-Fra-
gen sprachen, erinnerte ich mich an 
die Aufgabe, die Chen Xinmin mir 
aufgetragen hatte. Das letzte Mal als 
Xinmin in die Stadt ging, nahm er an 
einer Prüfungskonferenz teil. Er erstellte 
die Aufgaben für das Leseverständnis 
von moderner Literatur anhand eines 
preisgekrönten Essays des berühmten 
Schriftstellers Ye Yanzhi. Der alte Ye 
war ein alter Freund von mir und Xin-
min bat mich, den alten Ye selbst die 
Leseverständnis-Aufgaben für seinen 
eigenen Aufsatz beantworten zu lassen. Ich 
verabredete mich mit ihm zum Teetrinken, 
dann legte ich die Prüfungsaufgaben vor 
ihm auf den Tisch. Der alte Ye saß beinahe 
einen halben Tag im Teehaus, sein kahler 
Kopf war vom Kratzen leuchtend rot 
geworden. Dann gab er das Prüfungsblatt 
ab wie ein verlegener Grundschüler. Ich 
nahm es und gab es weiter an Xinmin. 
Sofort suchte dieser nach einem roten 
Stift und begann mit der Korrektur. Von 
den insgesamt acht Multiple-Choice-
Aufgaben auf dem Prüfungsblatt hatte 
der alte Ye erstaunlicherweise sieben 
falsch beantwortet. Obwohl es sein Text 
war, konnte er die Fragen nicht richtig 
beantworten. Die Fragen warfen wirklich 
Probleme auf! Da ich befürchtete, Xinmin 

選
擇
題

30



说 到 选 择 题， 我
想起陈新民托我的事。
上一次新民去市里开什
么考试会，他用名作家
叶 言之的一篇获奖散文
出了现代文阅读题，老
叶是我的哥们，新民托
我请老叶做一下老叶自
己 的文章出的阅读题，
我约老叶出来喝茶，将
试题放到老叶面前，老
叶坐在茶馆里坐了小半
天，秃顶的脑壳挠得红
彤彤，才像小学生一样
交出了试卷。我将试题
拿出来交给新民，新民
立即 找了一支红笔批改
起来，一共八道选择题，
老叶居然做错了七道，
作者本人居然做不出根
据自己文章出的题目，
这题目肯定有问题，我
怕新民面子上下不来，
赶紧说老叶这家伙看来
不 上心。新民说，不，
你不懂，老叶做不出，
才 说 明 我 这 题 目 出 得
好。出选择题就是要让
学生 难以找到正确答
案，每道题都要设计误
导，设计圈套，才能显

selbst kochen.“ 

Die Multiple-Choice-Aufgabe erinnert 
mich an die Sache, mit der mich Xinmin 
beauftragt hatte. Vor einiger Zeit ging 
Xinmin in die Provinzhauptstadt und 
nahm an einer Prüfungskonferenz teil. Er 
benutzte einen Text des berühmten Schrif-
tstellers Ye Yanzhi, um das Leseverständnis 
der Schüler zu testen. Da ich und der alte 
Ye sehr gut befreundet sind, bat mich Xin-
min darum, dass ich Ye die schon gestellten 
Leseverständnisfragen beantworten lasse. 
Ich verabredete mich mit dem alten Ye 
im Teehaus und präsentierte ihm die 
Fragen. Er brütete Stunden lang über 
den Fragen und kratzte sich so lange an 
der Glatze, dass sich schon rote Striemen 
bildeten. Mit der Miene eines verlegenen 
Grundschülers gab er den Fragebogen 
zurück. Ich gab Xinmin die Antworten 
von dem alten Ye und Xinmin suchte sich 
einen roten Stift und fing sofort an, die 
Antworten zu korrigieren. Es gab acht 
Multiple-Choice-Fragen und der alte Ye 
hatte unerwartet sieben falsch beantwortet. 
Nicht einmal der Schriftsteller selbst 
konnte die Leseverständnisfragen, die 
anhand seines eigenen Textes erarbeitet 
wurden, korrekt beantworten. Die Fragen 
mussten also problematisch gestellt 
sein, dachte ich. Ich befürchtete, dass 
Xinmin sich vorgeführt und blamiert 
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könnte somit sein Gesicht verlieren, sagte 
ich hastig zu ihm, dass sich der alte Ye 
den Aufgaben nicht mit ganzem Herzen 
gewidmet hatte. Xinmin sagte daraufhin 
jedoch, „Nein, du hast das nicht richtig 
verstanden. Dass der alte Ye die Fragen 
nicht korrekt beantworten konnte, zeigt, 
dass ich die Fragen gut gestellt habe. Ziel 
der Multiple-Choice-Aufgaben ist es, den 
Schülern das Finden der Lösung so schwer 
wie möglich zu machen. Jede Fragestellung 
sollte in die Irre führen und Fallen stellen. 
Nur so zeigt sich das Niveau der Prüfer bei 
der Erstellung des Fragebogens. Wenn alle 
Multiple-Choice-Aufgaben ähnlich wie die 
von Yingying wären, würde das bedeuten, 
dass alle die Fertigkeiten besäßen, für die 
Prüfung solche Aufgaben zu stellen.“ Auf 
Xinmins Gesicht zeigte sich ein Gefühl 
des Erfolges und seine Augen hinter den 
Brillengläsern funkelten. Die Unterschiede 
zwischen unseren beiden Arbeitsbereichen 
waren wie Tag und Nacht. Ich war leicht 
verwirrt.

Dachte ich genauer darüber nach, konnte 
ich es jedoch nachvollziehen, denn stand 
es so nicht sogar in den Zeitungen: ein 
Professor X eines Sinologie Seminars sei 
bei dem Aufsatzteil für Chinesisch der 
Hochschulaufnahmeprüfung durch-
gefallen; ein berühmter Schriftsteller 
Y habe vor kurzem den Aufsatzteil für 
diese Prüfung nur knapp bestanden. 
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出命题者的水平。如果
都像王 英英给你出的
选择题，那就人人都能
出选择题了。新民脸上
的表情很有成就感，眼
镜片后面的双眼闪闪发
亮。看来真是隔行如隔
山了，我如坠云雾之中。

vorkommen würde und sagte deshalb 
schnell: „Der alte Ye scheint die Fragen 
gar nicht ernst genommen zu haben.“ 
Xinmin erwiderte: „Nein, nein, dass Herr 
Ye nicht richtig geantwortet hat, beweist 
nur, dass ich sehr gute Prüfungsfragen 
gestellt habe. Die Multiple-Choice-
Aufgaben sind absichtlich so gestaltet, 
dass die Schüler richtige Antworten 
nicht leicht herausfinden können. Jede 
Frage muss verwirrend sein und mit 
jeder Frage soll eine Falle gestellt werden. 
Erst dadurch kann man das Niveau der 
Prüflinge sehen. Nicht alle Multiple-
Choice-Fragen sind so einfach wie Wang 
Yingyings, ansonsten könnte jeder diese 
Art Fragen stellen.” Das sagte Xinmin 
mit Stolz und seine Augen glänzten vor 
Begeisterung hinter der Brille. Er war ein 
Didaktiker, ich ein Schriftsteller. Es heißt, 
man verstehe einander nicht, wenn man 
derart verschieden spezialisiert ist. Ich bin 
verwirrt.

Einen Augenblick später wird es mir 
klar. Die Zeitungen berichten von vielen 
Absurditäten: Selbst ein hochrangiger 
Professor des Fachs Chinesisch konnte 
den Chinesisch-Teil der heutigen Hoch-
schulaufnahmeprüfung nicht bestehen. 
Und ein berühmter Schriftsteller ha-
be den Aufsatzteil von eben dieser Prü-
fung gerade so bestanden. Ich erin-

但一转念我也想通
了。报上不是说中文系
博导教授高考语文试卷
做不及格，大作家做高
考作文只得了及格分，
儿子小学六年级的奥数
题他外公、外婆、母亲
三位大学理科 教授成
立了一个攻关小组，忙
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Als mein Sohn die sechste Klasse seiner 
Grundschule besuchte, versuchte er 
im Kreise  e ines  wissenschaft l ichen 
Fo r s chung s t e ams ,  näml i ch  s e ine s 
Großvaters, seiner Großmutter und 
seiner Mutter, die allesamt Professoren 
für naturwissenschaftliche Fächer waren, 
bis Mitternacht vergeblich, Übungen für 
den olympischen Mathematikwettbewerb 
zu lösen. Wir durften die Lehrer der 
Grund- und Mittelschulen wirklich nicht 
unterschätzen. Mein Respekt gegenüber 
Xinmin ist gewachsen.

Nach dem Mittagessen kamen die Schü-
ler mit ihren Schultaschen auf dem 
Rücken nach und nach auf den Hof. Der 
herbstliche Sonnenschein war wirklich 
strahlend schön und die Blumen und 
Bäume in Xinmins Garten glänzten in 
kräftigen Farben. Die Kinder waren 
dennoch ruhig und nahmen ohne Lärm 
zu machen ihre Bücher. Einige setzten 
sich auf die Treppenstufen, andere auf 
Steinhocker. Sie waren ganz auf das Lesen 
konzentriert. Ich kam nicht umhin, an 
den Baicao Garten zu denken, wo Lu 
Xun4 in seiner Kindheit gespielt hatte. 
Im Hof von Xinmin gab es zirpende 
Herbstinsekten und zwitschernde Vögel, 
doch die Kinder schienen dies nicht zu 
hören. Einmal erzählte ich meinem Sohn 
von meiner Kindheit, wie ich während 
des Sommers im Fluss schwamm und im 

4 Lu Xun (* 25. September 1881 
in Shaoxing,  Provinz Zhej iang, 
Kaiserreich China; † 19. Oktober 
1936 in Shanghai) war ein chinesischer 
Schriftsteller und Intellektueller, 
der sich im Zuge der vierten Mai 
-  Un r u h e n  ( Ba i h u a ) ,  a n  e i n e r 
Reformbewegung für literarisches 
Genre und Stil beteiligte.
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到深夜十二点也解不出
来。看来真不能小瞧这
些中小学教师的水平。
我 对 新 民 有 了 几 分 崇
敬。

吃 过 午 饭， 便 陆
陆续续有孩子背着书包
进院子门。秋天的阳光
十分明媚，新民院子里
的花木红是红绿是绿。
孩子们却不闹，静静地
拿出书本，或坐在台阶
上或坐在石凳上专心致
志地看书。我不禁想起
鲁迅先生读书时的百草
园，新民的院子里也有
秋虫的唧唧，也有鸟儿
的啁鸣，这些孩子居然
充耳不闻。曾经跟儿子
讲过自己的童年，在夏
天的河荡里游泳，在秋
天 的 原 野 上 奔 跑， 觉
得自己的儿子生长在城
市也有一分缺憾，看来
倘使儿子真的生活在乡

nere mich, wie die Übungsaufgaben 
der Mathematik-Olympiade meines 
Sohnes, damals Sechstklässler, nicht 
gelöst werden konnten, obwohl dessen 
Großeltern und die Mutter, alle drei 
Professoren der Naturwissenschaften, ein 
Forschungsteam bildeten und sich bis 
zwölf Uhr Mitternacht daran die Zähne 
ausbissen. Aus diesem Grund sollte man 
die Fähigkeiten der Lehrenden an Grund- 
und Mittelschulen nicht unterschätzen. 
Dasselbe gilt für Xinmin: Ich bewundere 
ihn nun ein wenig mehr. 

Nach dem Mittagessen kommt die nächste 
Schar Schulkinder nach und nach in 
den Garten. Die Herbstsonne fällt auf 
Xinmins bunten Garten, wo Pflanzen 
und Blumen in Grün und Rot prächtig 
glänzen. Die Schüler sitzen brav und ruhig 
mit ihren Büchern auf der Treppe oder 
auf Steinbänken in Xinmins Garten und 
konzentrieren sich auf das Lesen. Dieser 
Garten erinnert mich ein wenig an ‘Bai 
cao yuan’, den Garten der hundert Gräser, 
in dem der renommierte chinesische 
Schriftsteller Lu Xun in Kindertagen sehr 
oft gespielt hat. Es ist Herbst. Die Insekten 
zirpen und die Vögel zwitschern in 
Xinmins Hof. Die Kinder jedoch scheinen 
dies gar nicht wahrzunehmen. Früher habe 
ich meinem Sohn von meiner Kindheit 
erzählt, wie ich im Sommer im Fluss 
schwamm und im Herbst oft draußen 
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Herbst auf dem Feld rannte. Ich bedauerte 
es ein wenig, dass mein Sohn in der Stadt 
aufgewachsen war. So gesehen, selbst wenn 
er auf dem Land groß geworden wäre, 
wäre ihm diese Kindheitsfreude wohl nicht 
vergönnt gewesen. 

Ich wollte Xinmins Unterricht nicht ver-
zögern. Während die Kinder im Hof war-
teten, geduldeten sich die Eltern außerhalb 
des Hofes. Ich erinnerte mich an die 
Aufgabe, die mir meine Frau gegeben 
hatte und fragte Xinmin nach seiner 
Meinung. Er grübelte eine Weile und ich 
dachte, er würde mir auch eine Multiple-
Choice-Frage zur Beantwortung geben. 
Doch Xinmin fragte mich: „Wie viele 
Ersparnisse hast du?“ Ich antworte ihm, 
dass es kein Problem wäre, wenn mein 
Sohn nun die Oberstufe  der Mittelschule 
der Stadt oder die der Kreisstadt besuchen 
würde. Daraufhin sagte Xinmin: „Ich habe 
dich nach deinen Ersparnissen gefragt!“ 
Ich nannte ihm eine Summe. Das waren 
die Reserven, die meine Frau und ich 
eigentlich für eine neue Wohnung zur 
Seite gelegt hatten. Xinmin klopfte mir auf 
die Schulter und sagte: „Das reicht aus!“

Xinmin meinte: „Tatsächlich sind die 
Mittelschulen in der Stadt und der 
Kreisstadt gleich. Die Regierung fördert 
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über die weiten Felder rannte. Da begann 
ich zu bedauern, dass mein Sohn in der 
Stadt aufgewachsen ist. Jetzt denke ich 
aber anders. Selbst wenn mein Sohn heute 
auf dem Land aufwachsen würde, wäre er 
vielleicht trotzdem nicht so glücklich wie 
meine Generation es damals war.

Die Schüler warten im Hof und ihre El-
tern warten draußen. Ich wollte Xinmin 
nicht von der Arbeit abhalten. Aber plötz-
lich erinnere ich mich wieder an die Auf-
gabe, die meine Frau mir aufgetragen hat: 
Ich sollte doch Xinmin um Ratschlag für 
die Wahl der besten Schule für unseren 
Sohn bitten. Der überlegt eine ganz lange 
Weile. Mir kommt schon der Gedanke, 
dass er mir noch einmal eine Multiple-
Choice-Aufgabe geben will. Aber dem 
ist nicht so. Xinmin fragt mich nach 
unseren Ersparnissen. Ich antworte, dass es 
reiche, unabhängig davon, ob mein Sohn 
die Schule in der Großstadt oder in der 
Kreisstadt besuche. Xinmin sagt darauf: 
“Wie viel hast du gespart?” Ich sage ihm 
eine konkrete Zahl. Aber das ist eigentlich 
alles, was wir für den Kauf einer neuen 
Wohnung gespart haben. Xinmin klopft 
sanft auf meine Schulter und sagt: „Das ist 
genug.“

Xinmin meint: "Der Besuch der Elite-
schule in der Großstadt und der Besuch 
der Schule in der Kreisstadt sind im We-

镇， 也未必能有我们童
年的乐。

我不能耽误新民的
课务，孩子们在院子里
等候，家长们在院子外
等候。我想起老婆交给 
我的任务，征求新民的
意见，新民沉吟半晌，
我以为他又要出选择题
给 我 做， 新 民 说 你 有
多 少积蓄，我说孩子在
城里或者县中上高中都
没问题，新民说我问你
你有多少积蓄，我报了
一 个数字，这是我和老
婆准备购置新房子的积
蓄，新民拍拍我的肩膀，
说够了。

新 民 说 其 实 在 城
里读重点高中和县中读
都是一回事，现在上面 
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heutzutage eine nach Kompetenzen 
orientierte Bildung, doch alle Schulen 
leben von der Hochschulzugangsquote. 
Auch die Oberstufen der Mittelschulen 
der Stadt möchten sich an denen der 
Kreisstadt orientieren. Der Bürgermeister 
fördert die Quote, der Amtsdirektor 
fördert die Quote. Welcher Schuldirektor 
würde es wagen, nicht nach einer hohen 
Quote zu streben? An den Schulen 
in der Stadt hörte man die Klänge 
eines bekannten Abzählreimes: ‚Eine 
kompetenzorientierte Bildung ist der 
Anzug mit Krawatte, den man vor anderen 
ordentlich trägt; eine prüfungsorientierte 
Bildung ist die Unterhose, die man Tag 
und Nacht anhat.‘ Einige berühmte 
Schulen in der Stadt setzten sich mit mir 
per Telefon oder Email in Verbindung, 
um mich  zu  b i t t en ,  mich  in  ih re 
Abschlussklasse versetzen zu lassen. Der 
Tag, an dem das Bildungsprinzip aus dem 
Landkreis in der Stadt herrschen würde, 
schien näher zu kommen."

Xinmin hielt einen Moment inne und sa-
gte, dass er und die anderen Spitzenlehrer 
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倡素质教育，但所有的
学校都靠升学率生存，
城里的高中也会向县中
看齐，市长要升学率，
局长要升学率，哪一个
校长敢不要升学率 ? 城
里学校流行这样的顺口
溜 :“素质教育是西装领
带，人前必须整齐穿戴 ; 
应试教育是贴身内裤，
白天黑夜都挨身贴肉。”
市里几所名校都来电来
信与我联系，想调我过
去抓毕业班，县中教育
占 领 城 市 的 日 子 不 远
了。

sentlichen dasselbe. Im Moment fördert 
die Bildungsbehörde der Regierung eine 
Bildung und Erziehung, die auf einen 
höheren Bildungsstandard mit Kreativität 
der Schüler abzielt. Aber jede Schule 
lebt von der Quote der Schüler, die die 
Hochschulaufnahmeprüfung bestehen. 
Großstädtische Schulen werden sich 
in Zukunft an den kleinstädtischen 
Schulen orientieren. Die Schulen stehen 
a l le  unter  Druck,  wei l  sowohl  der 
Bürgermeister als auch der Amtsdirektor 
der  Bi ldungsbehörde hohe Quoten 
verlangen. Gibt es eine Schulleitung, die 
sich traut, die Quote zu ignorieren? Das 
folgende Volksgedicht ist in den Schulen 
der Provinzhauptstadt sehr verbreitet: 
,,Qualitativ hochwertige Bildung gleicht 
Krawatte und Anzug, die man vor den 
Anderen ordentlich tragen muss; die 
prüfungsorientierte Bildung erinnert an 
die enganliegende Unterhose, die sich 
Tag und Nacht versteckt an den Körper 
anschmiegt.“ Mehrere berühmte Schulen 
aus der Provinzhauptstadt haben mich 
kontaktiert. Sie wollten mich für ihre 
Schule gewinnen, um dort ihre Schüler im 
letzten Jahrgang zu unterrichten. Der Tag, 
an dem das Bildungsniveau der Kreisstadt 
das der Großstadt einholt, ist nicht mehr 
fern."

Xinmin macht eine Pause und sagt: ,,Die 
städtische Bildungsbehörde hat für uns 
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vom Stadtbildungsamt zu einer Exkursion 
in westliche Schulen eingeladen worden 
waren. Diese hätten eine ganz andere 
Vorstellung von Bildung. Niemand wusste, 
wie lange man noch abwarten musste, bis 
unsere Kinder jene glückliche Schulzeit 
erleben dürfen. Erst wenn man den 
tiefsten Punkt erreicht hatte, könne man 
mit Veränderungen rechnen.

Xinmin zog ein wahrlich bitteres Gesicht 
und sagte, „In der Tat liegt der Grund, 
warum ich Privatstunden gebe, nicht nur 
darin, dass ich sie nicht ablehnen kann, 
sondern auch darin, ein bisschen Geld für 
Yuanyuans Auslandsstudium verdienen 
zu können. Deshalb habe ich dich nach 
deinen Ersparnissen gefragt.“

Nachdem ich mich von Xinmin verab-
schiedete, wurde mir schwer ums Herz, 
was mein Vater zu Hause bemerkte. 
Ich sagte ihm, dass ich eine Multiple-
Choice-Frage stellen müsse, die mir 
sowohl in ihrer Formulierung als auch 
ihrer Beantwortung schwer fallen würde 
und, dass selbst seine Schwiegertochter, 
die Universitäts-Professorin, die korrekte 
Lösung nicht finden könne.
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教师出国考察过西方中
学，人家完全是另一种
教 育，但我们的孩子要
想有那样快乐的教育，
不 知 道 还 要 等 待 到 何
时。事情只有等做到了
极端，才能出现转机。

新民的脸上出现了
真诚的苦涩，其实，我
带家教也不全是因为无
法推辞，我想苦点钱，
送媛媛出去读书。所以，
我问你你有多少积蓄。

告别新民一家，我
的心情一直沉重。回家
后爹看出我有心事，我
说，我在出一道选择题， 
这道选择题既难出，也
难做，您做大学教授的
儿媳未必能做对。

Spitzenlehrer mit Auszeichnung eine 
Exkursion in die Schulen ins westliche 
Ausland organisiert. Dort gibt es ein 
völlig anderes Bildungsmodell. Aber wir 
wissen nicht, wie lange wir noch darauf 
warten müssen, bis unsere Kinder eine 
solch glückliche Bildung genießen dürfen. 
Eine Sache schlägt in ihr Gegenteil um, 
erst wenn sie bis zum Äußersten getrieben 
wird. 

Nun erscheint auf seinem Gesicht ein 
Ausdruck des Verdrusses: „In der Tat 
liegt der Grund, warum ich Nachhilfe 
gebe, nicht nur darin, dass ich sie nicht 
ablehnen darf. Es ist auch für Yuanyuan. 
Ich möchte Geld verdienen, um ihr ein 
Studium im Ausland zu ermöglichen. Aus 
demselben Grund fragte ich nach deinen 
Ersparnissen.“

Ich verabschiede mich von Xinmins 
Familie. Auf dem Heimweg bin ich sehr 
nachdenklich und mein Herz ist mir 
schwer. Zuhause angekommen, bemerkt 
mein Vater, dass ich etwas auf dem Herzen 
habe. Ich sage: „In meinem Kopf kommt 
eine Multiple-Choice-Frage auf. Aber ich 
scheitere schon an der Formulierung. An 
die Lösung ist gar nicht zu denken. Selbst 
deine Schwiegertochter, eine Professorin 
an der Universität, könnte womöglich 
nicht mit Sicherheit die richtige Antwort 
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Ich hätte niemals gedacht, dass jenes 
Treffen mit Xinmin das letzte sein würde.
Als ich mich zum Frühlingsfest zu Hause 
einfand, sagte mir mein Vater, dass Xinmin 
fortgegangen sei. Ich fragte ihn, in welches 
Land er gegangen sei. Konnte es sein, 
dass Xinmin wegen des Auslandsstudiums 
seiner Tochter Yuanyuan ausgewandert 
war? Mein Vater rief aus: „Nein, Xinmin 
ist in den Himmel gegangen.“ Da verstand 
ich erst, dass Xinmin gestorben war und 
dass mein Vater sich so ausgedrückt hatte, 
um das Tabuwort „Tod“ während des 
Frühlingsfests zu vermeiden. Xinmins Tod 
war unbegreiflich für mich.

Xinmin war das Unglück beim Auto-
fahren-lernen zugestoßen. Es wurde gesagt, 
dass Xinmin eine sehr gute Leistung bei 
der Theorieprüfung erbracht hatte, also 
mit voller Punktzahl beim ersten Versuch 
bestand. Das wollte ich gerne glauben. 
Mir selbst drehte sich der Kopf bei meiner 
eigenen Prüfung, aber für Xinmin war 
die Prüfung natürlich nur ein Kinderspiel 
gewesen. Tatsache war, dass Xinmin ein 
Fehler beim Bremsen unterlief; er hätte auf 
die Bremse treten sollen, aber tatsächlich 
hatte er aufs Gaspedal getreten. Das Auto 
war von der Brücke in den Fluss gestürzt. 
Der Fahrlehrer hatte Glück gehabt, er 
hatte sich aus dem Wasser retten können, 
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geben.“

Nie habe ich mir vorstellen können, 
dass dies das letzte Mal war, dass ich 
Xinmin traf. Als ich zum Frühlingsfest 
nach Hause zurückkehre, sagt mir mein 
Vater, dass Xinmin fortgegangen sei. Ich 
frage: „In welches Land ist er gegangen? 
Ist er tatsächlich ausgewandert, damit 
Yuanyuan im Ausland studieren kann?“ 
Mein Vater sagt: „Nein, er ist in den 
Himmel gegangen.“ Erst da verstehe ich, 
dass Xinmin gestorben ist. Mein Vater 
vermeidet es auszusprechen, da das Wort 
„Tod“ zum Frühlingsfest tabu ist. Xinmin 
soll tot sein? Ich kann meinen Ohren nicht 
trauen. 

Es war ein Unfall. Es passierte wäh-
rend Xinmin gerade die praktische 
Führerscheinprüfung machte. In der 
theoretischen Prüfung soll er sehr gute 
Leistungen erbracht haben. Er bestand 
die Prüfung fehlerlos beim ersten Versuch. 
Daran habe ich keinen Zweifel. Denn 
während mich die Multiple-Choice-
Fragen in der theoretischen Prüfung 
eher verwirrten, müssen sie für ihn ein 
Klacks gewesen sein.  Anschließend 
begann er mit dem praktischen Teil der 
Führerscheinprüfung auf der Straße. 
Er sollte doch eigentlich bremsen. Als 
er jedoch die Bremse und das Gaspedal 
verwechselte, flog das Auto von einer 

没 想 到 这 竟 然 是
我 与 新 民 的 最 后 一 次
相见，等我春节回家探
亲时，我爹告诉我说新
民走了，我说新民去了
哪个国家，莫非他为了
嫒媛出国留学索性移民
了 ? 爹说，哪里，新民
去天 国了，我才明白，
新民是死了，我爹是过
春节忌讳说那个“死”字，
这让我真难以置信。

新民是学驾驶时出
的事，据说新民考驾驶
知识时考得很棒，满分，
一次就过关了，我相 信
这种说法，因为我考试
时被那些选择题折腾得
昏头晕向，但对新民来
说自然是小菜一蹀。 新
民是上路驾驶时踩错了
刹车，该踩刹车时踩上
了油门，车子从桥面上
蹿进了河面，教练命 大
在水里逃出了性命，新
民却没能逃出来。那位
教练说，陈老师学车时
一直都一丝不苟，我 怎
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aber Xinmin war es nicht gelungen. Der 
Fahrlehrer hatte gesagt: „Herr Chen war 
immer umsichtig beim Fahren, wie konnte 
ich damit rechnen, dass er einen Unfall 
baut?“

Ich konnte mir vorstellen, warum Xinmin 
verwirrt gewesen war. Wahrscheinlich sah 
er die Bremse und das Gaspedal als die 
Möglichkeiten A und B einer Multiple-
Choice-Frage. Während sich Xinmin 
die Frage beantwortete, hatte ihm sein 
Instinkt aus seiner langjährigen Erfahrung 
bei der Aufstellung von Auswahlfragen 
das Folgende gesagt: „Je klarer und 
einfacher die Antwort aussieht, desto 
wahrscheinlicher ist es eine Falle. Deshalb 
sollte man sich nicht für die einfachere 
Antwort entscheiden,“ und im Eifer des 
Gefechts hatte Xinmin die falsche Antwort 
gewählt.  Es war ihm vor seinem Tod nicht 
vergönnt gewesen zu wissen, wie einfach 
das Leben eigentlich sein konnte. Als 
komplexes Wesen ist es der Mensch selbst, 
der sich die Falle stellt. 
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Brücke ins Wasser. Der Fahrlehrer konnte 
dem Ertrinken entkommen. Xinmin hatte 
jedoch nicht so viel Glück. „Lehrer Chen 
war immer sorgfältig und konzentriert 
beim Lernen. Mir wäre nie in den Sinn 
gekommen, dass ihm so etwas passieren 
könnte.“, erinnert sich der Fahrlehrer. 

Ich kann mir vorstellen, warum Xinmin 
so ein Irrtum passieren konnte: Vielleicht 
hielt er Bremse und Gaspedal für das 
A und B einer Multiple-Choice-Frage. 
Durch die langjährige Erfahrung im 
Stellen von Multiple Choice-Aufgaben 
entwickelte Xinmin eine Art Intuition: Je 
offensichtlicher eine Antwort erscheint, 
umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass es sich hierbei um eine Falle handelt. 
Es gilt stets zu vermeiden, hinein zu 
tappen. Deshalb hatte er in der Eile eine 
falsche Wahl getroffen, als er nun diese 
Multiple-Choice-Frage beantworten 
wollte. Er hat bis zum Tod nicht begriffen, 
d a s s  d i e  Mu l t i p l e -Cho i c e -Fr ag en 
des Lebens an sich einfach sind und 
eigentlich wir diejenigen sind, die alles 
verkomplizieren und uns damit selbst in 
die Falle locken. 

 

么会想到他会出事 ?

我 能 想 象 新 民 为
什么会糊涂，他或许是
把刹车和油门看成了选
择题中的 A 项和 B 项
了， 新民在做这道选择
题时多年命题的直觉告
诉他，愈是看上去明确
无误的愈是可能设了圈
套， 不能相信，所以他
慌忙之中做错了这道选
择题，他到死都没能知
道，生活中的选择题本
来简单，是复杂的我们
给自己设了圈套。
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Übersetzung A:
Kranke auf dem Schulgelände

Als ich von der Mittelschule der Gemeinde 
in die der Kreisstadt versetzt wurde, waren 
gerade Sommerferien. Auf dem riesigen 
Schulgelände war keine Menschenseele 
zu sehen, nur der andauernde Krach der 
Zikaden war zu hören. Das Unkraut auf 
dem Sportplatz war so hoch, dass es einem 
den Blick versperrte. Leichtes Gepäck 
tragend fragte ich die ältere Frau des 
Empfangszimmers, wo der diensthabende 
Chef sei. Sie warf mir einen Blick zu und 
bat mich, ihr zu folgen. Anstatt mich ins 
Büro des Direktors zu bringen, führte sie 
mich direkt zu einem Einzelzimmer des 
Wohnheims. „Hier wirst du wohnen“, 
sagte sie zu mir, während sie nach einem 
Besen griff und zu putzen anfing, ohne 
dass ich sie hätte stoppen können. „Du bist 
doch Lehrer Ge für Chinesisch, oder?“ Ich 
war erstaunt. Die Schule der Kreisstadt war 
wirklich etwas anderes. Hier wusste sogar 
die Empfangsdame, wer die versetzten 
Lehrer waren. Ich kam ich zu einem neuen 
Schluss: Nein, konnte es etwa sein, dass sie 
gar keine Empfangsdame war? Wieso sollte 
eine Empfangsdame für den Schlüssel 
des Lehrerwohnheims zuständig sein? Ich 
wollte sie gerade fragen, doch da nahm 
sie bereits meine Waschschüssel und ging 
hinaus, um Wasser zu holen.
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Original:
校园病人

       
 从 乡 中 学 调 入 县

中时，正是暑假，偌大
的校园里见不到人影，
蝉声连绵，操场上的杂
草已经高得能遮人的视
线，我拎着简单的行李，
问 传 达 室 的 大 婶， 值
班的领导在哪里，大婶
看—眼我，说跟我来。
她 没 有 把 我 带 到 校 长
室，径直把我带到了单
身宿舍。你就住这里吧，
大婶说着就抄起扫帚打
扫 起 来， 我 拦 都 拦 不
住。你是教语文的葛老
师吧，我很纳闷，县中
就是县中，连看大门的
都知道调入的教师是哪
几位，我转念一想，不
对，莫非她不是传达室
的人，传达室的人怎么
还管教师宿舍的钥匙，
我正要问她，她已经拿
着我的脸盆去端水了。

Übersetzung B:
Schulkranke

In den Sommersemesterferien wurde 
ich von der ländlichen Mittelschule in 
die kreisstädtische versetzt. Als ich dort 
ankam, war auf dem großen Campus 
der Mittelschule keine Menschenseele zu 
sehen. Zikaden zirpten pausenlos und auf 
dem Sportplatz wucherte das Unkraut 
schon bis auf Augenhöhe. Mit meinem 
wenigen Gepäck in der Hand erkundigte 
ich mich bei der Pförtnerin, wo der Leiter 
sei, der heute Dienst hat. Die Frau warf 
mir einen Blick zu und erwiderte, „Folgen 
Sie mir.“ Sie führte mich jedoch nicht ins 
Büro des Schuldirektors, sondern direkt zu 
einem Einzelzimmer im Lehrerwohnheim. 
„Das ist Ihr Zimmer.“ Nach diesen Wor-
ten ergriff sie sofort einen Besen und 
räumte das Zimmer auf. Ich konnte sie gar 
nicht aufhalten. „Sie sind Lehrer Ge, der 
Chinesisch unterrichtet, oder?“ Ich war 
erstaunt. Die kreisstädtische Mittelschule 
war eben einfach besser. Sogar die hiesige 
Pförtnerin weiß, welche Lehrer in ihre 
Schule versetzt werden. Aber einen Augen-
blick später bezweifelte ich, ob es sich 
wirklich um die Pförtnerin handelte. 
Wieso sollte eine Pförtnerin den Schlüssel 
des Lehrerwohnheims haben? Als ich sie 
gerade fragen möchte, hatte sie schon 
meine Waschschüssel genommen und war   
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Während die ältere Frau den Tisch putzte, 
erzählte sie mir, dass sie Lin Xiangdong 
heiße und in der Abteilung für politische 
Bildung tätig sei.

Ich geriet sofort ein wenig aus der Fassung. 
Lin Xiangdong war an der Schule die 
Direktorin der Abteilung für politische 
Bildung und hatte sich im Bildungs- und 
Erziehungsbereich des Ortes einen Namen 
gemacht. Davon hatte ich bereits gehört. 
Doch es war schon zu spät, sie aufzuhalten. 
Sie war ohnehin beinahe damit fertig, das 
Wohnheimzimmer aufzuräumen.

Direktorin Lin war eine der Studenten, die 
aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Klasse 
der Arbeiter, Bauern und Soldaten an der 
Universität angenommen wurden. Ihr 
Studienfach war eigentlich Englisch, doch 
später unterrichtete sie politische Bildung. 
Das war jedoch nichts Außergewöhnliches, 
denn es war damals Trend, dass die Lehrer, 
nachdem sie eine Führungsposition 
eingenommen hatten, als Lehrer für 
politische Bildung tätig wurden. Vielleicht 
lag das daran, dass zuvor die Betonung 
auf der Vormachtstellung der Politik 
lag. Nach der Wiedereinführung der 
Hochschulaufnahmeprüfung wollten sie 
zwar zu ihren früheren Hauptfächern 
zurückkehren, doch waren sie aus der
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大婶—边帮我擦桌
子，—边告诉我，她叫
林向东，在德育处。

weg, um Wasser zu holen.

Während die Frau den Tisch für mich 
putzte, erzählte sie mir, dass sie Lin Xiang-
dong heiße und in der Abteilung für 
politische Bildung tätig sei.

Sofort wurde ich verlegen. Lin Xiang-
dong war die Direktorin dieser Abteilung. 
Ihr Name hatte in der Bildungswelt der 
Kreisstadt einen guten Ruf. Selbst ich 
hatte schon von ihr gehört. Aber es war 
längst zu spät, sie aufzuhalten – sie hatte 
beinahe das ganze Zimmer aufgeräumt.

Da Direktorin Lin aus der Arbeiter-, 
Bauern- und Soldatenklasse stammte, 
war es ihr erlaubt zu studieren und sie 
entschied sich für das Fach Englisch. Statt 
anschließend Englisch zu unterrichten, 
wechselte sie jedoch in das Fach Politik. 
Das war keine Seltenheit, denn damals 
herrschte wohl ein seltsamer Trend: Sobald 
eine Lehrkraft eine leitende Funktion 
übernommen hatte, wechselte sie zum 
Fach Politik. Vielleicht lässt es sich einfach 
dadurch erklären, dass zur damaligen 
Zeit die Priorität in der Politik lag. Aber 
nachdem die Hochschulaufnahmeprüfung 
wieder eingeführt wurde, wollten alle 
Lehrer wieder ihre ursprünglichen Fächer 
unterrichten. Da Frau Lins Fachwissen 

林主任是工农兵大
学生，学的专业是英语，
后来却改教了政治，这
不奇怪，那时侯不知什
么潮流，老师一旦做了
领导就会去改教政治，
或许是因为从前讲政治
挂帅，等到恢复高考，
又 都 想 捡 回 从 前 的 专
业，但毕竟荒疏了只能
作罢。林主任是县中的
老三届，工作后又在县
中没挪过窝，是县中的
老资格，连校长都敬她
三分。
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我立即有些慌乱，
林向东是县中德育处主
任，在全县教育界鼎鼎
大名，我是听说过的，
想 要 拦 下 她 已 结 经 迟
了，—间宿舍已被她整
理得差不多了。



Übung geraten und konnten nichts 
Anderes tun, als diese aufzugeben. Als 
Mitglied der ,,alten Schulabsolventen 
von 1966-1968“1arbeitete Direktorin Lin 
stets in der Mittelschule der Kreisstadt 
und hatte ihre Stelle nie mehr verlassen. 
Deshalb galt sie als eine Altgediente an 
der Schule, und selbst der Schuldirektor 
musste ihr etwas Respekt erweisen.

Am besten war Direktorin Lin darin, auf 
Versammlungen Reden zu halten. Ergriff 
sie einmal das Mikrofon, wollte sie es 
nicht mehr loslassen. Sobald die Lehrer 
auf der Versammlung sahen, dass sie das 
Wort hatte, gaben sie die Hoffnung auf, 
dass die Versammlung bald beendet wäre 
und schlugen stattdessen die griffbereiten 
Hausaufgabenhefte auf und machten sich 
daran, diese weiter zu korrigieren. Oder 
sie legten sich wieder auf den Tisch zurück 
und versuchten erneut zu schlafen. Die 
Schüler hegten jedoch keinerlei Abneigung 
gegen Direktorin Lin. Heutzutage war das 
Schülerleben für die Kinder so langweilig, 
dass jede Ansprache von Direktorin Lin 
im Gegensatz dazu wie eine Aufführung 
wirkte. Sie hielt den Kopf hoch und warf 
die Haare, deren Länge ihr bis zu den 
Ohren reichte, nach hinten. So kam es, 
dass sie oft auf einmal einen tapferen und 
heldenhaften Eindruck vermittelte. Wenn 
sie ein Punkt besonders begeisterte, stand 
sie auf und warf das Mikrofon zur  Seite. 

1Aufgrund der Kulturrevolution 
war es Schülerinnen und Schülern 
der Oberstufe von 1966 bis 1968 
nicht möglich, einen Abschluss 
zu machen. Stattdessen wurden 
viele der jungen Leute durch die 
neue Politik der Regierung - die 
sogenannte „Landverschickung“ - 
zur Arbeit auf das Land geschickt. 
Erst im Jahr 1977, als die als die 
Hochschulaufnahmeprüfung wieder 
eingeführt wurde, durften die von 
der Kulturrevolution abgehaltenen 
Schülerinnen und Schüler ihre 
Abschlüsse. 
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schon etwas eingerostet war, musste sie auf 
den Wechsel verzichten. Direktorin Lin 
gehört zu den Absolventen der Jahrgänge 
von 1966 bis 1968. Seit ihrem Abschluss 
blieb sie ohne Unterbrechung an der 
kreisstädtischen Schule. Vor diesem alten 
Urgestein muss sogar der Rektor Respekt 
haben.

Direktorin Lin ist besonders gut darin, 
sich in Sitzungen zu Wort zu melden. 
Solange sie das Mikrofon hält, gibt sie es 
nicht aus der Hand. Sobald die Lehrer 
sehen, dass Direktorin Lin beginnt zu 
sprechen, schwindet ihre Hoffnung auf 
ein Ende der Sitzung. Dann schlagen 
sie entweder wieder die mitgebrachten 
Hefte auf und korrigieren weiter, oder sie 
lassen ihre Köpfe zurück auf den Tisch 
fallen und setzen ihr Schläfchen fort. Die 
Schüler jedoch haben keine Abneigung 
gegen sie. Heutzutage ist das Leben der 
Schüler zu langweilig. Für sie ist jede 
Rede von Direktorin Lin ein faszinierend 
leidenschaftlicher Vortrag. Beim Sprechen 
hebt sie oft ihren Kopf hoch und wirft 
ihre kommunistische Kurzhaarfrisur 
ruckartig zurück, sodass sie heldenhaft 
und kämpferisch erscheint. Wenn sie 
besonders begeistert von ihrem eigenen 
Reden ist, steht sie auf und wirft das 
Mikrofon beiseite. Ohne Mikrofon schallt 
ihre Stimme noch lauter in den Hörsaal 

林 主 任 最 擅 长 的
是开会发言，抓住话筒
就不肯撒手，老师们开
会—旦看到是她发言，
便 断 了 期 待 散 会 的 念
头，重新打开手头的作
业本继续批改，或者重
新 趴 在 桌 子 上 准 备 再
睡—觉，学生们却并不
嫌她，现在的孩子学习
生活太枯燥，林主任的
每 次 发 言 都 是 — 次 演
讲，她高昂着头，齐耳
的短发常常在猛然一甩
中英姿飒爽，讲到兴奋
处，她会站起身来扔下
话筒，几千人的会场没
有麦克风她的声音依然
能如鼓击耳，她微仰着
头，眼晴里是炯炯的光
亮，我们坐在前排能看
到她涨红的脖子上一根
根青紫色的血管如弓一
般高高崩起。林主任发
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In einem Versammlungssaal, der mehrere 
tausend Menschen fasste ,  war ihre 
Stimme ohne Mikrofon immer noch laut 
wie ein Trommelschlag. Sie richtete das 
Gesicht nach oben, ihre Augen sprühten 
Funken. Da wir in der vordersten Reihe 
saßen, konnten wir die blau-violetten 
Adern an ihrem errötenden Hals sehen, 
die zum Zerreißen gespannt wie ein 
Bogen waren. Normalerweise brauchte 
Direktorin Lin keine ausformulierten No-
tizen für das Halten einer Rede. Einmal 
war sie an der Reihe gewesen, während 
der Flaggen-Zeremonie eine Rede zu 
halten und sie bat mich, die Rede zu 
schreiben. Ich war neu an der Schule 
und ungeduldig, mich zu beweisen. Ich 
zerbrach mir den Kopf darüber und war 
am Ende sehr zufrieden mit meinem 
Werk. Direktorin Lin beanspruchte die 
ganze erste Unterrichtsstunde für ihre 
Ansprache, zudem verwendete sie keines 
meiner geschriebenen Worte, was mich 
sowohl niedergeschlagen machte als auch 
erstaunte.

Das Familienleben der Direktorin Lin 
war nicht ihren Wünschen entsprechend 
verlaufen. Sie hatte sich bereits früh von 
ihrem Mann scheiden lassen und lebte mit 
ihrer Tochter zusammen. Das Mädchen 
hieß wie sie mit Nachnamen und wurde 
Lin Yue genannt. Zufällig wurde ich der 
Chinesischlehrer des Mädchens. Unter 
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mit tausenden Menschen, wie eine 
Trommel. Sie hebt den Kopf leicht und 
ihre Augen strahlen. Menschen, die wie 
ich in der vordersten Reihe sitzen, können 
klar sehen, dass veilchenblaue Adern 
aus ihrem vor Aufregung geröteten Hals 
hervortreten. Normalerweise spricht 
Direktorin Lin ohne Manuskript. Einmal 
war sie an der Reihe, eine Rede während 
des Rituals des Hissens der Nationalflagge 
zu halten. Dafür verlangte sie von mir 
ein Manuskript. Damals war ich neu an 
der Schule, daher setzte ich mich eilig   
daran und wollte ihr meine Fähigkeiten  
präsentieren. Ich zerbrach mir den Kopf 
ein Manuskript zu schreiben, das mich 
stolz machen würde. Direktorin Lin 
sprach jedoch frei, sodass ihre Rede die 
dafür vorgesehene Zeit vor dem Unterricht 
überschritt und sogar die gesamte erste 
Stunde in Anspruch nahm. Und was 
ich vorbereitet hatte, kam gar nicht zur 
Sprache, was mich zwar deprimierte, 
gleichzeitig empfand ich aber auch 
Bewunderung für Direktorin Lin.

Das Familienleben der Direktorin Lin 
verlief nicht gut. Sie war seit langem von 
ihrem Mann geschieden und zog die 
Tochter allein auf. Das Mädchen trägt 
denselben Nachnamen wie sie. Sie hieß 
Lin Yue. Ich war ihr Chinesischlehrer. 
Unter den Lehrern war der folgende 
Scherz sehr verbreitet: Wenn ein Lehrer 

言 一 般 不 用 发 言 稿，
有—次升旗仪式轮到林
主任作国旗下讲话，林
主任让我写个发言稿，
我新到一个学校急于表
现，绞尽脑汁写出了一
篇得意之作，可是林主
任的发言把第—节课都
占完了，也没用到我写
的—个字，让我既沮丧
又钦佩。

林主任的家庭生活
不如意，她很早就与丈
夫离异，带着一个女孩
在身边，那女孩跟她姓，
叫林月，正巧是我教语
文。我们那里的教师中
流传一个笑话，说你再
不好好干，就提拔你去
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uns Lehrern machte damals ein Witz die 
Runde: Wenn du nicht fleißig arbeitest, 
wirst du zum Direktor für politische 
Bildung befördert. Aus unerfindlichen 
Gründen kam es in unserem Kreis so 
gut wie nie vor, dass das Kind eines 
solchen Direktors mit seinen schulischen 
Leistungen erfolgreich war. Lin Yue war 
jedoch anders, sie erbrachte ausgezeichnete 
Leistungen in allen Disziplinen. Eines 
Tages kam Direktorin Lin in unser Büro 
zur Inspektion unserer Anwesenheit. 
Während all die anderen Leiter früh 
morgens zur Inspektion kamen, kam 
Direktorin Lin pünktlich nachmittags 
um 5:30 Uhr kurz vor Feierabend vorbei. 
Die Lehrer hassten und fürchteten sie. 
Es gab auch einige, die klüger waren und 
an diesen Tagen zunächst machten, was 
sie wollten, um dann kurz vor 5:30 Uhr 
zurück im Büro zu sein und dort auf 
Direktorin Lins Anwesenheitskontrolle 
zu warten. Damals war ich sehr anständig 
und wollte ohnehin nirgendwo alleine in 
der Kreisstadt  umhergehen. Während ich 
den Aufsatz von Lin Yue korrigierte und 
sie wegen ihres feinsinnigen Schreibstils 
bewunderte, sah ich Direktorin Lin. Um 
mich bei ihr beliebt zu machen, las ich ihr 
sofort die Abschnitte des Aufsatzes, die ich 
besonders schätzte, wie folgt vor:
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sich nicht für seine Arbeit einsetzte, 
wird er zum Direktor der Abteilung für 
politische Ideologie befördert. Denn 
aus unerklärlichen Gründen sind fast 
alle Kinder von Direktoren der politisch 
ideologischen Abtei lung in unserer 
Kreisstadt nicht erfolgreich in der Schule. 
Aber Lin Yue war eine Ausnahme. Sie 
bestand alle Fächer mit Auszeichnung. 
Eines Tages kam Direktorin Lin in 
unser Büro, um die Anwesenheit zu 
kontrollieren. Andere Direktoren kommen 
dafür meistens am Morgen, nur Direktorin 
Lin hat es so genau eingerichtet, dass 
sie jeden Nachmittag um halb sechs 
kontrollieren kommt. Alle Lehrerinnen 
und Lehrer hassen und fürchten sie. Es 
gibt auch schlaue Kollegen, die machten, 
was sie wollten, und erschienen nur 
pünktlich um halb sechs im Büro. Ich war 
damals sehr brav, da ich sowieso nichts 
Besseres zu tun hatte. Ich korrigierte 
gerade den Aufsatz von Lin Yue und war 
von ihrem feinen Schreibstil begeistert. 
Als ich Direktorin Lin sah, zeigte ich ihr 
sofort schmeichelnd den Aufsatz von ihrer 
Tochter:

做德育处主任，不知什
么原因，我们县里德育
主任的孩子几乎没有—
个成才的，但林月不是，
林月的各科成绩都很优
秀。有一天林主任到我
们办公室来检查出勤，
别的领导都是早晨来检
查，林主任是掐准了下
午 五 点 半 放 学 时 来 检
查，老师们是既恨又怕，
也有聪明的轮到这—天
时该干嘛去干嘛，五点
半前准时来办公室等她
点名。我那时很乖，反
正我—个人在县城也没
地方可去，我正改到林
月的作文，为她细腻的
文笔拍案叫绝，见到林
主任，便立即献媚放到
她面前，我欣赏的作文
段落如下：
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Die kindliche Einfalt hinter sich lassen

Den Jungen, den ich früher sehr mochte, 
nenne ich bis auf weiteres einfach "Er". 

Er und ich gingen nicht auf die gleiche 
Schule. Unsere Begegnungen fingen in der 
Grundschule an. Gemeinsam nahmen wir 
ein Jahr an einem zusätzlichen Unterricht 
teil und lernten uns dadurch sehr gut 
kennen. Bevor wir den dritten Jahrgang in 
der Unterstufe der Mittelschule besuchten, 
trafen wir in der Nachhilfeklasse wieder 
aufeinander. 

Er ist sehr hoch gewachsen und sehr 
hübsch. Als ich ihn aus der Ferne sah, 
wurde auf einmal meine Erinnerung 
geweckt. Schlagartig hatte ich das Gefühl, 
als ob etwas in meinem Herzen erwachte 
und lebhaft schlüge. Ich ging nicht weiter 
zu ihm, um ihn zu grüßen, sondern 
drehte mich um und ging in eine andere 
Richtung. Als ich eine Stelle erreichte, von 
der aus er mich nicht sehen konnte, kam 
ich nicht umhin, mich unauffällig nach 
ihm umzudrehen.

Ich wusste, was mit mir los war. Das war 
ein Mädchengeheimnis. Ich war ein wenig 
aufgeregt und fürchtete mich zugleich. 
Ich wollte niemanden verletzen, deshalb 
begrub ich dieses Pochen tief in meinem 
Herzen und erzählte davon nur meinem 
Tagebuch. 
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Aus der kindlichen Schüchternheit

Den Jungen, den ich einmal sehr mochte, 
nenne ich einfach „Er“.

Er war in einer anderen Schule. Wir ha-
ben uns während der Grundschulzeit 
kennengelernt, als wir damals ein Jahr 
Nachhilfeunterricht hatten. Wir kannten 
uns gut. Kurz vor der zehnten Klasse ha-
ben wir uns wieder im Nachhilfeunterricht 
getroffen.

Er war sehr hübsch und sehr groß. Ich 
erkannte ihn schon von Weitem. Plötzlich 
fühlte ich, dass irgendwas in meinem 
Herzen wach geworden war und lebendig 
hüpfte. Ich ging weder zu ihm, noch 
sprach ich ihn an, stattdessen wendete 
ich mich sofort ab und ging so weit weg, 
dass er mich nicht sehen konnte. Aber ich 
konnte es einfach nicht verhindern, mich 
umzudrehen und ihn anzuschauen.

Mir war völlig klar, was in mir passierte. 
Das war das Geheimnis aller Mädchen. 
Ich war ein bisschen aufgeregt und hat-
te gleichzeitig auch Angst. Ich wollte 
niemanden verletzen, deshalb habe ich 
dieses Aufkeimende tief in meinem 
Herzen begraben und konnte mich nur 
meinem Tagebuch anvertrauen.

走出青涩
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我以前很喜欢的
那个男生，姑且就称
之为“他”吧。

他不与我同校，
我们的相遇从小学开
始：共同补课一年。
很熟识了。在我们都
快上初三的时候，又
在补习班里相遇了。

他长得很高，很
帅。远远的望见他，
我的记忆一下就被唤
醒了。我突然觉得心
里有什么东西醒了，
勃勃地跃动着。我没
有上前去打招呼，而
是转身就走，走到他
看不见我的地方，又
忍不住回头张望。

我知道我这是怎
么了。这是女孩子们
的秘密。我有点兴奋，
又觉得害怕，我不希
望伤害任何人，所以
我把这样的悸动深深
埋在心里，只对我的
日记本说。



Ich begann, den zusätzlichen Unterricht 
sowie das Ende dieses selbigen Unterrichts 
herbeizusehnen, weil ich ihn dann sehen 
konnte. Nachdem die Schüler aus dem 
Unterricht entlassen wurden, ging ich 
nach Hause und freute mich darauf, ihm 
im Bus zu begegnen. Endlich erkannte er 
mich wieder und ergriff die Initiative, mich 
anzusprechen! Er sagte: „Du bist doch Lin 
Yue!“ Ich sagte beiläufig: „Hallo.“ 

Dann begannen wir, uns zu unterhalten. 
Tatsächlich hatte er die Vergangenheit 
nicht vergessen. Er sagte: „Ich erinnere 
mich,  i st  dein Zuhause nicht in der 
Fischverkaufsgasse?“ Ich freute mich sehr 
darüber. Er konnte sich wirklich noch an 
die alten Zeiten erinnern. Er fuhr fort: 
„In den naturwissenschaftlichen Fächern 
bin ich relativ gut.“ Ich war sofort ein 
wenig entmutigt. Warum war ich in den 
Naturwissenschaften nicht so gut wie 
er? Den Bus zu nehmen machte mich 
wirklich sehr glücklich, leider stieg er 
nach einer kurzen Zeit bereits wieder aus. 
Dann träumte ich am helllichten Tage, 
ich schrieb und kritzelte aufgeregt in 
einen Notizblock. Früher war mein Leben 
einfach und erfüllt gewesen. Ich konnte 
mich fleißig ins Lernen vertiefen, mich 
nicht um Ereignisse des menschlichen 
Lebens kümmern, kindlich einfach und 
entschlossen sein. Das plötzliche Gefühl 
der Schwärmerei versetzte mich jedoch ein 
bisschen in Panik. Äußerlich blieb ich noch 
kühn und entschlossen. Für die anderen 
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Ich begann mich auf die Nachhilfestunden 
zu freuen. Ich begann mich auf den 
Unterrichtsschluss und auf das Ende des 
Schultages zu freuen, einfach nur, weil ich 
ihn dann endlich sehen konnte. Auf dem 
Weg nach Hause hoffte ich stets, wenn 
ich ihn im Bus sah. Einmal erkannte er 
mich endlich und endlich sprach er mich 
zuerst an. Er sagte: Du bist Lin Yue. Ich 
antwortete cool, Hallo.

Dann fingen wir an zu reden. Er hatte 
die alten Zeiten doch nicht vergessen. Er 
sagte, „Ich erinnere mich jetzt daran, du 
wohnst in der Maiyu-Gasse.“ Ich war sehr 
froh und wunderte mich, dass er sogar das 
noch im Kopf behalten hatte. Er sagte, 
„Ich bin gut in Naturwissenschaften.“ 
Das entmutigte mich wiederum ein 
bisschen: Warum bin ich schlechter in 
naturwissenschaftlichen Fächern als er? 
Die Busfahrt mit ihm war sehr schön. 
Leider stieg er nach einer kurzen Weile 
aus. Ich verlor mich in meiner Fantasie 
und kritzelte voller Aufregung in einem 
Notizbuch. Früher war mein Leben 
einfach und voll gewesen. Ich hatte mich 
ganz dem Lernen hingegeben, mich nicht 
um die Außenwelt gekümmert und war 
deshalb naiv und entschieden gewesen. 
Aber solch plötzliche Gefühle riefen bei 
mir auch ein bisschen Panik hervor. Von 
außen betrachtet war ich immer noch 
entschieden, kühn und entsprach Kriterien 
einer „guten Schülerin“. Nur innerlich 
empfand ich die immer zunehmende 

我开始盼望补课
了。我开始盼望下课，
盼望放学，因为可以
见到他。放学回家，
盼望会在车上相遇。
他 终 于 认 出 我 了 , 他
主动和我说话了！他
说：你是林月。我淡
淡地说，你好。
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于 是 我 们 开 始
聊。原来他没有忘记
以前的事啊。他说，
我想起来了，你们家
不就在卖鱼巷么。我
就很高兴。以前的事
他竟记住了。他又说，
我理科比较好啊。我
就有点沮丧，为什么
我的理科就不如他呢。
坐车真是令人愉快，
可惜一会儿他就下车
了。然后我就想入非
非了，激动地对着笔
记本乱写乱画。以前
我的生活简单而充实，
我可以沉浸在努力学
习中，不问世事，单
纯而坚决。可是这一
场突如其来的感情，
又有些令我恐慌。表
面上我还是那样果敢、
泼辣。对于别人，我
还是那个标准的“好学
生”。只有我内心感受
到生活的密度的增长，
与细密、敏感的特质



Menschen war ich die beispielhafte „Gute 
Schülerin“. Nur innerlich bemerkte ich die 
Steigerung der Dichte des Lebens und das 
Sprießen seiner feinen und empfindlichen 
Aspekte. Manchmal blätterte ich in alten 
Tagebüchern, denn mir gefiel es, über die 
Anspannung, die insgeheime Freude und 
die Unentschlossenheit von damals zu 
lesen und zu sehen, wie ein Mädchen nach 
und nach erwachsen wurde.

Die Miene von Direktorin Lin veränderte 
sich schlagartig. Eigentlich hatte ich die 
Gelegenheit ergreifen wollen, die Vorzüge 
von Lin Yues Aufsatz zu analysieren und 
zu loben. Stattdessen war ich Opfer mei-
ner eigenen Klugheit geworden. Ich 
sagte: „Direktorin Lin, das war nur ein 
sensibleres Erlebnis von Lin Yue, als sie in 
der Unterstufe war. Sie ist bereits darüber 
hinweg, es ist nur noch eine schöne 
Erinnerung.“ Mit runzelnder Stirn sagte 
Direktorin Lin: „Lehrer Ge, ich nehme das 
Aufsatzheft mit und gebe es dir morgen 
wieder.“ Sie war gegangen, ohne unsere 
Anwesenheit überprüft zu haben. Das 
Büro war brechend voll, aber mein Herz 
war leer. 

Früh am folgenden Morgen gab Direktorin 
Lin mir das Aufsatzheft von Lin Yue zu-
rück. Sie strahlte über das ganze Gesicht, 
voller Selbstbewusstsein wie immer. Mein 
Herz sank zu Boden. Direktorin Lin war 
doch jahrzehntelang mit der Ideologie der 
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Intensität des Lebens und fühlte etwas 
in meinem zarten empfindlichen Herzen 
aufkeimen. Jetzt blättere ich manchmal 
mein altes Tagebuch durch und lese gerne 
meine damalige Ungeduld und Sorge, 
geheime Freude und meinen Wankelmut. 
Dadurch sehe ich, wie ein kleines Mäd-
chen langsam reifer geworden ist.

Nachdem Direktorin Lin den Aufsatz 
zu Ende gelesen hatte, verdüsterte sich 
ihr Gesicht. Ich wollte sie eigentlich auf 
die Stärken dieses Aufsatzes hinweisen 
und rechnete nicht damit, dass aus etwas 
Gutem auch Schlechtes werden kann. Ich 
sagte, „Direktorin Lin, es geht nur um 
eine Erfahrung aus der Unterstufe. Für Lin 
Yue ist das schon vorbei und bleibt nur 
eine schöne Erinnerung.“ Direktorin Lin 
runzelte die Brauen und sagte, „Lehrer Ge, 
ich nehme das Aufsatzheft mit und ich 
gebe es Ihnen morgen zurück.“ Direktorin 
Lin ging weg, ohne die Anwesenheit der 
Lehrer zu kontrollieren. Im Büro war es 
voll, aber ich fühlte mich leer.

Am Morgen des nächsten Tages gab Direk-
torin Lin mir Lin Yues Aufsatzheft zurück. 
Sie  strahlte übers ganze Gesicht und wir-
kte nach wie vor selbstbewusst. Mir fiel 
ein Stein vom Herzen. Seit Jahrzehnten 
beschäftigte sich Direktorin Lin mit 

的萌动。有时我翻开
以前的日记，喜欢看
那时的焦虑、窃喜与
彷徨，看一个女孩子
是怎样渐渐成熟的。

第二天—早，林主
任就把林月的作文本还
给了我，林主任的气色
很好，脸上—如既往地
充满了自信，我—颗悬
着的心落了地。林主任

林主任的脸色立即
变了 , 我本来想乘机赏
析一下林月作文的成功
之处，没想到弄巧成拙。
我说，林主任，这已经
是林月初中的—段情感
经历，她已经走出来
了，只是—段美好回忆。
林主任皱着眉头，说，
葛老师，作文本我带走，
明天我还给你。林主任
走了，连老师们的出勤
也没查，办公室里的人
满满的，我的心里空空
的。
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Schüler beschäftigt gewesen, zudem war sie 
die einzige Lehrkraft in der Kreisstadt, die 
ein Zertifikat als psychologische Beraterin 
besaß. Wieso sollte sie also mit so einem 
banalen Problem nicht zurechtkommen 
können? Kurz darauf hatte Direktorin Lin 
von der Schule ein Büro eingefordert, an 
welches sie ein Schild mit der Aufschrift 
“Beratungsstelle” aufhängte. In der Mit-
tagspause und nach Unterrichtsschluss 
saß sie dort und wartete darauf, die 
psychologischen Probleme der Schüler zu 
lösen.

Lin Yue saß weiterhin ohne einen Ton 
von sich zu geben im Klassenzimmer 
und folgte dem Unterricht oder machte 
Hausaufgaben. Ab und zu hob sie den 
Kopf und starrte ausdruckslos an die 
Tafel. Zunächst glaubte ich, dass sie über 
eine bestimmte Frage nachdachte. Einmal 
entdeckte ich jedoch, dass Tränen aus 
ihren Augen liefen. Unauffällig ging ich 
zu ihr und fragte, was passiert sei. Sie warf 
mir kurz einen Blick zu, schüttelte leicht 
mit dem Kopf und beschäftigte sich weiter 
mit ihren Hausaufgaben. 

Nach der Flaggen-Zeremonie beharrte 
Direktorin Lin darauf, eine Art  „Motiva-
tionstraining“ durchzuführen. Sie stand auf 
der Tribüne des Sportplatzes, hob die recht 
Hand wie zum Schwur nach oben und 
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ideologischen Arbeiten der Schüler und 
war die einzige unter allen Lehrerinnen 
und Lehrern in dieser Kreisstadt, die ein 
Zertifikat für psychologische Beratung 
hat. Konnte sie denn das Problem, das 
eigentlich keins gewesen war, lösen? 
Bald beantragte Direktorin Lin bei der 
Schulleitung ein Büro. Es diente zur 
psychologischen Beratung. Während der 
Mittagspause und nach dem Schulschluss 
saß Direktorin Lin in diesem Büro und 
wartete auf Schüler, die psychische Pro-
bleme hatten und Hilfe bei ihr suchten. 

Von da an schwieg Lin Yue während 
des Unterrichts und wenn sie die Haus-
aufgaben machte. Ab und zu hob sie 
den Kopf und starrte stumpf die Tafel 
an. Anfangs dachte ich, dass sie über 
irgendeine Hausaufgabe nachdachte. Aber 
einmal bemerkte ich, dass Tränen aus ihren 
Augen kullerten. Lautlos ging ich zu ihr 
und fragte sie, was passiert sei. Sie blickte 
mich kurz an, schüttelte den Kopf und 
machte mit ihren Hausaufgaben weiter. 

Direktorin Lin hielt an ihrer Art und 
Weise fest, die Gesinnung der Schüler 
auszurichten. Deshalb blieb sie auch 
noch nach der Zeremonie, in der die 
Nationalflagge gehisst wurde, auf dem 
Podium vor dem Sportplatz. Wie bei 

终究是做了几十年学生
思想工作的，况且是全
县教师中唯——个拿到
了心理咨询师资格证书
的，怎么会处理不好这
样 — 个 没 有 问 题 的 问
题。不久，林主任就向
学校要了一间办公室，
挂牌为心理咨询室，林
主任在午休和放学后就
坐在里面，等待着同学
们来解答心理问题。

林月还是一声不吭
地坐在教室里听课或者
做作业，偶尔，她会抬
起头看着黑板发呆，我
开始时以为她在思考某
个问题，有一次却发现
有泪水从她眼眶里流下
来，我悄悄走过去，问
她怎么了，她看了我一
眼，摇摇头，继续做作
业。

升 旗 仪 式 后， 林
主任坚持搞一种励志教
育，她站在操场的主席
台上，高举右手宣誓—
般喊，“我是最棒的”，
“我一定能考上大学”，
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schrie: „Ich bin die Beste!“, ,,Ich kann ganz 
bestimmt die Hochschulaufnahmeprüfung 
bestehen!“ Sie schrie einmal, dann folgten 
die über zweitausend Schüler der ganzen 
Schule, hoben gleichzeitig ihre Hände 
und schrien auch einmal. Der Lärm war 
so groß, als ob er die vorbeiziehenden 
Wolken stoppen, den Berg zur Seite 
schieben und das Meer umstülpen könnte. 
Es war wirklich spektakulär. Es hieß, man 
könne auf diese Weise das Selbstvertrauen 
der Schüler stärken, sowie man kurz 
vor der Schlacht die Truppen motiviert. 
Mehrere Jahre später betrat ich ein großes 
Restaurant in der Provinzhauptstadt, um 
dort etwas zu essen. Die Kellner, die in 
der Empfangshalle in einer Reihe standen, 
riefen in einem ebenso lauten, Berge 
und Flüsse erzitterndem Ton ,,Herzlich 
willkommen, großer Bruder“. Der Freund, 
der mich begleitete, erschrak so sehr, dass 
er taumelte. Mein Ausdruck blieb jedoch 
gelassen, ich vermute, das habe ich dem 
Training von Direktorin Lin aus jener Zeit 
zu verdanken. An jenem Tag stand ich auf 
dem Balkon und genoss das großartige 
Spektakel. Die schlanke und große Lin 
Yue stand hinten in der Schlange, doch 
weder hob sie ihre Hände, noch schrie sie. 
Nachdem diese Darbietung beendet war, 
fragte ich ihren Klassenlehrer. Er sagte 
mit bitterem Lächeln: ,,Du meinst Lin 
Yue? Bei jeder Veranstaltung, die von ihrer 
Mutter moderiert wird, lehnt sie es ab, 
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einem Schwur erhob sie ihre rechte Hand 
und schrie: „Wir sind  die Besten! Wir 
können  auf jeden Fall auf eine Hochschule 
gehen!“ Direktorin Lin schrie wieder 
und wieder diesen Schlachtruf und jedes 
Mal folgten ihr die mehr als zweitausend 
Schüler, hoben ihre Hände und schrien 
ihre Worte im Chor.  Das Geschrei 
überrollte das Land wie eine Flutwelle, 
trieb die Wolken vor sich her und versetzte  
Berge, außerordentlich spektakulär. 
Mit dieser Methode sollten die Schüler 
ermutigt und ihr Selbstvertrauen gestärkt 
werden. Einige Jahre später ging ich mit 
Freunden in ein großes Restaurant in 
der Provinzhauptstadt. Die Kellnerinnen 
und Kellner salutierten und schrien im 
Chor, sodass die Berge erzitterten: „Meine 
Herren, herzlich willkommen!“ Mein 
Freund erschrak und stolperte zurück, 
während ich ruhig und gelassen blieb, 
begriff ich doch, dass dies wohl Direktorin 
Lin zu verdanken war. An jenem Tag 
stand ich auf dem Balkon und genoss 
die grandiose Szene. Aber es fiel mir auf, 
dass Lin Yue, die dünn und groß war und 
in der hinteren Reihe stand, ihre Hand 
nicht erhoben hatte. Sie hatte weder ihre 
Hand erhoben,  noch mitgeschrien. Nach 
dem Ende der Zeremonie fragte ich ihren 
Klassenlehrer danach. Der antwortete mit 
bitterem Lächeln: ,,Meinst du Lin Yue? Sie 
boykottiert alle Veranstaltungen, die ihre 
Mutter hält.“

她喊一遍，全校二千多
名学生一齐跟着举起手
喊一遍，响遏行云，排
山倒海，甚是壮观。据
说这样就能增强学生自
信心，激励士气。若干
年后我进入省城的大饭
店吃饭，排列在大堂里
的服务员们也如此声震
山 河 地 呐 喊“ 大 哥， 欢
迎您”，把同去的朋友
吓得—个趔趄，我却神
色自若，想来多亏了当
年林主任的演练。那天
我站在阳台上欣赏这宏
伟的场面，却发现个子
瘦高站在后排的林月没
有举手，不但没举手，
也没有呐喊，结束后我
问她班上的班主任，班
主任苦笑着说，你说林
月吗，凡是她妈妈主持
的活动，她都拒绝响应。
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mitzumachen.“

Lin Yue schnitt bei den chinesischen Auf-
sätzen immer schlechter ab. Auch ihre 
frühere Kreativität gab es nicht mehr. 
Manchmal beendete sie etwas, ohne sich 
große Mühe zu geben, nur um es dann 
schnellstmöglich abgeben zu können. 
Ich hatte immer das Gefühl, dass dies 
mit jener Angelegenheit zu tun hatte. Ich 
fragte Direktorin Lin nach ihrer Meinung, 
sie nahm es jedoch nicht ernst und sagte, 
ich könne mit Lin Yue gemeinsam deren 
Aufsätze korrigieren. Lin Yue stand 
vor meinem Bürotisch und ich redete 
ununterbrochen. Lin Yue guckte in meine 
Augen und schien mir zuzuhören. Ich war 
fertig und ließ sie ihre Meinung äußern. 
Sie sagte: „Sind Sie auch so ein Mensch 
wie meine Mutter?“

Ich fragte: „Was für ein Mensch ist deine 
Mutter?“

„Was sie sagt, entspricht nicht ihrem Her-
zen. Sie zweifelt an allem, darauf baut sie 
ihr Glück auf.“

„Wie kannst du so über deine eigene 
Mutter sprechen?” Ich war erstaunt und 
außerdem verärgert.

Lin Yue lächelte nur nachsichtig, nahm ihr 
Aufsatzheft mit und ging weg.
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Von da an wurden Lin Yues Aufsätze stetig 
schlechter. Sie verloren an ihrer bisherigen  
Genialität. Häufig erledigte sie sie nur 
halbherzig. Ich dachte immer, dass dies mit 
dem damaligen Zwischenfall zu tun hatte. 
Ich berichtete es Direktorin Lin. Aber 
Direktorin Lin interessierte sich kaum 
dafür, und sagte: ,,Dann gehen Sie halt die 
Aufsätze mit ihr zusammen durch.“ Lin 
Yue stand vor meinem Büroschreibtisch 
und ich redete ununterbrochen auf sie ein. 
Sie starrte mir in die Augen und schien 
mir zuzuhören. Nachdem ich fertig war, 
fragte ich sie nach ihrer Meinung. Sie 
fragte zurück: ,,Sind Sie von derselben 
Sorte Mensch wie meine Mutter?“

 
Ich fragte: ,,Was für ein Mensch ist deine 
Mutter?“

,,Ein Mensch, der ,ja' sagt, wenn er ,nein' 
meint, und dessen Freude es ist, alles an-
zuzweifeln.“

,,Wie kannst du deine Mutter so beschrei-
ben?“ Ich war erstaunt und obendrein 
noch ärgerlich.

Aber Lin Yue lächelte gnädig, nahm ihr 
Aufsatzheft und ging.

林月的作文写得越
来越差了，再也没有从
前的灵气，有时简直是
在应付交差，我总觉得
与那次事情有关。我向
林主任汇报，林主任却
不介意，说你找她面批，
林 月 站 在 我 的 办 公 桌
前， 我 絮 絮 地 讲， 林
月盯着我的眼睛好像在
听，我讲完了，让她谈
谈，她说，您也是像我
妈妈一样的人吗 ?

我说，你妈妈是什
么样的人 ?

“ 口 是 心 非、 以 怀
疑一切为快乐的人。”

“你怎么能这样说
自己的妈妈 ?”我惊讶而
又忿然。

林 月 却 只 是 宽 宥
地—笑，拿起作文本走
了。
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Ich blieb alleine im Büro zurück und 
verspürte Leid und Kummer für Di-
rektorin Lin. Sie war eine Person, die 
ihre Karriere für ihre Familie hielt. 
Um Material abzuholen, ging ich ein-
mal zu ihr nach Hause. Es war eine 
Wohnung mit  zwei  Schlafz immern 
und einem Wohnzimmer, unordentlich 
und schmutzig. Ich benutze das Wort 
“schmutzig”, da in dem Wohnzimmer ein 
unheimliches Durcheinander herrschte. 
Die Unterwäsche der Frau hing über der 
Rückenlehne eines Stuhls. Das Essen in 
den Schüsseln, die auf dem Beistelltisch 
standen, war bereits mit einer weißen 
pelzigen Schicht überzogen. Es schien 
unvorstellbar, dass die energische und 
durchsetzungsfähige Direktorin Lin 
aus diesem Hause kam. Ich hatte ihre 
Sorgfältigkeit beim Saubermachen meines 
Zimmers im Wohnheim nie vergessen. Es 
war der erste Tag gewesen, an dem ich in 
der Kreisstadt angekommen war. Einmal 
beauftragte ich Lin Yue im Vertrauen, nach 
der Schule ihrer Mutter mit dem Haushalt 
zu helfen. Lin Yue sagte daraufhin: “Ich 
bin ein anderer Mensch als sie. Ich esse 
den ganzen Tag in der Schule, ich lasse 
sie meine Kleidung nicht anrühren. In 
ihre Welt sollte sich also auch niemand 
einmischen.” 
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Ich blieb alleine im Büro zurück und 
empfand schmerzliches Mitgefühl für 
Direktorin Lin. Direktorin Lin ist eine 
Person, die mehr Wert auf Karriere 
statt Familie legt. Ich besuchte einmal 
ihre Wohnung, um ein Dokument zu 
holen. Es war eine Wohnung mit zwei 
Schlafzimmern und einem Wohnzimmer, 
unordentlich und dreckig. Der Grund 
dafür, dass ich das Wort ,,dreckig“ wähle, 
ist hauptsächlich, dass das Wohnzimmer 
so unordentlich war, dass die Frauen-
unterwäsche über der Stuhllehne hing, 
und dass aus den Schüsseln auf dem 
Beistelltisch weißer Schimmel wuchs. 
Man kann sich kaum vorstellen, dass die 
tatkräftige Direktorin Lin eine Wohnung 
in solch einem Zustand lässt. Dies machte 
es für mich umso unvergesslicher, dass 
sie an meinem ersten Tag, als ich an die 
Schule der Kreisstadt kam, mein Zimmer 
für mich so sorgfältig aufräumte. Einst 
wies ich Lin Yue heimlich dazu an, nach 
dem Unterricht zu Hause ihrer Mutter 
bei der Hausarbeit zu helfen. Jedoch 
antwortete Lin Yue: „Wir beide leben in 
ganz unterschiedlichen Welten. Ich esse 
alle drei Mahlzeiten in der Mensa. Und 
ich vertraue ihr niemals meine Wäsche 
an. Ihre Welt bedarf ebenfalls keiner 
Einmischung von außen.“ 
 
Mehr als zehn Jahre lang war Frau Lin 

我—个人守在办公
室，深深地为林主任感
到痛苦和悲哀。林主任
是个以事业为家的人，
我为了拿—个材料曾到
她家去过—次，二室—
厅 的 房 子， 凌 乱 而 肮
脏，我之所以用肮脏这
个词，主要是客厅里乱
到女人的内衣挂到了椅
背上，茶几上的饭碗里
已经长出了白毛，你无
法想像风风火火的林主
任是从这样的屋子走出
来，这使我更加难忘到
县中的第—天她为我打
扫宿舍的—丝不苟。我
曾经悄悄嘱咐林月，放
学后帮妈妈整理家务，
林月说，我跟她不是一
样的人，我在学校吃全
天，我的衣服从来不让
她沾手，她的世界也不
需要别人插手。

林主任已经当了十
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Direktorin Lin hatte schon über zehn 
Jahre als Direktorin für politische Bildung 
gearbeitet. Es wurde gesagt, dass es einige 
Gelegenheiten zur Beförderung gegeben 
hatte, die Direktorin Lin jedoch aufgrund 
ihrer führenden Rolle während der 
Studentenunruhen zur Zeit der Kultur-
revolution verpasst hatte. Die Schulleitung 
schien das sehr zu bedauern.
 
Das Jahr, in dem ich die Mittelschule der 
Kreisstadt verließ, war genau das Jahr, 
als Lin Yue mit der Gaokao fertig war. 
Lin Yue war die Zweitbeste der gesamten 
Kreisstadt in den geisteswissenschaftlichen 
Fächern. Der erworbene Studiengang 
war „Religionswissenschaft“ an einer 
berühmten Universität. Endlich war es 
ihr gelungen, als eines der Kinder der 
Direktoren für politische Bildung zu 
Ansehen zu kommen. Bald darauf ging 
Direktorin Lin in den Ruhestand. Die 
pensionierte Direktorin Lin beschäftigte 
sich mit dem I King2. Einmal hatte sie 
mich gebeten, ein paar relevante Bücher 
in der Hauptstadt zu kaufen und ihr zu 
schicken. Ich verstand nicht ganz, warum 
ihr dieses geheimnisvolle Wissen gefiel. 
Nach einigem Grübeln fiel mir jedoch 
ein, dass das I King zum Bereich der 
Philosophie gehört. Die Philosophie war 
wiederum ein Teil der Politik. Direktorin 
Lin hatte politische Bildung gelehrt, es 
entsprach also ihrem Fach.

2I King: (chinesisch 《 易 经 》 Yi 
Jing, “Buch der Wandlungen”, oder 
“Klassiker der Wandlungen”, ist eine 
Sammlung von Strichzeichnungen 
und zugeordneten Sprüchen, die 
eine daoistische Weltanschauung 
d a r s t e l l e n .  D i e  l e g e n d ä r e 
Entstehungsgeschichte des Werkes 
wird tradit ionel l  bis  in das 3. 
Jahrtausend v. Chr. zurückgeführt. 
Weitere mögliche Schreibweisen 
sind u.a. Yi Ging, I Ching, Yijing, I 
Ching. 
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Leiterin der Abteilung für politische Ideo-
logie. Es sollte ein paar Chancen gegeben 
haben, sie zu befördern. Aber all diese 
Chancen wurden ihr wegen ihrer düsteren 
Vergangenheit in der Studenten-bewegung 
während der Kulturrevolution verwehrt. 
Das fand die Führungsschicht der Schule 
sehr bedauerlich.

In dem Jahr, als ich diese Schule verließ, 
war Lin Yue auch schon fertig mit der 
Hochschulaufnahmeprüfung und erzielte 
in der ganzen Kreisstadt den zweiten Platz 
in den geisteswissenschaftlichen Fächern. 
Sie bewarb sich um einen Studienplatz in 
der Abteilung für Religionswissenschaften 
einer berühmten Universität. Endlich 
räumte mal jemand mit dem Klischee 
der Kinder von Abteilungsleitern und 
-leiterinnen der politischen Ideologie auf 
und brachte ihnen Ehre. Kurz danach 
ging Frau Lin auch in die Rente. Dort 
begann sie, sich mit der Lehre des I Ging 
zu beschäftigen. Einmal bat sie mich, ihr 
in der Provinzhauptstadt ein paar Bücher 
zum Thema I Ging zu kaufen und an sie 
zu schicken. Ich konnte nicht begreifen, 
warum sie Interesse an dieser äußerst 
geheimnisvollen,  abstrakten Theorie hatte. 
Da kam ich auf den Gedanken: I Ging 
unterliegt der philosophischen Kategorie, 
und Philosophie gehört wiederum zur 
Kategorie der Politik, damit handelt es  
sich im großen Maße um Frau Lins Fach-

几年的德育处主任，据
说有几次提拔的机会，
都因为牵涉到—些文革
中学生运动的历史而错
过，令校领导们惋惜不
已。

我 离 开 县 中 那 一
年，正是林月高考结束
那一年，林月考了全县
文科第二名，报考的专
业是某名牌大学的宗教
专业，她终于为德育主
任们的子女挣了一回荣
誉。不久，林主任也退
休了，退休后的林主任
研究上了《易经》，她
曾经托我在省城买过—
些相关的书籍寄去，我
有点弄不懂她何以喜欢
这奥妙的学问，但一想，
《易经》属哲学范畴，
哲学属政治范畴，林主
任是教政治的，应该还
是专业对口。
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Letztes Jahr kehrte ich in die Heimat 
zurück, um meine Eltern und Verwandten 
zu besuchen. Meine Tante väterlicherseits 
empfahl mir eine alte Frau vor dem 
Eingang des Parks der Kreisstadt, die 
anhand der Physiognomie eines Menschen 
wahrsagt.  Sie hatte Haare wie eine 
Unsterbliche und ein rötlicher Glanz 
überzog ihr Gesicht. “Sie kann sehen, 
wie viele Male du zu Boden gefallen 
warst, als du noch Schlitzhosen3 trugst. 
Sie weiß so genau Bescheid, als ob sie 
eine wahrgewordene Unsterbliche sei, die 
in die Menschenwelt gekommen war.” 
Meine Tante sagte, sie sei doch nicht eine 
dieser ungebildeten Blinden, die wilde 
Geschichten erfanden. Angeblich war 
diese Frau früher einmal eine Lehrerin 
der Mittelschule der Kreisstadt gewesen. 
Zudem verlange sie nie einen Cent. Ich 
kümmerte mich nicht wirklich um die 
lobenden Worte meiner Tante. Doch 
plötzlich befürchtete ich, dass diese Frau 
Direktorin Lin war. Als ich früher in der 
Mittelschule der Kreisstadt war, hatte ich 
gehört, dass die bereits weißen Haare der 
Direktorin Lin schwarz gefärbt waren. 
Als ich am Eingang des Parks vorbeifuhr, 
drehte ich absichtlich mein Gesicht zur 
anderen Seite.

3Schlitzhose: eine Art klassischer 
Baby-Splitpants in China,  die 
im Winde lbere ich  e ine  große 
Öffnung haben, um ein schnellen 
Toi l e t t engang  ga rant i e ren  zu 
können.
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bereich, sie unterrichtete ja Politik.

Als ich letztes Jahr nach Hause fuhr, 
um Eltern und Verwandte zu besuchen, 
empfahl mir meine Tante: ,,Am Eingang 
des Parks der Kreisstadt sitzt eine alte 
Dame, die ihre Wahrsagung aus dem 
Gesicht abliest und deren Haar dem ei-
ner Unsterblichen ähnelt und die über 
das ganze Gesicht strahlt. Sie kann so-
gar ausrechnen, wie viele Male du als  
Kleinkind in geschlitzter Kinderhose 
hingefallen bist. Sie ist so gut darin, man 
könnte meinen, dass sie eine, auf Erden 
gekommene Unsterbliche ist“. Meine 
Tante sagte noch: „Sie ist nicht irgendeine 
ungebildete Blinde, die nur Unsinn redet. 
Sie soll einst Lehrerin in der Mittelschule 
der Kreisstadt gewesen sein. Sie verlangt 
niemals auch nur ein Cent dafür.“ Ich 
bin der schwärmerischen vorgetragenen 
Empfehlung der Tante leider nicht gefolgt. 
Innerlich befürchtete ich plötzlich, dass 
diese alte Dame tatsächlich Frau Lin war. 
Als ich noch in der Schule war, hörte ich 
einmal, dass Frau Lins schwarze Haare 
eigentlich gefärbt gewesen waren. Als mein 
Wagen am Eingang des Parks vorbeifuhr, 
wandte ich mich absichtlich ab.

去年我回老家探亲，我
的姑姑向我推荐，县城
公园的门口有位相面的
老太太，一头仙发，满
面红光，能算得出你穿
开 裆 裤 时 摔 了 几 个 跟
头，灵得如神仙下凡，
姑姑说，人家可不是没
文化的瞎子胡诌，听说
从前是县中的老师，并
且从来不收—分钱。我
拂了姑姑的盛情，心里
忽 然 怕 那 人 就 是 林 主
任，以前在县中时就听
说过林主任的一头乌发
是白发染的。我的车子
经过公园门口时，我故
意朝另一边扭过脸去。

73



Zwischen Schriftsteller, Lehrer und Vater
Interview mit YU Yiming

IKG: Wann haben Sie angefangen zu schreiben und welche anderen 
Autoren inspirieren Sie beim Schreiben? Gibt es darunter auch deutsche 
Autoren?

Yu: Als ich studierte, also Anfang der 1980er Jahre, begann ich mit dem 
Schreiben literarischer Texte. Damals befand sich China in einer Zeit, in 
der Literatur sehr geschätzt wurde. Fast alle Studenten der chinesischen 
Philologie schrieben Erzählungen oder Gedichte. Ich selbst veröffentlichte 
damals 1984 meine erste Geschichte in einem Magazin Yuhua der Provinz 
Jiangsu. Meine Generation wurde von der westlichen Literatur beeinflusst, 

Von links nach rechts: Leonie Rösgen, YU Yiming, Yuke Wan im Konferenzraum der 
Abteilung Interkulturelle Germanistik, 2017
Interview: Jasmin Isabelle Adler/Leonie Rösgen/Quanyu Wu/Yuke Wan/Yukuan Wang
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z. B. von dem Magischen Realismus aus Südamerika, der Novelle aus 
Frankreich und Erzähltechniken wie dem Bewusstseinsstrom sowie dem 
Minimalismus aus den USA. Zudem wurden viele deutsche literarische 
Werke ins Chinesische übersetzt, die die chinesischen Schriftsteller 
ebenfalls prägten. Vor allem der Roman die Blechtrommel von Günter Grass 
hatte in China eine große Leserschaft. Persönlich mag ich den deutschen 
Schriftsteller Hesse besonders und ich habe auch viele seiner Werke gelesen. 
Da ich selbst als Schullehrer tätig bin, gefällt mir vor allem sein frühes 
Werk Unterm Rad, welches die Klosterschule thematisiert. Ich habe einige 
Beiträge zu diesem Roman geschrieben und veröffentlicht.

IKG: Sie sind nicht nur Autor, sondern auch Lehrer. Wie beeinflusst Sie 
Ihre Lehrtätigkeit beim Schreiben?

YU: Ich arbeite an meiner Schule als Chinesischlehrer. Viele vernachlässigen 
den Umstand, dass die Arbeit des Chinesischlehrers nicht nur aus 
pädagogischer Tätigkeit besteht, sondern auch  mit der Vermittlung 
literarischer Fähigkeiten zu tun hat. Die Vermittlung von literarischem 
Schreiben ist ein standardisiertes Verfahren und Chinesischlehrer versuchen 
dieses Schritt für Schritt in ihren Klassen anzuwenden. Als Schriftsteller 
jedoch sollte man ein Bewusstsein für Kreativität entwickeln. Wegen 
Diskrepanzen wie diesen muss ich mir jedes Mal, bevor ich anfange zu 
schreiben, sagen, dass sich die literarische Welt meiner Geschichten von der 
Welt des Unterrichts unterscheidet. In der ersten Welt galoppiere ich auf 
einem himmlischen Ross durch die Lüfte, entfalte also frei meine Fantasie 
und distanziere mich von allem um mich herum.

IKG: Sie sind ein chinesischer Autor und daher lassen sich in manchen 
Ihrer Werke einige  kulturelle Besonderheiten entdecken. Was sollte also ein 
nicht-chinesischer Leser an Vorkenntnissen oder Fähigkeiten mitbringen, 
um Ihre Texte zu verstehen? 

YU: Nicht-chinesische Leser sollten beim Lesen von chinesischen Werken 
mit den sozio-kulturellen und dem politischen Kontext vertraut sein. Die 
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meisten chinesischen Schriftsteller beschäftigen sich in ihren Geschichten 
hauptsächlich mit realen Begebenheiten. Zwar lassen sich unter diesen 
Werken gelegentlich welche finden, die der avantgardistischen Strömung1 

angehören, doch vor allem wird versucht, die Aufmerksamkeit der Leser auf 
das gegenwärtige Leben in China zu lenken. Ein Mangel an kontextuellem 
Wissen kann zu Missverständnissen oder gar zu Fremderfahrungen 
führen. Als ich mich vor ein paar Tagen mit Professoren des Konfuzius 
Instituts unterhielt, fand ich heraus, dass die deutsche Sprachkultur ihren 
Schwerpunkt häufig auf Wissenschaftlichkeit und Logik legt, während die 
chinesische Schreibkultur dazu tendiert eher unscharf und intransparent zu 
sein. Dies geschieht beispielsweise durch die häufige Verwendung abstrakter 
rhetorischer Mittel. Auch liegt ein Mangel an strengen logischen Strukturen 
wie der Kausalität vor. Chinesische Werke betonen vor allem die Handlung 
der Geschichte und die Entwicklung der Gefühle der Figuren. Wenn die 
Leserschaft sich vor dem Lesen chinesischer Werke zunächst mit Themen 
der chinesischen Gesellschaft vertraut machen würde, hätte sie auch ein 
gesteigertes Verständnis für chinesische Geschichten.

IKG: Ihrer Meinung nach spielt der Kontext eine sehr wichtige Rolle 
für das Verständnis Ihrer Werke. Dieser kontextuelle Rahmen umfasst 
auch sensible Themen, wie zum Beispiel die Kulturrevolution. Inwiefern 
beeinflusst die Sensibilität dieses Themas Ihr Schreiben?

YU: Einige meiner Geschichten beziehen sich auch auf die Hintergründe 
der Kulturrevolution. Zum Beispiel geht es in der Novelle ,,Sardinen in 
Dosen” um die Probleme einer jungen Städterin, die als letzte das Dorf 
verlassen hat. Das Thema der Kulturrevolution ist nicht gänzlich verboten.  
Es geht darum, die geeigneten Aspekte dieser Zeit zum Schreiben zu 
finden. Jede Geschichte prägt einen Menschen auf irgendeine Art und 
Weise, das lässt sich nicht leugnen. In der eben erwähnten Novelle 
(,,Sardinen in Dosen”) wählte ich die Perspektive eines Kindes, um dessen 
Haltung und Gefühlswelt mit der der Erwachsenen des Dorfes im Vergleich 
zu betrachten. Obwohl manche Themen aus bestimmten Gründen (von 
der Regierung) nicht befürwortet werden, bleibt den Schriftstellern jedoch 
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immer die Möglichkeit manch prekären Aspekt in eine geeignete bzw. 
zugelassene Wortwahl zu bringen. Zum Beispiel habe ich in manchen 
meiner Texte über die Korruption der Reichen und der Politiker 
geschrieben. Da das Thema der Anti-Korruptionsbewegung der Regierung 
entspricht, wird den Schriftstellern hier ein gewisser Freiraum gelassen 
und so kommt es auch, dass es für diese literarische Bewegung eine 
große Leserschaft gibt. Im Moment schreibe ich auch über Themen wie 
Pädagogik und diskutiere Probleme des chinesischen Bildungssystems, denn 
jeder kann sehen, dass es auf dieser Ebene Probleme gibt. Der tiefe Sinn 
der Thematik bereichert die literarischen Werke. Ein guter Schriftsteller 
braucht ein Thema nicht in seiner Gänze darzustellen, wenn er es schafft 
den Faden durch das Nadelöhr zu stecken. 

IKG: Aus den vorangegangenen Gesprächen ist uns klar geworden, dass 
Ihre Tochter in Ihrem Leben eine sehr wichtige Rolle spielt. Wie sehen Sie 
als ein Vater das chinesische Bildungssystem?

YU: Viele sind der Meinung, dass die Grundschulbildung in China nicht 
erfolgreich sei und der körperlichen und persönlichen Entwicklung der 
Schüler eher Schaden zufüge. Vor kurzem schickte China fünf Schullehrer 
an eine Schule in London, um dort ein didaktisches Experiment zu 
starten. Da die Schüler unter der chinesischen Erziehungsmethode bereits 
sehr hohe Leistungen erzielten, haben die Engländer die Validität dieser 
Methode anerkannt. In diesem Zusammenhang kann man sagen, dass 
die Meinungen über die chinesische Bildung sehr auseinandergehen. 
Nur an den guten Noten der chinesischen Schüler gemessen, scheint die 
chinesische Grundschulbildung ein ausgereiftes System zu sein. Doch 
geht man von der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder aus, ist es nicht 
unbedingt ein optimales System. Persönlich finde ich den westlichen 
Umgang mit Erziehung einen besseren. Hier wird mehr Wert auf eine 
körperliche und persönliche Entwicklung der Kinder gelegt und die Noten 
sind zweitrangig. Wiederum sind die Bildungsmethoden in den westlichen 
Universitäten strenger geregelt als in China. Als ich meine Tochter zum 
Studieren nach Kanada geschickt habe, gestand sie mir einmal: ,,Ich erlebe 
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dort eine Kombination aus der strengsten Mittelschule Chinas und der 
strengsten Uni des Auslandes.” Ich selbst bin der Meinung, dass man 
Erziehung nicht einfach kopieren kann. China und auch die anderen 
Länder haben ihre besonderen individuell kulturellen Hintergründe und 
keine Kultur ist besser als die andere. Man sollte lieber von den eigenen 
ethnischen und kulturellen Besonderheiten ausgehen und sich gegenseitig 
ergänzen. Ich weiß ich vertrete hier eine relativ wissenschaftliche Haltung 
zur Bildung.

IKG: Sie befinden sich bereits seit einem Monat in der Stadt Göttingen. 
Was werden Sie an Eindrücken und Erfahrungen aus Göttingen mit nach 
Hause nehmen?

YU: Vorher wusste ich von Göttingen nur, dass Ji Xianlin2 früher 
hier gewohnt hat und dass die Universität Göttingen mehr als vierzig 
Nobelpreisträger hervorgebracht hat. Im vergangenen Monat habe ich 
einige konkrete Erkenntnisse über diese Stadt gesammelt. Jeden Tag, wenn 
ich auf der Straße oder auf dem Campus spazieren gehe, sehe ich das 
Lächeln der Fußgänger und ihr andere Art des Lebens. Außerdem habe ich 
auch manche Gewohnheiten der Deutschen kennengelernt. Dieses fühlbare 
Leben regt mich zu klareren und tieferen Überlegungen und Gedanken an. 
Dieses Erlebnis bedeutet mir viel in Hinsicht auf meine Lebenserfahrung 
und meine Wahrnehmung der Kultur.
1 先锋小说 , Die Avantgarde bezeichnet einen Zweig der Literatur und politische und künstlerische 
Bewegungen, zumeist des 20. Jahrhunderts. Anhänger charakterisiert eine bestimmte Vision 
von Fortschritt und radikale Oppositoin gegenüber bestehenden politischen Verhältnissen oder 
vorherrschenden ästhetischen Normen.

2 Ji Xianlin (chinesisch: 季 羡 林 ; * 6. August 1911 in Linqing; † 11. Juli 2009 in Peking) war ein 
chinesischer Linguist, Paläograph, Indologe und Historiker. Ji Xianlin begann 1930 ein Studium 
westlicher Literatur an der Tsinghua-Universität und kam dort zum ersten Mal mit Sanskrit in 
Berührung. Von 1935 bis 1945 studierte er an der Georg-August-Universität Göttingen bei Ernst 
Waldschmidt und Emil Sieg Sanskrit und Tocharisch, außerdem besuchte er Vorlesungen anderer 
Geisteswissenschaften. Er wurde an der Universität Göttingen 1941 in seinem Hauptfach Sanskrit 
promoviert.

(Die hier aufgeführten Antworten entsprechen Zusammenfassungen eines als Audiodokument 
vorliegenden Interviews und sind in Absprache mit dem Autor YU Yiming verfasst.)
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