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Menschen. Menschen. einsaMe Menschen. 

Tausende. Gewusel, Geschrei, Gedränge. 
Ganz Thames Town ist im Delirium der 
Liebessehnsucht. Es ist der Nachbau  
einer britischen Kleinstadt, an den Rand 
von Shanghai gesetzt: rote Backstein
häuser, GotikKirche, der Rasen wie mit 
der Schere geschnitten. Buden und Stän
de stehen darauf, betrieben von Dating
Agenturen, die „Heilige Liebe“ heißen 
und „Süßes Glück“. Das LeRoyalMéri
dienHotel wirbt für die Hochzeits suite; 
an Imbissständen werden pink farbene 
Rosen angeboten. Und vor der „Halle der 
Schicksalssuche“ ordnen Wachsoldaten 
die Leiber der Drängelnden. Denn dort 
hinein darf nur, wer sich angemeldet hat 
zu Shanghais erster „10 000Menschen
Eheanbahnungsmesse“. 

So heißt sie wirklich, diese Massen
verkupplung für Glücksritter und Ver
zweifelte, Wochen vorher schon sind 
Werber durch Shanghai gestreift, durch 

Hotels, Bars und Unternehmen, haben 
Singles gesucht, sie eingeladen. Und  
an diesem winterlichen Freitag ist es 
endlich so weit. Die Sonne leuchtet noch 
matt, am Boden aber tobt schon, rem
pelnd und uncharmant, das Geschäft mit 
dem Liebesleben. 

Auf meterhohen Stellwänden sind die 
Namen der Suchenden und Sehnsuchts
vollen zu lesen, Alter, Größe, Ausbil
dung, Jahresgehalt. „Ich will Romantik. 
Sofort“, bekundet ein Mann auf einem 
Schild. An Konferenzraumtischen ha
ben sich Dutzende Kandidaten zu Speed
datings versammelt, Aufkleber mit  
Nummern auf dem Arm, die jungen  
Männer ernst, die Mädchen lächeln, Tril
lerpfeife, StühlchenWechselDich. 

Wer hier nichts findet, kann weiter
ziehen zu den Heiratsvermittlern und 
agenturen. Oder gleich zur Bühne von 
Chinas bekannter DatingFernsehshow 
„Wenn Du es bist“. Acht junge Frauen 

Die Liebes-
Industrie

Heiraten? Nichts scheint in China schwieriger zu  
sein als das. 180 Millionen Singles sind auf dem Markt. 

Und sie haben Eltern, die allen Aufsteiger- 
Ehrgeiz in ihre Kinder projizieren. Alles soll perfekt  

sein: Einkommen, Aussehen, Sternzeichen.  
Da muss Hilfe her: Eine ganze Branche hat sich darauf  

spezialisiert, Frau und Mann zusammenzubringen

tExt   Lorenz Wagner UND X i fan Yang
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Perfekter Moment  
mit Nachhilfe: Ein Paar 

strahlt am Strand  
von Sumawan für sein  

Hochzeitsfoto
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Auf der Singlebörse von  
Shenyang studieren Tausende 

die Aushänge anderer  
Einsamer. In Peking geht ein 

Suchender die Kontakt
anzeigen im Park durch. In 

Shanghai fahnden Eltern nach 
einem Partner für ihre Kinder
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warten dort auf Junggesellen. Li Xining  
ist schon ganz aufgeregt; um 4.45 Uhr ist 
sie an diesem Morgen aufgestanden, 
Haar und Augenbrauen mussten herge
richtet werden, der Teint und das Lä
cheln, das ihr heute nicht aus dem Ge
sicht weichen darf. 25 Jahre ist sie alt, 
bevor sie 29 ist, will sie verheiratet sein. 
Mit einem Mann mit Verantwortungs
gefühl und Toleranz. Sie sei „nämlich ein 
wenig kindisch und kapriziös“, sagt sie.

Musik. Junggeselle Cao Yu tritt auf  
die Bühne, groß, schwarzer Anzug, den 
Rücken zum Publikum, den Arm in Sie
gerpose. Er dreht sich. 24 Jahre ist er alt. 
Buchimporteur. Er greift zum Mikro und 
singt ein Liebeslied. 

Nun können die Frauen per roter Lam
pe entscheiden, ob sie interessiert sind. 
Nur eine drückt „JA“. Li Xining. 

„Ich bin 25 Jahre alt, ein Jahr älter als 
du. Macht es dir was aus?“, fragt sie 
schüchtern. „Ich wollte eigentlich eine 
Jüngere“, sagt er. Kein Happy End. Aber 
egal, sagt Li Xining. Sie wird weiter
suchen. Nach dem Einzigen. Wenigstens 
in dieser Suche ist sie nicht allein.

china und SEinE SinGlES. Ein riesiges Pro
blem. Alles, so scheint es, können die 
Chinesen bewältigen, nur ihr Liebes
leben nicht. Auf dem Land, wo Jungen 
wegen der EinKindPolitik mehr zählen 
als Mädchen, finden schon jetzt Millio
nen Männer keine Frau mehr. Und in der 
Stadt, wo Teile der jungen Generation  
ein Leben führen wie die Schauspiele
rinnen in „Sex and the City“. 260 Millio

nen Chinesen sind auf der Suche nach 
einem Partner, ist dem „Untersuchungs
be richt zu Ehe und Beziehung 2010“  
zu entnehmen: 180 Millionen junge Sin
gles – plus 80 Millionen besorgte Eltern.

„Meine Tochter hat viele Vorzüge. Sie 
lebt in einem Einfamilienhaus. Und sie 
verdient 6500 Yuan im Monat. Und häss
lich ist sie auch nicht – ganz ihr Papa, 
nicht wahr?“ Herr Yang lächelt, strafft 
die Brust: ein Mann in seinen Sechzigern, 
Tränensäcke, nikotingelbe Zähne, Po
made im Haar. Er zeigt ein Foto seiner 
Tochter. Lilafarbenes Kleid, Schnupper

Monat. Und seine Tochter sei sogar noch 
anspruchsvoller als er, keinen, den er ihr 
bislang ausgesucht hat, wollte sie. Sie  
hat die Männer zum Kaffee getroffen, in 
einem Einkaufszentrum, mehr nicht. 
Schlecht, denn „sie hat ja keine Zeit,  
einen Mann zu finden. Sie ist stellvertre
tende Abteilungsleiterin.“ 

Also sucht der Vater. Und da das  
dauert, hat er seine Privatsuche zu einem 
kleinen Geschäft ausgebaut, einer Hoch
zeitsagentur. 430 Töchter und Söhne 
sind in deren Akten vermerkt. Yang hat 
eine Erfolgsquote von 20 Prozent. Er  
deutet auf eine Anzeige: „Mann. Gebo
ren 1984. Aus Shanghai. 1,67 Meter. 
10 000 Yuan im Monat. Bei ITFirma  
mit ausländischer Beteiligung. Unver
heiratet. Wohnung, zwei Zimmer, Schlaf
zimmer und Wohnzimmer.“ 

Eigentlich ein leichter Fall. Suchte  
der Erfolgreiche nicht: „Frau. Zwischen 
1,65 und 1,68. Geboren 1985 oder 1986, 
aber nicht in den Monaten November 
und Dezember.“

Herr Yang kramt eine Sternzeichen
Tabelle hervor. Dass Eltern meinen, be
stimmte Konstellationen brächten Un
glück, findet er empörend. „80 Prozent 
der Eltern suchen die Partner nach ihren 
Anforderungen aus, nicht nach denen 
der Kinder.“ 

mEnSchEnhandEl sei dieser Heiratsmarkt 
im Volkspark, finden Snoopy, Gem und 
Wolke. Drei junge Frauen, Mitte 20. Sin
gles. Gebildet. Mit guten Jobs, Jeans
jacken und rosafarbenen Handys. 

Sie wollen nicht mehr mitspielen. 
Wollen sich auflehnen gegen den Druck 
der Eltern. „Wissen Sie, wie wir Singles 
genannt werden?“, schimpft Wolke: 
„ResteFrauen!“ 

Die drei haben einen Klub gegründet: 
„The Singirls“. Eine Widerstandsbewe
gung mit eigener Satzung und Manifest. 

Regel 1: „Gott ist ein Singirl.“ 
Regel 2: „Das SingleLeben ist schön.“
Regel 3: „Wir widerstehen dem

Druck.“
Snoopy, Gem und Wolke sitzen in 

einem Shanghaier Café, das zu ihren 

nase, kluger, tiefschwarzer Blick. Keine 
Ähnlichkeit zu erkennen. Zum Glück. 

Ein paar Leute treten näher. Hört sich 
gut an, was der Herr Yang da feilbietet. 
Das ist schon eine Nachfrage wert auf 
einem dieser Märkte, wie es sie nur in 
China gibt: Eltern in grauem Alter su
chen Bräute und Gatten für ihre Kinder. 
Woche für Woche treffen sie sich im 
Volkspark, im Zentrum Shanghais. Hun
derte sind an diesem Sonntag gekom
men, haben Ruhe und Libellen vertrie
ben, sie laufen hin und her zwischen 
Schildern und Tafeln, an denen Tausen
de Heiratsanzeigen hängen, meist Pa
pierzettel im DINA4Format, die mehr 
über das Gehalt aussagen oder das  
Apartment als über den Charakter des 
oder der Angepriesenen. 

„Tochter. 27 Jahre. Angestellt bei  
IBM. Nicht egoistisch, sehr weiße Haut, 
sucht Mann. Mit Wohnung. Gehalt über 
10 000 Yuan. Er sollte sich auch um die 
Eltern der Tochter kümmern.“

So werden sie hier feilgeboten, die 
Kinder, und die Eltern finden nichts  
dabei, natürlich nicht, sagt Herr Yang: 
„Wir kümmern uns um unsere Kinder. 
Nicht nur bis sie 20 sind. Wir haben eine 
Verantwortung. Wir machen uns Sorgen, 
wenn sie nicht heiraten.“ 

Seit vier Jahren steht er nun schon 
hier, Sonntag für Sonntag, und er sucht 
und sucht und findet nicht. Denn einen 
Makel hat sie, seine Tochter, einen Feh
ler, der auch die Neugierigen zurückzu
cken lässt: Sie war schon einmal verhei
ratet. Vor vier Jahren ist ihr Mann bei 

einem Autounfall ums Leben gekom
men. Witwen sind schwer vermittelbar. 
Fast so schwer wie Männer ohne gutes 
Gehalt, ohne Auto und Stadtwohnung, 
gerade in Shanghai, wo der Markt noch 
härter ist als in anderen Teilen des Lan
des. „Willst du mit mir Fahrrad fahren?“, 
fragte ein Kandidat in einer Datingshow. 
Die Antwort der Frau: „Lieber sitze ich  
in einem BMW und heule.“ 

„Ein armer Schlucker als Mann für 
meine Tochter?“, fragt Herr Yang. Nein, 
„10 000 Yuan sollte er schon verdienen.“ 
Allein ein Kind koste schließlich 3000 im 

»TochTer, 27, nichT egoisTisch, sehr weisse hauT«



westlichen Gedanken passt, im „Black 
Magic Chocolate“. Weißer Marmor
boden, die Wände in der Farbe von Bitter
schokolade, auf Leinwänden Charlie
ChaplinFilme, und der Kuchenteller 
sieht so aus, als hätte ihn Steve Jobs  
zu sammen mit Walter Gropius ent  
wor fen – schwarzbraunes SchokoRecht
eck auf kirschblütenweißem Porzellan
Rechteck mit einem Klecks Sahne und 
Mandel.

Alle paar Wochen treffen sich die  
jungen Frauen in solchen Cafés, um Ak

tionen zu planen. Gleich die erste war 
eine große Sache: In den Garten eines 
Hotels haben sie sich geschlichen, sie 
waren zu zehnt, haben Masken über die 
Augen gezogen und Tücher vor den 
Mund und sind hinein gestoben in eine 
Hochzeitsgesellschaft, mit Schildern in 
der Hand: „Ihr nennt mich Verliererin, 
dabei ist mein Leben perfekt!“; „Ohne 
Ehe werde ich für immer jung bleiben!“; 
„Ich glaube an die späte Liebe!“

So standen sie da, und es fühlte sich 
gut an, so unweiblich, unchinesisch. Wie 
eine Befreiung.

„AGirls“ sind sie, das heißt: gebildet, 
mit gutem Gehalt. Und genau das ist  
ihr Problem. Männer in China suchen 

wachsen ist. 20 Mitglieder hat er inzwi
schen. Sogar Jungs haben die Singirls 
aufgenommen. Die letzte Aktion? Sie 
haben Filmszenen nachgespielt, bei
spielsweise eine mit Rose und Jack aus 
„Titanic“. Die Pärchen saßen an dem 
Abend zu sammen. Und so bekam auch 
dieser Singleklub plötzlich etwas von  
einer Singlebörse. 

Zwei sind sogar zusammengekom
men. Laut Satzung wurden sie zwar aus 
dem Klub ausgeschlossen. Doch alle ha
ben sich gefreut und über Weibo, das 

chinesische Twitter, verfolgt, wie sie sich 
in ihrer Liebe suhlten. Bis die Mutter des 
Mädchens die Heirat verlangte. Aber der 
Junge kein Geld für eine Wohnung hatte. 
Daran ist alles zerbrochen. Also werden 
die beiden wieder von den Singirls auf
genommen.

Er hat nicht gEnügEnd FingEr an der Hand, 
um alles aufzuzählen. Der Daumen steht 
für Effizienz. Der Zeigefinger für Markt
kenntnis. Der Mittelfinger für Profes
sionalität. Und wichtig sind natürlich 
auch Kundenservice, Qualität, Qualitäts
sicherung, Innovationskraft und Er
folgsorientierung. Liebe ist schließlich 
keine romantische Veranstaltung. „Da 

Frauen, die unter ihnen stehen. AJungs 
suchen BMädchen, BJungs CMäd chen. 
Zurück bleiben die AMädchen. Und die 
CJungs. 

Wollen sie für immer Singles bleiben? 
„Nun, es wäre schöner, einen Freund zu 
haben“, gibt Snoopy zu. „Aber ich muss 
mich erst selbst lieben. Die chinesi 
schen Frauen kreisen um den Mann wie 
um die Sonne.“

Und auch die Position der drei zu ih
ren Eltern ist nicht ganz so fundamenta
listisch, wie es zunächst den Anschein 

hat. Sie lieben sie. Wollen nicht, dass sie 
traurig sind, nur weil ihre Töchter mal 
wieder die Einzigen sind, die allein auf 
Familienfesten erscheinen. 

Es gibt drei Wege, mit den Eltern klar
zukommen, sagen die Singirls. Man fügt 
sich. Man ignoriert die Fragen nach 
Freund und Kindern, aber dann werden 
sie mehr. Oder man tut noch besorgter 
als die Eltern, dann schweigen sie, weil 
sie ihren Kindern nicht noch mehr 
Schmerz zufügen möchten. Das sei die 
klügste Strategie, finden die drei. Sie ha
ben zwei Gesichter, das in der Familie 
und das draußen.

Ihre Aktionen haben ein wenig an 
Kraft verloren, auch wenn der Klub ge

Kein Geld für eine WohnunG? SchluSS mit der liebe

Statussymbole: nicht am tag der trauung, sondern lange vorher lassen sich viele angehende Bräute ablichten. Eine tausende Euro 
teure inszenierung; etwa vor dem britischen Expo-Pavillon oder in thames town, einer retortenstadt im tudor-Stil 
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bin ich Realist. Nein, das Business ist 
kompliziert“, sagt Xu Tianli. 

Der Manager sitzt in einem Geschäfts-
viertel von Shanghai, Kurzarmhemd,  
Anzughose, Slipper, das Kinn dyna-
misch, die Stimme schnell, die Sprache 
kühl, der Verstand unternehmerisch  
und die Argumente so strukturiert, dass 
er nur die Finger und kein Powerpoint 
benötigt, um sie aneinanderzureihen.  
Xu ist der Gründer von „The Golden  
Bachelor“, einer Dating-Seite im Inter-
net, einer ganz besonderen. Einer Agen-
tur für einsame Millionäre.

Früher hat Xu eine Handelsagentur 
betrieben, die Geschäftsleute mit Daten 
versorgte. Ein lukratives Geschäft im auf-
strebenden China. Sein Konto füllte sich, 
bis er 30 war, und eigentlich dachte er, 
sein Leben würde so weitergehen kön-
nen, schließlich war er erfolgreich, also 
glücklich, aber eine Kleinigkeit fehlte. Er 
war einsam. So betrieb er das, was er „pri-
vate Marktforschung“ nennt: Er schaute 
sich um nach einer Frau, natürlich im 
Internet, denn für Treffen im wahren Le-
ben hatte er keine Zeit. Und während er 

den Markt erkundete, Angebote einholte 
und diese ihn nicht zufriedenstellten, 
kam er nach eingehender Analyse zu 
einem Schluss, der sein Leben verändern 
sollte. „Ich habe gemerkt, dass das Hei-
rats-Business lukrativer ist als meines.“ 

61 Milliarden Euro geben die Chi-
nesen im Jahr für Partnersuche und 
Hochzeiten aus. „Für die meisten ist die 
Suche nach einer Partnerin ein Projekt“, 
sagt Xu. „Und dieses Projekt wollen sie 
erfolgreich zum Abschluss bringen, wie 
im Geschäftsleben.“ Und: „Reiche Män-
ner haben Charakter. Nur der Tüchtige 

hat Erfolg. Also hat der Erfolgreiche gute 
innere Werte.“

Zwei Millionen Yuan, umgerechnet 
rund 240 000 Euro, muss ein Kandidat 
haben, wenn er Mitglied bei „The Golden 
Bachelor“ werden will. Tausende sind  
es inzwischen, genaue Zahlen verrät Xu 
nicht. Dafür gebe es Qualität, sagt Xu. 
Zum Beispiel würden Kandidatinnen  
von Psychologen begutachtet. Frage: 
Wollen sie nur das Geld? „Solche Frauen 
auszuschließen ist unsere wichtigste 
Dienstleistung“, sagt Xu. 

Und Produkt-Entwicklung. Die Aus-
erwählten durchlaufen einen Kurs, in 
dem sie lernen, einen Mann auszuhal-
ten, der nie Zeit für sie hat; außerdem 
eine Frau zu sein, die funktioniert, wenn 
es darauf ankommt, also bei Geschäfts-
essen und Empfängen.

Und, natürlich, Effizienz. Mit seiner 
Agentur, sagt Xu, erreiche der Kunde in 
einem Monat, wofür er sonst ein Jahr 
brauche.

Am Ende: der Geschäftsabschluss. 
Die Erfolgsquote liege bei 80 Prozent. 
Eine Win-win-Situation. „Die Kunden 

werden mit Glück belohnt, ich werde  
es mit Geld.“ 

Eine Frau hat er mittler weile auch, seit 
einem Jahr. Drei Jahre jünger, Modefoto-
grafin, ehrlich und gutherzig, sagt Xu. 
Gefunden hat er sie über seine Agentur.

ES Gibt DinGE, über die sie nicht schrei - 
ben darf. Über das Fremdgehen, über  
Affären, über die Besetzungscouch im 
Filmgeschäft, über Analverkehr. Das  
alles haben ihr die Redakteure rausge-
strichen. Wenn sie schon über die Liebe 

EhEanbahnung ist wiE EinE produkt-Entwicklung

Das Geschäft rund ums Jawort floriert: 61 Milliarden Euro geben chinesen jährlich für Hochzeiten aus. auf Messen in Suzhou  
und Shanghai finden sie einen Rausch an brautkleidern und achtstöckige torten – meist nach westlichem Vorbild



Massenhafte Vermählung.  
Es macht wohl das Erlebnis 
noch größer, wenn man  
es teilt: vor dem Olympia
stadion in Peking, im  
bunten Konfetti regen in 
Changchun oder in einem  
UBahnTunnel in Wuhan
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schreibt, über Sex, dann soll es anstän -
dig sein. Und Linda Yu hält sich dran.  
Zu sehr liebt sie ihren Job, um sich mit 
Redakteuren anzulegen. Linda ist Sex-
Kolumnistin des Shanghaier Lifestyle-
magazins „The Bund“.

Sie kann viel erzählen. Aus ihrem Le-
ben, aus dem ihrer Freundinnen. „Die 
chinesischen Mädchen“, sagt sie, „sind 
wie alle.“ Sie liebten es, über ihre Be-
ziehungen zu reden, über ihren Freund, 
über seinen Penis.

Linda Yu ist 32 Jahre alt. Korkenzie-
herlocken, volle Lippen, lilarote Finger-
nägel mit Blümchen drauf, im Haar ein 
Band. „Ich bin ein Kind der 1990er Jah-
re“, sagt sie. Und ihre Bibel war das Buch 
„Shanghai Baby“ der Chinesin Zhou Wei 
Hui, 1993 veröffentlicht, in China ver-
boten, wegen „sexueller Exzesse“. Die KP 
schloss den Verlag, der es herausgegeben 
hatte, und ließ das Buch öffentlich ver-
brennen. Es war eine wilde Zeit. One-
Night-Stands, Abenteuer, Experimente. 

Aber Linda Yu möchte lieber von Eddy 
erzählen, einem Journalisten, zehn Jahre 
älter als sie. 

Er ist so anders als die Männer ihrer 
eigenen Generation. Als sie sich kennen-
lernten, schenkte er ihr Kassetten mit 
seiner Lieblingsmusik. Kassetten! Und  
er schrieb ihr Gedichte, er war zärtlich, 
witzig und verträumt und las all die poli-
tischen Bücher, nicht „Shanghai Baby“. 
Und so, erzählt Linda Yu, durfte sie die 
Liebe einer anderen Generation kennen-
lernen, die Liebe der 1980er-Kinder.

„Ich wünschte, ich wäre Teil dieser 
Generation gewesen“, sagt sie. „Sie hat-
ten Ideale. Ideen. Es ging um die Gesell-
schaft, unser System, das Streben nach 
Freiheit. Sie haben für uns die Tür ge-
öffnet. Das war das Jahrzehnt, das in 
Tian’anmen mündete.“ 

Und ihre Generation? „Es geht nur  
um Konsum. Im Sex, im Alltag. Nichts 
bewegt uns, nur wenn Steve Jobs stirbt, 
sind wir traurig. Seine Produkte sind Teil 
unserer Welt.“ Linda Yu ist geflüchtet  
aus ihrer Generation, in Eddys Arme. Sie 
hat ein Kind mit ihm. Gern wäre Linda 
bei dem Kind zu Hause geblieben, auch 
eine dieser verrückten Sachen, die sich 
Frauen im Westen erlauben. Aber da  
waren Eddys Eltern. Sie wollten mit er-
ziehen. „Und du kannst sie nicht raus-

werfen.“ Ein Jahr Streit. „Nach einer  
Weile sagte mir mein Mann, ich solle  
wieder zur Arbeit gehen. So haben wir  
das Problem gelöst.“ Linda Yu, das wilde 
Kind, hat kapituliert. 

Getroffen haben sich die beiden in einer 
Rockbar am Bund, der Prachtpromenade 
Shanghais. Feng Weiyi, Werbefilmer, 29, 
rundes Gesicht, eckige Brille. Und Xu  
Xiaoliang, ebenfalls 29, Marktforscherin, 
roséfarbener Cardigan, schulterlange 
Haare, eine sanfte Schönheit. Es war 
dunkel, um sie herum eine lärmende 
Gruppe. Am nächsten Tag war da kein 
Gefühl, sagt sie. Du hast mich beim Wie-
dersehen nicht mal erkannt, sagt er. Er 
chattete spätnachts mit ihr im Internet, 
alle drei Monate trafen sie sich zum  
Mittagessen. Zwei Jahre lang. 

Ich hatte wenig Zeit, sagt sie. Sie hat 
mich zappeln lassen, sagt er. Zum ers- 
ten Mal geküsst haben sie sich in einem 
Hotelzimmer in Nanjing, sie war auf  
Geschäftsreise. Er hatte ein Zugticket  
gekauft und war ihr nachgereist. Und  
war einfach da, sagt sie. Er schweigt.

Seit anderthalb Jahren sind die bei-
den nun ein Paar. Sie sind verliebt.  
Ohne Berechnung, ohne künstliche  
Anbahnung. Einfach verliebt, weil der 
andere ist, wie er ist. 

Seit anderthalb Jahren haben sie trotz-
dem Stress. Eine Wohnung müsse her, 
finden die Eltern. 80 Quadratmeter. Feng 
hat sich heimlich solche Wohnungen an-
geschaut, 500 000 Euro, dafür müssten 
sie mehr als 20 Jahre lang arbeiten. 

Aber schlimmer noch, sagt er, sei  
diese ewige andere Frage. Drei Monate 
kannten sie sich, da fragten die Eltern 
schon: Wann heiratet ihr endlich? Wie 
viele Tische für das Bankett einplanen? 
Welchen Wein servieren? Du müsstest 
Hunderte Leute einladen, sagt er. Alle 
Freunde deiner Eltern. Und die Braut  
ist am Hochzeitstag eine Marionette, 
sagt Xu Xiaoliang. 

Den schönsten Tag in ihrem Leben 
aber stellen sie sich anders vor: eine klei-
ne Feier im Garten, mit 30, 40 Freunden. 
Keine Sitzordnung, eine Gitarrenband.

Sie werden zweimal heiraten. Einmal, 
um es hinter sich zu bringen. Das zweite 
Mal ganz so, wie sie es mögen. Glücklich 
schauen sich die beiden an. 

Eltern im Shanghaier Volkspark sahen  
in Lorenz Wagner, 41, und Xifan Yang, 24, 
schnell Ehekandidaten. Mehrere Mütter 
nahmen Wagner in Beschlag; Yangs  
Chancen sanken, als sie als Geburtsort  
Hunan angab, stiegen aber, als sie auf  
ihren deutschen Pass verwies.

chinas hausgemachte Partnerprobleme
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E i n E n  Pa r t n E r  z u  f i n d E n  gestaltet sich in China vor allem wegen der 1979 ver-
hängten ein-Kind-Politik immer schwieriger, jener rigiden Maßnahme zur Eindäm-
mung des Bevölkerungswachstums. Sie hat ein Ungleichgewicht der Geschlechter 
zur Folge: auf 100 neugeborene Mädchen kommen rund 120 Jungen. Denn männliche 
nachkommen werden bevorzugt, weil sie später die gesamte Familie ernähren.  
Mädchen werden eher abgetrieben; auch wenn es verboten ist, das Geschlecht eines 
Kindes vor der Geburt bestimmen zu lassen. Eine demografische Falle: nach Hoch-
rechnungen der Chinesischen akademie für Sozialwissenschaften werden im Jahr 
2020 zwischen 30 und 40 Millionen junge Chinesen keine Frau finden – das entspricht 
in etwa der Zahl sämtlicher junger Männer in den USa. Guang gun nennen Chinesen 
diese kinderlosen Junggesellen, „nackte Äste“. Experten sagen bei ihnen eine Welle 
psychischer Probleme voraus, auch eine Zunahme der Gewalt.
Doch nicht nur frauenmangel macht den Männern das Leben schwer: Wenn es schon 
ein Mädchen geworden ist, genießen auch Töchter eine gute ausbildung; sie sind 
selbstbewusster und stellen höhere materielle ansprüche als die Müttergeneration. 
Die Jungen wiederum werden von Eltern und Großeltern umhegt wie Bonsais. Das 
böse Wort Kleiner-Kaiser-syndrom macht die Runde: Jungen wachsen als verwöhnte 
Einzelgänger heran, denen es eklatant an sozialer und emotionaler Kompetenz fehlt.  

inFo


