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Moderne Frauen am Bildschirm
In Chinas TV-Serien dominieren selbstbewusste, junge Frauen. Im Alltag kämpfen 

sie allerdings mit ähnlichen Problemen wie hier.

C
hinesische TV-Serien erleben seit 
dem letzten Jahrzehnt einen Hype 
in China: Seit dem Jahr 2000 wur-
den mehr als 10.000 Episoden 

 produziert. So ist es kaum verwunderlich, 
dass Chinesinnen und Chinesen geradezu 
Serienjunkies sind. Ein Pendant der US-
Sitcom Friends gibt es ebenso wie eine 
Serie über eine Premierministerin. Beson-
ders interessant dabei ist die Darstellung 
der Frauen, denn diese macht ein neues 
Selbstbewusstsein vieler chinesischer 
Frauen in der Arbeitswelt sichtbar. Daran 
ablesbar sind auch die großen Verände-
rungen der chinesischen Gesellschaft, die 
mit den umfangreichen Reformen in den 
1980er-Jahren begonnen haben.

Öffnungsepoche

Der Übergang von der sozialistischen 
Planwirtschaft zur Marktwirtschaft hat 
eine wichtige Öffnungsepoche im Reich 
der Mitte eingeläutet – mit neuen Chan-
cen für Wirtschaft, Politik und nicht zu-
letzt für Kultur. Die Reformen seit 1978 
haben eine Umwälzung der gesamten chi-
nesischen Gesellschaft in Gang gesetzt.

Die Bevölkerung hat zunehmendes 
Interesse an westlicher Konsumkultur 
entwickelt. Sie wollte neues Wissen, neue 
Informationen und schaffte Platz für 
neue Ideale und Lebensstile. Ehrgeizig, 
städtisch und unabhängig zu sein galt 
nun als schick. Modernisierung auf vie-
len Ebenen – per Verordnung von oben. 
Mit der Ära der „Reformen und Öff-
nung“ und der Austragung der vierten 

Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking hat 
sich auch der soziale Status von Frauen in 
China verbessert.

Emanzipation am Bildschirm

Nach 1978 traten in chinesischen TV- 
Serien immer mehr Schauspielerinnen 
auf, die jung, attraktiv, städtisch, selbst-
bewusst und erfolgreich waren. Eine Di-
plomarbeit der Universität Iowa aus dem 
Jahr 2011 untersuchte, wie Frauen in chi-
nesischen Fernsehserien zwischen 1979 
und 2008 dargestellt wurden und wie sich 
ihr beruflicher Status verändert hat. Un-
tersucht wurde dies am Beispiel von 62 
Serien. Die meisten Frauencharaktere 
wurden als unabhängig, optimistisch und 
selbstbestimmt dargestellt. In allen drei 
Jahrzehnten war ein Großteil der weibli-
chen Charaktere unter 39 Jahre alt.

Die berufliche Darstellung der Schau-
spielerinnen hat sich innerhalb dieses 
Zeitraums wesentlich verändert. In den 
1980ern übten Frauen haushaltsbezogene 
Tätigkeiten aus, wurden als familienori-
entierter dargestellt und weniger in beruf-
liche Entscheidungsprozesse einbezogen 
als in den Jahrzehnten danach. In den 
folgenden Jahren wurden Frauen zuneh-
mend als gebildet und wirtschaftlich un-
abhängig gezeigt, mit einer steigenden 
Anzahl an Berufen. Weibliche Fernseh-
charaktere haben eine höhere Schul- und 
Universitätsbildung als noch vor dreißig 
Jahren und stehen auf demselben intel-
lektuellen Niveau wie Männer.

Insgesamt übten die 298 unter-
suchten Frauencharaktere 135 unter-
schiedliche Berufe aus – eine beachtliche 
Vielfalt, die seit den 1990ern sogar noch 

ansteigt. Ebenfalls sind seit den 1990er-
Jahren Migrantinnen in der Arbeitswelt 
am Bildschirm zu sehen, wenn auch nur 
wenige. Frauen aus dem ländlichen 
Raum bleiben hingegen in der visuellen 
Bedeutungslosigkeit.

Der bessere soziale Status, die größere 
wirtschaftliche Unabhängigkeit und die 
größere Berufsvielfalt, die das Fernsehen 
suggeriert, deuten auf eine modernere 
Position der Frau in der Gesellschaft hin.

Die Hälfte des Himmels

Die Gleichstellung von Mann und Frau 
war ein wesentliches Bestreben im chine-
sischen Kommunismus. Unter dem Mot-
to „Frauen tragen die Hälfte des Himmels“ 
hat Mao Tse-tung chinesische Frauen aus 
dem Haus in das Berufsleben geholt. Sie 
wurden während der Planwirtschaft in 
 allen Wirtschaftsbereichen eingesetzt und 
erhielten als Entschädigung für die harte 
Arbeit Zugang zu Bildung und Politik. 
Heute stehen 72 Prozent der chinesischen 
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