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Von Schanghai an die Tauber
Hai Yan Waldmann-Wang kennt die östliche und die westliche Kulturlandschaft

Mit sanften Schritten führt Hai Yan 
Waldmann-Wang durch die Doerf-
ler-Galerie in Schillingsfürst. Lautes 
Poltern ist nicht ihr Ding, ungefragt 
von ihren Erfolgen und Leistungen 
zu sprechen auch nicht. Es ist zwar 
eine chinesische Tugend ehrgeizig 
zu sein – aber auch leise.
Hai Yan Waldmann-Wang stammt 
aus Schanghai. Seit 1990 lebt sie 
in Deutschland, seit 1994 in Nie-
derstetten. Im Januar 2013 wurde 
sie die Nachfolgerin von Hermann 
Reyh als Museumsleiterin der 
Doerfler-Galerie. Sie schlägt eine 
Brücke zwischen Ost und West, 

zwischen Tradition und Moderne. 
Im Gespräch mit ihr wird schnell 
klar: Den Gang des Lebens kann 
man nicht bezwingen. Immer wie-
der fällt die Aussage: „Dafür war 
die Zeit dann reif“. Entwicklun-
gen ergeben sich, Veränderungen 
dürfen sein. Was dabei aber stets 
gleich bleibt ist die Intensität ihres 
Einsatzes.  
Als Hai Yan Wang im Jahr 1966 in 
Schanghai eingeschult wurde, be-
gann die Kulturrevolution. Es gab 
kaum Lehrbücher und der chine-
sische Sprachkurs (in der Schule 
wird Mandarin gelehrt) beruhte 

auf der Mao-Bibel. „Ich habe aber 
leidenschaftlich gerne gelernt und 
versucht an alle möglichen Mittel 
zu kommen“, erzählt sie.
Gemeinsam mit dem drei Jahre äl-
teren Bruder erlebte Hai Yan Wang 
eine ganz andere Kindheit, als man 
es in Europa kennt. Die Eltern ar-
beiteten sechs Tage die Woche, 
die Kinder waren für den Haushalt 
zuständig. Mit sechs Jahren ging 
sie einkaufen, heizte den Ofen 
zum Kochen an. „Das war ganz 
normal“, erzählt sie. Will man et-
was erreichen, muss man Leistung 
bringen. Im bevölkerungsreichsten 

Hai Yan Waldmann-Wang bringt 
renommierte Künstler aus Asien 
und Europa in die Doerfler-Galerie.   Foto: am
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Staat der Welt mit 1,3 Milliarden 
Menschen ist Leistung ein bedeu-
tendes Auswahlkriterium.

Nur die Leistung zählt

So war es auch nach dem Schul-
abschluss. Während der Kulturre-
volution (1966-1976) waren die 
Universitäten geschlossen. Als 
diese 1977 wieder öffneten, woll-
te Hai Yan Wang studieren. Das 
Auswahlkriterium war eine sehr 
schwierige staatliche Prüfung. Hai  
Yan Wang konnte an der Fudan- 
Universität in Schanghai interna-
tionale Geschichte mit Schwer-
punkt westliche Geschichte mit 
Deutsch und Französisch studieren. 
Die Fudan-Universität ist eine Eli-
te-Hochschule und eine der besten 
Unis Chinas. „Wir hatten damals 
so einen Wissensdurst, was in der 
Welt passiert“, erinnert sie sich. 
Vorlesungszeit war täglich von  
6 bis 22 Uhr. „Man durfte einmal 
eine Prüfung wiederholen. Danach 
flog man raus“, so Hai Yan Wald-
mann-Wang. 
Ganz klar, auch ihr Uni-Abschluss 
war außergewöhnlich, und so kam 
sie zu ihrem „Traumjob“. Von 1982 
bis 1989 arbeitete sie in der For-
schungsakademie für Kunst beim 
Kulturministerium der VR China 
in Peking, zuerst in der Abteilung 
Tanz, dann Film und Fernsehen.
„Das war eine meiner besten Zei-
ten“, erinnert sie sich. Im Kunst-
forschungsinstitut kam sie mit den 
besten Professoren und Kunst-

historikern Chinas zusammen, 
veröffentlichte Aufsätze, besuchte 
mehrmals die Woche Theatervor-
stellungen. „In Peking habe ich ein 
Pavarotti-Konzert erlebt“, erzählt 
sie. 
Mit einer ihrer Reportagen sorgte  
sie landesweit für Aufsehen. Für 
einen Artikel über die „1-Kind-Po-
litik“ Chinas, die 1979/80 einge-
führt wurde, interviewte sie zahl-
reiche Familien. Unter dem Titel 
„Chinas little Emperors“ („Mo-
derne kleine Kaiser in China“) er-
schien der Artikel in mehr als 100 
Zeitschriften, vielfach auf der ers-
ten Seite. „Jede Familie war davon 
betroffen“, erklärt sie. 1987 erhielt 
sie für die Reportage, die in der 
Folge verfilmt wurde, den chinesi-
schen Nationalliteraturpreis. 
Hai Yan Wang gehörte damals 
zur Prominenz Chinas. Ihr Erfolg 
öffnete weitere Türen: Durch den 
Wechsel in das Filminstitut bereis-
te sie weite Teile Chinas, drehte 
Dokumentarfilme, unter anderem 
auch in Tibet. Tibet hat sie beson-
ders beeindruckt. „Als Menschen 
sind wir nur Staub gegenüber der 
Natur“, weiß sie.
Als dann 1989 die Studentenun-
ruhen in Peking stattfanden, hat 
„mich das sehr traurig gemacht“, 
so Hai Yan Waldmann-Wang, „und 
ich wollte etwas Abstand.“ Sie war 
auf dem Höhepunkt ihres Erfolges 
in China, hatte Bekannte in Europa 
und gut Geld verdient.

Fortsetzung Seite 90

Foto oben: Hai Yan Wald-
mann-Wang auf einem Gipfel 
in Tibet während der Drehar-
beiten zu einem Dokumentar-
film. 
Foto links: 1982 in Peking mit 
Wu Xiao Ban (1906–1995), 
Präsident des staatlichen 
Tanzverbandes und einer der 
berühmesten chinesischen 
Tänzer. 
Foto unten: Ein historischer 
Palast in Peking war der Ar-
beitsplatz von Hai Yan Wang 
während ihrer Zeit am For-
schungsinstitut des Kulturmi-
nisteriums.  Fotos: privat
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Ihr Chef hat die Idee unterstützt. 
Innerhalb weniger Monate hatte 
sie einen Pass und ein Studenten-
visum für Deutschland. „Das ging 
problemlos“, erinnert sich Wald-
mann-Wang. 
1990 landete sie in Frankfurt, be-
gann in Hannover einen intensiven 
Deutschkurs für Ausländer und ist 
zwischen Hannover und Paris ge-
pendelt. „Viele chinesische Künst-
ler, alles Bekannte, lebten dort“, 
erzählt sie, „Darunter war auch 
der erste chinesische Literaturno-
belpreisträger“. Letztendlich ent-
schied sie sich nach einem halben 
Jahr doch für das ruhigere Leben in 
Deutschland. 
Dann gab es ein Problem. Das Geld 
war aufgebraucht, die Eltern zu 
fragen komplett unmöglich. „Ich 
hätte im Chinarestaurant oder in 
der Fabrik arbeiten können. Bei-
des wollte ich nicht“, erzählt sie 

schmunzelnd. Da sie künstlerisch 
begabt war, gab ihr ein bekannter 
Maler Tipps zum Porträtzeichnen. 
Hai Yan Wang meldete ein Ge-
werbe an und porträtierte für vier 
Monate am Ku Damm in Berlin die 
Touristen. „Zusätzlich habe ich ge-
dolmetscht“, erinnert sie sich.

Entscheidung für die Familie

Da die Kunst nun ins alltägliche 
Leben einzog, entschloss sie sich, 
sich an der Uni Braunschweig für 
den damals sehr begehrten Studi-
engang Industriedesign zu bewer-
ben – und wurde genommen. 
Chinesische Namen haben alle ei-
nen Bedeutung. „Hai Yan“ heißt 
übersetzt „Seemöve“. Das Gefühl 
nach Freiheit und Suche begleitete 
ihr Leben, „nicht zur Freude mei-
ner Mutter“, wie sie schmunzelnd 
anfügt. Daher endete das Design-
studium auch nach vier Semestern 

und Hai Yan Wang schlug den Weg 
nach Niederstetten ein.
„Ich lernte Friedrich Waldmann 
kennen, wir konnten uns beide 

eine Familie vorstellen und Süd-
deutschland fand ich bei meinen 
ersten Besuchen gleich wunder-
bar“, erinnert sie sich. 

Brücken schlagen
Fortsetzung: Künstlerin und Museumsleiterin

Hai Yan Waldmann-Wang mit ihren Eltern in Schanghai.  Foto: privat
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1994 zog das Paar nach Nie-
derstetten, 1995 kam Tocher Eli-
sabeth auf die Welt, die heute Si-
nologie in Würzburg studiert und 
parallel eine Karriere als Künstle-
rin, auch in China, verfolgt.  

Zuhause in der Wahlheimat

Hai Yan Waldmann-Wang hat sich 
gut eingelebt, auch durch die Un-
terstützung ihrer Schwiegermutter, 
die sie mehrere Jahre gepflegt hat. 
In Niederstetten und Umgebung 
hat sie Volkshochschulkurse in chi-
nesischer Teekultur, Malerei und 
Kaligrafie gegeben. 
Später kamen auf vielfachen 
Wunsch noch Kochkurse dazu. „Die 
Esskultur ist eine große Weisheit 
in China“. Ganze zehn Jahre hat 
sie an ihrem Buch „Die 5-Elemen-
te-Küche: Chinesische Ess- und 
Trinkkultur“ gearbeitet. 
Vor 17 Jahren hat Hai Yan  
Waldmann-Wang, nach mehreren 
Ausstellungen im Main-Tauber-
Kreis, erstmals in der Doerfler-Ga-
lerie ausgestellt. In ihrer Tusch- 
malerei verbindet sie traditionelle 

Herangehensweisen mit regio- 
nalen Motiven und modernen An-
sätzen. „Ich bin als Künstlerin nicht 
auf ein Ziel fixiert. Mein Stil ändert 
sich fortwährend“, fügt sie an.
Der Kontakt zur Doerfler-Galerie 
in Schillingsfürst, und zu Hermann 
Reyh, blieb bestehen und so wur-
de sie 2009 feste Mitarbeiterin der 
Galerie und dann 2013 Leiterin des 
Hauses. „Ludwig Doerfler war ein 
großer Künstler und ein Mensch 

mit Herz für die Heimat“, so Wald-
mann-Wang. 

Blick über Grenzen hinweg

Ihre Intention ist es, in die Gale-
rie sowohl die großen Namen der 
internationalen Kunstszene (wie 
den Karikaturisten Horst Haizinger 
oder den Künstler Thitz) zu holen, 
als auch das Haus für die Kunst 
der Region zu öffnen. Regelmäßig 
besucht Hai Yan Waldmann-Wang 

ihre Familie in Schanghai und 
knüpft vermehrt Kontakte in die 
chinesische Kulturszene. 
Im November vergangenen Jahres 
erschien ein sechsseitiger Bericht 
über sie und ihre Arbeit in der 
Doerfler-Galerie im renommierten 
Magazin „Shanghai Pictorial“. 
Die Zeitschrift, die überwiegend 
über Künstler im Ausland berichtet, 
geht unter anderem an alle chine-
sischen Botschaften und an den 
Ministerpräsidenten. „Vielleicht 
kennt der chinesische Präsident 
nun die Doerfler-Galerie“, sagt 
sie. Weiterhin hat sie einen Vortrag 
über „Moderne Kunst in Deutsch-
land“ vor einer ausgewählten 
Gruppe von Pressevertretern und 
Professoren gehalten. 
In diesem Jahr wird es in der Doer-
fler-Galerie eine große Ausstellung 
mit drei Künstlern aus Taiwan, Chi-
na und Japan geben. „Ich möchte 
versuchen eine Zusammenarbeit 
zwischen der Doerfler-Galerie und 
China zu etablieren“, sagt sie. Die 
besten Kontakte dazu hat sie – 
und den Ehrgeiz auch. am

Overseas Shanghai people 海外上海人

——记德籍华人艺术家、作家王海燕
自胜者强

A writer-turned artist
Wang Haiyan is a rather common name shared by 

many women in China. But Wang Haiyan interviewed 
in this article is a very special Shanghai woman who 
made most of her talent and unique experience.  

A graduate of History Department, Fudan 
University, she moved to Germany in the 1990s after 
a brief working experience at a research institute in 
Shanghai. 

She first made herself known as a non-fiction 

文 /沈思扬

初次听到王海燕的名字，觉得有些陌生，上网搜索后更是茫然，因为光百度百

科里就有 45位“王海燕”，更不要说茫茫“网海”之中了。几番搜索后，我真不知

道这次要采访的是哪一位王海燕老师，于是我便厚着脸皮拨通了她的电话。电话那

头的声音温和而知性，听了我的疑问后，她并未因此而不快，反而热情地为我提供

了不少材料。而后来通过采访我也明白在国内查不到她的材料确实是情有可原。

王海燕老师毕业于复旦大学历史系，先后工作于中国艺术研究院舞蹈研究所和

电影研究所。上世纪 90年代从北京移居德国，如今她是德国知名的华人艺术家，现

任德国路德维希 -丢夫勒绘画博物馆馆长，还常年任教于德国多所大众大学传播中

华文化。总说德国人的时间观念非常强，德语中说“提前5分钟是德意志的守时标准”。

我不禁好奇王老师是否也入乡随俗，便算准了时间候在电梯门口。采访当日上海已

进入深秋，那天还下着大雨，出行多有不便。但是 1点 25 分左右，电梯门开，一位

端庄大气、眉目和善的女士从电梯中走了出来，毫无疑问她便是我等候的王海燕老师。

《中国的小皇帝》背后的低调作者
1986 年，一部题为《中国的小皇帝》的报告文学横空出世，引起强烈社会反响，

这部作品被100多家报刊杂志转载，还被长春电影制片厂改编成了同名电影。两年后，

这部中国首篇反映独生子女现状的作品荣获全国第四届报告文学奖，时至今日，不

少研究独生子女问题的著作仍会引用《中国的小皇帝》中的论述。“涵逸”是这部

报告文学的作者，想必一些上海读者已经发现一些端倪，其实“涵逸”就是“海燕”

的上海话发音谐音，而《中国的小皇帝》实际上就出自于此时坐在我面前的王海燕

老师之手。王海燕半开玩笑似地告诉我：“我也从来没有想到，我就写了这么一篇

报告文学，竟得了奖。”有些事情往往在意料之外，却又在情理之中。	

1985 年，正在中国艺术研究院舞蹈研究所从事研究工作的王海燕正热衷于文学

创作。当时《报告文学》的主编徐刚先生组织了一批年轻作家，针对一些主要的社

会话题，开展报告文学的创作。因同王海燕相熟又深知她对文学的热爱，徐刚便邀

1. 王海燕与皓斯特·海尔卿根夫妇合影

Wang with a German couple

2. 王海燕在海德堡为游客画肖像画

Wang paints portrait for a boy

3. 王海燕撰写的《中国五行饮食文化》是第一本由中国人

撰写且在德国出版的养生专著

Wang's book on Chinese food
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writer. She was the author of a very influential reportorial 
literature “China’s Little Emperor” published in 1986. It 
was carried by over 100 newspapers and magazines at 
that time. Even today, researchers of China’s one-child 
generation would quote sayings from “China’s Little 
Emperor”.

During her initial years in Europe, she made herself 
a street artist painting portraits for travelers in front of 
Notre Dame de Paris. Though not trained as an artist, her 

talent in painting made her popular among customers. This 
experience gave her confidence in pursing an art career.  

In 1993, she was admitted to a design school in 
Braunschweig, Germany, becoming the school’s first-ever 
Chinese student. In 1996, she became a full-time artist. So 
far, she has given dozens of exhibitions in Germany, France 
and Switzerland. Wang’s painting is a fusion of Eastern 
ink-and-washing painting tradition and Western oil painting 
techniques, making her style unique and appealing.
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Im renommierten Magazin von Schanghai erschien ein großer Bericht. 


