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Anhang 2 

Familienbriefe1 

Gemeinsamer Brief von Yang Jiang  
und Qian Zhongshu an ihre Tochter  

[Erläuterung von Yang Jiang:] Der erste Abschnitt stammt von mir, 
die Zeichen sind gut lesbar. Mit „Öffentliches und Privates verbin-
den“ beginnt Zhongshus Brief. Das Gedicht habe ich noch einmal 
kopiert, weil die Schriftzeichen zu undeutlich waren.  
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Yuanyuan,  

[Yang Jiang schreibt:] Ich weiß nicht, ob Du vernünftig bist 
und auf die „Kritik der Massen“ hörst (drei sind eine Masse), 
aber bleib heute brav zu Hause und ruh Dich aus. Wenn Du 
morgen noch einen Tag ausruhst, wäre das bestimmt sehr 
vorteilhaft. Aber ich schätze, dass Du nicht unbedingt meinem 
Rat folgst, und Dich nur heute ausruhst, aber morgen wieder 
wie verrückt arbeitest. Bei dem starken Schneefall sind die 
Straßen glatt und die Busse voll. Wenn Du unbedingt ein „Ak-
tivist“ sein willst, mach abends nicht wieder den Umweg über 
uns, sondern fahr mit dem Bus direkt nach Hause. Geh früh 
schlafen, das wäre für uns eine Beruhigung. 

[Qian Zhongshu schreibt:] Eine „Kombination von Dienst und 
Privatleben“ schaffen nur hochgestellte Persönlichkeiten. Dazu 
fehlt Dir die Qualifikation, Du bist bloß ein Hochstapler, ein 
„Kahlkopf, der sich als Mönch ausgibt“. Wenn Du in der Uni-
versität den „eager beaver“ spielst, kannst Du bei uns nicht die 
„filial daughter“ darstellen, betätige Dich lieber zu Hause als 
„dutiful wife“. Drei Aufgaben gleichzeitig, das ist schon für 
Gesunde eine Strapaze, für Kranke aber ganz unmöglich. Kei-
ne gute Tochter tut das. Hier ein Gedicht: 

Ein Mensch mit drei Berufen 
Ist unerhört seit alter Zeit 
Du bist höchstens zweiköpfige Schlange (sehr unglücksbringend) 
Doch niemals dreiköpfiger Hund (Cerberus) 
Gehorchst Du schon nicht den Eltern 
Folge zumindest dem Ehemann  
Falls Du weiter unbelehrbar bist 
Saust der Knüppel auf dich herunter 
„Ayo, wie tut das weh!“ 
Und Flucht ist ganz unmöglich. 

9. Tag. (Wir sind ein Jahr auf der Flucht.) 

[Erkärung von Yang Jiang zur Datierung des Gedichts:] Der 
„9. Tag“ ist der 9.12.1974. „Wir sind ein Jahr auf der Flucht“ 
bedeutet, dass wir damals in einem Büro im Westflügel von 
Haus Nr. 7 der Akademie der Sozialwissenschaften lebten. 

Pop, Mom.  




