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schönerleben

Mein Alltag

«Europäer sind direkt»
Charong Tang lebt seit 13 Jahren in der Schweiz. Sie hilft Schweizern,  
Chinesen besser zu verstehen. Und umgekehrt. Das macht ihr Spass, 
obwohl sie selbst noch immer nicht alles Schweizerische durchschaut.

 Wann ich aufstehe? Die Frage ist 
mir etwas peinlich. Eigentlich 
möchte ich um sechs Uhr aufste-

hen, um zu beten oder joggen zu gehen. 
Aber meistens schaffe ich es nicht und blei-
be noch eine halbe Stunde länger liegen. 
Dann wecke ich meinen neunjährigen Sohn 
und mache uns das Frühstück. Früher gabs 
chinesisches Essen, heute mag ich am Mor-
gen keine Nudelsuppe mehr. Brot, eine heis-
se Schoggi und Joghurt sind mir lieber.

Ich bin in China aufgewachsen und vor 
13 Jahren wegen meines Ex-Mannes in die 
Schweiz gekommen. In China war ich Do-
zentin für Englisch, heute unterrichte ich an 
der Hochschule in Winterthur Interkultu-
relle Kommunikation. Das ist auch die Auf-
gabe des von mir gegründeten Instituts 
Tang Ren. Heute Morgen etwa hat sich ein 
Paar gemeldet, das bei Novartis arbeitet 
und für einige Zeit nach China übersiedeln 
wird. Ich versuche nun, ihnen die chine-
sische Kultur näher zu bringen. Es gibt Un-
terschiede, andere Regeln, die man kennen 
sollte. Zum Beispiel, dass in China ein Nein 
als Beleidigung aufgefasst werden kann. 
Europäer sind für Chinesen zu direkt, zu 
wenig geduldig, zu wenig flexibel. 

Was Integration heisst, habe ich selber 
erfahren. Es ist ein langer, oft schwieriger 
Prozess, der viel Offenheit und Toleranz 
verlangt, von beiden Seiten. Ich bemühe 
mich, mich zu integrieren, die schweize-
rische Lebensweise besser zu verstehen. 
Aber ich werde hier wohl immer die «Chine-
sin» bleiben, genauso, wie ich in China die 
«Schweizerin» bin. 

Zu Hause fühle ich mich in China nicht 
mehr; dafür hat sich in den letzten Jahren 
zu viel verändert. Das Leben ist schneller, 
westlicher geworden. Die jungen Frauen 

sind sehr chic, dagegen komme ich mir rich-
tig altmodisch vor.  

Es gibt jedoch Werte, die ich mir bewah-
ren will. Höflichkeit und Respekt im Um-
gang mit anderen Menschen, Bescheiden-
heit und Geduld. Das möchte ich auch 
meinem Sohn weitergeben. Einfach ist das 
nicht. Es fehlt die Grossfamilie, es fehlt die 
Gesellschaft, die diese Werte auch vermit-
teln. Und wie soll er verstehen, dass man 
mit dem Essen respektvoll umgehen soll? 
Oder dass warmes Wasser aus dem Hahnen 
nicht selbstverständlich ist? Bei uns gibt es 
ja alles im Überfluss. 

Als wir über Weihnachten in China wa-
ren, hat er gesehen, dass es Menschen gibt, 
denen es materiell nicht so gut geht. Ich fin-
de das wichtig. Ohne Verständnis und Mit-
gefühl für andere gibt es keine Menschlich-
keit, kein friedliches Zusammenleben. 

Wenn mein Sohn mittags nach Hause 
kommt, essen wir zusammen und reden. Ich 
Chinesisch, er antwortet dann auf Deutsch. 
Oft sitzen auch meine Angestellten, vier 
Chinesinnen, mit uns am Tisch; denn meine 
Wohnung ist gleichzeitig auch mein Büro. 
Das hat viele Vorteile. An Gesellschaft fehlt 
es mir nicht. Aber ich hätte gern mehr Pri-
vatsphäre. Darum bin ich froh, dass ich im-
mer wieder nach draussen kann, zum Un-
terricht oder um in Firmen Seminare zu 
geben. Ich brauche diese Abwechslung. 

Der Abend gehört wieder meinem Sohn. 
Wir schauen die Hausaufgaben an, schwat-
zen, lesen uns Geschichten vor. Fernsehen 
tue ich nicht, es kommt so viel, Entschuldi-
gung, ‹Seich». Manchmal habe ich Heim-
weh nach China und den Zeiten, als man 
Zeit füreinander hatte und die ganze Fami-
lie abends zusammensass und schwatzte. 

AuFgEZEICHnEt von tAtjAnA StoCkER

inzwischen integriert: Charong 
tang, 43, aus Winterthur, versteht sich als 
Brückenbauerin zwischen den kulturen. 
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