
Chinas Staatspräsident auf Besuch in 
der Schweiz 

Da ist eine Frau an seiner Seite 
von Matthias Müller, Peking 13.1.2017, 18:56 Uhr 
Bisher haben die Frauen von Chinas Staatspräsidenten kaum eine Rolle gespielt. Peng Liyuan ist da 
anders: Die Frau von Xi Jinping stiehlt ihrem Gatten bisweilen die Show. 

 

  

Peng Liyuan, seit bald 30 Jahren Gattin von Xi 
Jinping, überzeugt in eleganten Outfits made in 
China. (Bild: Marko Djurica / Reuters) 
Wenn Bundespräsidentin Doris Leuthard am Sonntagabend zum Staatsbankett lädt, wird Chinas Staats- 
und Parteichef Xi Jinping nicht alle Aufmerksamkeit absorbieren. Bei seinen zahlreichen 
Auslandreisen in den vergangenen Jahren hat seine Frau Peng Liyuan wegen der eleganten Kleidung, 
eines charmanten Lächelns und des attraktiven Äusseren ihrem Mann gar den Rang abgelaufen. Das ist 
für China aussergewöhnlich. Im Reich der Mitte erinnert sich kaum noch jemand an die Ehefrauen der 
Vorgänger von Xi – mit einer Ausnahme: Die letzte Gattin von Mao Zedong, Jiang Qing, drängte sich 
mehr ins Rampenlicht, als den Chinesen lieb sein konnte. Sie war eine der treibenden Kräfte hinter der 
verheerenden Kulturrevolution und wurde nach dem Tod ihres Mannes 1976 als Mitglied der 
«Viererbande» zum Tod auf Bewährung verurteilt. 1991 nahm sich die einstige Schauspielerin im 
Gefängnis das Leben. 

Aus armen Verhältnissen 
Peng ist dagegen äusserst populär und steht mit ihren einnehmenden Auftritten für ein neues China. 
Vorbei sind die Zeiten, als die chinesischen Staatschefs im Ausland als Roboter wahrgenommen 
wurden, die ohne Gefühlsregung öffentlich auftraten. Der Glanz von Peng färbt auf Xi ab. Mit dem 
Rampenlicht ist sie seit Jahrzehnten vertraut. Chinas First Lady war bereits ein Star, als Xi in der 
Provinz erst auf der politischen Karriereleiter nach oben zu klettern begann. 

Die Sopranistin Peng wurde vielen Chinesen erstmals Anfang der achtziger Jahre ein Begriff, als sie 
mit ihrer Stimme ein Millionenpublikum in den Bann zog. 1983 gelang ihr der endgültige Durchbruch: 
Sie trat anlässlich des chinesischen Neujahrsfests bei der erstmals ausgestrahlten Gala des staatlichen 
Fernsehens CCTV auf. 

https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/uvek/medien/medienmitteilungen.msg-id-65164.html
http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1860734/5-differences-between-peng-liyuan-and-michelle-obama
http://www.nzz.ch/feuilleton/chinas-neue-landesmutter-peng-liyuan-als-trendsetterin-1.18058860
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-20321610


Pengs Herkunft macht sie greifbar. Sie kam 1962 auf dem Land in der ostchinesischen Provinz 
Shandong zur Welt und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Ihre Mutter soll Schauspielerin am 
lokalen Theater gewesen sein. Sie musste sich jedoch auf dem Feld noch etwas hinzuverdienen, damit 
sie und ihre Familie über die Runden kamen. Pengs Vater traf der Bannstrahl der Kommunistischen 
Partei; er wurde wegen «konterrevolutionärer Umtriebe» in ein Umerziehungslager gesteckt. In diesem 
Punkt haben Peng und Xi etwas gemein. Auch der Staats- und Parteichef Chinas litt unter der 
Kulturrevolution. Sein Vater Xi Zhongxun war als kommunistischer Revolutionär der ersten Stunde 
landesweit bekannt – doch auch das konnte ihn nicht vor dem Zorn Maos bewahren. Wie Pengs Vater 
musste auch er Jahre in Arbeitslagern verbringen, bis sich die Lage nach dem Tode Maos besserte. 

Peng und Xi trafen sich erstmals 1986, im September 1987 heirateten sie. Es war die zweite Ehe des 
1953 in Peking geborenen Xi. In einem Interview sagte die heutige First Lady einst, sie habe bei ihrem 
ersten Treffen mit Xi absichtlich eine ausgebeulte, schlecht sitzende Hose getragen, damit sich Xi für 
ihre Intelligenz und nicht für ihr Aussehen interessiere. Fünf Jahre nach der Hochzeit kam mit Xi 
Mingze das einzige Kind des Ehepaars zur Welt. Von der jungen Frau ist in China wenig bekannt. 
Nach dem Studium an der Harvard-Universität kehrte sie in ihre Heimat zurück. Darüber, was die 24-
Jährige macht, ist ebenso wenig bekannt wie über ihr Aussehen. 

Eleganz made in China 
Nach Xis Amtsantritt – er stieg 2012 zum KP-Generalsekretär auf, ein Jahr später wurde er 
Staatspräsident – beendete Peng ihre Künstlerkarriere. Ihr Hauptaugenmerk legt sie seitdem auf 
wohltätige Arbeit. Seit 2012 unterstützt sie die Weltgesundheitsorganisation im Kampf gegen 
Tuberkulose und Aids. Seit 2014 ist sie zudem Sonderbotschafterin der Unesco und wirbt für das Recht 
auf Bildung für Mädchen und Frauen. Auch unterstützt Peng den jährlichen «No Tobacco Day». 

Die First Lady ist jedoch nicht nur wegen ihrer Stimme und einfachen Herkunft populär geworden – 
auch die in China entworfenen und in Handarbeit hergestellten eleganten Kleider, die Peng bei ihren 
Auftritten trägt, sorgen für Gesprächsstoff. Junge Chinesinnen bevorzugen luxuriöse westliche Marken 
– auch wenn diese oft gefälscht sind. Peng zeigt ihnen, dass es im eigenen Land Mode gibt, die mit 
westlichem Chic und westlicher Eleganz konkurrieren können. Über die Designer ihrer Kleider ist 
jedoch wenig bekannt. Allein der Name Ma Ke ist bestätigt. Diese scheut jedoch die Öffentlichkeit. In 
einem seltenen Interview hat sie ihre Rolle als Designerin Pengs heruntergespielt: «Wenn einem ein Ei 
schmeckt, warum will man dann die Henne kennenlernen?» 

Nur ja keine Zwischenfälle 
maa. ⋅ Kaum ein Staatsbesuch ist in der Schweiz derart in Erinnerung geblieben wie der bisher einzige 
eines chinesischen Staatsoberhaupts. 1999 mussten sich die versammelten Bundesräte vom damaligen 
Präsidenten Jiang Zemin die Leviten lesen lassen, den demonstrierende Exiltibeter am Berner 
Bundesplatz mit Pfiffen, Transparenten und Tibet-Fahnen willkommen geheissen hatten.  
 
Ein solches Fiasko soll sich nicht wiederholen. Während des Staatsbesuchs von Xi Jinping sind von 
Sonntag früh bis Montagnachmittag das Bundeshaus, der Bundesplatz und die Gassen bis zum Hotel 
Bellevue weiträumig abgesperrt. Angestellte der Bundesverwaltung müssen sich an Checkpoints 
kontrollieren lassen. Und laut der Berner Kantonspolizei ist auch ausserhalb des abgesperrten Sektors 
mit Personenkontrollen zu rechnen. Wegen des Grosseinsatzes bleiben am Montag die meisten 
Polizeiwachen geschlossen. Zwar dürfen die Tibeter und ihre Unterstützer demonstrieren – allerdings 
nur vor dem Beginn des Besuchs am Sonntagvormittag und einige hundert Meter vom Bundeshaus 
entfernt auf dem Waisenhausplatz.  
 
Xi wird nach seinem Empfang nach Genf weiterreisen, wo er den Uno-Sitz besuchen wird. In Davos 
wird er als erster chinesischer Präsident am Weltwirtschaftsforum teilnehmen.  

 
NZZ, 14.01.2017 
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