
 

 

 
Ying Chang Compestine 

Revolution ist keine Dinnerparty 

Dieses eindrucksvolle Werk versetzt uns in die Zeit von 1972 bis 
Oktober 1976, während der zweiten und dritten Phase der 
Kulturrevolution. Das Buch endet etwa sieben Wochen nach Maos Tod, 
mit dem die Kulturrevolution zu Ende ging. 
 
Ling, unsere Ich-Erzählerin, wird gerade neun Jahre alt, als das Buch 
beginnt. Genosse Li, Politbeauftragter, der die Ideen Maos lehren soll, 
wird kurz darauf in ihrer Wohnung einquartiert, und seine Tyrannei 
beginnt. 
Lings Sprache wandelt sich im Buch von der eines kleinen sehr 
behüteten Mädchens aus gutbürgerlichem Elternhaus, zu der einer 
Jugendlichen, die zusehen muss, wie Menschen geschlagen und gequält 
werden, wie Menschen um ihr Leben flehen und in den Selbstmord 
getrieben werden. Und wie Menschen abgeholt werden, um in 
Umerziehungs- und Arbeitslager auf dem Lande zwangsumgesiedelt zu 
werden. Ling wird lernen, selbst um das kleinste bisschen Nahrung zu 
kämpfen, zu feilschen und sich gegen andere zur Wehr zu setzen. Sie 
wird lernen, sich gegen die Schikanen ihrer Mitschüler – die ihr 
vorwerfen, aus einem „bourgeoisen“ Umfeld zu stammen – mit 
körperlicher Gewalt zu wehren. Die Protagonistin wird in diesem Buch 
erwachsen, viel zu schnell und unter grausamen Umständen. Und sie 
wird mutig. Obwohl sie ihre strenge Mutter nicht sehr gern hat und 
ihren großzügigen Vater vergöttert, wird sie, als dieser abgeholt wird, 
zur Beschützerin für ihre verängstigte Mutter. Die Ärztin der 
traditionellen chinesischen Medizin und der Chirurg mit westlicher 
Ausbildung bleiben letztendlich nur aufgrund ihrer Fähigkeiten, die auch 
für kranke Kulturrevolutionäre von Nutzen sind, verschont. 
 
Ying Chang Compestine schreibt mit einer Intensität, die nur daher 
rühren kann, dass sie die meisten Szenen in ihrem Roman selbst so 
erlebt hat.  
Ein außergewöhnlich gut geschriebenes Buch, über eine 
außergewöhnliche Epoche, von der wir nicht viel wissen. Für 
Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene gleichermaßen geeignet. 
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Die Autorin 

Ying Chang Compestine, geb. 1963 in 
Wuhan, Hubei, ist eine chinesisch-
amerikanische Autorin und Dozentin. Sie 
hat englische und amerikanische Literatur 
sowie Soziologie studiert und sowohl in den 
USA als auch in China unterrichtet. Ihr Buch 
»Revolution ist keine Dinnerparty« basiert 
auf ihrem Leben in China. Inzwischen hat sie 
mehr als zwanzig Bücher geschrieben. 
 
 

 

Weitere Informationen  
Wenn Sie Fragen haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an den nebenstehenden Pressekontakt. 
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Fragen an die Autorin 

 

Was wollten Sie als Kind werden? 

Erst Eisverkäuferin und später Lehrerin. 

 

Wann haben Sie gemerkt, dass Sie Schriftstellerin werden wollen? 

Nachdem meine Eltern beide an Krebs gestorben sind, merkte ich, wie sehr ich sie und auch China 

vermisste. Und das Schreiben lässt mich ihnen nahe sein. 

 

Was ist Ihre älteste Kindheitserinnerung? 

Der Geschmack von importierter Schokolade, da war ich fünf Jahre alt. 

 

Was ist Ihre peinlichste Kindheitserinnerung? 

Als ich mit einem Jungen sprach, für den ich schwärmte und dann bemerkte, dass meine Zehen aus 

meinen ausgelatschten Schuhen guckten. 

 

Was ist Ihre schönste Kindheitserinnerung? 

Wie mein Vater mir Englisch beibrachte. 

 

Zu welcher Person sahen sie als junger Mensch auf? 

Scarlett O’Hara aus Vom Winde verweht. Ich habe ihre Kraft und ihr Durchhaltevermögen bewundert. 

 

Welches Schulfach war das schlimmste? 

Die revolutionäre Geschichte des Kommunistischen Chinas 

 

Welches Fach in der Schule war Ihr bestes? 

Lesen und Schreiben. 

 

Was war Ihr erster Job? 

Ich habe als Dolmetscherin für das Seismologische Amt der Chinesischen Regierung gearbeitet. 

 

Wie haben Sie die Veröffentlichung Ihres ersten Buches gefeiert? 

Ich habe für meine Freunde ein schönes Essen gekocht, und wir haben gemeinsam gefeiert. 

 

Wo schreiben Sie Ihre Bücher? 



Zuhause am Computer, der neben einem Fenster steht, durch das ich in meinen wunderschönen 

Garten blicken kann. 

 

Woher nehmen Sie die Inspirationen für Ihre Bücher? 

Lesen und reisen, kochen und essen. 

 

Welche Ihrer Protagonisten mögen Sie besonders gern? 

Ling und jemand aus der Terracottaarmee. 

 

Wenn Sie ein Buch beendet haben, wer liest das Manuskript als erstes? 

Meine Familie und zwei meiner besten Freunde. 

 

Sind Sie ein Morgen- oder ein Nachtmensch? 

Ganz und gar Nachtmensch! 

 

Was ist das leckerste Essen für Sie? 

Das was ich mir nach einer langen Reise selbst zubereite. 

 

Wen mögen Sie lieber: Katzen oder Hunde? 

Ich glaube Katzen. Haustiere waren verboten, als ich aufwuchs, und jetzt hab ich immer so ein 

bisschen Angst vor Hunden. 

 

Welche Eigenschaften sind Ihnen bei Freunden am wichtigsten? 

Ehrlichkeit, Humor und eine positive Lebenseinstellung. 

 

Wohin gehen Sie, um Ruhe zu haben? 

Es gibt einen Wanderweg in der Nähe meines Hauses. 

 

Worüber müssen Sie laut lachen? 

Über die Witze meines Sohnes. 

 

Was ist Ihr Lieblingslied? 

Red River Valley (Tal des roten Flusses). 

 

Welche fiktionale Figur mögen Sie am liebsten? 

Scarlett O’Hara aus Vom Winde verweht. 



 

Wovor haben Sie am meisten Angst? 

Vor frühem Aufstehen. 

 

Welche Jahreszeit mögen Sie am liebsten? 

Frühling. 

 

Wenn Sie auf einer einsamen Insel stranden würden, wen hätten Sie dann gern bei sich? 

Meine Familie und meine engsten Freunde. 

 

Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, wohin würde sie die führen? 

Ins alte Ägypten. Ich wäre dort eine ägyptische Königin wie Cleopatra, nur mit einem guten Ende. 

 

Was ist der beste Rat, den Sie jemals zum Schreiben bekommen haben? 

Sorge dafür, dass jedes Wort zählt. Behandele jedes einzelne Wort wie eine kostbare Perle. Schreibe 

keine einzelnen Noten, sondern eine Symphonie. 

 

Was sollen Leser aus Ihren Büchern mitnehmen? 

Die erinnerungswerten Charaktere, die fesselnde Handlung und das überraschende Ende. 

 

Was würden Sie machen, wenn Sie nicht mehr schreiben würden? 

Jeden Tag in meinem Club Badminton spielen. 

 

Was mögen Sie an sich selbst am liebsten? 

Wie ich meinen Sohn großgezogen habe. 

 

Was ist Ihre schlechteste Angewohnheit? 

Ständig meine E-mails zu checken. 

 

Was ist Ihre größte Leistung? 

Revolution ist keine Dinnerparty geschrieben und publiziert zu haben. Ich habe sechs Jahre 

gebraucht, um das Buch zu schreiben. 

 

Wo auf der Welt fühlen Sie sich am meisten zuhause? 

In Wuhan, China. 

 



Was würden Sie gern besser können? 

Autofahren. Ich arbeite daran, meine Angst vor dem Fahren auf der Autobahn zu überwinden. 

 

Was würde Ihre Leser wohl am meisten über Sie überraschen? 

Dass ich bereits die gesamte Welt bereist habe, auch die Antarktis. Und in manchen Wochen habe ich 

schon mehr als sechzehn Stunden in meinem Badminton-Club verbracht, mit Menschen, die zwanzig 

Jahre jünger sind als ich, und ich habe trotzdem gegen sie gewonnen.  

 


