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  00:16 Im kommunistisch regierten China scheint Konsum so wichtig zu 

sein wie sonst nirgendwo. Reichtum ist die neue Religion. Auch die 
Liebe wird stark vom wirtschaftlichen Erfolg beeinflusst.  
 
00:38 30 Prozent der Millionäre in China sind Frauen. Wo beide Ge-
schlechter Karriere machen, bleibt wenig Zeit für die Liebe. Kein Wun-
der also, dass China eine der höchsten Raten von Singles der Welt 
hat. Jeder fünfte Chinese lebt allein. Chinas Ein-Kind-Politik führt dazu, 
dass in der Vergangenheit viele weibliche Föten abgetrieben wurden. 
Die Folge ist ein grosser Männerüberschuss.  
 
01:05 In der Schule «How to marry a Millionaire» wird jungen Frauen 
beigebracht, wie ein reicher Mann denkt, wie sie Konversation betrei-
ben und einer Schwiegermutter gefallen sollen. In China hat Macht, 
wer Geld hat. Eine Heirat ist für eine Frau wie eine Wiedergeburt. 
 
02:19 Niemand hat Zeit, die Liebe auf sich zukommen zu lassen. Die 
Partnersuche verläuft deshalb sehr pragmatisch. Es gibt immer mehr 
Dating-Sendungen im Fernsehen. Dies gegen den Willen der Regie-
rung, die befürchtet, dass dadurch traditionelle Werte verloren gehen. 
 
03:26 Den vielen Einzelkindern wird das Leben nicht leicht gemacht: 
Sie sollen ihre Eltern finanziell unterstützen und dem eigenen Kind 
eine gute Ausbildung ermöglichen. Dies bedeutet, dass sie bereits vor 
der Heirat hart arbeiten und viel Geld verdienen müssen. 
 
03:40 In China gibt es 200 Millionen Singles. Viele davon treffen sich 
zu organisierten Dating-Events. Die Anlässe werden meistens von 
grossen Autoherstellern gesponsert. Ein chinesischer Mann, der heira-
ten will, braucht ein Haus und ein schönes Auto. Die Singles werden 
nach Einkommensverhältnissen ausgesucht. In einer traditionellen Ehe 
muss der Mann erfolgreicher sein. Karrierefrauen haben es deshalb 
besonders schwer. 
 
05:53 Alles dreht sich ums Heiraten. Eine Chinesin erzählt, dass ihre 
Eltern einzig wissen wollen, ob sie einen Mann gefunden habe und 
wann sie endlich heirate. 
 
06:27 Die chinesische Frau fühlt sich gefangen zwischen Tradition und 
Moderne. Für viel Aufsehen sorgt ein Protestvideo von jungen Frauen. 
Es nimmt – zum Ärger der Männer – die traditionellen Vorstellungen 
vom Leben einer Frau auf die Schippe.  
 
07:30 Es ist ein wieder aufkommender Trend und Statussymbol, dass 
reiche Männer eine zweite Frau haben. Die chinesischen Frauen lei-
den unter dieser Entwicklung. Bereits der Kaiser hatte neben seiner 
Ehefrau mehrere Nebenfrauen und Konkubinen. 

 


