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Li Wan interessiert sich für Astrophysik und macht sich viele Gedan-
ken über das Leben. Nicht weiter ungewöhnlich, doch die anderen 
denken, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Ihr Vater und die Stiefmutter 
haben das Mädchen zu den Großeltern abgeschoben, angeblich weil 
sie selbst so beschäftigt sind. Dass die Stiefmutter einen Jungen zur 
Welt gebracht hat, wird lange vor Li Wan geheim gehalten. Li Wan weiß 
nicht, wohin sie gehört, und reagiert sowohl auf die Vernachlässigung 
als auch auf die gelegentlichen Trostgeschenke ihres Vaters widerbors-
tig. In der Schule könnte sie viel besser sein, wenn sie nur wollte. Ihre 
Kusine soll ihr in Englisch helfen, aber stattdessen lernt Li Wan von ihr, 
sich auf der Rollerskatebahn und in Clubs zu amüsieren. Als ihr Vater 
Li Wan einen kleinen Hund mitbringt, nimmt sie das Geschenk nur 
zögerlich an. Doch nach und nach gewinnt das Tier namens Einstein 
ihre ganze Liebe. Als der Hund eines Tages verschwindet, bricht für Li 
Wan die Welt zusammen. Um sie zu beruhigen, verstricken sich die Er-
wachsenen wieder in Täuschungen und Lügen. Aber Li Wan lässt sich 
nicht mehr so leicht beschwichtigen.

Zhang Xueying 

Li Wan is fascinated by astrophysics and gives a lot of thought to life in 
general. There’s nothing strange about that except that others seem 
to think something’s wrong with her. Her father and step-mother have 
packed her off to her grandparents, ostensibly because they are so 
busy. The fact that her step-mother has given birth to a boy is kept 
secret from Li Wan for a long time. Li Wan doesn’t know where she 
belongs and lashes out whenever she is neglected or her father tries 
to appease her with an occasional gift. She could do so much better at 
school, if she only applied herself. Her cousin is supposed to be helping 
her learn English but instead she teaches Li Wan how to have fun at the 
roller skating rink and in clubs. Then one day her father brings her a 
little dog which she grudgingly accepts. But gradually, the dog, which 
she names Einstein, earns all her love. When the dog disappears, Li 
Wan’s whole world comes crashing down. In their efforts to comfort 
her, her parents tie themselves up in knots with yet more deception 
and lies. But Li Wan refuses to be so easily appeased any more.

Cao Baoping

  

Geboren 1962 in Peking. Er studierte Literatur 
und Theater an der Pekinger Filmakademie, 
wo er seit 1989 als außerordentlicher 
Professor Drehbuch unterrichtet. 2001 führte 
er Co-Regie beim Fernsehfilm ABSOLUTE 
EMOTION. Seine Filme liefen unter anderem 
im Wettbewerb der Filmfestivals in San 
Sebastián und Schanghai.

Born in Beijing in China in 1962, he studied 
literature and theatre at the Beijing Film 
Academy where, as an associate professor, 
he has taught screenwriting since 1989. 
In 2001 he co-directed the television film 
ABSOLUTE EMOTION. His films have screened 
in competition at festivals including San 
Sebastián and Shanghai.
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