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Ein Bilderbuch aus Taiwan

Chen Chih-Yuan

Kleiner Spaziergang



Es ist ein schöner Nachmittag. »Darf ich zum Spielen nach draussen?« fragt Hsiao-Yü. »Ja, dann kannst du gleich für mich Eier kaufen gehen. 
Mama muss länger arbeiten und kocht heute nicht. Ich mache uns zum Abendessen  
gebratenen Reis mit Ei«, sagt Papa.



Schnell nach unten!
Hsiao-Yü steckt die Geldstücke in ihre rechte Rocktasche, denn da ist kein Loch drin. 

Dann läuft sie über das Hausdach der Schattenkatze hinterher. 



Oh, da liegt eine verlorene Murmel! Wem sie wohl gehört? Sie ist blau wie ein Katzenauge … … und wenn man hindurchschaut, gibt es …



Blaue Fenster. Blaue Wände. Blaue Häuser. Und einen tiefblauen Himmel. Die ganze Welt 
wird zu einem blauen Ozean –

und ich, Hsiao-Yü, bin ein kleiner Fisch im großen weiten Meer.



Hsiao-Yü, der kleine Fisch

In diesem Buch siehst du neben den deutschen Sätzen noch eine Schrift, die du vielleicht nicht 
kennst. Eine Schrift ohne Alphabet, die schon viele Jahrtausende alt ist. Wahrscheinlich hast du 
es schon erraten: es sind chinesische Schriftzeichen. Auch in Taiwan, dem Land, in dem Hsiao-
Yü wohnt, benutzt man diese Zeichen.
 Hsiao-Yü hat bestimmt schon damit angefangen, schreiben zu lernen. Vielleicht war 
das erste Zeichen, das sie gelernt hat, ihr eigener Spitzname. »Hsiao-Yü« bedeutet nämlich 
»kleiner Fisch«. Das Zeichen für Fisch eignet sich gut, um chinesisch schreiben zu lernen, denn 
eigentlich ist es einfach das Bild eines Fisches, mit Kopf, Körper und Flossen:

Mit ein bisschen Fantasie kann man den Fisch ziemlich gut erkennen, nicht wahr?
Aus einer Zeichnung wurde also irgendwann ein Zeichen. Und nicht nur eines; viele hundert 
Schriftzeichen sind im Grunde nichts anderes als Abbildungen von den verschiedensten Din-
gen, die den Menschen wichtig waren. Doch das reichte noch nicht, um alles auf der Welt zu 
beschreiben und von all den Dingen zu berichten, die die Menschen so beschäftigen. Was für 
ein Zeichen würdest du dir ausdenken für »nachdenken«? Oder für »glücklich sein«? Deshalb 
brauchte man Zeichen, die mehr waren als Bilder. Je mehr man aufschreiben wollte, umso 
mehr Zeichen dachte man sich aus. Und so gibt es in der chinesischen Schrift nicht bloß 27 
Buchstaben wie im Alphabet, sondern weit über 5000 Schriftzeichen!
 Für ein Kind, das chinesisch schreiben lernt, bedeutet das vor allem: Üben, Üben und 
nochmals Üben. Es gibt ungefähr 3000 Zeichen, die häufig gebraucht werden, und die man 
kennen muss, wenn man zum Beispiel ein Buch lesen will. Die beste Methode zum Lernen 
ist, die Zeichen ganz oft zu schreiben. Die Kinder in Taiwan und China verbringen deshalb viel 
Zeit damit, Zeichen zu schreiben. Zehn Mal. Zwanzig Mal. Hundert Mal. Vielleicht hat auch 
Hsiao-Yü an diesem Tag über ihren Schreibaufgaben gesessen, bis in den Nachmittag hinein. 
Aber irgendwann muss man mal nach draußen gehen, sich etwas ausruhen und einen kleinen 
Spaziergang machen, nicht wahr?
 Hsiao-Yü lebt in Taiwan. Auch ich lebe in diesem Land und vieles erkenne ich in 
diesem Buch wieder: die Gitter vor den Fenstern und die Bambusstangen, um die Kleider zum 
Trocknen aufzuhängen; die Klingelknöpfe, die erst im zweiten Stock anfangen, weil die Woh-
nungen im ersten Stock einen eigenen Eingang haben; die Topfpflanzen, mit denen manche 
Menschen die Nachbarschaft verschönern; Hsiao-Yüs Flip-Flops, in denen viele Kinder hier 
herumschlurfen; die vielen Strommasten; die Plastikgefäße mit Süßigkeiten in den Krämerlä-
den; die unzähligen Motorroller, von denen sich sogar einer ins Buch gemogelt hat (kannst du 
ihn finden?); die rosa und rot gestreiften Plastiktüten, in die man überall seine Einkäufe einge-
packt bekommt; die engen Gassen zwischen den Häusern … Es sieht vor allem in ländlichen 
Gegenden heute noch immer genauso aus. Bloß etwas bunter, voller und chaotischer, als du es 
im Buch siehst.
 Der Zeichner Chen Chih-Yuan (*1975) lebt heute in Taipeh – der größten und 
modernsten Stadt Taiwans, mit vielen Hochhäusern, Supermärkten und mehrspurigen Schnell-
straßen. Aber vielleicht hat er sich beim Zeichnen an seine Kindheit in Pingdong erinnert und 
daran, wie er selbst an schönen Sommernachmittagen durch die Gassen spazierte und selbst 
in den vertrautesten Dingen doch immer etwas Neues zum Spielen entdeckte.

Johannes Fiederling, im August 2009


