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es „Made in Taiwan“ – den Ausdruck kennt jeder. Aber was für 

ein Land steckt hinter dem Hersteller von Billigklamotten und 
immerhin 80% aller Notebooks weltweit? Und wie lebt es sich 
dort, wo Internetverbindungen genauso selbstverständlich 
sind wie die Gefahren durch hungrige Geister?

Je nach Standpunkt ist Taiwan eine subtropische Insel im 
Pazifi k mit spektakulärem Gebirge, ein Hort traditioneller 
chinesischer Kultur, die erste chinesische Demokratie, eine 
ehemalige japanische Kolonie, ein Flugzeugträger der USA 
oder eine abtrünnige Provinz der Volksrepublik China. Die 
Autorin erzählt Geschichten über Chaos und Ordnung im 
Alltag, das gute Benehmen gegenüber der hiesigen und jen-
seitigen Welt und den Fettnäpfchen in die langnasige Auslän-
der gerne treten.

Zahlreiche Legenden und Berichte, die den Hintergrund für 
Feste und Gepfl ogenheiten bilden, werden vorgestellt und 
geben so einen Einblick in die Geschichte und den Glauben 
der Menschen. Außerdem fi ndet sich im Anhang ein kleiner 
taiwanesischer Pantheon.
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teidigerin und Karatetrainerin. Daneben studierte sie Sinolo-
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der chinesischen Kultur um, die sie erstmals 1987 und seither 
immer wieder zu Reisen und Aufenthalten in China und Tai-
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Vorwort

Ende der 80er Jahre hatte ich in der VR China ein typi-
sches  Gespräch mit einem chinesischen Mitreisenden 
im Zug. Nach den üblichen Präliminarien, das Alter, den 
Familienstand und den Beruf betreffend, wollte er gerne 
wissen, ob Hitler Ost- oder Westdeutscher gewesen sei. 
Als ich antwortete, er sei Österreicher gewesen, war mein 
Gesprächspartner verwirrt und ich hoffte, dass ich nicht 
Österreich (Audili) mit dem mehr nach Austria klingen-
den Australien (Audalia) verwechselt hatte. Und, ergänz-
te ich naiv, damals hätte es auch noch kein West- und 
Ostdeutschland gegeben, sondern es sei damals ein Land 
gewesen, so wie China und Taiwan. Der freundliche Mann 
wurde plötzlich sehr ärgerlich und fi ng an lauthals zu 
schimpfen. Dass Taiwan auch heute noch eine Provinz der 
Volksrepublik sei und wovon ich überhaupt rede. Mehr ver-
stand ich von seiner Tirade nicht, aber er hörte so schnell 
nicht auf. Nach diesem Ausbruch sprang er auf und kraul-
te sich hektisch durch den überfüllten Zug, weit weg von 
mir. Denn aus Sicht der VR gab und gibt es keine  Teilung, 
sondern nur so etwas wie Widerspenstigkeit oder schlech-
tes Benehmen der Inselprovinz. Von der Heftigkeit der 
Reaktion erschrocken und von meiner unwissenden Takt-
losigkeit peinlich berührt, über nahm ich dann das Taiwan-
Tabu. Es war, als ob ich mir durch die Beschäftigung mit 
der VR China im vorauseilenden Gehorsam die Neugier 
auf Taiwan verboten hatte.
Das Wort „Taiwan“ löste bei mir daher weiterhin nur so 
wenig großartige Assoziationen wie billige Klamotten und 
Plastikspielzeug aus. Später kamen Elektronik und Note-
books hinzu. „Made in Taiwan“ eben. Ich kam nicht im 
Mindesten darauf, dies damit in Verbindung zu bringen, 
dass Taiwan in kaum einem Land als Staat anerkannt ist 
und es daher die Außenpolitik durch Außenwirtschaftspo-
litik ersetzen muss. 
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Das andere, was mir noch linientreu zu Taiwan einfi el, war, 
dass sich die im chinesischen Bürgerkrieg unterlegene nati-
onalistische Partei Guomindang 1949 auf Taiwan zurückge-
zogen hatte und dort lange regierte. Und die war mir wegen 
korrupten und ausbeuterischen Benehmens im chinesi-
schen Bürgerkrieg schon immer unsympathisch gewesen. 
Doch dann bekam ich aufgrund meines Chinesischstudi-
ums die Möglichkeit, mit einem Stipendium für ein Jahr 
nach  Taiwan zu gehen. Ich begann deshalb in meinem Hirn 
zu kramen, ob sich nicht auch positivere Aspekte fi nden 
ließen. Der taiwanische Regisseur Ang Lee fi el mir ein und 
sein Film „Das Hochzeitsbankett“. Und anhand dieser Ge-
schichte, in der traditionell eingestellte  Eltern aus Taiwan 
zu ihrem schwulen Sohn in die USA reisen und aus seiner 
Scheineheschließung eine große,  chinesische Hochzeit mit 
allem Tamtam machen, fi ng es an mir zu dämmern: Taiwan 
ist ein chinesisches Land, in dem die Kulturrevolution nicht 
gewütet hat, in dem Traditionen und Bräuche noch leben-
dig sind, wo die alten Langzeichen benutzt werden und an 
jeder Ecke Geister und Götter hocken. Gleichzeitig handelt 
es sich mittlerweile um eine chinesische Demokratie mit 
hohem Lebensstandard. Plötzlich war ich Feuer und Flam-
me für Taiwan und wollte das chinesische Land erleben, 
das zugleich moderner und altmodischer ist als die VR Chi-
na. Über mein bisheriges Desinteresse innerlich den Kopf 
schüttelnd, bewarb ich mich um das Stipendium.
Was ich da noch nicht wusste, war, wie großartig Natur und 
Landschaft auf dieser kleinen Insel sind. Und mit wie viel 
Freundlichkeit mir die Menschen begegnen würden. 
Als ich zurückkam, wurde ich regelmäßig gefragt, wie es 
denn war, in Thailand. Dabei war zu sehen, wie einige in-
nerlich mit der Frage kämpften, warum um alles in der Welt 
ich denn zum Chinesisch lernen nach Thailand gegangen 
sei. Ich bin selber geografi sch minderbegabt, aber dass Tai-
wan für viele gar nicht zu existieren schien, machte mich 
im Hinblick auf das Allge meinwissen der meisten Taiwaner 
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über die Welt besonders be treten. So begann ich auf der 
Grundlage von damals kontinuierlich geschriebenen Tex-
ten und Geschichten dieses Buch zu schreiben.
Das Buch soll nicht nützlich sein, auf die Art wie ein Reise-
führer nützlich ist. Es soll vielmehr den Nutzen des Nutz-
losen haben, wie er im Buch Zhuangzi1 beschrieben ist. An 
 einer Stelle diskutieren Huizi, ein Anhänger der sich mit 
Logik befassenden “Schule der Namen”, und Zhuang Zi  
darüber. Wer Zhuang Zi war, ob er sich selber als Daoisten 
bezeichnet hätte und ob es ihn überhaupt gab, ist – wie so 
oft – unklar, aber wenn, dann hieß er Zhuang Zhou und 
lebte vermutlich von 369-286 v.u.Z..
Huizi erzählt also, dass er Samen für einen Flaschenkür-
bis geschenkt bekommen habe, die Früchte aber so groß 
geworden seien, dass er nichts mit ihnen anfangen konnte. 
Als Gefäß konnte man sie nicht verwenden und auch zer-
teilt als Schöpfl öffel nicht und so habe er sie zerschlagen. 
Zhuang Zi mokiert sich darüber, wie ungeschickt Huizi bei 
der Benutzung großer Dinge sei. Nach einer Parabel über 
den unterschiedlichen Nutzen, den man aus dem Rezept für 
eine Salbe gegen rissige Hände ziehen kann, fragt er Hui-
zi: “Wieso habt Ihr nicht nachgedacht und daraus große 
Schwimmfl aschen gemacht, um Euch mit ihnen auf Seen 
und Flüssen herumtreiben zu lassen? Stattdessen grämt Ihr 
Euch, weil sie zu groß und plump sind, um sie unterzubrin-
gen. Ihr hattet da wohl einen verworrenen Geist!” 
Dieses Buch hier ist nun ohne Nutzen wenn man zum Bei-
spiel ein Hotelzimmer sucht, und sonderlich groß ist es ei-
gentlich auch nicht, doch zum vergnüglichen Treibenlassen 
durch eine fremde Welt könnte es taugen.

1  Bücher, auf  die im Text Bezug genommen wird, sind im Litera-
turverzeichnis im Anhang aufgeführt.
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1. Ankunft im Taifun

Beim Landeanfl ug auf den Jiang-Kaishek-Flughafen außer-
halb von Taibei verspürte ich nicht nur den dringenden 
Wunsch, endlich anzukommen, sondern auch den dringen-
den Wunsch nicht anzukommen, weil ich mich nach der 
langen Reise und der eingetretenen Flugreiselethargie au-
ßerstande sah, mich der fremden Welt zu stellen. Glück-
licherweise schert sich nie jemand um diese mir vertraute 
Ambivalenz und ich ergab mich dem unerbittlichen Ablauf 
der Gepäckausgabe und Grenzkontrollen. Und betrat Tai-
wan, die umstrittene Republik China. In dem überraschend 
kleinen Flughafen fand ich schnell die Schalter der Busge-
sellschaften und kaufte mein Ticket nach Tainan, die alte 
Hauptstadt Taiwans im Südwesten der Insel. Busse gelten in 
Taiwan als unsichere und langsame, aber billige Verkehrs-
mittel. Um Zug fahren zu können, hätte ich erst mit dem 
Bus nach Taibei reinfahren müssen, das gab letztlich den 
Ausschlag.
Als ich das Gebäude auf der Suche nach der Bushaltestel-
le verließ, war es lange nicht so heiß, wie ich befürchtet 
hatte und sehr windig. Ich wusste da noch nicht, dass ein 
Taifun ebenfalls im Landeanfl ug war. Kaum hatte ich es 
mir im Bus bequem gemacht, wurde ich auf einer Auto-
bahntankstelle gebeten, wieder auszusteigen, um auf mei-
nen richtigen Bus zu warten. Denn wie sich herausstellte, 
hatte es sich nur um einen Zubringerbus gehandelt, der 
ganz woanders hinfuhr.Die Länge der Zeit, die ich mut-
terseelenallein auf dem Parkplatz verbrachte, ließ immer 
wieder Zweifel aufkommen, ob ich nicht schlicht dort ent-
sorgt oder vergessen worden war, aber meine überwiegen-
de, drömelige Vertrauensseligkeit wurde nicht enttäuscht 
und der Bus nach Tainan kam schließlich. Zufällig hatte ich 
das billigste Busunternehmen erwischt und deshalb keinen 
Riesenpolsterluxussessel mit eigenem Fernseher und Laut-



ILKA SCHNEIDER: ABENTEUER ALLTAG IN TAIWAN

13

sprechern in den Sesselohren, wie es bei den teureren Bus-
gesellschaften Standard ist, sondern einen schmalen Sitz, 
obendrein ohne jeglichen Fußraum, weil sich die Lehne 
von dem Sitz vor mir nicht aufrecht stellen ließ. Ich faltete 
meine Füße auf dem Sitz und dachte ergeben: mei banfa, 
da kann man nichts machen. Als ich abends in einem Tai-
naner Hotel ankam, ging alles angenehm unbürokratisch. 
Weder beim Geldwechseln, noch beim Einchecken im 
Hotel muss man lange Zettel und Durchschläge mit Pass-
nummern und Visanummer und sonstigen Daten aller Art 
ausfüllen, wie es in der Volksrepublik China üblich ist. Geld 
hinlegen und fertig. Und das ganz legal. Kaum zu glauben.
Um halb sieben wurde es dunkel und daran änderte sich 
auch im Jahresverlauf nichts wesentlich. Ich lief fremdelnd 
herum und konnte die hier gebräuchlichen Langzeichen 
kaum lesen. Mit mühsamer Arbeit und geduldiger Paukerei 
hatte ich vielleicht 2000-3000 chinesische Schriftzeichen 
gelernt, aber die in der VR China seit den 50er Jahren ge-
bräuchlichen, vereinfachte Kurzzeichen. Nun hieß es: noch 
mal von vorn! Mein chinesischer Name beispielsweise lautet 
Shi Yikai. Das Zeichen für Shi (施) ist in beiden Schreib-
weisen das gleiche und wird mit neun Strichen geschrieben. 
Kai wird als Kurzzeichen mit 9 Strichen (恺), als Langzei-
chen mit 13 Strichen (愷) geschrieben und ist soweit noch 
ganz gut erkennbar. Yi aber schreibt man in der VR mit 5 
Strichen (仪) und in Taiwan (oder Hongkong oder in allen 
Chinatowns dieser Welt) mit 15 Strichen (儀). Glücklicher-
weise hatte ich in Kursen für klassisches Chinesisch schon 
Erfahrungen mit den Langzeichen gesammelt, aber ernst-
haft gelernt hatte ich sie nie. Dass sich diese Faulheit so 
schnell rächen würde, damit hatte ich nicht gerechnet. 
Englisch mag weiter verbreitet sein als in der VR China, 
aber im Straßenbild wird es außer für Markennamen nicht 
gebraucht und ich fand mich nur langsam wieder ein in die 
Rolle einer Analphabetin (was heißt da Alphabet?). 
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Nach dem Genuss einer Seetangsuppe war der Sturm so 
stark geworden, dass ich nur noch schwer dagegen ankam. 
Es war kaum jemand auf den Straßen und langsam wur-
de auch mir klar, dass nicht einfach schlechtes Wetter war 
oder tropischer Regen mit ordentlich Wind, sondern eben 
Taifun. 
Taifun ist eines der wenigen Lehnwörter aus dem Chinesi-
schen und heißt ursprünglich Taifeng. Feng bedeutet Wind 
und Tai ist das gleiche Zeichen wie Tai in Taiwan und so ist 
ein Taifun eigentlich nur ein Taiwanwind. Die Übertragung 
des Namens Taifun auch auf andere Wirbelstürme, ist aus 
chinesischer Sicht daher so, als würden wir zum Scirocco 
Fön sagen oder umgekehrt. 
Immer mehr Geschäfte schlossen und es war draußen sehr, 
sehr ungemütlich und so suchte ich ein Internetcafé auf. 
Wenn man dort Tee bestellt, bekommt man einen Kübel 
eiskaltes Getränk auf der Basis von vielleicht Tee und das, 
obwohl die Klimaanlage einen ohnehin frösteln lässt, wäh-
rend es draußen natürlich trotz Sturm heiß und schwül ist. 
Die Computerspiele waren dröhnend laut, wurden aber 
durch den hin und wieder wasserfallartig  herabdonnernden 
Regen noch übertönt. Am nächsten Tag waren die Straßen 
voller herabgefallener Äste, umgestürzter Bäume, umgefal-
lener Roller und Räder und der Sturm tobte noch immer. 
Nun wollte ich mich in meinem Deutschsein und mit typi-
scher juristischer Fristenparanoia unbedingt an diesem Tag 
an der Uni einschreiben, denn es war der eine, der einzige 
Registrationday. Doch es war niemand da. Der Taifun hatte 
sich festgebissen und es war taifunfrei. An der ganzen Uni-
versität war nur ein sehr freundlichen Pförtner zu fi nden, 
der mir eine Professorin herholte, die mir einen Telefon-
kontakt zu  jemandem aus meinem Institut herstellte. Als 
wäre nicht Sturm  genug, machte ich viel Wind um nichts, 
denn natürlich stellte s ich  heraus, dass einfach alles einen 
Tag später stattfi nden würde. Die Unterführungen unter 
den Bahnschienen, die Tainan in zwei  Teile teilen, waren 
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mittlerweile voll Wasser gelaufen, so dass mich die hilfs-
bereite Professorin nicht bis zum Hotel fahren konnte, mir 
dafür aber ihren Schirm aufdrängte, den ich ihr nie zurück-
geben konnte. 
Wenn taifunfrei ist, haben nur noch die so genannten Con-
venient-Stores auf, denn diese brüsten sich schließlich da-
mit, immer auf zu haben. Sonst war kein Mensch unterwegs 
und ich ergab mich endlich den Gegebenheiten und fl oh 
für den Rest des Tages mit Instantnudelsuppe aus einem 
solchen Geschäft ins trockene Hotelzimmer. 

2. Wohnen bei Mama Zheng

Ich entschied mich für die bequemste Art der Zimmersu-
che und ließ mir vom Büro des Sprachinstituts eine Wirtin 
vermitteln, die mich und einen Australier namens Matt dort 
abholte. Sie stellte sich als Mama Zheng vor, das heißt ei-
gentlich als Zheng Mama, denn der Titel kommt im Chine-
sischen nach dem Namen. Ihr Mann fuhr uns alle mit dem 
Auto auf verschlungenen Wegen zu ihnen nach Hause. Sie 
nennt ihn Laoban, also Chef, aber er wirkte eher wie ihr 
Faktotum. Dann saßen wir mit ihr in einer hässlichen Diele 
und sollten chinesische Verträge unterschreiben. Mir war 
schlecht vor Hunger und Müdigkeit, verschwitzt war ich 
obendrein und im Übrigen voller Vertrauen. Nicht so Matt: 
Der musste unbedingt den Vertrag vollständig verstehen 
und erzählte mir, der Rechtsanwältin, wie wichtig das sei. 
Müde dachte ich: Im Hause des Schusters laufen die Kinder 
barfuß und nickte ergeben. Schließlich wurde die Durch-
dringung des Fachchinesischen ausgesetzt, um unser Ge-
päck aus den jeweiligen Hotels zu holen. Wir schlängelten 
uns erneut ins Auto und ich konnte der Dame an der Re-
zeption das im Voraus bezahlte Geld wieder abschwatzen. 
Anschließend setzten wir uns wie gehabt in die Diele und 
fuhren fort mit der Diskussion der Einzelheiten des Vertra-


