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Grußwort des Repräsentanten
von Taiwan in Deutschland
Taiwan ist in aller Welt bekannt für seine Fülle an kreativen Ideen. Der
Grund dafür liegt in der Freiheit seiner Demokratie, die für Kunstschaffende
paradiesische Rahmenbedingungen schafft. Das ist vielfach belegt durch
hervorragende Plätze in internationalen Rankings der Heritage Foundation,
des Wallstreet Journals, der Vereinten Nationen, der Freedom House
Organisation u.a.

Einleitung

Wie kamen Comics nach Taiwan? In den 1980er und 90er Jahren kam der
Einfluss zunächst aus Japan. Wie überall waren Comics auch in Taiwan sehr
populär, obgleich sie damals einen schlechten erzieherischen Ruf genossen.
Es hieß, sie wären unnütz und hielten nur von den Schularbeiten ab. Doch
wie alles Verbotene machte das die Comics für uns Kinder nur attraktiver.
Auch ich war in meiner Kindheit ein leidenschaftlicher Comic-Liebhaber. Oft lasen wir die Hefte heimlich
oder nachts unter der Bettdecke. Thematisch ging es damals vor allem um Superhelden und ihre Taten, die
Hauptfiguren waren meist Männer.
Im Laufe der Zeit zeichneten und schrieben zunehmend Taiwanerinnen und Taiwaner eigene Comics und
Graphic Novels. Im Vergleich zu den Anfängen sind die Themen dieser Werke heute pluralistisch und bunt,
geschlechts- und altersübergreifend. Comics werden nicht mehr heimlich gelesen, sondern haben ihren
kulturellen Wert unter Beweis gestellt. Die Politik in Taiwan trägt dem Rechnung und schafft für die ComicIndustrie günstige Bedingungen, u. a. einen Förderpool wie die „Taiwan Comic Base“, die Anfang dieses
Jahres gegründet wurde. Taiwan hat sich weltweit längst als außergewöhnliches Comic-Land etabliert und
wird, so hoffen wir, auch in Zukunft talentierte Comicautorinnen und -autoren hervorbringen, die in der
Szene international wahrgenommen und Anerkennung finden werden.
In meiner Funktion als Repräsentant von Taiwan in
Deutschland freue ich mich sehr darüber, dass das
Comicfestival München 2019 so viele ausgezeichnete
Comicautoren aus Taiwan nach München
eingeladen hat und ihnen die Chance bietet, sich mit
Comicliebhabern und Künstlern aus aller Welt über
aktuelle Trends und Ideen auszutauschen.
Ich wünsche dem Comicfestival München 2019 eine
Atmosphäre von hoher Kreativität und Lebendigkeit.
Viel Erfolg!
Prof. Dr. Jhy-Wey Shieh
Repräsentant von Taiwan in Deutschland

Hauptstadt: Taipei
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Comicschaffen in Taiwan
Historischer Hintergrund
Die Inselnation Taiwan mit heute über 23 Millionen Einwohnern
weist unterschiedliche kulturelle Wurzeln auf. Noch bis zu Anfang
des 17. Jahrhunderts war Taiwan fast ausschließlich von Ureinwohnern besiedelt, Sprecher austronesischer Sprachen, die heute
nur noch rund 2% an der Gesamtbevölkerung ausmachen.
Später wanderten in mehreren großen Immigrationswellen chinesische Siedler nach Taiwan ein. Da diese ersten Siedler vornehmlich aus der Provinz Fujian auf der gegenüberliegenden Seite
der taiwanischen Meerenge stammten, sprachen diese nicht eine
Variante des später zur Landessprache gewordenen nordchinesischen Dialekts (Mandarin / Hochchinesisch), sondern lokale chinesische Dialekte/Sprachen, insbesondere das Taiwanische (Hokkien / Minnanhua 閩南話) und Hakka (Kejiahua 客家話).
Heute machen Han-Chinesen die absolute Mehrheit der Bevölkerung aus. Die Ureinwohner in den Ebenen assimilierten sich
in die han-chinesische Kultur und vermischten sich größtenteils
mit den Han-Chinesen oder wurden in abgelegene Berggebiete im
Landesinneren abgedrängt. Nur Volksstämme, die in abgelegenen
Berggebieten im Landesinneren siedelten, konnten ihre kulturelle
Eigenständigkeit bewahren.
1624 besetzten niederländische Seefahrer den Süden der Insel, auch
spanische Seefahrer errichteten Stützpunkte. Rasch wurde Taiwan
unter der Verwaltung der niederländischen Ostindien-Kompanie
zu einer niederländischen Kolonie. Es waren die niederländischen
Kolonialherren, die chinesische Siedler anwarben und somit die
erste große chinesische Einwanderungswelle einleiteten.
Die niederländischen Kolonialherren wurden 1662 durch Koxinga
(Zheng Chenggong) vertrieben, einen Kriegsherrn, Piraten und
Kaufmann chinesisch-japanischer Abstammung und Ming-Loyalisten. Doch die Ming-Dynastie sollte von den Mandschuren
(Manzu), einem Nomadenvolk der Steppe, gestürzt werden, diese
errichteten in China die Qing-Dynastie (1644–1912). 1683 annektierten die neuen Herrscher in Peking die Insel Taiwan.
Nach dem verlorenen chinesisch-japanischen Krieg von 1894/95
musste China die Insel Taiwan an Japan abtreten. Als Reaktion
hierauf rief die ehemalige Provinzregierung Taiwans die Republik
Formosa aus und widersetzte sich der Abtretung mit Unterstützung von Teilen der Bevölkerung, sodass Japan die Insel in einem
mehrmonatigen Feldzug erobern musste. Taiwan blieb bis 1945
japanische Kolonie.
Im Jahr 1919 wurde die Bevölkerung auf ungefähr 3 Mio. Han-Chinesen,
100.000 Japaner und 120.000 Angehörige indigener Völker geschätzt.
1945 wurde Taiwan nach der japanischen Niederlage gemäß den
alliierten Kriegszielen (Kairoer Erklärung) in die damalige Republik China unter Führung von Chiang Kai-shek (Pinyin: Jiang Jieshi
蔣介石) eingegliedert und Kuomintang-Truppen besetzen die Insel, während auf dem chinesischen Festland der Bürgerkrieg zwischen der regierenden Kuomintang (KMT) und den chinesischen
Kommunisten wieder entbrannte. Die Truppen der Republik wurden von den Taiwanern zunächst begeistert begrüßt, doch kam
es wegen allgegenwärtiger Korruption, galoppierender Inflation
und wirtschaftlichen Niedergangs rasch zu Spannungen zwischen
Taiwanern und der von der Kuomintang-Regierung eingesetzten
Verwaltung, die sich beim Zwischenfall vom 28. Februar 1947 in
einem blutig niedergeschlagenen Volksaufstand entluden.

Chen Uen (aus „Der erste Kaiser“)

Es kam zu einer Terrorwelle gegen die taiwanische Bevölkerung,
die als „Weißer Terror“ bezeichnet wird. Die genaue Zahl der Opfer ist unbekannt.
Da Taiwan unter japanischer Herrschaft einen erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt hatte, waren die Lebensbedingungen besser als auf dem kriegsverwüsteten Festland. Dies und der
Umstand, dass viele Taiwaner in der japanischen Armee hatten
kämpfen müssen und fließend Japanisch aber kaum Hochchinesisch sprachen (die japanischen Kolonialherren hatten vorgehabt,
die Taiwaner zu japanischen Staatsbürgern umzuerziehen), sorgte in der Kuomintang-Verwaltung für Missverständnisse und für
Spannungen und Gefühle der Entfremdung zwischen Alteingesessenen und den neuen Immigranten. Japanische Besitztümer wurden beschlagnahmt und auf das Festland geschafft; die Verwaltung
war korrupt. Dies führte auf Seiten von großen Teilen der Alteingesessenen zu großer Verbitterung.
1949 floh die Kuomintang-Regierung unter Chiang Kai-shek
nach ihrer Niederlage im chinesischen Bürgerkrieg vom chinesischen Festland auf die Insel und machte die Stadt Taipeh zu ihrem
Regierungssitz. Mit ihr kamen 1949 etwa 1,5 Millionen Flüchtlinge
aus allen Teilen Festlandchinas nach Taiwan, die mit ihren Nachkommen heute ungefähr 14 % der Bevölkerung stellen und in der
taiwanischen Gesellschaft als Waishengren 外省人 („Außerhalb
der Provinz Geborene“) bezeichnet werden. Diese Waishengren
sollten bis zur Demokratisierung in den 80er Jahren für Jahrzehnte Stellen in Verwaltung und Politik dominieren, alteingesessene
Taiwaner blieben größtenteils davon ausgeschlossen. Durch mittlerweile weitverbreitete Mischehen werden ethnische Kategorien

wie Waishengren jedoch in absehbarer Zukunft verschwinden.
Die Kuomintang (KMT) regierte die Insel über vier Jahrzehnte
als autoritären Einparteienstaat. Trotz des repressiven politischen Systems kam es in Taiwan zu einem Wirtschaftswunder,
einer rapiden Industrialisierung und schließlich Hochtechnisierung des Landes.
1987 hob die KMT das Kriegsrecht auf, die erste Opposi
tionspartei, die Demokratische Fortschrittspartei (DPP), wurde gegründet. Die lange aus Schulen, Behörden und Rundfunk
verbannten Lokalsprachen, insbesondere das Taiwanische,
erlebten eine Renaissance. Auch gibt es seit Mitte der 1990er
Jahre Bestrebungen, die Kultur und die Sprachen der Ureinwohner zu bewahren.

Hintergrund

Taiwan ist heute eine funktionierende Demokratie mit einer lebendigen Parteienlandschaft – die weltweit einzige Demokratie in einem Land mit han-chinesischer Mehrheitsbevölkerung
–, in der, wie eben in Demokratien üblich, viel und kontrovers
gestritten wird. Präsidenten und Parlamentsabgeordnete werden in freien Wahlen direkt gewählt.
Enge kulturelle und ethnische Verbindungen zum chinesischen Festland sind unbestreitbar und werden bestehen bleiben. Nichtsdestotrotz handelt es sich bei Taiwan heute de facto
um einen unabhängigen Staat, auch wenn dieser aufgrund des
Drucks durch die VR China international nicht anerkannt wird.
Es bleibt zu hoffen, dass Taiwans Leuchtturmwirkung bei Demokratisierung und Bürgerrechten einmal auf das chinesische
Festland abstrahlen wird.

Die Renaissance des taiwanischen Comicschaffens
Aufgrund des von 1947 bis 1987 verhängten Kriegsrechts und
dem zwischen 1966 bis 1987 bestehenden Zensursystem unter
einer Militärdiktatur waren die Entwicklungsmöglichkeiten

Jimmy Liao (aus „Das Kino des Lebens“)

von Presse und Medien zunächst stark eingeschränkt. Darunter litt auch die Entwicklung des taiwanischen Comics.
In den 80er Jahren setzte jedoch eine rapide Demokratisierung
Taiwans und damit einhergehende Öffnung der taiwanischen
Gesellschaft ein. Es kam zu einem Boom im taiwanischen
Verlags- und Medienwesen wie auch im taiwanischen Film.
Der taiwanische Comic erlebte zwischen den 80er Jahren und
der ersten Hälfte der 90er Jahre eine große Renaissance, die
von taiwanischen Kritikern auch als „Goldenes Zeitalter“ des
taiwanischen Comics bezeichnet wird. Zu den wichtigsten
damals hervorgetretenen Akteuren im taiwanischen Comicschaffen gehören (Pinyin-Laufumschrift mit Langzeichen in
Klammern):
Chen Uen (Zheng Wen 鄭問): Vorliebe für historische Stoffe
aus der langen chinesischen Geschichte und tragische Helden
Au Yao-Hsing (Ao Youxiang 敖幼祥): Schrille Komödien,
schräger Humor
Tsai Chih-Chung (Cai Zhizhong 蔡志忠): Neuinterpretationen klassischer Werke der chinesischen Philosophie und Literatur
Zhu Deyong 朱德庸: beißende Satiren, Lieblingsthema: Beziehungen zwischen den Geschlechtern
Richard Metson (Mai Renjie 麥仁杰): Erotik und (in einem
berüchtigten Album „黑色大書 Big Black Book“) sadistischer
Humor
Cheng Hung-Yao (Chen Hongyao 陳弘耀): Fantasy und
Science Fiction
Loic Hsiao (Xiao Yanzhong 蕭言中): Humor
PUSH COMIC (Ah Tui 阿推): Science Fiction
Pinfan (Pingfan 平凡): Fotorealismus
Shuiping Jingyu 水瓶鯨魚 / Alice Chang: schildert auf melancholische Weise unglückliche Liebesbeziehungen, Beziehungen zwischen den Geschlechtern

Der taiwanische Comic in der Krise
In der Mitte der 90er Jahre geriet der taiwanische Comic in
eine Krise. Ursache dafür war der rapide kommerzielle Siegeszug japanischer Comics auf dem taiwanischen Markt und die
gleichzeitige einengende Kleinheit des eigenen Heimmarktes,
wodurch eine Existenz als Comiczeichner erheblich erschwert
wird.
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Sean Chuang (aus „Meine 80er Jahre“)

Einige taiwanische Comickünstler wurden von japanischen
Verlagshäusern abgeworben und produzierten fortan für den
japanischen Markt (etwa Chen Uen, Pinfan), andere taiwanische Künstler wandten sich dem viel größeren Markt auf dem
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chinesischen Festland zu und nicht wenigen Taiwanern gelingt es
immer wieder, dort die Bestsellerlisten zu stürmen (Beispiele hierfür sind Ao Youxiang, Zhu Deyong, Cai Zhizhong oder ab den
späten 90er Jahren der Bilderbuchkünstler Jimmy Liao 幾米).
Gerade in diese Krisenzeit fiel aber auch der Aufstieg eines Giganten, des Bilderbuchkünstlers Jimmy Liao 幾米. Er erschuf ab
1998 als Erster Bilderbücher für ein ausschließlich erwachsenes
Publikum und wurde nicht nur in Taiwan, sondern auch in Festlandchina und anderen ostasiatischen Ländern ein Publikumsmagnet. Mittlerweile hat er in ostasiatischen Ländern eine ganze
Reihe junger künstlerischer Nachahmer gefunden, die ebenfalls
Bilderbücher für erwachsene Leser kreieren.

Der taiwanische Comic im Aufwind –
neueste Tendenzen
Inzwischen befindet sich das taiwanische Comicschaffen jedoch
wieder im Aufwind. Eine neue Generation junger Künstler ist hervorgetreten, dies sind oft Absolventen von Kunsthochschulen.
Viele Comicschaffende wenden sich vermehrt lokalen Themen,
der lokalen taiwanischen Kultur und der taiwanischen Geschichte,
zu. Man könnte vielleicht auch sagen, sie begeben sich auf Spurensuche nach ihrer eigenen Identität, den eigenen Wurzeln. In
diesen Comics werden zur Betonung des Lokalkolorits daher auch
vermehrt Dialektausdrücke aus dem Taiwanischen verwendet. Als
Beispiele hierfür lassen sich Son of the Sea (Hai zhi zi 海之子) des
jungen Künstlers Chen Jian 陳繭 nennen, eine Vater-Sohn-Geschichte, die in einem Fischerdorf an der Küste spielt. Oder die
Comics von Ruan Guangmin 阮光民 , der seine Geschichten um
kleine Geschäfte oder Betriebe auf dem Lande ansiedelt und sich
für die Schicksale und Lebensentwürfe der kleinen Leute in der
Gesellschaft interessiert. Oder die autobiographisch und zeithistorisch inspirierten Werke eines Sean Chuang 小莊.

Ah Tui (aus „Alien & Louvre“)

In Koxinga Z 國姓來襲 erzählt Li Lung-Chieh (Li Longjie 李隆
杰) vom Freiheitskampf des Koxinga gegen die niederländischen
Kolonialherren. Das zweibändige Comic Scrolls of a Northern
City 北城百畫帖 der Künstlerin Akru hingegen ist während der
japanischen Kolonialzeit angesiedelt und schwelgt in Nostalgie für
diese vergangene Zeitepoche.
Des Weiteren sind beim taiwanischen Publikum aktuell Geschichten sehr beliebt, die sich mit dem Übernatürlichen befassen. In
„The Apocalypse Of Darkness Warfare“ (Ming zhan lu 冥戰錄)
von 韋宗成 Wei Zhongcheng, der kommerziell erfolgreichsten
taiwanischen Comicserien der letzten Jahre, wird Taiwan nach
dem Erdbeben von 1999 von Dämonen und übernatürlichen Erscheinungen heimgesucht. Die Polizei von Taipei stellt daher zur
Bekämpfung der Plage eine Spezialeinheit auf. Zur Geisterabwehr
arbeitet die Spezialeinheit bald mit einem jungen Mädchen mit
übernatürlichen Fähigkeiten zusammen, das die Reinkarnation
der daoistischen Gottheit Mazu ist, einer populären Ikone der
lokalen Volkskultur. Neu sind auch Kooperationen zwischen Comiczeichnern und der prosperierenden taiwanischen TV-SerienIndustrie. Comiczeichner arbeiten hierfür bei den Szenarien mit
den Schreibern von TV-Serien zusammen und neue TV-Serien
erscheinen gleichzeitig mit dem dazugehörigen Comic.
Ein Anzeichen für die steigende Bedeutung des taiwanischen
Comicschaffens ist auch, dass es taiwanischen Künstlern immer
wieder gelingt, beim prestigeträchtigen Japan International Manga Award Preise abzuräumen. Der jährlich in Taipeh stattfindende
Golden Comic Award dient dazu, hervorragendes taiwanisches
Comicschaffen auszuzeichnen, das Comicmagazin CCC Creative
Comic Collection serialisiert ausschließlich Comics taiwanischer
Künstler. Seit kurzem gibt es in Taipei ein eigenes Museum für
taiwanisches Comicschaffen: die Taiwan Comic Base 漫畫基地.
Wie auch in Japan, Korea oder auf dem chinesischen Festland zu
beobachten, verlagert sich ein Teil der Comicproduktion zunehmend von Printausgaben ins Netz. Internetplattformen wie Comico oder Line Webtoon stellen Webcomics teils noch kostenlos,
teils bereits zahlungspflichtig zum Lesen auf Handy- oder Computerbildschirmen zur Verfügung.

Enzo (aus „Ein Jahr lang Schüler 34 in Klasse A“)

Taiwanische Comics weisen heute stilistisch und thematisch eine
riesige Bandbreite auf, diese reicht von eher dem kommerziellen
Mainstream zuzuordnenden Werken bis hin zu künstlerischer
Avantgarde. Manche Zeichner sind stilistisch stark von japanischen Mangas beeinflusst, andere wiederum gehen stilistisch und
künstlerisch selbstbewusst eigene Wege. Sie speisen ihre Inspiration aus han-chinesischer oder lokaler taiwanischer Kultur oder
es zeigen sich manchmal gar Einflüsse von europäischen Graphic
Novels, denen nicht wenige taiwanische Künstler Begeisterung
entgegenbringen.

Magie der
Künstlerportrait

Jimmy Liao
Melancholische Bilderbuchkunst
für erwachsene Leser

Der Taiwanese Jimmy Liao zählt zu den weltweit bedeutendsten
und einflussreichsten Bilderbuchkünstlern. Er hat einen Trend
begründet, der ganz Ostasien erfasst hat: Bilderbücher für ein
erwachsenes Publikum.
Jimmy Liao ist im chinesischsprachigen Raum ein Superstar: vom
Publikum geliebt und von der Kritik gefeiert, füllen seine Bücher
in Buchhandlungen ganze Regalwände. Jimmy Liaos Bücher sind
in viele Sprachen übersetzt worden, unter anderem ins Japanische,
Koreanische, Englische, Französische, Spanische, Italienische,
Schwedische und Deutsche...
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Jimmy Liao im Jahr 2011

Jimmy Liao veröffentlichte 1998 im Alter von vierzig Jahren
seine ersten Werke. Auslöser für sein kreatives Schaffen war ein
Kampf gegen Leukämie, den er nur knapp überlebte. Sein erstes

Jimmy Liao 幾米

Emotionen
Bilderbuch sollte eigentlich bloß ein Abschiedsgeschenk an seine
Familie sein, bildete aber den Start für eine fulminante Karriere.

seines gleichnamigen Bilderbuchs gewann auf der Berlinale 2006
den Spezialpreis des Deutschen Kinderhilfswerks.

Wiederkehrende Themen in seinen Büchern sind Einsamkeit,
Isolation, Abschiednehmen, ungestillte Sehnsucht nach Glück und
die Flüchtigkeit jeden menschlichen Glücks. Die Figuren sind oft
Kinder, entfremdet von ihrer Umgebung.

2003 wurde Jimmy Liao von der Zeitschrift Studio Voice zu
einem der „55 kreativsten Köpfe Asiens“ gewählt. 2007 widmete
ihm der Discovery Channel als einer von sechs herausragenden
Persönlichkeiten Taiwans ein eigenes Porträt.

Er ist Preisträger zahlreicher Auszeichnungen, u.a. des belgischen
Literaturpreises Le Prix Versele und des schwedischen Peter Pan’s
Silver Star Award. Er wurde zudem bereits viele Male für den
schwedischen Astrid Lindgren Memorial Award nominiert, den
„Literaturnobelpreis“ im Bilderbuchbereich. Zahlreiche seiner
Werke wurden zu Filmen, Theaterstücken oder Musicals adaptiert,
der Zeichentrickfilm „Der lächelnde Fisch“ auf der Grundlage

Jimmy Liao begibt sich im Juni 2019 auf eine Lesereise durch
Deutschland und in die Schweiz, die mit dem Comicfestival
München gipfelt, wo es auch eine Sonderausstellung mit seinen
Originalillustrationen geben wird. Taiwan ist Gastland des
Comicfestivals München 2019.
Das folgende Interview erscheint exklusiv im Manhua Magazin.
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Jimmy Liao Interview
爲什麽需要爲成人畫繪本？爲什麽成人應該讀繪本？

您的哪部作品，是第一部主要針對成人讀者的繪本作品？

Warum braucht es Bilderbücher für Erwachsene? Warum sollten Erwachsene Bilderbücher lesen?

Welches Ihrer Bilderbücher war das erste, das sich primär an
erwachsene Leser richtete?

因為我自己很喜歡閱讀繪本，覺得繪本這麼美好，應該所有人
都要讀繪本，不應該認為只是小朋友的讀物，為什麼人長大了
就不能讀繪本呢？因此當我自己開始創作繪本時，就想要創作
讓各年齡層都可以閱讀的繪本。於是我試著用繪本表達不再只
是給低幼年紀讀者看的內容，或許就可以讓各種年齡的讀者也
會喜歡繪本。

我第一本繪本《森林裡的秘密》就是針對全年齡層讀者的作
品，此後一直是這樣的創作方式。我創作《森林裡的秘密》時
就刻意把繪本的開本縮小，不像常見的兒童繪本般大開本，而
是縮小成常見的成人書籍的尺寸。我想要這本書擺在書店裡的
一般書區，而不是兒童書區，因此在開本上就要設計得符合一
般書籍的尺寸，這樣才能放在書店一般書區的書架上。同時我
也將《森林裡的秘密》頁數增加，約莫是一般兒童繪本的兩
倍，這也會讓書看起來比較像是全年齡層的書籍，而不是給兒
童看的頁數很少的書籍，年紀大一點的讀者不會覺得讀起來不
過癮，而覺得像是給小朋友的書籍。

以圖像傳遞故事、看圖像閱讀故事是很有意思的，但我們過往
的定義覺得圖畫書是讓還不會閱讀文字的低幼讀者閱讀的，這
實在很可惜。我想把我感受到的閱讀圖畫的美好表現出來，讓
所有年齡層的讀者都可以接觸。

Weil ich selbst sehr gerne Bilderbücher lese und finde, diese
sind einfach etwas Wunderbares, meine ich, alle Menschen
sollten sie lesen, man sollte nicht meinen, sie seien nur etwas
für kleine Kinder. Warum sollte man als Erwachsener keine
Bilderbücher mehr lesen dürfen?

Im Gespräch

Deshalb wollte ich, als ich mit dem Erschaffen von Bilderbüchern begann, solche kreieren, die von allen Altersgruppen
gelesen werden können.
Aus diesem Grund habe ich versucht, durch Bilderbücher Inhalte auszudrücken, die sich nicht mehr an Leser im frühen
Kindesalter richten, (ich dachte mir,) vielleicht kann man damit Leser aller Altersgruppen für Bilderbücher begeistern.
Geschichten mittels Bildern zu vermitteln und Geschichten
durch das Betrachten von Bildern aufzunehmen ist beides sehr
reizvoll. Es ist daher sehr schade, dass wir bislang Bilderbücher
als Bücher für Kleinkinder, die noch nicht das Lesen erlernt
haben, definiert haben. Es ist wirklich jammerschade.
Ich möchte meinen Gefühlen für die Schönheit der Lektüre
von Bilderbüchern auf eine Weise Ausdruck verleihen, die Leser aller Altersgruppen anspricht.
成人繪本跟兒童繪本有什麽區別呢？

Wie unterscheiden sich Bilderbücher für Erwachsene von Bilderbüchern für Kinder?
就我自己來看，主要是表現題材的選擇。創作兒童繪本時，必
須考慮小孩的經驗與理解能力的限制，選擇以適合對經驗還有
限的小朋友敘述的方式表達，傳遞的主題也得相對明確簡單。
成人繪本就可以選擇比較複雜的主題、比較長的篇幅、層次多
一點的表現方式。但這些都不是絕對，常常年輕的讀者也可以
理解深刻的主題。

Nach meiner Ansicht liegt der Hauptunterschied bei der Wahl
der zu behandelnden Themen. Wenn man ein Bilderbuch für
junge Kinder gestaltet, dann muss man die Einschränkungen
berücksichtigen, die sich durch die Verständnisfähigkeit und
durch die noch begrenzten Lebenserfahrungen kleiner Kinder ergeben, und Erzählweisen wählen, die für junge Kinder
mit ihrer relativ geringen Lebenserfahrung geeignet sind. Die
vermittelten Themen müssen ebenfalls relativ klar und einfach
sein. Bei Bilderbüchern für Erwachsene kann man komplexere
Themen wählen, der Buchumfang (in Seitenzahlen) kann viel
länger sein, und man kann für die Ausdrucksform der Inhalte
eine kompliziertere, vielschichtigere Gliederung wählen.
Aber das gilt nicht absolut, denn häufig können auch junge Leser sehr tiefgreifende Themen erfassen.
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Bei meinem ersten Bilderbuch „Secrets in the Woods / Geheimnisse im Wald“ handelt es sich bereits um ein Werk, das
sich an Leser aller Altersgruppen richtet, und ich bin bei allen
späteren Büchern bei dieser Art von künstlerischer Kreation
geblieben.
Während meiner Arbeit an „Secrets in the Woods“ habe ich bewusst sein kleineres Buchformat gewählt, damit es nicht dem
üblichen Großformat von Bilderbüchern ähnelt, sondern den
bei Buchtiteln für Erwachsene üblichen kleineren Formaten.
Ich wollte damit erreichen, dass das Buch in Bücherregalen in
einem Normalbereich für Erwachsenenbücher in den Buchhandlungen ausgelegt wird, gleichzeitig habe ich die Seitenzahl
bei „Secrets in the Woods“ ungefähr doppelt so hoch angesetzt
als bei Bilderbüchern für Kinder, damit das Buch mehr wirkt
wie ein sich an alle Altersgruppen richtender Titel und weniger wie ein Bilderbuch für Kinder mit der üblicherweise sehr
geringen Seitenzahl. Ältere Leser würden dadurch nicht den
Eindruck erhalten, die Lektüre des Buches sei uninteressant
und es handelte sich dabei nur um Kinderkram.
在繪制這本繪本的時候，您是否從一開始就意識到它將針對
成人讀者？

War Ihnen beim Zeichnen dieses Bilderbuches von Anfang an
klar, dass es sich an Erwachsene richten würde?
是。一開始就是想要讓所有年齡層讀者來閱讀，所此才會這樣
創作和設計。雖然我最早出版的《森林裡的秘密》和《微笑的
魚》，在台灣獲得的獎項都還是童書獎——其實到現在，即使
台灣讀者算是很熟悉成人繪本，但書籍獎項的分類還是老樣
子，將有圖畫的書放到兒童與青少年閱讀的類別裡。但其實這
兩本書不管在硬體或軟體上，都和兒童繪本很不一樣。

So ist es. Ich wollte von Anfang an erreichen, dass alle Altersgruppen (das Buch) lesen würden, nur aus diesem Grund habe
ich diese Art von künstlerischem Schaffen und künstlerischer
Gestaltung gewählt.
Trotzdem habe ich für meine frühesten Werke „Secrets in the
Woods“ und „A Fish that smiles at me“ in Taiwan Auszeichnungen erhalten, die alle in den Kategorien der Kinder- und
Jugendliteratur vergeben wurden – tatsächlich ist es bis heute
so geblieben, dass selbst in Taiwan, wo die Leser mit Bilderbüchern für Erwachsene bereits sehr vertraut sind, die Auszeichnungen für Bücher immer noch althergebrachte Kategorien
verwenden. Hierbei werden Bücher mit Bildern in die Kategorie der Kinder- und Jugendliteratur gesteckt, aber in Wirklichkeit sind diese beiden (frühen) Bücher sowohl von ihrer
Form (Hardware) als auch von ihren Inhalten (Software) her
grundverschieden von Bilderbüchern für Kinder.
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那個時候，您有沒有意識到您將會爲成年讀者創作一種新的繪本
類型？

War Ihnen damals bewusst, dass Sie ein neues Genre, Bilderbücher
für ein erwachsenes Publikum, erschaffen würden?
我沒特別想要去開創什麼型態，畢竟當時我還是創作新手，我只是
想要好好說個心裡面很想說的故事，只是這個故事不適合用兒童繪
本的規格去表現，我選擇了不一樣的手法。此後的創作，也是聽從
我內心創作的直覺來發展，故事越來越複雜，畫面也越來越繁複。
這樣的創作型態可以被讀者接受，我很高興，但最當初並不是為了
開創什麼新的類型。

Es lag damals nicht in meiner (bewussten) Absicht, irgendein neues Genre zu begründen, ich war damals schließlich noch ein Neuling unter den Autoren.
Ich wollte einfach nur möglichst gute Geschichten erzählen,
wonach sich mein Innerstes sehnte. Nur eigneten sich diese Geschichte nicht dazu, sie mittels der üblichen Normen, denen Bilderbücher für Kinder unterliegen, auszudrücken.
Ich habe mich daher also zu einer anderen Herangehensweise entschieden.
Bei der Entwicklung meiner späteren Werke bin ich auch immer
meiner inneren Intuition gefolgt, die Geschichten wurden immer
komplexer, auch die Bildinhalte wurden immer mannigfaltiger.
Wenn diese Art von schöpferischer Tätigkeit bei den Lesern Anklang findet, macht mich das sehr glücklich, aber meine ursprüngliche Intention lag nicht darin, ein neuartiges Genre zu begründen.
哪些藝術家影響了您的作品？

Welche Künstler haben Ihr Schaffen beeinflusst?
這種影響由創作者自己來說並不準確，有時是有意識學習，但更
常是無意識地受到影響。我提一下幾位目前腦子裡跳出來的藝術
家，是我個人覺得讓我印象深刻想要學習的，但可能不一定會在我
的創作裡出現什麼線索。他們是：畫家Edward Gorey、畫家、作家
Jean-Jacques Sempé、畫家Henri Matisse、法國的劇團Theatre du Soleil、舞蹈家Pina Bausch等。

Als Künstler ist es selber schwierig, diese Art von Einflüssen exakt
zu bestimmen, manchmal lernt man bewusst (von anderen), aber
viel öfter nimmt man unbewusst Einflüsse auf.
Ich zähle hier im Weiteren einige Künstler auf, die mir gerade in
den Sinn kommen, es sind Personen, von denen ich glaube, dass
sie einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen haben und von denen ich lernen möchte, aber man wird in meinem eigenen Schaffen nicht unbedingt Spuren dieser Künstler finden.
Es sind:
Die Maler/Illustratoren Edward Gory, Jean-Jacques Sempé und
Henri Matisse, die französische Theatertruppe Theatre du Soleil,
die Tänzerin (und Choreographin) Pina Bausch usw.…
您是從哪裏獲取故事和繪畫靈感的？

Woher nehmen Sie Ihre Inspirationen für Ihre Geschichten und
Bilder?
我並不是那麼相信靈感，因為天馬行空的點子實在太多了，但真正
能夠確實轉化進行的卻很少，而其中能夠執行完好的更是微乎其
微。繪畫的靈感並非不要緊，但卻只是其中的一個要素，並非最重
要，而且真正可行的靈感必須是透過真正動手去畫去寫才有可能，
唯有實作才能夠激發出可行的靈感。我也試過整日思索，而不動手
實做，最後全都是空想。我也曾經堅持要把一切都在事前規畫好才

開始，但往往到了實做階段，之前所有精密的計畫都被推翻。反而
是不想那麼多就埋頭苦做，在煎熬中，所有的困難都會找到完美的
解答。
不管有沒有靈感，要直接去創作，實際做了，進入狀態了，靈感就
會出現，生活中裡碰到的事想到的事，都會成為靈感的來源。因為
處在創作的狀態，彷彿分體的各種感官會特別敏感，生活中碰到的
事都會轉化成創作。但若不去創作，這些生活裡的感受終究是過往
雲煙，一下子就忘記，不會變成作品。

Ich glaube nicht wirklich an Inspirationen, denn Luftschlösser
kann man viele bauen, aber nur sehr wenig davon lässt sich wirklich in etwas (Konkretes) verwandeln und in die Realität umsetzen, und was noch ohne Abstriche ausgeführt werden kann, also
Ideen, die es unbeschadet bis zur Fertigstellung schaffen, davon
gibt es nur noch ganz wenige.
Es ist zwar absolut nicht so, dass Inspirationen in der Malerei nicht
wichtig wären, aber sie machen nur einen wichtigen Faktor (unter
vielen) aus, bei weitem nicht den Wichtigsten. Außerdem muss
man sich, um zu wirklich umsetzbaren Inspirationen zu gelangen,
an die Arbeit machen und Schreiben und Malen, nur bei wirklicher Arbeit können durchführbare Inspirationen hervorgerufen
werden.
Ich habe auch schon einmal versucht, den ganzen Tag (konzentriert) nachzudenken, ohne dabei mich in die konkrete Arbeit zu
vertiefen, aber schließlich waren das alles nur leere Träumereien.
Ich habe früher auch schon einmal den Versuch gewagt, vor dem
Beginn der eigentlichen Arbeit alles strikt im Voraus zu planen,
aber dann kam es meistens immer so, wenn ich mich in der Phase befand, die konkrete Arbeit auszuführen, dass alle minuziösen
Pläne, die ich im Voraus erstellt hatte, verworfen wurden.
Wenn ich mich hingegen ohne mir große Gedanken zu machen
mit zähem Fleiß in die harte Arbeit vergraben habe, haben sich
meine Qualen in wunderbare Antworten aufgelöst.
Egal ob man sich von Inspirationen leiten lässt oder nicht, man
muss sich direkt in die schöpferische Arbeit vertiefen. Wenn man
in diesen Zustand (des Schaffensprozesses) hineinkommt, dann
stellen sich die Inspirationen von selber ein. Dinge, die einem im
Leben begegnet sind oder über die man nachgedacht hat, werden
alle zu Quellen der Inspiration.
Wenn man mitten im Schaffensprozess steckt, scheinen die verschiedenen voneinander unabhängigen Sinnesorgane besonders
sensibel zu werden, die Dinge, denen man im Leben begegnet ist,
verwandeln sich alle in künstlerische Schöpfungen.
Aber wenn man sich nicht in die schöpferische Arbeit vertieft,
wandeln sich diese emotionalen Erfahrungen aus dem Leben
schließlich alle zu vergangenem Schall und Rauch und verschwinden so rasch wie vorüberziehende Wolken, man vergisst sie sofort
wieder und sie verwandeln sich nicht in (künstlerische) Werke.
在您遭遇一場大病後，您的繪本作品便開始了。是不是那場病觸
發您開始創作的？如果當初您沒有遭到命運的打擊，您會不會也
成爲繪本藝術家？或者您會不會成爲其它方面的藝術家？

Ihr Schaffen von Bilderbüchern hat begonnen, nachdem Sie eine
ernste Leukämie-Erkrankung überlebt haben. War diese Erkrankung der Auslöser für den Beginn Ihres Schaffens?
Wären Sie ohne diesen Schicksalsschlag im Leben auch Bilderbuchkünstler geworden? Oder wären Sie ein anderer Künstler geworden, als Sie jetzt sind?
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我自己也曾想過這個問題。我猜想，如果沒有生過那場大病，
我看世界的眼光應該是完全不一樣的，如此我畫出來的圖也會
不一樣，是會和現在完全不一樣的創作者。生病之後我看世界
的觀點完全不同，是和我生病前完全不一樣的，在出院後開始
有人在找我畫圖時，大家都說我的畫變了，以前誇張的表現方
式都變成淡淡憂傷的感觸，朋友卻說更喜歡這樣的表現方式。
我猜想，如果沒生病，或許我還是持續畫之前便在畫的插畫，
但可能不會覺得自己有故事想說，也可能不會出版繪本。

Über diese Frage habe ich auch schon häufiger nachgedacht.
Ich vermute, dass mein Blick(winkel) auf die Welt ein ganz anderer wäre, wenn ich nicht diese ernste Krankheit durchlitten
hätte, deshalb wären die Bilder, die ich zeichnen würde, auch
ganz anders, ich wäre wohl ein ganz anderer Künstler geworden, als ich jetzt bin.
Nach meiner Erkrankung haben sich meine Auffassungen über
die Welt vollkommen verändert, sie sind ganz anders als zur
Zeit vor meiner Erkrankung.

Im Gespräch

Nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen worden war und
allmählich wieder Auftraggeber bei mir Bilder bestellten, war
die Reaktion von allen, dass sich meine Bilder verändert hätten. Meine frühere übertriebene, überzeichnete Darstellungsweise war matten und schwermütigen, melancholischen Empfindungen und Gedanken gewichen.
Meine Freunde sagten mir allerdings, dass ihnen diese neue
Ausdrucksform besser gefiele.
Ich nehme an, wäre ich nicht erkrankt, hätte ich womöglich
damit weitergemacht, Illustrationen anzufertigen, wie ich das
vormals tat, aber ich wäre vielleicht nicht zu der Auffassung gelangt, dass ich selber Geschichten in mir trage, die ich erzählen
möchte, und ich hätte vielleicht niemals eigene Bilderbücher
veröffentlicht.
在您的許多作品中，主人公都在尋求生活中的幸福，安全和
穩定。您的大部分作品也是關于孤獨，沒有實現的渴望以及
與環境隔離的感覺。但是一旦他們找到了一點幸福，卻不能
好好地把握住，然後幸福又消失了。又或者是故事主人公必
須學會應對他們在生活中遇到的突而其來的劇烈變化。所有
這些反複出現的關于幸福的無常/消失/短暫的主題是否也與您
個人所經曆的挫折或疾病有關？

In vielen Ihrer Bücher suchen die Protagonisten nach Glück,
Geborgenheit, Halt im Leben. Auch geht es um Einsamkeit,
ungestillte Sehnsucht und darum, sich von der Umwelt isoliert
zu fühlen. Aber sobald sie ein Stück Glück gefunden haben, gelingt es nicht, es festzuhalten, es verflüchtigt sich wieder. Oder
die Protagonisten müssen mit einer plötzlichen einschneidenden Veränderung in ihrem Leben klarkommen. Hat dieses
wiederkehrende Thema der Unbeständigkeit/Flüchtigkeit/Vergänglichkeit allen menschlichen Glücks auch mit persönlichen
Rückschlägen oder Ihrer Erkrankung zu tun?
是的。後來我很能體會生命無常，所以我不太相信什麼長遠不
變。也許不變的可能會是某種精神，比如在《藍石頭》裡表現
的：一顆石頭想要回到另一半身邊的想望，但最後達成想望
時，卻已經被捶打得變成一粒細砂。這是我猜想石頭的願望，
而不斷變化的人世，這樣堅持不變是很少見的，不變幾乎是不
可能。因此我在《向左走・向右走》的開頭引用了波蘭詩人辛
波絲卡（Wislawa Szymborska）的詩作〈一見鐘情〉（Love at
First Sight）中的詩句：
他們彼此深信 （They‘re both convinced）
是瞬間迸發的熱情讓他們相遇。 (that a sudden passion joined
them.）
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這樣的確定是美麗的， （Such certainty is beautiful,）
但變幻無常更為美麗。 （but uncertainty is more beautiful still.）
那種變幻無常的不確定，如果不是身為當事人，遠遠看來是極
為美麗的，在創作時我也會想要描繪這種美麗。

So ist es. Ich konnte nach meiner Erkrankung die Unbeständigkeit des Lebens sehr gut nachempfinden, deshalb mag ich
nicht so sehr daran glauben, dass es irgendetwas langfristig
Unveränderliches oder Beständiges gibt.
Vielleicht existiert Unveränderlichkeit, Beständigkeit nur als
eine Geisteshaltung, wie sie etwa in „Der blaue Stein“ dargestellt wird: Ein Stein will zu seiner anderen Hälfte zurückkehren, aber als sich seine Wünsche schlussendlich erfüllen, wurde er schon so oft zerbrochen, dass aus ihm nur noch feiner
Staub übrig geblieben ist.
Einerseits also die von mir gemutmaßten Wünsche des Steins,
andererseits aber die irdische Welt, die einem ständigen Wandel unterworfen ist. Diese Art von Beharren, Festhalten an etwas trifft man sehr selten an, da es fast nicht möglich ist, sich
nicht zu verändern.
Deshalb habe ich in „Die Ballade von der grossen Liebe“ am
Anfang einige Zeilen aus dem Gedicht „Liebe auf den ersten
Blick“ der polnischen Dichterin Wislawa Szymborska zitiert:
Beide sind tief davon überzeugt,
dass eine plötzliche auftretende Leidenschaft sie beide
zusammengeführt hat.
Solch eine Gewissheit zu besitzen, ist wunderschön,
Aber Ungewissheit ist noch schöner.
In dieser Art von Ungewissheit aufgrund von ständigen Veränderungen liegt, wenn man nicht selbst als leidtragender Betroffener darin involviert ist, von der Distanz aus betrachtet eine
enorme Schönheit. In meinem Schaffensprozess geht es mir
darum, diese Art von Schönheit darzustellen.
在您的作品中，另外一個主要特色是把超現實主義結合到日
常生活中，把現實主義與超現實主義相互融合在一起。在您
的作品《故事團團轉》中，您提到這種風格可以用來洞察人
物的內心生活。關于這個話題，您能做更多的分享嗎？

Ein weiteres oft auftauchendes Sujet in Ihren Büchern ist das
Eindringen von Surrealem in den Lebensalltag, die Vermischung von Realismus mit Surrealismus. Sie schreiben in Ihrem Buch „Stories Go Round on the Merry Go Round“, dass
mit diesem Stilmittel der Einblick ins Innenleben der Figuren
möglich wird.
Können Sie uns etwas mehr darüber erzählen?
在敘述人物內心狀況，圖像不如文字方便，但圖像可以用景物
的象徵手法來處理。因此如果有超現實的畫面，讀者便可以了
解這是有別於現實場景的，不是存在於角色的日常，而之所以
會有這樣的畫面，是角色心理感受的展現。我是用這種方式來
表現日常-寫實/內心或夢境-超現實的差異，以此來展現角色的
感受或想法。簡單的閱讀方式就是，讀到不像是日常寫實的畫
面時，便要設想為什麼，你對這樣的畫面感受到什麼，這很可
能就是創作者也要表達的角色內心感受。

Zur Schilderung der Innenwelten von Figuren ist der Einsatz
von Bildern weniger bequem als die Verwendung von Texten,
aber Bilder kann man methodisch so einsetzen, dass Landschaften oder Szenerien als Symbole bzw. Versinnbildlichungen benutzt werden.
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Wenn darum also surreale Bilder auftauchen, dann merken die
Leser, dass diese Szenen von realitätsnahen Alltagsszenen abweichen.
Die Szenen entstammen nicht dem Alltag der Protagonisten – warum tauchen dann also solche Bilder auf? Um die seelischen Vorgänge und inneren Empfindungen der Protagonisten darzustellen.
Ich verwende diese Methode, um realistische Darstellungen des
Alltags und die Schilderung von inneren/seelischen Vorgängen,
geistigen Innenwelten und Träumen bzw. dem Surrealen voneinander abzugrenzen und damit die Emotionen und Gedankenwelt
der Figuren offen zu legen.
Eine einfache Lesemethode ist dabei, bei Bildern, die sich vom
Alltag und einer realistischen Erzählweise unterscheiden, sich
darüber Gedanken zu machen, warum oder was man bei diesen
Bildern empfindet, die hervorgerufenen Gefühle sind sehr wahrscheinlich gerade auch die inneren Empfindungen der Figur, die
der Autor ausdrücken möchte.
您熱愛電影，並自稱是歐洲藝術愛好者。在您的兩本書中，您把
這份激情融入到了您的創作中：在繪本《星空》裏，您加入了梵
高和馬格利特的畫作；在《時光電影院》中，有來自歐洲以及亞
洲藝術電影裏的圖片。 您能談談，爲什麽您把這些藝術作品整合
到您的繪本中嗎？

Sie besitzen eine große Leidenschaft für den Film und sind auch
bekennender Liebhaber europäischer Kunst. In Zweien Ihrer Bücher haben Sie diese Leidenschaften verarbeitet: In „Die Sternennacht“ wurden Gemälde von Vincent Van Gogh und René Magritte
eingearbeitet, in „Das Kino des Lebens“ finden sich Stillbilder aus
europäischen wie asiatischen Kunstfilmen. Können Sie uns mehr
darüber erzählen, warum Sie diese Kunstwerke in Ihre Bilderbücher integriert haben?
我很喜歡看藝術家的畫冊，這些經典的繪畫作品常讓我流連忘返，
給我很大的美感刺激。因此在創作時，聯想到這些作品，覺得可以
放到書裡產生互文效果的，我就會考慮使用，一方面豐富作品的意
涵，同時也是對這些美好的經典表達敬意。
大致上來談是如此，但在不同作品裡使用他人作品各有不同的理
由。《星空》裡瑪格利特的畫作常用來象徵女主角家庭關係，梵谷
的畫作（主要是〈星空〉）則用來串連女孩與爺爺的關係，之後變
成女孩與男孩的夢想。《時光電影院》裡因為主題與電影相關，便
難以避免有電影海報或電影畫面出現，也使用電影作品來和主角的
生命交融互動。

Ich schaue wahnsinnig gerne Bildbände anderer Künstler an, ich
vertiefe mich dann so sehr in diesen klassischen Werken der Malerei, dass ich Zeit und Ort darüber vergesse. Sie üben eine sehr
stimulierende Wirkung auf mich aus, ich erhalte dadurch starke
ästhetische Anregungen.
Deshalb kommen mir während meiner eigenen kreativen Arbeit
oft Assoziationen an diese Meisterwerke in den Sinn.
Ich erwäge dann, diese Werke in mein Buch zu integrieren, um
eine gegenseitige Wechselwirkung (zwischen dem fremden Kunstwerk und meiner eigenen Kunst) zu erzielen.
Ich denke dann also darüber nach, sie zu verwenden, einerseits
zur Bereicherung des Sinngehaltes meines Werkes, gleichzeitig
möchte ich damit aber auch meine Verehrung, meinen Respekt
und Dank gegenüber diesen wunderbaren klassischen Werken
ausdrücken.

在繪本《藍石頭》這個故事裏，一塊被撞裂的藍石頭被人帶離了
它的家鄉。在這個旅程中，藍石頭很想家，它不斷地碎裂，變得
越來越小，最後它變成了一粒沙塵，終于被風帶回了家。在這個
故事裏，石頭代表什麽？碎裂又代表什麽？是指生命中遇到的挫
折以及命運的打擊嗎？

In „Der blaue Stein“ zerbirst ein von Menschen seiner Heimat entrissener Stein in immer kleinere Teile, bis am Ende kleine Sandkörner mit dem Wind in die Heimat zurückgetragen werden.
Wofür stehen der Stein und seine Zersplitterung? Etwa für die
Rückschläge und Schicksalsschläge im Leben?
由創作者自己來解讀，我擔心會侷限了讀者的想像，因此請把我的
說法當作可能的選項之一就好。可能的解釋是，石頭代表人的生
命，不斷的打擊和碎裂，可能像是人生必然的挫折。《藍石頭》中
石頭碎裂，一方面是感應到森林裡另一半石頭的呼喚，同時也是遇
到故事中的人世無常變化，這種生命挫折的轉變，必定改變生命，
相形之下藍石頭堅定的意念就顯得更加可貴。而人生在世，很難不
遭受到挫折打擊，也許可以像藍石頭一樣，在每次打擊之後可以變
得更美麗，也在每次打擊之後，更靠近自己的想望。

Wenn ich jetzt als Autor meine eigene Lesart angebe, habe ich die
Befürchtung, damit die Vorstellungskraft der Leser einzuschränken, bitte betrachtet daher meine Erklärung nur als eine unter vielen Interpretationsmöglichkeiten.
Eine mögliche Erklärung ist, dass der Stein das menschliche Leben verkörpert, die unaufhörlichen Schläge und das Zerbrechen in
Splitter gleichen womöglich den zwangsläufigen, unvermeidbaren
Rückschlägen im menschlichen Leben.
In „Der blaue Stein“ wird das Zersplittern des Steines einerseits
(dadurch verursacht), dass der Stein auf den Ruf seiner anderen
Hälfte im Wald reagiert, andererseits liegen dahinter auch (gleichzeitig) die Wechselfälle im menschlichen Leben, die der Stein im
Verlauf der Geschichte erfahren muss.
Dieser Wandel durch Rückschläge im Leben muss das Leben
zwangsläufig verändern, die konsequenten Einstellungen und Absichten des Steins erscheinen durch diesen Kontrast noch wertvoller.
Und im irdischen menschlichen Leben lässt es sich schwerlich
vermeiden, Rückschläge und Niederlagen einstecken zu müssen.
Vielleicht sollte man sich am blauen Stein ein Beispiel nehmen
und sich nach jedem Schicksalsschlag in etwas noch Schöneres
verwandeln, und damit (hoffentlich) nach jedem Rückschlag den
eigenen Sehnsüchten und Wünschen etwas näher kommen.
繪本《星空》的靈感是來自于報紙上一篇關于兩個離家出走的青
少年的文章。對此，您有更多的分享嗎？

Die Inspiration zu „Die Sternennacht“ lieferte ein Zeitungsartikel
über zwei von zu Hause fortgelaufene Teenager. Möchten Sie uns
mehr darüber erzählen?
最早畫《星空》時，我不斷畫一個男生和一個女生的畫面，但一直
沒挖掘出他們兩個背後的故事，而畫面也沒告訴我太多。直到有一
天我在報上看到一對國中生離家出走的新聞，報導這一男一女中學
生相約離家出走幾天，被找到之後，雙方家長互相指責是對方的小
孩誘拐了自己的小孩。新聞被寫得很不堪，但我看到這個新聞，心
裡卻覺得狀況可能很不一樣，也許在這兩個年輕人心中，這段離家
的旅程是他們生命中最美好的回憶，可以從龐大的學業和父母師長
壓力之下暫時逃脫，為自己找到一點喘息的空間。我自己如此設
想，就從這則新聞出發，發展出了兩個小孩逃亡的故事，想要逃離
龐大日常生活的壓力，到山裡去尋找最明亮的星空，而這趟旅程可
以變成之後他們重返日常生活的精神支柱。
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Im Gespräch

Jimmy Liao Interview
Im Frühstadium der Arbeit an „Die Sternennacht“ malte ich
ununterbrochen immer wieder Bilder von einem Jungen mit
einem Mädchen, aber mir war es über längere Zeit immer
nicht gelungen, eine Hintergrundgeschichte um diese beiden
Figuren zu ersinnen, und die Bilder lieferten mir auch nicht
allzu viele Anhaltspunkte dafür. Bis ich eines Tages in der
Zeitung eine Meldung über zwei Mittelschüler las, die von zu
Hause davongelaufen waren. Es wurde berichtet, die beiden
Mittelschüler, ein Junge und ein Mädchen, hätten miteinander
vereinbart, für einige Tage von zu Hause abzuhauen. Nachdem
sie gefunden wurden, machten die Eltern beider Seiten sich gegenseitig Vorwürfe, das Kind der jeweiligen Gegenseite hätte
das eigene Kind dazu angestiftet oder sogar durch Anwendung
verführerischer Methoden entführt.

eine weitere Bedeutung: es ist eine Bestätigung für mein eigenes (künstlerisches) Schaffen.

Die Medienberichterstattung artete auf eine ziemlich unschöne Weise aus, aber als ich diese Nachrichtenmeldung las, hatte
ich für mich tief in meinem Innersten den Eindruck, die Ereignisse hätten sich in Wahrheit vielleicht ganz anders abgespielt.
Vielleicht würde in den Herzen dieser beiden jungen Menschen diese Reise, bei der sie ihr Elternhaus (vorübergehend)
hinter sich ließen, zu ihrer schönsten Lebenserinnerung werden, (eine Erfahrung, bei der sie) zeitweilig dem schulischen
Leistungsdruck und dem strengen Regime durch Elternhaus
und Lehrer entfliehen konnten, und während der sie etwas
Raum für sich selbst und eine Verschnaufpause finden konnten.

Aber gerade durch diese Qualen während des kreativen Schaffensprozesses habe ich erlernt, Probleme, die mir während des
Schaffensprozess begegnen, zu zerlegen, ich habe mir dadurch
antrainiert, mich bei der schöpferischen Arbeit von meinem
Verstand anleiten zu lassen.

Ich habe mir das also alles so zusammengereimt und habe basierend auf dieser Nachrichtenmeldung daraus eine Geschichte um zwei Kinder entwickelt, die (von daheim) ausreißen, um
dem Druck des Alltags zu entfliehen. Sie fahren in die Berge
und suchen dort nach dem strahlendsten Sternenhimmel. Aus
dieser Reise kann nach der Rückkehr in den Alltag seelischer
Rückhalt erwachsen, aus dem sie Kraft schöpfen können.
您最引以爲豪的是您的哪部作品？

Auf welches Ihrer Bücher sind Sie am meisten stolz?
有幾本作品對我是有特殊意義的。
《向左走・向右走》是我開始被大眾讀者普遍認識的作品，也
是奠定成人繪本種種意義的重要作品。
《地下鐵》受到許多讀者喜愛，也變成了台北市捷運站裡的壁
畫，而對我來說它有另一層的意義：對自我創作的肯定。在《
地下鐵》之前，我幾本繪本創作都非常順暢，完全沒有任何障
礙很快便把書做好，讀者反應也很好。《地下鐵》是我開始為
創作苦惱的開端，從作品的結構、內在意義、表現形式、結局
安排等等，無一不苦惱。也從這創作的苦惱，我學著拆解創作
上的問題，練習思考創作。也許從這時才真正開始建立自信，
覺得自己真的是會創作的。
《星空》則是我在好幾年的創作迷惘之後，讓我覺得又重新抓
到某種創作靈魂的作品，我自己也很喜歡它，也很感謝它。

Einige Werke besitzen für mich eine besondere Bedeutung.
„Die Ballade von der großen Liebe“ ist das Werk, mit dem ich
zum ersten Mal von einem großen Publikum wahrgenommen
worden bin, und es handelt sich dabei um ein wichtiges Werk,
mit dem in vielerlei Hinsicht die Bedeutsamkeit von Bilderbüchern für Erwachsene (in den Köpfen der Menschen) etabliert
werden konnte.
„Der Klang der Farben“ ist ein Favorit vieler Leser und Illustrationen daraus wurden auf Wänden einer U-Bahnstation in
Taibei verewigt, für mich persönlich hat das Werk aber noch
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Vor „Der Klang der Farben“ war mir das Erschaffen meiner
Bilderbücher immer sehr einfach gefallen, die kreative Arbeit
war sehr reibungslos verlaufen, ich stieß auf keinerlei Hindernisse und konnte die Bücher sehr rasch fertigstellen, die Reaktionen der Leser waren auch immer sehr positiv.
„Der Klang der Farben“ markierte einen Beginn, ab dem mir
der künstlerische Schaffensprozess Qualen verursachte. Sowohl was den Aufbau, den inneren Sinngehalt, die Ausdrucksformen und den Ausgang der Geschichte betrifft, nichts davon
ist mir leicht gefallen und all dies hat mir viel Mühe, Pein und
Kopfzerbrechen verursacht.

Wahrscheinlich habe ich erst von diesem Zeitpunkt an wirklich das Selbstvertrauen (in mein Schaffen) entwickelt, d.h. ich
bin zu der Auffassung gelangt, dass ich wirklich das Zeug dazu
habe, als Autor schöpferisch tätig zu sein.
„Die Sternennacht“ hingegen entstand nach einer jahrelangen
Phase, während der ich künstlerisch nach Orientierung suchte
und über meinen Weg verunsichert war. Durch dieses Werk
habe ich zu meinem künstlerischen Schaffensdrang bzw. meiner künstlerischen Seele zurückgefunden. Ich mag dieses Werk
sehr und ich empfinde ihm gegenüber viel Dankbarkeit.
在您的許多作品中，故事的發生地並不清楚，很難區分是在
歐洲，美洲，還是亞洲。也很難區分故事主人公是歐洲人還
是亞洲人。這種故事背景以及民族的模糊化是您有意設計的
嗎？

In vielen Ihrer Bücher bleibt unklar, wo die Geschichte spielt,
sei dies in Europa, Amerika oder in Asien. Auch ist unklar, ob
die Figuren Europäer oder Asiaten sind. Ist diese Ambivalenz
der Ethnie und des Settings Absicht?
是。我常刻意模糊故事發生的地域性，因為我覺得這些故事可
能在各個地方各種人群裡都可能會發生，那何必限制在特殊的
環境。我很不會考證，我的創作也不長於描繪實際寫實場景，
而是畫出我心中的畫面。這些畫面是出自我內心裡的感受，自
然就會混雜各種不同文化的元素，是我想像的世界，而非現實
世界的映照，也不是現實世界的模擬。

So ist es. Meistens mache ich absichtlich das regionale Gebiet,
in der eine Geschichte spielt, unkenntlich, weil ich finde, dass
sich diese Geschichten an jedem beliebigen Ort in jeder beliebigen Gruppe von Menschen so abspielen könnten, warum
sollte man sich also auf ein bestimmtes Milieu oder auf eine
bestimmte Umgebung einschränken.
Ich bin nicht gut darin, Texte zu untersuchen. Die Stärke meiner Kunst liegt nicht in einer wirklichkeitsgetreuen Abbildung
der Realität oder in einer realitätsgetreuen Darstellung von
Schauplätzen, sondern meine Stärke besteht darin, Bilder aus
meinem inneren Seelenleben darzustellen.
Diese Bilder entstammen den Empfindungen aus meiner inneren Gefühlswelt. Ganz natürlich werden dabei Elemente aus
verschiedenen Kulturen miteinander verwischt, es ist die Welt
meiner Imagination, aber keine Widerspiegelung der realen
Welt, und es ist gleichfalls keine Imitation der realen Welt.

Jimmy Liao Interview
您期待讀者從您的以下書籍中獲取哪些信息？

Welche Botschaften sollen Ihre Leser aus den folgenden Büchern
für Ihr Leben mitnehmen?
《地下鐵》
《地下鐵》很繽紛，卻悲傷的。那是我在徬徨無助時，畫給、寫給
自己安慰用的一首歌曲，希望在不斷下降上升往復的旋律中，可以
安慰到同樣彷徨不知所措的人。

Der Klang der Farben
„Der Klang der Farben“ ist sehr vielgestaltig und farbenfroh, aber
dabei (zugleich) von einer tiefen Traurigkeit durchzogen. Es war
während einer Zeit, in der ich mich hilflos und orientierungslos
fühlte und keinen Halt fand, als ich dieses Buch als Trost für mich
selbst malte und schrieb, es gleicht einem Lied.
Ich hoffte, dass in seinen wiederholt fallenden und wieder ansteigenden Melodien Menschen, die wie (einst) ich sich am Scheideweg befinden, weder ein noch aus wissen, Trost finden können.
《藍石頭》
《藍石頭》是我唯一嘗試以非人類或動物當主角的作品，想要描繪
一段堅定的信念，而這個信念在經歷人世變化的打擊之後，還能持
續堅持下去。

Der blaue Stein
„Der blaue Stein“ ist das einzige meiner Werke, in dem ich das
Experiment wagte, ein nicht-menschliches und nicht-tierisches
„Wesen“ als Protagonisten zu wählen.
Ich wollte darin eine festen Glauben, eine unerschütterliche Überzeugung beschreiben, und wie an diesem festen Glauben auch
nach der Erfahrung von Schicksalsschlägen in unserem unsteten
irischen Dasein weiterhin unbeirrbar und unaufhörlich festgehalten wird.
《星空》
我很希望可以有多一些青少年朋友來閱讀《星空》。
人的成長過程有很多困難的關卡，但我希望這本書裡主角的歷程，
能提醒讀者，這世界很廣闊，沒有什麼事過不去的。很多事當下覺
得很嚴重，但事情過去後回頭看，會覺得根本沒那麼重大。看一下
星空的廣闊，就會知道卡住我們的難關其實沒那麼大，事情都是可
以過去的。

Die Sternennacht
Ich hoffe sehr, dass die „Sternennacht“ von Jugendlichen gelesen
wird.
Im Prozess des Erwachsenwerdens gibt es viele schwierige Übergänge (zu passieren), aber ich hoffe, dass die Erlebnisse der Hauptfiguren in diesem Buch die Leser daran erinnern werden, dass die
Welt sehr groß ist und es keine Dinge gibt, die nicht zu bewältigen
wären, die man nicht durchstehen kann.
Viele Angelegenheiten kommen einem in dem Moment, in dem
man sie durchlebt, sehr gravierend vor, aber wenn man später zurückblickt, nachdem die Dinge bereits in der Vergangenheit liegen, dann findet man, dass sie eigentlich gar nicht so schwerwiegend, von so großer Tragweite waren.
Wenn man den weiten Sternenhimmel betrachtet, dann weiß man,
dass die Schwierigkeiten, die uns einzwängen und zu erdrücken
scheinen, in Wirklichkeit gar nicht so groß sind, und dass diese
Dinge alle einmal vorübergehen werden, dass man sie durchstehen kann.

《時光電影院》
這本書比較難簡單地說明，它比較像是一個女人成長的人生感觸。
人的一生一直都有家人朋友陪伴，但其實每個人都是孤獨的，都有
難以向他人訴說、而他人也難裡感同身受的部分，這也是為什麼我
們需要電影需要藝術，領我們度過這些說不出的困處之處。在《時
光電影院》我禮讚電影藝術的美好，讓我們在許多走投無路的時
候，有個避風港可以去。

Das Kino des Lebens
Bei diesem Buch lässt sich das nicht so leicht erklären, es ist eine
Art Ansammlung von Gedanken und Gefühlseindrücken, die eine
Frau im Verlauf ihres Heranwachsens angehäuft hat. Im menschlichen Leben gibt es immer Verwandte oder Freunde, die einen
begleiten, aber im Grunde ist trotzdem jeder Mensch einsam. Wir
alle haben Schwierigkeiten, uns anderen zu öffnen, uns und unsere Gefühle anderen verständlich zu machen, und die anderen
Menschen wiederum haben (oft) Schwierigkeiten, sich in uns einzufühlen und hineinzuversetzen, also gegenüber uns Empathie zu
empfinden.
Gerade darum brauchen wir Dinge wie Film oder Kunst, da sie
uns darin anleiten, schwierige Lebenssituationen, bei denen es uns
schwerfällt, über sie zu reden, zu durchleben. (Außerdem) singe
ich in „Das Kino des Lebens“ ein Loblied auf die Schönheit der
Filmkunst.
Das Kino kann uns in Zeiten, in denen wir in der Sackgasse stecken und keinen Ausweg mehr wissen, einen Ort der Zuflucht,
einen sicheren Hafen bieten.
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Klassiker

Jimmy Liao 幾米

Ins Deutsche übersetzt
von Marc Hermann
ISBN: 9783905816693
Damals lag die Zukunft noch in vager Ferne,
und für meine Träume wusste ich noch keinen Namen.
Oft ging ich weite Wege allein,
und wenn ein Wind aufkam,
fühlte ich mich wie ein abgefallenes Blatt.
Beim Blick zum Sternenhimmel fragte ich mich:
Ist von irgendwoher auf der Welt
gerade jemand unterwegs zu mir?
So wie das Licht des Sterns zu einem anderen Stern.
Dann bist du gekommen. Und wieder gegangen.
In Erwartung der Jugend haben wir uns verpasst.
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Die Sternennacht

„Die Sternennacht“ ist eine Geschichte über das Erwachsenwerden. Ein einsames junges Mädchen trifft
auf einen schweigsamen Jungen. Beide sind keine
glücklichen Kinder, in ihren Elternhäusern mangelt es
an Wärme und Zuwendung, in der Schule sind beide
Außenseiter.
Eines Tages beschließen die beiden, gemeinsam die
Stadt zu verlassen und damit dem schulischen Leistungsdruck und der Enge des Elternhauses für eine
Weile zu entfliehen und in die Berge zu fahren, wo das
Mädchen bei seinen verstorbenen Großeltern die ersten Lebensjahre verbracht hatte. In einer Nacht in den
Bergen sehen die beiden den allerschönsten, strahlenden Sternenhimmel. Wieder zurück in der Stadt wird
das Mädchen krank, und der Junge zieht mit seiner
Familie aus der Stadt weg.
Das Mädchen wird den Jungen nie wieder sehen, aber
ihre Erinnerungen an die gemeinsam verbrachte Zeit
bleiben – den strahlenden Sternenhimmel, den sie in
jener Nacht erlebten, wird sie nie vergessen.
„Jimmy Liao ist mit dem Buch DIE STERNENNACHT eine
berührende Geschichte mitten aus dem Leben heutiger Kinder
gelungen. Die Illustrationen sind farbenprächtig schön und
verleihen dem Bilderbuch, trotz des reduzierten Textes, eine hohe
Aussagekraft, die die Gefühlswelt des Betrachters nicht ungerührt
lassen kann. Mit dem Untertitel „Wo es Schatten gibt, da gibt es
Licht“ motiviert Liao den (erwachsenen) Leser dazu, auch in der
Einsamkeit nicht die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben zu
verlieren.“

AJUM
(Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien der GEW)

„Mit Liebe und Akribie hat Jimmy Liao die Bilder zu diesem poetischen Kunstwerk komponiert.“

Hella Kaiser,
Tagesspiegel

Jimmy Liao 幾米
In dem Jahr, als der Engel am Eingang zur U-Bahn von mir Abschied
nahm, erblindete ich allmählich. An meinem fünfzehnten Geburtstag,
einem Morgen im Herbst, nieselte es draußen. Ich fütterte meine Katze, und um fünf nach sechs betrat ich die U-Bahn.

Neuerscheinungen

Eine blindes Mädchen entschließt sich an seinem 15.
Geburtstag dazu, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Mit Furcht und Zittern steigt sie in die U-Bahn
und fährt von einer unbekannten Station zur anderen.
Auf ihrer Reise schwelgt sie in Erinnerungen, tastet sich in ihrer in Dunkelheit gehüllten Welt voran,
gleichzeitig findet sie aber auch neue Hoffnung und
Orientierung.
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Als sie sich in den unterirdischen Gewölben verirrt,
entdeckt sie neue Ausgänge. Sie bedient sich ihrer Vorstellungskraft, um sich eine bunte, imaginäre Welt um
sich herum auszumalen und Trost in ihrer Einsamkeit
zu finden. Sie sucht nach und findet auf ihrer Reise
Antworten für ihr Leben...

Ins Deutsche übersetzt
von Marc Hermann
ISBN: 9783905816846

„Jimmy Liaos farbige, detailreiche Bilder prägen sich ein, leuchten einem von den Buchseiten regelrecht entgegen, doch der niedliche Zeichenstil täuscht: Melancholie begleitet sie, nachdenklich stimmen sie und berührend sind sie in ihrer Vieldeutigkeit.
...dieses kleine Kunstwerk lohnt mehr als einen Blick.“
Mirjam Maier,
animePRO.de

Der Klang der Farben
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Jimmy Liao 幾米
„Selbst ein schwacher Schimmer an Hoffnung reicht aus, um das gesamte dunkle Universum zu erleuchten.“

Der blaue Stein liegt still im tiefen Wald.
Er glaubt, er würde für immer dort bleiben, bis zum
letzten Tag der Erde. Doch dann brennt ein großes
Feuer den Wald nieder und der blaue Stein wird in
zwei Teile gebrochen. Der eine Teil verbleibt im Wald,
der andere wird von Menschen in eine ferne Stadt
transportiert...

Neuerscheinungen

Eine Geschichte über Einsamkeit, Sehnsucht und Suche.
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Ins Deutsche übersetzt
von Marc Hermann
ISBN: 9783905816839

„Dieses atmosphärische, schwermütige Bilderbuch geht Themen wie
Traurigkeit und Verlust auf den Grund …. Das Buch nähert sich der
Schwelle zur Melancholie, aber überschreitet sie nie ganz.
Stattdessen ist es eine ruhige Erkundung von Zeit und Raum, Herzschmerz und Leiden und letztendlich ein Nachsinnen über das Innerste der Seele und das eigene Selbst. ... dieses tiefgründige Werk
könnte Diskussionen über Kreativität anregen, über das heldenhafte
Streben, einen Weg nach Hause zu finden, die Veränderungen, die
auf dem Weg zur Selbstfindung eintreten, und die Notwendigkeit, einen Platz in der Welt zu finden.“
Shawn Brommer,
South Central Library System, USA

Der blaue Stein
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Jimmy Liao 幾米
Jimmy Liao über seine Beweggründe und Inspiration
zu diesem Buch:
„Ich liebe das Kino. Wenn man alle Tränen des Kummers im menschlichen Leben im Kinosaal ausweinen könnte, wäre das wunderbar.
Im Frühling des Jahres 2005 entschloss ich mich dazu, ein Buch zu
malen, um mich vor dem Kino, das ich innig liebe, zu verneigen.

Neuerscheinungen

Ich bin ihm dankbar dafür, dass es mir in Momenten meines Lebens,
in denen ich nicht wusste, wohin, vorübergehende Orte der Zuflucht
verschafft und unerschöpfliche Kraft gegeben hat.“
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Ins Deutsche übersetzt
von Marc Hermann
ISBN: 9783905816853

Ein junges Mädchen, das im Kino nach seiner Mutter sucht. Eine junge Büroangestellte, die nach einem
Kinobesuch Freud und Leid in der Liebe erfährt und
aus dem Kino Trost für ihr Leben schöpft. Eine Mutter, die ihre junge Tochter ins Kino mitnimmt, um
dort ihre Jugendjahre wiederzufinden.
Diese Erzählstränge werden zu einer berührenden
Lebensgeschichte verwoben, in der das Leben sich im
Kino spiegelt und Reisen durch die Zeit und in die
Erinnerung unternommen werden.
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Das Kino des Lebens

„Wie ein guter Film,
so ziehen die mit
Liebe zum Detail
gemalten Szenen
die Betrachter dieses Buches in den
Bann. Seite für Seite ein Kunstwerk.“
Hella Kaiser,
Tagesspiegel

Künstlerportrait

Chen Uen 鄭問

Chen Uen (Pinyin: Zheng Wen) wurde 1958 in Taiwan geboren und verstarb 2017.
Er gilt in Ostasien als eine Art Jahrhundertgenie. In vielen seiner Werke widmete er sich historischen Stoffen aus der
langen chinesischen Geschichte. Sein technisch meisterhafter Zeichenstil weist starke Einflüsse der traditionellen chinesischen Tuschemalerei auf.
Den großen Durchbruch schaffte Chen Uen in Japan in den
frühen 1990er Jahren, als dort seine Reihe „Helden der Östlichen Zhou-Zeit“ von Kodansha serialisiert wurde. Die renommierte japanische Tageszeitung Asahi Shimbun schrieb
über ihn als ein „Genie“ – innerhalb der letzten 20 Jahre sei
in der Comicwelt kein Künstler hervorgetreten, der sich mit
Chen Uen messen könne. Japanische Medien betitelten ihn als
einen „Schatz Asiens“. Nach seinem Tod gelangten Klassiker
Chen Uens in Taiwan wieder ganz vorne auf die Bestsellerlisten. In Taiwan, Hongkong, Japan und China wurde nach
Chen Uens Ableben umfangreich im Fernsehen und anderen
Medien Nachrufe auf den Künstler gesendet.
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Chen Uen im Jahr 2012

Am Comicfestival München wird es 2019 eine Sonderaus
stellung über Chen Uen geben. Zudem wird sein ehemali
ger Redakteur Aho Huang, Verlagsleiter von Dala Publi
shing, in einer Podiumsveranstaltung über das Lebenswerk
und die Bedeutung von Chen Uen berichten. Das folgende
Interview mit ihm entstand exklusiv für unser Magazin.
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Aho Huang Interview
漫畫專家黃健和先生接受採訪
Interviewfragen an Aho Huang über Chen Uen
您是大辣出版社的總編輯，而大辣是臺灣最重要的漫畫以及
圖像小說出版社之一。您是如何開始這個職業生涯的？

依您對鄭問的了解和認識，您覺得鄭問是壹位怎樣的藝術
家？在您看來，他是壹個怎樣的人？

Sie sind der Chefredakteur von Dala Publishing, eines der
wichtigsten Verlage in Taiwan in den Bereichen Comic und
Graphic Novel. Wie ist es gekommen, dass Sie diese Laufbahn
eingeschlagen haben?

Wie haben Sie persönlich Chen Uen als Künstler und Menschen
erlebt?

1989年，進入時報出版公司，任職漫畫編輯，是踏入出版業的
開始。

鄭問很客氣，不多話，但漫畫創作/ 圖像藝術是他評斷周遭與世
界的量尺。
很像科學家，或武術大師，在他的領域，他自視甚高；但在生
活方面，很簡單客氣。

一開始，只是在之前電影工作
的拍攝空檔時，常去喝酒，有
天喝醉，就答應轉行了。

Chen Uen war ein sehr höflicher, aber schweigsamer,
wortkarger Mensch. Das Erschaffen von Comics und die
bildnerische Kunst bildeten
seine Richtschnur, seinen Bewertungsmaßstab, um Urteile
über sein Umfeld und über
die Welt abzugeben.

Im Gespräch

2003年，成立大辣出版，確認
漫畫是自己想做一輩子的事。

Im Jahr 1989 bin ich bei der
China Times Publishing
Company eingetreten und
habe eine Anstellung als Comicredakteur übernommen.
Dies war für mich mein Eintritt in die Verlagsbranche.

Er wirkte sehr wie ein Wissenschaftler oder wie ein
Großmeister der Kampfkunst
in seinem Metier. Hier hatte
er eine hohe Meinung von
sich. Aber was das alltägliche
Leben betrifft, da war er sehr
einfach, bescheiden und höflich.

Das hat sich ursprünglich daraus ergeben, dass ich, als ich
früher beim Film gearbeitet
habe, bei Drehpausen oft in
eine Bar gegangen bin um zu
trinken, und einmal war ich
dann betrunken und habe
zugestimmt, die Branche zu
wechseln.

您覺得，作為藝術家，鄭問是
如何在亞洲獲得如此高的藝術
地位的？是什麽讓鄭問成為壹
位獨特的藝術家？

Im Jahr 2003, als Dala Publishing gegründet wurde,
war das für mich eine Bestätigung, dass Comics das ist,
was ich mein Leben lang machen möchte.

Wie erklärt sich der hohe Stellenwert, dem Chen Uen in Asien als Künstler beigemessen
wird? Was macht Chen Uen als
Künstler einzigartig?

請問您與鄭問合作編寫了哪
些書籍？

Bei welchen Buchprojekten haben Sie mit Chen Uen als dessen
Editor zusammengearbeitet?
1989年，鄭問開始創作《阿鼻劍》，到他家拿稿算是編輯生涯
的開始。
在時報出版時，也處理鄭問在日本創作的《東周英雄傳》及《
始皇》等書。
大辣成立後，就逐漸將鄭問的作品，一部部整理出版。

Im Jahr 1989 begann Chen Uen seine Arbeit an „Schwert A Bi“.
Zu ihm nach Hause zu gehen, um seine Entwürfe abzuholen,
markierte den Beginn meiner Laufbahn als Redakteur.
In meiner Zeit bei China Times Publishing Company war ich
auch zuständig für die Bearbeitung u.a. von Buchtiteln wie
„Helden der Östlichen Zhou-Zeit“ und von „Der erste Kaiser“,
welche in Japan entstanden waren.
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一是他對漫畫技藝/ 敍事的追
求，幾乎每本書都在尋找技術
的突破，圖像的極致可能。
二是他對未知世界的好奇渴求，他是台灣漫畫界第一個踏上日
本/ 香港的作者；後來也在中國待了十年，擔作電腦遊戲製作
人。他用創作漫畫的方式，尋找著遊戲的畫面及敍事可能。

Zum Ersten ist es sein Streben nach Vollkommenheit in der
Technik des Comiczeichnens und im Erzählerischen. In fast
jedem seiner Bilder suchte er nach einem technischen Durchbruch, nach größtmöglicher Perfektion der Bilder.
Zum Zweiten ist es seine Neugier auf und seine Sehnsucht
nach dem Unbekannten in der Welt. Er ist der erste Autor aus
Taiwans Comickreisen, der es nach Japan und Hongkong geschafft hat.
Später hat er auch 10 Jahre auf dem chinesischen Festland verbracht und sich als Produzent von Computerspielen betätigt.
Er hat sich der Methoden des Comicschaffens bedient, um für
die Videospiele Bilder und mögliche Erzählweisen zu finden.
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Im Gespräch

Aho Huang Interview
鄭問在繪畫方面有哪些創新？

Welche Innovationen im Malerischen/Zeichnerischen hat Chen
Uen hervorgebracht?
這太多了，提兩點即可：
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80年代是鄭問由生澀模彷到水墨揮灑的十年，《刺客列傳》《阿鼻
劍》可為代表作。
90年代是日本講談社時期，各式實驗均在這階段進行，《東周英雄
傳》是這時期代表。

一是將西方寫實畫技，與東方水墨的結合呈現。

2000年起，從香港到中國，從布袋戲漫畫到三國人物刻畫，都信手
拈來。

二是不停止的實驗測試，從筷子/ 牙刷都可成為畫筆，砂石/ 塑膠袋
都可成為畫材。

2012年回到台灣，並走訪安古蘭漫畫節，構思中的《清明上河圖》
漫畫成了所有人的遺憾。

Hier gibt es zu viel zu sagen, ich muss mich auf zwei Punkte beschränken: Erstens zeigt sich bei ihm, wie man eine westliche
rea
litätsgetreue Maltechnik mit
der östlichen Tuschemalerei vereinen kann. Zweitens ist es sein
unaufhörliches Experimentieren: Alles von Essstäbchen bis zu
Zahnbürsten konnte er als Malwerkzeug verwenden, Dinge wie
Sand bis hin zu Plastiksäcken als
Materialien nutzen.

Während der 80er Jahre hat sich Chen Uen innerhalb von 10
Jahren von noch holprigen, ungelenken Imitationsübungen hin
zu flüssiger Meisterschaft in der
chinesischen Tuschemalerei hin
entwickelt. „Legenden von Attentätern“ und „Das Schwert A
Bi“ können als repräsentative
Werke dieser Zeitspanne erachtet
werden.
Die 90er Jahre waren seine Zeit
in Japan beim Verlagshaus Kodansha. Während dieser Phase
wagte er viele verschiedene Experimente. Bei „Helden der Östlichen Zhou-Zeit“ handelt es sich
um das repräsentative Werk dieser Zeitspanne.

鄭問在敘事方面有哪些創新？

Welche Innovationen hat Chen
Uen im Erzählerischen hervorgebracht?
亦提兩點
一是他用畫面/ 鏡頭移動，來控制場面/ 氛圍，及說故事。
二是他運用了漫畫雜誌連載的特性，其實他每一回都是自成方圓的
短篇故事，然後再一篇篇延展成為長篇漫畫的世界。

Auch hier will ich zwei Punkte nennen:
Erstens ist es seine Weise, wie er mittels der Abfolge von Bildinhalten und Bildeinstellungen die Szenen und Atmosphäre gestaltet hat, womit er also seine Geschichten erzählt hat. Zweitens ist
es, wie er die Besonderheiten beim Veröffentlichen von Fortsetzungsserien in Zeitschriften zu nutzen wusste. Bei jeder Veröffentlichung erschuf er eine abgeschlossene, eigenständige Geschichte,
konnte diese aber Stück für Stück zur Welt eines umfangreichen
Comics erweitern.
鄭問的繪畫風格在技巧上非常難，無人能比。在繪畫時，不允許
出現任何的筆誤。您能更詳細地解釋壹下嗎？

Chen Uens Malstil gilt als technisch enorm schwierig und von anderen unerreicht. Beim Malen durfte kein falscher Pinselstrich
passieren. Können Sie das näher erläutern?
據我所知，應不是如此。
鄭問追求畫面的極致與完美可能，但重畫/ 拼貼/ 組合，亦常出現在
其漫畫稿上。

Nach meinen Kenntnissen stimmt das so nicht. Chen Uen strebte
nach ultimativer Perfektion und größtmöglicher Vollkommenheit, aber in seinen Entwürfen zu seinen Comics sieht man, wie er
Bilder wiederholt gemalt, zusammengestellt und kombiniert hat.

Ab dem Jahr 2000 ging er von Hongkong aus nach Festlandchina. Von Comics zu Stoffen aus dem traditionellen Puppentheater
bis hin zur Porträtierung der historischen Figuren aus den Drei
Reichen ist ihm alles sehr leicht gefallen, er schien sich die Bilder
und Einfälle aus dem Handgelenk schütteln zu können. Im Jahr
2012 kehrte er nach Taiwan zurück, außerdem fiel in dieses Jahr
sein Besuch am Comicfestival von Angoulême. Es ist zum großen Bedauern von uns allen, dass sein neuestes Projekt, ein Comic
zum Thema „Entlang des Flusses während des Qingming-Festes“
im Stadium der Konzeption steckengeblieben ist und damit unvollendet bleiben wird.
(Anmerkung der Übersetzung: bei Qingming shanghe tu „Entlang des Flusses während des Qingming-Festes“ handelt es sich um eine berühmte Bildrolle aus dem China
der Song-Dynastie, sie gilt als bedeutendstes Werk der chinesischen Malerei)

您個人最喜歡鄭問的哪部作品？

Welches ist Ihr persönlicher Lieblingstitel von Chen Uen?
《刺客列傳》裡的〈荆軻〉，將歷史的一瞬，定格成如栩如生的經
典畫面。

Das Kapitel über Jing Ke aus „Legenden von Attentätern“. Darin
fängt Chen Uen einen kurzen Augenblick aus der Geschichte ein
und verwandelt diesen in lebendig anmutende Bilder, die bereits
zu Klassikern geworden sind.
(Anmerkung der Übersetzung: Jing Ke verübte im Jahr 227 v. Chr. einen Attentatsversuch auf den König Zheng von Qin, den ersten späteren Kaiser von China, aus, der
scheiterte und ihm sein Leben kostete.)

您最喜歡《東周英雄傳》中的哪個故事？

Welche Geschichte in „Helden der Östlichen Zhou-Zeit“ ist Ihr Favorit?

是否能明確區分鄭問的不同創作階段？

〈張儀〉

Lassen sich bei Chen Uen unterschiedliche Schaffensphasen voneinander abgrenzen?

Zhang Yi
(Anmerkung der Übersetzung: Kapitel 2 aus Helden der Östlichen Zhou-Zeit, Band 1)

Neuerscheinungen

Chen Uen 鄭問
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Der erste Kaiser

Der Großmeister der asiatischen Comic-Kunst
Chen Uen begibt sich in dieser Comic-Biographie auf die Spuren von Qin Shihuang, dem ersten Kaiser und Reichseiniger von China.
Im ersten Band von „Helden der Östlichen ZhouZeit“ schilderte Chen Uen bereits seine schwierige Kindheit, die Intrigen seiner Widersacher
und interne Machtkämpfe während seiner ersten
Herrscherjahre auf dem Thron des Reiches Qin,
als seine Macht noch nicht gefestigt war.

Ins Deutsche übersetzt
von Marc Hermann
ISBN: 9783905816822

Im ersten Teil von „Der erste Kaiser“ erzählt
Chen Uen über die Beziehung und Freundschaft
Ying Zhengs zum Staatsphilosophen Han Feizi.
Im zweiten Teil trifft Ying Zheng bei seinen Eroberungsbestrebungen auf den starken Widerstand des Generals Li Mu des Staates Zhao. Li Mu
wird zum wichtigsten Gegenspieler und Kontrahenten von Ying Zheng und seinen Ambitionen.
Zwischen den beiden wird sich ein dramatischer
Showdown entwickeln, dessen Ausgang über die
weitere Zukunft Chinas entscheiden wird.
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Chen Uen 鄭問
Die Trilogie „Helden der Östlichen ZhouZeit“ ist einer der großen Klassiker des
taiwanischen Comics, ausgezeichnet mit
dem Sonderpreis der japanischen Mangaka-Vereinigung. Ein Meilenstein im Werk
von Chen Uen (geb. 1958), der sich damit
als erster taiwanischer Comic-Autor auf
dem japanischen Markt etabliert hat.

Klassiker

In seinem Zyklus erweckt Chen Uen die
dramatischste Zeit der chinesischen Geschichte zu neuem Leben: eine Zeit des
politischen Chaos, aber auch der kulturellen Blüte. Vor dem Auge des Lesers
nimmt diese Zeit in einer Reihe von packenden Porträts Gestalt an – Porträts
von Attentätern und Kriegern, Strategen
und Denkern, mächtigen Herrschern und
betörenden Schönheiten.
Aus dem Vorwort des Autors:
„Die Frühlings- und Herbstperiode (770–476
v. Chr.) und die Zeit der Streitenden Reiche
(475–221 v. Chr.) bilden zusammen die Östliche
Zhou-Zeit. Allein in der Frühlings- und Herbstperiode wurden dreiundvierzig Herrscher ermordet – sei
es von ihren Feinden oder ihren eigenen Beamten –,
und über vierhundert Gefechte und Schlachten wurden geschlagen.
Es war eine düstere Zeit, in der jedermann nach
dem Thron trachtete und Rebellionen an der
Tagesordnung waren. Aber zugleich war es auch
eine glanzvolle Zeit, geprägt von tiefgreifenden Umwälzungen. Geniale, aufsehenerregende
Denker betraten die Bühne, darunter Konfuzianer,
Daoisten, Vertreter der Yin-Yang-Schule und politische Strategen.
Der Glaube, aus der Vergangenheit könnten wir
etwas für die Gegenwart lernen, ist mir schon
immer lächerlich vorgekommen. Die Geschichte wird geschrieben, um vergessen zu werden. Und
doch vermag sie uns über die Jahrtausende hinweg stets aufs Neue zu rühren. Ich hoffe, dass sich
die Ergriffenheit, die mich bei der Arbeit an den
Helden der Östlichen Zhou-Zeit befallen hat, auch
auf den Leser überträgt.“

Die deutsche Übersetzung aller drei
Bände stammt von Marc Hermann.
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ISBN: 9783905816662
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Helden der Östlichen Zhou-Zeit

ISBN: 9783905816679

ISBN: 9783905816686

Künstlerportrait

Sean Chuang 小莊
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Taiwans
Gedächtnis
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您的漫畫作品大多是自傳題材。對您來說，自傳敘事以及對過去
的回憶有什麽吸引力呢？

的作品有被感動，我會因為一首歌，一段文章或是一部電影提出的
觀點對我有所啟發，日後也許就成為我創作的養分

Sie wählen für Ihre Comics meist autobiographische Stoffe. Was
fasziniert Sie an autobiographischen Erzählungen und Erinnerungen an vergangene Zeiten?

Es fällt mir sehr schwer, auf diese Frage zu antworten. Ich entscheide mich nicht bewusst dafür, bestimmte Aspekte aus anderen
künstlerischen Werken aufzunehmen.

答：人的過去造就了現在的自己，我成長的年代很特別，整個世界
都正在變遷，不僅是從戒嚴走向自由，也從實體跨入網路，加上一
輩子僅有一次的青春，我認為從回憶取材的過程，不僅是懷舊，也
可以思考為什麼這些事會變成生命中最難以忘記的事，是對自己再
一次的認識，這樣的過程是很有吸引力的.

Die Vergangenheit eines Menschen formt
sein heutiges Selbst.
Die Zeitepoche, in der ich aufgewachsen bin,
war sehr besonders, die gesamte Welt befand
sich gerade im Umbruch. Nicht nur befand
sich Taiwan auf dem Weg vom militärischen
Ausnahmezustand hin zur Freiheit, sondern
es gab auch den Wandel von der „realen“
Welt in die digitale Welt des Internets.
Außerdem ist man nur einmal im Leben
jung.
Ich meine, wenn man sich aus den Erinnerungen Material (für sein Schaffen) bezieht,
dann ist das ein Vorgang, bei dem es nicht
nur um Nostalgie geht, sondern es geht auch
darum, darüber nachzudenken, warum es
manche Dinge im Leben gibt, die man ein
Leben lang nie vergessen kann, man lernt
sich selbst dabei erneut kennen. Diese Art
von Erinnerungsprozess besitzt eine große
Anziehungskraft.
哪些藝術家對您有啓發和影響？

Welche Künstler haben Sie inspiriert und beeinflusst?
我很難回答這樣的問題，我不特定吸收哪一方面的藝術，當然我喜
歡看電影，聽音樂，閱讀，也喜歡欣賞別人的畫作，我覺得對我的
影響與啟發是綜合性的，我不太研究藝術家，通常比較是透過他們

Natürlich schaue ich gerne Filme, höre Musik und erfreue mich an
den Bildern anderer (Künstler). Die Einflüsse und die Inspirationen, die ich dadurch erfahre, sind allumfassend.
Ich analysiere nicht wirklich andere Künstler, meistens lasse ich
mich eher durch ihre Werke emotional berühren. Ich kann mich
durch Standpunkte inspirieren lassen, die in
einem Lied, einem Artikel oder einem Film
vertreten werden, und später kann daraus
mitunter Nährstoff für mein eigenes Schaffen entstehen.
在您的最新作品《老爸練習曲》中， 您描述
了您兒子的成長故事，同時也閃回了您自己
的童年。您的兒子是否意識到自己是他父親
漫畫書中的主角，他對此有何看法？

In Ihrem neuesten Buch „Etudes pour Papa“
schildern Sie das Heranwachsen Ihres Sohnes mit Rückblenden in Ihre eigene Kindheit.
Ist sich Ihr Sohn bewusst, die Hauptfigur in
einem Comic seines Vaters zu sein, und was
denkt er darüber?
在《老爸練習曲》完成的當下，我兒子已經
不是書中的年齡狀態，他當然知道我為我們
畫了一本書，對於同儕與親友之間的回應有
時候讓他尷尬，但他似乎能明白我做這本書
的初衷，我請他好好保存我送給他的書，二十年後再拿出來看，他
會看到不同的東西，目前他也是這樣認為

Als ich meine Arbeit an „Etudes pour Papa“ fertigstellte, war mein
Sohn bereits nicht mehr in dem im Buch dargestellten Alter. Er
weiß natürlich davon, dass ich für uns ein Buch gezeichnet habe.
Reaktionen von Gleichaltrigen, Verwandten und Freunden darauf
sind ihm manchmal peinlich, aber er scheint meine Beweggründe verstehen zu können, warum ich dieses Buch gemacht habe.

Sean Chuang, geboren 1968 in Taiwan, ist hauptberuflich
ein erfolgreicher Werbefilmregisseur. Comics zeichnet er
in seiner Freizeit und verarbeitet dabei meist autobiographische Stoffe. In seinem Debüt „Notizen eines Werbefilmers“ gibt er Einblicke in seinen hektischen Berufsalltag.
Im Zweiteiler „Meine 80er Jahre – Eine Jugend in Taiwan“
schwelgt er in nostalgischen Jugenderinnerungen, schildert aber auch die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen in Taiwan in dieser Epoche. In „Etudes For
Papa“ erzählt er vom Aufwachsen seines Sohnes und über
seine Erfahrungen mit dem Vatersein.
Sean Chuangs Comics wurden in Taiwan mehrfach mit
den höchsten Preisen ausgezeichnet. Seine Bücher sind in
mehrere Sprachen übersetzt worden, ins Deutsche, Französische, Spanische und Italienische.

Sean Chuang im Jahr 2016

Sean Chuang nimmt persönlich am Comicfestival Mün
chen 2019 teil. Neben Autorentreffen und Signierstun
den gibt es auch eine Sonderausstellung seiner Werke.

Sean Chuang Interview
Ich habe ihn darum geben, das Buch, das ich ihm geschenkt
habe, gut aufzubewahren und es nach 20 Jahren nochmals hervorzuholen, um es anzuschauen. Er wird dann darin andere
Dinge entdecken (als jetzt), dies ist gegenwärtig auch seine eigene Überzeugung.
您如何平衡作爲一個孩子的父親，同時兼任廣告導演和漫畫
藝術家這一挑戰和重擔？

Wie gehen Sie mit der Herausforderung und Mehrbelastung
um, Vater eines kleinen Kindes und gleichzeitig Werbefilmregisseur sowie Comickünstler zu sein?

Im Gespräch

我曾為了平衡而努力去做所有的事，後來發現其實沒有辦法，
因為廣告環境，藝術創作跟孩子的成長變化都是浮動的，還好
這幾年我回到教會，重新認識了神，神常常透過各種方式調整
我的優先順序，這是一段微妙的經歷

Ich habe früher im Versuch, eine Balance zu schaffen, sehr angestrengt probiert, alles gleichzeitig zu bewältigen, aber später
musste ich feststellen, dass dies
einfach nicht möglich ist, weil
das Umfeld der Werbebranche,
eine künstlerische Tätigkeit
und der Heranwachsensprozess eines Kindes ständigem
Wandel und Schwankungen
unterworfen sind.
Zum Glück habe ich in den
letzten Jahren meinen Weg
zurück in die christliche Glaubensgemeinschaft
gefunden
und habe dadurch wieder zu
Gott zurückgefunden.
Gott reguliert in verschiedenster Weise meine Prioritäten im
Leben, das ist eine tiefgründige
und rätselhafte, mystische Erfahrung.
在台灣，相比您父母那一代，
您這一代人對子女的教育方式
和撫養方法有什麽改變和不
同？

Wie hat sich der Erziehungsstil, die Art und Weise, wie
Eltern ihre Kinder großziehen,
in Taiwan verändert zwischen der Generation Ihrer Eltern und
Ihrer eigenen Generation?
以前的人大多以高壓的方式教育孩子「出人頭地」，現代人較
重視孩子的啟發與自己解決問題的能力，所以現代孩子與父母
對話的機會變多了，父母也要回答更多的問題，加上資訊爆
炸，孩子的教育來源不單一從師長跟家庭而來，所有的混亂都
記錄在《老爸練習曲》當中

Früher benutzten die meisten Eltern Erziehungsmethoden, bei
denen mittels massiver Ausübung von Druck die Kinder dazu
gebracht werden sollten, sich vor anderen (Kindern) auszuzeichnen, also andere (in den Leistungen) zu übertreffen.
Moderne Menschen erachten es dagegen als besonders wichtig, den Kindern Anregungen zu liefern und ihre Fähigkeit,
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Probleme selbstständig zu lösen, zu fördern. Deshalb bieten
sich den Kindern und ihren Eltern mehr Möglichkeiten, gemeinsam Dialoge zu führen.
Eltern müssen (heute) auch zu viel mehr Fragen Antworten
liefern, dazu gesellt sich noch die (allgegenwärtige) Informations- und Wissensexplosion. (Daher) speisen sich die Bildungsquellen der Kinder (heute) nicht mehr allein von den
Lehrern und aus dem Elternhaus. All dieses verwirrende Chaos habe ich in „Etudes pour Papa“ festgehalten.
在《80年代事件簿》中，你用了整整一章的篇幅來介紹香港電
影明星李小龍。 爲什麽李小龍對您這一代人如此重要？

In „Meine 80er Jahre – Eine Jugend in Taiwan“ widmen Sie dem
Hongkonger Filmstar Bruce Lee ein ganzes Kapitel. Warum
war Bruce Lee so wichtig für Ihre Generation?
李小龍對我們這一輩人來說，不只是娛樂層面，而是透過電
影影響到整個世代包含國家民
族的心理層面，以功夫明星而
言，他是第一個俱有武術家身
份，運用真實武術作為表演的
人，而他電影當中以功夫抵抗
外侮的情節，讓當時政治形勢
形同國際孤兒的台灣人，彷彿
找到了出口，加上李小龍也是
第一個打進好萊塢的功夫巨
星，不管是戲中或是現實裡，
他都是臺灣少年第一個英雄的
具體MODEL，沒有人能忽視

Für unsere Generation bestand
bei Bruce Lee nicht nur die
Ebene der Unterhaltung, Bruce
Lee war mehr als nur ein (reiner) Entertainer, er schaffte es
durch seine Filme, die ganze
Nation dieser Epoche auf einer
psychologischen Ebene zu beeinflussen.
Um auf ihn als Star des Kung
Fu-Films zu sprechen zu kommen, er war der erste Filmdarsteller, der aufgrund seiner Kapazität als Meister der
Kampfkunst echte (nicht gestellte) Kampfszenen in Filmen
gezeigt hat.
Außerdem ging es im Plot seiner Filme darum, durch Ausübung der Kampfkünste sich gegen ausländische Aggressionen
und Demütigungen zur Wehr zu setzen, dies schien den Taiwanern einen Ausweg (aus ihrer marginalisierten Lage) aufzuzeigen, die sich aufgrund der (damaligen) politischen Situation
wie internationale Waisenkinder vorkamen. Zudem ist Bruce
Lee der erste große Star des Kung Fu, der sich einen Platz in
Hollywood erobern konnte. Egal ob im Spielfilm oder in der
Realität, er bildete für die taiwanische Jugend das erste konkrete „Modell“ eines Helden, niemand kann ihn ignorieren.
從七八十代到今天，台灣的生活都有哪些改變？其中在社會
以及人與人之間的關系中最深刻的變化是什麽？

Sean Chuang Interview
Wie hat sich das Leben in Taiwan von den 70er und 80er Jahren bis
heute verändert? Wo liegen die tiefgreifendsten Veränderungen in
der Gesellschaft und in den Beziehungen zwischen den Menschen?
除了從戒嚴時期走入民主的過程之外，我認為資訊的流通與網路興
起讓台灣與全球的連接更加的緊密與即時，政府由上對下的溝通方
式已經成為過去式，反而多是網軍主導議題，我認為網路的興起讓
人的思考更加標題化，追隨意見領袖或同溫層取暖式的文章當道，
年輕人獨立思考的能力變弱，人與人的關系當中很重要的，挫折，
壓力，體諒，耐心等等，都常被省略，這是整個社會都需要再學習
的

Außer dem Wandelprozess von der Zeit unter dem militärischen
Ausnahmezustand bis hin zur Demokratie, finde ich, dass noch
folgende Entwicklungen sehr wichtig waren:
Der ungehemmte Informationsfluss und der Aufstieg des Internets
haben die Verbindungen zwischen
Taiwan und der Welt viel enger
und (zeitlich) unmittelbarer werden lassen. Der vormalige Kommunikationsstil der Regierung im
Befehlston von oben nach unten
ist bereits passé, allerdings üben
Internetpolizei bzw. Geheimdienste Kontrolle über die Diskussionen
und Meinungen im Internet aus.
Ich habe den Eindruck, dass der
Aufstieg des Internets dazu führt,
dass das Denken der Menschen
vermehrt von Schlagzeilen gelenkt,
also standardisiert wird. Die Menschen folgen einem Meinungsführer oder sie schenken vermehrt
nur den dominierenden Artikeln
Glauben und Aufmerksamkeit, die
ihren bereits festgesetzten Ansichten und ihrem Weltbild entsprechen.
Bei den jungen Menschen ist die
Fähigkeit zum unabhängigen Denken schwächer geworden. Der Umgang mit und die Erfahrung von
Rückschlägen, Stress, Verständnis,
Geduld usw., was für zwischenmenschliche Beziehungen sehr wichtig ist, bleibt dabei ausgespart.
Wir müssen diese Dinge als Gesellschaft wieder neu erlernen.
《80年代事件簿》觸及了當時的政治動蕩和社會變化，您主要是
通過對日常生活中的微小變化的描述來反映當時的政治和社會變
化。你是有意識地選擇這種方法嗎？

In „Meine 80er Jahre – Eine Jugend in Taiwan“ werden die turbulenten politischen und gesellschaftlichen Veränderungen der damaligen Epoche gestreift. Sie schildern politische und gesellschaftliche Veränderungen vor allem dadurch, indem Sie die kleinen
Veränderungen im Alltag aufzeigen. Haben Sie sich bewusst für
diese Herangehensweise entschieden?
是的，我也曾表達，紀錄一個時代是很大的工程，而我並非歷史學
家，只能透過自己的生活經歷去紀錄這段日子，這樣的選擇雖然是
必然的結果，卻也恰好是我能駕馭的方式
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Das stimmt.
Ich habe mich früher schon dazu geäußert. Eine Zeitepoche festzuhalten ist ein sehr großes Unterfangen. Ich bin aber durchaus
kein Historiker, ich kann daher nur anhand meiner eigenen Lebenserfahrungen diese (vergangenen) Zeiten schildern.
Obwohl diese Art von „Wahl“ sich zwangsläufig ergibt, ist sie jedoch genau die Vorgehensweise, die ich (künstlerisch) bewältigen
kann.
您的漫畫作品《窗》講述了第一次世界大戰在一個虛構的意大利
城市中的事件（這是我的猜測），它看起來就像是一部在紙上放
映的電影。您作爲導演，如果把您自己的漫畫拍成電影，您覺得
這會不會對您很有吸引力？

Ihr Comic „The Window“, der von
den Ereignissen des ersten Weltkrieges in einer fiktiven italienischen
Stadt erzählt (meine Vermutung?),
wirkt wie ein Film auf Papier. Wäre
es für Sie als Regisseur reizvoll, Ihre
eigenen Comics zu verfilmen?
對影像有熱情的人，最終的規格總
是想變成電影，但容易忽略每一種
藝術形式皆代表不同領域的專業，
《窗》是很適合拍成短片的結構，
因為創作之初就是以分鏡的思維來
設計，但拍成電影這事，在台灣有
很多技術上的困難，比方市場狀
態，資金的來源甚至動畫技術人
員的整合，實在非個人想要就能做
的，不過如果有這樣的機會，能夠
不像台灣導演總要抵押房產才能成
就一部影片，對我來說當然非常有
吸引力

Für Menschen (wie mich), die eine
Leidenschaft für den Film haben,
ist das ultimative (Wunsch)Format
natürlich eine Adaption zu einem
Spielfilm, aber es wird dabei leicht
übersehen, dass alle künstlerische
Gattungen durch unterschiedliche
Berufsbereiche repräsentiert werden.
„The Window“ weist (in der Tat)
eine Struktur auf, die sich sehr für die Verfilmung zu einem Kurzfilm eignet, weil zu Anfang der Arbeit daran die Abfolge und Aufteilung der Comicpanels gedanklich so angelegt wurde, dass sie
einem Denken in Kameraszenen wie bei einem Storyboard für
einen Film gleichkommt.
Aber was das Drehen eines Films betrifft, so gibt es in Taiwan sehr
viele (technische) Schwierigkeiten der Machbarkeit (zu überwinden), diese reichen z.B. von der Marktsituation über Finanzierungsquellen bis hin zur Miteinbeziehung von Animationstechnikern.
Es ist leider in der Tat so, dass es nicht ausreicht, etwas (fest) zu
wollen, um es auch realisieren zu können. Aber wenn es eine Möglichkeit gäbe, einen Film zu drehen, ohne wie die meisten taiwanischen Regisseure dafür das eigene Heim verpfänden zu müssen,
hätte das auf mich natürlich eine sehr große Anziehungskraft.

Klassiker

Sean Chuang 小莊
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Meine 80er Jahre - Eine Jugend in Taiwan

Sean Chuang verarbeitet in dieser Graphic Novel Erinnerungen an seine Jugend im Taiwan der
späten 70er und 80er Jahre, die sich zugleich als
Zeitporträt einer Gesellschaft im Umbruch lesen:
Taiwan erlebte damals einen beispiellosen Wirtschaftsboom und eine politische Öffnung hin zu
mehr Demokratie und Freiheit.
Plastisch, eindrücklich und humorvoll fängt der
Autor den Alltag und das Lebensgefühl einer ganzen Generation ein. Er gewährt Einblicke in eine
von spezifisch chinesischen Wert- und Familien
vorstellungen geprägte Kultur, macht aber zugleich eine Jugend lebendig, die mit ihren Ängsten, Nöten und Glücksmomenten den Leser über
alle Kulturgrenzen hinweg berührt und Erinnerungen an die eigene Kindheit wachruft.

Ins Deutsche übersetzt
von Marc Hermann
ISBN: 9783905816594
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Künstlerportrait

61Chi
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Eine Stimme
der jungen
Generation

61Chi wurde 1988 in Gaoxiong, einer Großstadt im südlichen Taiwan geboren.
Sie besitzt einen Abschluss von der National Taiwan Normal University in der
Studienrichtung Design.
Im Jahr 2007 veröffentlichte sie im Selbstverlag ihr erstes Buch mit Illustrationen,
sie hat bereits mehr als zehn Buchtitel auf ihre eigenen Kosten im Selbstverlag
herausgebracht.
Im Jahr 2014 erschien ihr erster Comicband mit dem Titel „房間 Room“ im Verlag
Dala Publishing Company, dies markierte den Beginn ihrer Karriere als professio
nelle Comickünstlerin.
61Chi repräsentierte ihr Land mehrfach am Comicfestival von Angoulême in
Frankreich, zudem verweilte sie in dort für ein Jahr als Artist in Residence.
2014 gewann sie die Silbermedaille des prestigeträchtigen japanischen Interna
tional Manga Award. Ebenfalls ist sie mehrfache Preisträgerin des taiwanischen
Golden Comic Award.

61Chi (Selbstportrait)

61Chi arbeitet neben ihrer Tätigkeit als Comickünstlerin weiterhin als Illustrato
rin und graphische Designerin.
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Im Gespräch

61Chi Interview

您的漫畫《少女與食夢貘》是根據作家神小風的一篇短篇小
說來創作的。 您和作者神小風之間的合作是如何開始的？ 是
您自己選擇了她的短篇小說，還是她推薦給您的？是什麽讓
您決定要將這個短篇故事改編成漫畫的？

Jugendliche sind manchmal die Verkörperung von purem Bösen.

Ihr Comic „Das Mädchen und der Traumfressertapir“ basiert
auf einer Kurzgeschichte der Autorin Shen Xiaofeng 神小风
(englischer Künstlername: Godwind Hsu). Wie ist es zu dieser
Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der Autorin gekommen?
Haben Sie sich die Kurzgeschichte ausgesucht oder wurde sie
Ihnen empfohlen? Was gab für Sie den Ausschlag, diese Kurzgeschichte zu einem Comic adaptieren zu wollen?

您在青少年時期以及上學期間，是否也有過跟故事主人公類
似的經曆？

這個跨界合作是受《幼獅少年》雜誌之邀特地創作的，由雜誌
社自行找尋調性相合的小說家與漫畫家，雙方討論出故事方
向，小說家先完成才改編為漫畫，小說跟漫畫都會在雜誌上刊
登。雜誌社並不干涉內容，編輯讓我們自由創作，但因為雜誌
的讀者以青少年為主，我們最終決定以校園霸凌為主題。

Diese fächerübergreifende Zusammenarbeit geht auf eine Initiative der Zeitschrift „Youshi shaonian“ („Youth“) zurück. Die
Zeitschrift hat versucht, Schriftsteller mit Comiczeichnern mit
ähnlicher Wellenlänge zusammenzubringen.
Beide Seiten haben miteinander die Entwicklungsrichtung der
Geschichte diskutiert. Zuerst hat der Autor die Geschichte fertiggestellt, bevor die Adaption zum Comic in Angriff genommen wurde. Sowohl die Kurzgeschichte als auch der Comic
wurden gemeinsam in der Zeitschrift veröffentlicht.
Der Zeitschriftenverlag hat sich in keinster Weise in die Inhalte eingemischt, der Redakteur hat uns absolute künstlerische Freiheit gewährt. Aber weil die Leserschaft der Zeitschrift
mehrheitlich aus Jugendlichen besteht, haben wir uns schließlich dazu entschieden, als Thema der Geschichte Mobbing an
einer Schule zu wählen.
在台灣，校園欺淩事件是一種普遍的現象和問題嗎？

Ist Mobbing in der Schule in Taiwan ein weit verbreitetes Phänomen und Problem?
是的，普遍發生在國小到國中，而且我認為世界各地的校園霸
凌情況都很嚴重，青少年有時候真的是純粹的邪惡。

So ist es, Mobbing ist von der Grundschule bis zur Mittelschule
weit verbreitet. Ich denke, dass es Mobbing in der Schule überall auf der Welt gibt und dass es überall ein ernsthaftes Problem
darstellt.
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Haben Sie in Ihrer Jugend und Schulzeit auch ähnliche Erfahrungen gemacht wie die Protagonistin in der Geschichte?
沒有，我並不是受害者或加害者，比較像是旁觀者，不知道如
何阻止霸凌行為、也不知道如何伸出援手。班上曾有過同學被
嚴重霸凌，最後站上窗台揚言跳樓的狀況 (神小風有寫進小說
裡)，當時我跟好友跑去辦公室跟老師報告才阻止自殺事件，事
後霸凌者前來“關切“我們是否是告密的人，此後出於害怕我
便成為了冷漠的旁觀者。現在回想起來，還是不知道該怎樣改
變這一切。

Nein, nicht direkt, ich geriet niemals in die Rolle eines Opfers
oder eines Täters.
Ich war eher ein Beobachter und ich war mir immer unschlüssig, wie ich eingreifen könnte, um solches schikanierendes Verhalten zu unterbinden, und ich wusste auch immer nicht, wie
ich (dem Opfer) zu Hilfe kommen könnte.
In meiner Schulklasse gab es eine Mitschülerin, die massiv gemobbt wurde. Schließlich gipfelte es darin, dass sie auf dem
Fensterbrett stand und damit drohte, aus dem Fenster springen
zu wollen (genauso so wie es Godwind Hsu in ihrer Kurzgeschichte beschrieben hat). Da bin ich mit einer Schulfreundin
gemeinsam zum Sekretariat gerannt, um den Lehrern davon
zu berichten, wodurch der Selbstmord noch verhindert werden konnte.
Hinterher kamen dann aber die „Mobbing-Tyrannen“ auf uns
zu, weil sie sich dafür interessierten, ob wir es waren, die sie
bei den Lehrern angeschwärzt hätten. In der Folge verwandelte ich mich aus Angst in einen gleichgültigen, unbeteiligten
Zuschauer. Wenn ich aus der heutigen Perspektive darauf zurückblicke, weiß ich immer noch nicht, wie ich die Vorgänge
damals hätte ändern können.
您將來是主要用自己的材料來制作漫畫，還是會再次使用文
學作品？

Werden Sie in der Zukunft primär eigene Stoffe zu Comics verarbeiten oder auch wieder auf literarische Vorlagen zurückgreifen?

61Chi Interview
我並不排斥跟小說家、劇本作家合作，不管畫自己的或別人的故
事，只要能傳達出覺得重要的理念就很開心。

Bacon)

Ich schließe eine weitere Zusammenarbeit mit einem Schriftsteller
oder Szenaristen absolut nicht aus. Es ist mir egal, ob ich eigene
Geschichten oder die Geschichten anderer zeichne, solange ich
dabei nur Gedanken und Ideen ausdrücken kann, die mir am Herzen liegen, dann erfüllt mich das mit Zufriedenheit.

香港：門小雷(Little Thunder)

您具有非常獨特的藝術風格。 您的畫風是如何形成的？

Sie besitzen einen sehr charakteristischen künstlerischen Stil. Wie
haben Sie diesen entwickelt?
這得提到自己是學習純美術的出身背景，但漫畫會養成這樣的畫
風，最根本原因還是2012年第一次到法國安古蘭漫畫節參訪，當
時被歐洲漫畫的多樣性與藝術性大大震懾了。在那之前，我還是
受到日本漫畫影響最大，畫風與現在截然不同。

Ich muss hier anmerken, dass ich meine Ausbildung in bildender
Kunst an einer Kunsthochschule absolviert habe.
Aber dass ich mir für mein Comiczeichnen einen solchen Stil angeeignet habe, hat seine Ursache darin, dass ich 2012 bei meinem
ersten Besuch des französischen Comicfestivals von Angoulême
schwer beeindruckt und erschüttert worden bin durch die Vielseitigkeit und den künstlerischen Gehalt europäischer Comics.
Vor dieser tiefgreifenden Erfahrung war ich am meisten von japanischen Mangaka beeinflusst, mein damaliger Zeichenstil war
völlig anders als mein heutiger.
在漫畫界或漫畫界以外，哪些藝術家影響了您，哪些藝術作品爲
您提供了靈感來源？

Welche anderen Künstler haben Sie beeinflusst, welche anderen
Kunstwerke im Comicbereich oder außerhalb davon dienten und
dienen Ihnen als Quelle der Inspiration?
眼尖的朋友都看得出我的鉛筆線條受到Egon Schiele的影響很大，此
外很難說出漫畫創作具體是被哪些作品或作者影響了。不論敘事
方法、分鏡或畫風，我都會多看多學習(不只從漫畫學習，也看電
影與插畫、繪本、平面設計)，並把喜歡的部分內化成為創作的養
分。下面列舉幾位我非常喜歡的作者：
台灣：達姆(Chia-Chi Yu)、阿尼默(Animo Chen)、劉經瑋 (Devours

Werkauswahl:
房間 Room (2014)

Im Leben bewegen wir uns die ganze Zeit in Räumen, betreten und verlassen diese „Schachteln“. Wir verpacken unsere
Habseligkeiten in Schachteln, nehmen sie wieder heraus. Wir
betreten und verlassen Aufzüge. Wir pendeln zwischen unseren Wohnungen und dem Büro. Oder wechseln zwischen den
Waggons der U-Bahn. Am Ende des Lebens liegen wir ebenfalls in einer Schachtel, einem Sarg, in dem wir langsam verrotten.
Eine Sammlung von in der Großstadt angesiedelten Kurzgeschichten.
少女與食夢貘 Das Mädchen und der Traumfressertapir (2015)

Adaption einer Kurzgeschichte der jungen taiwanischen Autorin 神小風 Shen Xiaofeng.

日本：松本大洋、五十嵐大介、小野夏芽(basso)、佐原瑞(夢花李)
歐洲：Nicolas de Crecy, Sonia Pulido, Benoit Guillaume, Olivier Thevin,
Joaquin Sorolla

Betrachter mit scharfem Blick werden erkennen können, dass die
Linienführung in meinen Bleistiftzeichnungen stark von Egon
Schiele beeinflusst ist.
Davon abgesehen fällt es mir sehr schwer, genau sagen zu können,
durch welche spezifischen Comicwerke oder Comicautoren mein
eigenes Schaffen konkret beeinflusst worden ist. Egal ob es sich um
Erzähltechniken, den Ablauf und die Anordnung der Bildsequenzen oder um Zeichenstile handelt, lese ich natürlich viele Werke
anderer Künstler und versuche, von ihnen zu lernen, und ich hole
mir aus Teilen der Werke, die mir gefallen, Anregungen für mein
eigenes Schaffen. Ich lerne dabei nicht nur aus Comics, sondern
auch aus dem Schauen von Filmen oder aus Illustrationen, Büchern oder Grafikdesign.
Ich führe einige Autoren auf, die mir wahnsinnig gefallen:
Taiwan: 達姆 DAMU (Chia-Chi Yu), 阿尼默 ANIMO (Animo
Chen), 劉經瑋 Ching Wei Liu / Liu Jingwei (Devours Bacon)
Japan: Taiyō Matsumoto, Daisuke Igarashi, Natsume Ono (basso),
Mizu Sahara (Sumomo Yumeka)
Hongkong: 門小雷 Men Xiaolei (Little Thunder)
Europa: Nicolas de Crécy, Sonia Pulido, Benoît Guillaume, Olivier
Thévin, Joaquín Sorolla
您認爲怎樣才算是好漫畫？

Was macht nach Ihrer Ansicht einen guten Comic aus?
我覺得只要能觸動到讀者的都是好漫畫，所以我想對我而言，好漫
畫的首要條件是好的故事內容，再來才是與內容相襯的敘事手法跟
繪畫風格。

Ich finde, solange ein Comic seine Leser berühren kann, ist es ein
guter Comic. Daher macht aus meiner Sicht primär eine gute Geschichte einen guten Comic aus, erst an zweiter Stelle stehen Erzähltechniken und der Zeichenstil, welche zur Geschichte passen
sollten.

Eine Schülerin erlebt an einer strikt geführten privaten Mittelschule massives Mobbing und soziale Ausgrenzung durch ihre
Mitschülerinnen.
In der Nacht stattet ihr ein Fabelwesen Besuch ab, das sich von
Albträumen der Menschen ernährt.
《南方小鎮時光：左營‧庫倫洛夫》Small Town, Southern

Time: Zuoying & Český Krumlov (2016)

Die Autorin wurde im südlichen Taiwan geboren und ist dort
in einer Kleinstadt aufgewachsen. Nach ihrem Umzug zum
Studium in die nördliche Hauptstadt Taipei verschwammen
langsam ihre Kindheitserinnerungen.
10 Jahre später durch einen Aufenthalt in der südtschechischen Kleinstadt Cesky Krumlov kehren jedoch ihre Kindheitserinnerungen an ihre südliche Heimat Stück für Stück
wieder zurück.
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Adaption einer Kurzgeschichte der jungen taiwanischen Autorin
神小風 Shen Xiaofeng.
Eine Schülerin erlebt an einer streng geführten privaten Mittelschule massives Mobbing und soziale Ausgrenzung durch ihre
Mitschülerinnen.

Neuerscheinungen

In der Nacht stattet ihr ein Fabelwesen Besuch ab, das sich von
Albträumen der Menschen ernährt...

46

Ins Deutsche übersetzt
von Karin Betz
ISBN: 9783905816938

Das Mädchen und der Traumfressertapir
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Ruan Guangmin 阮光民
Ich sah meinen Vater zum allerletzten Mal, als wir auf dem Weg
zum Yuanshan Zoo waren, an diesem Tag war mein zehnter
Geburtstag. Später sollte ich ihn nie wieder sehen, dies, weil mein
Vater unsere Familie verlassen hat, ohne sich auch nur einmal
umzudrehen. Was versteht ein zehnjähriges Kind schon von
Hass, ich war nur voller nagender Zweifel und zermürbender
Fragen. Mein Vater hatte doch offensichtlich mit leeren Händen
unsere Familie verlassen, wie konnte es nur sein, dass es trotzdem
so schien, als hätte er so viel von mir mitgenommen?

Klassiker

Die Fragen und Zweifel gleichen einer Nadel, die beständig in
mein Herz sticht, manchmal schmerzt es, manchmal juckt es
nur. Zwanzig Jahre sind vergangen und ich führe immer noch
den Friseursalon, den mein Vater zurückgelassen hat. Tag für
Tag, bis zum heutigen Tag. Heute ist alles anders geworden, weil
ich ein Geschenk erhalten habe, das mein Vater kurz vor seinem
Tod, auf seinem Sterbebett, an mich abgesendet hat...
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Ins Deutsche übersetzt
von Johannes Fiederling
ISBN: 9783905816921

Der Friseursalon Donghuachun
wird Ihr Herz berühren, seine
Eingangstüren stehen weit offen
für Sie, treten Sie bitte ein, wir
freuen uns auf Ihren Besuch ….

Ein Bruder und eine Schwester mit vollkommen
unterschiedlichen Schicksalen treffen vor der
Kulisse eines altmodischen Friseursalons aufeinander. Den beiden Geschwistern, zwischen denen es triftige Gründe zu Auseinandersetzungen,
gegenseitigen Ressentiments und großes Konfliktpotential gibt, bietet sich die Chance für eine
Versöhnung unter dem Einfluss ihrer beiden ineinandergreifenden Erinnerungen – eine Versöhnung mit dem einzig übriggebliebenen Blutsverwandten in der Welt, und auch eine Versöhnung,
ein Friedensschluss mit sich selbst. Sie entschließen sich trotz allem dazu, von nun an gemeinsam
durchs Leben zu gehen, für einander zu leben und
sich aufeinander zu verlassen. Darin verwoben ist
noch die weitere Geschichte eines auf Bewährung
aus der Haft entlassenen Mörders...

DongHuaChun Friseursalon

Der Autor und Zeichner
Ruan Guangmin 阮光民
Der Taiwaner Ruan Guangmin gehört in seiner
Heimat zu den renommiertesten Comic-Künstlern
seiner Generation. Seine Comics wurden mehrfach zu TV-Serien umgearbeitet und mit Preisen
ausgezeichnet.
Repräsentative Werke umfassen die Reihe „Himmelsrestaurant“ 天國餐廳 , die sich mit der Beziehung zwischen Speisen und Erinnerungen
beschäftigt und in der die Geister Verstorbener
bekocht werden, die Reihe „Yong-jiu Grocery
Store“ 用九柑仔店 , in der ein junger Mann aus
der Stadt auf das Land zurückkehrt, um den Tante-Emma-Laden seines auf dem Sterbebett liegenden Großvaters zu übernehmen, und eine
Comic-Adaption einer Kurzgeschichtensammlung des bekannten taiwanischen Schriftstellers
Wu Ming-Yi. Sein neuester Comicband „Railway Sonata: The Four Seasons“ 鐵道奏鳴曲
ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, die durch
das gemeinsame Thema einer Zugreise miteinander verwoben sind.
Ruan Guangmin interessiert sich in seinen Graphic Novels besonders für die Schicksale und Lebensentwürfe der kleinen Leute aus unteren sozialen Schichten der taiwanischen Gesellschaft. Viele
seiner Geschichten sind um einen Laden oder kleinen Betrieb angelegt und erzählen die Lebensgeschichten des Ladeninhabers, seiner Mitarbeiter
und der Kundschaft, die den Laden frequentiert.

Ruan Guangmin im Jahr 2017

49

Enzo 恩佐
Nummer 34 ist ein siebenjähriger Junge, der phantasiebegabt aber bildungsresistent ist, ein Schulschwänzer und das verhasste schwarze Schaf der
Klasse. Er wächst im Taiwan der 80er Jahre auf
und ist ein Alter Ego des Autors.
Während die anderen Schüler seiner Klasse im
Streben nach Bestnoten und gegenseitigem Wettbewerb um den Titel des Klassenbesten sich der
Erwartungshaltung von Eltern und Lehrerschaft
anpassen, verschwindet Nummer 34 lieber mit
seinem Jugendfreund A Ding in den Wäldern, wo
sie sich ihren Spielen hingeben und eine geliebte
Kaulquappe aufziehen.

Klassiker

Eine tragische Wendung bringt den Jungen jedoch dazu, dem Druck seines Umfeldes nachzugeben und sich den schulischen und erzieherischen Zwängen unterzuordnen...
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Ins Deutsche übersetzt
von Katrin Buchta
ISBN: 9783905816327

Enzo
Enzo wurde 1973 in Tainan, Taiwan, geboren.
Er studierte zwar Journalismus, jobbte nach Studienabschluss aber zunächst in einer Buchhandlung, während er
gleichzeitig an Illustrationen arbeitete. Heute ist er vollzeitlich als Autor und Illustrator tätig. Seine Bücher an der
Schnittschnelle zwischen Bilderbuch, Graphic Novel und
illustriertem Buch richten sich an erwachsene Leser. Er
erhielt für seine Werke mehrere renommierte Auszeichnungen und hervorragende Kritiken. Enzo illustriert auch
Bücher anderer namhafter Autoren bzw. gestaltet deren
Buchcover.

Enzo im Jahr 2018

Lao Pei 老培
Der taiwanische Karikaturist Lao Pei macht sich
auf politisch vollkommen unkorrekte Weise über
die politischen Parteien und Parteienkämpfe in
seinem Heimatland lustig und nimmt auf sarkastische Weise und mit bitter-zynischem Humor die
Beziehungen zwischen Taiwan, China, den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Akteuren der Region wie Japan, Korea oder Russland
auf die Schippe.
Es geht insbesondere um die Frage nach dem politischen Status Taiwans und der politischen Unabhängigkeit des Landes von China und den USA.

Ins Deutsche übersetzt
von Marc Hermann
ISBN: 9783905816860

Lao Pei
Ein mysteriöser junger Mann aus Taipeh, der seine
wahre Identität verborgen hält. Seine bissigen politischen
Karikaturen ecken in Taiwan an, und er tritt bei
sämtlichen politischen Parteien ins Fettnäpfchen,
niemand bleibt vor seinem Spott verschont. Zielscheibe
seiner Satiren sind jedoch nicht nur die Politlandschaft
und politischen Kräfte Taiwans, sondern sämtliche
Machtgefüge, die in Ostasien geopolitisch mitmischen
(möchten), wie etwa die VR China, die USA, Japan, Südund Nordkorea oder Russland.

Lao Pei im Jahr 2019
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Kennen Sie schon unsere neue Website rund um Manhua,
die Comics aus dem chinesischsprachigen Raum? Auf

manhua.ch

erwarten Sie Interviews, ausführliche Künstler-Portraits,
sowie ein Katalog lieferbarer Werke mit direktem Bestell-Link.
Regelmäßig berichten wir über Neuerscheinungen, Autorinnen und Autoren
sowie Lesereisen - schauen Sie doch mal vorbei!
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