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Erzählungen aus Chinas klassischen Werken der kindlichen Bildung

Cangjie erschafft die Schrift
Der Überlieferung nach wurden in der guten alten Zeit des
Gelben Kaisers viele Dinge erfunden. Die Menschen fingen
an, Häuser zu bauen, Kleidung zu nähen, Räder und Boote
herzustellen; man entwickelte den Gebrauch von Pfeil und
Bogen. Die Lebensqualität stieg gewaltig an und das zivilisierte
Leben begann. In dieser Zeit wurde auch eine ganz wichtige
Sache entwickelt: die Schrift. Es heißt, dass die chinesischen
Schriftzeichen von Cang Jie erschaffen wurden. Cang Jie war
ein Vasall des Gelben Kaisers und hatte ein merkwürdiges
Antlitz. Sein Gesicht war lang und hatte vier Augen (einige
sagen, er hätte sogar sechs). Der Gelbe Kaiser überließ ihm
einige wichtige Grundtätigkeiten wie das Zählen der Tiere, die
Erfassung der Getreidevorräte, die Opferzeremonien und die
Kontrolle der Bevölkerungszahl. Anfangs nutzte Cang Jie das
überlieferte Verfahren, bei dem mit Knoten in einem Strick die
Veränderungen einer Sache festgehalten wurden. Mit Hilfe von
Farben wurden verschiedene Dinge gekennzeichnet und die
Knotenanzahl gab die Menge des Gegenstandes oder die Anzahl
von Tieren oder Lebensmitteln an. Doch mit der Zeit wurde es
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schwieriger, mit diesem System alles zu erfassen und Fehler
häuften sich.
„Was tun?“ fragte sich Cang Jie und überlegte, ob man
nicht besser mit einem Messer in Bambus und Holz kerben
sollte. Doch dieses Verfahren würde auch viel Zeit in Anspruch
nehmen. Cang Jie grübelte lange nach und zerbrach sich den
Kopf, um ein einfaches und geeignetes Verfahren zu finden.
Eines Tages, als er mit den anderen auf der Jagd war,
bemerkte er die Fußspuren der verschiedenen Tiere auf dem
Boden. Jedes Tier hatte seinen ganz eigenen Abdruck. Erfahrene
Jäger konnten sogar genau benennen, welcher Abdruck von
einem Hirsch stammte, welcher von einer Ziege und welche
Spur von einem Tiger waren. Da kam Cang Jie die entscheidende Idee: Nutzen wir doch Symbole, die diesen Fußspuren
ähnlich sind! Hocherfreut kehrte er sofort zurück und machte
sich ans Werk, die benötigten Symbole zu finden. Aufmerksam
beobachtete er die Dinge des täglichen Lebens; er betrachtete
die Sonne, den Mond, die Sterne; er besah sich von weitem die
Gestalt der Erde, wie sich Täler, Berge und Flüsse erhoben und
senkten; er notierte sich die Abdrücke verschiedener Tierarten
und die Musterungen auf den Panzern der Schildkröten bis hin
zu den winzigen Spuren der kleinen Vögel. All diesen Dingen
gab er ein entsprechendes Symbol. Zu dieser Zeit schritt die
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Zivilisation voran und viele neuartige Dinge traten in das Leben
der Menschen. Cang Jie versuchte mit Kombinationen aus den
bereits entwickelten Zeichen auch die neuartigen Dinge abbilden
zu können. So entstanden die ersten chinesischen Schriftzeichen.
Cang Jie nutzte seine Schrift für seine Arbeit und konnte
jede Aufgabe nicht nur schnell, sondern auch ganz genau erledigen. Der Gelbe Kaiser war mit Cang Jies Arbeit sehr zufrieden
und ließ sich dessen Schriftsystem ganz genau erklären. Der
Gelbe Kaiser pries im ganzen Land die entwickelte Schrift und
wies den Gebrauch auch für andere Aufgaben an. So kam es,
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dass nach und nach alle mit diesen Schriftzeichen zu schreiben
begannen.
Cang Jies Erfindung war eine große Tat, und der
Gelbe Kaiser ernannte ihn daher zum Beamten, der für die
Geschichtsschreibung zuständig war. Die Kunde über die von
Menschenhand erschaffene Schrift erreichte die Himmelswesen.
Schnell würden die Menschen damit die Geheimnisse der Natur
verstehen. Deshalb ließen sie vom Himmel alle Sorten Getreide
auf die Erde regnen. Sie wollten die Menschen ermahnen, sich
nicht nur an der neuen Erfindung zu erfreuen, sondern sich auch
um den Anbau von Nahrung zu kümmern. Und als die Dämonen
und Teufel davon hörten, waren sie besorgt, dass die Menschen
ihre Gestalt beschrieben und ihre Verbrechen niederschreiben
würden und sie ihrer Verstecke beraubt wären. Einer nach dem
anderen fing vor Angst zu weinen an und ihr Geschrei erfüllte
die Stille der Nacht.
Die chinesische Schrift wurde sicherlich nicht von einer
Person alleine geschaffen, doch die Legende über Cang Jies
Erfindung der Schrift beschreibt die Wertschätzung gegenüber
den ersten schriftkundigen Menschen.
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