Die Geschichte vom Kaiser, der eine Zeichnung von einem Hahn haben wollte
(Quelle unbekannt)

Der Kaiser von China hö rte von einem grossen Kü nstler, der sich auf grandiose
Tuschzeichnungen von Vö geln verstand. Er liess ihn kommen und befahl ihm, einen Hahn zu
zeichnen, denn der Kaiser liebte Hä hne ü ber alles.
Der Kü nstler liess ü ber ein Jahr nichts von sich hö ren. Da schickte der Kaiser nach ihm, seine
Gesandten aber wurden vertrö stet. Es ginge noch einige Zeit, liess der Kü nstler ausrichten. So
geschah es auch im zweiten Jahr. Nach drei Jahren aber verlor der Kaiser die Geduld und
erschien
Mit seinem Tross vor dem Haus des Kü nstlers. Dieser fü hrte ihn hinein, nahm vor den Augen des
Kaisers ein grosses Blatt und zeichnete mit wenigen kü hnen Strichen einen prachtvollen Hahn.
Der Kaiser war begeistert, doch entrü stete er sich ü ber den hohen Preis. «Wie kannst du so viel
Geld fordern fü r eine Zeichnung, die du in wenigen Augenblicken vor meinen Augen auf das
Papier wirfst?», fragte er. Ohne ein Wort fü hrte ihn der Kü nstler in einen grossen Raum, der
vollhing
mit Skizzen von Flü geln, Schnä beln und Kö pfen von Hä hnen. In einem zweiten Raum fanden sich
Hunderte von Skizzen mit Hä hnen, und in einem dritten Raum waren die Wä nde voll von Zeichnungen mit Hä hnen, die auf dem Mist kratzten, mit Nebenbuhlern kä mpften, Kö rner pickten
oder den Morgen mit ihrem Krä hen ankü ndigten. Hä hne in jeder Bewegung und in jeder
Position.
«Siehst du», sagte der Kü nstler, «die Zeichnung, die dir so mü helos hingeworfen schien, hat
mich drei Jahre Arbeit gekostet. Drei Jahre, die ich mit harter Arbeit verbracht habe, um dir in
wenigen Augenblicken einen Hahn zeichnen zu kö nnen.»
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