




„Nian“ (gesprochen: „Niän“) heißt auf Chinesisch „ Jahr“ oder auch „Neujahr“. 
Das Nian-Monster ist also das „Neujahrsmonster“.

Das Nian-Monster



In alten Zeiten mochten die Menschen Neujahr 
überhaupt nicht, denn dann kam das Nian-Monster  
– und das bedeutete Unheil …
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Das Nian-Monster war eine riesige Bestie mit dem Kopf eines Drachen 
und dem gepanzerten Körper eines Krokodils. Für gewöhnlich ruhte es 
tief auf dem Grund des Meeres und schlief wie ein Stein. Aber einmal 
im Jahr, am Abend des 365. Tages, erwachte es und stieg an Land, um 
sich etwas zu fressen zu suchen.

Die Leute, die in den Dörfern am Meer wohnten, hatten schon alles 
Mögliche versucht, um das Monster abzuwehren, aber immer ohne 
Erfolg. Und so warnte jedes Jahr aufs Neue einer den andern, wenn 
am 365. Tag die Flut nahte: „Nian kommt, Nian kommt, los, lauf um 
dein Leben!“



An diesem Tag heulte der Nordwind, der Schnee wirbelte umher, 
und es war bitterkalt. Die Dorfbewohner packten sich für unterwegs 
noch etwas zu essen ein, da schrie der Bürgermeister schon aus vollem 
Hals: „Nian kommt! Nichts wie weg!“ Und sofort führte er das gesamte 
Dorf vom Baby bis zum Greis in die Berge, wo sie alle Zuflucht suchen 
wollten.

Am östlichen Dorfrand aber lebte Oma Ding. Im letzten Jahr hatte 
das Nian-Monster ihren einzigen Sohn mitsamt seiner Frau gefressen. 
Oma Ding war schon so alt, dass sie nicht mehr gut auf den Beinen war. 
Deshalb musste sie wohl oder übel zu Hause bleiben in der Hoffnung, 
sie würde den Augen des Monsters entgehen. Und so hielt sie Türen 
und Fenster gut verschlossen und versteckte sich zusammen mit ihrem 
kleinen Enkelsohn.



Da tauchte am Dorfeingang ein alter Bettler auf. Er hatte einen weißen 
Ziegenbart, und seine Augen funkelten munter. In der Hand hielt er 
einen Bambusstab. So schaute er den hastig fliehenden Dorfbewohnern 
zu. Manche von ihnen verschlossen noch rasch Türen und Fenster, 
andere zogen ihre Ochsen mit sich oder trieben ihre Ziegen vor sich 
her. Niemand hatte Zeit, sich um den alten Bettler zu kümmern.

Und so lief ihm einer nach dem andern vor der Nase weg, ohne 
dass er auch nur einen Krümel Essen ergattern konnte . Was für eine 
Enttäuschung! 



Der Alte wollte gerade wieder weggehen, da rief ihn der Enkel von 
Oma Ding zurück: „Hallo, wir haben noch Maultaschen von gestern, 
wollen Sie welche?“

Der Alte ließ sich nicht lange bitten und kam sogleich ins Haus gehumpelt. 
Sobald die Maultaschen vor ihm standen, mampfte er drauflos. Als er 
sich satt gegessen hatte, klopfte er sich zufrieden auf den Bauch und 
fragte: „Komisch, warum sind denn alle andern aus eurem Dorf so Hals 
über Kopf zu den Bergen gelaufen?“

Oma Ding seufzte. Unter Tränen erzählte sie von der Bedrohung durch 
das Nian-Monster und schloss mit den Worten: „Das Monster kann 
jeden Moment kommen. Ich bin zu wacklig auf den Beinen und muss 
hier bleiben. Sie aber müssen so schnell wie möglich fort! Sonst nimmt 
es mit Ihnen ein böses Ende und das Monster frisst Sie.“



Aber der Alte lachte nur schallend: „Und ich dachte schon wer weiß 
was! Wenn’s weiter nichts ist. Nur keine Angst, Großmütterchen, heute 
Abend werde ich dem Monster einen Denkzettel verpassen!“
Ungläubig starrte Oma Ding ihn an: „Was? Fürchten Sie sich denn gar 
nicht vor diesem schrecklichen Menschen fressenden Ungeheuer?“

Der Alte machte es sich auf der Strohmatte gemütlich, ehe er erwiderte: 
„Sie müssen nur noch ein paar Maultaschen mehr für mich kochen, 
dann werde ich das Monster schon verjagen. Sonst brauche ich nur 
noch zwei große Bogen rotes Papier und ein großes rotes Tuch. Alles 
andere können Sie mir überlassen.“






