TANG: IM GARTEN VON OMA APO
Oma Apo ist stark wie ein Ochse und doch leichtfüßig unterwegs. Muss sie auch, denn
sie pflegt mit Inbrunst einen großen Dachgarten mitten in der chinesischen Großstadt.
Sie hält dort sogar Hühner und Enten.
Ein bisschen kommt sie dabei ins Schwitzen, denn es gibt viel zu tun. Und was sind das
für Geräusche? Ah, die Tomaten haben Hunger, der Senfkohl hat Durst, der
Chinakohl ruft um Hilfe, weil die fetten Raupen ihn fressen wollen, und der Lattich
tanzt im Wind. »Hier ist aber was los!«, kichert Oma Apo bevor sie sich wieder an die
Arbeit macht.
Die reichhaltige Ernte ist viel zu groß, als dass Oma Apo alles alleine essen könnte. So
lädt sie Familie und Nachbarn zum gemeinsamen Schmaus ein. Sie ist nicht nur
Gärtnerin, sondern auch die beste Köchin, das wissen alle. Es gibt süß-saure Aubergine,
mit Knoblauch gedünsteten Lattich, gebratenes Huhn mit Tigerhautpaprika und grüne
Suppe mit Tomaten und Pilzen …
Urban Gardening hat Oma Apo schon vor langer Zeit für sich entdeckt: Viel
Bewegung, gesundes Essen, frisch und schmackhaft zubereitet und gemeinsam
gegessen, das erhält jung und bereitet allen Freude! Die chinesische Künstlerin Tang
Wei ließ sich für dieses Buch von ihrer eigenen Großmutter inspirieren. Mit ihren
Farbstiften hat sie nicht nur die liebenswerte Oma, sondern auch die frohe Stimmung
auf dem Dach wunderbar leicht eingefangen.
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DIE AUTORIN UND ILLUSTRATORIN
TANG Wei (*1986) wurde in der chinesischen Stadt Chengdu geboren und lebt heute in Dali
(Provinz Yunnan). Nach einem Studium in Animation an der Xihua-Universität in Chengdu
wurde sie freischaffende Illustratorin und Gestalterin. Im Garten von Oma Apo
ist ihr erstes Bilderbuch, für das sie auch den Text geschrieben hat.
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