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Xiao Yang ist 17 Jahre alt, isst gern Schweinelebersuppe und fährt 
meistens mit einem Scooter durch sein Viertel. Dabei sieht er auffallend 
viele Menschen, die offensichtlich verliebt sind. Das mag am Verhalten 
seiner älteren Schwester liegen, die eigentlich nur noch mit Hochzeits-
vorbereitungen beschäftigt ist und Liebeslieder trällert. Oder an sei-
nem Alter? Jedenfalls gibt es um Xiao Yang herum eigentlich nieman-
den, der – aus seiner Sicht – wirklich ernsthaft etwas anderes tut als 
zu flirten, alte Liebesbeziehungen aufzulösen und zu versuchen, neue 
zu beginnen. Seine Eltern eingeschlossen: Die Mutter betreibt eine 
Safttheke mit Garküche und hat zunächst nur tagsüber mit ihrem La-
dennachbarn wesentlich mehr zu tun als mit ihrem Akkordeon spielen-
den Ehemann. Als seine Schwester von ihrem Verlobten sitzengelassen 
wird, greift der Bruder in den sanften Reigen ein – im jugendlichen 
Glauben, Paarkonstellationen könnten mit äußeren Kräften beeinflusst 
werden. Das ist aber auch wirklich das Einzige, was den Teenager von 
den älteren Leuten unterscheidet: TIAN MI MI ist ein Film, der die Vor-
stellung, man würde in Liebesangelegenheiten jemals älter als 17 Jah-
re, süße Lügen straft.

Sonia Sui 

Xiao Yang is seventeen years old, likes to eat pork liver soup, and usu-
ally rides through his neighbourhood on a scooter. It is striking how 
many people he sees who are obviously in love. It might have some-
thing to do with his older sister’s behaviour, given that she’s preoccu-
pied with wedding preparations and is always humming love songs. 
Or is it his age? In any case, there’s no one around Xiao Yang who, 
from his perspective at least, does much else other than flirt, break up 
old relationships and try to start new ones. That includes his parents. 
His mother runs a juice bar and noodle stand and spends far more of 
her day with the owner of the shop next door than with her accordi-
on-playing husband. When his sister is dumped by her fiancé, Xiao 
Yang takes matters into his own hands, believing in true adolescent 
style that external forces can actually influence couple configurations. 
But this belief is really the only thing that distinguishes the teenager 
from his elders. TIAN MI MI is a film that belies the notion that is ever 
possible to be older than seventeen in matters of love.
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BioGrafie
Geboren am 2. August 1970 in Taipeh. 
Er ist seit 1989 im Bereich Film tätig und 
war Regieassistent unter anderem von 
Edward yang, Chang Tso-chi, Lee Kang-
sheng und Takahisa Zeze. 2003 realisierte 
Hsu seinen ersten Fernsehfilm IN THE AIR. 
Seither inszenierte er zahlreiche Folgen 
taiwanesischer TV-Serien. TIAN MI MI ist sein 
erster abendfüllender Spielfilm.

BioGraPhy
Born on 2 August 1970 in Taipei. He started 
working in the film industry in 1989 and 
has worked as an assistant director to such 
filmmakers as Edward yang, Tso-chi Chang, 
Kang-sheng Lee and Takahisa Zeze. In 2003, 
Hsu directed his television movie debut, IN THE 
AIR. Since then, he has made many successful 
Taiwanese television series. TIAN MI MI is Hsu’s 
feature debut.

filMoGrafie  2003 IN THE AIR, 87 Min. · 
2004 LOVE CONTRACT, 23 x 60 Min. · 2005 
LOOK ME AGAIN, 87 Min. · 2006 MARRy ME, 
20 x 60 Min. · 2008 RuN BEAR RuN, 90 Min. · 
2010 THE HAND THAT LEADS THE PAPER 
CRANE, 20 x 60 Min. · 2012 THE SEED, 15 
Min. · TIAN MI MI / TOGETHER


