


physisch von den anderen
Familienmitgliedern. Er war zwar
nicht gerade dick, jedoch füllig in
der Taille, und überragte seine
Landsleute wie ein Weißer.
Mittlerweile ein halbes Jahrhundert
alt, konnte er sich doch noch gut
an die Zeiten erinnern, da junge
Damen ihm einige Bewunderung
entgegenbrachten …

Dazu kam noch, daß er nicht säte
und erntete. Er lebte und arbeitete
in der Großstadt, in Hickorn,
erzwang die Beachtung der
Gesetze und brachte Verbrecher
hinter Schloß und Riegel. Er fuhr in
Automobilen, sprach in Telefone



und hielt Wasserleitungen für eine
Selbstverständlichkeit.

»Wo sind denn die Kinder?«
fragte Kiet.

Sini war eine kleine hübsche
Frau, die allerdings ebenfalls zu
rasch alterte. Sie schaute von ihrer
Kochtätigkeit nicht auf. »Im Dorf.
Sie haben bereits gegessen«,
meinte sie.

Was denn nur, fragte sich Kiet.
Bei seinen jährlichen Besuchen
brachte er stets Geschenke mit. Im
vergangenen Jahr ein Radio, im Jahr
davor Armbanduhren. In diesem
Jahr hatte er fünfundzwanzig Kilo
Reis und drei lebende Hühner



angeschleppt. Der letzte dieser
Vögel mußte jetzt wohl im Kochtopf
gelandet sein. Er hatte letzthin
kein Gackern mehr gehört.

Ihn und seine Geschenke hatte
man mit Zurückhaltung begrüßt.
Grundnahrungsmittel waren nicht
gerade ein angemessenes
Gastgeschenk. Sie stellten
Wohltätigkeit dar. Welch eine
Schande.

Kiet behauptete jedoch, das
Getreide und die Hühner seien
konfisziertes Eigentum. So konnten
Sini und Thanh die Geschenke
dankbar annehmen, und niemand
verlor sein Gesicht. Natürlich log



Kiet. Er hatte die Sachen für teures
Geld auf dem Markt von Hickorn
gekauft. Und der Preis für Reis
hatte sich in den vergangenen
sechs Monaten verdoppelt, war auf
dem besten Weg, sich zu
verdreifachen, da die durch den
verzögerten Monsun ausgelöste
Panik die Leute zu Hamsterkäufen
trieb.

Seltsam, wie Dac sich verändert
hat, dachte Kiet. Sein Schwager
hatte ihn früher nicht gemocht.
Das war gar nicht persönlich
gemeint, sondern galt dem, was
Kiet war oder wofür er ihn hielt,
was er darstellte. Kiet war ein



Bursche aus der Stadt, ein Typ mit
weichen Händen, der Schuhe trug
und ohne Elektrizität und WC nicht
leben konnte.

Bevor die Dürre kam, hatte Dac
zwei Ernten im Jahr eingebracht.
Davon ernährte er seine Familie,
und den Überschuß verkaufte er.
Doppelte Ernten hatten Geld
eingebracht, Bargeld, das in den
Taschen klimperte. »Frei
verfügbares Einkommen« nannte
das Captain Binh, Kiets
verwestlichter Stellvertreter.

Die Bauern arbeiteten im
Rahmen eines Spätjahreszyklus.
Das heißt, sie nahmen Geld auf ihre
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