
Die Runde quittierte seine Bemerkung mit herzhaftem Gelächter. Wie jeden

Mittwoch hatte sich die kleine Gruppe nach Feierabend in Madame Daengs

Nudelküche versammelt. Diesen Termin versuchten sie streng einzuhalten, da sie

sonst nur selten Gelegenheit bekamen, die neuesten Neuigkeiten auszutauschen.

Dennoch blieb in letzter Zeit immer mal wieder ein Stuhl leer. Weil Civilai durch

die Genossenschaften in den Provinzen tingelte. Weil Inspektor Phosy bis spät in

die Nacht bei Kerzenschein über Ermittlungsakten brütete. Oder weil Dr. Siri

Paiboun, der sein Amt als erster und einziger Leichenbeschauer der

Demokratischen Volksrepublik Laos vor gut zwei Wochen abgegeben hatte, zur

»Läuterung« antreten musste, wie er zu sagen pflegte. Man hatte ihn zu vierzehn

Seminaren zum Thema »Kritik und Selbstkritik« geladen, angeblich eine

Pflichtveranstaltung für hohe Staatsbeamte auf dem Weg in den verdienten

Ruhestand. Um des lieben Friedens willen hatte er ihre Zahl auf drei

heruntergehandelt. Der Funktionär, der die Seminare leitete, hatte von seinen

Sperenzchen schon nach der ersten Sitzung die Nase voll und legte ihm nach der

zweiten dringend nahe, von der weiteren Teilnahme abzusehen. Und so ward Siri

offiziell von sämtlichen Parteiverpflichtungen entbunden.

»Wo halten Sie sie eigentlich versteckt?«, fragte Schwester Dtui. Ihr

Töchterchen Malee saß fröhlich glucksend auf ihrem Schoß.

»Haha. V… v… versteckt. Guter Witz«, meinte Herr Geung und grinste.

»Diese Information ist streng geheim und wird nur bei begründetem Bedarf

erteilt«, sagte Siri.

»So viel zu der Maxime ›Einer für alle, alle für einen‹«, sagte Civilai. »Ich

dachte, wir sind eine verschworene Gemeinschaft und Offenheit ist oberstes

Gebot.«

Er erhob sein Glas Reiswhisky, zu dem sich in Sekundenschnelle vier weitere

gesellten. Nur Herr Geung und die kleine Malee übten sich standhaft in Abstinenz.

»Auf die Offenheit«, deklamierte er.

»Glückauf«, sagte Madame Daeng.

»Glückauf«, wiederholten die anderen.

Sie leerten ihre Gläser, und Daeng füllte nach.

»Du hast ja recht, großer Bruder«, lenkte Siri ein. »Offenheit ist oberstes Gebot.

Und ihr werdet es noch früh genug erfahren. Aber alles zu seiner Zeit. Wenn ihr

wüsstet, wo sie stecken, würde das einen von uns in einen tiefen Interessenkonflikt

stürzen.«

»Er meint mich«, sagte Inspektor Phosy, der unter dem Tisch heimlich

Schwester Dtuis Hand hielt, eine in diesen Breitengraden eher ungewöhnliche



Geste zwischen einem Mann und seiner Frau. Er hatte sie Daeng und Siri

abgeschaut, die sich nicht scheuten, ihre Zuneigung offen zu zeigen.

»Und will damit zaghaft andeuten, dass er – zum wiederholten Mal – gegen

geltendes Recht verstoßen hat«, setzte er hinzu.

»Ich bin entsetzt und fassungslos«, sagte Siri. »Aber wäre das tatsächlich der

Fall, müssten Sie mir eigentlich auf Knien dafür danken, dass ich bislang

geschwiegen habe. Abgesehen davon, welches Schwerverbrechens könnte sich ein

hinfälliger Greis wie ich schon schuldig machen?«

Worauf sich lautes Stöhnen erhob, denn sie alle wussten, dass Siri mit dem

Gesetz seit je auf Kriegsfuß stand. Und im Grunde verstießen sie allein mit ihrer

Anwesenheit gegen die Vorschriften. Sofern eine Zweijährige als vollwertige Person

gelten durfte, waren sie zu siebt. Jegliche Zusammenkunft einer außerfamiliären

Gruppe, welche mehr als fünf Mitglieder umfasste, erforderte eine schriftliche

Genehmigung der Abteilung für Termine und Versammlungen, für die man

stunden-, wenn nicht tagelang anstehen musste. Und das war nur eine der

zahllosen bürokratischen Schikanen, mit denen die sozialistische Regierung der

laotischen Bevölkerung das Leben schwer machte. Hätte die illustre Runde nicht

über das entsprechende Format verfügt, wäre sie ohne Zweifel längst gemeldet

worden, sei es von einem der Spitzel aus der Nachbarschaft oder einem Mitglied

der Jugendbewegung. Und an Format mangelte es ihr wahrlich nicht. Siri und

Civilai hatten zusammen über achtzig Jahre Mitgliedschaft in der

Kommunistischen Partei auf dem sprichwörtlichen Buckel. Und auch Madame

Daeng waren die alten Männer an der Macht einiges schuldig. Sie war erst seit

einem Jahr in Vientiane. In dieser Zeit hatte sie Dr. Siri umworben und geehelicht,

die beliebteste Nudelküche der Hauptstadt eröffnet und zur Aufklärung diverser

Kriminalfälle beigetragen, die andere vor ein unlösbares Rätsel gestellt hätten. Die

Fähigkeiten der Siebenundsechzigjährigen gingen über die perfekte Kombination

von Kräutern und Gewürzen weit hinaus. Nur wenige Einwohner der Kapitale

wussten von ihrem geheimen Vorleben.

Ebenfalls anwesend war Herr Geung, der stolz die Fahne des Down-Syndroms

hochhielt. Bis vor kurzem hatte er Siri als Sektionsassistent zur Seite gestanden.

Doch nachdem der Doktor pensioniert und die Pathologie offiziell geschlossen

worden war, hatte man ihn in die sogenannte Rote Kammer verbannt – die

Wäscherei des Krankenhauses, wo Leintücher und Bettzeug von Blut und anderen

Körpersäften gereinigt wurden. Im Zuge einer waghalsigen Rettungsaktion war es

Siri in letzter Minute gelungen, Herrn Geung in Madame Daengs Nudelküche zu

entführen, wo er Nudeln servierte und köstlichen Kaffee braute, mit drei



Daumenbreit Kondensmilch in jedem Glas.

Inspektor Phosy heuchelte – wie schon so oft – Unwissenheit, was Siris illegale

Umtriebe anging. In einem Land ohne Verfassung und Gesetze ließ sich über das

Wörtchen »illegal« ohnehin trefflich streiten. Außerdem verdankte er dieser Runde

einige der prächtigsten Orden an seinem Revers, auch wenn er das nur ungern

zugab. Dank ihrer Triumphe auf dem Gebiet der Verbrechensbekämpfung war er

zum Leiter der Kriminalabteilung (Politische Sektion) aufgestiegen. Die

Beförderung hatte ihm nicht nur eine Gehaltserhöhung von monatlich 400 Kip –

umgerechnet etwa ein Dollar fünfzig –, sondern auch einen stählernen

Aktenschrank sowie einen eigenen Gartenrechen beschert.

Seine Gattin, Schwester Dtui, die nach der Schließung der Mahosot-Pathologie

ebenfalls vor dem beruflichen Aus gestanden hatte, war unterdessen in das alte

Lido-Hotel berufen worden, das jetzt die Staatliche Schwesternschule beherbergte.

Dort unterrichtete sie die Grundlagen der Physiologie und Russisch. Ersteres, weil

sie mehr innere Organe gesehen und seziert hatte als all ihre Kolleginnen

zusammen. Und Letzteres, weil sie – bis zu ihrer unverhofften Schwangerschaft –

im Ostblock ein Fach hatte studieren wollen, das sie bereits aus dem Effeff

beherrschte: forensische Pathologie. Während Malee in einer Ecke des

Klassenzimmers in einer kleinen Hängematte schaukelte, erklärte sie jungen

Bergvolkmädchen, die kaum ein Wort Laotisch sprachen, die russische

Grammatik.

»Nur zu unserer Beruhigung, kleiner Bruder«, sagte Civilai, »du hast sie doch

nicht etwa alle umgelegt, oder? Sie geopfert, damit die Knaben vom Wohnungsamt

sie nicht in ihre schmierigen Finger bekommen?«

»Sie sind allesamt gesund und munter«, sagte Siri.

»Alle elf«, ergänzte Daeng.

»Elf? Ah, ich wusste es.« Civilai nickte. »Du hast eine Fußballmannschaft

zusammengestellt. Und trainierst sie klammheimlich in deinem Haus.«

»Ich gebe den Obdachlosen lediglich ein Obdach«, sagte Siri. »Und Streunern

und Vaganten ein bescheidenes Heim.«

»Ich habe Sie gewarnt«, sagte Inspektor Phosy. »Wie oft habe ich Sie gewarnt?

Unsere Partei kümmert sich darum. Sie hat eigens ein Programm ins Leben

gerufen …«

»… das sich im Wesentlichen darauf beschränkt, diese Leute notfalls mit

Gewalt aus dem Straßenbild zu entfernen.« Siri redete sich in Rage. »Und sie auf

engstem Raum ohne sanitäre Anlagen zusammenzupferchen, damit sie das Auge

der Öffentlichkeit nicht beleidigen. Die Tempel sind voll von solchen armen



Schluckern. Das Komitee hat mir in That Luang ein hervorragendes Haus gebaut.

Es hat Strom und fließend Wasser – wenn der Anschluss denn dereinst gelegt sein

wird. Was also spricht dagegen, meine Mitmenschen an meinem Glück teilhaben

zu lassen?«

»Zum Beispiel die Tatsache, dass Sie nicht dort wohnen«, gab Phosy zu

bedenken. »Sie wohnen hier, über dem Restaurant. Von Rechts wegen haben Sie

gar keinen Anspruch auf eine Dienstbehausung.«

»Ich bitte Sie! Ich bin ein hochrangiges Mitglied der Partei«, sagte Siri.

Er stand auf und legte die Hand auf sein Herz. Madame Daeng und Civilai

taten es ihm lachend nach. Civilai begann die »Marseillaise« zu summen.

»Ich bin ein altgedienter, mit allen Wassern gewaschener Feldscher, der an die

fünfhundert Einsätze überstanden hat«, sagte Siri. »Ich habe in Frankreich studiert

und spreche drei Sprachen.«

»Vier, wenn man das Kauderwelsche mitzählt«, warf Civilai ein.

Siri ignorierte ihn. »Ich bin der persönliche Berater von Präsidenten und

Premierministern – ein Mann, der von den Massen geliebt und bewundert wird.

Ich habe mir mein Haus redlich verdient und möchte gefälligst frei entscheiden

dürfen, was ich damit anstelle. Und wenn mir der Sinn danach steht, es mit

Eiscreme anzustreichen und hernach genüsslich abzulecken, ist das verdammt

noch mal mein gutes Recht.«

Herr Geung klatschte stürmisch Beifall.

»Früher oder später wird man sie finden«, sagte Phosy. »Sie glauben doch nicht

im Ernst, dass Sie ungestraft elf Leute bei sich verstecken können? Nicht in der

heutigen Zeit.«

»Wetten, dass?«, sagte Siri.
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DER MANN MIT DEM STERN AUF DER STIRN

»Ah, Siri«, sagte Richter Haeng. Mit seinen Pickeln, seinen dauerfeuchten Augen

und seinem grünen Safarihemd sah der vorzeitig gealterte junge Mann eigentlich

eher aus wie ein Frosch an einem Schreibtisch als wie der Leiter der Öffentlichen

Anklagebehörde. Er stand auf und streckte dem weißhaarigen Doktor die Hand

hin, vermied es jedoch wie immer, in Siris tiefgrüne Augen zu blicken. In seinen

Albträumen saugten ihn diese Augen geradewegs in den knurrigen alten Schädel

hinein, in einen Mahlstrom schwärzester Gedanken. Siri ergriff die Hand und

schüttelte sie flüchtig, denn er wusste, dass er diese Höflichkeitsgeste nicht etwa

Haengs ausgeprägter Nächstenliebe, sondern schnöder Erpressung zu verdanken

hatte. Der Doktor sammelte nämlich Informationen und hatte gegen diverse

ranghohe Parteifunktionäre belastendes Material in der Hand, das er vertraulichen

Geständnissen am Vorabend der Schlacht, ärztlichen Unterlagen über die

Behandlung höchst privater Leiden und offiziellen, vorwiegend auf Französisch

verfassten Regierungsakten entnommen hatte, die nur wenige der herrschenden

Pathet Lao lesen konnten. Und so befand er sich denn auch im Besitz einiger

brisanter Erkenntnisse, die – wären sie in die falschen Hände geraten – dem

komfortablen Lebensstil des Richters ein jähes Ende bereitet und ihm womöglich

sogar ein paar Jährchen Umerziehung eingetragen hätten, in einer entlegenen

Provinz, aus der nur die Wenigsten lebend zurückzukehren pflegten.

Richter Haeng gehörte zu den Menschen, die für einen Erpresser kaltlächelnd

einen Unfall arrangiert hätten. Aber Siri war ein Meister der Erpresserkunst. Der

seine Opfer gleich zu Beginn davon in Kenntnis setzte, dass er all seine Papiere

auf eine Reihe von Schließfächern in und außerhalb von Laos verteilt habe, die im

Falle seines vorzeitigen Ablebens unverzüglich zu öffnen seien. Was

selbstverständlich frei erfunden war. Die Papiere lagen unter seiner Matratze. Das

wusste außer seiner Frau jedoch niemand. Und Siri nutzte sein Wissen ja nicht


