
»Wer? Die Fische?«

»Die Chinesen.«

»Was sollen sie denn machen?«, fragte Siri. »Vietnam den Krieg erklären?«

Während chinesische Truppen auf die Nordgrenze Vietnams vorrückten, saß Siri

an dem Tisch auf der Terrasse seines Hauses unweit des That-Luang-Tempels,

das ihm von der Regierung zugewiesen worden war. Ihm gegenüber saßen seine

verhältnismäßig frisch angetraute Gattin Madame Daeng und eine dürre, aber

nicht unattraktive alte Dame in Kleidern, die wohl manch einer für zu groß

gehalten hätte. Siri hingegen wusste, dass Madame Chanta vom Laotischen

Frauenverband lediglich zu schrumpfen begonnen hatte. Auch er besaß Hosen,

deren Beine ihm auf rätselhafte Weise zu lang geworden waren. Madame Chanta

hatte ein herrliches Gebiss, weitaus schöner als die chinesischen

Kunststoffprothesen, die es hinter dem Morgenmarkt zu kaufen gab. Ihr Haar war,

bis auf eine kleine weiße Krone, die ihren Scheitel bekränzte, schwarz gefärbt. Sie

habe den Kampf endgültig aufgegeben, sagte sie. Wenn ihr Haar denn unbedingt

weiß werden wolle, werde sie ihm diesen Willen lassen.

»Und beten«, setzte sie hinzu, »dass ich damit ebenso umwerfend aussehe wie

Sie, Madame Daeng.«

Siris Frau – die vor kurzem siebenundsechzig geworden war – trug das Haar

grau, struppig und kurz, eine Frisur, die ihr liebreizendes Gesicht hervorragend zur

Geltung brachte. Und heute zierte dieses Gesicht ein Lächeln so hell und strahlend

wie die Venus. Siri ertappte sich immer wieder dabei, wie er seine Frau voller Stolz

betrachtete, selbst wenn er wusste, dass sie dieses Lächeln allein ihrem Opiumtee

verdankte. Es war Jahre her, dass Madame Daeng sich zuletzt mit Anmut und

Grazie bewegt hatte, ehe das Rheuma ihr erst die Fußgelenke verknotet und dann

die Muskeln und Nerven in den Beinen zu einem quälenden Makramee

verschlungen hatte. Anders als Morphium dämpfte Opium die Schmerzen nicht;

vielmehr gab es dem Kranken die Möglichkeit, ihnen die Stirn zu bieten und sie in

einem entspannten Duell zu bezwingen, sich aus der Opferrolle zu befreien. In

jüngster Zeit waren die Triumphe allerdings von immer kürzerer Dauer und immer

geringerer Wirkung.

»Thai Lu«, sagte Chanta. »Eindeutig.«

»Woran erkennen Sie das?«, fragte Siri und starrte auf den alten phasin, der

zwischen ihnen über den Tisch gebreitet lag.

»Nun, zum einen sind die meisten laotischen sin am Saum mit einem



gemusterten Zierband, dem sogenannten tin sin, versehen. Die Lu hingegen setzen

den Brokat etwas höher und lassen den Saum unverziert. Das ist der erste

Anhaltspunkt. Obwohl jede Lu-Gruppe ihren eigenen Stil hat, gibt es die eine oder

andere regionale Besonderheit. Sie haben vielleicht bemerkt, dass der Schuss hier

vertikal verläuft. Die Lu weben Vorder- und Hinterteil häufig horizontal, schneiden

sie dem Muster entsprechend zurecht und nähen sie an den Seiten zusammen.

Außerdem ist er länger als die meisten anderen sin. Die Lu tragen ihre Röcke

traditionell direkt unterhalb der Brust; wir nennen das die Empiretaille. Das hier …«

Während Chanta sich in immer neuen Details verlor, sah Daeng ihrem Gatten in

die Augen und bemerkte einen vertrauten, leicht glasigen Blick. »Schwester«, sagte

sie, »das haben Sie mir alles schon erklärt. Ich glaube, dem Doktor wäre es am

liebsten, wenn Sie ihm einfach sagen würden, woher dieser phasin Ihrer Ansicht

nach stammt. Seine Aufmerksamkeit ist schnell erschöpft.«

»Doktor«, sagte Chanta, »dies ist eine sehr schwere, handgesponnene

Baumwolle, speziell für kaltes Wetter, wie wir es im Norden haben. Wie Sie sicher

wissen, haben die Lu sich in mehreren nördlichen Provinzen angesiedelt, ohne

jedoch ihre chinesischen Wurzeln zu kappen. Die Röcke der Lu haben meist einen

schwarzen oder blauen Saum. Aber auch die Farbe Grün ist im Norden recht

verbreitet. Darum bin ich ziemlich sicher, dass dieser sin aus Luang Nam Tha

stammt.«

»Luang Nam Tha?«, fragte Siri.

»Ich glaube schon.«

»Dann sehen wir uns dort doch einmal um.«

Siri fuhr Madame Chanta auf seiner Triumph nach Hause. Die naheliegende

Frage, ob ein abgetrennter Finger zur Grundausstattung eines sin aus Luang Nam

Tha gehöre, hatte er sich wohlweislich verkniffen. Da seine Beifahrerin auf Grund

ihrer zierlichen Gestalt und ihrer weiten Kleider zwei Mal fast vom Sattel geweht

wurde, drosselte er das Tempo des Motorrades auf Schrittgeschwindigkeit. Worauf

sie von den Auspuffgasen prompt einen Hustenanfall bekam. Sie dankte ihm und

drohte, das Schicksal werde sie schon bald wieder zusammenführen.

Bei Siris Rückkehr saß Madame Daeng noch immer an dem Tisch auf der

Terrasse, wo vier ihrer Mitbewohner ihr Gesellschaft leisteten: Genosse Noo, der

thailändische Waldmönch, geschickt getarnt in Turnhemd und Bermuda-Shorts,

Herr Inthanet, der Puppenspieler, die stumme Vagabundin, deren Namen und

Vorgeschichte sie auch nach drei Monaten des Zusammenlebens noch nicht



kannten, und der Verrückte Rajid, der indische Stadtstreicher. Rajid hatte sich der

Hausgemeinschaft, der inzwischen elf Streuner und Exilanten angehörten, erst vor

einer Woche angeschlossen. Er war mit einem tadellosen Koffer vor ihrer stets

offenen Tür erschienen und hatte in tadellosem Laotisch gefragt: »Wo schlafe ich?«

Und das, nachdem er zwei Jahre kein Wort über die Lippen gebracht hatte.

Umso größer war ihr Schock, als sie ihn nun sprechen hörten. Siri und Daeng

wiesen auf eine Ecke des großen Wohnzimmers, wo er mit Kreide einen Umriss

seiner selbst auf die grünen Zierfliesen malte, ehe er von neuem verstummte.

Streng genommen bedeutete dies, dass Rajid nun kein Obdachloser mehr war. Siri

und Daeng hätten einem Menschen in Not zwar nie die Hilfe verweigert, konnten

sich, ehrlich gesagt, jedoch durchaus Angenehmeres vorstellen, als auf ihre alten

Tage mit diesem bunten Haufen von Vaganten und Herumtreibern unter einem

Dach zu hausen.

Bis vor wenigen Monaten hatte das Pärchen über Daengs berühmter

Nudelküche am Flussufer gewohnt. Siri hatte die Ruhe und die traute Zweisamkeit

genossen, ein seltener Luxus in einer Stadt, wo sich in den winzigen Zimmern der

alten französischen Kolonialvillen nicht selten vielköpfige Familien drängten. Über

dem Restaurant hatte er in seiner illegalen Bibliothek gesessen und die Klassiker

gelesen oder sich stundenlang ungestört mit seiner Gattin unterhalten. Dort hatten

sie sich nach Lust und Laune in ihr Ehebett zurückziehen können, ohne über

Schlafende hinwegsteigen oder gar befürchten zu müssen, dass verängstigte

Kinder es sich auf der Besucherritze gemütlich machten.

All diese Privilegien hatte ihnen ein mordlüsterner Irrer mit zwei Kanistern

Benzol und einem Einwegfeuerzeug genommen. Die Mauern standen noch, doch

die Bücher und die Zweisamkeit waren nur noch verkohlte Erinnerungen. Siris

vorheriger Unterkunft war es kaum besser ergangen  – Granaten hatten sie dem

Erdboden gleichgemacht  –, weshalb ihm der Ruf vorauseilte, ein eher glückloser

Eigenheimbesitzer zu sein. Nicht wenige waren der Ansicht, es geschehe ihm ganz

recht – er ziehe Katastrophen an wie ein Magnet. Männer seines Alters sollten sich

tunlichst nicht so weit aus dem sprichwörtlichen Fenster lehnen und ihr

Temperament ein wenig zügeln. Er brauche sich lediglich zu fügen und an die

Spielregeln zu halten, dann könne er seinen Ruhestand in Frieden genießen. Doch

er langweilte sich schier zu Tode. Ohne seine Bücher blieb ihm nur die schnöde

Realität. Ohne seine Pathologie drohten seine grauen Zellen zu verkümmern. Und

ohne ein freies Zimmer konnte er seiner Frau nicht mehr beweisen, dass er in

vielerlei Hinsicht ein bemerkenswerter Mann war. Er hatte begonnen, an sich

selbst zu zweifeln.



Und aus ebendiesem Grund empfand er den in den phasin eingenähten Finger

als einen veritablen Segen.

Er setzte sich neben Daeng auf die Bank und schob sie mit dem Hinterteil ein

wenig beiseite, um sich den nötigen Platz zu verschaffen. Er drückte ihr Knie und

fragte sich, ob sie es spürte.

»Also, wann fahren wir?«, wollte er wissen.

»Wohin?«, fragte seine Frau.

»Nach Luang Nam Tha«, sagte Siri. »Malerische Landschaft. Kühles Wetter …«

»Drogenbarone und Gewalt«, setzte Inthanet hinzu, der das hausinterne

Monopol für Pessimismus innehatte. Der alte Puppenspieler besaß eine mehr als

nur flüchtige Ähnlichkeit mit Dr. Siri und hatte den Arzt bei der einen oder

anderen Gelegenheit gedoubelt, um ihm aus der Bredouille zu helfen. Was ihm

seiner Meinung nach das Recht gab, den Miesepeter zu spielen.

»Ah, mein Freund, Sie denken an die schlechte alte Zeit«, sagte Siri. »An die

chinesischen Ho-Banditen und den schwunghaften Opiumhandel der Franzosen.

Aber wir sind jetzt ein sozialistischer Staat. Der hohe Norden ist so sicher wie ein

Bummel über die Samsenthai Avenue an einem lauen Frühlingsabend. Was meinst

du, holde Gemahlin?«

»Meinetwegen gern …«, begann sie.

»Sturm und Drang, das lob ich mir«, sagte Siri.

»… aber wie sollen wir dorthin kommen? Wir haben kein funktionierendes

Verkehrsnetz. Wir können nicht einfach zum Flughafen fahren, ein Ticket kaufen

und uns in die nächste Maschine setzen. Ganz abgesehen davon, dass wir uns das

ohnehin nicht leisten könnten. Allein die Bewilligung der laissez-passers könnte ein

halbes Jahr in Anspruch nehmen.«

»Ich weiß«, sagte Siri. »Nur scheinst du zu vergessen, dass ich eine Menge

einflussreicher Leute kenne.«

»Stimmt«, bekräftigte Inthanet, »aber die zählen nicht gerade zu Ihren

glühendsten Verehrern.«

»Erpressung«, gab Noo, der Waldmönch, zu bedenken.

»Siehst du?«, sagte Siri. »Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.«

»Ich fürchte, deine Mittel zur unlauteren Einflussnahme sind erschöpft«, meinte

Daeng.

»Unsinn«, entgegnete Siri. »Wenn alle Stricke reißen, bleibt immer noch Richter

Haeng. Darf ich dich daran erinnern, dass ich den schäbigen kleinen Mann fest in

der Tasche habe? Und wir dürfen mit Recht annehmen, dass er vor kaum einem

Unrecht dieser Welt zurückschreckt.«



Er lächelte bei dem Gedanken an den Brief, der zusammengerollt im Schaft

seines burmesischen Jagdstocks steckte. Hätten die Verantwortlichen im

Justizministerium ihn zu Gesicht bekommen, wäre nicht nur die Karriere, sondern

mit ziemlicher Sicherheit auch das Leben des jungen Richters beendet gewesen.

Erpressung? Aber ja doch. Der Gipfel aller Überredungskunst.

»Hmm, da werden Sie nicht viel Glück haben«, sagte Inthanet.

»Warum?«

»Weil er nicht mehr beim Justizministerium ist. Er leitet einen Schulungskurs im

Auswärtigen Amt, solange gegen ihn ermittelt wird.«

»Was hat er denn ausgefressen?«, fragte Daeng. »Als ich ihm das letzte Mal

begegnet bin, war er Chef der Staatsanwaltschaft.«

»Es gab Gerüchte«, sagte Inthanet.

»Welcher Art?«

»Angeblich hielt er sich einen Privatharem, einen Stall junger Frauen, über ganz

Vientiane verteilt.«

»Das ist doch nichts Neues«, meinte Siri.

»Wie es scheint, hat er zwei von ihnen verprügelt, worauf sie sich an den

Frauenverband wandten. Der drängte die Justizbehörde, eine Untersuchung

einzuleiten. Dem Ministerium blieb nichts anderes übrig, als den Richter auf einen

inaktiven Posten zu versetzen.«

»Und wen schult der werte Herr?«, fragte Daeng.

»Haus- und Dienstpersonal.«

Siri und Daeng lachten. Die Stumme blinzelte.

»Seit wann ist Haeng Hauswirtschaftsexperte?«, fragte Siri. »Und was hat das

mit dem Auswärtigen Amt zu tun?«

»Es ist eine Spionageschule«, sagte Inthanet. »Und jeder, der für Ausländer in

Vientiane arbeitet, muss sie besuchen. Ob Dienstmädchen, Gärtner oder Koch –

alles hochqualifizierte Undercoveragenten.«

»Unfug«, meinte Siri.

»Gut, sie haben vielleicht keine Mikrokameras, Telefonabhörsysteme oder

Rucksäcke mit Düsenantrieb wie James Bond, dafür wird ihnen beigebracht, wie

man Gespräche belauscht oder persönliche Unterlagen durchforstet. Und sie

müssen einen wöchentlichen Bericht über sämtliche Besucher des Hauses

einreichen, Namen, Autokennzeichen und so weiter.«

»Meine Güte«, seufzte Siri. »Wie weit ist es mit dieser Welt gekommen? Woher

wissen Sie das alles?«

»Von meiner Verlobten«, sagte Inthanet. »Sie ist Köchin. Um ihre Zulassung zu


