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Vorwort
Morgennebel lichten sich. Mönche in orangefarbenen
Kleidern ziehen am Ufer des Mekong entlang, der Mutter
aller Gewässer. Auf einer Sandbank sieben Frauen Kieselsteine, um Gold zu finden. Der alte Fischer mault, weil er
Fisch vermisst. Dann und wann stampfen Schiffe gegen
die Strömung an.
Von dort zur Wupper – it takes ages. Oder auch nicht.
Vielleicht ist es auch gedanklich nur ein Katzensprung.
Assoziationsketten hin zu Obdachlosen, Drogenvögeln
und Entenfütterern, die am Ufer Brotkrumen ins Wasser
werfen.

Sicher: Der Mekong ist ungleich spannender. An der Wupper gibt es keine Bootsrennen. Keine Opiumraucher sitzen an den Hügeln und nirgendwo Mönche, die sich zum
Neujahrsfest gegenseitig aus Kunststoffwassergewehren
beschießen, während sich drüben im Hauseingang ein
junger Transvestit als Transvestit versucht. Gleichwie:
der Mekong wird weiter fließen, an all den Erinnerungen
vorbei, bis er irgendwann, bildhaft verwässert, doch in
die Wupper gelangt. Und womöglich wird dort auch der
schwarzglänzende Rücken eines Wasserbüffels auftauchen.
So schaffen die fließenden Wechsel zwischen den Wassern Freiheiten. Der Mekong kann machen, was er will,
Maler und Schreiber ebenso. Frei von jeglichen Begradigungen, frei von Klischees.
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Von Flüssen
die kreisen
Das sehn wir doch selbst, dass das jetzt nicht der Mekong
ist! Und dass das überhaupt nicht lustig ist, dass niemand
weiß, wie der Fluss heißt, doch faszierend immerhin, das
ist es ja gerade, was uns so aufwühlt: Tolles Gewässer,
kein Name drauf! Vielleicht ja eine Art Mini-Mekong,
wie er da durch die grünen, flachen Landschaften mäandert, nicht einen Meter begradigt, im freien Fluss also an
Reisfeldern vorüberzieht und an schütteren Uferwäldern,
ruhig und unscheinbar, ohne sich überhaupt namentlich vorgestellt zu haben. Das hat der gar nicht nötig,
so schön wie der ist! Wie er sich da unter der riesigen,
dunklen Wolke fortschleicht, bis die überhaupt gemerkt
hat, dass das da unten nicht der Mekong war.
Wir hier aus der Vogelperspektive vom nahen Berghang
aus, die Füße bequem gegen den Felsen gestellt, haben
alles im Blick: die gewagten Schleifen, dass man fast
glaubt, der Fluss kehrt zu sich selbst zurück, die niederen
geduckten Wellblechhütten in respektvollem Abstand,
falls er mal wieder überläuft, weil eine riesige, dunkle
Wolke nach der anderen ihn dann doch entdeckt und alles
ablässt, was sie intus hat, und darüber die sicheren Hügel
mit den kleinen Wegen, die zu uns heraufführen.
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Wo er wohl hin will, und ob er jemals ankommt, so wie
der herumschludert und sich nicht entscheiden kann,
welche Richtung einzuschlagen ist, und wenn doch einmal, wo er wohl endet, womöglich im Mekong, wo immer
alles zu enden scheint, im Mää Nam khong, der Mutter aller Flüsse. Der hier aber, der ist irgendwie anders.
Würde uns nicht wundern, wenn der im letzten Moment
noch irgendwie die Kurve kriegen, alle an der Nase herumführen und zurück in die Berge fließen würde. Welche
überhaupt? Wo kommt der eigentlich her? Frechheit das!
Dass niemand weiß, wie der heißt, wo er hin will und wo
er herkommt. Vermutlich ist er der Luuk Nam Hen Kää
Tua, der egoistische Kindsfluss, der sich einen Dreck um
alle Regeln kümmert und aus den Blauen Bergen kommt,
aber nein! Das war woanders. Vielleicht ja hier aus den
Bergen direkt unter uns. Kommt irgendwie an einer bestimmten, noch zu findenden Stelle aus einer Höhle heraus geschossen und mäandert im Kreis wie blöd, immer
um den Berg herum. Da soll man nicht verrückt werden.
Und dass so einer niemals irgendwo ankommt, ist ja dann
wohl auch klar!
Und wenn alle Flüsse so denken würden wie der, dann
könnte der Mekong einpacken, aber hallo!

Der Lancang
ist der Mekong
Der Fährmann und seine Frau. Hocken in ihrem Boot, die
sonnengegerbten Gesichter tief unter Strohhüten verborgen, und starren mit spitzen Gesichtern wie gelangweilte
Fischreiher gegen die Planken. Nichts zu tun in der Mittagshitze. Also dümpelt das Boot am Ufer. Der blaue Lack
blättert von der Außenwand.
Dann steht er doch auf, der Fährmann, steht stocksteif
da und schaut übers Wasser zum anderen Ufer, kleine
Figuren, die winken, im Blick. Da dreht er sich wieder
weg, es lohnt nicht. Seine Bewegungen sind bedächtig
wie das träge fließende Wasser, hier in Yunnan, bevor es
als Grenze zwischen Laos und Burma fließt, dann zwischen Laos und Thailand, Laos und Kambodscha, Laos
und dem Bergischen Land. Mischwald zieht sich die Anhöhen hinauf, weit hinauf ins Hinterland. Auf einer Sandbank steht eine Frau über Gemüse gebeugt, ungewisse
Ernte das. Ständig drehen sie flussaufwärts am Wasserhahn, schimpft die Fährfrau. Die Chinesen sitzen wie
böse Kobolde über den Staudämmen und regulieren, wie
es ihnen gefällt. Drehen ihnen hier den Saft ab – oder
drehen voll auf, spülen all das Gemüse über den Jordan

oder den Lancang, wie der Mekong hier noch heißt. Aber
was heißt das schon? Wo doch dieser Fluss, egal wie er
heißen mag, manchmal nicht einmal mehr schiffbar ist –
genau wie Tausende von Kilometern weiter die Wupper,
einfach zu mickrig.
Da wendet man sich ab und hat nun schwer an seiner Enttäuschung zu tragen. Es gab Zeiten, da roch es hier nach
Abenteuer. Wenigstens das. Da fuhren seltsame Boote
mit hausähnlichen Aufbauten zwischen den bewaldeten
Bergen: ehrbare Geschäftsleute, Gelegenheitshändler,
Schmuggler mit verschifftem Opium. Nun handelt hier
kaum noch wer. Damals galt der Fluss den Menschen als
Lebensader. Nun treiben Leichen vorbei, mault der Fährmann, Schweine und Schwemmgut, Baumstämme und
Abfälle. Das geht dann nach Thailand, winkt er lustlos
den Fluss hinab. Woher all das Zeug kommt? Von den Chinesen. Zuckt mit den Schultern und wendet sich wieder
vom Wasser ab. Schweinerei das.
Lange wird er nicht mehr Menschen über den Fluss bringen.
9
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Von der
Felskante gepfiffen
Da steigen sie die schaukelnde Bambusleiter empor, zu
sechst, mit Plastiklatschen. Tief unter ihnen wüten die
Wasser wild gegen die zackigen Felsen, bis in die Höhle
hinein. Wind zerrt an den ausgedörrten Luftwurzeln, die
neben der Leiter gierig dem Wasser zuwachsen, um auch
einmal saufen zu können.
Unten am wackligen Steg zwei Herrschaften in feinen
hellen Hosen, sauberen Shirts und mit frisch gegelten
Haaren. Sie warten gelangweilt darauf, dass die Frauen
und Männer endlich oben ankommen, knapp unter der
Felskuppe, und diese schmierige Spucke ernten, mit der
sich so trefflich Geschäfte machen läßt - was im Grunde
niemand versteht. Aber gut, wenn das Volk so blöde ist.
Knapp über den Köpfen der ersten beiden Kletterer
schwirren aufgeregt Schwalben umher, genauer gesagt
Salangane, Mauersegler, die schon wissen, was da auf
sie zukommt. Tagelang haben sie für ihre Brut Nester gebaut aus Zweigen, Gräsern und sonstigem Mist und alles
sorgfältig mit ihrem Speichel verklebt, damit der Laden
12

dicht hält. Und kaum ist man damit fertig, da kommen
sie wieder: Hagere Männer in schmutzigen Hosen und
hinter ihnen Frauen in langen Kleidern, sodass man sich
wundert, dass die sich nicht in einer Sprosse der Bambusleiter verfangen. Aber da denken die gar nicht dran.
Die haben nur eines im Sinn: dass sie die Nester, die ihnen
ihre Männer gleich anreichen werden, in Baumwollbeutel
stopfen. Da langt der Erste schon in die kleine Grotte
hinein, idealer Nistplatz das, eigentlich. Was kann man da
tun als Schwalbe? Und würde ihnen doch am liebsten mit
dem Schnabel in die Handrücken hacken, auf dass sie laut
aufschreien und zwanzig Meter tief in die aufgeregten
Wasser stürzen.
Die unten mit ihren geschulterten Herrentäschchen
schauen nicht mal hoch, sondern gelangweilt auf die
Wellenspiele hinab. Wenn die endlich voran machen da
oben, könnte man in einer Stunde hier weg sein. Die Nester einsacken, ein paar Geldnoten da lassen und ab. Fünf
Stunden die Fahrt in die Stadt, wo die Nester erst mal in

Wasser aufgequollen und die Spucke mit Kalbfleisch und
Hühnerbrühe vermischt wird, auf dass das Zeug endlich
in kleine Flaschen gefüllt werden kann und in die Läden
kommt, dieses Glibberzeug, das aussieht wie zerlaufenes
Hirn und schrecklich fade schmeckt, während es langsam
und zäh den Schlund hinunterläuft. Und das alles nur,
weil es Millionen von Männern gibt, die partout nicht davon runterkommen wollen, dass Schwalbenspeichel gut
für die Gesundheit sei, vor allem für die Potenz. Ein Glas,
schnell und gierig eingesogen, und man lässt sich auf ein
Lager zur Massage ab, um es der Frau mal so richtig zu
zeigen, mit all der Spucke, die man intus hat.
Als die beiden Feinen soeben ihren Pickup besteigen, haben oben die Schwalben, die nun den ganzen Mist noch
mal von vorne anfangen müssen, dies alles längst von der
Felskante gepfiffen.
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Baab
Regen prickelt auf die weiten Wasser, die breit und ruhig
dahinziehen. Prickelt auf die Oberfläche und hinterlässt
eine Gänsehaut.
Vorn im Boot hockt die Frau unter einem roten Schirm,
der viel zu klein scheint, da wäre mehr drin gewesen,
immer schon. Hockt da und denkt sich was, von Leben,
wie sie hätten sein können, und von Schicksalen, wie sie
immer verdammt noch mal Frauen zu ereilen scheinen.
Baab – das Schicksal, das irgendwie verdiente, wo Frau
nicht weiß, wann und wo man das bitte schön verdient
gehabt hätte. Nun also tuckert man hier zum Markt im
Dorf gegenüber, um einen Sack Reis zu kaufen und allerlei, und einen neuen Stößel, weil der alte, den sie x-mal
auf dem Schädel ihres Mannes hat zersplittern sehen,
zumindest in der Vorstellung, dieser Stößel, der aber einfach nur stinkt mittlerweile, bei allem, was er so zerstößelt hat: Chilischoten, Knoblauchzehen, Lauchzwiebeln,
Hirschkäfer und diesen ganzen Mist.

So sitzt sie mit den Ellbogen auf die Knie gestützt, das
Kinn auf einer Hand. Schaut verträumt ans linke Ufer
über die Dächer der Stelzenhäuser hinweg, wo alles hätte anders laufen können in ihrem Leben, baab noch mal.
Hinter ihr im Heck hockt der Mann unterm Strohhut und
im grauem Hemd und schaut ihr gerade auf den Rücken.
Mit einer Hand den Bootsrand fest im Griff, mit der anderen das Steuerruder, straighter Typ. Lenkt stur geradeaus,
wie er immer stur geradeaus durchs Leben gefahren ist,
auch durch ihres. Denkt an das, was sein muss, was unabänderlich ist, auch wenn das alles noch so schlingernd
ist im Kurs mit dieser Ziege da vorn, die wohl niemals
sich abfinden wird mit dem was ist, Träumsuse blöde. So
meckert er stumm vor sich hin und denkt bockig an die
Dinge, ohne die nichts geht: Benzin fürs Boot, Schweinekrusten für den Magen und Schnaps für den Abend, wenn
sonst schon nichts. Während der Motor durchs Wasser
tuckert, monoton. Und der Regen weiter diese Gänsehaut
hinterlässt, auf dem Wasser, rund ums Boot, immerhin
dort, wo doch sonst niemals etwas prickelnd war.
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So saß er nun matt über die Armpolster des Sessels gelehnt und trank wie zu allen Zeiten. Nicht etwa hart und
schnell, nein, gerade so, dass er die süße Schwere im
Körper und im Hirn halten konnte. Saß da, nackt und
ganz allein in seinem großen Haus mit den weiten Hallen
und lang herabfallenden Vorhängen, und vernahm jedes
Geräusch, das er dann doch gelegentlich erzeugte, doppelt so laut in dieser ständigen Stille. Wenn er das Glas
absetzte, vor den Spiegel trat oder ein Buch in das Regal
zurückstellte.
Dann und wann hörte er den Fluss draußen leise gegen
die Ufersteine schlagen und wusste, dass auch diese
Wasser vorüberziehen, das Weite suchen würden, wie
alle vor ihm das Weite gesucht hatten, immer und immer
wieder. Nicht einmal die Geckos hielten es mit ihm mehr
aus, wo sie doch früher, als noch Leben im Hause war, wie
schnelle Pfeile hinter den Buddhafiguren des Altares hervor gehuscht kamen und in den Fensterritzen sich wieder
verbargen. Nun waren auch sie fort. Sogar die Ameisenstraße, die zur hinteren Tür führte, lag lang und leer da.
Der Fluss habe sie alle mitgenommen, so redete er sich
16

Nicht
einmal die Geckos …
manchmal ein, wenn er des nachts schwer in seinem Sessel kauerte und die dunklen Umrisse der burmesischen
Hügel vor sich sah und die beleuchtete Pagode auf dem
Gipfel. Mit jedem Hochwasser habe der Fluss einen nach
dem anderen fortgespült und sie ins ferne Meer verbracht, dorthin, wo keine Rückkehr mehr war, auch wenn
sie das gewollt hätten – und das tat ihm dann gut, wenn
er vermuten konnte, dass sie ja doch gekommen wären,
sehr wahrscheinlich, hätte das Meer sie nur gelassen. Und
so saß er da im großen Gefühl von Hundert Jahren Einsamkeit – oder mehr, bis ihm irgendwann das Glas aus der
Hand fallen würde und die letzte Überschwemmung alles,
aber auch alles mitnehmen würde, das Haus, das Letzte,
was er noch liebte – und ihn.
Manchmal dämmerte er im Sessel vor sich hin, nackt wie
er war, träumte von Pagoden mit goldenen Spitzen und
duftenden Lotosblüten, die tief vom Grunde des Flusses
heraufleuchteten, von lächelnden Gesichtern, die ihm allesamt bekannt vorkamen und ihm zuwinkten, mit weit
geöffneten Mündern, als wollten sie ihn herbeirufen.
Dann wieder quälten ihn Szenen von riesigen Ameisen, die

aber in Wirklichkeit Moskitos waren und sich an seinen
Schlagadern eingehakt hatten, mit ihren Stacheln an den
Blutbahnen zerrten und daran saugten und ihm drohten,
dass sie ihn verlassen würden, wenn er nicht all seinen
Saft hergäbe, bis er in einer Lache lag, sich schreiend
darin herum wälzte und schließlich schweißüberströmt
erwachte.
Da stand er dann auf, unternahm einen Rundgang durch
das Haus, das still vor sich hinstand, sodass er laut, sehr
laut seine Schritte über die kühlen Fliesen vernahm, alle
Türen öffnete, die Zimmer betrat, als wolle er sich versichern, ob das Leben allesamt noch da sei, und zufrieden
in die nackten Räume nickte, durch das Fenster auf den
Fluss schaute, in dem ferne Lichter sich spiegelten, und
wem auch immer dafür dankte, dass er noch sein konnte,
so noch sein konnte, noch so fern vom Meer - und daraufhin weiter trank.
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Zeitarbeiter
mönche
Laotisch langsam fliesst die Zeit dahin, an den Wassern
hier. Da hocken sie vor dem Chedi ihres Tempels und ruhen sich aus, da sie zuvor Litaneien gebüffelt haben, rauf
und runter. Junge Menschen in safrangelb. Zeitarbeitermönche. Nächstes Jahr soll es an die Arbeit gehen, die
man nicht in Aussicht hat – und wohl auch nicht kriegen
wird.
Hinter ihnen und der verwitterten Kuppel des Tempels
fliesst der Xe Don gemächlich daher und ergiesst sich
hundert Meter weiter in den Mekong, strömt breit hinein in die Mutter aller Flüsse. Ein sexueller Akt, wie ein
Jüngling, der die erste Vagina wittert und eigentlich den
Bauch der Mutter sucht.
Im Laden an der Straße liegt ein Koreaner zur Massage
da, sucht eigentlich dasselbe, lässt sich die Füsse bearbeiten, von einer jungen Frau, hat sich da aber mehr
vorgestellt. Fragt die Chefin vor allen Leuten, ob er die
hier mitnehmen könne, zur Miete. Manager sei er, mache
in Kaffee oben in den Bergen, und da könne sie ihn gut
begleiten zu seinen Kollegen, auf einen Kaffee und was
nicht alles. Unlaotisch hektisch der Mann.
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Am anderen Ende der Stadt steht ein junger Mann in
einer vorsintflutlich anmutenden Weberei herum. Mönch
war er auch schon mal, früher, bevor er etwas werden
wollte. Nun langweilt er sich und verdient kaum was,
hier zwischen Spinnweben, abgehängten Baumwollknäueln und Fässern voller Farbe. Drüben hängt Lenin an der
Wand, im Gespräch mit Arbeitern, die derbe Fauste haben. Daneben Ho tschi minh allein. Zwei Weltbeweger,
von denen der Junge vermutlich glaubt, sie seien die ersten Besitzer dieser Klitsche hier gewesen. Doch niemand
hört mehr Signale, nicht in diesem Betrieb, geschweige
denn irgendwelche Völker. Ein paar Monate war er in
Bangkok, der Bengel, hat dort serviert, wem oder was,
verrät er nicht. Dann kam dort das Hochwasser und trieb
ihn zum Mekong zuruck.

Bootsmann,
An den Ufern Unterschiede wie zwischen Ost- und Westberlin dereinst. Der Mekong ist die Mauer, hier in Laos
allerlei grau, und drüben ist Thailand, von wo es herüber
glitzert – vor der Fassade.
Nun fängt auch hier das Glitzern an, im Rückraum, da wo
Platz ist und riesige Hotelkomplexe und Department Stores in die Höhe schiessen, ohne Aussicht auf Kundschaft.
Davor, über dem Ufer, hockt der alte Bootsmann, vogelgrau, und sieht das alles ganz anders. Fortschritt muss
her, pattana heisst das auf laotisch, Entwicklung. Sieht
das ganz selbstlos, der Alte, und merkt wohl nicht einmal, dass man ihn und seinesgleichen wegdrängt, geradezu die steile Uferböschung hinabstößt, dort wo man
die letzten Quadratmeter nutzt, um Gemuse anzubauen.
So nah heran kommen die neuen Hotels nicht. Falls der
Mekong doch einmal Betrieb macht. Nun sitzt der Alte da
auf einem Schemel unter Plastikplanen mit ein paar Fahrgästen herum und wartet, dass es mehr werden. Doch
die Straßen, die neue Brucke, all die Autos, diese pattana machen ihm das Geschäft kaput. Wer will da noch
mit der Fähre herumtuckern, stundenlang. Also schaut er
zu, wie unten die blauen Boote mit Warenballen vor sich
hindümpeln, darunter auch seines, und wie ein Fischer im
schmalen Boot hockt, an den Knoten des Netzes nestelt,

vogelgrau
und sie nicht aufkriegt, gordische Scheiße das, schlimmer
als die pattana.
Dann aber die mobile Pedikeuse, kommt auf einem klapprigen Fahrrad daher, hat alles dabei in einem kleinen
Plastikkorb: Nagellack, Scheren, Feilen und Crème, zeigt
auf die Füße ihrer neuen Kundin, schwingt sich flink auf
ihren Hocker und hat wenig spater Blümchenmuster auf
sämtliche Nagelbetten gemalt, vom Feinsten und trendy
wie nur was.
Abends dann am Boulevard die lange Reihe blinkender
Restaurants, in denen sich die dünne Mittelschicht den
Bauch vollschlägt mit Klebreis, Saußen aus Knoblauch
und zerstossenen Chilischoten, mit dünnen weissen Nudeln und gebratenen Hühnerfüßen, die aus der Suppe
ragen. Dazu Bier in Strömen, bis man auf den Mekong
stiert und erkennt, wie das Wasser goldgelb fluoreszierend vorüberrauscht und ein Ausflugsdampfer grellgrün
dahinzieht. Menschen tanzen ausgelassen darauf, hinter
Masken von schuppigen Drachen- und zottigen Löwenköpfen. Sie winken mit fetten Pfoten herüber, aus dem
Westen, dem goldenen, dessen Lichter immer stärker herüber scheinen, während Lenin und Ho tschi minh mit
aufgequollenen Bäuchen längst dem Delta zutreiben.
21

Unter Löwen
Endlich nach zwei Monaten Fernsuche das süße Gefühl
der Verlorenheit in der Melancholie thailändischer Folklore, die da über den Mekong nach Laos schwappt. In
die Grenzstadt Huaxay. Und dort in ein kleines Gasthaus,
behagliche Bambusschachtel.
Man fühlt sich recht schön fremd und gleichzeitig unter seinesgleichen, reichlich fahrendes Volk am Tisch: Ein
bärtiger Franzose mit Hakennase und stechendem Blick.
Hat schon mal tagelang unter Löwen gelebt, beteuert
seine jetzige Weggefährtin, eine Japanerin mit dunkler,
rauchiger Stimme. Kreuz-Reinkarnation aus Jennis Joplin und Yoko Ono. Trägt immer eine kleine Tavla unterm
Arm, lacht gern laut und mächtig wie ein Urtier, das sich
auslässt. Der Bärtige nickt nur stumm zu allem. Schaut
immer in die Ferne, ist niemals hier. Seine Sache ist die
gesellige Runde nicht. Nickt stumm und denkt an seine
Löwen, wie sie das Lager umschleichen und böse in die
Nacht brüllen.
22

Ein englischer Althippie trinkt und schaut wehmütig über
den Mekong. Auch er sieht irgendwo am anderen Ufer
seinen Lebensfilm vorbeilaufen. Angeblich großer Gitarrist, der schon alles gesehen hat und dem man nichts
vormachen kann, röhrt sein Kumpane mit versoffener
Reibeisenstimme. Seen it all! Trinkt Mekong-Whiskey, bis
er nicht mehr röhrt. Alles in allem eine ziemlich sympathische Gruppe, die sich da in Melancholie verliert, nur
ab und an ein störendes Gefühl, wenn der Franzose doch
im Hier ist, plötzlich konzentriert, und mit Eifersuchtsaugen verfolgt, wie seine Japanerin sich prächtig amüsiert.
Wittert Ungemach. Dies hier ist nicht sein Revier, das ist
nicht Afrika, das ist Glatteis. Unter Löwen wär ihm sowas
nicht passiert. Im Leben nicht.

Dann ist da noch der Indianer. Frisch angestrandet vom
Colorado River. Hat mal das Wasser wechseln wollen.
Mürrischer Typ mit Pferdeschwanz und nackter, breiter
Brust. Ein Sitting Bull der frühen Jahre. Die bittere Miene
trägt er da schon. Das Wounded Knee hat auch ihn gezeichnet. Entert den Raum und bestellt Bier in etwa so,
wie GI´s eine irakische Teestube betreten. Wuchtig der
Mann, kein Tomahawk am Gürtel, noch kein Skalp. Dann,
zu Feuerwasser, erzählt er doch: Habe jahrelang vom
Schmuggel gelebt, über die großen Seen hinweg nach
Kanada und zurück.
Man verabredet sich für den nächsten Morgen zum Ausritt ins Hinterland. Man will Opium, um noch ein wenig
das Gefühl der Melancholie zu strecken. Nur die Bergstämme wissen noch nichts davon.
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Letzte

Tiger

Schon Stunden auf dem Boot, die bewaldeten Berge im
Blick, man hofft auf letzte Tiger. Ihm nur einmal in die
Augen schauen und in die Seele, bis er dann abdreht,
seinen Weg geht, das bisschen Wild fängt, das noch zu
haben ist. So liegt man da, schlaftrunken auf den Planken
und blinzelt mit den Augen wie ein sattes Raubtier. Denkt
sich ins Hinterland.
Auf dem Boot Warenballen im Heck. Frauen kauern am
Boden und langen Klebreis aus einer Schüssel, nehmen
ihn zwischen Zeigefinger und Daumen und tunken ihn in
scharfe, dunkle Sauce.
Ein Junge turnt über die Ballen in den Maschinenraum
hinab, um sich zum x-ten Male um das winzige Leck zu
kümmern, das zu klein zum reparieren ist. Tief gebeugt
schöpft er Wasser aus einem Becher und wirft es in den
Mekong zurück.
Der Bootsmann trägt einen Sonnenhut wie ein vietnamesischer Reisbauer. Er hockt im Schatten am spillrigen
Ruder und lenkt an Strudeln vorbei, nutzt geschickt die
Strömung. Abwärts geht`s, immer weiter abwärts, bis irgendwann das Boot sanft ans Ufer stuckt.

Ein paar Menschen raffen ihr Zeug zusammen, schwere
Ballen, Kartons und Plastikbündel aus lauter Haushaltskram. Eine Anlegestelle, wo nichts ist, oder fast nichts.
Drei Bambusschachteln, zwei Meter überm Ufer, ein Nudelshop, ein Händler, der Gemüse übereinander gestapelt
hat, und drüben steht ein Allradjeep, der irgendwen über
die lehmige Piste ins Hinterland bringen soll. Hart wird er
verhandeln, so viel ist sicher.
Was will man hier? Weg von weißen Menschen, das sicher, aber was sonst? Losgehen will man, eintauchen in
diese immergrüne Bergwelt, vom Mekong weg, einfach
weg, diese Wasserstraße, nicht mehr als ein Mittel zum
Zweck, um sich abseilen zu können ins Niemandsland.
Mehr schon nicht, auch wenn sie sich die Mutter aller
Wasser schimpft. Lehmgetränkte Plörre, die sich wichtig
nimmt.
Der mit dem Jeep lächelt siegesgewiss, denkt, man sei auf
ihn angewiesen und er bestimme den Preis. Noch einer,
der sich wichtig nimmt. Man sollte den Rucksack aufnehmen, links liegen und fließen lassen das alles, sich aufmachen, in Dörfer hineinspazieren, ungefragt. und unter
Bergvölkern leben wie unter Löwen, Klebreis vom Boden
essen, und Opium.
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Rausch
träume
Wind streicht über ein Meer von Schlafmohnblumen, erzeugt Wogen, die den Abhang hinabrollen, so sanft. Blütenblätter schimmern feucht und zittern im Morgenlicht.
Dunkel läuft ihr trübes Violett im Kelchinneren aus. Darin
ein Strauß aus gelben Staubfäden, der sich über die Kapsel wölbt. Papaver somniferum. Allein der Anblick kann
Seelenfrieden vermitteln.
Manchmal erzeugt bereits das Anritzen der Mohnkapsel
ein Prickeln auf der Haut. Unter der Haut. So, als ströme
der milchige Saft übergangslos in die Blutbahn.
Und erst die Lungenzüge, von denen wenige schon ausreichen, um den Geist auf der Lagerstätte abzulegen, in
angenehmer Wunschlosigkeit. Dahinter dann ein ausgedehntes Ruhetal.
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Mekong

Wasserpfeife

Eine Landschaft der wilden Idylle: verknorzte Teakholzstämme, immergrüne Bergkiefern, Farne und Bambuskolonien, durchzogen von unsichtbaren Pfaden. Hier
wechseln Jäger und Sammler, Wild und Schmuggler - so
die wilde Vorstellung. Bauern steigen den Hang hinauf.
Erntezeit ist am frühen Morgen. Nebel wabern durch die
Täler.

einem Tragetuch auf dem Rücken. Ein Mann mit Dreieckskopf kauert am Boden. Neben seinen Füßen liegt ein
brauner, harziger Würfel und ein kleines Tongefäß, darin
ein rußgeschwärzter Löffel.

Die Kapseln wippen schwer auf den dünnen Pflanzen
stengeln. Sie sind prall gefüllt und grün. Gerade recht, um
die Haut mit einem Messer anzuritzen, so geschickt, dass
der Saft nicht nach innen, sondern nach außen über die
Narbenscheibe sickert und dort klebenbleibt.

Der Franzose legt sich dann ab, nickt noch einmal stumm
und weiß sich sanft in der weiten Savanne eingebettet.
Da werden wieder Löwen kommen.

Tief unter dem Feld klebt eine Siedlung der Hmong am
steilen Hang. In einer Hütte hat sich ein Pulk von Neugierigen gebildet. Männer, Minderjährige, die sich zwischen
den Erwachsenen drängen. Eine Frau hält ein Kind in
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Der Mann greift zur Wasserpfeife. Ein dünner Schlauch
mit Mundstück baumelt herab.

Zeitarbeiter

Büffel

Kühlt sich im Wasser, das Tier, das tonnenschwere Ungetüm. Ändert nur im Stundentakt seine Position, verlagert sich und schaut stur geradeaus übers Wasser.

Unterm Baum spielen die Kinder nun, in bunten Stoffen,
lachen und rudern mit den Armen, flirrend wie Vögel.
Ganz nah am Wasser.

Eine Frau steht bis zu den Waden im Mekong. Wäscht
gebeugt Kiesel in einer Bastschale aus, schaut scharf und
spitz hinein, auf dass sie nichts übersieht, nichts Glänzendes, Gold, wo doch erst vor Wochen die Nachbarin ein
paar Körner gefunden hat - angeblich. Also versucht sie
ihr Glück, kommt jeden Morgen für eine Stunde her und
kramt mit spitzen Fingern im Kies. Noch glänzt da nichts.
Dann steht er auf, der Büffel, langsam wie in Zeitlupe,
wirft noch einmal den Kopf zurück und steigt langsam,
ganz langsam übers Ufergras auf die Schatten eines
knorrigen Baumes zu. Bis der Bauer, knorriger Typ in
blauer Baumwolljacke, kommt und ihn heranholt, auf das
Feld treibt und ihm das lederne Geschirr anlegt, diesem
Zeitarbeiter.

Da hat der Büffel längst schon Bahnen gezogen, mit dem
Pflug in den lehmigen Boden. Steht da, kaut ohne etwas
im Maul zu haben, weil er immer kaut. Steht da und kaut
und wartet, bis der Bauer in blau ihm das Geschirr abnimmt und er eine Weile da steht, reglos mit seinem in
der Sonne schwarz glänzenden Rücken, als versuche er
sich an etwas zu erinnern, bis er dann ganz allmählich
übers Ufergras ins Wasser geht. Sich dort ablegt.
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Geister der
gelben Blätter
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Der Morgen graut auf der Kuppe des Phuu Chii Faa, des
Berges, der in den Himmel zeigt. Spitz wie ein Finger ragt
der Felsen über grüne Schluchten hinweg, nach Laos hinein. Die Sonne kommt flackernd hinter den Bergzacken
hervor. Weit vorne glitzert das silberne Band des Mekong.
Aber das sind andere Welten.

Sie führen jetzt mit dem Jeep herangekarrte Möchte-gern-Wilde mit Stirnband und Wolfskin-Gehabe hinten herum am Dorf vorbei ins Wäldchen. Dort, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, demonstrieren sie Einklang
mit der Natur. Was für ein Abenteuer! Die Mlabri ducken
sich unter Blitzlichtgewitter ins Gebüsch.

Unten in den Tälern wabert Nebel aus den laotischen
Wäldern, wölbt sich auf, weitet sich, lässt flüchtige Lücken, in denen man – nur für Sekunden - ein paar Hütten
der Bergvölker entdeckt. Gespenstisch das. Und was einen angetrieben hat, diese abgeschiedene Gegend aufzusuchen. Als wolle man sich verstecken, unauffindbar sein,
ungesehen hinter gelben Blättern.

Später ein dürres Männlein. Setzt wieselflink über den
Bach, lugt neugierig unter einer roten Wollkappe hervor.
Märchenhafter Kobold das, um die Lenden einen kurzen,
bunt bestickten Schurz gewickelt. Lächelt und zeigt gelbe
Zahnstummel, nestelt verlegen an der Schultertasche aus
Rotangfasern, darin Früchte und Wurzeln. Aber davon leben können sie nicht mehr.

Ein Mlabri. Hockt in zerschlissener Hose und T-Shirt im
Schatten seiner Hütte. Verfilztes Haar, tiefliegende Augen, scheue Blicke wie aus dem Dickicht. Wie bei allen
Mlabri. Lebten noch vor kurzem gleich hinter dem nächsten Gebirgszug im Wald, unter Palmblättern. Wanderten
weiter, wenn nicht mehr genügend Nahrung zu finden
war, etwa dann, wenn die Blätter welk wurden. Phii Tong
Lüang - Geister der gelben Blätter, so nennt man sie abfällig. Nun sind ihre Gesichter welk.

Nun sind sie Geister, Schatten ihrer selbst. Zurück am
Mekong wird man sich glücklich schätzen. Dass man das
erleben durfte. Fast wie unter Löwen.
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Dies ist nicht der
Mekong
Zwischenwort:
Da nun irgendwann zwingend der Mekong in die
Wupper fließt und umgekehrt, (wir redeten ja zu Beginn bereits über Flüsse, die kreisen) erleben wir, dass
mit einem Mal Wupperwasser weiß zu lächerlichen
Wellen aufschäumt. Angeberwasser das. Ist das nun
trotz allem der Mekong? In Wahrheit? Grässlich grau
und trostlos verfärbt? Oder doch die Wupper – im
Wandel?

Jemand weitet die Ellbogen am Geländer. Stiert kopfüber
ins Wasser. Fühlt sich flügge. Will sich endlich treiben
lassen. Kommt aber nicht weg. Schüttelt den Kopf und
wendet sich verbittert ab wie ein vom Sonderangebot
Getäuschter. Ich bin doch nicht blöd. Für nix schon nach
50 Metern den Bauch aufschneiden lassen. So weit
kommt´s noch. Von diesen Steinen, die wie Scherben aus
dem Wasser spitzen.
32

Dies ist nicht der Mekong! Die Mutter der Gewässer, dieser Fluss mit seinen Strömungen und Strudeln, mitreißend allein der Anblick. Nein, dies hier ist die Wupper!
Hungerleider aller Flüsse. Wieder die Wasserwerke nicht
auf Zack! Kann man nicht mal was reinschmeißen. Kein
Abfluss für verrostete Kinderwagen. Und das mitten im
Wohlstandsgebiet. In den Untiefen der Wupper sieht man
Deutschland zum Armenhaus werden. Da lässt sich nicht
einfach zurückrudern. Nicht einmal gedanklich.
Oben im Fenster eine Speckige mit verquollenen Oberarmen. Hat zeit ihres Lebens dieses Rinnsal nicht einmal als
Fluss begriffen. Nur als störende Linie, zu nichts nutze.
Hat sich nicht einmal gefragt woher und wohin, hat nur
manchmal aus den Augenwinkeln was dümpeln sehen.
Jetzt hat sie die Arme auf dem Kopfkissen verschränkt
und starrt tief unter sich genau auf dieses Rinnsal, das
da als Nebenfluss aus einem Rohr tröpfelt wie Abwasser.
Damit sich die Wupper auch einmal als Mutter fühlen
kann. Das kann sie nachfühlen dort oben, wo sie fast
das Fenster ausfüllt und hinter ihr blau die Bilder flimmern. Für lau. Wo sie gespannt lauert, immer das Wasser
im Blick, als wäre der Moment fürs andere Ufer greifbar

nahe. Zeit zum Angriff. Sich aufzurichten, hinwegzusetzen mit einem gewaltigen Schwung vom Kissen übern
Fluss, diesen Schatten seiner selbst.
Unten der Geprellte. Schaut noch einmal wütend über die
Schulter. Als könnte wer was dafür, dass das jetzt nicht
der Mekong ist. Scheiß Steine. Hätte man sich sparen
können. Wo sie nur das Fließen behindern. In Laos würd`s
so was nich geben. Im Leben nich.
Wieder die Schwammige. Hat zeit ihres Lebens ihr Leben
an sich vorbeiziehen sehen: die Männer, den Rauch, das
Geflimmer und die Fluchten. Lächerlicher Lebensfluss,
der immer irgendwie quer lief und immer in die gleiche
Richtung. Hat all das an sich vorbeiziehen sehen. Hier
vom Kissen aus. Tief unter sich. Wartet nun darauf, dass
dieser Fluss sich staut, sich endlich aufbaut zu irrsinnigen
Wellenbergen und die Straße, das Haus, die Erinnerungen,
all das mitnimmt. Dass nur noch der Ellbogenabdruck auf
dem Kissen bleibt.
Er, sucht das Sofa. Denkt an Laos.
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Islandufer
Eine Frau, die seit Jahren jeden Tag ans Islandufer geht,
weil sie hofft, so ihrem Mann näher zu sein, obwohl der
sie ein Leben lang schikaniert hat. Also steht sie da mit
gesenktem Kopf und lauscht der Unterhaltung zwischen
seiner Seele und ihrem Ich, das er seinerzeit mitgenommen hat.
Seit seinem Tod lässt sie kein schlechtes Haar an ihm.
Eine relativ harmonische Ehe nun, als wäre er auf Montage oder wo. Fronteinsatz. Untertagebau. Und wenn es
doch einmal Streit gibt zu Hause am Küchentisch, führt
sie sich die Schluss-und-aus-Tiraden ihres Mannes vor
Ohren, bis wieder Ruhe ist. Dann geht sie ans Ufer und
entschuldigt sich.
Unter der Brücke schimpft jemand sein Kind einen Idioten, weil es Steine ins Wasser wirft. Und weil die dreckig sind. Und überhaupt: dass das nicht ausufert. Hier
in Island, wo niemand weiß, wer auf die Idee kam, diesen
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schmale Streifen am Fluss so zu nennen: Islandufer.
Wie sie da steht, sich festhält an vergangenen Gedanken,
eine Hand an der Reling. Kalt das Geländer, wenn man es
nur anschaut. Und wie der Fischreiher da unten vor der
Betonwand hockt. Den spitzen Kopf unter das Abwasserrohr duckt. Fisherman`s Friend. Tut als ob. Als ob da
ein Fisch wäre. Denkt sich was. Guckt in die Röhre - und
denkt sich was. Vom Fische vögeln.
Was ihr wieder vorschwebt. Was sie bewegt. Und doch
niemals findet. Da kann sie den Beton der Ufermauer
absuchen, wie sie will. Immerhin jetzt den Reiher im Visier. Willkommene Abwechslung. Mal was Possierliches.
Wie der da rhythmisch den Kopf ruckt. Als ob er sich
mit Verflossenen unterhält. Betonkopf der. Pflegt seinen
Hospitalismus. Bis er dann abhebt. In Richtung Zoo fliegt.

Palmsonntag
Glockenschläge wehen von der Kirche herüber, betteln
um Gläubige. Unten am Ufer gehen ein paar Gezeichnete
auf und ab, die Hände tief in den Taschen vergraben. Sie
warten auf die Tafel. Eine warme Suppe könnt`s jetzt sein.
Die Unterarme aufs rostige Geländer gestützt eine Alte
im grauen Regenmantel. Hält einen Umweltbeutel in
Händen und wirft Brotkrumen ins Wasser, wo keine Enten
sind. Vielleicht noch im Gottesdienst.
Drüben auf der Platte treibt sich eine von der Sucht viel
zu früh Aufgescheuchte herum. Schaut nach dem Dealer.
Wenn der noch schläft, geht`s ihr dreckig. Das weiß sie,
und so schaut sie in alle Winkel und wird mit jeder Minute
armseliger, weil es ihr kalt den Rücken hinaufkriecht und
die Glieder schmerzen, dass sie kaum vorwärts kann.

Wupper, ein verwahrlostes Gebüsch mit Mülltüten, vergessenen Löffeln und fallengelassenen Spritzen. Gegenüber das Theater, aber das spielt keine Rolle. Eilig krempelt sie einen Ärmel hoch, zieht den Hosengürtel aus dem
Bund und schnürt den Oberarm ab, stochert hektisch
herum. Was für ein Theater! Die im Regenmantel schüttelt den Kopf. Da würde sie nicht mal einen Brotkrumen
hinwerfen, nicht einen, und wartet weiter auf Enten. Drüben am anderen Ufer ein Fischreiher, reglos mit schlapp
herabhängendem Kopf. Einfach noch zu früh.

Die Glockenklänge schon verweht. Einige Gläubige werden knarrend ihre Knie auf die Kirchenbänke ablassen
und die Sünden noch einmal an sich vorbeiziehen sehen.
So viel ist sicher. So viel Ablass muss sein.
Die Gezeichneten halten nun weiße Plastikschalen in
kaltroten Händen und löffeln Eintopf. Die Aufgescheuchte hat sich nun doch das Zeug für ihren Scheiß-Schuss
besorgt. Verkriecht sich an einem steilen Hang über der
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Döpps
Kahle Einrichtung: Tische, Theke, Stühle. Der Qualm
Selbstgedrehter hängt schwer über den Köpfen und vermischt sich mit dem Palaver der Süchtigen. Kommen und
Gehen. Zig Leute, die die Hölle im Gesicht tragen. Geben
alte Spritzen ab und nehmen neue. Verdrücken sich um
die Ecke ans Islandufer, hocken sich hin, mit dem Rücken
an die Betonmauer gelehnt, stochern in den Venen. Werden fündig und atmen tief durch. Zum Kick den Holzer
Bach im Blick, wie er da aus dem Kanalrohr in die Wupper
tröpfelt.
Anschließend zurück, um auf den Stühlen abzuhängen. Mit geschlossenen Augen, halb geöffnetem Mund,
schlapp sackig in den Seilen. Zuhören, wie die anderen
ebenso nichts sagen, und dem nächsten Suchtschub
entgegen dämmern. Träumen von geilen Landschaften,
Schlafmohnfeldern oder Island, Grönland. Einmal mit
einem Eisbär rummachen. Aber dann wird’s schon bald
wieder kalt, und man wird aufs Neue ans Ufer müssen.
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wunder
Wupper
Wieder steht der Enttäuschte am Islandufer, beide Hände
am Geländer, nun seltsam entrückt. Hat mit einem Male
wahrgenommen, was er bislang nicht entdeckt hat, so oft
er hier stand und in seiner Vergangenheit herumkramte:
Seitenarme und Zuflüsse gleich Lebensalternativen. Wie
sie aus den Mischwald bestandenen Anhöhen beiderseits
des Stromes silberhell herabspringen und durch eigens
für sie geschaffene Leitröhren plätschern, listig über Kilometer die mächtigen Betonplatten der breiten Alleen
unterwandern, um sich endlich, dort wo kindlich hingemalte Störche und Pinguine die Ufermauern zieren, endlich genau dort in die Mutter zu ergießen. Hier der Holzer und gegenüber der Mirker Bach, namentlich sorgsam
ausgeschildert und gleichsam Wunder der Natur, Zufälle,
die keine sind, sondern Abläufe höheren Ortes, von der
Schöpfung bestimmt. So sieht er das nun und hält staunend dieses Rohr im Blick, wie es knapp über dem Ufer
wie ein Wunder aus dem Erdreich lugt und übers Wasser
ragt, und wie sich daraus, geradezu aus dem Nichts, der
Holzer Bach in die Wupper ergießt. Das hat er gern, sich
in die Mutter ergießen, sich ihr hingeben, sich vereinigen,
ja, aufgeben für ein großes Ganzes. Dort wollte er sein
Leben lang hin, ins Mutterwasser, das hat er gesucht,
lange bevor er denken und zweifeln konnte schon, das
Fruchtwasser wiederfinden und darin eintauchen.

Da schaut er noch einmal entzückt über die Schulter,
lässt den Blick schweifen über die Anhöhen beiderseits,
die dem Goldenen Dreieck so zum Verwechseln ähnlich
sind mit all seinen dichten, undurchdringlichen Wäldern,
den Pfaden für Schmuggler, den Opiumhöhlen: dies ist
doch der Mekong! Dies ist die siebte Reinkarnation, ewig
herbeigesehntes Findelkind aller Gewässer!
Und so stößt er sich langsam vom Geländer ab und geht
wie in Trance auf das Ufer zu mit seinen fein geschliffenen Kieseln und der lehmigen Erde: Wenn hier mal
nicht Gold ist! Taucht ein und sieht drüben unterm hingemalten Pinguin, noch verschwommen, den riesigen,
schwarzglänzenden Rücken eines Wasserbüffels aus den
Fluten ragen und langsam, ganz langsam aus den Tiefen
waten, um sich aufs Reisfeld zu begeben, hinter dem Islandufer. Während er nun eintaucht, ganz allmählich, sich
hingibt und vereinigt mit der Mutter aller Gewässer.
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Heil
wasser
Allmorgendlich, wenn die Talnebel sich langsam die Anhöhen hinaufwellen und die Sonne sich über den östlichen Hügeln erhebt, sieht man sie herankommen, ans
Wasser, in weißen, wallenden Gewändern, lange, seltsame Stangen oder Halme geschultert. Dann schürzen sie
ihre safrangelben Kutten und nehmen Platz, sitzen aufgereiht an der Uferböschung, allesamt leicht vorgebeugt
in heller Erwartung. Die Halme spitz ins Wasser gestoßen,
die Lippen darüber gestülpt, saugen Vitalität in sich auf.
Drüben, stromaufwärts das heilbringende Chemiewerk,
das seine Ergüsse selbstlos in die Wupper gibt. Und so
hocken sie da und saugen mit geschlossenen Augen all
die Heilkraft auf, da die Wupper doch eine einzige Quelle
aus ständig sich auflösenden Brausetabletten ist. Saugen
in tiefen Zügen, um schließlich in einer langen Reihe das
Ufer wieder zu verlassen, gestärkt für den Tag: Dies ist
nicht der Mekong! Dies ist Lourdes! Mensch Meier Maria!
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Loy Krathong
(für Jo Micovich)
Da will sie das Licht! Fordert es geradezu mit ausgestreckten Armen. Noch steht die Kerze aufrecht im Loy
Krathong, diesem Rundboot aus Bananenblättern. Jemand hat es von den Uferstufen, die vom Tempel herabführen, aufs Wasser gesetzt. Hat einen Fingernagel
hineingelegt, ein winziges Stückchen nur, und eine Haarsträhne, eine durchdachte graue. Daneben eine Lilie in
weiß, sie weiß wozu. Und reichlich Gebäck. Liegt alles
unter dem Licht, das nicht ausgeht, ihr zuweht, das auf
dem Wasser wankt, und doch nicht untergeht, das die
Biegung nimmt und außer Sicht schwimmt, aber dennoch
da ist, gleichviel wo du bist, am Mekong oder fern dort
an der Biegung dieses anderen Flusses.
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Wohin gehen
die Mönche?
In einer Reihe steigen sie die lehmigen Uferstufen hinab
ins Boot. Dort kauern sie dann auf einer schmalen Bank
im Heck. Stundenlang. Ab und an langt eine Hand in den
Wollbeutel, um Reis hervorzuholen. Ansonsten sitzen sie
da, ausdruckslos, schauen nicht mal übers Wasser. Sehen
es nicht, schauen nur nach vorn, denkt man, dem Fährmann über die Schulter, ohne ihn zu sehen, meint man.
Nach Luang Phabang wollen sie, in die ehemalige Königsstadt mit ihren alten, schmucken Tempeln. Sanskrittexte werden sie dort lernen, Touristen beobachten, sie
bewerten, beschweigen, und wenn die zu nahe kommen,
das Gewand über dem Schoß zusammenraffen, durch sie
hindurch schauen – wenn das gelingt.
Vom Heck aus gesehen ist da kein Fährmann, nicht einmal
Wasser. Und wenn der Weg das Ziel ist, und sie den Weg
nicht sehen, werden sie nicht ankommen. Im Leben nicht.
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Vom rostroten
Magen
Da hockt der Alte überm Chilistrauch, der eigentlich
noch lange keiner ist. Dem aber dennoch bereits ein paar
Schoten ausgewachsen sind, krumm und rot und runzlig.
Grüngelb die Blätter wie beinah ausgedörrt, gleich dem
Alten über ihnen. Schaut skeptisch über seinen Garten
und sein Tagwerk hinweg: auf die Saaten, die er in den
Boden versenkt hat, und auf das silberfarbene Glitterband, das er zwischen Bambusstangen gespannt hat,
damit diese verflixten Vögel ihren Schnabel davon lassen. Schaut auf das Knoblauchlager gleich nebenan, das
noch nie nach Knoblauch gerochen hat, warum eigentlich
nicht?
Auf den Kuppen der Hügel dahinter spitzen die Türme
der burmesischen Pagoden in den wolkigen Himmel, dort
wo die Grenze verläuft und wo er, der Alte, noch niemals war, wozu auch? Wo man doch hier genug zu ackern
und zu pflanzen hat, all den Kohl, den Broccoli und jetzt
hier Basilikum, auf dessen Samen die Vögel so scharf
sind. Denkt`s und gießt aus einer riesigen Thermoskanne
Kräutertee in seine Tasse, dieses Zeugs, das irgendwelche
Werte senken soll, weiß der Teufel welche, wo doch sein
Magen wahrscheinlich ohnehin von innen aussieht wie
die schäbige Mauer, die das Grundstück eingrenzt, und
aus der der Rost des Betonstahles von innen allmählich
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ausläuft. So sieht das aus, bei allem, was man abzuwehren hat, allein die Vögel, die Burmesen, die um die
Häuser streichen und nach allem Ausschau halten, was
noch Wert hat, um es sich unter den Nagel zu reißen, die
bucklige Verwandtschaft, die ständig auftaucht, um zu
sehen, was wo frisch geerntet auf dem Tisch steht, damit
sie mit ihren Schnäbeln darüber herfallen können und am
liebsten gleich die ersten Schoten vom Chillistrauch abpflücken würden. Und später, wenn sie fortgehen, werden
sie ihre Schnäbel aufreißen über ihn und wie er jetzt so
vor sich hinlebt. Pack das! Und dann die Hunde, die ständig über das Gelände streifen, wo sie nicht hingehören,
wo man gar nicht weiß, wo überhaupt sie hingehören,
dieses schmutzstarrende Gesocks, das nichts anderes als
Fraß im Sinne hat. Auch die wären abzuwehren, aber wie?
Als hätte man ständig Zeit, mit dem Knüppel herumzulaufen. Wo ihm dann gleich die Frau einfällt. Die Einzige,
die er nicht abzuwehren brauchte, die er nicht abwehren
wollte, niemals, die Einzige, so wahr er da sitzt. Die aber
dann von selbst gegangen ist, weil er die Finger vom Reisschnaps nicht lassen konnte. Sagt einfach, sie ginge nur
mal eben neue Saaten kaufen, gleich um die Ecke, auf
dem kleinen Markt, und kommt nicht wieder, nie mehr.
Nun also Tee für den wahrscheinlich rostroten Magen.
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Blaumann
Da ziehen die Landschaften vorbei an den Fenstern des
Busses. Weizengelbe Reisfelder bis zum Horizont, kleine Weiher, gehörntes Viehzeugs, das scheinbar nutzlos
dasteht, und selbst nicht weiß, warum. Personifizierte
Langeweile. Ab und an schmächtige Bauern unter Strohhüten. Tun sich vom Acker, weil es für heute genug ist.
Dann Halt in einem Provinznest. Man sitzt nun vorgebeugt und schaut auf das Treiben des kleinen Marktes
herab: Da hauchen Frosche in Bastkörben ihr Leben aus,
Krabben und Karpfen zappeln so lange, bis sie einer
wegfischt und in Plastiktüten versenkt. Tabak wartet in
großen, derben Säcken darauf, dass er von Männern mit
gelben Fingern eingehaucht wird. Zwischen den Säcken
sitzen breitbeinig die Frauen auf Schemeln und palavern
über Saucen, neue Nudeln und ihre alten Männer, mit
denen sich nichts mehr ändern wird.

an, wie der sich mit der Sichel abmüht, im Blaumann, als
ob er noch wüsste, wer Mao war.
Da lässt sich der Trunkene mit Schlechte-Gewissen-Gesicht und dünnem Lächeln im Abstieg zur Fahrerkabine
auf die Knie nieder, wirft sich vor den alten Mönch und
küsst ihm die Füße unter der Kutte, winselt lautlos um
Vergebung, und weiß nicht mal mehr, wofür. Morgen wird
er das alles vergessen haben, da steht er wieder auf dem
Feld und zieht mit brummendem Schädel den Büffel rüde
aus dem Wasser, damit der seine Schuldigkeit und sich
endlich auf den Acker tut.

Wozu also verweilen? Ein derber, schnapstrunkener
Mensch steigt zu, röhrt herum, fläzt sich in einen der
vorderen Sitze. Fleisch quillt über den Hosenbund, dass
man besser darüber hinwegsieht. Also schaut man wieder gelangweilt durch die Seitenfenster des Busses auf
die Zeitarbeiterbüffel, von denen nur die Mäuler und die
Hörner aus dem Tümpelwasser ragen. Wälzen sich im
Schlamm und starren den gebeugten Rücken ihres Herrn
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Verschwiegenes
Glück
Wie viele Boote hat sie schon vertäut gesehen, unten
am lehmigen Ufer. Wie viele Kisten, Warenballen, Säcke
und Kartons haben hier schon den Besitzer gewechselt,
das kann sie versichern, von ihrem Aussichtspunkt aus,
über der Anlegestelle, wo sie gleich neben dem Uferweg
vor ihrem kleinen, weißen Haus sitzt, in einem Schaukelstuhl, wochenlang schon, ja jahrelang, weil alles schon
gelebt ist. Sitzt da, trinkt grünen Tee und beobachtet, wie
Männer mit dünnen Jacken und Schirmmützen schwere
Waren vom LKW laden und die Uferböschung hinunterstapfen. Wie die Männer, wenn es tagelang geregnet hat,
gegen den rutschigen Lehm ankämpfen, um Reissäcke,
Trockenfisch in Kunststoffkästen und abgepackte Chilipaste in Kartons die Böschung hinaufzuwuchten.
Das muss so sein, denn drüben am anderen Ufer gibt es
keine Straße, nur schmale Sandwege, in denen sich die
Fahrzeuge in der Regenzeit eingraben würden. Da hilft
denen drüben nur ein Boot, um das zu bekommen, was
man braucht, oder um fortzukommen.
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Früher hat sie dort gelebt, am anderen Ufer, hat im Schilf
gespielt, Frösche gejagt und, wenn sie entkamen, die
Wellenringe beobachtet. Hat die Frauen aus dem Dorf
beobachtet, wie sie wadentief im Wasser standen und
den Flussgrund zwischen dem Ufer und den Sandbänken
siebten, auf der Suche nach ein paar Körnern Gold, und
hat sogar nicht nur einmal gesehen, wie eine der Frauen, ohne sich etwas anmerken zu lassen, frühzeitig ihre
Kleider raffte und mit dem Sieb unter dem Arm das Wasser verließ. Sie, versteckt unter den braunen, tief herab
hängenden Blättern der Akazie, hat das bemerkt und so
gelernt, dass man nicht gleich herausposaunt, wenn man
einmal Glück hat.
Die hier unten, die wie eine versprengte Ameisenkolonie
den lieben langen Tag lang die Uferböschung rauf und
runter ackern, haben die etwas zu verschweigen? Haben
die auch einmal Glück, von dem keiner wissen soll, denkt
sie und denkt daran, wie sie damals, als sie als junge Frau
dem Dorfvorsteher gefiel, so sehr, dass er sie in sein Wa-

renlager lockte, das an den Wänden hoch gefüllt war mit
Kästen und Kisten, die wiederum mit Trockenfisch, mit
Bierflaschen und was nicht allem gefüllt waren, weil er
nicht nur Dorfvorsteher, sondern auch der einzige Großhändler des Ortes war, und Parteikader und Ehemann
und Vater von drei Kindern und was nicht alles. So einer
hat immer was zu verlieren, und wenn er nicht darüber
nachdenkt, dass das so ist, dann lockt er eben die schöne Nachbarstochter zwischen die Kisten, immer wieder,
weil`s auch ihr gefiel. Und damit das nicht auffiel, und so
einer viel zu verlieren hat, da hat er ihr kurzerhand am
anderen Ufer dieses Haus gebaut, vor dem sie jetzt sitzt,
als Außenstelle sozusagen, Kontor und was nicht alles. Da
hat sie mir nichts dir nichts das nächste Boot genommen
und rübergemacht, während er sie höchst offiziell als
Warenzählerin einstellte, die die Lieferungen am anderen
Ufer kontrolliert, und hat sie besucht, wann immer die
Gelegenheit da war, und die Lust, während unter ihnen
Männer in dünnen Jacken und unter Schirmmützen das
Ufer hinunterstapften. Und wie sie glücklich war, jedes

Mal mit ihren paar Körnern Liebesgold, von denen sie
immer glaubte, dass sie die nicht verdient hätte, und
glücklich auch, weil es ihnen irgendwie immer gelang,
das alles zu verschweigen. Zwei Jahre immerhin, dann
gab`s nichts mehr zu verschweigen, weil er dann tot war,
mit einem Mal, weil einer seiner Arbeiter aus Versehen
gegen die hohen Warenstapel an den Wänden stieß und
er genau darunter stand. Seitdem sitzt sie hier, viele Jahre
schon und mit weißen Haaren nun, trinkt grünen Tee,
beobachtet die Männer und versucht, einen Moment zu
erhaschen, wenn einer von denen mal frühzeitig die Arbeit unterbricht wie damals die eine oder andere Frau im
Wasser. Aber da wird sie wohl noch warten müssen, und
was sollten die auch finden?
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Fast kein Laut
So weit und still und mächtig
fließt der Mekong daher
mit welcher Ruhe
und Sanftheit
(und ob die nicht trügerisch ist)
und mit Sicherheit
so wie er seinen Weg nimmt
der Fluss, immer
fast kein Laut
kein Schlecken am Ufergestein
kein helles Spülen über rotem Lehm
nur monotones Fließen
das man nicht wahrnimmt
das wie eine Stille daherkommt
ja vorüberschleicht
so stark
dass es fast Laut hat
wenn die Wassermassen
das Gehöft passieren
aus wenigen Häusern auf Stelzen
und mit Sagopalmen
die wuchtig darüber stehen
reglos
52

nur dann und wann
wiegen sich die weiten Blätter
schwer im Wind
behäbig dabei
wie alles hier
wo der Mekong
Ruhe und Langsamkeit
über alles legt
als wäre da kein Leben mehr
nur Fluss
und wenn dann doch einmal
Menschen aus ihren Häusern treten
so werden sie es langsam tun
ganz langsam und mit Sicherheit
dass ohnehin alles vergeht
forttreibt und vergeht
wenn es an der Zeit ist
aber erst dann
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Schrammen
im Gestein
Was wir schon alles gesehen haben! Hier oben von unserer Höhle aus, sechzig Meter überm Wasser, Vogelperspektive. Und was da so unter uns vorbeitreibt, flussauf- und abwärts, ohne dass wir eine Miene verziehen!
Wertungen oder Vorurteile sind bei uns nicht drin, seit
anno dazumal schon nicht, egal was uns da unterkommt:
Gemüsehändler, die guten Reibach gemacht haben, enttäuschte Fischer mit anderthalb Barben im Eimer, dass
allein die Eiswürfel darin Verschwendung sind. Dann die
Schmuggler, die des nachts bei ausgeschaltetem Motor
übersetzen und drüben in Thailand Tiere anbieten, die auf
diversen Listen stehen, oder Opium und Amphetamine,
die wiederum auf anderen Listen stehen.
Ein Mal, auch des nachts, da sah man im Vollmondschein,
Gott wie romantisch, ein durchaus ansehnliches Pärchen
heranrudern, das sich direkt unter uns (ob das Absicht
war?) zum freien Liebesspiel einfand, das so heftig ausfiel, dass die Laute über dem Wasser schwebten, sich dort
eine Weile hielten, dann zur Höhle aufstiegen und allmählich verhallten, sich einander überlagernd, sodass es
diesmal wirklich schwer fiel, die Contenance zu wahren.
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Ansonsten ist es meist langweilig, stinklangweilig. Nicht
viel los auf dem Wasser, die Leute fahren heute mit dem
Auto, seit es auch hier Straßen gibt. Ab und an mal ein
Ausflugsboot mit albern winkenden Menschen darauf,
und manchmal halten die sogar an, kommen hoch, palavern dabei, dass es nur so hallt und sie ihre eigenen Worte
nicht verstehen und dann noch lauter werden, und man
weiß nicht, wer schlimmer ist, diese Mittelstands-Laoten,
aufstrebende Gattung, borniertes Pack, das auch noch
glaubt, direkt neben uns telefonieren zu müssen, mit dem
Opa in Vientiane, um ihm mitzuteilen, dass man gerade
hier oben steht. Schreien ins Handy wie von Sinnen, weil
Vientiane ja 300 Kilometer weit weg ist und sie denken,
sie müssten tatsächlich mit ihren Stimmen diese Distanz per Luftlinie überwinden, oder einfach weil der Opa
schwerhörig ist. Und dann die Farang, die Westler, die uns
so penetrant mit ihren Kameras auf die Pelle rücken, dass
wir am liebsten die Gesichter verziehen würden, wenn wir
uns nicht so im Griff hätten. Dann gehen sie noch her,
legen einem von uns die Arme um die Schultern, grinsen
unterbelichtet und lassen sich so ablichten. Grässlich.

Am schlimmsten war dieser - Chinese wahrscheinlich –
der tatsächlich eine kleine Säge dabei hatte und sich an
der Nase meines Vordermannes zu schaffen machte, bis
er von anderen, die anscheinend etwas mehr Feingefühl
hatten (keine Chinesen), daran gehindert wurde. Tat er
noch beleidigt, dieses Sackgesicht.
Am liebsten sind wir immer noch allein hier oben, unter
uns, was natürlich nachts der Fall ist, (die paar Schmuggler vergessen wir mal) oder auch am frühen Morgen,
wenn die Nebel erst allmählich aufsteigen und die Kühle
der Höhle sich mit der über dem Wasser vereinigt. Da ist
man noch am besten bei Verstand, kann sich konzentrieren, meditieren, frei von jeglichen äußeren Reizen.

nur eins hat sich nicht geändert in der ganzen Zeit, wenn
alle fünf Jahre, das schwören wir Stein auf Bein, Steine
von oben herabkegeln und uns aufs Haupt poltern, wie
verhext, als wär das Absicht. Als würde da wer was drehen. Da konnte man sogar einmal sehen, wie der Kollege
nebenan wütend das Gesicht verzog und nahe daran war,
aus seiner steinernen Haut zu fahren. Aber weil wir ja
Götter sind, stecken wir auch das weg. Das macht uns
sogar attraktiver oder besser gesagt: authentischer. Denn
ein alter Gott ohne Schrammen im Gestein taugt nichts.

Früher, ganz früher, vor grob geschätzt fünfhundert Jahren war das noch eine ganz andere Nummer. Da kam ganz
selten mal ein Mönch zu uns hoch, nestelte ein wenig an
uns herum, bekränzte uns mit Orchideen, erzählte irgendwas ergeben murmelnd und tat sich wieder ab. Und die
paar Boote, die am Tag vorbeischaukelten, ohne Motor,
da reden wir gar nicht drüber. Wir hatten alles im Griff,
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Buddhas mit Falten
Steingemeißelte, graue Buddhafiguren, allesamt von
gleicher Statur: sitzend, eine Hand im Schoß abgelegt,
die andere auf dem Knie. Nein, sie lächeln nicht, warum
auch, wenn die Jungs, die an ihnen herumwerkeln, das
ebenso nicht tun, nein, die Buddhas ruhen in sich, exakt
ausgerichtet in einer Reihe. In der Mitte des Platzes Sockel, die aussehen wie Toilettenschüsseln mit der gleichen
Farblosigkeit. Was nichts mit Blasphemie zu tun hat, nein,
sondern mit Effektivität, denn später müssen die Figuren
darauf platziert werden, und warum sollte man den ganzen Sockel verfüllen, wenn man später von den Löchern
oder Gruben in den Schüsseln ohnehin nichts sieht.
Doch zunächst stehen sie da: drei junge Männer, der
eine mit einer Kappe auf dem Kopf und den Schirm nach
hinten ausgerichtet wie ein Tennisspieler der 80er Jahre,
aber davon weiß er nichts, ebenso wie die beiden anderen
nicht, die den Buddhas goldene Farbe angedeihen lassen.
Zugegeben: Einigermaßen stoisch sieht das aus, wie sie
da mit sicherer Hand agieren, aber kein Wunder, wo sie
doch den ganzen Tag nichts anderes tun.
Wie soll man da religiös werden?
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Sicher, zum Neujahrsfest gehen sie in den Tempel nebenan, dort wo die Figuren stehen, die sie anmalen durften,
und auch zum Loy Krathong, wenn kleine runde Gefäße
aus Palmblättern mit Obst, Gebäck und mit Kerzen aufs
Wasser gesetzt werden, damit sie davontreiben und Glück
bringen mögen, wenn man nur daran glaubt. Aber sonst,
man malt Buddhas an, bekommt Geld dafür, was nicht
eben viel ist, aber immerhin kann man in Zukunft vielleicht eine Familie ernähren, ab und an mal beisammen
sitzen, was trinken, zum Neujahrsfest oder Loy Krathong
und sonst wann, denkt der Kollege, während er gerade
ein linkes Ohr auspinselt, lässig aber rauh mit den Borsten
arbeitend, als würde er mal eben mit Wattestäbchen für
Hygiene sorgen.
Heilig wird man darüber nicht, wenn man den ganzen
Tag Buddhas anmalt, der Reihe nach, dazu die Sockel
in der gleichen Farbe, bis dann die Figuren aufgesetzt
werden, was schwer genug ist, verdammt, man redet ja
hier über Buddhas aus Stein. Dann steht oder hockt man
noch den halben Tag über in der Sonne, weil auf dem
Platz zu wenig Palmen stehen und und und, bis dann der
Inhaber auftaucht, ein wenig rumnörgelt und sich gleich

wieder abtut, weil er lieber rumvögelt mit seinen Geliebten, die alle irgendwie gleich aussehen, nicht goldfarben,
eher schwarz und mit reichlich Runzeln schon, was den
Kollegen mit der Kappe auf die Idee gebracht hat, ein
Mal, wenigstens ein Mal einen schwarzen, faltigen Buddha hinzustellen, ohne Sockel, was dann nicht nur ein
Spaß wäre, sondern auch eine Frechheit und endlich eine
künstlerische Abwandlung mit freien Assoziationen zur
Realität, irgendwie. Das wäre mal was, anstatt tausend
Mal am Tag diesen Scheißpinsel in die Goldfarbe zu tauchen. Sogar im Schritt muß man denen rummalen, wodurch die Jungs immerhin Lust auf Frauen kriegen, die sie
noch nicht haben, die aber dann immerhin keine Falten
haben. Bis dahin malen sie alles in Gold und stellen es
auf den Sockel
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Mönche
unterm Nebel
Pak Tha heißt das Nest, kleines Dorf im Norden von Laos.
Der Fluss Tha mündet in den Mekong, da wird er wieder
Mutter. Fischerboote dümpeln im kleinen Hafen. Darüber
säumen Stelzenhäuser die Wege. Frauen knien im Staub
des Straßenrandes.
Und beinahe geräuschlos tauchen die Mönche aus dem
Morgennebel auf, der schwer über dem Land liegt. Kommen heran wie sichere, friedliche Tiger. In einer Reihe
und in orangefarbenen Gewändern. Kleine Bastkörbe
baumeln an den Hüften.
Da liegt noch Frieden überm Land, wenn die Hühner die
einzigen sind, die in die Stille schneiden. Wenn die Gebrechlichen sich noch auf ihren Lagern wälzen und Kinder auf dem Rücken liegend mit offenen Augen in den
Tag träumen, der doch immer derselbe ist. Jeden Morgen warten die Frauen am Wegesrand, warten, löffeln
Klebreis aus Schüsseln, Hühnerfleisch und Chilipaste,
Früchte und Gebäck. Geben es in die Körbe der Mönche,
hocken geduckt und lassen die Dankeslieder monoton auf
sich niedergehen, nehmen sie dankbar hin, da sie sich
über das Geben erleichtert haben.
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Dann werden sie in ihre Häuser zurückkehren, die Kindern versorgen, denen der Reis mitsamt Chilipaste an den
Fingern klebt. Der Mann ist weit weg in der Stadt, baut
an einem Haus, das ein wichtiges werden soll, für die
Regierung. Und wenn er nicht trinkt und Geld schickt,
geht`s ihnen gut.
Erst spät zieht der Nebel in dicken Waben über die Berge
davon. Dann werden die Schnellboote mit ihren lauten
Motoren den Frieden vertreiben, wie böse Hornissen,
und den Fischern die Netz zerreißen. aber das ist nur die
Moderne, weiter nchts, auch die wird vorbeiwehen, irgendwann.
Der Tempel steht am Ende des Dorfes. Ein wenig im
Hintergrund wie ein Rückzugsgebiet. Steht mit seinen
Schlafräumen auf einem großen Podest aus Holzplanken.
Die Mönche liegen hinter geschlossenen Schlagläden.
Voraussichtlich. Vielleicht auch voraussehend. Soweit
man das sehen kann, in der Vorstellung. Unter dem Podest lungern leere Bierflaschen.
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Beliebige Ärsche
Wie sie grazil die Hände drehen, im sanften Rhythmus
der Musik, die hinter ihnen gespielt wird. Jede Fingerhaltung hat eine spezielle Bedeutung, die die beiden Frauen
aber vermutlich selbst nicht kennen. Dies hier ist keine
künstlerische Veranstaltung mit filigraner Technik, dies
ist Folklore, weiter nichts, weil der reiche Onkel aus Vientiane mehr als erwartet zur Hochzeit beigesteuert hat.
Also hat man kurzerhand die Frauen angeheuert und hinter ihnen die beiden Musiker, die ein Balafon bespielen
und an irgendwelchen Saiteninstrumenten herumzupfen.
Die Frauen wiegen sich in traditioneller Kluft aus Baumwollkleidern mit gestreiftem Muster und in roten Tönen,
wobei das Hemd der einen besser zum Rock der anderen passen würde und umgekehrt, aber wen interessiert
das schon, zumal die Zuhörerschaft mittlerweile feuchtfröhlich unterwegs ist und laut palavernd den Eindruck
erweckt, als wolle man den beiden nur einen Gefallen
tun, indem man neben Smalltalk zu Hummer, gegrillten
Eichhörnchen und Bier auch ein wenig Kultur konsumiert.
Beiklang, so viel muss sein.
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Wichtig ist das Lächeln der beiden, unverzichtbar wie
unecht, aber schön, weiße Zahnreihen freigebend, attraktiv im wahrsten Sinne des Wortes, als gelte es nur
dem Betrachter, nur ihm allein, ein Geschenk, frank und
frei. Dabei lächeln die beiden auf sehr unterschiedliche
Weise. Die eine, jüngere, schlankere hält die Augen leicht
geschlossen, lächelt breiter und verführerisch mit schrägem Blick ins Publikum hinein. Die andere, etwas korpulentere lächelt satt, ja lacht beinahe, satt und geradeaus,
es scheint, als sei das echt wie nur was, gleichzeitig die
rechte Handfläche vor die Brust gehalten: Pass auf, lieber Freund, bis hierher und nicht weiter. Das Lächeln bekommst du gratis, aber weiter nichts. Die Verführerische
scheint mehr zu versprechen mit ihrem linken Blick aus
schmalen Augen, aber auch das ist nur Schein, während
die beiden Musiker hinter ihnen gelangweilt ihre Takte
runterspielen und die runden Ärsche der Frauen betrachten, ebenso gelangweilt, als würden sie sie gar nicht
wahrnehmen.
Und das ist es: So verhält sich das auch mit dem Lächeln der beiden und gleichsam mit dem konsumierenden
Betrachten eines nicht sonderlich geneigten Publikums.
Hier das Lächeln, gekonnt und hübsch und durchweg anziehend, die bornierten Gäste aber eigentlich gar nicht

wahrnehmend. Und würde man die beiden Frauen später fragen, wen sie unter den Zuschauern nur ein wenig
beschreiben könnten, sie würden kurz nachdenken und
dann mit den Achseln zucken.
Ebenso die Gäste, die sich während der Vorstellung die
Mägen mit Eichhörnchen und Klebreis vollgestopft haben
und immer dumpfer und schneller dem Bier zuneigen. Sie
würden sich dunkel daran erinnern, dass da irgendwer,
zwei drei Frauen oder so, irgendwas dargeboten hatten,
Klasse sei das gewesen, aber leider sehr kurz, sonst könnte man sich besser erinnern.
Ach ja, Musiker waren auch noch da: Sie schauen jeden
Abend rund zwei Stunden lang auf die beiden Ärsche und
wissen das nicht einmal.
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Wiedervereinigung
Da schaut sie zu, wie sie ihre Seele ergießt
Schaut konzentriert wie nur was
auf das Glas
mit ihren Mandelaugen
halb geschlossnen Lidern
mit spitzem Mund und eingezogenen Wangen
während hinter dem Haus unablässig
die schweren Wasser des Flusses vorüber ziehen
Nichts könnte sie ablenken
- und dürfte auch nicht
schon allein, damit nichts verschüttet wird
Hält feierlich die Whiskeyflasche kopfüber
sodass ein langer, goldgelber Strahl
in das Glas hineinfließt
das sie festhält mit abgespreiztem, kleinem Finger
Und man spürt, wie ihr schon jetzt
bevor sie getrunken
das Blut warm durch den Körper strömt
in ergebener Vorfreude
weil sie das kennt, was gleich über sie kommt
dieses Gefühl, wenn schon nach dem ersten Schluck
das Zeugs den Körper aufheizt, aufrichtet
dass sie endlich wieder den Rücken gerade halten
eine stramme Haltung vorweisen kann
etwas, das sie von innen her stark macht
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straight und unbeugsam
sodass sie nun alles laut herausreden
und -singen können wird
all die Lieder, die ihr sonst immer
wie von fern durch den Kopf wehen
Und lachen, endlich wieder
ablachen, raushauen all das
hart und dreckig
- und hässlich
als wäre da etwas heimzuzahlen
an irgendwen oder ein verschüttetes Schicksal.
Das Glas nun drei Finger dick gefüllt
als sie endlich behutsam die Flasche auf dem Tisch abstellt
mit lockeren, schon jetzt sicheren Handbewegungen
Eiswürfel aus einem Gefäß fischt
und einfüllt, Sodawasser nachgießt
während sich ihr Blick im goldgelben Nass verliert
Bis sie dann endlich ansetzt und die Seelen wiedervereinigt
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Toys Begräbnis 1
Und als er den Blick hineinwarf durch das kleine Fenster
im Deckel des Sarges, da sah er, völlig überrumpelt von
der Möglichkeit dies überhaupt tun zu können, sah er
sie liegen, mit einem zurecht gemachten leichten Lächeln
auf den Lippen, gekleidet in blutroter Seide. Er fasste mit
beiden Händen an die Sargkante, beugte sich noch tiefer,
sodass sein Gesicht fast das Fensterglas berührte, flüsterte leise und tief ihren Namen: „Toy“, als sei sie schon
sehr weit entfernt von allem, und konnte die Tränen nicht
mehr zurückhalten, während ihre Schwester halb unter
ihm leicht mit den Fingern an den Sarg klopfte und rief,
um sie aus ihrem dunklen Schlaf aufzuwecken: „Toy, er
ist da, er ist gekommen. Er möchte dir auf Wiedersehen
sagen.“
Da war kein Halten mehr: Der Schmerz schüttelte seinen Körper, und die Tränen tropften auf das Fensterglas,
was ihn gleichzeitig tröstete, da er glaubte, darüber eine
Verbindung zu ihr herstellen zu können, da sie ja doch
noch da war, irgendwie, das sah man ja, mit ihren sanften
Gesichtszügen und dem nun anderen Lächeln, als sei sie
dazu erzogen worden, immer freundlich zu sein, was ja
auch so war, früher, viel früher, während die Angehörigen,
die im weiten Rund in schwarzen Hemden um den Sarg
herum saßen wie ungeschickte Totenvögel, die eigentlich
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keine sein wollten, da saßen und Klebreis mit Gehacktem und Hühnerfleisch und einer scharf gewürzten Suppe aßen und ihrerseits völlig überrumpelt waren, dass
er nun doch aufgetaucht war, und sie sich mit nassen
Augen über die Teller beugten, sich gegenseitig verlegen
und flüchtig anschauten und es irgendwie zu verzerrten
Mienen schafften, weil sie das Weinen in ein Lächeln umzuwandeln suchten, wodurch sie ähnliche Gesichtszüge
bekamen wie die Tote gleich neben ihnen.
Und als am Morgen danach das kleine runde Haus der
Toten, die im Sarg darin vor dem Anwesen der Familie die
Nacht verbracht hatte, mit der Anhängerkupplung eines
Pickups verbunden wurde, da spürten alle, dass das jetzt
wieder einer dieser Abschiede von der Toten war, dieser
Abschiede in Raten. Schon ruckte der Fahrer an und zog
das Totenhaus im Schritttempo noch einmal am Anwesen entlang, und alle gingen sie neben- und hinterher,
eine Hand an der Balustrade des kleinen Hauses, zogen
in der prallen Hitze zu lauter Trauermusik, die in einer
Endlosschleife all die unterdrückten und vermischten
Gefühle noch verstärkte, durch die engen Straßen, und
sie alle schauten sich mit denselben Gesichtern an wie
am Tag zuvor, nur dass sie müder wirkten und verzerrter noch mit ihren nassen Augen und ihren Versuchen,

Weinen in Lächeln zu verwandeln, um sich nicht vollends
zu entblößen und auch, um den anderen Mut und Trost
zu spenden, was ihnen besonders schwer fiel, wenn sie
ihn beobachteten, wie er in der Mitte ging, sich an das
Häuschen klammerte, als wolle er sie an der Schürze zurückhalten und sie bitten, doch nicht zu gehen und ihm
zu verzeihen, dass er zu spät gekommen sei, und ihm
dabei die Tränen über die Wangen liefen, weil er wusste,
dass sie nie mehr dorthin zurückkehren würde, wo sie
bis eben noch gestanden hatte, wenigstens diese eine
Nacht noch gestanden, wenigstens vor dem Anwesen,
und er mit ihr diese eine Nacht verbracht hatte, neben
oder doch eigentlich unter ihr auf dem warmen Asphalt
liegend, obwohl man immer wieder versuchte hatte, ihn
davon abzuhalten, weil das nicht der Form entsprach.

Asphalt und kämpften weiter gegen das Weinen an.
Bis er dann kurz vor dem Krematorium zusammenbrach,
in den Staub am Straßenrand sank, weil er den nächsten
Abschied in Raten nicht mehr auszuhalten glaubte.
Als Toy dann nach weiteren Stunden der Reden, Zeremonien und Gebete in das tiefe, dunkle Loch geschoben
wurde, stand er doch wieder halb über ihr, sah, wie sie
verschwand, und winkte ihr noch einmal zu, wissend,
dass es noch einen letzten Abschied geben würde, auf
dem Wasser.

Und während die Menschen an den Straßenrändern nur
kurz hinschauten und dann weiter ihrer Beschäftigung
nachgingen, und die Motorräder an der Seite anhielten,
um die Prozession vorbeizulassen, gingen die Angehörigen in ihren schwarzen Hemden weiter, vermieden möglichst jeden Blickkontakt, schauten auf ihre Hände, die
über die Balustrade mit der Toten verbunden waren, von
der sie wussten, dass sie nun nicht mehr lange in ihrem
Haus liegen würde. Schauten auf ihre Hände, auf den
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Fliegerbomben
und Erdkunde
Nun ist man versucht anzunehmen, die aufgestapelten,
leeren Bierkisten an der Hauswand hätten unmittelbar
etwas mit den Fliegerbomben zu tun, die da hübsch aneinandergereiht am lehmigen Boden liegen. Aber das ist
wohl nicht so. Der Mann, der da im Wickelrock in seinem
Garten steht, hätte vermutlich ohnehin getrunken, weil
es ihm im Blut liegt, vorher schon und jetzt beim Trinken
sowieso, egal jedenfalls ob ihm die US-Bomben vor mehr
als vierzig Jahren um die Ohren geflogen wären oder
nicht. Damals hat er mit den anderen Kindern des Dorfes
die Tage in einer Höhle oben im Felsen verbracht, schön
versteckt hinter Akazien und Affenbrotbäumen. Man
hatte die Schule schlichtweg dorthin verlegt, und es gab
gerade Erdkundeunterricht, der Lehrer stand mit einem
Stock in der Hand gestikulierend da, als wieder einmal
die Bomber kamen und die Felder umpflügten, sodass die
ganze Ernte hin war. Tote gab es auch, aber zunächst mal
Erdkunde: Warum man im Mekong häufig noch Gold findet und wo genau, und ob der Boden unter dem Wasser
in einer bestimmten Weise beschaffen sein muss, damit
das so ist, oder ob das Zeug herantreibt von irgendwo.
Später dann, viel später, als er schon längst das Trinken angefangen hatte und trotzdem erfolgreich war als
Verkäufer von Samen und Saaten, hat er sein schön geweißeltes Haus aus Stein gebaut und dazu erstmal das
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gesamte Grundstück umgegraben. Ein Fundament sei ja
nicht das Verkehrteste. Da hat er sie dann gefunden, die
Bomben, leicht angerostet nun, schwerer als ein Reissack, hat sie eigenhändig selbst entschärft, so viel Sachverstand muss sein, wozu hatte man denn Unterricht in
dieser Höhle, und hat die Dinger erstmal irgendwo in eine
Ecke des Grundstückes geworfen.
Kürzlich ist er wieder darüber gestolpert, als er seinen
Garten vergrößern wollte, hat sie von Dreck und Rost
befreit und bietet sie nun zum Verkauf an. Und um erst
mal zu demonstrieren, wozu solche Fliegerbomben gut
sind, hat er eine senkrecht aufgestellt, einen stabilen
Stock durch das Loch gesteckt und an das obere Ende
des Stockes einen Sonnenschirm aus Bambusgeflecht
und Segeltuch befestigt. Nun sitzt er immer da, auf einer
Bank aus Stein unterm Schirm und trinkt Beer Lao, das
gewiss nicht von schlechten Eltern ist, bedankt sich still
bei seinen Eltern, dass sie ihn immer brav in die Schule
geschickt haben, obwohl ihnen alles Mögliche um die Ohren geflogen kam, damit aber zwingend später etwas aus
ihm wird, sitzt da, trinkt und wartet auf Kunden.
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Pii Mai
Eine Minenräumerin singt Karaoke. In voller Montur, das
staatliche Abzeichen auf der khakifarbenen Uniform. Zum
Neujahrsfest muss alles raus, der ganze Frust anstatt der
Minen, die die Amerikaner in die laotische Erde gesät haben. Also singt sie und macht gute Miene zum miesen
Spiel, hier in der alten Kaiserstadt Luang Phabang.
Hinter der Tempelmauer hervor schießen Novizen mit
Kunststoffwassergewehren auf Passanten. Lachen sich
ins Fäustchen. Dass sie auch einmal was zu vergeben haben. Am Morgen zogen sie noch in ihren orangefarbenen
Gewändern die Straßen entlang und sammelten Opferspeisen, in kleinen Schüsseln aus Messing. Nun können sie
sich gehenlassen, nachdem sie tagelang Statuen aus den
Tempeln ins Freie getragen und gereinigt haben: sitzende,
liegende, schlafende Buddhas. Zum Neujahrsputz muss
alles raus, da werden die Statuen an die Luft gestellt.
In den Markthallen tanzen die Händlerinnen hinter ihren
Ständen, verkauft wird nebenher. Abgewaschen sind die
Sorgen, die Sünden auf und davon, wenn es überhaupt
welche gibt. Buddhisten tragen nicht so schwer an ihren
Schwächen. Wer doch, kann Vögel in Käfigen und Fische
in wassergefüllten Plastikblasen erwerben, zur Sicherheit,
als Ablass, um sie gleich darauf freizulassen - mit ihnen
schwinden die Sünden. Das glaubt kein Christ.

Mittags stehen Tausende von Menschen Spalier am Boulevard. Die Prozession zieht über staubige Straßen, die
umliegenden Dörfer haben Abordnungen geschickt, Frauen in bunten Trachten aus Seide und mit Baumwollstickereien. Die dunklen Klänge der Trommeln verursachen
Gänsehaut, und auf der Ladefläche eines Lastwagens
sitzen Mönche unter wummernden Bässen, ungerührt.
Später strömen alle ans Ufer. Setzen in kleinen Booten
auf die große Sandbank über, die mitten im Fluss liegt.
Am Abend zuvor hat man dort eilig Hütten gebaut, zur
Verköstigung mit Reis und Huhn und Lao-Bier. Man überschüttet sich gegenseitig mit Wasser, verstreut farbiges
Puder oder schlägt es lachend dem Nachbarn in den Nacken. Überall ist das so, seit Tagen, im ganzen Land.
Ein alter Mann steht mit den Füßen im Wasser. Beugt sich
über die Schalmei und schaut lächelnd hoch, zeigt seine
paar Stummelzähne, spielt über den Sand hinweg.
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Toys Bestattung 2
Und wenn die verbrannten Überreste
deiner Gebeine in einer Schale
über den Wassern des Mekong
gehalten werden
dann – und spätestens dann
werden alle, die in dem schmalen Boot sitzen
wissen, dass du bald
sehr bald verschwunden bist von hier
Sie alle werden noch einmal
die Schale anheben
auf der dein Name
auf weißem Tuch geschrieben steht: Toy
und dann wird der
der am Bug sitzt
der dir am nächsten steht
dich aufs Wasser ablassen
und sie werden schnell
rote Blütenblätter über dich streuen
während du schon davon ziehst
und schaukelst im leichten Wellengang
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da werden sie sich noch einmal
umschauen nach dir
sie werden die Körper drehen
so weit es geht
um dich so lang wie möglich noch
auf den Wassern zu sehen
wie du forttreibst und bald untergehst
bis nur noch die Blüten verraten
wo du gewesen bist
- und dass du gewesen bist
so sitzen sie mit feuchten Augen
und versuchen sich anzulächeln
auf dass die Wasser
nicht ausufern über die Gesichter
und der
der dir am nächsten stand
wird dir noch vom Ufer aus zuwinken
wo schon längst nichts mehr ist
weinen wird er
lautlos weinen
wie er das seit Tagen schon getan
der, der dich niemals vergisst
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Westende
Zwischenwort:
Wieder die Wupper – wahrscheinlich. Täuscht Fluten
vor, und wir schließen die Augen und wähnen uns an
wirklich wilden Flüssen, wo Wüstenstreifen hart bis
an die Hügelkämme heran ziehen, Kamele am Ufer in
die Knie gehen und ihre Hälse ins Flussbett senken,
bevor die Karawane weiter zieht mit lauter Tuchballen, Stoffen aus der Vergangenheit, als die Wupper
noch rot war vor lauter Farbe und Arbeit, und keine
Industriewüste. Als die Wupper noch Freiheit hatte,
und tief nach Asien hinein mäanderte, wo die Mönche aus den Ufergräsern herüberlinsten, wo sich Zeitarbeiterbüffel träge im Wasser wälzten, weil sie die
Nase voll davon hatten, Furchen zu ziehen, am Islandufer, wo nie so viel Mekong an der Wupper war wie
jetzt mit einem Mal.
Morgen aber, wenn Monsunregen einsetzt und die
Fluten ansteigen, wenn all das Getier in die oberen Etagen der stählernen Wipfel der Schwebebahn
zieht, wenn das Faultier in Zeitlupenbewegungen an
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den Pfeilern emporklettert und darüber Affen in den
Oberleitungen kreischen, dann wissen wir, dass wir
dieses lächerliche Rinnsal endgültig hinter uns gelassen haben und mit ihm sämtliche Grenzen hin zum
freien Fluss.

Als sie dann endlich verdurstet waren, am Westende, wo
seit ewigen Zeiten nichts mehr wuchs, weil aus den Kanalrohren unter dem Chemiewerk seit Menschengedenken keine Abwasser mehr in die Wupper fluteten, obwohl
sie doch jahrzehntelang in fortwährendem Erguss die
Mutter aller Flüsse gesucht, aber niemals gefunden hatten, weil also diese Wasser längst versiegt waren, lagen
die Kadaver der Kamele riesig und schwer über das ganze
Areal verstreut im Sand. Ihre gelbe Haut hing wie lose
LKW-Planen über den Rippen, die sich scharf darunter
abzeichneten, und ihre ausgedörrten Zungen ragten aufgeraut und rissig aus den Mäulern, als lechzten sie allen
Umständen zum Trotz noch immer nach dem Nass, das
kaum jemals da war.

Er nun, gleichermaßen leblos, lag lang hingestreckt vor
einem der erschlafften Euter, am Ende noch einmal verweifelt hoffend, er könne daraus noch einen Tropfen dieser warmen Kamelmilch gewinnen, wie er sie immer so
genossen hatte. So lag er also da, den Kopf seitlich im
Sand gebettet und die Augen starr über die glatte Oberfläche auf eine Schar von Käfern gerichtet, die vergeblich
nach dem Dung suchten, den sie sonst immer zu Kugeln
gerollt und in den Untergrund befördert hatten, um damit
ihre Häuser zu bestellen. Aber auch das war nun vorbei,
da weit unten in den düsteren, verwinkelten Gassen ihre
Dörfer zusammenfielen und zu Staub wurden, und mit
ihnen auch die Käfer.
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Faultiere im Regen
Da waren die Tapire längst davon und mit ihnen
die Jaguare. Und als das Wasser den Faultieren bis
zum Hals reichte, machten auch sie sich endlich auf,
kraulten erstaunlich behende unter Wasser bis zu ihrem Stammbaumstamm der Regenzeit, wo sie dann
wieder ihr gewohntes Tempo fanden, jede einzelne
Bewegung sorgfältig abschätzten und endlos lange
zuwarteten, als hätten sie keine Lust auf diese Kletterei, während das Wasser wie aus einem Feudel in
langen Fäden aus ihrem Fell in die tosenden Fluten
tropfte.
Die Brüllaffen bäumten sich mit beiden Armen zwischen dünnen Ästen auf und maulten auf die schnellen Wasser hinab oder hinauf, wo es durch den Blätterwald unablässig herabtropfte. Wo man doch nun
mittlerweile zwei Etagen aufwärts gezogen war, und
ob das nicht endlich genug sei.
Alles hatte sich verändert, binnen kurzer Zeit, da
nahmen die Faultiere die Plätze der Brüllaffen ein,
und die trieben die Beutelratten nach oben, die am
meisten Grund hatten, sich zu beklagen, weil oben,
weit oben die Luft so dünn, die Nahrung so knapp
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und alles so entsetzlich nass war, da es nicht aufhören
wollte zu regnen und selbst die Kolibris Mühe hatten, ein
Dach uber dem Kopf zu finden.
Die Indianer aber hatten sich schon früh den Hügel hinauf verzogen. Sie brauten wie jedes Jahr um diese Zeit in
riesigen Krügen Bier, indem sie alle moglichen Kräuter in
den Sud warfen und kräftig hineinspuckten, auf dass es
gären und zu Alkohol werden möge.
Nun, in der Zeit des Hochwassers saßen sie auf dem
Trockenen, lärmten und tranken mit hochroten Köpfen,
lachten über das lächerliche Rinnsal ab, von denen ihnen vor Jahren einmal dieses Bleichgesicht erzählt hatte,
dass man “bei uns im Bergischen” auch einen wilden Fluss
habe, lachten und schlugen sich auf die Schenkel über
diesen bleichen Vogel, dessen Skalp seit damals am Pfeiler vor dem Haus baumelte und von dem es nun in langen
Fäden herabtropfte auf den aufgeweichten Lehmboden.
Lachten, bis sie umfielen und am nächsten Morgen weiter tranken, im Schutz der Stelzenhäuser. Was war auch
sonst zu tun?

Nordende
Und als auch diese Mülltonne bereits leer war, abgeräumt von seinen Artgenossen oder wem auch immer,
trabte er lahm zurück ans Ufer, um sich dort auszuruhen, ein fur allemal, an diesem armseligen Fluss,
der nun über Nacht restlos zugefroren war. So sass
er wie ein schneeweißer Teddybär mit den Pfoten auf
dem Schoß, stundenlang und versuchte noch einmal
Kraft zu sammeln, für den allerletzten Schritt. Saß
da und wackelte mit dem kantigen Schädel hin und
her, unfähig damit aufzuhören, versuchte sich doch
noch einmal zu konzentrieren und zu erinnern, wo
nun eigentlich dieser verdammte Nordpol geblieben war, in den dieser Scheißfluss geglaubt hatte
sich ergießen zu müssen, womit das ganze Drama ja
überhaupt erst angefangen hatte. Schüttelte weiter
unablässig den Kopf über sein missliches Schicksal,
da er wiederum geglaubt hatte, diese Wasserstraße,
dieser aberwinzige Wasserpfad könne ihn endlich zu
erklecklichen Fischgründen führen, mit Lachsen groß
wie junge Robben und mit Robben fett wie vor Jahrzehnten, schüttelte den Kopf uber diesen dämlichen
Klimawandel, der in aller Munde war und der dafür
sorgte, dass er nichts mehr zu beißen bekam, nichts
mehr, nicht einmal faule Döner aus dem Müll. Saß da,

ratlos, bis er doch noch einmal die Kraft fand, in grenzenlose Wut zu geraten, sich aufrichtete und sich dann
auf allen Vieren aufs Eis begab, sich drehte, wendete und
scheinbar ziellos in alle möglichen Richtungen galoppierte, bis er dann plotzlich still stand, sekundenlang völlig
reglos, da er nun das allerletzte Loch im Eis gefunden
hatte, hineinstarrte und sich endlich abließ, für immer.

75

Wilde Wasser
Das ist aber jetzt wirklich der Mekong – oder?

Welch eine Kraft
und wie das heranbraust
in wilden Kaskaden
in einem fort
am Geäst der Bäume zaust
an den Felsen schuppt
und schmatzt und schleift
so glatt
bis nichts mehr da ist
irgendwann
kein andrer Laut zu hören
als das Tosen der Wasser
kein Vogel, der oben
in den Wipfeln hockt
kein Mensch, der diesen
Fluten etwas abgewinnen könnte
nicht einen Fisch
dass man sich denkt
wozu das Ganze
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wozu der Aufwand
Ausbund an Energie
Ausdruck blinder Wut?
oder Maßlosigkeit?
mit der sich die Wasser
abwärts stürzen
wie von Sinnen
und nichts gelten lassen
neben sich
nicht das Gestein
nicht das Gesträuch
und nicht das Leben
das alles mitzureißen ist

Mönche auf Speed
Dass das wohl die Entdeckung der Schnelligkeit ist: Zwei
gar nicht mehr so junge Mönche in safrangelben Kutten stoisch in einem Speedboat sitzend. Der Bootsführer hockt mit Helm im Heck und steuert diese rasende
Hummel, die laut brummend das Wasser pflügt und weit
schneller am Ziel ist als eine dieser lahmen Fähren, die
meist mit blauem Anstrich träge im Mekong herumtuckern. Wie langweilig kann eine Bootsfahrt sein!
Da kommt man ja nie an, wenn einer mal geistlichen Beistand braucht, auf die Schnelle, zur Beerdigung, wenn
einer mal plötzlich stirbt, was ja meistens so ist, oder
um dem neuen Haus den Segen zu geben und was nicht
alles. Das muss zack zack gehen, da darf man nicht lange
fackeln, auch nicht als Mönch. Der eine von ihnen, der
etwas Jüngere hat sich das schon so überlegt, während
ihm der Fahrtwind um die Ohren weht und an der Kutte
zerrt, wovon er sich aber keinesfalls beeindrucken lässt,
hat sich also überlegt, dass man Bestellungen in Zukunft
am besten übers Internet entgegen nimmt statt dieser
lästigen Telefone, die man ohnehin kaum hört, weil man
grade anderweitig involviert ist: Meditationen, Zukunft
vorhersagen, Novizen zusammenstauchen und sowas.
Der Ältere, in der Mite sitzend, und dadurch ein wenig

im Windschatten, was ihm aber auch völlig schnuppe ist,
schaut lässig auf die Armbanduhr und würde dem hinter
ihm hockenden Fahrer am liebsten zurufen, er möge mal
einen Zahn zulegen, der letzte Bootsführer habe einen
wesentlich schnittigeren Stil gehabt. Aber gut, das holen wir dann bei der Zeremonie drüben am anderen Ufer
wieder raus, indem wir sie etwas verkürzen. Denn: Heute
abend kommt um Punkt acht die Familienserie „Porp Pee
Faa“, und die ist ja nun auch nicht verboten. Vor allem
wird sich heute entscheiden, ob Bun, der ewig Hinterlistige, Phom, die Naive, endlich rumkriegt. Immerhin hat er
ja mit dem jungen Schnösel da vor ihm darum gewettet.
Aber das geht nun wirklich zu weit.
Tatsache aber ist, dass sich neuerdings immer wieder unter dem hölzernen Podest der Tempelanlage leere Bierflaschen finden. Muss das sein?
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Fischers Frust
Was soll man mit diesem Salat nun anfangen, diesem
gordischen Knoten? Da weiß man noch nicht mal, wie
man das aufdröseln soll, um wenigstens an die Löcher
zu kommen, die sie mit ihren verflixten Speedbooten da
reingerissen haben. Nur, um dann festzustellen, dass das
Netz so dermaßen hinüber ist, dass man es am besten
gleich weggeschmissen hätte. Ab in den Mekong. Und
dann wundert sich meine Frau, dass ich jeden Abend angefressen bin, aber so richtig.
Ich hab`s gleich gesagt, diese Boote bringen nur Unheil.
Laut sind sie, verderben den Fährleuten das Geschäft, nur
weil niemand mehr Zeit hat und alle möglichst schnell
wo hinwollen. Und dann zerreißt man mal eben unsere
Netze, weil sie bei all der Raserei kein Auge dafür haben,
was wo ausliegt. Neuerdings lassen sich sogar Mönche in
diesen Dingern rumkutschieren. Geht doch nicht.
Kann ich mir gleich wieder ein neues Netz kaufen für
zigtausend Kip, und wer ersetzt mit den Schaden? Keiner,
weil diese Scheißboote so schnell sind, dass sie jetzt, in
dem Moment, wo ich das hier entdeckt habe, irgendwo
schon das nächste Netz vom Kollegen versemmelt haben.
Das merken die nicht einmal, aber ich, nur zu spät. Und
mittlerweile gibt es ja bestimmt fünfzig von diesen Din78

gern zwischen Houaxay und Pakbeng. Da knöpf dir mal
einen von denen vor und behaupte, er wär`s gewesen.
Der zeigt dir doch an den Kopf, gibt Vollgas und ist weg.
Ist doch wahr! Und glaubt denn einer, die Fische hätten Bock auf diesen Höllenlärm? Wenn mein Netz nicht
zerrissen ist, dann ist es so leer, dass ich fast mit der
Lupe suchen muss, ob da was drin zappelt. Macht keinen
Spaß mehr, echt nicht! Auch den Fischen nicht, schon gar
nicht. Stell dir mal vor, du schwimmst da unten rum und
ständig rumort da was wie blöde über deinem Kopf, von
links nach rechts und gradeaus, da suchst du doch das
Weite. Am besten man würde mal ne Riesenleine quer
über das Wasser ziehen, so in Kopfhöhe, dann wäre mal
Ruhe. Aber wie soll man das anstellen?
Wovon soll ich denn leben? Hat sich mal einer von denen darüber Gedanken gemacht? Was? Wenn ich`s mir
überlege: Was kostet eigentlich ein Schnellboot, und was
kann man einem Mönch dafür abknöpfen, wenn man ihn
von hier nach drüben katapultiert? Dann könnte ich sogar
Netze kaputt machen und mich darüber amüsieren.
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Sohnes Frust
Da sitzt er im Bug des kleinen Bootes unter einer Kapuze
verborgen wie ein Hooligan, obgleich er von so einem
nicht mal im Traum gehört hat. Sitzt da, in sich verschlossen mit verschränkten Armen und schaut wütend
aufs Wasser, als könnte das was dafür.
Hinter ihm die Familie, die alles Schuld ist, auch der Alte,
der im Heck das Steuerruder hält, und sich auch noch
stark vorkommt unter seiner miesen weißen Kappe, und
dass er mal wieder die Richtung bestimmt. Dann die beiden Schwestern mit ihren albernen Schirmen, die Zicken,
obwohl es doch längst aufgehört hat zu regnen, aber die
merken ja sowieso nichts mehr. Wahrscheinlich haben sie
aus purem Neid so reagiert und dafür gesorgt, dass er
dieses verfluchte Ding nicht bekommen hat. Erst daran
herumgenörgelt und dann gedrängt, die Zeit werde langsam knapp. Wenn die nicht aufpassen, werde er ihnen bei
nächster Gelegenheit mal ganz knapp einen verpassen,
aber frag nicht nach Sonnenschein.
Die Mutter, na gut, die konnte noch wie was für irgendwas, viel zu lieb, als dass sie in der Lage wäre, sich endlich
mal gegen diese Mischpoke von Familie für ihn einzusetzen. Immer wenn sie`s versucht, reißt der Alte gleich
sein Maul auf und wird aggressiv, als wäre sein Status
als Oberhaupt in Gefahr. Also versucht sie`s schon gar
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nicht mehr, sondern kramt in den Plastiktüten herum und
labert mit ihren Töchtern über die neue Unterwäsche aus
China.
Dabei hatte er`s schon in der Hand, dieses Teil, hatte
schon an den Knöpfen und Schaltern herumgespielt und
sogar den Preis um ein sagenhaftes Viertel gedrückt, und
der Alte sah so unbeteiligt aus, von wegen, wenn`s sein
muss, na bitte, bis dann diese blöden Zicken, denen er mit
Sicherheit dafür noch eine zimmern werde, im Zimmer,
wenn keiner zuschaut, bis die also anfingen, dagegen zu
arbeiten. „Wozu braucht man sowas? Da kommst du nur
auf dumme Gedanken. Hilf lieber deinem Vater beim Fische fangen.“ Da nickt der Alte auch noch, da wurde er
ja erst hellwach durch dieses Gefasel, nimmt sie in den
Arm und lacht überflüssigerweise: „Wo sie Recht haben,
haben sie Recht“, und schiebt seine Familie aus dem Laden raus auf die Straße. Ihn nicht, hätte er nicht machen
können in dem Moment. Dabei hätte er jetzt schon hier
auf dem Boot richtig gut abfahren können, das sage man
so neuerdings. Und was jetzt? Zurück in dieses Dorf der
armen Seelen, das sowas von langweilig ist, mit den ganzen verstaubten Tanten, Omas und Hunden. Das sei ja der
Urspung allen Übels, dass man in so einem Kaff geboren
sei, das Einzige, was man der Mutter vorwerfen könne.

Und überhaupt: Der Alte hat seinen Tabak bekommen,
die Mutter einen neuen Reistopf, und die Zicken neue
Unterwäsche anstatt die alte zu waschen. Und er? War
so nah dran.
Redet weiter halblaut vor sich hin, aufs Wasser, spuckt
hinterher und trauert diesem Ghettoblaster nach, von
dem er nicht weiß, dass der so heißt.
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Novizensorgen
Sowas Kitschiges! Wie kann man nur! Hockt da unterm
Magnolienbaum auf einer Bank und macht auf besinnlich
unter rosaroten Blüten. Nur weil er Novize ist. Und dann
beißt sich auch noch die safrangelbe Kutte mit seinen
himmelblauen Plastiklatschen. So was Gestelltes!
Aber das stimmt so nicht. Dem Jungen ist überhaupt nicht
bewusst, wie er da sitzend rüberkommt. Der hat ganz andere Probleme. Der kann sich gerade nicht entscheiden,
ob er als Novize noch ein paar Jahre dranhängen soll
oder zurück zu seinen Eltern, und dann Arbeit suchen.
Aber wo? Und was? Reissäcke rutschige Uferböschungen hinabtragen und in Boote verladen? Tellerwäscher?
In Laos? Da wird er nicht mal Kip-Millionär, da kann die
Währung noch so schlapp sein. Sich wie sein Vater als
Bauer mit Büffeln rumärgern, die eigentlich nur im Wasser abhängen wollen? Nudelsuppe verkaufen, gleich hier
an der Straße?
Also doch Novize. Weiter die Tempelschule besuchen,
Sanskrit-Texte lesen lernen, ein bisschen im Kräutergarten wühlen, schön und gut. Sich von fortgeschrittenen
Novizen herumkommandieren lassen, die Drecksarbeit in
der Küche machen, Essensreste an die Säue verfüttern,
geht auch noch. Aber dass Som Khit dauernd ankommt
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und ihm was vom Masturbieren erzählen will, ja ihn sogar
angrabscht, ja sogar unter die Kutte greift gleich nach
dem Abwasch, das ist ekelhaft. Und dass der Lange mit
den Segelohren neulich mit einem chinesischen Pornoheft ankam, das dann in der Gruppe kichernd durchgehechelt wurde, bis es völlig zerzaust war, da verliert man
die Lust am Mönchsein. Dass sie aber dann über den kleinen Wichai hergefallen sind und der laut wie vergeblich
quiekte, gibt mindestens zehn Minuspunkte. Und dass der
Lange nun schon ein Auge auf ihn geworfen hat, weil er
so ein hübsches, ahnungsloses Kerlchen sei.
Also doch Bauer oder Lastenträger oder im Überlandbus
zwischen Vientiane und Luang Prabang den Fahrgästen
Geld für das Ticket abknöpfen, sich durch den engen Gang
zwängen, sich weit aus dem Bus beugen, um nach möglichen weiteren Fahrgästen am Straßenrand Ausschau zu
halten, weil im Gang immer noch ein paar Stehplätze frei
sind? Was also jetzt? Arbeits- oder Sexsklave?
Tja, da hält man auf der Bank die Finger ineinander verschränkt und kommt zu keiner Lösung. Vertagen? Sich
wehren? Den Langen an den Riesenohren durch den Tempel ziehen? Oder abhauen! Ganz weg! Den Mekong runter
und sehen, wo man landet. In Amerika, da soll es viele

Laoten geben, die alle erst mal Tellerwäscher waren und
jetzt Lebensmittelläden haben und Restaurants, und die
reich sind.
Also dann: Morgen ab ins nächstbeste Boot und sich
einfach treiben lassen. Vorher die Kutte ausziehen und
festes Schuhwerk an. Das passt dann schon.

83

Eichhörnchen,
Wie das Eichhörnchen auf den Teller gekommen ist, lässt
sich leicht erzählen: Ein Akha-Junge hat es im Wald gefangen, oben in den Bergen. Leichte Beute. Eigentlich
hatte der Junge Brennholz sammeln wollen, ein wenig
nur, in der näheren Umgebung des Dorfes, dann aber sah
er, knapp über dem Boden, als er sich gerade bücken wollte, den Schwanz des Tieres auf dem Ast eines Baumes vor
ihm wedeln, vermutlich in Vorfreude auf ein paar Früchte,
die am Ende des Astes rund und nussbraun herabhingen.
Der Wind stand ungünstig, für das Eichhörnchen jedenfalls, der Junge dachte nicht lange nach, sprang zwei
Schritte vor und schnappte das Tier mit einer Hand am
Körper, ließ nicht mehr los, langte mit der anderen Hand
nach einem der Brennhölzer, die er eilig zu Boden geworfen hatte, und erschlug das Tier. Wunderte sich dann, wie
er so routiniert vorgehen konnte, war es doch das erste
Mal, dass er ein Eichhörnchen gefangen hatte.
Die erste Reaktion war, das gesammelte Holz zusammen
zu raffen und seinen Fang stolz dem Vater zu zeigen.
Aber bereits nach wenigen Metern drehte er um, ließ die
Hölzer doch wieder am Waldboden zurück und lief, so
schnell er konnte, talabwärts zum Markt. Dort war noch
reichlich Betrieb, und er stellte sich so neben den kleinen Stand eines Laoten, der Fledermäuse im Bündel zu
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fünft feilbot, dass er von anderen Dorfbewohnern seines
Stammes, die hier täglich frische Bergkräuter verkauften, nicht gesehen werden konnte. Er verschaffte sich ein
wenig Platz auf dem kleinen Tisch des Laoten und baute
sich neben dem Stand auf, bewachte das Tier, ja pries
es bald darauf in holpriger Sprache den Laoten an, bis
sich tatsächlich ein runder Mensch heranschob, der das
Eichhörnchen nach zähem Feilschen (der Junge war fest
entschlossen, sich nicht über den Tisch ziehen zu lassen)
für zehntausend Kip erwarb. Die Hochzeit der Schwester
stand an, zum dritten Mal schon, das Luder, und da wollte
der Dicke sich nicht lumpen lassen und mit einer kleinen
Besonderheit aufwarten.
Und während der Junge viel zu spät im Dunkeln nach
Hause kam, mit Brennholz unterm Arm, (was ihm nichts
nützte, der Vater verabreichte ihm sogleich eine Tracht
Prügel) und mit Geld in der Tasche, was er niemandem
verriet und wovon er sich eine große Fletsche besorgen
würde, um damit im großen Stil Eichhörnchen und Fledermäuse zu jagen, währenddessen also wälzte sich der
Dicke viel zu spät und ebenso im Dunkeln zur Hochzeit,
weil er unterwegs noch seinen Kollegen über den Weg
gelaufen war, die ihn zum Reisschnapsstrinken zwangen.
Viel zu spät kam er an, sämtliche Zeremonien waren be-

aufgerichtet angerichtet
reits vollzogen, man hatte seiner Schwester, wie das so
üblich ist, Reis aufs Haupt gestreut, was er eigentlich
hätte tun müssen, einige Körner fanden sich noch in ihrem buschigen Haar, und so stand sie vor ihm und bellte
ihn an, dass sie ihn am liebsten verprügeln würde, ihn so
bloßzustellen und zu spät zu kommen, der eigene Bruder.
Der stand da, wortlos, das Tier baumelte an seiner Hand,
bis er dann seine Schwester stehenließ, hinter die Küche
torkelte, das Tier ausnahm und schließlich zum Grillrost
ging, die Schweinerücken ein wenig beiseite schob und
das Eichhörnchen darauf legte.

Wenigstens hätte man rote Chilisauce beigeben können.
Aber der Bruder der Braut fühlte sich nicht mehr verantwortlich, und so lag das Tier bis zum nächsten Tag da, bis
die Schwester sich erbarmte, weil die Reste ja weggegessen werden mussten.
Der Akha-Junge aber hatte nun seine Fletsche und trieb
sich seitdem täglich im Wald herum.

Nach einiger Zeit des Drehens und Wendens und Trinkens
(er hatte sich an einer kleinen Whiskey-Runde der buckligen Verwandtschaft beteiligt) schien ihm das Tier, durch
die Hitze aufgebäumt und mit offenem Mund wie ein bei
lebendigem Leibe gegrilltes Tier, schwarz genug, und er
brachte es in die Küche, legte es auf einen der Teller, er
selbst hatte ohnehin keinen Hunger mehr, legte es, ohne
es zu bemerken, zwischen eine gegrillte Fledermaus und
ein anderes schwarz gegrilltes Eichhörnchen, das genau
so aufgerichet da lag, aber bereits wieder erkaltet war.
Offensichtlich fand sich unter der Gesellschaft, die immer feuchtfröhlicher lärmte, niemand, der dem Tier hätte
zeigen können, das es nicht umsonst erlegt worden war.
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Vom anderen Ufer
Die Kleidung klebt am Körper, und der Regen patscht weiter warm auf die Frauen hinab. Auch wenn sie ihre Schirme möglichst knapp über den Köpfen halten, während die
eine unterm Strohhut und einer dünnen Plastikfolie die
Nässe abzuhalten sucht. So hocken die drei neben den
Ankerseilen auf den Planken der Fähre, die gemächlich
zum anderen Ufer tuckert.
Die Frauen haben ihre Körbe mit Gemüse und roten
Chilisaucen, Reis und einem großen Topf zwischen sich
gestellt. Große Körbe sind das, mit Bastgestellen und
gepolsterten Schulterstücken, damit das Tragen nicht
schmerzt. Jetzt aber stehen die Körbe unbeachtet und
schaukeln mit den Wellen, während die Frauen sich laut
unterhalten, sodass man eine Weile glaubt, hier mitten
auf dem Fluss sei lauter Unfrieden ausgebrochen, mitten
in den Unwettern.
Aber das ist nicht so, nein, wohin denkt man da? Heftig gestikulierend hecheln sie nur die Nachbarn durch,
und die Verkäuferinnen des Marktes, von dem sie gerade
gekommen sind. Dass man schon immer den Verdacht
gehabt habe, dass die Waage manipuliert sei, und der
seine Kinder schlage, das höre man doch immer, wegen
Nichtigkeiten. Die mit dem Strohhut, die früher alle fort86

langs von der Mutter eine gelangt bekam, nickt empört
dazu und reibt bei verlogenem Abwärtsblick mit dem
Finger am Rand des Topfes entlang. Sie selber habe mit
eigenen Augen gesehen, dass der Vater da zwischen den
Stelzen des Hauses seinen Sohn rüde zu sich herangezogen und dann mit dem Stock bearbeitet habe. Sogar
die Hühner seien aufgeregt davon gestoben. So was! Die
beiden Schirme wippen zustimmend, während der Regen
weiter niederprasselt. Und der mit der Waage werde man
schon noch auf die Schliche kommen.
So geht das all die Minuten, bis die Fähre fast am Ufer
ist, während der LKW-Fahrer neben ihnen schon mal den
Motor anwirft, sodass der Auspuff die Abgase über die
Frauen wehen lässt. Aber das spüren die gar nicht, wo
doch die Frau von dem und dem bei diesem und jenem
gesehen worden sein soll, und er selbst nun Männer habe,
immer mal wieder. Was man sich ja schon immer gedacht
habe, solange man hier kreuz und quer über den Fluss
fährt, ans andere Ufer. So meckern sie und zucken mit
den Schultern, schauen verbittert übers Wasser, als wäre
ihnen da was entgangen im Leben, weil sie nicht auch
einmal schwul sein durften. Wie dem auch sei: Bemüht
habe man sich ein Leben lang, und gleich werde man ja
seine Opfergaben abliefern, im Tempel, an die Mönche,
von denen der eine ja der ältere Bruder ist, von dem Luder.
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Taa Pääng
Die dunklen Seitenstraßen von Vientiane zeigen mehr als
grelles Licht. Er oder sie ist hell geschminkt, fast geisterhaft. Ein Bleichgesicht mit roten Lippen und himmelblauem Nagellack. Beinahe perfekt getarnt, dass man
nicht weiß, welche Gattung Mensch das ist. Hat sich auf
Reisende spezialisiert, die sich auf Sextourismus spezialisiert haben. Hockt mit übereinander geschlagenen Beinen an der Häuserwand und setzt sich in Pose, sobald
jemand vorbeikommt, drückt den Rücken durch, schiebt
die Brust vor. Wartet ab, ob der was will. Flüstert was,
ganz leis, als er/sie merkt, dass der nichts will oder vielleicht doch, sich nur nicht traut oder erst mal testen will.
Noch mal das Ganze, von der anderen Seite kommend.
Wieder leises Flüstern.

So hockt Som jeden Abend draußen auf dem Plastikstuhl.
Lässt sich in eine Nachtbar einladen, und wenn jemand
mehr will, geht Som mit aufs Zimmer. Angst vor AIDS,
jaja, aber die Eltern, warten auf Geld.
Als der Fremde seinen Rucksack aufnimmt und wieder
nach draußen tritt, schaut Som fragend hinterher. Hat
nicht richtig verstanden, was der da wollte.

Som weiß nicht recht, will ein Glas Wein und lotst in
einen kleinen Laden gleich nebenan. Eine dicke Alte, laotische Tante Emma, sitzt darin und schaut fern auf ein
kleines Gerät, das oben auf dem Gefrierschrank steht.
Som möge sich selbst die Flasche aus dem Regal holen.
Man kennt sich hier und achtet sich, gleichviel, welcher
Gattung man zugehörig ist.
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Mundraub
Hat er sie doch tatsächlich erwischt. Hat er sich doch
genau das gedacht. Hat es sich also doch gelohnt, ihnen
hier aufzulauern. Allein, dass man dafür eine geschlagene
halbe Stunde auf der Wiese stehen und sich verstecken
muss wie ein Strauchdieb. Dass die sich nicht schämen!
Sie werden umgehend den Tempel verlassen müssen.
Man wird sie zu ihren Eltern zurückschicken, so seine
ersten Gedanken, während er mit hinter dem Rücken verschränkten Armen scharf die Szene beobachtet, er, der
hagere Alte in seiner lang herabfallenden Mönchskutte
und mit Plastiklatschen im Gras stehend.
Hocken sich doch tatsächlich hinter die nächste Hecke
und verschlingen die Opfergaben! Man wird sich bei den
Gebern entschuldigen müssen, die selbst nicht viel haben und trotzdem geben, jeden Morgen noch vor sechs
am Straßenrand im Staub knien, kleine Schüsseln in den
Händen mit Reis und Huhn und was sie sonst entbehren
können, um es den Novizen in die Opferschalen zu geben.
Und die? Was machen die? Unglaublich das! Sitzen hinter den Sträuchern und fallen darüber her. Was für eine
Schande! Da würde er sich am liebsten wegdrehen. Aber
das ist nicht möglich. Hat er doch seinem kleinen Lieblingsnovizen Wichai, der da neben ihm im Gras kniet und
sich schwer auf einen Stock stützt, eingeschärft, sich das
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nur ja genau anzuschauen, als negatives Beispiel, dass
er nicht auch mal so wird. Und der? Schämt sich fremd.
Hat dem Geschehen eigentlich den Rücken zugekehrt,
und kommt doch mit verdrehtem Körper nicht davon los,
weil der Alte ihm das eingeschärft hat. Wenn die schon
nicht zu retten sind, dann soll wenigstens ihm das eine
Lehre sein.
Zeiten sind das heutzutage. Da machen sie sich untereinander an ihren Körpern zu schaffen, hocken stundenlang
in Internetcafes, berauschen sich an Spielen mit grauenhaften Phantasiegestalten und nun das! Was man sich
kaum hätte vorstellen können.
Vielleicht doch besser nichts sagen, denkt er und tritt
aufgewühlt von einem Bein aufs andere, während die vier
da hinterm Strauch sich um die Hühnerbrüste streiten wie
junge Tiere um ihre Beute, den Klebreis mit den Händen
in sich hineinstopfen, zügellos und hässlich lachend. Auf
keinen Fall den Spendern etwas erzählen, und nicht den
Eltern. Sie einfach zurück nach Hause schicken ohne nähere Angabe von Gründen. Auch ihnen selbst nicht sagen,
dass man sie gesehen hat. Aber geht das? Ist das klug?
Da schaut er unschlüssig zu Boden. Eines steht fest,
Novize sein war früher leichter. Diese verflixten Reize,

denen diese Knirpse ständig ausgesetzt sind. Aber das
heißt doch nicht, dass man einfach in die Opferschalen
langen kann. Was hat das denn mit den Verführungen
der heutigen Zeit zu tun? Am liebsten würde er sofort
hinüberlaufen und ihnen allen links und rechts was hinter die Ohren geben, vor allen Leuten, und vor allem vor
ihm hier, Wichai, der jetzt ihn, den Alten beobachtet und
seine Zweifel spürt, was zu tun sei.
Der versucht seine Wut wegzuatmen. Wahrscheinlich
wird er sie ins Gebet nehmen, ein letztes Mal. Sie eine
Weile von den Opfergängen suspendieren, ohne etwas zu
sagen, schweigen, auf dass sie selbst erkennen mögen,
was sie da angerichtet haben. Ansonsten schulterzuckend akzeptieren, aber was? Die neuen Zeiten? Man ist
so machtlos, manchmal.
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Was war das jetzt? Quatscht mich da voll, diese Langnase,
und gestikuliert, als wär ich blöde. Soll Laotisch lernen,
dann wird er auch verstanden. Keine Ahnung, was der
genau wollte. Irgendwas passte dem wohl nicht, dass ich
hier mein Tuk Tuk im Wasser stehen habe. Dieser Eierkopf,
latscht durch den Fluss auf mich zu, hätte sich beinahe
noch langgelegt, weil er zu ungeschickt und über einen
Stein gestolpert ist. Dann zeigt er abwechselnd aufs Tuk
Tuk und aufs Wasser, wedelt mit dem Finger, schüttelt
mit dem Kopf und hört einfach nicht auf. Wenn der nicht
gewesen wäre, hätte ich die Reifen schon längst sauber
und könnte die Karosserie mal wieder polieren, habe ich
schon lange nicht mehr getan. Ölwechsel wollte ich auch
noch machen, kann ich alles vergessen, weil ich jetzt erst
mal die Bongsouvanhs zur Hochzeit fahren muss.
Tun mir jetzt schon leid, mit so nem Schwiegersohn holen
die sich jede Menge Probleme ins Haus. Säuft, spielt, geht
fremd, die ganze Palette hat der drauf. Aber das müssen
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Ölwechsel, jetzt
erst recht
die selbst wissen. Erst mal quetschen sie gleich ihre dicken Hintern zu fünft in mein Tuk Tuk, dazu haben sie
die blöde Angewohnheit, immer, wenn ich sie irgendwo
hinbringen soll, während der Fahrt klebrige Süßspeisen
zu futtern, sabbern alles voll und betatschen mit ihren
schmierigen Pfoten das Polster. Vielleicht hätte ich sie
erst fahren und dann die Karre sauber machen sollen.
Aber diese Langnase, komme ich nicht drüber weg. Fahre
ich gerade mit dem Lappen das Schutzblech lang und will
den ganzen Staub und Fliegendreck abwischen, kommt
der angedackelt, ums Fahrzeug rum und schaltet mal erst
mein Radio aus, damit ich auch ja mitkriege, was er da labert. Zeigt in den Fluss, mit einem Finger wie ein Messer,
dazu dieser stechende Blick. Mensch, muss es da abgehen
bei denen im Westen, wenn die alle so drauf sind. Ich
hab so den Verdacht, der wollte mir irgendwas von Natur
erzählen. Darum kommen die ja auch, glaube ich, alle
hierher. Dass er das nicht gut findet, Autodreck im Was-

ser und so. Was meint der denn, wie oft ich am Tag hier
durch die Furt fahre, hin und her, nie hat irgendwer ein
Problem damit, und fliegen kann mein Tuk Tuk noch nicht.
Wie machen die eigentlich im Westen ihre Fahrzeuge
sauber. Wahrscheinlich gar nicht. Sich selber auch nicht,
deswegen stinken die meisten ja auch so, unter den
Achseln und von unten her. Schwitzen und stinken, und
wenn sie duschen, haben sie ein schlechtes Gewissen,
weil der ganze Körperdreck ins Wasser abfließt. Kann mir
durchaus vorstellen, dass das die Umwelt mehr versaut
als wenn ich hier mein Tuk Tuk wasche.
Aber was soll`s. Wasser ist bislang noch immer weiter
geflossen. Was will denn der? Wir haben so viel Wasser,
da können wir die Langnasen mit zuschütten, ohne Ende.
Bis sie sauber sind. Und morgen komme ich wieder und
mache Ölwechsel. Jetzt erst recht!
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Die abgebrochene
Nadel
Da sitzen sie in langen Reihen und ziehen Hosen aus billigen, chinesischen Kunststoffen durch die Nähmaschinen,
die ebenfalls aus China sind, woher sonst, da sogar das
Wetter ständig aus China herüberkommt. Nun aber diese siebzig jungen laotischen Frauen, einfache Frauen mit
flinken Händen und demütigen Gesichtern. Die würden
niemals aufbegehren, auch nicht die wenigen hübschen
unter ihnen, von denen eine gar ein Mal versucht hat,
mit süßem Lächeln dem Vorarbeiter einige leichte Vorteile abzugewinnen, damit er sie nicht so hart kontrolliert
und drangsaliert, indem er sie vor den anderen bloßstellt
und ihre Fähigkeiten lauthals bezweifelt, was er immer
sehr gerne tut. Der aber scheint unbestechlich oder immun gegen weibliche Reize. Er hat sich, übrigens auch
aus China stammend wie die Maschinen und Textilien, die
ihre Namen nicht verdienen, den besten Platz vorbehalten. Auch sein Tisch ist mit einer Nähmaschine bestückt,
die aber immer stillsteht. Er selbst, alter niederer Kader
aus längst vergangenen Zeiten, sitzt niemals still, ruckt
ständig auf seinem Stuhl herum mit flinken Augen, um
möglichst keine Nachlässigkeit zu verpassen.
Und während sie alle denken, er solle den ganzen Scheiß
am besten selber nähen (was aber nicht geht, da sie alle
Männer und Kinder zu Hause haben, die faul sind oder
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sehr viele sind oder beides), denkt er darüber nach, wie
er sie zu noch größerer Leistung zwingen kann. Dazu hat
er noch unlängst doppelt so viele Neonlampen über ihnen anbringen lassen, eine für jede Arbeiterin, und gleich
auch die Wattzahl der Leuchtstoffröhren erhöht. Damit
die Frauen, die im übrigen ähnliches Zeugs am Leibe tragen, wie das, das sie mit der Nähmaschine bearbeiten,
wissen, dass ihm jetzt wirklich nichts mehr entgeht. Und
dass sie wissen, dass er ihnen misstraut. Das sowieso.
Auch förderlich für die Erhöhung der Produktion war seine Aktion in der letzten Woche, als er, was er sonst nie
tat, mit einem Mal aufsprang und die Arbeiterin in Linie
3, fünfter Stuhl einfach von selbigem hochzog, indem er
sie mit einer Hand beim Schopf packte, sie dann durch
all die Reihen zum Ausgang hinter sich her zog und auf
die Straße stieß, nur weil ihr die Nähnadel der chinesischen Ramschmaschine abgebrochen war. Aufgeschaut
hat keine von den anderen, sondern mit noch beflisseneren Fingern weiter gearbeitet. Gewünscht haben alle,
ihm mal irgendwas zuzunähen, diesem Arsch. Der leere
Platz aber soll nun demonstrativ leer bleiben, damit sie
alle wissen, was ihnen blühen kann. Da nützt auch kein
süßes Lächeln, das schon gar nicht, und irgendwie hat er
die als Nächstes auf dem Kieker, die Sau, da braucht ihr
nicht mal eine Nadel abzubechen.
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Kohlen
im Keller
So lang schon ist es her, dass man als Kind in den Keller
gezwungen wurde, um Kohlen und Briketts zu holen und
in den vierten Stock zu tragen. Ängstlich hat man sich
im fahlgelben Licht tief über die Kiste gebeugt und die
Kohlen in den Eimer geschüppt, möglichst schnell und mit
bangem Blick nach hinten, ob sich da nicht jemand breit
in der Kellertür aufgebaut hatte. Noch hastig die Briketts
in den Kasten gestapelt und flink die Treppe zum Hausflur
hoch, zwei Stufen auf einmal.
So ähnlich ist das hier, hoch oben in den Bergen, wo die
Morgennebel aus dem Mekong den Wald emporsteigen.
Vier Kinder stehen unschlüssig am Wegesrand, drei von
ihnen tragen über ein Stirnband Säcke auf dem Rücken,
gefüllt mit starken Ästen, damit die Eltern daheim den
Kochtopf erhitzen können. Nur der kleine Junge bleibt
vorerst befreit.
Sicher, das sieht schwer aus, und man weiß, dass diese
Akha-Kinder noch einen langen Weg zurück ins Dorf vor
sich haben, das hinter dem Berg in einem Hochtal liegt.
96

Man kann auch annehmen, dass sie das täglich tun, und
dass sie womöglich Angst haben, vor wilden Tieren und
vor Fremden. Die kennen sie nicht, die sind womöglich unberechenbar, und so bleiben sie scheu und stumm stehen
und warten was geschieht, ob der Fremde näher kommt,
der ihnen wahrscheinlich so vierschrötig vorkommt, wie
der, vor dem man damals Angst hatte, dass er womöglich
in der Kellertür steht. Man merkt genau, wie die Älteste, vielleicht 12 Jahre alt, die Entfernung abschätzt und
wann es Zeit wird, wegzulaufen, falls der Fremde noch
näher kommt. Vorsorglich hat sie schon einmal die Beine
in die Gegenrichtung gestellt.
Will er reden, Bilder von Bergvölkern machen? Will er das
Holz? Oder gar sie alle entführen, verkaufen? Was die
Eltern so reden, von wegen: wenn du nicht brav bist …!
Was aber auch geschehen sein soll: Thailänder, die mit
großen Autos die Berge hochkommen und Kinder von der
Straße weg mitnehmen. Was will der hier, der Fremde?
Vor kurzem war doch einer da, der einfach durch das Dorf
spazierte, unter die Stelzenhäuser schaute, wo die Mut-

ter am Spinnrad saß und drüben der Alte matt an seiner
Opiumpfeife saugte. Und der Fremde: Nickte nach links
und rechts, fortwegs lächelnd, auch dort, wo gerade ein
Schwein geschlachtet wurde, weil der Onkel gestorben
war. Und dass der Mann geradewegs am anderen Ende
das Dorf wieder verließ, und wir scheu und neugierig
hinter den Pfosten der Häuser standen und beobachteten, wie er den Hang weiter aufwärts ging und im Wald
verschwand. Was will der da, und warum hat der keine
Angst, so allein? Vor allem, dass er nicht mehr zurückkam,
wo doch weiter oben nichts mehr ist, außer Bäumen und
Tieren, von denen man nicht weiß, was sie als Nächstes
tun.

einen möglichst großen Bogen auf dem Weg schlägt, um
die Abstände zu wahren, und weil er da instinktiv irgendwas verstanden hat.
Da bleiben sie weiter stehen, als der sich allmählich
entfernt, und schwatzen miteinander, aufgeregt und erleichtert, was der nun wirklich wollte, und ob der auch
nicht mehr zurückkommt. Erst als er hinter der Biegung
verschwunden ist, spüren die Kinder wieder, dass sie Holz
auf dem Rücken tragen und dass sie weiter müssen, es
wird spät.
Er, dem Tal zustrebend, denkt an Kohlen im Keller.

Der zehnjährige Junge, dem die Hölzer am Rücken über
den Kopf ragen, schaut unsicher vom Fremden auf den
Weg, den der versperrt, und wieder zurück. Der Kleine,
noch vom Tragen befreite, hat sich nah an die große
Schwester gestellt, die noch immer abwägt und den Sack
auf dem Rücken zurechtruckt, um etwas zu tun zu haben.
Nur die Mittlere wagt ein scheues Lächeln, bis der Fremde
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This is our way,
an Klischees
Sicher, wenn ein Laote am Klavier Frank Sinatra spielt
und dazu auch noch „This is my way“ singt, kann das
schon mal schräg rüberkommen, zumal das Ganze sich
auch noch auf einem schaukelnden Ausflugsschiff abspielt, da vergreift man sich gelegentlich in der Tastatur.
Was aber niemandem auffällt, weil gerade die Sonne sowas von rot untergeht und die Abendlichter der alten Königsstadt Luang Prabang am Ufer funkeln. Flussromantik.
Greise Franzosen mit feuchten Augen, die noch an goldene Zeiten zurückdenken, als das hier noch zur Grande
Nation gehörte: Denen haben wir nicht nur das Baguette
beigebracht, gewiss nicht. Eigentlich eine Schande, was
die heute daraus gemacht haben, vor allem, was sie sich
draufschmieren, von Schinken keine Spur. Im übrigen
würde man lieber was von Charles Aznavour hören oder
Gilbert Bécaud als diesen Amikram.
Auf dem Oberdeck ein paar Deutsche, die heilfroh sind,
dass es Schnitzel gibt. Gutmenschen, Lehrer allesamt,
die immer mit einem grundschlechten Gewissen gegenüber Entwicklungslandsmenschen nachbestellen, weil die
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Ärmsten das alles für einen Hungerlohn ranschaffen müssen. Man ruft schüchtern „Hello“, was dazu führt, dass
sie meistens überhört werden und folglich nur schwer ihr
eigentliches Anliegen vortragen können: „One more Limo,
please? Sorry, do you have pommes, pommes frites?“ Und
das in einem Land, in dem die Menschen hungern. Fast
eine Zumutung an die political correctness, dass man sowas selbst bestellen muss. Ziemlicher Zwiespalt das, Unterrichtsstoff für das nächste Schuljahr: Wie begegne ich
bitterer Armut in einem kulturell gesehen reichen Land?
Die US-Amerikaner haben da kein Problem: Sie saufen
genau unter den Deutschen, genießen aus Thailand importiertes Chang Beer, weil die Flaschen größer sind und
mit 6,4 % ein paar Umdrehungen mehr haben als die
Budweiser-Brühe in den Staaten. Sie ordern lachend nach
und klatschen der Serviererin grölend auf den Hintern.
Das hat man in den Massagesalons auch so gemacht, und
die sind darauf abgefahren. For sure. Und siehe da, auch
sie lächelt dazu, weil es dann hinterher mehr Trinkgeld
gibt.

Ansonsten sitzt die geballte Armut, wenn die Gäste zwischendurch mal Ruhe geben, gern in der Küche. Dann
serviert man sich Laab, Schweinefleisch mit Basilikum,
Lauchzwiebeln und rotem Chili, und Tom Yam, eine scharf
gewürzte Suppe mit Hühnerbrust, Garnelen, Fischfond,
Zitronengras und und und, schwarze Enteneier und
Shrimp-Stäbchen an scharf-würziger, grüner Paste. Zu
fortgeschrittener Stunde findet sich meist jemand, der
gerade in der Lotterie oder beim Kartenspiel gewonnen
oder ein völlig überzogenes Trinkgeld bekommen hat.
Dann ist eine Flasche Whiskey fällig, möglichst ein Brand
aus dem Westen, man will sich ja entwickeln.

Lebensqualität. Man witzelt über die komischen Westler,
die keiner so richtig versteht, und hat, was die Lautstärke
anbelangt, das Niveau der Amerikaner weit übertroffen.
Im Eingang zur Küche versucht ein schüchterner Lehrer
aus Deutschland noch eine Limonade nachzubestellen.
No chance at all.

Die Sinatra-Kopie sitzt längst in seinem verknitterten
Frack und mit glasigen Augen auf einem Barhocker und
glotzt auf sein Klavier gegenüber. Er würde ja noch zu
gern „New York, New York“ geben, aber die Beine, die
Beine! Stattdessen spielen die Bediensteten in der Küche flotte Isaan-Musik aus dem Nordosten Thailands,
von einer DVD. Das Video wird auf eine kleine Leinwand
über den Gaskochern projiziert, Zeit für Karaoke, Zeit für
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