Ach t Kü h e fü r Joh n n y Lin gos Fr a u
Rich a r d Cla r k

Als ich nach Kiniwat a segelt e, nahm ich einen Not izblock
m it , und als ich zurückkam , war er vollgeschrieben m it
Aufzeichnungen über Fauna und Flora, über die
Bekleidungen der Eingeborenen und über ihre Sit t en und Gebräuche. Aber die
einzige Aufzeichnung, die m ich noch im m er int eressiert , ist die, die besagt :
" Johnny Lingo gab Sarit as Vat er acht Kühe" . Und ich m uss diese Not iz nicht
einm al geschrieben vor m ir sehen; ich denke im m er an sie, wenn ich einen Mann
sehe, der von seiner Frau herabgewürdigt wird, oder eine Frau, eingeschücht ert
durch die Veracht ung ihres Mannes. Dann drängt es m ich, ihnen zu sagen: " I hr
sollt et wissen, warum Johnny Lingo acht Kühe für seine Frau bezahlt e."

Johnny Lingo war nicht sein w irklicher Nam e. Es war Shenkin, der Besit zer des
Hot els auf Kiniwat a, der ihn so nannt e. Shenkin kam aus Chikago und
am erikanisiert e aus irgendwelchen Gründen die Nam en der I nselbewohner.
Johnny j edoch wurde von vielen Leut en im m er w ieder in allen m öglichen
Zusam m enhängen erwähnt . Wenn ich ein paar Tage auf der Nachbarinsel
Nurabandi verbringen wollt e, so könnt e Johnny m ich unt erbringen. Wenn ich
fischen w ollt e, so könnt e Johnny m ir zeigen, wo die best en St ellen im Meer
seien. Wenn ich Perlen sucht e, so würde er m ir sicherlich die best en und
preiswert est en beschaffen. Die Leut e von Kiniwat a sprachen alle m it
Hochacht ung von Johnny Lingo. Jedoch, sie lächelt en, wenn sie über ihn
sprachen und dieses Lächeln w ar im m er ein wenig spöt t isch.

" Du m usst nur Johhny Lingo fragen, wenn du et was brauchst , und lass ihn für
dich den Handel m achen," riet m ir Shenkin, " Johnny weiß zu verhandeln" .

" Johnny Lingo! " Ein Junge, der daneben saß, rief den Nam en aus und schüt t elt e
sich dabei vor Lachen.
" Was geht da vor sich?" fragt e ich. " I hr alle rat et m ir, m ich unbedingt an Johnny
Lingo zu w enden, und dann fangt ihr an zu lachen. Kann m ich j em and in diesen
Spaß einw eihen?"
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" Oh, die Leut e lachen eben gern," sagt e Shenkin schult erzuckend. " Johnny ist
der gescheit est e und der st ärkst e j unge Mann auf diesen I nseln, und der reichst e
in seinem Alt er."
" Aber, w enn er all das ist , was gibt es denn da zu lachen?"
" Nur eines. Es war vor fünf Monat en, an unserem Herbst fest , als Johnny Lingo
nach Kiniw at a kam , um sich eine Frau zu nehm en. Er bezahlt e ihrem Vat er acht
Kühe."

I ch wusst e genug über die Gebräuche auf den I nseln, um beeindruckt zu sein.
Für zw ei oder drei Kühe bekam m an eine ziem lich gut e Frau und für vier oder
fünf eine sehr beacht liche.
" Mein Got t ! " , sagt e ich. " Acht Kühe! Sie m uss eine at em beraubende Schönheit
sein."
" Sie ist nicht hässlich," räum t e er ein und lächelt e ein wenig, " Aber selbst der
wohlwollendst e könnt e Sarit a allenfalls als durchschnit t lich bezeichnen. Sam
Karoo, ihr Vat er, m usst e schon befürcht en, dass sie im m er bei ihm bleiben
würde."
" Acht Kühe für sie, ist das nicht ziem lich außergewöhnlich?"
" Das ist noch nie von irgendj em andem bezahlt worden."
" Und du sagst , Johnnys Frau ist nicht m ehr als durchschnit t lich?"

" I ch sagt e, es wäre w ohlwollend, sie durchschnit t lich zu nennen. Sie w ar dünn.
Sie ging m it hängenden Schult ern und hängendem Kopf. Sie fürcht et e sich vor
ihrem eigenem Schat t en."
" Nun," sagt e ich, " die Liebe hat wohl keinen fest en Preis."
" Richt ig," sagt e der Mann zust im m end. " Und genau deshalb grinsen die Leut e
aus dem Dorf, wenn sie über Johnny Lingo reden. Es gibt ihnen so et was w ie
eine ganz best im m t e Befriedigung, zu denken, dass der gescheit est e Händler der
I nseln von dem alt en einfält igen Sam Karoo übert ölpelt wurde."
" Aber wie konnt e das geschehen?"
" Niem and weiß es, und alle fragen sich. All seine Vet t ern riet en Sam , zuerst drei
Kühe zu verlangen, dann eine Weile bei zweien zu verharren und sich schließlich
m it einer Kuh zufrieden zu geben. Dann kam Johnny zu Sam Karoo und sagt e:
,Vat er der Sarit a, ich biet e dir acht Kühe für deine Tocht er.‘"
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" Acht Kühe," m urm elt e ich. " Diesen Johnny Lingo m öcht e ich kennenlernen."

I ch braucht e Fisch und ich wollt e Perlen kaufen, also landet e ich am nächst en
Nachm it t ag m it m einem Boot auf Nurabandi. Und als ich nach dem Weg zu
Johnnys Haus fragt e, bem erkt e ich, dass sein Nam e kein heim liches Lächeln auf
die Lippen der Einw ohner von Nurabandi bracht e. Und als ich dann den
schlanken, ernst en j ungen Mann sah. als er m ich m it großer Höflichkeit begrüßt e
und in seinem Haus willkom m en hieß, war ich erleicht ert , dass seine eigenen
Leut e ihm m it unget eilt em Respekt begegnet en. Wir saßen in seinem Haus und
sprachen. Dann fragt e er. " Sie kom m en von Kiniw at a?"
" Ja."
" Spricht m an über m ich auf j ener I nsel?"
" Man sagt , dass es nicht s gibt , was Sie nicht besorgen könnt en."
Er lächelt e sanft . " Meine Frau kom m t von Kiniwat a."
" Ja, ich weiß."
" Spricht m an über sie?"
" Ein wenig."
" Was sagt m an?"
" Nun, nur ..." Die Frage bracht e m ich et was aus dem Gleichgewicht . " m an hat
m ir gesagt , dass Sie am let zt en Herbst fest geheirat et haben."
" Sonst nicht s?" Sein Gesicht zeigt e m ir, dass er wußt e, dass da noch m ehr sein
m ußt e.
" Man sagt , dass der Braut preis acht Kühe bet ragen hat ." I ch hielt inne. " Und
m an fragt sich, warum ."

" Das fragt m an sich?" Seine Augen leucht et en vor Freude. " Alle in Kiniwat a
wissen von den acht Kühen?"

I ch nickt e.

" Und alle in Nurabandi wissen es auch." Seine Brust weit et e sich vor
Genugt uung. " Für alle Zeit en, w enn m an über Braut preise spricht , wird m an sich
erinnern, dass Johnny Lingo acht Kühe für Sarit a bezahlt hat ."

Das ist also die Ant w ort , dacht e ich: schlicht e Eit elkeit .
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Und dann sah ich sie. I ch sah, wie sie ins Zim m er t rat und Blum en auf den Tisch
st ellt e. Sie blieb einen Mom ent lang st ehen und lächelt e dem j ungen Mann neben
m ir zu. Dann ging sie schnell wieder hinaus. Sie war die schönst e Frau, die ich j e
gesehen hat t e. Die Bewegungen ihrer Schult ern, die Halt ung ihres Kopfes, das
Leucht en in ihren Augen, alles verriet St olz, den m an ihr nicht versagen konnt e.

I ch wandt e m ich w ieder zu Johnny Lingo und bem erkt e, dass er m ich beobacht et
hat t e.
" Sie bewundern sie?" m urm elt e er.
" Sie ... sie ist wunderbar. Aber sie ist nicht Sarit a aus Kiniwat a," sagt e ich.
" Es gibt nur eine Sarit a. Vielleicht sieht sie nicht m ehr aus wie in Kiniwat a."
" Nein. I ch hört e, sie sei unscheinbar. Alle m achen sich darüber lust ig, dass Sie
sich von Sam Karoo übervort eilen ließen."
" Denken Sie, acht Kühe waren zu viel?" Ein Lächeln war auf seinen Lippen.
" Nein, aber wie ist es m öglich, dass sie so verändert ist ?"

" Haben Sie j e darüber nachgedacht ," fragt e er, " w as es für eine Frau bedeut et ,
zu wissen, dass ihr Mann den t iefst en Preis für sie ausgehandelt hat ? Und dann
spät er, wenn die Frauen gegenseit ig darüber reden und prahlen, wie viel ihr
Mann bezahlt hat . Die eine sagt vier Kühe, die andere vielleicht sechs. Wie fühlt
sich dann die Frau, die für eine oder zwei gekauft w urde? Dies kann m einer
Sarit a nicht passieren."

" Dann haben Sie es get an, um I hre Frau glücklich zu m achen?"

" I ch w ollt e, dass Sarit a glücklich ist . Aber ich w ollt e m ehr. Sie sagt en, sie sei
verändert . Das ist richt ig. Vieles kann sich in einer Frau ändern. Dinge, die in
ihrem inneren vor sich gehen und solche, die äußerlich geschehen. Aber was
wirklich zählt , ist , was sie über sich selbst denkt . I n Kiniwat a hat Sarit a gedacht ,
sie habe überhaupt keinen Wert . Hier weiß sie, dass sie m ehr w ert ist als j ede
andere.
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