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Herr Ong war ein reicher Mann, reich und geizig. Jeden Tag
zählte er seine Goldstücke, doch nie hatte er auch nur einen roten
Heller für die Armen übrig. Und die buddhistischen Bettelmönche
beschenkte er mit einem Tritt in den Allerwertesten. Dazu war
er ein selbstherrlicher Besserwisser, daher auch sein Spitzname
“Dickschädel Ong”.
Zu dieser Zeit lebte ein buddhistischer Oberpriester, der über
übernatürliche Kräfte verfügte. Er beschloss, Ong eine Lehre
zu erteilen, wollte aber erst einmal feststellen, ob Ong wirklich
so schlimm sei wie sein Ruf. Er schickte einen Schüler zu Ongs
Haus.
„Pst! Herr Ong schläft in den Armen seiner Konkubine.Verschwindet lieber!“, rief ihm die Dienerin zu.
„Ich komme vom Blauen Felsentempel. Die Buddha-Haupthalle
verfällt immer mehr und ich bitte den reichen Herrn Ong um
1000 Taler.”
„Pst! Pst! Geht doch!“
Ong stieß das Fenster auf: „Wer wagt es, mich aus meinen süßesten Träumen zu reißen?”
Der Mönch verbeugte sich: „Werter Herr, ich bitte um eine Spende von 1000 Goldtalern. Die Belohnung ist Euch...”
„Ha, ha, ha!”, lachte Herr Ong. „Wisst Ihr denn nicht, dass alle
Menschen ungleich geschaffen sind: reich und arm, adlig und gemein. Wenn Eure Gebete tatsächlich Wirkung hätten, dann gäbe
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es längst keine Ungleichheit mehr.”
„Viele Helden werden erst durch Gebete geboren, mein Herr. Ihr
Schicksal ist von Buddha bestimmt und steht ihnen im Gesicht
geschrieben.“
Da wurde Ong neugierig: „Ihr seid also ein Gesichtsleser? Nun
gut, dann kommt herein.”
Der Mönch betrachtete Herrn Ongs Gesicht: „Eure Augenbrauen
sind lang und dicht, d.h. Ihr seid reich geboren. Euer Gesicht ähnelt einem Pferd, was auf Dickschädeligkeit hinweist. Eure Körperglieder sind kurz, Ihr werdet also in einem Streit getötet.”
Der empörte Herr Ong ließ den Mönch ob dieser Voraussagen
kurzerhand aus dem Haus werfen.
Als der Oberpriester die Geschichte hörte, nahm er einen Kürbis,
ein Bündel Reisstroh und einige getrocknete Maiskolben und fertigte daraus eine Puppe. Diese kleidete er an, drehte sie im Kreise,
murmelte einige Zauberworte und hauchte sie an. Perfekt war der
doppelte Ong!
Der falsche Ong ging schnurstracks zum Haus des echten.
„Hey, Knecht! Nicht so faul! Füttere mein Pferd! Magd, komm
her, wisch den Boden!”
Da trat der echte Ong aus dem Zimmer und knurrte: „Was sucht
Ihr hier?”
Der falsche Ong erschrak: „Pardauz! Was wollt Ihr in meinem
Haus? Diener, werft den Kerl hinaus!”
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Nur welchen Kerl? Die Diener liefen hilfesuchend zu Frau Ong.
„Oh, das ist die Strafe Buddhas!”
Sie schickte ihre älteste Dienerin los, um die Lage in Augenschein
zu nehmen.
„Herrin, ich kann ja einen männlichen Vogel von einem weiblichen Vogel unterscheiden, aber nicht den einen Herrn Ong vom
anderen Herrn Ong!”
Frau Ong schlug sich auf die Brust: „In unserer Hochzeitsnacht
habe ich meinem Mann ewige Treue gelobt. Muss ich jetzt untreu
werden und zwei Gatten dienen?”
Da griff die Schwiegertochter ein und betrat mutig das Herrenzimmer. Der falsche Herr Ong lief ihr gleich entgegen: „Schwiegertochter! Schwiegertochter! Weißt du noch, wie das Loch oben
rechts in deine Mitgifttruhe gekommen ist?”
Der echte Herr Ong sprang ebenfalls auf: „Ich bin dein wahrer
Schwiegervater, hörst du!”
Die Schwiegertochter ließ sich aber nicht beeindrucken: „Mein
echter Schwiegervater hat ein Loch im Futter seines Mantels.
Außerdem hat er eine Narbe auf seinem Kopf, aus der ein steifes,
weißes Haar wächst.”
Der echte Herr Ong präsentierte gleich das Loch und die Narbe,
aber der falsche Herr Ong, Abrakadabra, erbrachte ebenfalls den
gewünschten Nachweis.
„Zwei echte Schwiegerväter“, lautete das Urteil der Schwiegertochter.
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Daraufhin hüpfte der echte Ong wie ein Derwisch im Kreis und
schrie: „Der Himmel stehe mir bei! Sie heißt einen Hirsch ein
Pferd!”
Mittlerweile hatten die Diener den jungen Herrn Ong geholt.
„Mein Sohn!”, rief der falsche Herr Ong. „Hast du die Pacht vom
alten Kim eingetrieben? Ach, ich muss meinen Ärger in Reiswein
ertränken. Der Kerl hier behauptet, ich zu sein!”
Der echte Herr Ong flehte seinen Sohn an: „Sohn, Saat meiner
Lenden. Ich bin dein echter Vater!”
Der Sohn blickte ratlos von einem zum anderen und bat seine
Mutter um Hilfe.
„Schatz“, begrüßte der falsche Ong seine Frau. „Erinnerst du dich
noch an unsere Hochzeitsnacht? Wie lange ich dir schmeicheln
musste, lieblichste aller Lilien, bis du mich endlich erhörtest?”
„Das ist mein wahrer Ehemann,” seufzte Frau Ong.
„Frau! Bist du von Sinnen?!”, protestierte da der echte Ong. „Du
solltest mich doch besser kennen.“
„Ach, ich weiß nicht”, seufzte Frau Ong und verschwand.
Schließlich blieb den beiden Ongs nichts anderes übrig, als die
Sache vor den Magistraten zu bringen.
Der fragte: „Wer ist Euer Vater?”
„Ong Song, aber seine Freunde nannten ihn Mang Song,” kam es
wie aus der Pistole geschossen aus dem Munde des echten Ong.
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Aber auch der falsche Ong gab eine lückenlose Beschreibung
seines Stammbaumes und schloss: „Selbst ein Einäugiger kann
bezeugen, dass ich der echte Ong bin, Ong, der Dickschädel.”
„Ja, Ihr seid der echte Ong”, lautete das Urteil des Magistraten.
„Lasst uns bei mir zu Hause feiern.“
Während der falsche Ong feierte, erhielt der echte Ong 30 Stockhiebe als Strafe.
Fortan zog der echte Ong bettelnd durchs Land und lamentierte:
„Wehe den Geizigen!“ Der falsche Herr Ong lebte derweil in
Freuden mit Frau Ong, die ihm noch mehrere Kinder schenkte.
Durch einen Zufall kam der echte Ong zum Blauen Felsentempel,
wo er seine Sünden beichtete. Da hatte der Oberpriester Mitleid
mit ihm, gab ihm einen Talisman und schickte ihn nach Hause.
Und kaum war er durchs Tor getreten, löste sich der falsche Ong
in einen Kürbis, ein Strohbündel und einige Maiskolben auf. Von
da an war der echte Ong ein neuer Mensch, großzügig, gut und
gerecht zu jedem. Und nie wieder schickte er einen Bettelmönchen ohne eine kleine Gabe weg.
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