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In einem öffentlichen Park in Taipeh geht eine Bombe hoch. Aber ver-
letzt wird niemand, stattdessen ergießt sich ein Reisregen über den 
Rasen. Bei den Schaulustigen steht auch Yang Rumen, genannt Ru. Der 
junge Mann stammt aus einer Bauernfamilie und hat miterlebt, wie 
sich die Situation der Bauern in Taiwan seit den späten Achtzigerjahren 
kontinuierlich verschlechtert hat, weil die Regierung die Importmög-
lichkeiten für landwirtschaftliche Produkte erleichterte. Nach 2002, 
als Taiwan der Welthandelsorganisation beitrat, wurden die örtlichen 
Landwirte sogar angewiesen, ihre Felder brach liegen zu lassen und 
in Seen zu verwandeln. Auch nachdem Dorfkinder ertrinken, schauen 
die zuständigen Politiker weg. Ru hat inzwischen Freunde gewonnen, 
die ihm zur Seite stehen. Ein reiches Mädchen mit einem stark ausge-
prägten Gerechtigkeitssinn und dem Willen zur Revolution, und einen 
Bauernjungen mit ähnlichem familiären Hintergrund wie er selbst. Ru 
beschließt, die Stimme der Bauern zu werden, und die Regierung an 
ihre Pflichten zu erinnern. Aus Yang Rumen wird der „Reis-Bomber“. 
Cho Lis Film erzählt die wahre Geschichte des mutigen Bauern Yang 
Rumen, der in seiner Heimat zum Helden wurde.
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A bomb explodes in a park in Taipei. Nobody is hurt, instead the 
explosion unleashes a downpour of rice onto the grass. One of the 
spectators is Yang Rumen, known as Ru. This young man comes from 
a farming family; he has first hand experience of how the situation for 
farmers in Taiwan has steadily worsened ever since the government 
eased import regulations for agricultural products in the late eighties. 
After 2002, when Taiwan joins the World Trade Organisation, local 
farmers are even told to let their fields lie fallow and transform 
them into lakes. Politicians continue to look the other way following 
incidents of village children drowning in these lakes. In the meantime, 
Ru makes friends who are willing to help him: a rich girl with a 
pronounced sense of justice and the will to revolt, and a farm boy 
with a similar background to himself. Ru decides to become the voice 
of these farmers and remind the government of its obligations. Yang 
Rumen becomes the ‘rice bomber’. Cho Li’s film tells the true story of 
this courageous farmer who was to become a hero in his native Taiwan.
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