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BEIM SCHREI DES HAHNS
Dienstag, 21. November – Trujillo (Peru) Mercado Mayorista

Stolz und selbstbewusst, als schenke er einer tonlo-
sen Welt den ersten Klang, kräht ein Hahn in die 
Gassen des Marktes hinaus. Sein Schrei trifft eine 
Frau, die eben die Straße überqueren wollte. Sie 
bleibt für Sekunden stehen und horcht, verwundert, 
denn es gibt keine lebenden Tiere auf dem Mercado 
Mayorista. Die Hähne hängen hier gerupft am Ha-
ken, mit abgedrehtem Hals und gebrochenen Bei-
nen, bereit für die Suppe. Trotzdem krächzt es ein 
zweites Mal heiser-laut durch die Luft. Und erneut 
hält die Frau in ihrer Bewegung inne, wie vom Blitz 
getroffen steht sie da, mit seltsam verrenkten Glie-
dern, eine Cousine des Propheten Jesaja, der im Por-
talgewände der Abteikirche von Souillac mit seinen 
Kontorsionen die Berührung durch das Göttliche 
zum Ausdruck bringt. Nur ist Gott hier ein Gockel, 
den es nicht gibt. Und der doch kräht, nun zum 

dritten Mal. Ein Graffiti kommt mir in den Sinn, 
das ich beim archäologischen Museum gesehen 
habe, wo es als besondere Attraktion eine kauern-
de Mumie mit stark verformter Schädeldecke und 
zum Schrei geöffnetem Mund zu sehen gibt: «Tote 
Vögel singen keine Lieder», hat da einer mit blauen 
Lettern auf die senfgelbe Mauer geschmiert. Und 
daneben hat eine ungelenke Hand einen großen Ra-
benvogel gezeichnet, der gerade seinen Schnabel in 
einen kleinen Menschenschädel versenkt, ein Zitat 
aus dem Museum.

Als erwachse sie aus einem Traum, schüttelt die 
Frau jetzt den Kopf, blickt sich verwundert um, 
nimmt eine senkrechte Haltung an, überquert die 
Straße und verschwindet in der Menge. Der Go-
ckel meldet sich nicht mehr.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 1-2/2018, S. 168.
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