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12. Dezember 2000 – Havanna (Kuba) Plaza de Armas 5

Es beginnt mit einem Quietschen, gefolgt von ei-
nem trockenen Knall und einem einzelnen, heiseren 
Ton, der etwas falsch nachschwingt und allmählich 
verpufft. Dann laufen die Tasten los, wogt sich das 
Klavier über ein paar Akkorde zu einer melancho-
lischen Melodie auf, die in die Ruhe der Plaza de 
Armas hinaus tanzt, eng umschlungen von der Hit-
ze dieses späten Nachmittags. Ich kann nicht aus-
machen, hinter welchem Fenster die Musik spielt. 
Unter den Arkaden reihen sich die dunklen und ver-
gitterten Eingänge, aus denen es nach Staub riecht, 
nach heißem Fett, nach Rauch oder Seife. Über Kor-
ridore und Treppen, vorbei an Knäueln aus Elektro-
kabeln, führen sie in Welten, die sich vom Platz aus 
nicht erahnen lassen. Ich stelle mir hohe Räume mit 
verblasstem Glanz vor, wie sie Michael Eastman rei-
henweise dokumentiert hat. Sicher dringt Tageslicht 

IM PASO DES PIANOS
Dienstag, 12. Dezember 2000 – Havanna (Kuba) Plaza de Armas

23.140188,-82.34992

nur durch Holzlamellen ein. Das Lied schiebt sich 
schnell in meine Beine, bringt mir die Knieschei-
ben in Schwung. Auch die Sirupverkäuferin, die im 
Schatten eines alten Lieferwagens auf Kundschaft 
wartet, wiegt von Klang zu Klang die Schultern hin 
und her. Die ältere Lady, die mit Lockenwicklern 
im Haar neben einem kleinen Holzgestell mit anti-
quarischen Büchern sitzt und eine Modezeitschrift 
liest, führt im Rhythmus des Songs ihre Zigarette 
durch die Luft. Ein junger Mann, der eben noch 
zügig dem Palacio de los Capitanes entlang trabte, 
verlangsamt seinen Schritt so, dass er zum Paso des 
Pianos passt. Ich bin der absolute Dollar-Gringo 
hier. Dieses verstimmte Piano aber schenkt mir den 
ersten Moment auf dieser Insel, in dem ich mich ein 
wenig richtig fühle – bei mir und auf dieser Welt.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 10/2020, S. 160.

https://www.google.com/maps/place/23%C2%B008'24.7%22N+82%C2%B020'59.7%22W/@23.1400334,-82.3731075,13.59z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d23.140188!4d-82.349927
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7. September 2002 – Artashat (Armenien) Chor Virap 7

Mit Schwung rollt Harout die Zeitung in seiner 
Hand zu einer Röhre auf, setzt sie an sein rechtes 
Auge, kneift das linke zu und richtet sein Fernrohr 
nach Südwesten. «Das ist unser Berg», sagt er nach 
einer Weile: «Das ist unser Berg.»

Ich stehe mit meinem Begleiter aus Jerewan auf 
der Terrasse, die das Klosterkirchlein Chor Virap 
umgibt. Zu unseren Füssen verläuft ein mit Sta-
cheldraht bewehrter Zaun, etwas weiter westlich 
schlängelt sich der Aras durch die Ebene, der hier 
die Grenze zwischen Armenien und der Türkei mar-
kiert. Dahinter erhebt sich der Ararat, mit seinen 
5137 Metern der höchste Berg der Türkei, vor al-
lem aber das Nationalsymbol der Armenier, die bis 
zum Genozid von 1915 rund um den Vulkan sie-
delten. Die Abhänge des Bergs sind so von Dunst 
verschliert, dass es aussieht als würde die schneebe-

DER TUNNEL ZUM VULKAN
Samstag, 7. September 2002 – Artashat (Armenien) Chor Virap

39.878353,44.575983

deckte, im Sonnenlicht gleißende Spitze direkt von 
den Wolken getragen – ein günstiger Wind könnte 
ausreichen, sie über die Grenze zu pusten.

Aus Richtung der Kirche vibriert plötzlich ein 
lautes Blöken an mein Ohr. Zwei Männer haben 
ein Fettschwanzschaf zum Eingangsportal gezerrt 
und ein Priester in schwarzem Talar  sprenkelt aus 
einem silbernen Töpfchen Salz über die Kreatur, 
schwenkt dann ein glitzerndes Kruzifix über ihrem 
Haupt. Verzweifelt versucht das Tier sich freizu-
strampeln – wohl kann es den Braten schon rie-
chen, zu dem es demnächst werden soll. Anlässlich 
religiöser Feste werden in Armenien gerne Schafe 
geschlachtet – und in ein paar Tagen wird Surb 
khach begangen, die Kreuzerhöhung. 

«Ich bin in der Gegend hier aufgewachsen», er-
zählt Harut: «Als ich etwa 10 Jahre alt war, wollte 

https://www.google.com/maps/place/39%C2%B052'42.1%22N+44%C2%B034'33.5%22E/@39.878353,44.5737943,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d39.878353!4d44.575983


7. September 2002 – Artashat (Armenien) Chor Virap 8

ich mit Freunden einen Tunnel unter der Grenze 
durchgraben. Wir wollten den Ararat besteigen 
und die Arche Noahs finden, die ja bekanntlich da 
drüben irgendwo gelandet ist. Wir gruben tüchtig, 
aber als der Stollen etwa drei oder vier Meter lang 
war, stießen wir auf einen mächtigen Stein. Wir 
glaubten nicht wirklich, dass wir uns bereits unter 
dem Grenzzaun durchgegraben hatten, aber wir 
trafen uns jeden Abend in unserer Höhle und stell-
ten uns vor, wir seien in der Türkei. Wir malten 
uns aus, wie wir den Berg besteigen, wie wir uns 
von Pilzen und Beeren ernähren, gegen Wölfe und 
Bären kämpfen würden. Wir stellten uns auch die 
triumphale Rückkehr in unser Dorf vor, mit einer 
Planke der Arche auf unseren Schultern.  

Eines Abends regnete es so stark, dass sich die 
Erde über uns aufweichte und jählings ein Loch 
aufbrach. Vorsichtig streckte ich meinen Kopf hi-
naus und sah, dass wir uns doch schon unter dem 
Grenzzaun hindurch gegraben hatten. Trotz der 
Dunkelheit glaubte ich auf einmal Soldaten mit 

Maschinengewehren zu erkennen. Panisch flohen 
wir aus unserer Röhre – und sind nie wieder zu-
rückgekehrt.»

«Nie wieder?»
«Nicht ganz. Vor einem Jahr habe ich die Stelle 

noch einmal aufgesucht.»
«Und?»
«Das Loch war noch zu erkennen, doch es war 

mit Schutt aufgefüllt. Der Anblick hat mich un-
endlich traurig gemacht.»

«Traurig? Nicht wütend?»
«In meiner Fantasie, glaube ich, hat unser Tun-

nel zum Ararat bis zu diesem Augenblick existiert. 
Die Vorstellung blies irgendwie immer eine Art fri-
schen Wind in mein Leben. Doch dann, als ich das 
verschüttete Loch gesehen habe…» 

Harut setzt erneut sein Fernrohr an, sucht und 
wiegt dann leicht den Kopf hin und her: «Trotz-
dem, es ist unser Berg.»

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Juni 2018, S. 17.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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13. November 2003 – Gros Islet (Saint Lucia) Marie Therese Street 9

Noch dämmert Gros Islet vor sich hin, noch steigt 
nirgends der würzig-scharfe Dampf von Cocoa Tea 
auf. Die Nacht war laut, mit Disco an jeder Straßen-
ecke, mit Barbecue, Bier, Bouyon und bösen Drinks, 
deren Atem auch jetzt noch um die Holzhütten 
streicht. Am Strand sitzt ein Fischer auf dem Bug 
seines Bootes, löst Algen und Plastiktüten aus sei-
nem Netz, eine erloschene Kippe im Mundwinkel. 

Das einzig laute Geräusch ist das Bellen eines 
Hundes. Es dringt aus einem stattlichen Haus, das 
gestern nach allen Seiten hin offen war, Restaurant 
und Shop, bierpumpendes Herz des nächtlichen 
Geschehens. Jetzt sind alle Läden dicht, auch die 
Tische und selbst die Harrassen sind weggeräumt 
– als stünde ein Hurrikan bevor. Der Stimme nach 
muss es ein ganz kleines Hündchen sein, das da 
seine Verzweiflung in die Morgenruhe beißt. Ohne 

HIS MASTERS VOICE
Donnerstag, 13. November 2003 – Gros Islet (Saint Lucia) Marie Therese Street

14.080907,-60.953629

Pause belfert und belfert es. Hat das Wesen einen 
Dieb gestellt? Muss es dringend zur Toilette? Wird 
es gequält? Ist es wahnsinnig? Besoffen? Vergif-
tet? Tollwütig gar? Das Kläffen ist so laut und so 
schmerzbitter, dass es das Haus aus den Fugen zu 
husten droht. Ähnlich platzen auch die Bilder fast 
aus dem Rahmen, mit denen Claude Sandoz seit 
einem Vierteljahrhundert das farbige Leben auf 
Saint Lucia feiert. Doch, während in den Malerei-
en das Paradies überquillt, scheint in diesem Haus 
die Hölle am Überkochen. Ob ich etwas unter-
nehmen muss? Hilfe holen? Klopfen? Einen Laden 
aufbrechen? Ich nähere mich der Eingangstüre. In 
dem Moment ertönt im Innern eine kräftige Män-
nerstimme: «Poupou! Ta geule!» Und auf einen 
Schlag herrscht Ruhe. His Master‘s Voice.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 9/2018, S. 192.

https://www.google.com/maps/place/14%C2%B004'51.3%22N+60%C2%B057'13.1%22W/@14.080907,-60.9711385,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d14.080907!4d-60.953629
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16. Mai 2004 – Tiflis (Georgien) Korneli Kekelidze 11

In dem Quartier am Fuss des Mtazminda, das ich 
für ein paar Tage bewohne, kommt alles als Über-
raschung auf mich zu. Wenn ich durch diese men-
schenleeren Straßen schlendere, dann scheint da 
oft nichts als das Pfeifen der Amseln, die in den 
Bäumen hocken – ein Gesang, der sich für mein 
Ohr immer so selbstvergessen anhört als glaubten 
sich diese Vögel ganz allein auf der Welt. Wer weiß, 
vielleicht haben sie ja recht. Doch dann, wenn ich 
fast schon versucht bin, den Amseln nachzuträllern, 
tritt plötzlich jemand aus einem dieser Häuser, die 
von außen so offensichtlich unbewohnt wirken. 
Ein paar Schritte weiter stehen plötzlich Schüsseln 
mit frischen Kräutern neben einer offenen Türe, 
Kartoffeln, Gurken, Weißkohl – ein kleiner Laden, 
der freundlich duftende Beweis, dass es hier Le-
ben geben muss. In einem dunklen Hauseingang 

AM FUSS DES HEILIGEN BERGS
Sonntag, 16. Mai 2004 – Tiflis (Georgien) Korneli Kekelidze

41.707559,44.778282

fummeln zwei Buben an einem Transistorradio 
herum, der indes nur Rauschen im Äther finden 
will. Dann gurgelt und röchelt es plötzlich über 
mir. Ich trete ein paar Schritte zurück, schaue hoch 
zu einer Röhre, die aus einer Dachrinne auf die 
Straße hinausragt. Ein kehliges Husten, ein kurzes 
Prusten und eine kotbraune Wassersalve schießt 
aus der Rinne, knallt mir vor die Füße und läuft 
sofort durch die Landschaft aus Pflastersteinen in 
den Untergrund davon. Robert Gober kommt mir 
in den Sinn, dessen Drains ähnliche Überraschun-
gen anzudrohen scheinen. Die Luft hier aber ist 
trocken, es gibt für eine Traufe keinerlei Grund, 
Wasser auf die Straße zu spucken. Und doch passt 
das Ereignis so gut in diesen Sonntag am Fuss des 
Heiligen Bergs.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 10/2018, S. 144.

https://www.google.com/maps/place/41%C2%B042'27.2%22N+44%C2%B046'41.8%22E/@41.707559,44.7432631,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.707559!4d44.778282
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7. Dezember 2004 – Kaohsiung (Taiwan) Sanduo 13

Es ist nicht der Abgrund, der mich in meinem 
Zimmer im 33. Stock des Sanduo Hotels in Kaoh-
siung immer wieder ans Fenster treten lässt, es ist 
die Übersicht, die mich fasziniert und verwirrt zu-
gleich. Denn es kommt nur selten vor, dass ich aus 
einer solchen Höhe auf die Straße schaue. Etage 
33 ist ja kein Flugzeug, von dem aus die Welt zu 
ihrer eigenen Karte wird. Aber vom 33. Geschoss 
aus sieht man doch auch ganz anders auf die Erde 
herab als vom vierten Stockwerk, das ich gewohnt 
bin. Der Blick geht nahezu senkrecht in die Tiefe, 
macht den Boden zu einem Blatt, drückt die Din-
ge zu flachen Zeichen aus. 

Es kommt mir vor als schwebte ich über der 
Erde, als könne mir nichts da unten entgehen. 
Gleichzeitig wirkt alles so unwirklich. Ist tatsäch-
lich eine Straße, was ich unter mir sehe? Nicht 

SO ERHABEN UND SO FREMD 
Dienstag, 7. Dezember 2004 – Kaohsiung (Taiwan) Sanduo District

22.613653,120.304550

vielmehr ein Buch, dessen Text ich nicht verstehe? 
Oder ein Abakus, auf dem die Fahrzeuge wie Ku-
geln hin und her rauschen – findet da eine Berech-
nung statt, deren Resultat ich nie erfahren wer-
de? Oder ist es ein Notenblatt, die Partitur eines 
Stücks, dessen Töne nicht bis in die schallisolierte 
Ruhe meines Zimmers vordringen?

Wenn ich die Augen ein wenig zukneife, dann 
ziehen die Autos farbige Streifen durchs Bild – Pin-
selstriche, die nichts bedeuten als sich selbst, Farbe, 
Geometrie, Rhythmus, Vibration. Vielleicht hat 
Gene Davis, als er 1972 Franklin’s Footpath vor dem 
Philadelphia Museum of Art schuf, da auch den Blick 
aus dem 33. Stock eines Hotels verarbeitet – dieses 
Gefühl, so erhaben zu sein und so fremd. Kommt 
sich so ein Gott vor, der die Welt nicht versteht?
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 7-8/2018, S. 184.

https://www.google.com/maps/place/22%C2%B036'49.2%22N+120%C2%B018'16.4%22E/@22.613653,120.3023613,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d22.613653!4d120.30455
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Weizennudeln kalt mit Sesamsauce Liáng miàn 15

In Taiwan sind kalte Nudeln mit Sesamsauce ganzjährig, vor allem 
aber in den wärmeren Monaten ein überaus beliebter Snack. Liáng 
miàn (涼⾯) wird nicht nur in Restaurants und auf Märkten ange-
boten, sondern gehört ebenso zum Standard von Geschäften im Stil 
von 7-Eleven und anderen Ketten. Das Gericht mag seinen Ursprung 
in Taiwan haben und wird deshalb auch oft in traditionellen Zei-
chen geschrieben: 涼麵. Es ist aber auch in China sehr verbreitet, na-
mentlich in der Region Sichuan, und es hat Verwandte in Japan und 
Korea. Miàn (⾯, ausgesprochen eher wie Myenn) bedeutet «Nudel». 
Liáng (涼) heißt «kalt».

Es gibt schier unendliche Versionen dieser kalten Nudeln, man-
che sind eher puristisch, andere reich an den verschiedensten Zuta-
ten. Ein zentrales Element des Gerichts ist natürlich die Sauce, die 
meist eher dicklich ist, aber doch so flüssig, dass sie sich noch gut 
über die Nudeln gießen lässt. Basis der Sauce ist immer Sesampaste, 
die kann indes sehr unterschiedlich schmecken. Entscheidend ist vor 
allem, ob der Sesam vor dem Mahlen geröstet wurde (wie bei vie-
len asiatischen Pasten) oder nicht (wie etwa im Fall von Tahini). In 

Liáng miàn ist ein erfrischendes Gericht, das sich auch gut für einen heißen Sommerabend eignet. (Zürich, 6/2015)

LIÁNG MIÀN
Kalte Weizennudeln mit zerzupftem Hühnerfleisch, Karotte und Gurke an Sesamsauce

So erhaben und so fremd | «Es 
kommt mir vor als schwebte ich 
über der Erde, als könne mir nichts 
da unten entgehen. Gleichzei-
tig wirkt alles so unwirklich. Ist 
tatsächlich eine Straße, was ich 
unter mir sehe? Nicht vielmehr ein 
Buch, dessen Text ich nicht verste-
he? Oder ein Abakus, auf dem die 
Fahrzeuge wie Kugeln hin und her 
rauschen…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 7. Dezember 2004.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf


Weizennudeln kalt mit Sesamsauce Liáng miàn16

Mitteleuropa hat man meist eher Pasten aus nicht geröstetem Sesam 
vorrätig. Deshalb kombiniere ich in meinem Rezept etwas Öl aus ger-
östetem Sesam dazu. Meist ist diese Sesamsauce salzig, säuerlich und 
markant süßlich, wobei sich gerade das Süßliche beim Vermischen 
mit den Nudeln stark abschwächt. Ich schlage hier eine stärker säu-
erliche Sauce vor, wer es süßer mag, reduziert einfach den Essig. In 
Japan bekommt man in so manchem Restaurant kalte Nudeln, die 
in eine vergleichsweise dünne Sauce aus Sesam und Dashi getunkt 
werden – eine deutlich leichtere Variation.

In privaten Haushalten werden Liáng miàn auch oft mit Fleisch-
resten zubereitet. Manche Köche vor allem im Westen geben größere 
Mengen von Kräutern (Koriander, Schnittlauch etc.) zu, andere be-
reichern die Nudeln um ein Omelette oder legen Schinken auf. Ich 
gebe hier ein Rezept für eine ganz einfache Version wieder, bei der die 
Nudeln mit zerzupfter Hühnerbrust, Gurke und Karottenstreifen be-
legt werden. Das Auseinanderrupfen des Fleisches produziert faserige 
Stücke, an denen die Sauce sehr gut haftet (ich wende diese Technik 
aus demselben Grund auch gerne bei Nudelsuppen an). Oft wird das 
Wasser, in dem die Hühnerbrust gekocht wird, mit Reiswein, Pfeffer, 
Salz etc. gewürzt. Ich koche das Fleisch hier einfach in Wasser. Liáng 
miàn ist ein sehr simples und schnelles Rezept, das man indes je nach 
Lust und Zeit, die zur Verfügung steht, beliebig komplizieren kann. 
Ich trinke gerne einen Schluck Sake zu Liáng miàn, denn dessen He-
fe-Aromen sind den Nudeln ein interessanter Partner.

Wenn man die Zutaten für die 
Sauce miteinander vermischt, son-
dert sich die Sesampaste zunächst 
in der Gestalt kleiner Flocken ab. 
Man rührt mit einer Gabel bis sie 
sich ganz aufgelöst hat.

FÜR 2 PERSONEN

1 EL Sesampaste
1 EL Sojasauce
5 TL  Reisessig
1 TL Zucker
1 Knoblauchzehe, gerieben
2 TL geröstetes Sesamöl
1 EL Wasser
1  kleine Hühnerbrust (gut 

100 g)
500 ml Wasser für das Kochen der 

Hühnerbrust
100 g  Weizennudeln
1  Karotte (80 g), geschält und 

mit einem Sparschäler in 
nudelartige Stücke zerlegt

15 cm Gurke, der Länge nach ge-
viertelt oder geachtelt und 
entkernt

Zubereitung
1 | Alle Zutaten für die Sauce (Sesampaste, Sojasauce, Reisessig, Zu-
cker, Knoblauchzehe und Sesamöl) mit 1 EL Wasser vermischen 
und so lange mit einer Gabel verrühren bis sich alle Flocken aufge-
löst haben.
2 | Etwa 500 ml Wasser zum Kochen bringen und die Hühnerbrust 
5–10 Minuten (je nach Dicke) darin garen. Brust aus dem Koch-
wasser nehmen und abkühlen lassen, dann mit den Fingernägeln in 
faserige Stücke zerpflücken. Ich verwende das Kochwasser der Hühner-
brust mit etwas Salz gerne als eine Art magere Hühnerbrühe in anderen 
Rezepten. 
3 | Nudeln gemäß Angaben auf der Packung bissfest kochen, abgie-
ßen, mit kaltem Wasser abspülen und gut abtropfen lassen.
4 | Nudeln auf zwei Suppenschüsseln verteilen, Huhn, Karotte und 
Gurke darüber drapieren, Sauce separat dazu servieren. Man sollte die 
Sauce erst im letzten Moment an die Nudeln geben, denn sie trocknet 
schnell ein.

Traditionell wird Liáng miàn mit nicht zu dicken Weizennudeln oder 
manchmal auch mit Eiernudeln fabriziert. Ich stelle das Rezept gerne 
auch mit Soba her. Diese japanischen Buchweizennudeln schmecken kalt 
ganz besonders fein – wobei ich nicht die ganz dünnen, sondern eher 
etwas dickere Exemplare verwende.

Auch in Japan und Korea serviert 
man kalte Nudeln mit Saucen auf 
Basis von Sesam. In diesem Lokal in 
Tokio Ginza werden weiße Buch-
weizennudeln mit einem eher 
dünnflüssigen Sesam-Dashi-Dip auf-
getischt. Der Hungrige taucht die 
Nudeln je nach Gusto mehr oder 
weniger vollständig in die Sauce ein, 
ehe er sie einschlürft. (7/2014)
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Jetzt ist sie weg. Eben noch lag mitten auf dem 
Krasnaja ploschtschad eine meterdicke Schneeku-
gel. Ein Junge und zwei Mädchen hatten vor ein 
paar Minuten am Rande des Platzes einen kleinen 
Ball in Gang gebracht und ihn im Zickzack in Rich-
tung von Lenins Mausoleum geschoben. Dabei 
war die Kugel größer und größer geworden, hatten 
sich ihre kleinen Kinderkörper immer stärker ge-
gen den Schnee stemmen müssen, um die weiße 
Plastik nochmals und nochmals ein paar Schritte 
zu rollen. Als sie nicht mehr weiterkonnten, wur-
den sie von zwei Militärpolizisten erlöst, die mit 
lautem Trillerpfeifen und gezückten Schlagstöcken 
auf sie zutrabten. Die Kinder rasten davon und die 
Polizisten traten mit ihren Stiefeln gegen den gro-
ßen Schneeball, was so komisch aussah, dass ich es 
fotografieren wollte. Doch bis meine steifen Glie-

EINE EINMALIGE GELEGENHEIT
Donnerstag, 27. Januar 2005 – Moskau (Russland) Krasnaja ploschtschad

55.753956,37.620299

der endlich die Kamera aus dem Rucksack gefischt 
hatten, war das russische Ballett auch schon vor-
über, die Kugel dem Schneeboden gleichgemacht.

Was mag man in einer Schneekugel se-
hen, das Ruhe und Ordnung bedrohen könnte? 
Wahrscheinlich geht es ums Prinzip – und hier, 
auf dem berühmtesten Platz des Landes, ist die 
Toleranzgrenze wohl niedriger noch als ande-
renorts. Dabei hätte der Schneepflug, der alle 
paar Minuten über den Platz rattert, die Kugel 
ja sowieso demnächst weggeschnäuzt. Der Pflug 
hat allerdings auch keine Chance, den Platz rich-
tig sauber zu bekommen, denn ohne Unterlass 
schickt der Himmel neuen Schnee auf die russi-
sche Erde hinab, sekundiert von einem leichten 
Wind, der die Flocken auch horizontal durch die 
Luft schweben lässt. Das Historische Museum 

https://www.google.com/maps/place/55%C2%B045'14.2%22N+37%C2%B037'13.1%22E/@55.753956,37.5852801,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.753956!4d37.620299
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am Ende des Platzes, das mit seiner dunkelroten 
Fassade, seinen verzierten Bogenfenstern, seinen 
zahlreichen Türmchen und seinem abgeflach-
ten Giebeldach ohnehin aussieht wie aus einem 
Märchen der Zarenzeit, verschwindet so immer 
wieder halb hinter dem weißen Flockenvorhang 
und es würde mich kaum erstaunen, tauchten 
aus seiner Richtung plötzlich klingelnde Schnee-
kutschen auf. Auch das Mausoleum von Genosse 
Lenin, das gleich zu meiner Linken liegt, zieht 
sich ab und zu ganz in den weißen Winter zu-
rück – ohne Begleitung, denn die Soldaten, die 
hier gewöhnlich Ehrenwache stehen, sind wohl 
bei Temperaturen von unter 20 Minusgraden von 
ihrer Standespflicht befreit.

Bin ich jetzt ganz alleine auf dem Platz. In mei-
nem Rücken arbeitet sich irgendwo der Schneepflug 
ab. Sein gelbes Warnlicht huscht ab und zu wie eine 
nikotingelbe Verfärbung durch das Flockentreiben. 
Sonst aber ist keine Menschenseele zu sehen. Lenin 
ohne jede Bewachung. Nur er und ich. Plötzlich 
überkommt mich eine ungemeine Lust.

Ich nehme etwas Schnee vom Boden auf. Selbst 
durch die dicken Handschuhe hindurch, die ich 
mir am Tag meiner Ankunft in Moskau sofort 
habe kaufen müssen, kann ich spüren, wie gut sich 
der Schnee modellieren lässt, wie weich und frisch 
er ist. Sorgfältig forme ich eine stattliche Kugel, ein 
fast perfekt gerundetes, hartes Geschoss. Ich gehe 
ein paar Schritte auf den Eingang des Mausoleums 
zu, blicke in alle Richtungen, es scheint kein Po-
lizist in der Nähe. Allerdings lässt sich in dieser 
Welt aus geronnener Eismilch kaum abschätzen, 
wer von wo aus in welcher Richtung was erken-
nen kann. Trotzdem, die Gelegenheit ist einmalig 
günstig. So einsam war es auf dem Roten Platz 
vielleicht noch nie. Ich schaue mich nochmals um, 
balanciere die Kugel gut in meiner Rechten aus, 
ziehe auf und lasse sausen.

Schnell gehe ich davon, mit gesenktem Blick 
und gesträubtem Nackenhaar. Mein Herz pocht 
wild und etwas trotzig, aber, natürlich, immer 
noch links.
Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Januar 2019, S. 18.
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Da nützt alles Schreien und Schimpfen nichts. 
Tochter und Sohn tollen wie zwei junge Hunde 
durch die Brandung, viel zu weit draußen für ein 
ängstliches Mutterherz. Der Junge springt über die 
Wellen, das Mädchen taucht unter den Schaum-
walzen hindurch. Sie trägt einen lilafarbenen 
Ganzkörperrock und ich staune, wie geschickt sie 
sich mit soviel Kleid durchs Wasser bewegt. Jetzt 
krault sich der Bub durch die Fluten, die Schwester 
dicht hinterher. Der Vater rennt den Kindern nach, 
doch als ihm die erste Woge über die Hüfte schlägt, 
zuckt er zusammen, macht kehrt und tröstet statt-
dessen die Mutter, die sich weinend in den feuch-
ten Sand hat fallen lassen. Die Tante steht stumm 
daneben. Auch sie ist, wie alle Frauen der Familie, 
von Kopf bis Fuss in Tuch gehüllt, ein grau-vio-
lettes, mit Blümchen verziertes Monument in tür-

STRANDJUCKEN
Freitag, 8. April 2005 – Dubai (Dubai) Jumeirah Beach

25.189257,55.227048

kisheller Wassersonnenlandschaft. Auch in Europa 
trug man früher mehr Gewand am Strand als heu-
te, wie etwa ein Blick auf die Baigneuses de Dieppe 
von Gauguin zeigt. Wenn ich aber sehe, mit wie 
viel Baumwolle die Frauen hier baden gehen, dann 
juckt es mich unversehens am ganzen Leib. Mei-
ne Haut stellt sich vor, wie hier jeder Druck des 
Wassers irgendwo etwas anzuschleifen beginnt, wie 
jeder Muskel das Schwere abstreifen will, wie jede 
Pore nach Luft schreit. Und wenn das Bad dann 
endlich vorüber ist, verwandeln Sonne und Hitze 
das Kleid in ein Keimzelt. – Fröhlich waten Bruder 
und Schwester nun auf das Ufer zu. Sie scheint sich 
an dem nassen Lappen auch jetzt nicht zu stören, 
der ihr wie eine fremde Haut am Leib hängt. Ist sie 
befreit? Völlig unterworfen? Oder beides zugleich?
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 1-2/2019, S. 168.

https://www.google.com/maps/place/25%C2%B011'21.3%22N+55%C2%B013'37.4%22E/@25.189257,55.2095385,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d25.189257!4d55.227048


8. April 2005 – Dubai (Dubai) Jumeirah Beach 20

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://samuelherzog.net


15. April 2005 – Juodkrantė (Litauen) L. Rezos Gatvė 21

Die Fischer auf der Kurischen Nehrung sind gegen 
die Kormorane, denn die fressen ihnen die Beute 
aus den Netzen weg. Auch die Graureiher sind den 
schwarzen Vögeln gar nicht grün, denn sie haben 
sie aus ihren Nestern verdrängt, ihnen die Heimat 
genommen. Die Bäume verrecken unter den Kor-
moranen, denn wo diese Wasserraben scheißen, 
wächst kein Blatt und keine Blüte mehr. Ich habe 
die Kolonie im Norden von Juodkrantė besucht. In 
dem stinkenden Waldstück sehen die Kiefern wie 
blanke Gerippe da, der Kot der Vögel hat ihnen so-
gar die Rinde vom Leib geätzt. Mein Gastgeber ist 
ebenfalls wütend auf die Kormorane, denn sie ja-
gen seinem Havaneser einen höllischen Schrecken 
ein. Dann kommt noch der Ärger der Jachtbesitzer 
dazu, denn die Vögel patschen sich mit weit ausge-
breiteten Flügeln auf die Dächer ihrer Kajüten und 

DER GEHASSTE IM NETZ
Freitag, 15. April 2005 – Juodkrantė (Litauen) L. Rezos Gatvė

55.528396,21.117879

lassen auch dort der Natur ihrer gefräßigen Därme 
freien Lauf. – Also dürften alle zufrieden sein, dass 
sich einer dieser Kormoranai heute früh in dem 
großen Netz verfangen hat, das Fischer am Ufer 
zum Trocknen aufgestellt haben – ein kunstvolles 
Gebilde, dem ästhetisch höchstens das Tüpfelchen 
auf dem I fehlt, das aus dem Tube von Numen/
ForUse ein veritables Kunstwerk macht. Trotzdem 
tut mir das Tier leid, das da mucksmäuschenstill in 
seiner Falle sitzt und nur ab und zu ein paar wilde 
Male mit den Flügeln gegen die Verzweiflung an-
schlägt. Allerdings wüsste ich gar nicht, wie ich es 
da rausholen könnte, ich müsste schon zu einem 
Messer greifen. Kaum anzunehmen, dass mich die 
Fischer dafür lieben würden. Möglich aber, dass 
dann auch ich den Vogel hassen müsst.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 11/2018, S. 152.

https://www.google.com/maps/place/55%C2%B031'42.2%22N+21%C2%B007'04.4%22E/@55.528396,21.0828601,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.528396!4d21.117879
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Es will nicht. Da mag der Bub das Karottenstück-
chen noch so verführerisch vor seinen Nüstern hin 
und her bewegen, da mag er mit dem Fuss auf den 
Boden stampfen, seinen großen Bruder zu Hilfe 
rufen. Auch ein Kaninchen hat seinen Stolz. 

Das freut seinen Besitzer, der die Verführungs-
versuche mit mürrischem Blick beobachtet hat. Jetzt 
glitzert ein erlöstes Lächeln durch sein Gesicht, das 
so gleich eine ganz andere Sprache spricht. Denn 
mit der Binde über dem linken Auge, mit der Le-
derhaut und dem leicht fransigen Mund sieht dieser 
Kopf schnell etwas böse aus. Und das ist schlecht 
fürs Geschäft, denn wer will sich von jemandem die 
Zukunft voraussagen lassen, der offenkundig nur 
die grimmigen Seiten des Lebens sieht.

Aber eigentlich ist es ja das Kaninchen, das den 
Leuten hier mitten auf dem Blumenmarkt im Zen-

EINE GROSSE ZUKUNFT
Sonntag, 18. September 2005 – Istanbul (Türkei) Çiçek Pazarı

41.016784,28.971078

trum von Istanbul die Karten legt. Mit leicht zitt-
rigen Bewegungen stellt der Alte seinem Pflegling 
jetzt ein rotes Gestell vor die Nase, in dem drei 
Dutzend akkurat gefaltete Zettelchen stecken. Das 
Tier schnuppert kurz und popelt dann geschickt 
ein Brieflein aus dem Reigen. Sein Padrone greift 
es, streckt es dem Kunden hin und nimmt dafür 
eine Münze entgegen.

Ein paar Cent nur kostet so ein tierischer Blick 
nach vorn. Viel ist das nicht für eine Ware, die ja 
nahezu jeder haben will. Wie wichtig es wohl für 
den Alten ist, hier etwas Geld zu machen? Die 
graue Erde allein, die ihm dick unter den kräfti-
gen Fingernägeln sitzt, verrät schon, dass er kein 
professioneller Schausteller ist. Wahrscheinlich ist 
er die Woche hindurch Bauer am Rande einer Vor-
vorstadt. Am Sonntag aber setzt er sich in den Bus 

https://www.google.com/maps/place/41%C2%B001'00.4%22N+28%C2%B058'15.9%22E/@41.016784,28.9360591,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.016784!4d28.971078
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nach Eminönü, den hölzernen Koffer-Stall vor den 
Knien, den großen Schirm im Arm, der ihn vor 
dem Brand der Sonne schützt.  

Der Bub nimmt wieder einen Anlauf und 
streckt dem Kaninchen jetzt eine Zigarettenkippe 
vor die Nase hin, die ihm der große Bruder mit 
einem krächzenden Kichern ausgehändigt hat. Das 
Tier zuckt zurück, der Alte hebt matt die Faust, der 
Bub tollt lachend davon.

Ich drücke dem Mann eine Münze in die 
Hand. Das Tier schnüffelt kurz, wählt und schon 
halte ich ein kaum daumenbreites Papierchen zwi-

schen den Fingern. Die Schrift ist klein und lö-
chrig, da war ein schlechter Kopierer am Werk. 
Von dem rund zwanzig Wörtern erkenne ich nur 
eins büyük, büyük heisst «groß». Was aber wird 
groß sein? Mein Glück? Mein Durst? Der nächste 
Pickel auf meiner Nase? Ich strecke dem Wahrsager 
das Zettelchen hin, zucke hilflos mit den Schul-
tern. Er wehrt ab, lächelt beschämt. Offenbar will 
er nicht lesen, welche Zukunft sein Kaninchen für 
mich sieht. Oder er kann nicht.

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, November 2018, S.18.
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DER ERSTE TAG
Sonntag, 1. Januar 2006 – Mumbai (Indien) beim Gateway of India

Leise plätschert das Wasser gegen die Steine, 
schläfrig, unentschieden, als wüsste der Ozean 
nicht recht, wie er sich dem Ufer gegenüber be-
nehmen soll. Ein sanfter Wind säuselt der Mee-
reskante entlang, gerade stark genug, den kleinen 
Spatzen die Brustfedern aufzuplustern. Sie piepsen 
und pfeifen ganz fein, wenn sie von einem Algen-
nest zum nächsten hüpfen. Weit über mir verhallt 
das Quängeln einer Möwe im Himmelsraum. Mit 
kräftigen Schlägen ihrer gezackten Flügel schwin-
gen sich mächtige Fledermäuse lautlos durch die 
Abendluft. Am Horizont liegen Grau in Grau 
die Fischerboote und Jachten vor Anker, als war-
teten sie seit Ewigkeiten schon auf die Rückkehr 
ihrer Besitzer, geduldig und stumm. Jetzt lenkt 
ein Strahl der Sonne meinen Blick auf ein silbern 
glänzendes Treibgut. Wie von einer unsichtbaren 

Hand geführt, gleitet der lange und eigentüm-
lich entblößt wirkende Körper einer toten Mu-
räne durchs Bild. Und dann erscheint der erste 
Mensch. Es ist, wie könnte es auch anders sein, 
ein Muschelsammler. Langsam bewegt er sich über 
den dunklen Meeresboden, der mit der Ebbe zum 
Vorschein gekommen ist. Vorsichtig, ganz auf die 
Jagd konzentriert, schleicht er an den kleinen Tei-
chen vorbei, geht dann und wann in die Hocke, 
löst eine Napfschnecke vom Stein und lässt sie in 
seiner Plastiktüte verschwinden. Plötzlich hebt er 
den Kopf, lächelt, winkt mir zu, schwenkt seinen 
Beutel gegen den Himmel und schüttelt die Beute 
voller Stolz. Ich winke zurück, doch er sieht mich 
nicht. Ich bin nicht gemeint. Ein Anderer wird mit 
ihm die Napfschnecken essen. Ich drehe mich um 
und im Bruchteil eines Augenblicks wischen mich 

https://www.google.com/maps/place/18%C2%B055'18.3%22N+72%C2%B050'00.8%22E/@18.921753,72.8313673,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d18.921753!4d72.833556
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das Quieken und Knurren, Winseln und Schnur-
ren, Zwitschern und Fauchen, Krächzen und 
Schnattern aus Tausenden von Menschenkehlen 
in die wache Welt zurück. Hunderte kleiner Tran-
sistorradios scheppern und kreischen sich die elek-
tronische Seele aus dem Leib. Zweitaktmotoren 
rattern gegen das Quietschen der Zuckerrohrpres-
sen an. Eisverkäufer klingeln um ihr Leben. Me-
tallspachtel lassen Fleisch und Eier über glühende 
Eisenplatten tanzen: Takatak, takatak, takatak. 
Jetzt fahren Tauben vom Platz im Schwarm gegen 
den mächtigen Triumphbogen auf, den die Briten 
hier vor hundert Jahren als symbolisches Eintritt-
stor nach Indien errichtet haben: eine graue Ex-
plosion in der Luft, tosender Applaus der Flügel. 

Ich stehe beim Gateway of India. Mein erster 
Tag auf dem Subkontinent neigt sich allmählich 
dem Ende zu. Ich habe noch nie so viele Menschen 
gesehen. Ich war noch nie mit so viel Armut kon-
frontiert, noch nie mit so viel Dreck, noch nie mit 

so viel offensichtlicher Krankheit, noch nie mit 
so vielen Krüppeln. Selbst den riesigen Ratten, 
die sich zwischen den Hütten tummeln, fällt das 
Fell in Fetzen vom Leib. Ich habe noch nie eine 
so üble, noch nie eine so dicke Luft geatmet, noch 
nie solchen Gestank gerochen. Und vor allem habe 
ich noch nie einen so ständigen Lärm erlebt, noch 
nie eine solche Unruhe gespürt, die überall sitzt, 
die alles und jedes erfasst, die ganz bestimmt selbst 
die Schlafenden schüttelt, wahrscheinlich sogar die 
Toten.

Vielleicht möchte ich gar nicht hier sein. Viel-
leicht bin ich noch nicht bereit. Vielleicht ist es 
der falsche Moment. Wie leichtfertig war es, nach 
Indien zu fliegen. Ich habe die Türe zu einer Welt 
aufgestoßen, von der es nicht die leiseste Spur ei-
ner Ahnung in meiner Seele, meinen Genen gab. 
Denn keiner meiner Vorfahren ist je so weit gereist. 
Und ich weiß wirklich nicht, ob ich geeignet bin, 
der Erste zu sein.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Am meisten erstaunt mich die Stille. Das Plau-
dern der Spaziergänger, das Kläffen der Hunde, 
die Schreie der Möwen, die beleidigt auf und ab 
stolzieren, alles dringt wie durch Watte gedämpft 
an mein Ohr, als geschehe es nicht auf dem Eis, 
sondern darunter, jenseits der dicken Schicht aus 
gefrorenem Wasser, die aus der Bucht von Helsin-
ki eine weiße Fläche macht und auch die vorgela-
gerten Inselchen wie ein steifes Leintuch umfasst. 
Selbst der schwere Dieselmotor der Viking-Fähre, 
die am Horizont scheinbar über das Eis zu gleiten 
scheint, flüstert nur heiser und dunkel durch die 
sirrende Kälte, durch eine Luft, die so übertrieben 
klar ist, dass mir mein Blick darin fast milchig trüb 
vorkommt. 

Ob man wohl für die Fähre eine Bahn ins Eis 
brechen musste? Oder löst sich die feste Schicht 

OSTLAND
Donnerstag, 23. Februar 2006 – Helsinki (Finland) Kruunuvuorenselkä

60.147973,24.964888

am Ende der Bucht in ein Puzzle aus losen Schol-
len auf? Für mein Auge scheint das Weiß ohne 
Ende. Wie weit man wohl käme, zu Fuß?

Als ich eben an einem Schwan vorbeiging, der 
etwas schräg auf dem gefrorenen Gewässer saß, 
kam mir die Winterlandschap met ijsvermaak von 
Hendrick Avercamp in den Sinn, wo scheinbar al-
les Leben auf dem Eis stattfindet – und sogar das 
Sterben, wie der frisch behängte Galgen im Hin-
tergrund illustriert.

Der Schwan saß sichtlich unbequem, wirkte 
aber nicht sonderlich beunruhigt. Allerdings ver-
stehe ich nichts von Schwänen, so wenig wie von 
diesem Eis, das mir jetzt plötzlich wie eine unge-
heure Gottheit vorkommt, die aus der Ostsee ein 
Ostland zu machen imstande ist.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 3/2020, S. 168.

https://www.google.com/maps/place/60%C2%B008'52.7%22N+24%C2%B057'53.6%22E/@60.1495964,24.9594377,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d60.147973!4d24.964888
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Mit einer zähen Geduld stakst der Mann über die 
Flanken der Sonnenpyramide von Teotihuacán, 
die in der Mittagshitze flirren als läge auf ihnen ein 
Schleier aus flüssigem Glas. Fleißig fegt er mit sei-
nem Besen durch Ritzen, akkurat schabt er Win-
kel und Falten aus, elegant lässt er den Reisig über 
die Steine tänzeln. Sein Ziel ist es, junge Kräuter 
aus ihrer Verankerung zu wischen, ehe sie richtig 
Wurzeln schlagen, zu Sträuchern anwachsen, zu 
Büschen, zu Urwald. Es ist eine Arbeit mit nur sehr 
kurzfristigem Erfolg, denn während er sich lang-
sam vorwärts bewegt, deponiert der Wind hinter 
seinem Rücken schon wieder frische Samen voller 
Lebenslust. Dem Himmel gefallen nackte Mauern 
nun einmal nicht. 

Irritierender noch als die Sisyphusarbeit selbst 
ist die Körperhaltung, die der Abstauber im Dienst 

ABSTAUBER IM DIENST DER GÖTTER
Donnerstag, 27. April 2006 – Teotihuacán (Mexiko) Pirámide del Sol

19.692477,-98.843848

der Götter auf den mehr als 30 Grad steilen Ab-
hängen zwangsläufig einnehmen muss. Als Ele-
ment einer geometrischen Anlage, wie die Tänzer 
im triadischen Ballett von Oskar Schlemmer, steht 
der Pyramidenfeger tagein tagaus in einem spitzen 
Winkel zu der steinernen Welt, die ihn umgibt. 
Tun ihm da nicht ständig die Füße weh? Kann er 
nach Feierabend noch gerade nach Hause gehen? 
Kommt ihm seine Entourage nicht ziemlich schräg 
vor? Schon auf ebener Erde und trotz Schuhgröße 
45 weiß ich oft nicht, wo und wie ich stehe im 
Leben, in meinen Beziehungen, in der Arbeitswelt. 
Wie würde es mir wohl an seiner Stelle gehen? 
Käme mir alles vollends seltsam vor? Oder wür-
de ich im Gegenteil besser verstehen, was für ein 
Wunder die aufrechte Haltung ist?
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 4/2019, S. 160.

https://www.google.com/maps/place/19%C2%B041'32.9%22N+98%C2%B050'37.9%22W/@19.692477,-98.8613575,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d19.692477!4d-98.843848
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«An solchen Tagen taucht sie manchmal vor mir 
in der Bucht auf: ein länglicher Zylinder mit ko-
nischen Enden, ein kupferfarbener Körper in der 
Form einer Zigarre.»

«Sie meinen sicher die Nautilus», vermute ich.
Der Mann im roten Ölzeug zuckt die Schul-

tern: «Was denn sonst?»
Eine lange Angelrute klemmt unter seinem lin-

ken Arm und er versucht mit der rechten Hand, 
die halbdurchsichtige Schnur zu packen, die vor 
uns hin und her baumelt. Der Wind aber treibt sie 
immer wieder davon, auf den spitzen Berg zu, der 
am anderen Ufer der Bucht im Dunst steht – einer 
verblassten Pinselzeichnung gleich. Der feine Nie-
selregen hat sich mir wie ein Ölfilm auf Haut und 
Augen gelegt, trübt mir leicht den Blick. Wasser 
dringt von den Lippen in den Mund, es schmeckt 

DER ANFANG VON ALLEM
Samstag, 22. Juli 2006 – Lofoten (Norwegen) Moskenesøy

68.007739,13.168842*

salzig. Meine Nase riecht Fisch – als habe jemand 
die Karre mit getrockneten Fischköpfen hinter mir 
hergeschoben, die ich in Å am Straßenrand gese-
hen habe. Aber vielleicht riecht es auf den Lofoten 
ja sowieso immer und überall nach dem getrock-
neten Fisch, der bis heute die Wirtschaft der Insel-
gruppe ausmacht und die paar Felsbrocken vor der 
Küste Norwegens auf dem Weg des Geschmacks 
mit der ganzen Italienisch, Spanisch und Portugie-
sisch sprechenden Welt verbindet, die fürs Leben 
gerne Baccalà, Bacalao oder Bacalhau isst.

«Warum sollte die Nautilus denn ausgerechnet 
in dieser Bucht auftauchen?»

«Irgendwo muss der Mahlstrom ja seine Beute 
wieder ausspucken.» 

Der Moskenstraumen oder eben Mahlstrom 
bildet sich etwas weiter westlich zwischen den In-

https://www.google.com/maps/place/68%C2%B000'27.9%22N+13%C2%B010'07.8%22E/@68.007739,13.0988042,12z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d68.007739!4d13.168842
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seln Moskenesøy und Værøy. Er ist berühmt für 
seine Wasserwirbel, die Schiffe unweigerlich in 
die Tiefe ziehen sollen. Am Ende von Jules Vernes 
Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer wird das 
Unterseeboot von Kapitän Nemo, dieser «Schatz 
voller Schätze», vom Mahlstrom verschluckt. Nur 
der Erzähler, Professor Aronnax wird gemein-
sam mit zwei Kumpanen auf wundersame Weise 
 gerettet. 

«Haben Sie denn manchmal etwas Besonderes 
am Haken?»

«Immer!»
«Tatsächlich?»
«Alle Fische hier sind durch den Mahlstrom 

geschwommen. Sie sind deswegen alle besonders.»
«Was macht es denn aus?»

«Wir nennen den Mahlstrom auch den Nabel 
des Ozeans. Er mahlt Ihnen alles herbei, was Sie 
sich wünschen. Und der Wunsch ist der Anfang 
von allem. Verstehen Sie?»

Ich verstehe nicht ganz. Aber jetzt hat der Fi-
scher endlich seine Schnur gefangen, grinst, grüßt 
und stapft in Richtung Bucht davon.

Ich wische mir die Augen, doch der Berg bleibt 
trüb. In der Bucht aber ist jetzt ein kupferfarbener 
Körper in der Form einer Zigarre aufgetaucht – 
wenn ich blinzle auf jeden Fall.

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Juli/August 2019, S. 18.

* Die exakten Koordinaten des Bildes habe ich verloren. Es entstand etwa 
zwanzig Autominuten, also ungefähr 20 km nordöstlich von Å i Lofoten, 
höchstwahrscheinlich auf der Insel Moskenesøy. Es wurde von einem 
Parkplatz am westlichen Rand der E10 aufgenommen.
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Es fehlt mir an Mut. Und das ausgerechnet am 
Kap der Guten Hoffnung, wo so viele Männer vor 
mir alle Courage zusammengenommen haben, um 
nicht zu verzagen in den Stürmen, die hier schnell 
und oft aufziehen. Wie vielen Matrosen mag es 
bang ums Herz geworden sein, wenn sie spürten, 
wie die Winde ihr Schiff in Richtung Ufer drück-
ten, wo eine überaus tödliche Landschaft auf sie 
wartete, eine gewaltige Zone voller Felsbrocken, 
die sich auch bei Ebbe meist knapp unter der 
Wasseroberfläche verbergen, gänzlich verschleiert 
von ständig durch die Gegend ziehenden Nebeln. 
Ganz zu schweigen von den Monsterwellen, die 
hier häufiger vorkommen als an jedem anderen 
Ort der Welt, treffen doch am Kap der kalte Ben-
guelastrom und der warme Agulhasstrom aufein-
ander, Atlantik und Indischer Ozean. 

DOCH DIE KAPUZE BLEIBT OBEN
Montag, 21. August 2006 – Kap der Guten Hoffnung (Südafrika)

-34.357579,18.474417

Wie von Zauberhand löst sich plötzlich der Dunst 
auf, der mir eben noch jeden Ausblick verwehrte, 
und ich sehe etwa zweihundert Meter vor mir ei-
nen Felsen, auf dem schwarze Vögel sitzen. Den 
Tieren scheinen die Ambosse aus Gischt nichts aus-
zumachen, die sich wieder und wieder über ihnen 
aufbauen, einen Moment lang wie unentschlossen 
im Himmel stehen bleiben, um sich dann fast ge-
mächlich in Tropfen aufzulösen und plötzlich wie 
erschlagen zusammenzuplumpsen. Mir stellen sich 
beim Anblick solcher Naturgewalten die Nacken-
haare auf und ich bin froh, dass ich mir die Kapuze 
meiner Windjacke über dem Kopf ziehen kann. 
Jetzt ragt nur noch meine Nase in die Luft und 
nimmt den Jodgeruch und den moosig-fischigen 
Duft wahr, den die See hier aus dem gewaltigen 
Riementang schlägt. Wie die Körper toter Schlan-

https://www.google.com/maps/place/34%C2%B021'27.3%22S+18%C2%B028'27.9%22E/@-34.357579,18.4393981,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-34.357579!4d18.474417


21. August 2006 – Kap der Guten Hoffnung (Südafrika)34

gen werden die olivschwarz glitzernden Lamellen 
zwischen den Brandungsfelsen hin und her gezerrt.

Und an diesem Ort des nautischen Mutes habe 
ich nicht einmal den Mumm, meinem Taxifahrer 
zu erklären, dass mich sein rassistisches Gerede 
stört, dass ich nicht hören möchte, wie viel besser 
alles noch zu Zeiten der Apartheid war, wie viel si-
cherer die Straßen, wie viel billiger das Fleisch fürs 
Braai (Barbecue), wie viel angenehmer das Leben... 
Ich möchte mich gegen seine Vorstellung wehren, 
dass alle Politiker nur noch durch Korruption 
motiviert sind, dass Kriminelle heute nicht mehr 
angemessen verfolgt und bestraft werden. Aber 
ich sage nichts. Und bin ihm nur dankbar, dass er 
mich sicher von Kapstadt ans Kap der Guten Hoff-
nung bringt.

Jetzt taucht ein Straussenvogel auf. Der Wind 
fährt ihm kreuz und quer durch die Federn. Ja, mir 
scheint sein dürrer Hals gar zu zittern, als wäre es 
der Mast eines Segelbootes, an dessen Tuch hefti-
ge Böen reißen. Unbeirrt stakst er dem Ufer ent-
lang, das stellenweise von ein paar tapferen Kräu-
tern bewachsen ist. Und findet offenbar ab und 

zu zwischen den Felsen Nahrung. Dann taucht 
sein kleiner Kopf mit einer ungelenken Bewegung 
zum Boden ab. Was für eine mühselige Futtersu-
che. Aber wahrscheinlich hat er keine Wahl. So, 
wie wohl auch die Matrosen keine Wahl hatten, 
die auf dem Weg nach Indien das gefährliche Kap 
umschiffen mussten.

Aber ich habe die Wahl! Die Wahl, meinem 
Fahrer zu sagen, dass mich seine Sicht der Dinge 
traurig stimmt, dass ich seine Auffassungen nicht 
hören möchte, dass ich andere Perspektiven vor-
ziehe, dass er schweigen soll. Schließlich bin ich als 
Kunde doch König.

Aber ich weiß jetzt schon, dass ich auch auf 
der Rückfahrt nichts unternehmen werde. Stumm 
werde ich hinter ihm sitzen. Zufrieden wird er 
mein Schweigen als Zustimmung deuten. Und ich 
werde ihn dankbar sein, dass er mich durch alle 
Gefahren dieser Straßen heil zurückbringt in mein 
Hotel. So mutlos werde ich sein. Nur die Kapuze, 
die behalte ich oben.

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Februar 2019, S. 19.
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Das Absurde fasziniert mich oft. Und hat sich 
mein Blick einmal infiziert, dann entdecke ich es 
plötzlich auf Schritt und Tritt. Heute früh bin ich 
am Hafen von Kapstadt an einem alten Kran vor-
beigekommen, der alle paar Minuten einen leeren 
Haken bis auf die Wasseroberfläche senkte, um ihn 
sogleich ebenso unbehangen wieder nach oben zu 
ziehen. Später habe ich auf der Bree Street einem 
Hund gesehen, der verzweifelt seinem eigenen 
Schwanz hinterherjagte – bis ihn ein Fußtritt aus 
seinem Kreisen befreite. Ein paar Schritte weiter 
nur schimpfte eine Frau mit ihrem Einkaufswagen 
und holte, als er ihr widersprach, mit wütendem 
Blick zu einer Ohrfeige aus. Und jetzt stehe ich im 
Park vor der Nationalgalerie und beobachte einen 
Gärtner in Kapuzenjacke, der auf seinem Rasenmä-
her völlig unsystematisch über eine Wiese zuckelt, 

EIN EIGENTÜMLICHER SOG
Dienstag, 22. August 2006 – Kapstadt (Südafrika) The Company’s Garden

-33.928738,18.416573

an der es für mein Auge nichts mehr abzuscheiden 
gibt. Aus der Ferne höre ich das Brummen wei-
terer Mäher und plötzlich stelle ich mir vor, all 
die Gärtner mit ihren Maschinen würden sich auf 
dem kleinen Rasenstück vor mir zu einem Menu-
ett der Mäher treffen, das bald außer Contenance 
geriete, zu einem Ineinanderbotschen würde... wie 
im Old People‘s Home von Sun Yuan & Peng Yu. 
Vom Absurden geht, wie von einem Abgrund, ein 
eigentümlicher Sog aus – vielleicht weil beides eine 
Tiefe hat, die ich nicht verstehe? Plötzlich hält der 
Gärtner keine drei Meter vor mir seine Maschine 
an, schiebt sich die Kapuze aus dem Gesicht, blickt 
mir direkt in die Augen. Und auf einmal habe ich 
das Gefühl, ich müsste ganz dringend erklären, wa-
rum ich hier eigentlich steh.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 3/2019, S. 160.

https://www.google.com/maps/place/33%C2%B055'43.5%22S+18%C2%B024'59.7%22E/@-33.9287396,18.3815539,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-33.928738!4d18.416573
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Vor dem Eingang zum Yu Garten musste ich mich 
an einer Reisegruppe vorbeidrücken. Es waren Ka-
nadier. Kanadier sind leicht zu identifizieren, denn 
sie tragen immer eine kleine Flagge mit. Sie hör-
ten einer jungen Chinesin zu. Die Frau war fast so 
breit wie hoch und hatte sich überdies einen Laut-
sprecher vor den Bauch geschnallt, der ihren Wor-
ten die nötige Verstärkung verlieh. Ihr Englisch 
war nicht sehr gut. Ihre Gesten aber waren Kung 
Fu, ihre Mimik auf eine wilde Art komisch und sie 
sprach mit einer Erregung in der Stimme, als kom-
mentiere sie die letzten Sekunden eines Fußball-
spiels – und nicht ein paar alte Mauern und Steine.

In der Ming-Zeit, bevor hier der erste Garten 
angelegt wurde, sei an dieser Stelle das Haus ei-
nes berühmten Feinschmeckers gestanden, erklärte 
sie. Dieser Mister Shi habe ein Heer von Köchen 

LÖWENHUNGER
Samstag, 23. September 2006 – Shanghai (China) Yù yuán

31.227417,121.492340

beschäftigt und sich Delikatessen aus allen Teilen 
des Reiches liefern lassen. Wenn die Leute an dem 
Haus vorbeigingen, dann duftet es stets so gut, 
dass ihnen zwangsläufig das Wasser im Munde zu-
sammenlief. Mit beiden Händen zog die Führerin 
zwei imaginäre Speichelfäden von ihrem Mund bis 
hinunter zu dem Lautsprecher auf ihrem Bauch. 
Die Kanadier lachten.

Eines Tages sei es Mister Shi in den Sinn ge-
kommen, dass er noch nie einen Löwen gegessen 
habe. Er schickte also drei Jäger aus. Nach einer 
Woche kam der erste zurück, einen Käfig mit ei-
nem gewaltigen Löwen im Schlepptau. Man schob 
den Wagen mit dem wütend brüllenden Tier in 
den Hof von Mister Shi. Doch als der Herr die 
Delikatesse in Augenschein nehmen wollte, war 
der Löwe zu Stein geworden. Die Führerin ließ 

https://www.google.com/maps/place/31%C2%B013'38.7%22N+121%C2%B029'32.4%22E/@31.227417,121.4573211,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d31.227417!4d121.49234
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ihre Hände wie Pranken durch die Luft sausen, riss 
den Mund auf und erstarrte dann plötzlich. Nach 
einigen Sekunden kniff sie die Augen leicht zusam-
men und flüsterte: «Stone, you understand?». Die 
Kanadier lachten.

Einige Tage später kam der zweite Jäger zurück 
und schleifte ein stattliches Löwenmännchen hin-
ter sich her. Doch auch dieses kapitale Schlacht-
stück wurde, kaum hatte man es über die Schwelle 
von Mister Shi getragen, zu Stein. «Wisst ihr, was 
mit dem Löwen des dritten Jägers geschah?», fragte 
die Führerin fröhlich: «Stone», echoten die Kana-
dier brav.

«You got it!» Und genau das sei der Grund, wa-
rum es in dem Garten drei große Löwen aus Stein 

gebe, fasste die Führerin zusammen, zog eine An-
tenne aus, an deren Ende ein kanadischer Wimpel 
befestigt war und schritt mit einem energischen 
«Lets go!» in Richtung City God Temple voran.

Das Nachzählen stand offenbar nicht auf dem 
Programm der Kanadier. Ich aber betrat den Gar-
ten und es dauerte nicht lange, bis ich einen Löwen 
fand. Jetzt stehe ich vor ihm und versuche mir vor-
zustellen, wie Mister Shi ein solches Tier wohl zu-
bereitet hätte. Nach einer Weile zerrt eine Gärtne-
rin einen Schlauch herbei, spritzt Wasser über die 
Skulptur. Im Tropfenhagel kommt mir der Löwe 
auf einmal sehr lebendig vor.

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Mai 2019, S. 20.
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An den Löwen von Lanzarote glaubt heute nie-
mand mehr. Früher erzählte man seinen Kindern 
von diesem gefräßigen Raubtier, um dem Nach-
wuchs so die Lust am Spiel in den tatsächlich nicht 
ganz ungefährlichen Lavafeldern der Timanfaya zu 
nehmen. Heute geben die Kleinen schnell «Löwe» 
und «Lanzarote» in die Suchmaske ihres Smart-
phones ein – und schon ist der elterliche Erzie-
hungsschwindel aufgeflogen.

Im Licht dieses frühwinterlichen Abends liegt 
die Lava wie eine schwarzgraue Barriere vor mir, 
ein riesiges Feld aus erstarrter Gewalt: «Wie spru-
delndes Wasser», sei das Magma anfangs geflossen, 
beschreibt der Pfarrer von Yaiza den Ausbruch von 
1730, später «zähflüssig wie Honig».

Die letzten Eruptionen liegen bald zweihun-
dert Jahre zurück und doch wirkt die Gegend 

DAS RAUBTIER ERWACHT
Montag, 11. Dezember 2006 – Lanzarote (Spanien) Timanfaya

29.009848,-13.734326

auch heute noch düster, scheint hier alles Leben 
auf immer begraben. Der Anblick nagt an mei-
ner Lebensfreude. Will mir Mutter Erde hier die 
Vergeblichkeit menschlichen Strebens vor Au-
gen führen? Warum? Die Frage verpufft ohne 
Widerhall.

Hinter der grimmigen Horizontale machen die 
Montañas del Fuego nun ihrem Namen alle Ehre. 
Sie glühen in feinsten Schattierungen von Rosavio-
lett bis Sienabraun – als sei der Himmel aus einem 
Seestück von Turner hier auf die Erde geglitten. 
Mit der Dämmerung gerät das Licht auf den Vul-
kankegeln in Bewegung – und im letzten Schein, 
auf einmal, beginnen sich die Massen vor meinem 
Auge zu recken und zu strecken, bebt und zittert 
sich ein gewaltiges Raubtier aus dem Schlaf.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 12/2019, S. 168.

https://www.google.com/maps/place/29%C2%B000'35.5%22N+13%C2%B044'03.6%22W/@29.009848,-13.7365147,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d29.009848!4d-13.734326
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Als ich vor wenigen Minuten aus dem Lärm des 
überfüllten Restaurants an die Einsamkeit der fri-
schen Luft trat, hörte ich ganz deutlich die Klänge 
einer schluchzenden Orgel und dazu die Fragmen-
te einer hohen, jubelnden Singstimme. Ich dach-
te an Kantaten von Telemann – allerdings kenne 
ich mich überhaupt nicht aus und bin schon froh, 
wenn ich auf Anhieb Verdi und Wagner auseinan-
derhalten kann. Auf jeden Fall war es ein gewalti-
ger, wabbelnder Tonteppich, der da mit dem Wind 
an mein Ohr schwappte, wieder in die Ferne ent-
glitt, um erneut heranzuwogen. Ich blickte mich 
um. Ringsum nur Sand und langes Strandgras, da 
und dort Lavaformationen, die sich wie schwarze 
Drachen gegen den Himmel erhoben. Das einzi-
ge Gebäude weit und breit war eine kleine Kirche 
aus schwarzem Holz, mit weiß gerahmten Fenstern 

SCHLUCHZEN, JUBELN
Samstag, 12. Mai 2007 – 070512 Snæfellsnes (Island) Búðir

64.821402, -23.378950

und einem zierlichen Glockentürmchen. Konn-
te es in diesem zarten Gotteshüttlein eine Orgel 
geben, die solche Töne produzierte? Ich ging quer 
durch das Gelände auf den Bau zu – und tatsäch-
lich wurden die Klänge der Orgel lauter und lauter, 
die Singstimme immer deutlicher. Nach einigen 
Metern erkannte ich, dass die Kirche von einem 
Friedhof umgeben war. In losem Abstand ragten da 
einfache Grabsteine und Holzkreuze aus dem Gras. 
Als ich über das niedrige Mäuerchen kletterte, das 
den Friedhof von der Umgebung trennte, riss die 
Musik auf einen Schlag ab – als hätte jemand den 
Stecker einer Stereoanlage aus der Wand gerissen. 
Ich ging zu der kleinen Kirche, doch die Tür war 
verschlossen. Ich spähte durch eines der Fenster. 
Das Innere schien mir leer, doch ich konnte nur 
einen Teil überblicken. Ich legte mein Ohr an die 

https://www.google.com/maps/place/64%C2%B049'17.1%22N+23%C2%B022'44.2%22W/@64.821402,-23.37895,12z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d64.821402!4d-23.37895
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Kirchentür. Da war nur das leise Pfeifen des Win-
des zu hören, der sich durch die Ritzen des Holzes 
presste. Als ich mich von der Türe löste, hörte ich 
ein kratzendes Geräusch auf dem Dach über mir. 
Im nächsten Moment plumpste mir ein Fellknäu-
el vor die Füße, halb Ratte, halb Hund. Das Tier 
rappelte sich geschickt wieder auf und hüpfte in 
panischer Hast in Richtung Strand davon. 

Ich meine auch jetzt noch zu sehen, wie es 
als dunkler Punkt über die Sandflächen nach Sü-
den schießt – mächtig überragt vom graufarbigen 
Leuchten der schneebefleckten Abhänge und ei-

nem grimmigen Himmel, in den die Sonne dieses 
späten Nachmittags eben ein wundartiges Loch ge-
rissen hat. Ich habe keine Ahnung, was für einem 
Tier ich da begegnet bin. Ich nenne es Telemänn-
chen – womit sich der Kreis des Unerklärlichen für 
mein Gemüt ausreichend schließt. Ausreichend für 
ein Land auf jeden Fall, in dem das Licht den Him-
mel in einer Weise bejubelt und beschluchzt, die 
selbst die nüchternste Seele immer wieder besoffen 
taumeln lässt.

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Dezember 2019, S. 18.
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Obwohl die reifsten Früchte des Kontinents hier 
tonnenweise angeliefert werden, obwohl hinter 
leicht angelaufenen Glasscheiben Hunderte von 
Ferkeln, Rinderlenden und Lämmerhälften Seite 
an Seite baumeln, und obwohl die Spezialität des 
Ortes ein Sandwich mit dampfendem Mortadel-
la ist, riecht es doch jetzt gerade im Zentrum der 
Markthalle von São Paulo nur nach Kaffee. Das hat 
damit zu tun, dass eben ein Mädchen am Neben-
tisch eine Ratte entdeckt und sich so erschreckt hat, 
dass sie sich mit einem Sprung in den Schoss ihrer 
Mutter retten musste und dabei ein Tablett mit 
vier vollen Bechern zu Boden befördert hat. Mama 
hebt ihr Kleines hoch und stellt es neben sich auf 
einen Stuhl, wo es jetzt mit den Füßen trampelt 
und schreit wie am Spieß. Die Szene erinnert mich 
an ein berühmtes Graffiti von Banksy und ich will 

KLEINE ZEITREISE MIT RATTE
Freitag, 5. Oktober 2007 – São Paulo (Brasilien) Mercadão

-23.541765,-46.629470

sie fotografieren, doch die Argusaugen der Mutter 
durchblitzen meine Absicht und so schwenke ich 
den Apparat in Richtung des Ausgangs, auf den ich 
die Ratte habe zurasen sehen. Unabsichtlich drü-
cke ich ab und erkenne in dem Moment, dass das 
Glasgemälde über dem Portal in idyllischen Farben 
eine Kaffeeplantage wiedergibt. Natürlich ist das 
nur ein seltsamer Zufall und doch kommt es mir 
im Moment wie eine Zeitreise vor, war es doch der 
Kaffeeanbau im umliegenden Hochland, der die 
Stadt im 19. Jahrhundert reich gemacht und so den 
Bau dieser Markthalle ermöglicht hat. Das Kind 
hört plötzlich auf zu schreien, setzt ein strahlendes 
Lächeln auf, verneigt sich vor den anderen Gästen, 
hüpft vom Stuhl, springt davon, die Mutter hinter-
her. Zurück bleibt ein See aus Kaffee.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 1-2/2021, S. 176.

https://www.google.com/maps/place/23%C2%B032'30.4%22S+46%C2%B037'46.1%22W/@-23.541765,-46.6469795,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-23.541765!4d-46.62947
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8. Oktober 2007 –  Bento Gonçalves (Brasilien) São Pedro 45

Es ist wirklich sehr schade, dass ich kein Maler bin. 
Denn das kleine Tal bei São Pedro, keine zehn Au-
tominuten hinter der Favela von Bento Gonçalves, 
ruft geradezu nach einem künstlerischen Echo: das 
Flüsschen, das sich leise durch die Landschaft gur-
gelt; die Jaracanda, die ihre lavendelfarbenen Blü-
ten in den Milchhimmel streckt; die Trompeten-
bäume, die sich gelb über den Rasen ergießen; die 
ziegelroten Häuschen, die Rebberge, der subtropi-
sche Wald. All dies stupst einen Geist in mir wach, 
der sofort eine Staffelei aufstellen, eine Leinwand 
einspannen, Farben mischen, Pinsel zur Hand neh-
men möchte. Hängen unsere Kunstmuseen denn 
nicht voller Bildern, die an ebensolchen Orten ent-
standen sind, an lauen Nachmittagen wie diesem? 

Allerdings merke ich jetzt, dass ich hier sicher 
kein Gemälde produzieren, noch weniger eins mit 

ALS OB
Montag, 8. Oktober 2007 –  Bento Gonçalves (Brasilien) São Pedro

-29.175209,-51.432636

nach Hause nehmen will. Ich möchte also nur so 
tun als ob. Ich möchte die Haltung eines Malers 
einnehmen, seine Zugewandtheit imitieren, seinen 
Blick nachmachen, der beständig zwischen Detail 
und Totale hin und her springt, begeistert, beschäf-
tigt ohne Unterlass. Ich möchte dem Stück Erde 
vor mir und dem Moment eine Bedeutung geben, 
die über den Ort, über den Augenblick hinaus-
reicht. Und das kann fast nur die Kunst. Natürlich 
soll diese Bedeutung auch auf mich zurücksprin-
gen, will ich eine Rolle spielen in dieser Land-
schaft, einen Grund haben, hier zu sein – ähnlich 
wie der Peintre du dimanche Jean le Gac.

Vielleicht ist es ja genau das, was ich jetzt gera-
de bin: ein Sonntagsmaler ohne Pinsel und Farbe.

Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 5/2020, S. 112.

https://www.google.com/maps/place/29%C2%B010'30.8%22S+51%C2%B025'57.5%22W/@-29.175209,-51.432636,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-29.175209!4d-51.432636
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4. Februar 2008 – Ponda (Indien) Mangeshi Tempel 47

15.445241,73.966936

VOLL IN FARBE KOMMEN
Montag, 4. Februar 2008 – Ponda (Indien) Mangeshi Tempel

Plötzlich schießt mir die Idee durch den Kopf, es 
müsse ein Zusammenhang bestehen zwischen dem 
indischen Minimalismus bei der Anwendung von 
Sicherheitsstandards und dem Maximalismus beim 
Einsatz von knalligen Farben. Denn Farbe bedeutet 
nicht nur Lebensfreude, sondern auch Schutz, ei-
nerseits für dieses Leben, andererseits aber auch für 
den Übergang ins nächste. Das gilt sicher für jene 
Farben, die man mit einer hinduistischen Gottheit 
assoziieren kann – folglich wohl für ziemlich viele, 
denn es gibt deutlich mehr Götter im Hindu-Pan-
theon als Nummern auf dem Pantone-Fächer. 

Die zwei Maler, die da vor mir an einem Turm 
des Mangeshi-Tempels in Ponda wirken, sind folg-
lich doppelt in Gefahr, denn erstens stehen sie auf 
einem wackeligen Gestell rund fünfzehn Meter 
über einem Durchgang. Zweitens haben sie im Mo-

ment nur eine Art Firnis auf ihren Pinseln, denn 
die Wand ist längst fertig gemalt. Und, es hat bei 
der Wiedergeburt wohl kaum gute Karten, wer mit 
einem farblosen Pinsel, also gottlos zu Tode stürzt.

In Westeuropa gibt es keine Götter, die den 
Reinkarnationsverkehr regeln, folglich sind die 
Tempel bei uns auch nur zurückhaltend bunt. Als 
einzige Ausnahme fällt mir spontan die Cappella del 
Barolo ein, die Sol LeWitt 1999 mit Streifen und 
Wellen bemalt hat, eine bunt beschwipste Faust auf 
das nebelbleiche Antlitz des Piemont. Im Westen 
scheinen wir die Künstler zu brauchen, um voll in 
Farbe zu kommen. Muss man daraus schließen, dass 
die Kunst auch die Sicherheitslücke in unserem Sys-
tem darstellt? Man könnte sie dafür lieben.

Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 12/2017, S. 160.

https://www.google.com/maps/place/15%C2%B026'42.9%22N+73%C2%B058'01.0%22E/@15.441425,73.9596618,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d15.445241!4d73.966936
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10. Mai 2008 – Île de Gorée (Senegal) Place de l’Europe 49

Müsste ich ein Symbol für sanftes und friedliches Le-
ben wählen, dann könnte das durchaus Wäsche sein, 
die im öffentlichen Raum zum Trocknen aushängt. 
Denn man gibt ja mit seinen Röcken und Socken 
nicht nur Intimes oder wenigstens Körperliches 
preis, man liefert sich auch Rücksicht und Respekt 
seiner Mitmenschen aus. Das wird umso deutlicher, 
wenn dabei etwas schiefgeht, wie hier im Norden von 
Gorée. Seit Minuten schon beobachte ich eine Ziege, 
die den Ärmel eines Männerhemdes zu verschlingen 
sucht. Zwei Mal schon ist ihr der ganze Stoff wieder 
aus dem Rachen geflutscht, doch sie ist immer noch 
überzeugt von der sperrigen Delikatesse. Sicher täte 
ich der Waschfrau einen Gefallen, würde ich das De-
gustier von seinem kulinarischen Irrglauben abbrin-
gen. Aber erstens bin ich fasziniert von dem Anblick 
und zweitens ist das hier Gorée, die Sklaveninsel, 

EINE SPERRIGE DELIKATESSE
Samstag, 10. Mai 2008 – Île de Gorée (Senegal) Place de l’Europe

14.670278,-17.399631

Symbol kapitaler Verbrechen an der Menschlichkeit. 
Und an einem solchen Ort möchte man jede Hand-
greiflichkeit vermeiden, selbst gegenüber einer Ziege. 

Wieder zischt ihr der ganze, nun schon arg von 
Verdauungssäften beschmierte Ärmel aus der Kehle. 
Im selben Moment steht die Luft plötzlich still, fal-
len alle Tücher ins Lot. Was für ein melancholisches 
Bild sie auf einmal abgeben. Sogar die Ziege scheint 
irritiert. Doch dann fährt der Wind auch schon wie-
der in die Segel, bläht sich die Lebensfreude mit neu-
er Kraft auf. – Dass Wäsche Wind braucht, um das 
Gemüt zu erfreuen, wusste schon Caillebote, der sie 
an der Seine zum Gegenstand eines friedlichen Öl-
bildes gemacht hat. Der Maler wurde übrigens 1848 
geboren, im Jahr der Abschaffung der Sklaverei.

Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 4/2020, S. 168. Zur Episo-
da existiert ein Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/396133320

https://www.google.com/maps/place/14%C2%B040'13.0%22N+17%C2%B023'58.7%22W/@14.670278,-17.4018197,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d14.670278!4d-17.399631
https://vimeo.com/396133320
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8. Juni 2008 – Peking (China) Caochangdi 51

Mit einem leisen Knirschen öffnet sich ein Türchen 
in dem Eisentor und der Kopf eines Mädchens er-
scheint. Es hat krauses Haar, eher dunkle Haut 
und dabei doch karminrot glimmende Bäckchen. 
Neugierig schaut es zu einem Händler hinüber, der 
neben dem Tor Wassermelonen verkauft.

Ich stehe auf einem kleinen Markt mitten in 
Caochangdi, einem Außenquartier von Peking, 
wo sich Bauernhäuser, Gärten, Künstlerateliers 
und Galerien friedlich aneinander schmiegen. 
Die Atmosphäre ist ruhig, fast ein wenig schläfrig. 
Obwohl der Juni erst begonnen hat, ist es schon 
schrecklich heiß. Die Luft riecht nach Staub, nach 
Eisen in der Sonne, nach Rauch, nach Durst. Das 
einzig Feuchte hier sind die Wassermelonen, wie 
Ampeln leuchten sie grün gegen die trockene Glut 
dieses Nachmittags an, versprechen süße Küh-

AM RUBIKON
Sonntag, 8. Juni 2008 – Peking (China) Caochangdi

39.999163,116.504421

lung. Jetzt verlässt der Händler seinen Stand und 
verschwindet im Korridor eines Hauses. Schnell 
zwängt sich Rotbäckchen durch die Türe auf den 
kleinen Platz, hastet, hüpft auf die Melonen zu, 
bleibt kurz davor stehen. In Reichweite ihrer Hän-
de liegt eine aufgeschnittene Frucht. Da glüht das 
Gesicht der Kleinen, dort schimmert rot und nass 
das Fleisch des Obsts. Kein Mensch in der Nähe. 
Caesar am Rubikon von Trübner geifert sich mir 
in den Sinn, Dogge und Wurst, man weiß, wie die 
Sache ausgehen wird. Doch da dreht sich das Mäd-
chen auf dem Absatz um, hüpft fröhlich zur ande-
ren Seite des Tors, wo ein Knoblauchzopf in der 
Sonne hängt, reißt eine Knolle ab, wirft nochmals 
einen Blick auf die Melonen, quetscht sich wieder 
durch die kleine Türe und zieht sie hinter sich zu.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 3/2021, S. ??????. 

https://www.google.com/maps/place/39%C2%B059'57.0%22N+116%C2%B030'15.9%22E/@39.999163,116.4694021,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d39.999163!4d116.504421
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9. September 2008 – Mokpo (Südkorea) Fischmarkt 53

Mit einer Geste, die sich jedes Zögern lange schon 
abgewöhnt hat, führt sie das Messer vom After 
her schnell durch den Unterleib des Fisches, greift 
mit drei Fingern in den Bauchraum, zwackt die 
Eingeweide los, zerrt sie heraus, wirft sie in einen 
Kübel, schneidet eine Rille in den Rücken des 
Tiers, drückt den Körper flach auf das Brett, plät-
tet mit dem Handballen nach, etwas bricht mit ei-
nen leisen Knacken entzwei, hebt ihr Werk an der 
Rückenflosse hoch, setzt es auf ein flaches Gitter 
aus Draht und greift sich auch schon ihr nächs-
tes Werkstück, das noch einmal kräftig mit dem 
Schwanz gegen sein Schicksal anpeitscht, ehe die 
Klinge in ihm verschwindet. Keine dreißig Sekun-
den braucht die Frau, um aus dem Tier eine De-
likatesse zu machen – und ein absurdes Monster, 
denn mit dem aufgeklappten Kopf und den run-

DIE ORDNUNG DER FISCHE I 
Dienstag, 9. September 2008 – Mokpo (Südkorea) Fischmarkt

34.787371,126.390158

den Augen, die nun eng nebeneinanderliegen, er-
innert der Fisch an eine Babypuppe. Und die starrt 
die Welt an, verblüfft und etwas vorwurfsvoll. 

Am Hafen von Mokpo reiht sich Gitter an 
Gitter in der Sonne, daneben hängen Pfeilfische 
an Gestellen und große Rochen, die Spezialität des 
Ortes. Sie werden zu Sashimi geschnitten, in Sty-
roporboxen geschichtet und an Touristen aus Seoul 
verkauft – eine knorpelige Leckerei. Über den Aus-
lagen leuchtet ein Meer aus farbigen Werbetafeln, 
bekrönt vom Bild eines Fischerbootes, das sich 
durch schäumende Wellen kämpft.

So schnell und routiniert die Frauen ihr Werk 
auch verrichten, es geschieht alles mit großer Sorg-
falt und Präzision. Auf jedem Gitter wird nur eine 
Sorte Fisch getrocknet und jede wird nach einer ei-
genen Methode behandelt. Manche liegen auf der 

https://www.google.com/maps/place/34%C2%B047'14.5%22N+126%C2%B023'24.6%22E/@34.7873671,126.3895585,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.787371!4d126.390158
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Seite, andere auf dem Rücken, Dritten haben die 
Frauen ein Holzstäbchen so zwischen die Bauch-
lappen geklemmt, dass die Eingeweidehöhle offen-
steht. Die Körper sind so präzise nebeneinander ge-
legt, dass sich Muster bilden, Gemälde. Bestimmt 
gibt es ganz praktische, konservatorische Gründe für 
diese Akkuratesse. Sie wirkt aber auch wie ein ästhe-
tisches Statement, als ginge es darum, die grundsätz-
lich doch eher krude Arbeit der Schlachterei durch 
Ebenmaß und Regel in etwas anderes zu transfor-
mieren, in etwas Schönes, etwas Kultiviertes.

Lange schaue ich den Frauen zu, wie sie die 
Körper wenden, verschieben, neue Ordnungen 

schaffen, wieder und wieder, mit konzentrier-
ten Gesichtern und einer Engelsgeduld. Sicher 
geht es in erster Linie darum, die wilden Tiere in 
 appetitliche Souvenirs zu verwandeln, die man er-
werben und nach Hause tragen will. Aber ich bilde 
mir doch gerne ein, dass die ganze Emsigkeit nicht 
bloß der perfekten Inszenierung der Ware dient, 
sondern vielleicht auch noch etwas anderes zum 
Ausdruck bringt: Respekt vor dem Tier, das sein 
Leben für den Menschen gelassen hat.

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, März 2020, S. 18.
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7. Dezember 2008 – Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam) am Saigon 55

Als Schlusslicht rollt ein Mann im braun karierten 
Hemd an Bord der Fähre. Weiter vorne wird noch 
einmal tüchtig gehupt, werden die letzte Zentime-
ter Platz umkämpft. Und schon fährt die Rampe 
mit einem metallischen Quietschen hoch, aus den 
Tiefen des Schiffsrumpfs rumpelt dumpf eine Ket-
te, ein Dieselmotor gurgelt los, Wassersprudeln, 
Zahnradknirschen, eine Schiffssirene heult, nicht 
lustvoll leidvoll wie bei einem Schweizer Dampfer, 
sondern kurz nur, sachlich, informativ. 

Ich stehe am Fluss Saigon, der seinen alten Na-
men hat behalten dürfen, während die Stadt nach 
der Vertreibung der Amerikaner zu Ehren von Ho 
Chi Minh umbenannt wurde. Ich habe zu zählen 
versucht, wie viele Fahrzeuge so eine Fähre aufneh-
men kann, und bin auf ein Auto, zwei Fahrräder 
und gut sechzig Motorräder gekommen. 

MOTORRADHELM UND KEGELHUT
Sonntag, 7. Dezember 2008 – Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam) am Saigon

10.774247,106.707231

In Vietnam leben neunzig Millionen Menschen. 
Laut Statistik besitzen fünfzig Millionen ein Mo-
torrad, Autos sind knapp zwei Millionen unter-
wegs, Fahrräder werden nicht registriert. Das ent-
spricht etwa den Proportionen meiner Zählung. 

In den Straßen von Ho-Chi-Minh-Stadt sieht 
man weit häufiger Fußgänger, die Helme aufhaben 
als solche, die den berühmten Kegelhut (Non la) 
tragen. Auf dem Kopf ist so eine Schutzkappe ja 
auch optimal versorgt – und modische Bedenken 
stehen bei den meisten Vietnamesen nicht zuoberst 
auf der Sorgenliste.

Jetzt kommt mir eine Szene in den Sinn, die 
ich vor vier Jahren in New York erlebt habe. In der 
Eingangshalle einer U-Bahnstation saß ein älterer 
Mann mit Gitarre. Er schrammte und krächzte 
einen Blues nach dem anderen in die Luft – ohne 

https://www.google.com/maps/place/10%C2%B046'27.3%22N+106%C2%B042'26.0%22E/@10.774247,106.7050423,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d10.774247!4d106.707231
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Talent und ohne Leidenschaft, aber laut und 
bissig. Seltsamerweise trug er einen verbeulten 
Stahlhelm. Ich verstand den Sinn dieser Kopfbe-
deckung erst, als ich nähertrat und den Text lesen 
konnte, den er auf ein Stück Karton geschrieben 
hatte. Das schon arg ramponierte Schild klemm-
te im Deckel seines Gitarrenkastens, der aufge-
klappt zu seinen Füssen als Spendentopf diente 
und von den Passanten so leicht mit Münzen und 
Noten beworfen werden konnte, dass sie dem 
Spieler nicht zu nahekommen mussten. Denn der 
Mann sah so schmierig aus, dass sich die Neu-
gier auf seinen Duft bei den potenziellen Wohl-
tätern wohl in Grenzen hielt. «I fought for you 
in Vietnam! Now I sing for you in Manhattan!», 
stand auf dem Karton geschrieben. Als der Sän-
ger bemerkte, dass ich ihn beobachtete, ließ er die 
Gitarre auf seine Oberschenkel sinken, zog sich 
mit der Linken den Helm vom Kopf und zeigte 
mit dem Zeigefinger der Rechten auf eine dunk-
lere Stelle an seinem Schädel. Zwischen ein paar 
fahlblonden Haaren zuckte da eine tiefrote Narbe 
wie ein Blitz über seine Kalotte. Ich wurde rot, 
kramte eine Dollarnote aus meiner Hosentasche, 
legte sie in seinen Gitarrenkoffer, lächelte so gut 

es ging und rettete mich durch eine Treppe hinab 
zu den Geleisen. 

Im Nachhinein fragte ich mich, ob es mehr als 
dreißig Jahre nach dem Ende des Vietnamkriegs 
tatsächlich noch Soldaten gab, die in U-Bahnsta-
tionen um Almosen bluesen mussten. Vielleicht 
stammte die Narbe ja einfach von einem Motor-
radunfall, doch eine solche Geschichte ließ sich 
natürlich nicht mit dem gleichen Effekt verkaufen.

Jetzt schlackst eine alte Frau dem Pier entlang, 
eine blaue Plastiktasche in der Linken und ein 
Heftchen mit chinesischen Schriftzeichen in der 
Rechten. Sie trägt einen Kegelhut auf dem Kopf 
und stellt sich an der Wasserkante auf, wo sie le-
send auf die Ankunft der nächsten Fähre wartet. 

Sie dürfte etwa das gleiche Alter haben wie 
der Gitarrenspieler in New York. Zwei Schicksale, 
die ein Stück Geschichte über die halbe Erdkugel 
hinweg verbindet und zugleich trennt. Zwei Men-
schen, die sich – sieht man von dem kurzen Hallo 
in meinem Kopf ab – nie begegnet sind. Oder viel-
leicht doch?

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/383250525
Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Februar 2020, S. 18.

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/383250525


15. März 2009 – Bangkok (Thailand) Sanam Chai Road 57

Vor Freude kreischend rast das Mädchen mit den 
lustigen Schläfenzöpfchen auf den alten Vogel-
händler zu, geht vor ihm in die Hocke, packt den 
obersten Käfig und schüttelt ihn so wild, dass das 
gefiederte Tierchen darin wie ein Pingpongball hin 
und her knallt. Der Alte schlägt die Augen auf, 
streckt sanft die Hand in Richtung des Kindes aus, 
das wie vom Blitz getroffen erstarrt, den Käfig fal-
len lässt und schreiend vor Schreck davonsaust, zu-
rück zu seiner Mutter, deren Knie es heulend mit 
seinen Ärmchen umfasst. 

Der Mann hebt den Käfig auf, wirft kurz einen 
Blick hinein, stellt ihn zurück an seinen Platz und 
schließt wieder seine Augen. Am Rande des geschäf-
tigen Boulevards, auf dem Pilger und Händler, Tou-
risten und Polizisten in der tropischen Hitze anein-
ander vorbeischwitzen, gibt er ein Bilder der völligen 

GESCHÜTTELT, NICHT GERÜHRT
Sonntag, 15. März 2009 – Bangkok (Thailand) Sanam Chai Road

13.752080,100.493737

Ruhe ab. Das schiere Gegenteil des dynamischen 
Vogelhändlers, den Vicente Manansala 1976 gemalt 
hat. Allerdings verkauft der Alte ja auch nicht die 
Vögel selbst, sondern ihre Freiheit. Gläubige Bud-
dhisten können sich nach einem Besuch im nahen 
Wat Phra Kaeo einen geistigen Bonus erkaufen, in-
dem sie Vögelchen davonflattern lassen. Dass die 
Tiere meist kurz darauf wieder eingefangen werden, 
um erneut in einem engen Käfig ihrer Befreiung 
zu harren, stört eine reine Seele nicht – und stellt 
schließlich ja auch eine Art Kreislauf dar. Allerdings 
frage ich mich, ob sich der geschüttelte Vogel wohl 
noch plangemäß verhalten kann. Und was bedeutet 
es wohl für das Karma des Käufers, wenn sich das 
Vögelchen nicht pfeifend in die Lüfte rührt, son-
dern halbtot aus dem Käfig zu Boden plumpst?
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 9/2020, S. 176.

https://www.google.com/maps/place/13%C2%B045'07.5%22N+100%C2%B029'37.5%22E/@13.75208,100.4915483,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d13.75208!4d100.493737
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4. Mai 2009 –  Sydney (Australien) Fischmarkt 59

Auf dem Sydney Fish Market an der Blackwattle 
Bay werden die Versteigerungen von einem zent-
ralen Rechner organisiert, Angebote und Preisent-
wicklung auf einer riesigen Anzeigetafel präsen-
tiert. Alle größeren Fische und sämtliche Boxen 
mit den kleineren Exemplaren, mit Garnelen, 
Muscheln oder Tintenfischen haben ihren eigenen 
Strichcode. Ich stehe auf einer dunklen Empo-
re direkt über dem Desk, wo die verkaufte Ware 
ausgecheckt wird. Es ist viel los an diesem frühen 
Morgen, vor dem Ausgang drängeln sich die Wa-
gen. Fasziniert beobachte ich, wie der Zeremonien-
meister immer erst den Ausweis des Transporteurs 
oder Händlers scannt, dann die Ware auf seinem 
Wagen. Zwischendurch hackt er kurz ein paar Zei-
chen in einen Computer ein. Welche Konzentrati-
on! Welche Disziplin! Jeder Piepser ist hier unter 

DIE ORDNUNG DER FISCHE II
Montag, 4. Mai 2009 –  Sydney (Australien) Fischmarkt, Pyrmont Bridge Road

-33.872653,151.192605

Kontrolle. Einzig die Hummer bringen etwas Un-
ordnung in diese Welt, wenn sie von ihrer eigenen 
Kiste zu den Nachbarn hinüberklettern. Ob ich sie 
anfeuern soll?

«You do not belong here», knirscht hinter mir 
eine Stimme und ich spüre eine Hand, die meine 
Schulter greift. Ich drehe mich um und versuche 
dabei zu lächeln, was mir nicht recht gelingen mag. 
Wahrscheinlich grinse ich nur doof. Ich blicke in 
das griesgrämige Gesicht eines ziemlich aufgedun-
senen Wachmanns in Uniform. Er hält mich weiter 
an der Schulter, was mich ein wenig irritiert.

«Wie sind sie hier heraufgekommen?», will er 
wissen und zieht die Augen so zusammen, dass sie 
fast aus seinem dicken Gesicht verschwinden.

«Ich habe nach der Toilette gesucht», lüge ich. 
Ob er mir glaubt? Tatsächlich bin ich sogar über 

https://www.google.com/maps/place/33%C2%B052'21.6%22S+151%C2%B011'33.4%22E/@-33.872653,151.1904163,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-33.872653!4d151.192605
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eine kleine Abschrankung gestiegen, um von oben 
ein Foto der Markthalle zu machen.

Ich spüre, wie die Hand mich fester packt. 
Ganz offenbar glaubt man mir nicht. Er drängt 
mich in Richtung Treppe, folgt mir Stufe um Stu-
fe, öffnet unten eine kleine Türe, schubst mich hi-
naus ins milchige Morgenlicht, baut sich über der 
Schwelle auf und kreuzt die Unterarme vor mei-
nem Gesicht: «No tourists! You understand? No 
tourists!» Mit einem kleinen Knall fällt die Türe 
vor meiner Nase zu. 

Ich stehe auf der Rückseite des Marktes, ne-
ben mir duften die Abfalltonnen. Ich überlege 

einen Moment, ob ich einfach ums Gebäude 
herumgehen und vorne durch den großen Ein-
gang wieder in die Halle spazieren soll, als hätte 
ich hier was zu suchen. Wenn man mich behan-
delt wie einen Idioten, dann kann ich mich ja 
eigentlich auch so benehmen. Aber vielleicht bin 
ich doch kein Hummer, der aus seiner Touris-
ten-Kiste klettert und sich auf unerlaubtes Ter-
rain begibt. Kein zweites Mal auf jeden Fall. Das 
eine Mal aber war wunderbar.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Zu dieser Episoda gehört auch ein etwas längerer Videoclip, abrufbar auf 
https://vimeo.com/456888063
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Was für ein Glück! Was für ein freundlicher Zufall, 
der mich belohnt, wo er mich ja auch bestrafen 
könnte dafür, dass ich um die halbe Welt gereist 
bin, um hierher zu gelangen, zum Uluru, wie 
der Sehenswürdige in der Sprache der Aborigines 
heißt. Das letzte Stück habe ich an Bord eines Bus-
ses zurückgelegt, der viel zu früh am Morgen von 
Alice Springs losfuhr, mit sechzig völlig verschlafe-
nen Touristen an Bord. 450 km lang saß ich neben 
einem indischen Pärchen aus Mauritius, das «on 
honeymoon» durch Australien turtelte. Jetzt stehen 
sie neben mir auf der Coach Sunset Viewing Area. 
Er trinkt eine Cola, sie eine Cola Light. Die Abend-
sonne berührt in unserem Rücken schon fast den 
Wüstensand, taucht alles in ein rostiges Rot. Unse-
re Schatten werden länger, kriechen wie schwarze 
Schlangen vor uns durchs Gebüsch auf den Berg 

DAS FALSCHE BILD
Freitag, 8. Mai 2009 – Uluru Road (Australien) Coach Sunset Viewing Area

-25.329920,130.999044

zu, Flanke an Flanke mit unseren Blicken. Und di-
rekt über der Felsplateau, in einem Himmel, der 
unten leicht milchig schimmert, weiter oben aber 
immer noch strahlend blau ist, sitzt einem Schön-
heitsfleck gleich der Mond. Vollmond, das stand 
nicht auf dem Programm. «A honey moon! How 
beautiful!», sage ich zu dem Pärchen und deute mit 
meinem Bierfläschchen freudig auf das Gestirn. Sie 
schauen mich an, als hätte ich etwas völlig Irrsinni-
ges gesagt. Können sie ihn nicht sehen? Oder ist er 
meiner Fantasie entsprungen, wie die Polka Dots 
den Halluzinationen von Yayoi Kusama? Ich zeige 
nochmal nach Osten: «Can you see?» Sie tauschen 
einen kurzen Blick aus, dann kommt er scheu et-
was näher und flüstert: «Sorry, sir, but you are loo-
king at the wrong thing!»
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 6/2020, S. 128.

https://www.google.com/maps/place/Uluru+Coach+Sunset+Viewing+Area/@-25.3298234,130.9971547,14z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x2b236c2b6d625223:0x43a8cd4d9bc55f21!2sUluru!3b1!8m2!3d-25.3444277!4d131.0368822!3m4!1s0x2b236c80ac4f635f:0xf6ebc17fd52036b7!8m2!3d-25.3268528!4d130.9977981
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Mit größter Mühe kämpfte sich das graue Kängu-
ru durch die unendlich grüne, ganz offenbar von 
einem Fruchtbarkeitsgott verzauberte Ebene. Das 
Tier war so fett, dass sich sein Bauch bei jedem 
Sprung wie ein Fallschirm nach oben wölbte, 
hoch über seinen kleinen Schädel hinaus, um bei 
der Landung wie ein Stück Teig über seine Füße 
zu klatschen. Nach jedem Satz musste es einen 
Moment innehalten, musste sein wabernder Kör-
per zur Ruhe kommen. Und dann, nach dem drit-
ten oder vierten Hupfer drehte es plötzlich seinen 
Kopf zu mir um und grinste mich so böse an, dass 
ich erschrak und aus dem Schlaf fuhr. Um mich 
her totale Dunkelheit. Ich brauchte einige Zeit, 
mich zu erinnern, dass ich ja als einziger Gast auf 
einem Campingplatz am Mary River lag, mitten 
im Kakadu Nationalpark. Ich versuchte, wieder 

IN DER EBENE DER GEISTER
Dienstag, 12. Mai 2009 – Ubirr (Australien) Nadab Lookout

-12.408660,132.953853

einzuschlafen, vergebens. Die unheilvolle Stim-
mung klang auch am Morgen nur allmählich ab.

Und jetzt, beim Anblick der Nadab Floodp-
lains, kommt mir das dicke Känguru sofort wie-
der in den Sinn, denn so kurz nach der Regen-
zeit leuchtet hier alles in Hellgrün und Smaragd, 
Avocado, Moos, Absinth und Spargel. Allerdings 
sind in der Ebene wohl kaum übergewichtige Kän-
gurus unterwegs, sondern eher Mimi Spirits, wie 
sie die Felsmalereien hier in Ubirr zeigen: riesige 
Wesen mit Gliedern so dünn, dass ein kräftiger 
Windhauch sie auseinander brechen lässt. Fast 
sehe ich sie mit ruckartigen Bewegungen durchs 
Tiefland staksen, überdimensionierten Streich-
holzmännchen gleich. Tagsüber leben die Mimis 
in den Felsen. Nachts aber steigen sie in die Ebe-
ne hinab, in Begleitung ihrer Haustiere, zu denen 

https://www.google.com/maps/place/12%C2%B024'31.2%22S+132%C2%B057'13.9%22E/@-12.40866,132.9363435,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-12.40866!4d132.953853
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Krokodile, Schnabeligel, Barramundis, Schildkrö-
ten, Pythons, Vögel und Schmetterlinge zählen. 
Sie jagen und fischen oder halten Zeremonien ab, 
bei Morgengrauen schließen sie sich wieder hinter 
ihren Steintüren ein. Obwohl die Menschen einst 
von den Mimis gelernt haben, wie man Kängurus 
jagt, wie man ihr Fleisch brät und wie man Felsen 
bemalt, halten sich die Einheimischen nachts doch 
tunlichst fern von dem Ort.

Jim allerdings, der auf dem Parkplatz die Au-
tos der Gubbahs (der weißen Touristen) hütet, 
hat mich gewarnt: Hier seien auch tagsüber aller-
lei Geister unterwegs, besser ich sei auf der Hut. 
Er kennt sich bestimmt aus, denn seine Familie 
wohnt seit zehntausend Jahren in Arnhem Land, 

wie er mir ohne den Anflug eines Lächelns erklär-
te. Meinte er mit «Geist» vielleicht das diskrete 
Pfeifen der Honigfresser, die in einem Schrau-
benbaum nach Insekten suchen? Meinte er den 
Wind, der leise über das Plateau schluchzt? Oder 
den harzigen Rauch, der von einem der Busch-
feuer herüber weht, die hier zum Ökosystem 
gehören? Ich hätte Jim fragen sollen, ob in der 
Mythenwelt der Arnhem People auch ein dickes 
Känguru eine Rolle spielt. Wahrscheinlich hät-
te er mich nur ungläubig angeschaut. Doch wer 
weiß, vielleicht wurde die Geschichte vom fetten 
Ru einfach noch nie einem Gubbah erzählt.

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Juni 2020, S. 32.
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Am Eingang zum Markt haben die Verkäu-
fer von Maulbeersaft schon ihre kleinen Stände 
aufgestellt. Die Haufen aus schwarzen Beeren 
schimmern feucht im letzten Licht der Sonne, 
das sich wie eine beige Gaze aus dem pfirsichrot 
schimmernden Himmel in die Gassen der Alt-
stadt senkt. Wenn man nahe an den Ständen vor-
beigeht, dann bleibt man mit den Schuhsohlen 
leicht am Pflaster kleben, denn die Früchte sind 
so reif, dass stets etwas Saft aus dem Haufen läuft 
und über die Tischkante zu Boden träufelt. Alle 
Händler inszenieren ihre Ware gleich: Sie pressen 
etwa einen Viertelliter Nektar in ein Glas und ste-
cken es mitten in den Haufen, einer mächtig er-
regten Brustwarze gleich. In der Wärme der Luft 
verströmen die vor sich hin schmelzenden Früch-
te einen süßlichen, kompottartigen, erdig-anima-

EIN GLAS MAULBEERSAFT
Montag, 7. September 2009 – Damaskus (Syrien) Souq Al-Bzouriyya

33.509139,36.306390

lischen, leicht alkoholischen Duft, der einem das 
Wasser vom Kiefer tropfen lässt. Doch noch ist es 
nicht so weit, noch steht die Sonne über dem Ho-
rizont, bis zum Iftar, dem Moment des Fastenbre-
chens dauert es wenigstens noch eine halbe Stun-
de. Als Nicht-Muslim müsste ich mich zwar nicht 
an die Regeln halten. Doch schmeckt mir noch 
der süßeste Nektar schal, wenn alle um mich her 
sich erst an ihrem Speichel laben dürfen.

Laut verschiedenen Quellen halten rund siebzig bis 
achtzig Prozent aller syrischen Muslime während 
des Ramadan «das Fasten durch bis zur Nacht», 
wie es im Koran geschrieben steht (Sure 2, Vers 
187). Bei manchen, vor allem den Rauchern, füh-
ren die Stunden des Verzichts eine zunehmende 
Nervosität herbei. Andere hingegen neigen unter 

https://www.google.com/maps/place/33%C2%B030'32.9%22N+36%C2%B018'23.0%22E/@33.509139,36.2713711,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d33.509139!4d36.30639
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dem Einfluss von Hunger und Durst oft eher zu 
Schläfrigkeit. Das ist mir nicht nur eben beim Be-
such der Umayyaden-Moschee aufgefallen, wo so 
viele Männer der Länge nach ausgestreckt auf den 
Teichen schliefen, das die Betwilligen kaum noch 
Platz zwischen ihnen fanden – ein Massenlager 
erschöpfter, in der Wärme des Raumes leicht vor 
sich hinschwitzender Leiber. Auch im Souk, wo 
es sonst sicher laut und lebendig zugeht, hängen 
die Händler in dieser dritten Woche des Ramadans 
bleiern zwischen ihren Waren, mit gesenkten Au-
genlidern, die Hände im Schoss. Selbst die Musik, 
die aus ihren kleinen Transistorradios sirrt, wirkt 

gedämpft, verlangsamt, als seien die Musiker im 
Begriff, über ihren Instrumenten einzuschlafen. 
Wie der kleine Junge vor mir, der sich kaum noch 
auf seinem Sessel halten kann. Was er wohl träu-
men mag während sich sein Kopf langsam zur 
Brust hin senkt? Vielleicht führt er sich im Schlaf 
ein Glas Maulbeersaft an die Lippen. Dann aber 
setzt sein Kinn auf dem Brustbein auf, ein Zucken 
blitzt durch seinen Leib, er fährt hoch und seine 
Hand, welche Schande, schüttet den süßen Sirup 
über den Boden aus.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Zu dieser Episoda gehört auch ein kurzes Videofilmchen, abrufbar auf 
https://vimeo.com/456888228
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Kap Horn, die zwei Worte bedeuten für mich 
mehr als nur die Südspitze des amerikanischen 
Kontinents, deren Umsegelung für Schiffe früher 
so gefährlich war. In den zwei Worten steckt der 
ganze Zauber und Schauder meiner Kindheit. Kap 
Horn, das waren für mich nicht nur die Stürme, 
Strömungen und Strudel am Südkap, das waren 
die Unberechenbarkeiten des Lebens schlechthin 
– erschreckend und faszinierend zugleich. Kap 
Horn, das war nicht allein das Wagnis einer See-
fahrt dort, «wo am tiefsten Abgrund der antark-
tische Sturm heult», wie es in einem Gedicht von 
Sara Vial heißt. Kap Horn stand schlichtweg für 
das Abenteuer des Reisens, des Unterwegsseins, 
des Erforschens, Erfahrens – angsteinflößend 
und doch so verführerisch. Kap Horn, das war 
nicht bloß ein Punkt auf der großen Erdkarte, 

ZWEI WORTE
Mittwoch, 3. März 2010 – Puerto Williams (Chile) Schiffsanlegestelle

-54.932405,-67.596948

weit entfernt von meinem Zuhause, das war die 
unbekannte Welt insgesamt, das war alles, was 
außerhalb meiner Familie, außerhalb des kleinen 
Universums lag, das ich mit meinem Trottinett 
erreichen konnte.

Dass Kap Horn für mich so viel bedeutet, ver-
danke ich meinem Vater. Er war, als ich durch die 
ersten Jahre meines Lebens stakste, ein begeisterter 
Hobbykapitän, der die weite Welt der Seefahrt in 
seine Schiffsmodelle, seine kleine Jolle und vor al-
lem seine Erzählungen zu packen verstand. Mein 
Vater ist selbst nie über die Meere gereist, aber die 
Sehnsucht nach der großen Fahrt hat seinen Ge-
schichten Feuer und Gischt verliehen. Und Kap 
Horn spielte darin fast immer eine zentrale Rolle 
als ein Ort der Prüfung und der Verwandlung, den 
es zu überwinden, zu meistern galt.

https://www.google.com/maps/place/54%C2%B055'56.7%22S+67%C2%B035'49.0%22W/@-54.932405,-67.5991367,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-54.932405!4d-67.596948
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So habe ich es in Erinnerung. Und jetzt stehe ich 
selbst am Kap Horn. Zugegeben, das eigentliche 
Kap liegt gut hundert Kilometer weiter südlich in 
einem aus lauter Inseln bestehenden Nationalpark, 
der für Landratten so leicht nicht zu erreichen ist. 
Aber ich befinde mich doch auf dem Gebiet der 
Kommune Cabo de Hornos. Vor mir erstreckt 
sich der Beagle-Kanal, der 1831 entdeckt wurde, 
für die Segler eine Alternative zur Umrundung des 
Kaps, auch nicht ungefährlich allerdings. Unweit 
eines Quais liegt das Wrack einer Fähre vor An-
ker, die Ladeklappe ist offen und überschwemmt, 
das Heck tief abgesunken ist. In meinem Rücken 
gähnt Puerto Williams, die letzte Siedlung des 
Kontinents, ein Café, ein Minimarkt.

Ein grauer Tag mit Nieselregen geht zu Ende. Die 
Berge haben sich in Dunst gehüllt, die Wasser des 
Kanals plätschern gleichgültig gegen das Ufer, die 
Landschaft wirkt gedämpft, gelangweilt, schläfrig, 
Dunkelheit sickert ein. Auf einmal jedoch strahlt 
die Abendsonne unter der Wolkendecke hindurch 
quer in die Bucht hinein, als leuchte ein giganti-
scher Scheinwerfer flach über das Wasser, ein gol-
denes, flüssiges Licht. Und auf einen Schlag spüre 
ich ihn wieder, den schaurigen Zauber aus meinen 
Kindertagen, ist das Gefühl all der Geschichten 
wieder da, die meinen Eintritt in diese Welt beglei-
tet haben, Kap Horn.

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Mai 2020, S. 23.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://samuelherzog.net


6. März 2010 – Lago Argentino (Argentinien) Perito Moreno 69

Ein lautes Schnalzen, ein hohler Schlag wie auf 
Holz, ein dunkles Klatschen, Tosen, Wellen peit-
schen gegen Wellen, verebben, gurgeln leise nach. 
Wieder ist mein Auge zu spät, wieder habe ich 
nicht gesehen, wie die Eiswand in die Tiefe ge-
stürzt ist. Der Dunst verzieht sich, gibt den Blick 
frei auf eine neue Insel aus gefrorenem Wasser, die 
wie ein Stück leuchtendes Glas durch den See vor 
der Abbruchkante des Gletschers treibt. Alle paar 
Minuten stößt der Perito Moreno auf spektaku-
läre Weise ein Stück Eis ab, das dann allmählich 
schmilzt und so den Lago Argentino alimentiert, 
den größten See des Landes.

Gehört habe ich das Ereignis nun schon ein 
Dutzend Mal, nur gesehen habe ich es noch nie. 
Das hat mit der großgewachsenen Spanierin zu 
tun, die vor mir den Platz an der Reling des über-

DIE EVENTS DER NATUR
Samstag, 6. März 2010 – Lago Argentino (Argentinien) Perito Moreno

-50.341053,-73.270166

füllten Touristenbootes ergattert hat, mit dem die 
Besucher vor der Gletscherzunge auf und ab ge-
schifft werden. Ihr Haupt wird von einem riesigen 
Busch rotblonder Haare bekrönt, der sich einfach 
immer dann in mein Blickfeld schiebt, wenn der 
Gletscher kalbert, wie das die Fachleute nennen. 
Zuerst war ich ganz glücklich, dass ich nicht in der 
ersten Reihe stehen musste, denn es pfeift ein kal-
ter Wind übers Wasser, der Himmel ist tiefschwarz 
und eben noch sah es aus, als ob es gleich schneien 
würde. Jetzt aber ist ein Sonnenstrahl ins Düstere 
eingebrochen und bringt die fünfzig Meter hohe 
Eiswand vor uns zum Glühen, als loderten blaue 
Feuer in ihrem Innern. 

Ich überlege, ob ich nicht auf die andere Sei-
te des Bootes wechseln soll. Doch da steht eine 
Gruppe von Touristen aus Kanada. Kanadier er-

https://www.google.com/maps/place/50%C2%B020'27.8%22S+73%C2%B016'12.6%22W/@-50.341053,-73.3051849,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-50.341053!4d-73.270166
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kennt man immer daran, dass sie alle irgendwo 
ein weiß-rotes Fähnchen mit Ahornblatt aufge-
näht haben. Sie hören gebannt einem Führer zu, 
der offenbar in einem fort Witze erzählt. Dabei 
fuchtelt er mit einem Minitaschenschirm he-
rum, der immer wieder von selbst aufspringt. 
Zweifellos hätte ich diesen Schirm immer dann 
vor der Nase, wenn der Gletscher gerade wieder 
eine Eisscholle gebiert.

Vielleicht wäre es klüger, ich würde mich bis 
zum Heck des Bootes durchkämpfen, wo vier jun-
ge Frauen damit beschäftigt sind, sich in wech-
selnden Kombinationen vor der eisigen Bühnen-
bild in Szene zu setzen. Allerdings besteht da die 
Gefahr, dass ich den Fotografen mimen muss. 

Wieder kracht es und wieder habe ich die rote 
Krause genau vor meinem Blick. Mir entfährt ein 

Schnauben, da dreht sich die Haargewaltige um, 
strahlt mich an: «Aii, no puedes ver nada!» Sie 
weicht zur Seite, legt sanft die Hand auf meine 
Schulter und drückt mich an die Reling vor. In 
dem Moment bricht ganz in der Nähe des Bootes 
ein gewaltiger Eiszahn aus dem Gletschergebiss 
und fällt mit apokalyptischem Tosen ins Wasser. 
Jetzt habe auch ich es gesehen. Mein Kopf aller-
dings ist bei der Rothaarigen und mit der Frage 
beschäftigt, ob sie mich wohl blöd findet oder 
nett, schüchtern, protestantisch, unterkühlt… 
Ich bin wegen dem Gletscher hier, das ist klar. 
Aber unter allen Events der Natur ist es offenkun-
dig das Erlebnis meiner Zeitgenossen, das mich 
am meisten berührt.

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Februar 2021, S. 20.
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Das Problem besteht darin, dass es ansteckend 
ist. Klar passe ich auf. Natürlich halte ich mich 
zurück. Auf der anderen Seite ist es halt auch 
wunderbar. Und so passiert es schließlich doch. 
Glucksend bereitet es sich in meiner Kehle vor, 
um mir dann zugleich aus Mund und Nase zu 
brechen, einem Niesen nicht unähnlich, das all-
mählich in ein schnaubendes Stakkatokeuchen 
übergeht. Gleichzeitig schießen mir die Tränen 
in die Augen, krümmt sich mein Körper, werden 
mir die Knie weich.

Katuma schaut mich zufrieden an: «Jetzt weißt 
du, wie es funktioniert. Soll ich gleich nochmal?»

«Bloß nicht!», wehre ich ab und wische mir die 
Tränen aus dem Gesicht.

Wir stehen vor dem Eingang zur Kunstaka-
demie von Kinshasa, in der Katuma Bildhauerei 

DAS LACHEN AUS AFRIKA
Samstag, 19. Juni 2010 – Kinshasa (Demokratische Republik Kongo), Gombe

-4.319218,15.292674

studiert hat. Mit Stein, Gips oder Tonerde aber be-
schäftigt er sich heute nicht mehr: «Meine Skulp-
turen sind die Menschen, die ich zum Lachen 
bringe, ihr verkrümmten Körper sind mein Werk», 
sagt er stolz. Katuma bringt die Menschen nicht 
mit Scherzen oder Grimassen außer Contenance, 
sondern indem er selber lacht. Und dieses Lachen 
wirkt so ungekünstelt, so frei von der Leber weg, 
dass früher oder später wohl jede noch so ernste 
Verfassung kapituliert.

Katuma hat nicht vor, im Kongo zu bleiben. 
Er will nach Europa, wo er mit seinem Talent Kar-
riere machen wird. Da ist er sich ganz sicher: «Das 
Fernsehen, das Radio, die Werbung – alle werden 
sie mein Lachen haben wollen», ist er überzeugt: 
«Und sie werden für das Lachen aus Afrika teuer 
bezahlen! Vor dir steht ein reicher Mann!» 

https://www.google.com/maps/place/4%C2%B019'09.2%22S+15%C2%B017'33.6%22E/@-4.319218,15.2751645,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-4.319218!4d15.292674
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Der reiche Mann will aber nicht, dass ich ihn 
fotografiere. Also knipse ich stattdessen die Stra-
ße mit den Ständen, die Imbisse für Studenten 
anbieten oder Dienstleistungen wie Fotocopie, 
Plastification, Reliure. 

«Wenn du mein Bild mit nach Europa nimmst, 
dann nimmst du vielleicht auch mein Lachen mit», 
sagt Katuma und schaut mich böse an: «Außerdem 
ist es illegal.»

Es stimmt zwar, dass das Fotografieren in der 
Demokratischen Republik Kongo offiziell ver-

© HOIO | www.hoio.org

boten ist. Aber von einem bildenden Künstler 
hätte ich nicht erwartet, dass er mir das absur-
de Gesetz unter die Nase reibt. Auf einmal ist 
die Situation eine ganz andere, komme ich mir 
wie ein Räuber vor. Katuma, der sich mir vor 
ein paar Minuten mit herzlicher Freundlichkeit 
vorgestellt hat, ist jetzt verstimmt. Und ich habe 
ein komisches Gefühl dabei, dass ich mich habe 
anstecken lassen.

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, März 2019, S. 18.
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«Warum machst du das», fragt mich Antoine ent-
setzt und dabei zittern die Züge seines Gesichts 
wie Maniokblätter im Wind. Ich komme mir vor, 
als hätte ich ein kleines Kind geschlagen oder ei-
nem blinden Bettler das Geld aus dem Hut ge-
klaut. Wir sind vor mehr als einer Stunde in Gom-
be losgefahren und nach wenigen Metern schon 
in ein heilloses Verkehrschaos geraten. Im Schritt-
tempo haben wir uns über die Avenue Wangata 
auf das Stade des Martyres zubewegt, das wie eine 
überdimensionierte Krone aus Beton und Werbe-
tafeln auf den niedrigen Häusern im Süden von 
Kinshasa sitzt. Dann hatte der Fahrer die Idee, in 
eine Querstraße auszuweichen, um uns doch noch 
zum Flughafen zu bringen. Und jetzt sitzen wir 
seit zwanzig Minuten hier fest. Vor uns hat sich 
ein Laster zwischen zwei schlecht geparkten Autos 

BEREICHERUNGEN
Freitag, 25. Juni 2010 – Kinshasa (Demokratische Republik Kongo) Rue de Songololo

-4.327594,15.311554

verkeilt, hinter uns wird die Schlange aus hupen-
den Fahrzeugen länger und länger. 

Direkt neben unserem kleinen Toyota sitzen 
Frauen auf Plastikstühlen und trinken Mützig-
Bier. Die Flaschen mit dem Schriftzug in Fraktur 
evozieren bei mir stets Bilder von Rigelhäusern 
und Tellern mit dampfenden Schweinereien auf 
Sauerkraut. Ein Metalltor führt in einen kleinen 
Innenhof mit lauter weiteren Türen, alle dicht mit 
Graffiti besetzt: «Kéyinée liebt Kéchi», kann ich 
da lesen und darunter verrät Camille ihre Telefon-
nummer. Neben der Tür verkauft eine Frau weisses 
Pulver in Plastiktüten, wahrscheinlich Maniok-
mehl. 

Die Luft in der Straße ist bleigrau, niemand 
stellt hier den Motor ab. Zu groß ist die Gefahr, 
dass man seine Kiste nicht in Gang kriegt, wenn 

https://www.google.com/maps/place/4%C2%B019'39.3%22S+15%C2%B018'41.6%22E/@-4.327594,15.3093653,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-4.327594!4d15.311554
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es endlich wieder losgeht. Doch über die schlechte 
Luft regt sich hier niemand auf, denn ein Auto hat 
im Kongo doch immer den «Geschmack des Er-
folgs», vielleicht mehr noch als das Bier, das über-
all in der Stadt mit dem Werbespruch «Mützig, le 
goût de la réussite» für sich wirbt.

Es stört die Frauen auch nicht, dass ich meinen 
kleinen Fotoapparat auf sie richte und durch das 
Seitenfenster des Toyota ein paar Bilder von ihnen 
mache. Eine junge Dame lächelt mir gar zu und 
winkt etwas müde mir ihrer Hand hin und her.

Antoine hingegen, der mich im Auftrag des In-
stitut Français zum Flughafen begleitet, ist völlig 
aus dem Häuschen. «Pourquoi tu fais ça?», fragt er 
mich wieder und seine sonst so gutmütig-warmen 
Augen schauen mich voller Verzweiflung an. Ich 
weiß ja, dass man sich im Kongo strafbar macht, 
wenn man zum Fotoapparat greift. Doch ich dach-
te eigentlich, dass gerade Antoine, der doch so viel 
mit Künstlern aus Europa zu tun hat, dieses Verbot 
sicher nicht ganz ernst nehmen dürfte.

«Ich möchte meinen Freunden in der Schweiz 
zeigen, wie es hier ist, wie man hier lebt», versuche 
ich zu erklären.

«Und warum willst das tun?»

«Nun, weil es interessant ist.»
«Und was ist interessant daran?»
«Es ist eben alles ganz anders hier als bei mir zu 

Hause, die Menschen, die Häuser, der Verkehr…».
«Und warum ist das Andere interessant?»
Ich merke, dass wir so nicht weiterkommen. Es 

ist nicht das erste Mal, dass mich mein Knipsen auf 
diesem Kontinent in Schwierigkeiten bringt – und 
immer scheinen ähnliche Differenzen der Grund. 
In meiner Vorstellung geht es um eine Bereiche-
rung, trage ich etwas Immaterielles hinaus in die 
Welt, mache ich etwas sichtbar, bringe ich etwas 
zur Sprache. Auch für Antoine geht es um Berei-
cherung. Er aber sieht, dass ich ein Bild aus dem 
Kongo herausreiße, so wie die Belgier hundert Jah-
re lang Kupfer und andere Schätze aus dem Boden 
seiner Heimat gebrochen, das Land ausgebeutet, 
ausgeblutet haben. 

Endlich ruckeln wir weiter. An der nächsten 
Ecke schiebt sich das Stade des Martyres wieder in 
den Blick. «Ok, Antoine», lenke ich ein, «hilft es, 
wenn ich die Bilder lösche?» Er zuckt mit den Schul-
tern, blickt weg. Wir sind keine Freunde mehr.

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, März 2021, S. ??????.
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Die Küche der Demokratischen Republik Kongo lässt sich einerseits 
nur schwer von den Küchen der Nachbarländer abgrenzen, anderer-
seits kann man sie auch kaum akkurat beschreiben, haben doch die 
mehr als vierhundert Ethnien des Landes oft ganz eigene, kulinarische 
Gewohnheiten. Auch die Produkte, die in den Kochtopf oder auf 
den Grill wandern, unterscheiden sich von Region zu Region. In 
Gewässernähe spielen Fische eine zentrale Rolle. In Kinshasa habe 
ich mehrfach ganze oder in Scheiben gehackte Karpfen und Tilapia 
gegessen, die in der Fritteuse zubereitet wurden, einmal aber auch 
ein saftiges Filet, gedünstet mit Kartoffeln und Gewürzen in einem 
Maniokblatt. Die Hauptstadt Kinshasa ist berühmt dafür, dass in 
mageren Zeiten jeweils die Hunde von den Straßen verschwinden, 
vor allem in ländlichen Gegenden wird auch Wildfleisch aller Art 
kulinarisch verarbeitet, nahezu alles vom Affen bis zur Zikade. Da 
viele Menschen im Land nicht ausreichend zu essen haben, sind aus-
gefeilte Zubereitungsmethoden oft von untergeordneter Bedeutung, 
gleichzeitig gelangen sehr diverse Nahrungsmittel in die Teller. In den 
Restaurants werden allerdings auch belgische und französische Ge-

Ingwer, Muskatnuss, Knoblauch und Petersilie würzen dieses wärmende Bohnengericht mit Kutteln. (Zürich, 2/2021)

MADESU YA PEMBE
Weiße Bohnen, Zwiebeln und Tomaten mit Rinderkutteln geschmort

Bereicherungen | «Direkt neben 
unserem kleinen Toyota sitzen Frau-
en auf Plastikstühlen und trinken 
Mützig-Bier. Die Flaschen mit dem 
Schriftzug in Fraktur evozieren 
bei mir stets Bilder von Rigelhäus-
ern und Tellern mit dampfenden 
Schweinereien auf Sauerkraut. Ein 
Metalltor führt in einen kleinen 
Innenhof mit lauter weiteren Türen, 
alle dicht mit Graffiti besetzt…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 25. Juni 2010.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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richte serviert, ebenso spielen portugiesische und arabische Einflüsse 
eine Rolle.

Soso ya mwamba oder einfach Moambe, Huhn in Erdnusssauce gilt 
als Nationalgericht. Ähnlich wird Geflügel aber auch in anderen Ländern 
Zentralafrikas zubereitet, namentlich im Gabun. Da bekannteste Ge-
müse ist Saka saka oder Pondu, mit Zwiebeln und Gewürzen geschmorte 
Maniokblätter. Die berühmteste Beilage des Landes ist zweifellos eine 
Art Maniokwurst namens Chikwangue oder Kwánga. Die Zubereitung 
dieser Spezialität ist sehr aufwendig, denn die Maniokwurzeln werden 
geschält, eingeweicht, zerkleinert, fermentiert, gefiltert, ausgepresst, 
getrocknet, zu Rollen gewälzt, in Blätter gepackt und mehrfach ge-
dünstet. Das Resultat ist eine elastische Wurst mit relativ wenig Aroma, 
die sich jedoch lange hält,  sehr gut zu Gerichten mit Sauce passt und 
außerordentlich sättigend ist. Weniger arbeitsintensiv ist Fufu, ein Brei 
oder eine feuchte Kugel meist aus Maniok oder Yams und in der Regel 
Kochbananen. Fufu ist vielen Ländern Afrikas eine beliebte Beilage, 
mit ein wenig Sauce oft auch ein Hauptgericht.

Auch weiße Bohnen werden im Kongo oft und gern gekocht. Auf 
Lingala heißen sie Madesu ya pembe, wörtlich «Bohnen von weiß» und 
in Kinshasa und Umgebung werden sie oft na Mabumu zubereitet, 
«mit Kutteln» in der Regel vom Rind. Das Rezept ist einfach, das 
Resultat wunderbar würzig und sehr befriedigend. Kutteln, wie man 
sie in Kinshasa bekommt, haben allerdings wenig mit dem Rinder-
pansen gemein, wie er in Europa in die Geschäfte gelangt: In Afrika 
stellen die Stücke vom Magen ein gutes Stück Säuberungsarbeit dar 
und müssen in der Regel deutlich länger gekocht werden. Bei uns 
werden Kutteln vom Rind vollkommen sauber und praktisch schon 
fertig gegart verkauft.

Chikwangue mit Rinderspießchen 
und Pili-pili in einem Restaurant in 
Kinshasa. (6/2010)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 6. Februar 2021

FÜR 4 PERSONEN

300 g weiße Bohnen, getrocknet
1 EL Erdnussöl
300 g Zwiebeln, fein gehackt
300 g Zwiebeln, in feinen Streifen
3 TL Salz
25 g  Ingwer, geputzt und gehackt
3 grüne Chilis, entkernt
3 Lorbeerblätter
600 g Kutteln, vorgegart, on Strei-

fen
400 g Paprika, entkernt, in 5 × 20 

mm großen Stücken
500 g geschälte Tomaten aus der 

Dose, gehackt
1/2 Muskatnuss, gerieben
2 TL schwarzer Pfeffer, frisch ge-

mahlen
4 Knoblauchzehen, fein ge-

hackt
25 g Petersilie, gehackt
3 Frühlingszwiebeln, in 2 mm 

dicken Rädchen

Zubereitung (Einweichzeit 8 Stunden, Kochzeit 90 Minuten)
1 | Bohnen in ausreichend Wasser 8 Stunden lang einweichen, ab-
gießen, gut abspülen, mit 1 L Wasser kalt aufsetzen, zum Kochen 
bringen, Hitze reduzieren, 60 Minuten köcheln lassen.
2 | In einem schweren Topf das Öl erhitzen, Zwiebeln und Ingwer mit 
3 TL Salz beigeben, glasig dünsten. 
3 | Kutteln, Paprika, Chili und Lorbeer dazugeben, 30 Minuten unter 
häufigem Rühren dünsten.
4 | Tomaten und Bohnen mitsamt dem verbleibenden Kochwasser 
zu den Kutteln geben, gut vermischen, aufwallen lassen, Hitze re-
duzieren, 60 Minuten ohne Deckel schmoren lassen, häufig rühren. 
Die Säure der Tomaten verhindert, dass die Bohnen während der langen 
Schmorzeit vollends zu einem Püree zerfallen.
5 | Muskatnuss, Pfeffer, Knoblauch, Petersilie und Frühlingszwiebeln 
unterheben, nochmals 5 Minuten köcheln lassen.

Ich serviere Madesu ya pembe mit gedämpftem Reis, gekochtem Maniok 
oder einfach einem Stück Brot – und natürlich gibt es etwas Pili-pili 
dazu, alternativ hausgemachte Sauce Djenné (siehe dort), eine fruchtig-
scharfe Chilisauce aus Mali. 

Dieser kleine Gemüsestand in Kins-
hasa-Gombe verkauft fast alles, was 
es für ein würziges Bohnengericht 
braucht.

https://samuelherzog.net/
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Als wären mir meine realen Reisen nicht schon 
Aufregung genug, flottieren meine Gedanken 
manchmal auch noch durch ein Paralleluniver-
sum, in dem das Unterwegssein ein mystisch-me-
lancholischer Zustand ist, eine Art Existenz-Tran-
ce, beleuchtet von einem Dauersonnenuntergang, 
benieselt von leichtem Regen, belebt von geräu-
schlos dahingleitenden Autos. Ein arger Kitsch 
insgesamt, aber aus meinem Kopf partout nicht 
zu vertreiben. Woran vielleicht auch die Schleusen 
schuld sind, die sich dann und wann zwischen der 
realen Welt und meinem fliegenden Gehirnteppich 
auftun. Roy’s Tankstelle mit Café und Motel ist so 
eine Schleuse. Zapfsäulen, ein rotes Flachdach, ein 
Pick-up ohne Fahrer, Fähnchen warten auf Wind, 
ein riesiges Schild schreibt «Cafe» in den Himmel. 
Pfeilgerade führt die Route 66 an der Tankstelle 

PARALLELWELT
Mittwoch, 25. August 2010 – Mojawe-Wüste (USA) Roy’s Café

34.558549,-115.743646

vorbei nach Westen. Am Horizont rauchgrau die 
Tehachapi Mountains, dahinter schüttet sich die 
Sonne rotorange in den Pazifik aus. Durch die 
Fensterritzen dringt ein Duft von heißem Eisen, 
als säße ich in einem Zug und nicht in einem Ford. 
Leise surrt die Klimaanlage vor dich hin, ihr Wind 
streichelt mir zart übers Gesicht. Das Eindrückli-
che des Moments rührt gerade daher, dass nichts 
geschieht, dass es nichts zu interpretieren, nichts 
zu erwarten, keine Handlung vorzubereiten gibt. 
Tankstellenbilder von Ed Ruscha kommen mir 
in den Sinn. Dann steige ich aus, um mich nach 
einem Nachtlager zu erkundigen. Es ist 45 Grad 
heiß. Jeder Schritt ist ein Schritt aus der Trance zu-
rück in die Realität. Die Schleuse schließt sich. Ich 
habe meine Chance verpasst, wie immer.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 11/2020, S. 176.

https://www.google.com/maps/place/34%C2%B033'30.8%22N+115%C2%B044'37.1%22W/@34.558549,-115.7458347,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d34.558549!4d-115.743646
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Diese Wüste lebt nicht mehr. Vor meinen Füßen 
sehe ich nur Tod, vertrocknete, in Fetzen gerisse-
ne Fischkadaver mit dunklen Augenlöchern und 
grimmigen Mäulern. Der Boden ein grauer, to-
tal ausgedörrter Schlamm, auf dem nicht einmal 
Fliegen landen mögen. Es riecht nicht nur nach 
verrottetem Fisch, da schweben auch säuerliche 
Noten, die alles durchätzen, ein Duft, wie aus 
einem schlecht belüfteten Fotolabor, Kotze in 
 Javelwasser.

Es ist fünf Uhr abends und laut Thermometer 
46 Grad heiß. Ich habe das ungewohnte Gefühl, 
dass mein Leben von der Klimaanlage des Autos 
abhängt, das ein paar Meter hinter mir steht – 
mit laufendem Motor, denn man weiß ja nie. In 
einiger Entfernung glitzert, was heute noch vom 
Saltonsee übrig ist. Ein Reiher stakst einsam durch 

KEIN GUTES ENDE
Freitag, 27. August 2010  – Saltonsee (USA) 

33.489210,-115.903121

das seichte Wasser. Ob er wirklich auf Beute hofft? 
Der Salzgehalt des Sees war schon bei der letzten 
Messung im Frühling doppelt so hoch wie im pa-
zifischen Ozean. So hoch, dass in der Brühe laut 
Umweltbericht nur noch ein paar spezialisierte 
Killifische überleben können. Jetzt haben wir Au-
gust. Und die Farmer, die weiter nördlich auf gut 
bewässerten Plantagen im industriellen Stil Grape-
fruits und Datteln produzieren, lassen Tag für Tag 
tüchtig Chemie in den Cocktail fließen. 

Dabei war der Lake Salton einst ein beliebtes 
Ausflugsziel. Neben der Straße stehen noch Diners 
und Hotels aus den 50er und 60er Jahren, mit ein-
geschlagenen Fenstern, verrosteten Metalldächern 
und Grünanlagen, von denen nur noch die geteer-
ten Wege zu erkennen sind. Auch der Strand, auf 
dem ich angehalten habe, hatte einst einen Campg-

https://www.google.com/maps/place/33%C2%B029'21.2%22N+115%C2%B054'11.2%22W/@33.48921,-115.9381399,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d33.48921!4d-115.903121
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round zu bieten. Heute hängt die Türe des Wär-
terhäuschens wie ein lahmer Flügel in der Angel 
und auf den Zeltplätzen liegen rostige Dosen und 
Scherben, vielleicht die Überbleibsel einer wilden 
Rockerparty, wie sie Roger Corman in The Wild 
Angels («Their credo is violence…») hier über die 
Bühne der sechziger Jahre hat donnern lassen. Die 
Geschichte nahm kein gutes Ende. Heute wäre es 
hier sogar dem heftigsten Rocker zu heiß.

Völlig unerwartet blinzelt plötzlich ein Schmet-
terling durch die gläserne Luft herbei. Er setzt sich 
auf meine Hand. Was für ein schönes, freundliches 

Tier. Jetzt fliegt es in einem Bogen zu Boden, lan-
det auf einen ausgedorrten Ast, der sich wie ein 
dornige Decke über einem grinsenden Fischschä-
del wölbt. Langsam, als bereite es ihm unendlich 
Mühe, klappt der Falter seine Flügel zu und kippt 
wie in Zeitlupe vom Stängel. 

In dem Moment verschluckt sich der Motor 
hinter mir, beginnt zu stottern. In drei Sätzen bin 
ich da, springe auf den Sitz, lege den ersten Gang 
ein, weg! 

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Oktober 2020, S. 16.
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Wer von Europa nach Indien fährt, sucht nach 
Nahrung für die eigene Seele – ausdrücklicher als 
an jedem anderen Ort. Für die einen mag das spi-
rituelle Transformation bedeuten, Erleuchtung gar 
oder auch nur Inspiration, eine Erfahrung mehr. 
Manche sieht man dann mit farbigen Baumwoll-
hosen im Flieger nach Zürich sitzen, yogatech-
nisch gestählt oder wenigstens ayurvedisch geölt, 
mit orangefarbenem Punkt auf der Stirn und ei-
nem Blick, der verrät, dass sie etwas gefunden ha-
ben. Nur war es auch das, was sie suchten?

Auch wer ausgerechnet zu Diwali nach Indi-
en fliegt, sucht etwas. Die große Party, die jeweils 
zwischen Ende Oktober und Anfang November 
als eine Mischung aus Weihnachten und Neujahr 
über die Bühne geht, bietet sich dem europäischen 
Sehnen als ein großes Fest des Lichtes an – heißt 

KLEINE SUCHE MIT GROSSEM KNALL
Samstag, 6. November 2010 – Mumbai (Indien) Chaupati

18.955046,72.812502

das Hindi-Wort Divali doch laut Wikipedia so 
viel wie «Anordnung von Lichtern». Da sieht man 
vor dem inneren Auge rötlich strahlende Arrange-
ments aus Kerzen und Öllampen, von einer sanf-
ten Meeresbrise bewegte Papierlaternen, langfing-
rige Frauenhände mit leise klirrendem Schmuck, 
die duftreiche Rituale verrichten – hört vielleicht 
noch die Klänge eines Sitars im Hintergrund. Also 
setzt man sich in den Flieger nach Mumbai und 
spürt, wie man mit jedem «Happy Diwali» mehr 
und mehr in eine Art purifizierter Weihnachts-
stimmung gerät.

Aber natürlich haben die Inder vor Ort dann 
Vorstellungen der «Anordnung von Lichtern», die 
mit der europäischen Sehnsucht nicht ganz über-
einstimmen. Statt Kerzchen zünden sie nämlich 
lieber Raketen an, und als Duftritual werfen sie 

https://www.google.com/maps/place/18%C2%B057'18.2%22N+72%C2%B048'45.0%22E/@18.955046,72.7949925,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d18.955046!4d72.812502
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kleine Dynamitstangen durch die Gegend, wie sie 
in der Schweiz für die Sprengung von überflüssi-
gen Alpen-Teilen verwendet werden. Man hat den 
Frieden der Lichter gesucht – und ist mitten im 
Krieg der Kracher gelandet. Mit ein bisschen Pech 
hält man sich dann im falschen Moment nicht die 
Ohren zu, und genau dann macht irgendein fünf-
jähriger Knirps auf der anderen Straßenseite die 
für seine weitere Entwicklung durchaus wichtige 
Erfahrung, dass er seinen Kracher schon genauso 
weit werfen kann wie der ältere Bruder.

Seltsamerweise hört man die Detonation gar 
nicht. Es ist nur so, dass mit einem Male alle Reali-
tät auf der einen Seite des Kopfes zum Stummfilm 
wird und man das Gefühl hat, jemand presse ei-
nem mit aller Kraft das Gesicht gegen die Konden-
satoren auf der Rückseite eines Eisschranks.

Das war gestern. Heute war ich im Bombay 
Hospital, habe Hörtest gemacht, dann ein paar 
Bluttests um herauszufinden, ob ich die Steroide 
vertragen werde, die mir helfen sollen, mein lin-
kes Ohr wieder in Schwung zu bringen. Wie mein 
Ohr sind auch die Straßen der Stadt lahmgelegt, 
denn Amerikas Präsident Obama ist auf Besuch. 
Also bin ich vom Spital zum Chaupati Beach spa-
ziert und schaue jetzt den Leuten zu, die ziellos auf 

dem Sand hin und her laufen. Obwohl sich mein 
Kopf unangenehm dumpf anfühlt, bin ich seltsam 
ruhig und heiter.

Auch die Tausende von Menschen, die täg-
lich aus den verschiedensten Gegenden des Lan-
des nach Mumbai ziehen, suchen das eine und 
finden (meist) das andere. Sie suchen das große 
Glück und finden oft nur das Elend eines Lebens 
ohne geregelte Arbeit oder soziale Sicherheit. Na-
türlich gibt es auch jene, die Karriere machen, in 
der boomenden Wirtschaft, in der Verwaltung, in 
Bollywood, im Dienstleistungsbereich – und sei es 
nur als Liftboy in einem Mittelklassehotel.

Man sucht das eine – und findet das andere. 
Man zieht in die Stadt auf der Suche nach dem 
großen Glück – und findet sich bis zu den Hüften 
in einem schwarzen Schlamm wieder, in dem man 
nach noch brauchbaren Plastikteilen fischt. Man 
wollte sich mit Lichtern und Düften von Diwali 
in eine feierliche Ruhe bringen lassen – und trägt 
stattdessen einen Ohrenschaden davon. Schep-
pernde Watte im Kopf statt Frieden in der Seele 
– da ist etwas gründlich schiefgegangen. 

Und doch lässt sich eine so laute Gemeinheit 
des Zufalls wohl nur dann auf akzeptable Weise ins 
eigene Leben integrieren, wenn man sie sofort mit 
Sinn belegt und zum Anlass nimmt, gewisse Din-
ge anders zu sehen, anders zu denken – vielleicht 
überprüft man die Erwartungen an sein Umfeld, 
an das eigene Funktionieren, die eigene Wahrneh-
mung oder die Haltung gegenüber seiner Arbeit, 
dem Reisen, der Fremde… Jeder merkt selbst, was 
da in Bewegung gerät. Die Vorgänge sind nicht aus 
einer höheren Wahrheit heraus motiviert, sondern 
erscheinen eher wie ein Akt des Missbrauchs am 
Zufall. Und doch ist der Effekt so, dass man ver-
führt ist, dem großen Knall auch spirituelle Qua-
litäten abzugewinnen, ihn als eine kleine, stark 
verdichtete ‹Reise› zu beschreiben. Erleuchtung? 
Einleuchtung? Vielleicht hat man dann ja doch ge-
funden, was man suchte.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Eine etwas längere Version dieses Textes erschien erstmals am Samstag, 
20. November 2010 in der Neuen Zürcher Zeitung, S. 57.
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Man könnte Bhelpuri und Panipuri als die Skylla und Charybdis 
jedes Diätvorhabens ansehen, denn man kann auf Indiens Straßen 
praktisch keinen Schritt machen ohne über einen Verkäufer des ei-
nen oder des anderen Snacks zu stolpern. Beide gehören zur Ka-
tegorie der Chaat und beide sind unwiderstehlich. Panipuri sind 
knusprige Hohlgebäcke, die man mit Chutney und eisgekühlter 
Brühe isst (siehe Delhi). Bhelpuri basieren auf gepufftem Reis, der 
mit fein gehobeltem Gemüse, Kartoffelstücken, Zwiebeln, allerlei 
knusprigen Elementen, einer Tamarindensauce und einem speziel-
len Masala gemischt wird.

Bhelpuri soll auf den Straßen von Bombay erfunden worden sein, 
gilt als einer der berühmtesten Streetsfoods dieser Stadt und wird von 
den Bewohnern heiß geliebt. Das war auf jeden Fall schon in den 
1960er Jahren so, als die Autoren von Time-Life vor Ort recherchier-
ten: «Bhelpuri [ist] eine köstlich süßsauer-salzige Kombination von 
Getreideflocken, gebackenen Linsen, kleingeschnittenem Gemüse, 
Kräutern und Chutney, die man am Strand von Bombay an dicht 
umlagerten, lustig gestreiften Holzständen kaufen kann.»1 Die lustig 

Das Kompsitions-Prinzip von Bhelpuri lässt sich auch für einen Apéro schier endlos variieren. (Zürich, 2/2018)

BHELPURI
Puffreis mit Gemüse, Zwiebeln, Kräutern, Tamarindenchutney und Knusprigem

Kleine Suche mit großem      
Knall | «Man sucht das eine – und 
findet das andere. Man wollte sich 
mit Lichtern und Düften von Diwali 
in eine feierliche Ruhe bringen 
lassen – und trägt stattdessen einen 
Ohrenschaden davon. Scheppern-
de Watte im Kopf statt Frieden in 
der Seele – da ist etwas gründlich 
schiefgegangen.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 6. November 2010.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Die Auslage eines Bhelpuri-wallahs: der Puffreis befindet sich in der zentralen, mit einem Deckel verschlossenen Dose.

gestreiften Holzstände müssen irgendwann aus der Mode gekommen 
sein, die Begeisterung für Bhelpuri aber ist immer noch da.

Allerdings ist der Snack heute auf dem ganzen Subkontinent ver-
breitet, wenn auch manchmal unter etwas anderen Namen wie Chu-
rumuri in Karnataka, Jhaalmuri in Bengalen, Jhalamudhi in Orissa… 

Neben gepufftem Reis (Bhel) spielt ungesäuertes, in Öl ausge-
backenes Fladenbrot (Puri) eine wichtige Rolle, das abgekühlt und 
zerbröselt verwendet wird. Statt Puris (oder zusätzlich) kommen oft 
Sev in die Mischung, das sind dünne, frittierte Nüdelchen aus Ki-
chererbsenmehl. Als knuspriges Element können auch Kartoffelchips 
über die Mischung gebröselt werden. Zu Bhelpuri können verschie-
dene Leguminosen gehören, vor allem gekochte und geröstete Kiche-
rerbsen, geröstete Erdnüsse, gekochte Linsen, rohe Erbsen, gesprosste 
Mungbohnen… Als Gemüse kommen oft fein gewürfelte Tomaten 
und Kartoffeln vor, manchmal süße oder saure Mango, Gurke, ge-
hobelter Kohl, Mais, dazu Zwiebel, frische Chilis, Koriander und ge-
legentlich auch andere Kräuter. Die Mischung wird mit einer säuer-
lich-süßen Sauce auf Basis von Tamarinde (und manchmal Datteln) 
oder mit einem grünen Koriander-Minze-Chutney abgeschmeckt. 
Manchmal kommen auch Zitronensaft oder Joghurt als Säuremittel 
zum Einsatz. Und fast immer kommt noch eine Prise Chat masala 
dazu, das der Bhelpuri-wallah meist nach seinem eigenen Geheimre-
zept herstellt.

Die verschiedenen Zutaten werden erst im letzten Moment – und 
unter Berücksichtigung der Kundenwünsche – zusammengemischt. 

CHAAT MASALA

Chaat masala ist eine säuerlich-sal-
zige und etwas bittere Gewürz-
mischung mit einem schwefeligen 
Unterton, der gleichermaßen vom 
Asant und vom Steinsalz herrührt. 
Es wird hauptsächlich für Chaats 
aller Art, für Salate, Raitas, Lassis, 
Limonaden und manche Süßspeisen 
verwendet. Jeder Bhepluri-wallah 
hat sein eigenes Rezept für diese 
Mischung und hält es in der Regel 
geheim, macht dieses Masala doch 
den unverwechselbaren Geschmack 
seiner Snacks aus.  
20 g Korianderdamen und 
8 g Kreuzkümmel rösten bis es 
duftet. Mit 6 g ganzen Chilischoten, 
30 g Steinsalz (Kala namak), 30 g 
Meersalz, 15 g Amchoor (Pulver aus 
getrocknetem Mango), 10 g schwar-
zem Pfeffer, 8 g nicht scharfem 
Chilipulver (Kashmirchili), 4 g Ajo-
wan, 4 g Asantpulver und 2 g Ing-
werpulver in einer elektrischen 
Kaffeemühle zu einem feinen Pulver 
verarbeiten. Ist einem der Schwe-
felduft zu stark, kann man einen Teil 
des Steinsalzes durch gewöhnliches 
Meersalz ersetzen und das Asant-
pulver weglassen.
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Manche Bhelpuri-wallahs tragen ihre Zutaten in Kisten umher, die sich auch abschließen lassen. (Ranchi, 5/2017)

Meist gibt der Bhelpuri-wallah die verschiedenen Komponenten in 
einen Topf oder eine Dose, rührt sie kräftig durch und schüttet sie 
dann in eine konische Tüte aus Zeitungspapier. Charmaine O‘Brian 
beschreibt diesen Mischvorgang genauer: «He pulls the components 
together quickly into a bowl then deftly tosses them with a flick of the 
wrist that causes concurrent forward and upward motion not unlike 
that required to toss pancakes. The finished product is transferred 
into a small newspaper cone without spillage.»2 Manche Wallahs mi-
schen Bhelpuri aber auch, indem sie die ganzen Zutaten zwischen ih-
ren hohlen Händen schütteln. Eigentlich würde sich auch eine Dose 
mit Deckel eignen, um die Zutaten durcheinander zu schütteln.

Das süchtigmachende Potenzial von Bhelpuri verdankt sich in 
erster Linie der Mischung von weichen, knusprigen und zähen, süß-
lichen, salzigen, scharfen und sauren Elementen. Ein wesentlicher 
Reiz rührt auch daher, dass jeder Hungrige sich seine ganz eigene 
Mischung zusammenstellen lassen kann. Für Madhur Jaffrey sind sol-
che Chaats die Quintessenz der indischen Küche und ihre Erfahrung 
entscheidend für die Ausbildung des spezifisch indischen Gaumens. 
Sie erinnert sich an die Straßenhändler ihrer frühesten Tage: «The bas-
ket was a mini-shop, containing a category of foods unknown in the 
West – hot, sour, and savoury snacks known through much of North 
India as chaat. The food was halfprepared and many permutations – 
of ingredients, seasonings, sauces and dressings – were possible.» Und 
schliesst daraus: «From childhood onwards, an Indian is exposed to 
more combinations of flavours and seasonings than perhaps anyone 

TAMARINDEN-CHUTNEY

Es gibt endlos viele Möglichkei-
ten, wie sich Tamarinden-Chutney 
herstellen lässt. In Indien würde 
man getrocknete und aufgebro-
chene Tamarinde verwenden, wie 
sie auf jedem Markt zu bekommen 
ist. In Europa wird Tamarinde nur 
als gepresster Block oder als Paste 
(Konzentrat) angeboten. Die Süße 
kommt in der Regel von Zucker 
oder Jaggery, mir gefällt eine Versi-
on besser, die stattdessen Datteln 
verwendet. Man kann die Gewürze 
auch ganz beigeben, die Sauce 
köcheln lassen, alles durch ein Sieb 
streichen. Ich gebe hier ein ganz 
simples Rezept wieder. 
120 g entsteinte Datteln, 120 ml 
Wasser, 2 EL Tamarindenkonzent-
rat, 1 TL Chilipulver, 1/2 TL Kreuz-
kümmelpulver, 1/2 TL Koriander-
pulver, 1/2 TL gemahlener Pfeffer, 
1/2 TL Steinsalz im Mixer zu einer 
dicklichen Sauce verarbeiten. Das 
Chutney sollte ausgeglichen säuer-
lich und süß schmecken – je nach 
Qualität von Datteln und Tamarin-
denpaste wird man die Sauce noch 
mit etwas Zucker in Richtung süß 
oder mit etwas mehr Tamarinde in 
Richtung sauer korrigieren müssen.
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Für ein Seminar der Kunsthochschule Luzern zum Thema Tourismus in den Alpen (abgehalten in Rona, Graubünden) 
habe ich auf einem Tisch eine Art Bhelpuri-Landschaft ausgelegt. Den Reis habe ich separat dazu serviert, links unten 
stehen ein Schälchen mit Tamarindenchutney und mein Chat masala. (9/2017)

else in the world. Our cuisine is based on this variety, which, in fla-
vours, encompasses hot-and-sour, hot-and-nutty, sweet-and-hot, bit-
ter-and-hot, bitter-and-sour and sweet-and-salty […] The Indian ge-
nius lies […] in combining seasonings […] to create a vast spectrum 
of tastes. It is this total mastery over seasonings that makes Indian 
foods quite unique.»3

Ich habe Bhelpuri für unseren europäischen Alltag als ein Art 
DIY-Apéro uminterpretiert. Ich lege die diversen Zutaten möglichst 
hübsch auf einer sauberen Tischplatte aus und die Gäste sind auf-
gefordert, sich ihr eigenen Mischungen in einem tiefen Teller oder 
einer Schüssel zusammenzustellen. Manchmal lege ich auch Elemente 
dazu, die nicht eigentlich zum Chor der Bhelpuri-Zutaten gehören: 
Karottenstücke, Apfelwürfelchen, geräucherten Fisch, Dosenthun-
fisch, Käse und Wurst, Lachseier, Wachteleier – die Möglichkeiten 
sind da nahezu grenzenlos, können sehr gut die jeweilige Jahreszeit 
reflektieren, und ihre Zusammenstellung ist so vergnüglich wie ihr 
‹Abbau› gemeinsam mit den Gästen. Je nach Kombination der Zuta-
ten kann Bhelpuri ein sehr gesunder Apéro sein, vor allem wenn man 
auf frittierte Nüdelchen etc, verzichtet.

Ich gebe hier lediglich eine Art Basisrezept wieder, das sich in alle 
Richtungen weiterinterpretieren lässt. Puffreis findet man in jedem 
Laden mit indischen Nahrungsmitteln. Auch die Bio-Hersteller von 
Reiswaffeln gepufftem Weizen, Dinkelnüsschen, Quinoa etc. (Alna-

PUDINA CHUTNEY

Als erfrischende Alternative zum 
Tamarinden-Chutney kann man 
Bhelpuri auch mit einem Min-
ze-Koriander-Chutney servieren. 
30 g Minze, 20 g Koriandergrün, 
1 entkernte grüne Chilis, 1 Kno-
blauchzehe, 2   EL Limettensaft, 
1 TL Salz, 1 TL Zucker, 1/4 TL Kurku-
mapulver und 2 EL Wasser im Mixer 
zu einer Sauce verarbeiten,  we-
nigstens eine Stunde ziehen lassen. 
Für manchen Gaumen wird 1/2 TL 
Salz ausreichend sein. Wer es etwas 
weniger säuerlich mag, ersetzt 1 EL 
Limettensaft durch Wasser.
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tura, Holo, Rapunzel, Werz etc.) stellen Puffreis her. Er findet sich zwar 
meist nicht im Angebot der Bioläden, kann aber in der Regel bestellt 
werden. Puris oder Sev kann man selbst herstellen oder fertig kaufen. 
Sev ist auch der Hauptbestandteil von würzigen Knabbermischungen 
wie Bombay Mix, die man überall bekommt und ebenfalls für Bhel-
puri verwenden kann. Auch ein geröstetes und zerkrümeltes Papadam 
tut gute Knusperdienste.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net | Erste Publikation am 8. Februar 2018
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FÜR 2 PERSONEN

50 g  Puffreis
1  größere Kartoffel (200 g), 

gekocht, in 1 cm großen 
Würfeln

1  Tomate, gewürfelt
2 EL  fein gehobelter Kohl
2 EL  gewürfelte Gurke
50 g  gekochte Kichererbsen
2 EL  geröstete Kichererbsen
1  stattliche rote Zwiebel 

(150 g), fein gehackt 
2 EL  Koriandergrün, gehackt
1 TL  Salz
1 TL  Chaat masala (siehe oben)
4 EL  Tamarinden-Chutney (siehe 

oben)
2 EL  Sev oder leicht zerkrümelte 

Kartoffelchips
ev. 2–4 EL Joghurt

Zubereitung
1 | Alle Zutaten bis auf Chutney und Sev in eine große Schüssel geben 
und vermischen. Dies sollte unmittelbar vor dem Essen geschehen, da die 
Zutaten sonst ihre spezifischen Eigenschaften verlieren und sich zu einer 
breiigen Masse verbinden.
2 | Mischung sofort auf Teller geben, mit Tamarinden-Chutney be-
träufeln und mit Sev bestreuen. Ich gebe zum Abschluss manchmal noch 
einen Klacks Joghurt auf das Ganze. In Indien werden Bhelpuri manch-
mal auch mit ganz viel Joghurt (Dahi) gemischt, dann heißt der Snack 
Dahipuri.

Ein Verkäufer von Jhalamudhi, dem Orissa-Bhelpuri, schaut sich am Strand von Puri nach Hungrigen um. (4/2017)

http://www.samuelherzog.net
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Genau so habe ich mir das vorgestellt. Oder fast. 
Von den Höhlen mit ihren gewaltigen Shiva-Dar-
stellungen, derentwegen die Menschen sich in 
Massen nach Elephanta schiffen lassen, führt ein 
staubiger Fußweg zum höchsten Punkt der Insel, 
zum Canon Hill. Da die indische Mittelklasse, 
die sich den Ausflug nach Elephanta leisten kann, 
eine Abneigung gegen körperliche Anstrengungen 
hat, ist man hier oben meistens ganz allein. Selbst 
die Affen turnen lieber bei der Schiffsanlegestelle 
herum, wo Aussicht auf Beute in der Gestalt von 
Schokolade, gefallenen Pakoras, angefressenen Pa-
payas oder vom Winde verwehten Packungen mit 
Bombay Mix besteht.

Ich habe mich von den Kanonen aus, mit de-
nen das Haupt des Hügels bestückt ist, an ein paar 
Felsen vorbei noch etwas weiter nach Osten durchs 

DAS AUGE DES AFFEN
Mittwoch, 10. November 2010 – Elephanta (Indien) Canon Hill

18.958963,72.928625

Gebüsch gedrängt und bin nach wenigen Metern 
zu einem kleinen Aussichtspunkt gelangt. Vor mir 
breitet sich der Thane Creek im schönsten Abend-
licht aus, als läge eine gigantische Schlange mit gol-
denen Schuppen träge in der Bucht. Die mächtigen 
Frachter sehen wie Spielzeugschiffe aus, dekorativ 
über die Fläche verteilt. Und am Horizont, einge-
hüllt in ihren eigenen Smog und den grauen Dunst 
der beginnenden Nacht, liegt die größte Stadt des 
Subkontinents ruhig und friedlich da. Eine Plastik, 
geschaffen aus Milliarden von Wünschen, Träu-
men, Hoffnungen, bemalt mit endlosem Idealis-
mus, lackiert mit eiskalter Berechnung, gewaschen 
mit dem Blut der ärmsten Teufel, poliert mit dem 
goldenen Vlies der größten Bonzen.

Ich bin mit der Absicht hierhergekommen, 
Mumbai ohne den Lärm und den Duft der Straßen, 

https://www.google.com/maps/place/18%C2%B057'32.3%22N+72%C2%B055'43.1%22E/@18.958963,72.9111155,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d18.958963!4d72.928625
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ohne die Freude und das Elend seiner Bewohner, 
kurz ohne sein faszinierendes, sein anstrengendes 
Leben zu sehen. Die Rechnung ist aufgegangen. 
Die Stadt liegt wie ein Bild vor mir, eingefasst in 
einen goldenen Rahmen, würdevoll, grandios, der 
Ewigkeit näher als dem Alltag. 

Doch ich merke in diesem Moment, dass es 
doch nicht ganz so ist, wie ich mir das ausgemalt 
habe. Es dauert einige Zeit bis ich begreife, wo-
ran es liegt. Beim Schlüpfen durch die Büsche 
hat mich eine große Ameise in den Fuß gezwickt 
und die Stelle brennt unangenehm. Mein Magen 
knurrt, ich hätte mir etwas zu essen mitnehmen 
sollen. Das Sausen und Klirren in meinem lin-
ken Ohr, das mich seit der Begegnung mit einem 
Knaller vor ein paar Tagen quält, wird durch das 
Pfeifen des Windes noch verstärkt. Ob das je wie-
der besser wird? Und wann fährt eigentlich das 
letzte Boot zurück? Habe ich es am Ende schon 
verpasst?

In meiner Fantasie bin ich ohne all diese klei-
nen Nöte über Mumbai geschwebt, war ich so 
schmerz- und sorglos wie das Bild der Stadt zu 

meinen Füssen, war ich ein Teil dieser idealen Welt, 
war ich jenseits des goldenen Rahmens. Oder an-
ders gesagt: In meiner Vorstellung habe ich mich 
nicht nur vom Lärm der Stadt entfernt, sondern 
auch von meinem eigenen Lärm. 

Jetzt aber stelle ich fest, dass ich natürlich nur 
der Betrachter des idealen Bildes bin, der mit all 
seinen Sinnen und seinen Ängsten im Diesseits 
steht – und das Diesseits erkennt man offenbar 
verlässlich daran, dass immer irgendetwas nicht 
ganz stimmt, dass etwas stört, dass etwas ins Har-
monische hinein quietscht, in die Ruhe hinein 
scheppert. 

Plötzlich merke ich, dass ich beobachtet wer-
de. Ich drehe mich nach links und da sitzt ein Affe 
auf einem Felsen und starrt mich an. Das heißt ich 
nehme an, dass er mich anstarrt, denn er sitzt im 
Gegenlicht und ich sehe ihn nur als Silhouette. So 
bin ich also doch ein Teil des Bildes, der idealen 
Welt im goldenen Rahmen, für das Auge des Affen 
auf jeden Fall. Oder kann er am Ende sehen, wie es 
scheppert in meinem Kopf?

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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