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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-
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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 
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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.
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