
12. September 2008 – Busan (Südkorea) Jagalchi-Fischmarkt 61

Er tut so, als wäre er ein Flaneur, ein Tourist, der 
sich ohne Ziel und Absicht auf die Terrasse des 
Fischmarktes am Hafen von Busan verirrt hat. Seine 
Hände sind vor dem Bauch verschränkt, sein Ober-
körper ist leicht in Rückenlage gekippt und seine 
Nase schwingt sich mal nach links in den Wind, 
schnuppert dann nach rechts in den Himmel. Ge-
mütlich schlendert er dem Geländer entlang, an des-
sen Streben die Händler aufgeschnittene Rotbrassen 
und ausgeweidete Rochen in allen Grössen zum 
Trocknen aufgehängt haben. Breitbeinig stellt er 
sich vor den Fischerbooten auf, wirft einen sehr in-
teressierten Blick auf deren Funktürme, Kräne und 
Winden. Zufällig baumelt grad da, wo er steht, eine 
besonders schöner Rochen. Nun streift er sich den 
Rucksack von der Schulter, schielt kurz über den 
Kragen nach hinten, zieht ruhig den Reissverschluss 
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auf, stülpt den Ranzen von unten her über den Fisch 
und entzurrt elegant das Befestigungsband. Doch 
dann will das Viech nicht ganz in den Rucksack pas-
sen und plötzlich schwelen die Muskeln des Man-
nes an, rauscht ihm die Hitze ins Gesicht, beginnt 
er nervös an dem steifen Knorpelkörper herum zu 
quetschen, den widerborstig zuckenden Rücken 
in die Lücken des Sacks zu drücken, an Stoff und 
Verschluss zu zerren. Einen Augenblick fürchte ich 
schon, das tote Tier entschlipfe im nächsten Mo-
ment seinen Händen und trolle über die Planken 
der Terrasse wie die Eier des Diebs, den Bartolomeo 
Passarotti um 1570 in flagranti oder vielmehr in 
pingenti erwischt hat. Doch dann gibt der Rochen 
mit einem hörbaren Knacksen nach – und ist ver-
schwunden. Bei Hermes, was für eine Erleichterung!
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 4/2021, S. 160.

https://www.google.com/maps/place/35%C2%B005'47.1%22N+129%C2%B001'50.4%22E/@35.096427,129.0284773,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d35.096427!4d129.030666
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