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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 
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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 
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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.
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Zu dieser Episoda gehört auch ein etwas längerer Videoclip, abrufbar auf 
https://vimeo.com/456888063
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