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In Chinatown werden an jeder Ecke exotische Mee-
restiere, Gemüse und vor allem auch Früchte ver-
kauft, namentlich süße Mangos stehen an diesem 
kühlen März-Tag hoch im Kurs, als Sonnenspen-
der, Boten einer wärmeren Welt. Die Mangos 
stammen aus Thailand oder von den Philippinen, 
so steht es jedenfalls da und dort angeschrieben, 
obwohl die Mango-Saison in Südostasien meines 
Wissens erst im Mai beginnt. Aber hier in Chin-
atown interessiert man sich sowieso nicht sosehr 
für die Herkunft der Viktualien, sondern in erster 
Linie für ihren Preis.

Im Inflight-Magazin der United Airlines habe 
ich eine Fabel mit dem Titel A Royal Heart von 
Soe Noesuipawraepong gelesen, publiziert in ei-
nem Dossier zum Thema Immigration. Der Text 
erzählt von einer jungen Mango aus der Gegend 
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von Ayutthaya, der ehemaligen Hauptstadt Siams. 
Bei einem Schönheitswettbewerb in ihrer Heimat 
gewinnt die Mango den ersten Preis und wird zur 
Beautykönigin von Ayutthaya gekürt. Beseelt vom 
Wunsch, den «Puls der Welt zu spüren», macht 
sie sich auf nach Amerika, um dort «bestaunt zu 
werden» und schließlich eine «divine illumination 
in the palatal temple of a New York connoisseur» 
zu sein, eine «göttliche Erleuchtung im Gaumen-
tempel eines New Yorker Feinschmeckers.» Für das 
Ticket kratzt die Familie der kleinen Mango «noch 
den letzten Zucker zusammen». Die Reise ist be-
schwerlich und nach Ankunft in Amerika landet 
die kleine Frucht zunächst in einem Kühlhaus, wo 
«sie friert wie noch nie eine Königin aus Ayutthaya 
gefroren hat». Irgendwann aber schafft sie es, wie 
geplant in voller Reife und Süße auf dem Stand 

https://www.google.com/maps/place/40%C2%B043'03.3%22N+73%C2%B059'46.9%22W/@40.717591,-73.9985497,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.717591!4d-73.996361


3. März 2012 – New York (USA) Hester Street2

eines Verkäufers in Soho zu landen – «im Ram-
penlicht ihrer eigenen Schönheit, unter der Glorie 
ihrer Royalität». Dann allerdings stößt ein achtlo-
ser Passant gegen den Verkaufswagen, die Mango 
kommt ins Rollen, purzelt zu Boden und kullert 
unter ein geparktes Auto, «wo ihr königlicher 
Glanz unbemerkt erlischt».

Mit der kleinen Geschichte spielt Soe Noe-
suipawraepong auf die Hoffnung vieler seiner 
Landsleute an, durch Verkauf ihrer Schönheit 
und durch Auswanderung in den Westen zu ei-
nem besseren Leben zu kommen. Gleichzeitig 
mokiert er sich wohl auch ein wenig über den 
Glauben seiner Volksgenossen an die Unberühr-
barkeit ihres Königshauses.

Ich habe mir den Namen des Autors notiert, 
weil es im Abspann hieß, er habe auch ein Buch 

über die Küche Thailands publiziert. Allerdings 
habe ich das Werk dann im Internet vergeblich 
gesucht und auch keine weiteren Informationen 
zu Soe Noesuipawraepong gefunden. Das könnte 
allerdings auch daran liegen, dass ich den Namen 
vielleicht nicht ganz richtig aufgeschrieben habe.

Doch wenngleich ich die Spur des Autors ver-
loren habe, ist mir seine Geschichte doch gut in 
Erinnerung geblieben. Seit der Lektüre von A Roy-
al Heart kann ich auf jeden Fall an keinem Mango-
verkäufer mehr vorbeigehen, ohne mich zu fragen, 
ob nicht vielleicht irgendwo im Rinnstein vor dem 
Stand eine Königin von Ayutthaya ihren letzten 
Glanz verströmt.
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Diese Episoda entstand ursprünglich im Kontext eines kurzen Videoclips, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/482582505
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