
23. April 2015 – Luang Prabang (Laos) Sisavangvong Road 51

An einem Ort zu sein, der ohne Touristen viel-
leicht nicht existieren würde, bringt eine seltsame 
Unruhe in die Seele. Fast kommt mir Luang Pra-
bang wie eine Erzählung vor oder auch nur wie ein 
Satz, der plötzlich mit einem Punkt enden könnte. 
Buch zu. Und schon ist die Geschichte halb verges-
sen. Entsprechend fühle ich mich selbst, belanglos. 
Ob ich hier bin oder nicht, spielt eigentlich keine 
Rolle. Ob ich hier stehe oder da gehe, hier einen 
Kaffee trinke oder da ein Stück Büffelhaut zerkaue, 
es hängt nur von einem Komma ab. Könnte ich 
etwas tun, das mich aus dieser Grammatik aussche-
ren liesse?

Während ich in einem Café an der Sisavang-
vong Road sitze und mein Touristenlos beklage, 
tanzt plötzlich ein Alter in schwarz-weiß gemus-
terten Bermudas durch die Straße, mit nacktem 
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Oberkörper. Ich habe ihn heute früh schon ge-
sehen, er trug einen riesigen und halb verfaulten 
Palmwedel durch den Garten des Nationalmu-
seums, dazu murmelte er wütend kurze Sätze, die 
wie Verwünschungen klangen. Dann und wann 
ließ er den Wedel auf seiner Schulter wippen. Sein 
Auftritt kam mir wie ein kleines Theaterstück vor. 
Allein es wollte keiner zuschauen, ja der Mann be-
wegte sich durch die Touristenmassen, als wäre er 
unsichtbar. Später sah ich ihn auf der Straße vor 
der Halle für den Phra-Bang-Buddha wieder, nun 
kratzte er sich im Gehen mit beiden Händen und 
grosser Hingabe die fast haarlose Brust.

Jetzt schleicht der Alte hier von einem Restau-
rant zum nächsten und bleibt vor den Speisekarten 
stehen, die den Gästen auf Ständern präsentiert 
werden. Er greift sich die Karten, schließt sie, dreht 
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sie um 180°, öffnet sie wieder und stellt sie auf den 
Ständer zurück. Dass ihn die Kellner und Gäste 
bei seinem Tun beobachten, scheint ihn nicht zu 
stören. Die Kellner unternehmen auch nichts, ihn 
daran zu hindern, das Angebot auf den Kopf zu 
stellen. Kaum ist der Mann außer Sichtweite, dre-
hen sie die Karten einfach wieder zurück. 

Zwischen jedem Restaurant geht der Alte leicht 
in die Knie, legt den Kopf ein wenig schief, streckt 
die Rechte weit aus, als ziele er auf etwas – und 
lässt kurz ein Feuerzeug in der Hand aufflackern. 
Zweifellos ‹schießt› er etwas ab. Er zielt indes nicht 

auf Menschen, sondern auf etwas, das er im Him-
mel über den Häusern zu sehen scheint – vielleicht 
knallt er Sterne ab oder sogar Götter?

Zweifellos ist der Mann ein gutes Stück aus 
jenem Regelwerk ausgebrochen, das ihn zu einem 
unauffälligen Mitglied der laotischen Gesellschaft 
machen würde. Aber kann ich bezüglich der Fra-
ge, wie ich als Tourist mich meinen Standards ein 
wenig entwinden könnte, irgendeine Lehre aus sei-
nem Benehmen ziehen?

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/498967152 
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