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In den Lotosfeldern lebt ein Fisch, dessen Fleisch 
ist so süß und so würzig, dass es eine geradezu 
halluzinogene Wirkung entfalten soll. Wer es isst, 
wird von einer wohligen Trägheit befallen und 
sieht die Welt während wenigstens einer Stunde 
nur noch in den rosigsten Tönen. Das hat mir 
Viasna erzählt, die in der Küche meines Hotels 
in Siem Reap arbeitet. Es soll sogar chinesische 
Geschäftsleute geben, die sich das Fleisch des Fi-
sches für teures Geld nach Peking oder Schanghai 
liefern lassen, um damit ihre Geschäftspartner 
kulinarisch zu bezirzen. Natürlich fragte ich Vias-
na, ob sie das Wunderfleisch für mich zubereiten 
könne. Das sei leider im Moment nicht möglich, 
erklärte sie mir, denn der Fisch lasse sich nur bei 
Neumond fangen und den Zeitpunkt hätten wir 
jetzt eben verpasst.

WONDERFISH
Sonntag, 26. April 2015 – Phumi Chhma (Kambodscha) NR63

13.278165, 103.822071

Als ich heute früh mit dem Fahrrad über die 
Straße Nummer 63 in Richtung Tonlé Sap auf-
brach, hatte ich die Geschichte schon fast wieder 
vergessen. Denn Legenden über mystische Nah-
rungsmittel, die man am Ende dann ja doch nie zu 
kosten bekommt, sind mir schon ab und zu aufge-
tischt worden. In der Gegend von Phumi Chhma 
allerdings führte die Straße dann immer wieder 
Lotosfeldern entlang und so kam mir der sagen-
hafte Fisch eben doch wieder in den Sinn und ich 
stoppte am Rande eines Teichs.

Fast wie in Zeitlupe watet der Bauer durch sei-
nen Garten, steuert mal eher nach links, dann wie-
der nach rechts. Das Wasser reicht ihm bis zu den 
Schenkeln. Sein gelber Sonnenhut hat die gleiche 
Farbe wie die Fruchtblätter des Lotos, die da und 
dort golden aus den rosaroten Blütenblättern he-
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rausleuchten. Ab und zu knickt der Mann etwas 
von einer der Pflanzen ab und versorgt es in einer 
großen Tasche, die ihm über der linken Schulter 
hängt. Wahrscheinlich erntet er die Samenkapseln, 
die ein wenig wie Duschköpfe aussehen. Neben 
einer Hütte auf Stelzen, die am Rande des Feldes 
steht, ist eine Frau damit beschäftigt, die eichelför-
migen Samen aus diesen Kapseln zu lösen. 

Jetzt fällt mir auch ein, woran mich die Ge-
schichte des Wunderfisches erinnert. Homer erzählt 
vom Volk der Lotophagen, die sich ausschließlich 
von Lotos ernähren und durch den Konsum die-
ser Frucht so willenlos glücklich werden, dass sie 
nichts anderes mehr begehren. Odysseus schickt 
Botschafter aus, die den Lotos kosten und muss sie 
hernach mit Gewalt aufs Schiff zurückschleppen 
und an die Ruderbänke ketten. 

Der Lotos ist ja so etwas wie das Schwein unter 
den Früchten, denn an ihm ist fast alles gut und 
essbar, vom Rhizom über die Stängel bis zur Blüte, 
die mit ihrer herrlichen Farbe außerdem die Tempel 
Südostasiens schmücken. Würde man eine Pflanze 
küren wollen, die eine ganze Gesellschaft satt und 
zufrieden machen kann, dann wäre der Lotos auf je-
den Fall ein guter Kandidat. Kein Wunder also, spielt 
er auch in den Mythen Asiens eine wichtige Rolle.

Doch zurück zum Fisch. Wer weiß, vielleicht 
haben die Lotosbauern ja so ein Wunderwesen ge-
fangen und wären bereit, es mir zu verkaufen. Ich 
gehe also zu der Frau hin und erkundige mich, ob 
man in dem Teich denn auch Fische fange. Ich weiß 
nicht, ob sie Englisch kann, aber sie nickt freund-
lich. Ich frage sie, ob sie denn in den letzten Tagen 
auch einen «Wonderfish» gefangen hätten. Sie lässt 
die Lotoskapsel sinken, an der sie eben gearbeitet 
hat und schaut mich mit großen Augen an: «Won-
derfish?». Ich nicke eifrig. Da zieht sie ihren Mund 
leicht zusammen, lässt ein kurzes Röcheln hören, 
blickt dann ernst auf den Haufen noch unbearbei-
teter Kapseln herab. «Wonderfish?», frage ich noch 
einmal, ganz aufgeregt. Da bricht aus ihrer Kehle 
ein zischendes Lachen hervor, das bald ihren gan-
zen Körper packt und sosehr schüttelt, dass die Lo-
tossamen von alleine aus der Kapsel hüpfen.

Ich schiebe mein Fahrrad zur Straße zurück,  
schwinge mich in den Sattel und drehe mich noch 
einmal zu der Frau um. Sie winkt mir mit der 
Rechten nach, die in einem schwarzen Wollhand-
schuh steckt und ich glaube, sie hat Tränen in den 
Augen. «Wonderfish», singt sie mir nochmals zu: 
«Bye bye wonderfish!» 
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