
27. Juni 2015 – Almaty (Kasachstan) Grüner Markt 1

Auf dem Зеленый Базар, dem «Grünen Markt» 
von Almaty, herrscht die Farbe Rot. Daran ändern 
selbst die grünen Schilder nichts, die über den 
verschiedenen Marktsektionen hängen und den 
Kunden bei der Orientierung helfen. Auch das 
bisschen Grün der adrett in Szene gesetzten Was-
sermelonen, der zu Pyramiden aufgetürmten Äpfel 
und Gurken kann nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass es in dieser mächtigen Hallen in erster Linie 
um eine Sache geht: Fleisch.

Die Spielarten von Rot sind in diesen Metzge-
reien schier unendlich. Da gibt es den pastellig rosi-
gen Schimmer der halbdurchsichtigen Kalbsnetze, 
die wie luftige Reizwäsche von den tiefrot gestri-
chenen Metallgestellen baumeln. Ebenso kokett 
und graziös schaukelt das ausgebleichte Orange 
der Lungen durch die süßlich duftende Luft. Wie 
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schwer wirkt daneben das Karminrot der Rinder-
herzen, wie dramatisch das Erdrot der Lammlebern 
und wie eindeutig das Korallenrot der Milzen. Ei-
gentümlich fröhlich ist das fahle, leicht gräuliche 
Rosa der Schweineköpfe, die im Tod so zufrieden 
aussehen als wüssten sie, wie glücklich sie den Men-
schen machen – zum Beispiel mit ihren Hüftstü-
cken in hellem Siena oder ihrem Speck in Rostrot 
und Weiß. Von einem schwarz gesprenkelten Bra-
unrot sind die mehr als meterdicken Fleischböcke, 
auf denen ganze Tiere mit mächtigen Äxten zerteilt 
werden – Utensilien wie aus einem Museum ar-
chaischer Kriegskultur. Besonders zart leuchtet das 
violett-braune Dunkelrot einer Hammelniere, die 
unmittelbar neben einem Bündel Geldscheine auf 
einen Käufer wartet. Noch verletzlicher wirken nur 
noch die puderrosigen Kalbshoden, die eine Käu-
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ferin mit signalroten Hosen prüfend in der Hand 
hält. Mit der Strahlkraft ihres Beinkleids können 
es allenfalls die knutschroten Tee- und Kaffeekan-
nen aufnehmen, die eine dicke Alte mit schwerem 
Schritt in einem Einkaufswagen durch die Gänge 
schiebt – als wandelnde Bar für die Marktfrauen, 
denen sie Getränke in großen Pappbechern serviert.

Die feinsten Abstufungen von Rot beobachtet 
man an den Ständen, die Pferdefleisch verkaufen. 
Die Leitfarbe ist hier das Maroon der meterlang 
von den Gestellen hängenden Rippenstücke, an 
deren unterem Ende weiß ein mächtiger Klumpen 
Fett sitzt. Diesen riesenhaften Koteletts sieht man 
das Pferd noch so gut an, aus dessen Flanke sie 
geschnitten wurden, dass man fast Hufe klappern 
hört. Unter ihnen liegen geranienrot die gewaltigen 
Braten vom Bein, daneben glüht das Vermillon der 
Nackenstücke, aus denen wohl das Fleisch für das 
kasachische Nationalgericht Beşbarmak geschnit-
ten wird – und dazwischen sitzen cognacrote, ei-
gentlich fast schwarze Klumpen aus gestocktem 
Blut, wie ausgetrocknete Zeugen aus einer anderen 
Zeit. Da winden sich meterlange Würste von einem 
rosigen Sandbraun, die nicht dick und voll wirken, 
sondern verschrumpelt und verdreht – wahrschein-
lich sind sie aus Dünndarm gefertigt. Prall glänzen 

daneben armlange und ebenso dicke Konkurren-
ten in einem dunkel-bräunlichen, stark marmo-
rierten Pflaumenrot. Eine junge Frau macht sich 
einen Spass daraus, wenn Männer an ihrer Theke 
vorbeischlendern, die dunkelrosa-olivbraune Haut 
ihrer mächtigen Würste sanft zu streicheln – und 
dabei bedeutungsvoll die Augen zu verdrehen.

Tatsächlich geschieht an diesen Ständen alles 
von Hand. Man sieht weder Fleischwölfe noch 
andere Wurstmaschinen, auch elektrische Sägen, 
Tranchier- oder Vakuumier-Geräte fehlen. Selbst 
die Waagen sind analog, an jedem Stand ist das-
selbe Ungetüm festgeschraubt. Es stehen hier auch 
keine Kühlgeräte und keine Vitrinen, denn die 
Kunden wollen das Fleisch betasten, ehe sie sich 
für ein Stück entscheiden. Trotzdem wirkt alles 
sehr sauber und es riecht frisch, nach leicht ange-
trocknetem Blut, nach Fett und Metall.

Auch die Königin aller Würste auf diesem 
Markt ist rot, wobei ihr dunkles Hematit von 
schwarzen und grauen Flecken durchwölkt wird. 
Die Wurst wird zwar auch von den Tartaren, Kir-
gisen, Usbeken und anderen ethischen Gruppen 
Zentralasiens gegessen, bei den Kasachen aber 
hat sie den Status einer Nationalspeise. Auf dem 
Markt von Almaty kann man an fast allen Stän-
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den mit Pferdefleisch Frauen beobachten, die Kazy 
herstellen. Erst schneiden sie längliche Teile von 
Schulter oder Rippe zurecht, dann kommen etwas 
schmalere Streifen Pferdefett dazu. Diese Stücke 
werden mit Salz, Pfeffer und Knoblauch gewürzt 
und dann so auf einer Metallplatte ausgelegt, dass 
sie ungefähr die Form der künftigen Wurst ha-
ben. Nun wird ein gereinigter Dickdarm über das 
Fleisch gestülpt – und die Masse so gedrückt, dass 
sie möglichst satt und regelmäßig in dem Darm 
liegt. Die Enden der Wurst werden dann mit ei-
ner Schnur oder einem Holzstäbchen verschlossen. 
Das Resultat hat die Dicke eines kräftigen Unter-
arms. Da die Kazy ganz ohne Wolfen des Fleisches 
hergestellt wird, sieht sie im Durchschnitt auch 
weniger aus wie eine Wurst, denn wie ein Stück 
dunkelrotes Fleisch, an dem ein großer Klumpen 
gelblich-rötlichen Fettes haftet. Auch der Duft von 
Kazy weckt kaum Wurst-Assoziationen, eher denkt 
man an Corned beef oder ein mageres Siedfleisch. 
Im Mund ist die Kazy trocken, ihre Konsistenz er-
innert ein wenig an Thunfisch aus der Dose, dann 
und wann treffen die Zähne auf eine knorpelige 
Stelle. Das Fett wirkt vom Fleisch isoliert, als hätte 

man ein Stück Butter auf einen trockenen Schin-
ken geschmiert. Kulinarisch besticht Kazy also si-
cher nicht durch ihre Raffinesse – eher ist sie ein 
primitiver Fleischfettbeutel, das Resultat einer 
urtümlichen Konservierungsmethode. Aber wenn 
man Kazy isst, tauchen fast automatisch Bilder von 
durch die Steppe ziehenden Hirten mit riesigen 
Pferdeherden auf. Das ist Kitsch, natürlich, aber 
so sieht der Alltag in Kasachstan tatsächlich immer 
noch aus.

Bordeauxrot sind schließlich auch die Schürzen 
der Verkäuferinnen und Verkäufer, die hier stets 
viel zahlreicher sind als ihre Kunden. Das gestattet 
es einzelnen, dann und wann ein Nickerchen zu 
machen. Zwischen kleinen Bergen von Münzen, 
Speckschwarten und Schweinsohren legen sie den 
Kopf auf ein sauberes Tuch und nehmen sich eine 
Auszeit vom Treiben des Grünen Marktes. In wel-
che Welten sie der Schlaf entschweben lässt, sieht 
man ihnen nicht an – ohne jeden Zweifel aber 
träumen sie in Rot.

Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/306546404
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