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WO DAS LEBEN GUT IST
Samstag, 19. Januar 2019 – Bra (Italien) Piazza Caduti per la Libertà
44.697906,7.854883

«Die Welt dreht sich schneller und schneller, aber
wir Alten, es geht kaum noch voran.» Mit kleinen Schritten kämpft sich der Signore im grünen
Lodenmantel die schräge Piazza hoch, die im
Zentrum von Bra liegt und deren Name an die
gefallenen Söhne der Stadt erinnert. Auf meiner
Höhe angelangt, legt er eine kurze Verschnaufpause ein, streckt seinen Stock wie einen Degen
durch die Luft und zeigt mit der Gumminoppe
auf ein eidottergelbes Gebäude am oberen Ende
des Platzes: «Da geht es hin! Zu den Säcken!», lächelt, hebt mit einem kurzen Seufzer die Brauen
und steigt weiter auf. «Forza!», rufe ich ihm nach
und frage mich gleichzeitig, ob ich ihm nicht behilflich sein sollte. Nur wie?
Guiseppe Benedetto Cottolengo, der als
überlebensgroße Bronzefigur in der Mitte des
19. Januar 2019 – Bra (Italien) Piazza Caduti per la Libertà

Platzes auf einem Sockel steht, hätte sicher keinen M
 oment gezögert. Der Theologe, der 1786
in Bra zur Welt kam, gab Gut, Leib und Leben
für die Armen und Siechen hin, an denen es im
postnapoleonsichen Piemont ja nicht mangelte.
Der Künstler Celestino Fumagalli hat ihn wie einen Verzweifelten dargestellt, der mit bittendem
Blick im Himmel Hilfe und Hoffnung sucht.
Der kranke, vom Schmerz verkrampfte Mann zu
seinen Füssen, wird von einem hübschen Engel
versorgt. Dabei war Cottolengo sicher einer, der
die Gnade Gottes persönlich und ganz handfest
an die Bedürftigen weitergab. 1828 eröffnete er
ein eigenes Siechenhaus, aus dem wenig später
die Piccola Casa della Divina Provvidenza wurde,
ein veritables Armenhospital. Beim Umgang mit
seinen Patienten infizierte er sich schließlich mit
5

Typhus, starb 1843 und wurde 1917 von Benedict
XV heiliggesprochen.
Ein klammer Nebel hält die Stadt fest im Griff.
Wenn die Sonne heute früh irgendwo aufgegangen
sein sollte, dann auf jeden Fall nicht hier. Steif eilen die Menschen übers Kopfsteinpflaster, starr ragen die kahlen Äste des Stadtgrüns aus Betonschalen in die Luft, stumm, mit eingezogenen Köpfen
hocken die Tauben in den Nischen der barocken
Fassade von Sant‘Andrea. Selbst der Automat, der
die Tickets für die paar Parkplätze auf dem Corso
Garibaldi verteilt, scheint zu frieren und gibt dann
und wann ein klägliches Piepsen von sich. Wer
kann, zieht sich an einem solchen Tag lieber die
6

Bettdecke über den Kopf. Nur die Hundebesitzer
müssen, so will es halt die Natur ihrer Lieblinge,
bei jedem Wetter Gassi gehen. Tapfer schlottern
sie sich den Fassaden entlang, die da und dort den
Verputz abgeworfen haben und ihre Realität aus
rot leuchtenden Backsteinen zeigen. Wobei die
meisten Gebäude hier gut im Schuss sind. Die zwei
Greifen etwa, die unter einer Sonnenuhr auf dem
Rathaus das Doppelkreuz der Stadt präsentieren,
wirken frisch geputzt. Gepflegt starren auch die
geflügelten Pausbacken vor sich hin, die auf dem
Haus vis-à-vis über den teils echten, teils nur aufgemalten Fenstern hocken, Vorhänge zwischen den
Zähnen. Von der Kreuzigungsszene auf der mari19. Januar 2019 – Bra (Italien) Piazza Caduti per la Libertà

goldenen Fassade eines Wohnhauses allerdings haben sich nur ein paar farbige Ahnungen erhalten.
Mit schlotterndem Auspuff kurvt ein alter
Fiat Panda über den Platz und hält vor dem Eingang der Kirche: Servizio Affisione, steht auf der
Türe des Wagens geschrieben. Ein bärtiger Mann
mit roter Wollkappe steigt aus, holt mit Elan eine
Papierrolle und einen großen Pinsel aus dem Fond,
geht zu einer Plakatwand und klebt eine neue Todesanzeige mit Bild zu den rund dreißig anderen
Totenpösterchen, die bereits hier hängen. Wie er
wohl entscheidet, welche Verblichenen er jeweils
überklebt? Fröhlich pfeifend hüpft er wieder in den
Wagen, Tür zu, Zündung, zwei, drei Mal, endlich
19. Januar 2019 – Bra (Italien) Piazza Caduti per la Libertà

springt die Karre mit einem metallischen Rülpser
an und rattert durch die Via Rambaudi davon.
Jetzt bleibt der Alte wieder stehen. Sieht zu
einer altmodischen Straßenlaterne hoch, deren
Lampenkasten leicht zur Seite geknickt ist, schüttelt den Kopf, atmet tief ein, streckt langsam die
Rechte mit dem Stock aus, setzt die Gumminoppe
entschlossen auf den Stein, steigt weiter an.
Ich schätze, dass er vom unteren Ende der
Piazza bis zum gelben Haus etwa eine halbe Stunde brauchen wird. Bei einem solchen Tempo
nimmt man seine Umgebung natürlich in besonderer Weise wahr, werden Dinge zum Gegenstand
der Betrachtung, die sonst einfach vorbeiflut7

schen, ruft das Selbstverständliche plötzlich nach
Erklärung.
Vielleicht passt das auch ein wenig zu der
Stadt, in der 1986 auf Initiative von Carlo Petrini
die erfolgreichste Bewegung gegen die Standardisierung unserer Ernährung ihren Anfang genommen hat: Slow Food. Obwohl das Slow da natürlich
vor allem Produktions- und Verarbeitungsprozesse
bremsen will, die in der Nahrungsmittelindustrie
mit übersetztem Tempo ablaufen, zum Schaden
von Umwelt, Tradition und Aroma. Der Hof der
Osteria del Boccondivino, wo die Vereinigung ihren
Hauptsitz hat, liegt nur ein paar Schritte von hier.
Bra ist allerdings auch eine Cittàslow. Dieses
Label wird seit 1999 an Städte vergeben, «in denen das Leben gut ist», wie es auf der Webseite der
Organisation heißt. Gemeint sind Siedlungen mit
weniger als 50‘000 Einwohnern, die kulturelle Diversität und eigene Werte betonen und sich zum
Beispiel gegen die Übernahme ihrer Zentren durch
internationale Franchise-Unternehmungen zur
Wehr setzen. Eine Haltung, die im Städtchen Bra
offensichtlich umgesetzt ist – wenngleich es mitten in der Fußgängerzone zu der eigentümlichen
8

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Begegnung zwischen dem rosaroten Schriftzug von
Tally Weijl und einer großen, weinroten Schnecke
(dem Logo von Slow Food) kommt. Auf derselben
Fassade aus dem Ottocento leuchten die zwei Prinzipien um die Wette.
Gleich hat der alte Herr in Grün das gelbe
Haus erreicht, wo derzeit in einer Amtsstube die
jüngste Verbesserung der Lebensverhältnisse in Bra
ihren Anfang nimmt. So wird die Einführung des
gebührenpflichtigen Müllsackes auf jeden Fall beworben: «È solo tuo… e ti basta per fare la differenza.» Und obwohl es offenbar recht kompliziert und
mit längeren Wartezeiten verbunden ist, sich die
rosigen Saubersäcke zu besorgen, scheint sich doch
niemand darüber aufzuregen. Die Herren, die vor
der Türe warten, unterhalten sich lachend als stünden sie vor einer Bar – und Signore Lodenmantel,
der sein Ziel nun endlich erreicht hat, schwenkt
zur Begrüßung fröhlich seinen Stock. Das, was die
Welt slow macht, hängt eben vielleicht nicht nur
vom Angebot ab, sondern auch von der Art, wie
man es nimmt.
Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 15. Februar 2019 in der Neuen
Zürcher Zeitung, S. 60.

19. Januar 2019 – Bra (Italien) Piazza Caduti per la Libertà

Die Carne cruda ist einfach herzustellen – und schmeckt, wenn man gewisse Dinge berücksichtigt. (Zürich, 10/2013)

CARNE CRUDA
Tartar aus magerem Kalbfleisch mit Olivenöl, Knoblauch und Zitrone

In traditionellen Restaurants im Piemont werden gewöhnlich wenigstens vier kleine Antipasti aufgetischt – meist nicht gleichzeitig,
sondern in Folge. Eine dieser Vorspeisen ist häufig Carne cruda, eine
Art Tartar aus Kalbfleisch, das indes nicht mit Eigelb angerührt wird,
sondern mit Olivenöl und ein bisschen Zitrone.
Die Qualität einer Carne cruda hängt in erster Linie von der Frische
ihrer Zubereitung ab. Rohes Kalbfleisch hat zwar kein allzu prägnantes
Aroma, aber eine glatte und zugleich auf ganz spezielle Art faserige Konsistenz und eine wunderschöne hellrosa Farbe. Das Aroma des Gerichts
stammt in erster Linie vom Olivenöl, das deshalb wirklich von bester
Qualität sein muss. Ja die Carne cruda eignet sich auch für Experimente mit unterschiedlichen Ölen, die in der Umarmung mit dem rohen
Fleisch ihre Muskeln besser spielen lassen können als sonst. Erst in zweiter Linie ist der Flavour auch von Knoblauch, Pfeffer und Zitrone mitbestimmt – werden diese Aromastoffe doch zurückhaltend eingesetzt.
Eine Zubereitung der Carne cruda im letzten Moment vor dem
Verzehr ist besonders wichtig wegen der Zitrone. Bleibt das Fleisch
zu lange in Kontakt mit der Säure, beginnt es zu ‹kochen› und wird
Eckstück vom Kalb Tartar Carne cruda

Wo das Leben gut ist | «Ein
klammer Nebel hält die Stadt fest
im Griff. Wenn die Sonne heute früh
irgendwo aufgegangen sein sollte,
dann auf jeden Fall nicht hier. Steif
eilen die Menschen übers Kopfsteinpflaster, starr ragen die kahlen Äste
des Stadtgrüns aus Betonschalen in
die Luft, stumm, mit eingezogenen
Köpfen hocken die Tauben in den
Nischen…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 19. Januar 2019.
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Carne cruda (links) in der Osteria
dell‘Arco in Alba. (1/2019)

Carne cruda im La Salita im Herzen
von Montforte d‘Alba. (10/2013)

Das Mischen der Zutaten geht am
besten von bloßer Hand.

Carne cruda, hier belegt mit ein
paar Scheiben Burgundertrüffel,
einem Schweizer Sommertrüffel.
(Visp, 10/2013)
FÜR 2–4 PERSONEN
200 g Eckstück (Bäggli, Oberschale) vom Kalb oder ein
anderes, mageres Stück, in
möglichst feinen Scheiben
1
kleine Knoblauchzehe (4 g),
sehr fein gehackt
1 TL Salz oder etwas weniger
1 TL schwarzer Pfeffer, fein gemahlen
1 EL Zitronensaft oder etwas
weniger
1 EL Olivenöl
Etwas Olivenöl zum Beträufeln

dabei weiß und krümelig. Aus demselben Grund sollte man auch nur
wenig Zitrone an die Carne gebe – in vielen Rezepten, vor allem aus
den USA, ist die Dosis viel zu hoch und führt beim Fleisch innerhalb
kürzester Zeit zur Denaturierung des Eiweißes.
Piemontesische Rezepte empfehlen, das Fleisch mit einem schweren Küchenmesser (also al coltello) klein zu hacken oder eben zu schlagen (battere). Wahrscheinlich kann man auch einen Fleischwolf (grobe Scheibe) verwenden – sofern das Gerät keine Hitze entwickelt. Auf
keinen Fall sollte man es mit dem Mixer versuchen, der das Fleisch im
Nu in eine weiße schleimige Masse verwandelt.
Ich liebe es, aus der Zubereitung der Carne cruda eine kleine Performance für meine Gäste zu machen – und fühle mich dabei ein wenig
wie ein Sushi-Meister in einem japanischen Restaurant. Ich lasse mir das
Fleisch vom Metzger in möglichst dünne Scheiben schneiden, was die
Sache leichter macht. Kurz vor dem Essen bringe ich dann ein großes
Brett, mein eindrückliches chinesisches Küchenbeil, und alle Zutaten
für die Carne cruda zu Tisch – und lege vor den Augen meiner Gäste
los. Der Prozess hat auch eine gewisse Schönheit weil die Ingredienzien
am Schluss mit der Hand vermischt werden – und sich die Tafelfreunde
also bewusst werden müssen, was hier eigentlich geschieht, wie es diese
Hand ist, die sie nährt, verführt, im besten Fall ein wenig glücklich
macht. Näher können Sie ihren Gästen als Koch kaum kommen.
Natürlich spielt auch die Wahl des Fleisches eine wichtige Rolle. Traditionell wird meist ein Stück vom Eckstück genommen. Das
Fleisch sollte sehr mager sein, fette Stellen müssen gegebenenfalls entfernt werden. Im Piemont wird die Carne cruda natürlich meist aus
dem Fleisch des berühmten Fassona-Rindes zubereitet – diese kräftige
Rasse mit ihrem hellen Fell soll schon seit Hunderten von Jahren in
der Gegend gezüchtet werden.
Laut einem Slow-Food-Kochbuch kann die Carne cruda in der
Saison mit Streifen von Steinpilzen, Kaiserlingen oder Trüffeln belegt
werden – Parmesan, Olivenstücke etc. gehören hingegen nicht zur
Tradition (Slow Food: Ricette di Osterie di Langha. A cura di Armando
Gambera. Bra: Slow Food Editore, 1992. S. 17).
Zubereitung
1 | Die Fleischscheiben auf einem großen Brett erst der Länge nach in

feine Streifen, dann quer in möglichst kleine Stücke schneiden. Mit
einem großen Küchenmesser solange zerkleinern bis das Fleisch die
Konsistenz von grobem Hackfleisch oder Tartar angenommen hat.
2 | Fleisch in eine Schüssel geben oder auf dem Brett selbst weiterverarbeiten. Knoblauch, Salz, Pfeffer, Zitronensaft und 1 EL Olivenöl
beigeben und mit den Fingern zu einer homogenen Masse verarbeiten. Mit Salz abschmecken.
3 | Auf Teller verteilen und nochmals etwas Olivenöl darüber träufeln.
Um das Fleisch auf dem Teller in Form zu bringen, nehme ich einen
kleinen Metallreifen zu Hilfe. Ich setze den Reifen auf den Teller, gebe
die Fleischmasse von Oben hinein, streiche sie glatt und hebe den Reifen
vorsichtig wieder ab.
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Eckstück vom Kalb Tartar Carne cruda

MIT ALLEN WASSER GEWASCHEN
Montag, 18. Februar 2019 – Haifa (Israel) Bat Galim Beach
32.835131,34.979092

Israel gilt als militärisch unbesiegbar und tut viel
dafür, sich diesen Ruf auch zu bewahren. Das ist
nachvollziehbar, sind die äusseren und inneren
Feinde des Landes doch zahlreich, die Bedrohungen vielgestaltig – und manchmal auch ungewöhnlich, wie im Fall des Düsteren Hais (Carcharhinus
obscurus), der das künstlich erwärmte Wasser vor
dem Kraftwerk von Hadera kürzlich als kuscheliges Winterquartier entdeckt hat.
Wenig erstaunlich also, lassen sich Geheimdienst und Armee alles Mögliche und noch mehr
Unmögliches einfallen, um die Gefahren in Zaum
zu halten – und den Feind mit immer neuen Tricks
zu überraschen. Ob wohl auch das Kunstschwimmen zu diesen Methoden zählt?.
Ich sitze an einem kleinen Strand in Haifa und
beobachte ein Dutzend Rekruten, die von zwei Un18. Februar 2019 – Haifa (Israel) Bat Galim Beach

teroffizieren bis zu den Oberschenkeln in die Fluten
geführt werden. Dort haken sie sich unter, formen
einen Kreis, tauchen ab, schiessen hoch, gehen wieder unter Wasser, prusten zurück an die Luft. Kaum
haben sie sich die gröbsten Tropfen aus den Gesichtern geschüttelt, legen sie sich, immer noch Arm in
Arm, in einer Reihe rücklings auf die Wogen, paddeln im Gleichtakt mit den Füßen, recken synchron
die Köpfe nach oben, ringen im Einklang um Luft.
Natürlich geht es hier nicht um Kunst, sondern
um Abhärtung, Gehorsam, Kampfgeist im Team.
Gleichwohl erinnern mich die vor Kälte halb erstarrten Herren auch an die Models, die Vanessa
Beecroft im Rahmen ihrer Performances in Reih
und Glied schlottern lässt. Wenn das bloß den Requiemhai nicht aus seiner Winterruhe schreckt.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 5/2019, S. 168.
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18. Februar 2019 – Haifa (Israel) Bat Galim Beach

HEUTE ALLES OFFEN
Donnerstag, 21. Februar 2019 – Majdal Shams (Israel) Hauptstraße
33.265683,35.765717

Er schüttelt den Kopf, schaut mich leicht unwirsch
an: «Closed? Why closed? Today all open!» Mit
Daumen und Zeigefinger fährt er sich über den
mächtigen Schnauz, rückt das weiße Käppchen
auf dem Kopf zurecht. Ich stehe auf der zentralen
Einkaufsstraße von Majdal Shams. Sie führt von
einem Kreisel am unteren Dorfeingang strichgerade zum Denkmal von Sultan Al-Atrash hinauf.
Mit wilden Zügen, das Gewehr in den Himmel gestreckt, galoppiert der legendäre Heerführer da in
Bronze gegen die Truppen der Osmanen oder der
Franzosen an – ein Bild schierer Entschlossenheit,
ungebremsten Heldentums. Allerdings hat jemand
dem Pferd eine Art Kranz über die Nase gelegt, was
dessen Kopf ganz verwirrt aussehen lässt, als habe
das Tier die Orientierung verloren. Majdal Shams
ist mit seinen gut 10‘000 Bewohnern die größte
21. Februar 2019 – Majdal Shams (Israel) Hauptstraße

von vier drusischen Siedlungen auf den israelischen Golanhöhen. Und Al-Atrash war wohl der
berühmtesten drusischen Kämpfer des 20. Jahrhunderts – nach seinem Tod 1982 sollen mehr als
eine Million Menschen an den Trauerfeierlichkeiten teilgenommen haben.
Die Shoppingmeile der kleinen Stadt wird
von Gebäuden gesäumt, die sich kaum voneinander unterscheiden. Fast alle sind zwei Stockwerke
hoch, mit Flachdach und eher kleinen Fenstern.
Die meisten Fassaden sind mit Bossenquadern
aus einem hellen, leicht gelblichen Kalkstein verkleidet. In regelmäßigen Abständen recken sich
schlauchartige Laternen in die Luft, dazwischen
Holzbänke, grauschwarze Mülleimer, Rabatten
mit dürrem Gestrüpp. Alles wirkt sauber, geordnet. Auch die Ladenschilder sind uniform gestal13

tet: weiße Schrift auf dunkelbraunem Grund. Die
Geschäfte heißen Barbie, Rosita, La Bella, Bonbon
oder Top 10 und es handelt sich zu einem großen
Teil um Kleiderboutiquen. In einer Vitrine steht
eine Schneiderpuppe. Auf den Torso aus brauner
Jute sind Etiketten mit der Aufschrift Carl von und
Paris festgenäht. Wie weit ist es wohl von Majdal
Shams nach Paris?
Ich wollte mir einen Schal kaufen, denn es ist
kalt und auf den Abhängen über dem Dorf liegt
Schnee. Doch der einzige Kleiderladen, der geöffnet hat, bietet nur Skijacken, dicke Stiefel und
Handschuhe an. Billige Ware für Tagestouristen
aus dem Süden, die sich ohne passende Bekleidung
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aufgemacht haben, den nahen Mount Hermon zu
besuchen, Israels einziges Skigebiet. Geöffnet hat
auch ein kleiner Kiosk, der neben allerlei Krimskrams für den Alltag auch Äpfel, Saft, Konfitüre,
Oliven, Honig und eingelegten Weißkäse aus eigener Produktion verkauft. Der nördliche Teil der
Golanhöhen ist vor allem bekannt für seine Äpfel.
Bei Majdal Shams sieht man Apfelplantagen ohne
Ende, dann und wann nur unterbrochen von ein
paar Kirschbäumen oder einem Weinberg.
Berühmt ist auch die drusische Pita, die auf
dem Weg zum Mount Hermon alle paar Meter angeboten wird: Ein dünnes Fladenbrot, das auf einer
Halbkugel aus Stahl in wenigen Sekunden geba-

21. Februar 2019 – Majdal Shams (Israel) Hauptstraße

cken und dann mit Labneh (getrocknetem Joghurt)
und der Gewürzmischung Zatar gefüllt wird.
Jetzt rennt ein großer Schäferhund auf dem Mittelstreifen die Straße hinunter. Sein schwerer Körper
bewegt sich wie in Zeitlupe über das Pflaster. Aus
seinem linken Auge rinnt ein schwarzer Saft. Kurz
vor dem Kreisel schwenkt er plötzlich nach links
ab, ein lautes Hupen, ein trockener Knall. Ich sehe,
wie der Hundekörper über den Boden rollt. Doch
das Tier rappelt sich sofort wieder hoch und verschwindet zwischen zwei Häusern.
Der Herr mit dem weißen Käppchen hat die
Szene nicht mitbekommen. Er wendet sich von mir
ab, obwohl wir für meine Begriffe dabei sind, eine

21. Februar 2019 – Majdal Shams (Israel) Hauptstraße

Art Unterhaltung zu führen. «Gibt es eine Post in
dem Dorf, die geöffnet hat?», will ich noch von ihm
wissen. «I tell you: all is open», sagt er ungeduldig,
reißt sich das Telefon ans Ohr und beginnt mit heiserem Bass hineinzubrüllen. Wie viele Menschen,
denen ich auf den Golanhöhen begegnet bin, gibt
auch er sich ziemlich kurzangebunden – mir gegenüber auf jeden Fall. Doch wer weiß, vielleicht telefoniert er ja gerade mit seinen Verwandten jenseits
der syrischen Grenze. Als die Israelis das Gebiet im
Juni 1967 während des Sechstagekriegs besetzten
und an der neuen Gemarkung zu Syrien Zäune
errichteten, rissen sie zahllose Familien auseinander. Um dennoch auf dem Laufenden zu bleiben,
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verabredeten sich die Verwandten wenige Schritte
östlich des Dorfes an einer bestimmten Stelle des
Zauns, um sich die Neuigkeiten über die Grenze
hinweg zuzurufen. Auf syrischer Seite errichtete die
UNO dann sogar eine Art Plattform, von der aus
das Rufen einfacher war. Sie steht heute noch, in
Zeiten von Mobiltelefonen, E-Mail und Co. aber
hat dieser Shouting Hill seine Bedeutung verloren.
Immer noch voll in Funktion sind hingegen die
Grenzanlagen, die aus Sandstreifen und mehreren
Reihen von Zäunen bestehen und einen sehr gepflegten Eindruck machen.
Israel hat diesen Teil der Golanhöhen 1981
annektiert. Für die internationale Staatengemeinschaft aber gehören die Gemeinden hier weiterhin
zu Syrien. Und auch die Drusen selbst verstehen
sich als Syrer. Erst seit dem Ausbruch des Syrienkrieges 2011 haben mehr Drusen aus der Gegend
von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die israelische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Trotzdem
sieht man die auffälligen Farben der Drusen hier
weit öfter als die Flagge Israels, auf mancher Tür
und am Rückspiegel jedes zweiten Autos baumelt
ein grün-rot-gelb-blau-weiß gefärbter Stern.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite tritt
jetzt eine ältere Frau mit einem Wäschekorb aus
16
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dem Haus. Sie trägt ein schwarzes Gewand, eine
grau gemusterte Schürze und auf dem Kopf ein
weißes Tuch – die typische Bekleidung der drusischen Frauen. Kaum hat sie begonnen, ihre
Wäsche auszuschütteln und auf einen Ständer zu
hängen, tritt eine zweite Frau hinzu und verwickelt sie in einen längeren Schwatz. Ein Traktor
fährt vorbei, beide winken dem Fahrer zu. Wenig
später hupt ein Auto und wieder fahren die Hände hoch. Man kennt sich im Dorf. Bei den Drusen sind Familie und Clan von zentraler Bedeutung sind – ja, seit der Entstehung ihrer Religion
im 11. Jahrhundert sollen sie ausschließlich innerhalb ihrer Clans geheiratet haben. So schreibt
es die Tradition ihrer Geheimreligion vor, die nur
mündlich überliefert wird.
Ohne mir zuzunicken, ja ohne mich noch
einmal anzusehen, schlendert der Mann mit
dem weißen Käppchen davon. Er geht die Straße hoch, auf ein Geschäft zu, das Kentucky heißt,
zieht einen mächtigen Schlüsselbund aus der
Hose, sperrt die Türe auf und verschwindet im
Innern, das dunkel wirkt und leer. Wahrscheinlich hat er mir als doch die Wahrheit gesagt: «Today all open!»

21. Februar 2019 – Majdal Shams (Israel) Hauptstraße

DAS JESUS-KRAUT
Samstag, 23. Februar 2019 – Nazareth (Israel) Suk, 6133 Street
32.704158,35.297886

«Es hat eine solche Kraft, dass du es im ganzen Körper spürst und deine Schleimhäute dich bezittern,
sie weiter mit dem Stoff zu füttern. Nach der dritten Gabel schon hat dich das Aroma verwandelt.
Nun glaubst du, alles müsse möglich sein, Wunder müssten geschehen, dein Leben müsse sofort
ein anderes sein, du ein neuer Mensch. Du fühlst
dich wie Jesus – und fliegst!» Das Leuchten in den
Augen von Samiullah ließ keinen Widerspruch zu
– auch wenn es das Kapitel mit dem fliegenden Jesus meiner Kenntnis nach nicht in den Reigen der
kanonischen Schriften geschafft hat.
Ich hatte mir die Sympathie des Barkeepers
dadurch erworben, dass ich Taybeh bestellte – ein
Bier, das in Ramallah hergestellt wird. Und Nazareth ist, allem christlichen Tamtam zum Trotz,
eine mehrheitlich von Muslimen bewohnte Stadt.
Samstag, 23. Februar – Nazareth (Israel) Suk

Ich hatte ihn dann auf seinen Vornamen angesprochen, den mir ein Schildchen auf seiner Brust
verriet – und wir hatten darüber gelacht, dass sich
Samiullah wie eine arabische Variante meines eigenen Vornamens anhört, den man in jüdischen
Kreisen meist Schmuel ausspricht. Wir suchten
das Internet nach der Bedeutung unserer Namen
ab und stritten uns auf freundliche Art über Ursprung und Alter. Dann kamen wir auf das Thema
Essen zu sprechen und Samiullah geriet bald ins
Schwärmen über ein Kraut, dass er Zatar nannte.
Ich kenne Zatar als eine Gewürzmischung auf Basis von Thymian und als eine Art Salat, den ich vor
Jahren in Damaskus gegessen habe. Das Zatar, von
dem er spreche, habe aber weder mit dem Gewürz,
noch mit dem Salat etwas tu tun, versicherte mir
Samiullah. Es sei eine Spezialität, die man nur in
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den Wiesen rund um Nazareth finde. Das Kraut
sei vielleicht sogar schuld daran, dass Maria die
Stimme eines Engels gehört habe, lachte er und
wies mit dem Kinn in Richtung Platz vor dem Restaurant, wo bis heute der Brunnen steht, an dessen
Rand die Muttergottes gemäß Jakobusevangelium
vom Erzengel mit dem Konzept der unbefleckten
Empfängnis vertraut gemacht wurde.
Zum Schluss spendierte er uns einen Arak
Kawar und erklärte mir minutiös, unter welchem
Torbogen im Suk die alte Frau jeweils sitze, bei der
man dieses Zatar bekommen könne.
Obwohl ich die Stadt mit ihren wüsten Souvenirmeilen, ihren elefantösen Pilgerströmen und ihrem unsäglichen Verkehrschaos eigentlich früh am
Morgen habe verlassen wollen, bin ich dann doch
noch einmal durch die Gassen des alten Marktviertels mit seinen verschlafenen Geschäften geschlendert, und habe auch bald das Tor gefunden.
Es liegt etwas nördlich der sogenannten Synagogue
Church, wo der jugendliche Jesus die alten Priester
eines Besseren belehrt haben soll.
Dummerweise sitzen nun Flanke an Flanke
zwei alte Frauen da und verkaufen Kräuter. Ich
stelle mich also auf der anderen Seite der Gasse
auf und überlege, welche ich wohl zunächst nach
dem Zatar fragen soll. Düfte und Klänge erfüllen
die Luft, wie man sie von einem orientalischen Bazar erwartet. Das Parfum von frischem Brot und
Nigella aus einer Bäckerei gleich nebenan mischt
sich mit den Aromen, die eine nahe Kaffeerösterei
verströmt – und das Restaurant Abu Ashraf steuert
den Odem frittierter Falafel und warmer Kichererbsen bei. Ein Fruchthändler, der seinen Stand
vor dem Eingang der Moschee aufgestellt hat,
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preist mit knarrender Stimme seine Ware an – und
irgendein Plastikspielzeug, das daneben auf gierige
Kinderhände wartet, gibt ständig ein schnatterndes Geräusch von sich.
Noch ehe ich mich für eine der zwei Kräuterladies entscheiden kann, rollt eine KIA-Limousine auf den sonst autofreien Platz vor dem Tor. Ein
Mann steigt aus und geht schnurstracks auf eine
der Marktfrauen zu. Er trägt ein blaues Poloshirt
mit der Aufschrift Police. Ich verstehe nicht, was
die zwei miteinander reden. Aber die Stimme der
Alten hört sich heiser und verzweifelt an. Schließlich verwirft sie die Arme und beginnt, ihre Kräuter einzupacken. Der Polizist räumt die Ware in
den Kofferraum, die Frau humpelt mit ihrem
Stock zum Wagen, lässt sich schwer auf den Beifahrersitz sinken. Langsam gleitet die Limousine
durch die Menge der Marktbesucher davon. Ich
frage einen jungen Mann, der die Szene mit mir
beobachtet hat, warum die alte Lady denn abgeführt worden sei. Doch er zieht nur die Schultern
hoch: «I don‘t know».
Ich trete also zu der verbleibenden Kräuterfrau
heran und frage sie, ob sie denn auch Zatar im Angebot habe. Sie schaut mich an, nimmt einen Zug
ihrer Zigarette, pufft den Rauch in die Luft und
wendet den Kopf zur Seite, wortlos. Ihre Augen
haben mich so unfreundlich erfasst, dass ich sie
kein zweites Mal zu fragen wage. Zweifellos war
die Abgeführte die wahre Zatar-Verkäuferin.
Und so verlasse ich Nazareth ohne das Jesus-Kraut – überzeugt, um Augenblicke ein Wunder verpasst zu haben.
Dieser Text erschien, in einer etwas kürzeren Fassung, erstmals in der
ProgrammZeitung, April 2019, S. 16.

Samstag, 23. Februar – Nazareth (Israel) Suk

«YOU ARE SO BEAUTIFUL!»
Dienstag, 16. April 2019 – Muckross Lake (Irland) Old Wier Bridge
52.007268,-9.549519

Etwas hält mich hier fest. An der Stelle, wo die
Wasser des Upper Lake zusammenströmen, um
sich mit großer Wucht durch eine enge Stelle in
den Muckross Lake hinein zu pressen, wölbt sich
eine alte Steinbrücke von Ufer zu Ufer. Ich sitze im
Süden der zwei Bögen auf einem Felsbrocken und
schaue auf das Wasser, das mit seinen Strudeln, seinem Schaum, seinen Spritzern und Schlieren im
Sekundentakt neue Bilder an der Oberfläche generiert, die ebenso schnell wieder weggeschwemmt
werden. Halten mich diese faszinierenden Wassergemälde davon ab, meinen Weg weiterzugehen?
Das Rauschen und Gurgeln ist hier so laut,
dass es all die Geräusche übertönt, die einen sonst
ständig an die Zeit erinnern, in der man lebt: das
Brummen der Autos am anderen Ufer, das Summen der Transformatoren hinter dem nahen Café,
16. April 2019 – Muckross Lake (Irland) Old Wier Bridge

das Fauchen der Flugzeuge am Himmel, das Sirren der Drone, die irgendein Idiot über meinem
Kopf herumfliegen lässt. Abgeschirmt vom Lärm
meiner Zeit kann ich mir plötzlich vorstellen, wie
einst Bauern ihre Schafe über diese Brücke trieben,
wie schwere Karren mit Mühe die Steigung hochgeschoben und mit größter Vorsicht heruntergebremst wurden – fast höre ich die Peitschen der
Fuhrleute, ihr Rufen, Pfeifen, Fluchen. Ich sehe
fliegende Händler, die Bündel mit Besen, Körbe
und Kessel über die Brücke tragen. Ich sehe auch
eine junge Frau, die eine Kiepe voller Butter auf
dem Rücken zu Markte schleppt. Und ich sehe den
Dorflehrer, der seinen Schüler voran den Rubikon
überquert, Sueton oder Plutarch auf den Lippen
und eine Rute in Händen, die er wie ein Schwert
durch die Luft führt: «Alea iacta est». Schlagartig
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taucht etwas Dunkles, Mächtiges neben mir aus
dem Wasser auf. Ich zucke zusammen. Doch schon
schießt das Ding mit einem gewaltigen Tempo auf
den rechten Brückenbogen zu, hindurch, hinaus
auf die andere Seite, hinab und hinein in die sanfteren Wasser weiter unten. Ich habe überhaupt
nicht an die Möglichkeit gedacht, dass hier Boote
unter der Brücke hindurchfahren könnten – und
sicher nicht Kähne von der Größe des Exemplars,
das eben an mir vorbeigerauscht ist. Es passte ganz
knapp nur durch den Bogen, wie mir schien. Erst
jetzt erkenne ich in den Tiefen des Wassers eine Art
Kanal, der es den Booten wohl gestattet, unter dem
einen Bogen der Brücke hindurch zu schiffen.
Eine Aquatinta von Jonathan Fisher kommt
mir in den Sinn, die ich in der Crawford Gallery
in Cork gesehen habe: Zwei Männer ziehen mit
Hilfe von Tauen einen Kahn auf eine kleine Brücke
zu. Ein dritter Mann steht im Boot und hilft mit
einem Stachel nach – eine kräftezehrende Angelegenheit. Die Ausstellung präsentierte zwei Dutzend Pleasing scenes aus der Gegend von Killarnay.
Gut möglich also, dass es sich bei der Brücke im
Bild um ebendiese Old Wier Bridge handelt, von
der ich mich nicht lösen mag. Am Gewände des
Bogens, durch den eben das Schiff gerauscht ist,
hängen Ketten – gab es die nicht auch bei Fisher?
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Sie dienen wohl den Schleppern dazu, das Gefährt
gegen den starken Strom über die kritische Stelle
zu bringen. Ob es sie heute, im Zeitalter kräftiger
Motoren, wohl immer noch ab und zu braucht?
Ein dunkelbrauner Hund ohne Herr und
Halsband trabt auf die Brücke zu, verschwindet
für mein Auge hinter der steinernen Brüstung,
taucht aber auf dem Scheitel plötzlich wieder auf.
Als wolle er die Aussicht genießen, stützt er sich
mit den Vorderpfoten aufs Geländer, schaut in
meine Richtung, die Zunge hängt ihm weit heraus
und mir scheint gar, ich könne die Speichelfäden
an seiner Schnauze sehen. Nach ein paar Sekunden
verschwindet er wieder. Täuscht mich meine Erinnerung oder hatte er tatsächlich ein nasses Fell?
Mir fällt die Geschichte eines Brückengeistes
ein, der von allen Passanten hören wollte, wie unendlich schön er sei – ehe er sie weiterziehen ließ.
Mit welchen Mitteln er die Leute zwang, ihm zu
huldigen, weiß ich nicht mehr – aber die eigentümliche Form geistlicher Eitelkeit ist mir in Erinnerung geblieben. Ich nehme ein Blatt Papier,
schreibe «You are so beautiful!» drauf, falte es zu
einem Schiffchen und setze es aufs Wasser. Sofort
rast es los, auf den rechten Brückenbogen zu, hindurch, hinaus, hinab. Als das Boot außer Sichtweite ist, stehe ich auf und gehe.

16. April 2019 – Muckross Lake (Irland) Old Wier Bridge

HEITER, ALS SCHIENE DIE SONNE
Mittwoch, 17. April 2019 – Derrycunnihy Woods (Irland)
51.9696201, -9.5870492

Mit lautem Brummen zischt eine Hummel an
meinem Gesicht vorbei, fliegt zwei, drei Mal um
meinen Kopf, schnurrt dann den tiefhängenden
Blättern eines Erdbeerbaumes entlang, verschwindet geschickt in einem Haufen halbverrotteter Äste,
schießt wieder hervor, steht drei Sekunden vor meinen Knien still, wummert davon. Hummeln sind
die einzigen Fluginsekten, die schon unterwegs
sind an diesem Frühlingstag im Kerry County. Sie
kommen mir als Pioniere vor, die eine Welt erkunden, in der es noch nicht viel zu holen gibt – sieht
man von den Blüten der Stechpalme ab. Über mir
formen die gezackten Äste mächtiger Eichen ein
nervöses Gewölbe, ein schwarzes Gespinst vor dem
trüben Himmel. Aus den dünnsten Gliedern drücken sich zaghaft erste Blattknospen in die Luft,
kleine Fächer, olivgrün und rostig rot.
17. April 2019 – Derrycunnihy Woods (Irland)

Ich habe mich auf einen gefallenen Baumstamm
gesetzt, der leicht federt unter dem Druck meines
Gewichts. Es ist eine sehr bequeme Bank, auch
wenn etwas Feuchtigkeit durch meine Hose dringt.
Um mich her liegen Gesteinsbrocken, allesamt
dicht mit orangegrün leuchtendem Moos bedeckt.
Dieses Moos nimmt, wie ein gefräßiger Teppich,
alles in sich auf, was länger auf ihm liegen bleibt:
Zweige, Blätter, Holzsplitter, Knochen, abgestorbene Pilze. Es beherrscht alles Horizontale – was
ihm entgehen will, muss sich entschieden vertikal
formulieren: da wächst ein frischer Stechpalmenbusch aus einem Baumstrumpf, dort streckt sich
ein junger Farn wie ein Stinkefinger aus der Kuppe
eines Felsens. Es braucht nur wenig Fantasie, sich
die zahllosen Löcher und kleinen Höhlen in Boden, Bäumen und Brocken als die Behausung von
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Kobolden, Phoukas oder Leprechauns vorzustellen,
wie sie Irlands Märchenwelt, seine Gesänge und seine Souvenirshops so dicht bevölkern. Und so sehe
ich denn auch bald da das Gesicht eines pfeiferauchenden Waldgeistes, dort die Keule eines Riesen.
Zu meinen Füssen reckt sich ein elefantöses Ohr
aus dem Boden und dieser Baum dort, der kratzt
sich doch nicht etwa mit seinem Lianenarm die…
Plötzlich kommt Bewegung in den Waldboden.
Neben einer Pfütze huscht eine Maus mit atemberaubendem Tempo zwischen ihrer Höhle und der
Wasserkante hin und her, reißt jählings eine scharfe
Kurve, rast durchs Unterholz davon, das wackelt
als sei ein Schlangenwind in ihm unterwegs. Jetzt
knackst es laut hinter mir. Ich fahre herum und sehe
drei wilde Ziegen, die sich etwas staksig aus dem
Geäst eines frisch gestürzten Baumes befreien und
eilig die Flucht ergreifen – als sei ich Pan persönlich, dabei wäre der graue Bock mit seinen mächtigen Hörnern und seinen gelb leuchtenden Augen
eher geschaffen, mir einen mythischen Schrecken
einzujagen. Zum Glück weiß er nichts davon.
Es riecht nach feuchtem Laub und ab und zu
schlagen ein paar Regentropfen durchs Geäst. Die
Vögel aber, die weit oben in den kahlen Kronen der
Bäume sitzen, zwitschern so heiter, als schiene die
22

Sonne. Auch vor zwei Tagen, als ein wüster Sturm
über den Süden Irlands hinwegfegte, hörte ich sie
trällern und fragte mich, ob denn gar kein noch so
übles Wetter sie beeindrucken kann. Jetzt singen
vier um die Wette: Ein schnarrendes Twiektwiektwik tritt gegen ein schepperndes Girrigirrigirri an,
dazwischen wirft sich ein Dreiklang wie ein Bellen
in die Luft, wird bald von einem klaren Pfeifen abgelöst, das langsam eine halbe Oktave absinkt und
mit einem metallischen Schnappen endet. Einer
der Vögel hört sich geradezu tropisch an. Wer weiß,
vielleicht ist ja bei irgendeinem irischen Mütterchen
ein Sittich oder ein Papagei entwischt und spielt
sich nun unter den einheimischen Stelzen und Maisen als exotische Primadonna auf. Entwischt sind
hier vor einiger Zeit auch Nerze. Die Raubtiere mit
dem begehrten Fell wurden von Umweltaktivisten
aus ihren Käfigen befreit und vermehrten sich in
der Wildnis so gewaltig, dass es heute auf den Seen
im Kerry National Park keinen einzigen Wasservogel mehr gibt. Denn Nerze töten nicht nur aus
Hunger, sondern auch aus Vergnügen, was für den
Bestand an Enten, Gänsen und Schwänen ungünstig war. Die Adler, die hier mit Erfolg wieder angesiedelt wurden, sind von solch niedrigen Verhältnissen nicht betroffen. Man sieht sie in großer Höhe
17. April 2019 – Derrycunnihy Woods (Irland)

17. April 2019 – Derrycunnihy Woods (Irland)
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über den Seen ihre Kreise ziehen und fragt sich, wie
sie, selbst mit ihren legendären Augen, aus dieser
Distanz einen Fisch erkennen wollen.
Problematischer noch als die Nerze sind die
Rhododendren, die überall wuchern, wo der Boden
sauer ist. So schön und üppig ihre Blüten auch sein
mögen, so begehrt sie in manchem Garten sind,
die Pflanzen sind «highly invasive and destructive», wie die Parkbehörde schreibt. Rhododendron
ponticum stammt ursprünglich aus der Gegend
der iberischen Halbinsel und des Schwarzen Meeres. Die Pflanze wurde hier im 19. Jahrhundert
eingeführt, um Königin Victoria zu gefallen, die
sich vom 26.–29. August 1861 in Kerry aufhielt –
eine königliche Premiere im ausgehungerten Bauernland. Heute verschlingt der Kampf gegen den
Rhododendron jährlich mehrere Hunderttausend
Euros. Und keine Königin Englands hat je wieder
einen Fuß nach Kerry gesetzt.
Der Bootsfahrer, der mir die Geschichte vom
Marder und vom Rhododendron anlässlich einer
Tour über die Seen erzählte, fand so eindrückliche
Worte für diese zwei Katstrophen, dass ich in der
Nacht drauf von einem hungrig wütenden Pflanzenmonster träumte und beim Aufwachen nur nicht
mehr wusste, ob das bissig böse Biest nun Rhodo24
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mardron oder Mardodendron geheißen hatte. – An
diesem trüben Morgen bin ich offensichtlich die
einzige Menschenseele hier im Wald unterhalb der
Derrycunnihy Church. Im Tal gluckert und blubbert sich ein Bach in Richtung des Upper Lake, dessen bleifarbene Wasser ich da und dort zwischen den
Bäumen hindurchschimmern sehe. Ab und zu fährt
ein Windstoß um die Stämme und Steine, schüttelt
die bleichen Halme des Ruchgrases und treibt einzelne Herbstblätter durch die Luft, die ihren festen
Platz im Moos noch nicht gefunden haben.
Ich wippe leicht auf und ab mit meiner Bank,
was für ein beschwingtes Gefühl sich da unmittelbar
einstellt. Warum macht man das eigentlich nicht öfters? Dann aber, ein trockenes Krachen, und gleich
darauf lande ich in der Mulde unter meinem Sitz,
weich zum Glück, aber feucht. In ebendiesem Moment werde ich mir bewusst, dass auch ich ein Teil
dieses Waldes bin – und zwar nicht nur als Beobachter. Während ich mich hochrapple, schwirrt plötzlich die Hummel wieder herbei, schwebt Sekunden
vor meinem Kopf und überlegt sich wohl, wo an
meinem Gesicht der Pollen sitzen könnte. Für sie,
da bin ich mir sicher, gehörte ich immer schon dazu.
Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 3. Mai 2019 in der Neuen
Zürcher Zeitung, S. 57.

17. April 2019 – Derrycunnihy Woods (Irland)

Wer diesen irischen Klassiker kosten möchte, muss ihn heute selber zubereiten: Skirts and kidneys. (Aarau, 5/2019)

SKIRTS AND KIDNEYS
Zwerchfellmuskel und Niere vom Schwein, mit Zwiebeln in dunklem Bier geschmort

Cork ist der wichtigste Hafen im Süden Irlands. Schon früh wurde von hier in großem Umfang Butter nach England und Übersee
spediert. Die Entwicklung der irischen Butterindustrie wird sogar
in einem eigenen Butter Museum dargestellt. Cork war aber auch
ein bedeutender Umschlagplatz für Fleisch (namentlich Rind und
Schwein), das in der Gegend gezüchtet, in der Stadt geschlachtet und
zur Hauptsache ins British Empire verschifft wurde. Während die
Engländer vor allem das Muskelfleisch kauften, blieben die billigeren und weniger transportfähigen Innereien in der Stadt zurück. So
entwickelten die Köche eine Kunst der Verarbeitung dieser empfindlichen Teile, die heute noch legendär ist. In den Restaurants der Stadt
allerdings fragt man vergebens nach diesen Gerichten, längst sind die
Iren und ihre Gäste vom Geschmack der Eingeweide abgekommen –
einzig der Blackk pudding, eine Blutwurst mit Haferflocken, hat sich
im Speisealltag gehalten, vor allem als ein obligatorisches Element des
wuchtigen Full Irish Breakfast.
Vermutlich werden einige der alten Rezepte aber doch in dem einen oder anderen Privathaushalt noch gekocht. Immerhin sieht man
Zwerchfell und Niere vom Schwein Skirts and kidneys

Heiter, als schiene die Sonne |
«Plötzlich kommt Bewegung in den
Waldboden. Neben einer Pfütze
huscht eine Maus mit atemberaubendem Tempo zwischen ihrer
Höhle und der Wasserkante hin und
her, reißt jählings eine scharfe Kurve, rast durchs Unterholz davon, das
wackelt als sei ein Schlangenwind in
ihm unterwegs. Jetzt knackst es laut
hinter mir…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 17. April 2019.
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Die Fleischerfamilie O‘Reilly
betreibt seit Generationen einen
Stand auf dem English Market in
Cork. Die Metzger haben sich auf
Würste, vor allem aber auf Tripe and
drisheen spezialisiert. (4/2019)

Aufgeschnittener Zwerchfellmuskel
vom Schwein. (Aarau, 5/2019)

Zwerchfell | Das Zwerchfell ist
es eine dünne Membran, deren
Ränder von grobfaserigen Muskelsträngen besetzt sind. Kulinarisch
werden nur diese Muskeln verwendet. Man unterscheidet die relativ
flachen, seitlichen Zwerchfellmuskeln, das sogenannte Leistenfleisch,
vom zentralen, die Luftröhre
umschliessenden Muskel, dem Nierenzapfen. Der Nierenzapfen vom
Rind gilt vor allem in Frankreich
(Onglet) als Delikatesse und wird
auch in englischsprachigen Gegenden (Skirt) gerne auf den Grill
gelegt. Leistenfleisch vom Schwein
wird seltener verkocht.
FÜR 4 PERSONEN
500 g
2
2 EL
3

Kronfleisch vom Schwein
Nieren vom Schwein (350 g)
Bratbutter
stattliche Zwiebeln, in
Scheiben
1 TL Salz
250 ml Stout oder ein anderes,
dunkles Bier
250 ml Wasser
2 TL schwarzer Pfeffer, frisch
gemahlen
Etwas Salz zum Abschmecken
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auf dem English Market in Cork, neben viel kulinarischem Schnickschnack für Touristen, in den Vitrinen der Metzger auch das eine oder
andere Herz, Schweinefüße (Crubeens), Lebern und Co. Ein Stand
und ein Imbiss auf dem Markt bieten auch Tripe and drisheen an. Bei
dieser Spezialität werden Kutteln vom Rind mit einer feinen, leicht
gelatinösen Blutwurst kombiniert.
Völlig aus den Restaurants verschwunden ist leider auch ein Gericht, das eigentlich zu den klassischen Speisen des ganzen Landes
gehört: Skirts and kidneys, ein Stew aus Kronfleisch vom Schwein und
Nieren. Es kursieren nur wenige Rezepte und die meisten lassen das
Fleisch mit Zwiebeln, Thymian, Salz und Pfeffer in Wasser oder Brühe zwei Stunden lang kochen. Das Resultat dieses Prozesses ist allerdings nicht allzu aufregend. Ich habe das Rezept deshalb leicht modifiziert. Erstens brate ich Kronfleisch und Nieren an, was für ein paar
Röstaromen sorgt. Zweitens köchle ich die Stücke in einer Mischung
aus Stout und Wasser, lasse dafür aber den Thymian weg. Das Ergebnis ist ein dunkles Schmorgericht ohne Säure, mit einem malzigen,
leicht süßlichen, kaum bitteren Aroma, in dem die Nieren dezent ihr
kleines Duftspiel treiben. Das Kronfleisch wird je nach Stück mehr
oder weniger weich, bleibt aber immer gut strukturiert. Die Nieren
bekommen eine zarte, glatte, fast käseartige Konsistenz. Wegen der
dunklen Sauce weiß man nie, ob man nun gleich in ein Stück Muskel
oder in eine Niere beißen wird. Wie auch immer man die Skirts and
kidneys zubereitet, sie werden, wie fast alles in Irland, mit Kartoffeln
oder Kartoffelstock serviert.
Das hier vorgestellte Rezept wurde in Zusammenarbeit mit Susanne
Vögeli (Raum 8 Aarau) erarbeitet.
Zubereitung (Schmorzeit 140 Minuten)
1 | Kronfleisch in gut 3 cm große Stücke schneiden. Nieren halbieren,

Harnwege und Häute so gut wie möglich entfernen, in 3 cm große
Stücke schneiden.
2 | Butter in einem schweren Topf erwärmen, Fleisch kräftig anbraten, wenn nötig in mehreren Durchgängen.
3 | Zwiebeln und Salz beigeben, glasig werden lassen. Mit Bier und
Wasser ablöschen, aufkochen, Hitze stark reduzieren, zugedeckt 80
Minuten schmoren lassen.
4 | Deckel abheben und nochmals 60 Minuten köcheln lassen, bis die
Sauce eine klebrig-dickliche Konsistenz hat. Pfeffer einrühren, mit
Salz abschmecken.
Entscheidet man sich für die klassische Zubereitung der Skirts and kidneys in einer leichten Brühe, dann kann man das Gericht durch Zugabe
von Karotten, Stangensellerie, Pastinaken etc. etwas interessanter gestalten. Auch bietet es sich an, die Kartoffeln direkt in der Sauce zu garen – je
nach Größe ganz oder in Stücken. Manche Rezepte empfehlen auch, die
Sauce mit etwas Mehl anzudicken oder am Ende der Kochzeit ein wenig
Sahne einzurühren.
Zwerchfell und Niere vom Schwein Skirts and kidneys

MIT DER SCHÖNHEIT GANZ ALLEIN
Donnerstag, 18. April 2019 – Incheens Townland (Irland)
51.9469795,-9.5832928

Ich sitze in der Sonne bei einem alten Pflaumenbaum, dessen Stamm sich einen Meter über dem
Boden verzweigt. Der östliche Schaft ist weggebrochen, liegt leblos trocken am Boden. Der
westliche Teil streckt sich in Richtung Atlantik
aus, ein Tor über dem Weg, der von Killarnay
nach Kenmare führt. An den Zweigen Moos,
kleine Farne, Flechten aller Art und erste Knospen, denen man noch nicht ansieht, in welchen
Farben sie blühen werden. Ein Rotkehlchen
hüpft von Ast zu Ast – rhythmisch, als sei es
ein Spiel. Pfeilgerade fliegt es auf einmal davon,
hinein in den Tannenwald zu meiner Rechten,
wo die Ruinen von ein paar Steinhütten vor sich
hin bröckeln. Wenn der Wind etwas auffrischt,
trägt er aus dem Wald einen Duft von Harz und
trockener Baumrinde an meine Nase heran. Alle
18. April 2019 – Incheens Townland (Irland)

paar Minuten erschallt aus dem nahen Moor ein
kehliger, zweitöniger Schrei, gefolgt von einem
Vibrieren, Schlottern, Flügelschütteln. Es muss
ein stattliches Tier sein, das da auf sich aufmerksam macht, sehen kann ich es nicht. Ein Pfauenauge zuckelt herbei, schwebt anmutig unter den
Ästen hindurch, fliegt erst hinauf in Richtung
der Spitze des Berges, der wie eine große Brust
am Horizont den Dunst durchsticht, dann hinab, auf das Flüsschen zu, das sich im Tal durch
das wintertrockene Schilfgras schlängelt. Ich
staune, wie lange es dauert, bis ich den Schmetterling nicht mehr von der Landschaft unterscheiden kann – wahrscheinlich sind es seine
Bewegungen, die ihn für meinen Blick sichtbar
halten. Auf einmal sitzt das Rotkehlchen erneut
vor mir im Geäst des Pflaumenbaums. Im Ge27

genlicht wird sein Körperchen zur Silhouette, zum Abdruck eines Pinsels auf dem Papier
des hellen Himmels. Wieder einmal kann ich
nicht glauben, dass auch dieses leichte Leibchen
«schwere, innere Organe» hat, wie es in einem
Tanka von Itō Kazuhiko heißt. Wieder einmal
kann ich nicht verstehen, dass dieses luftfeine
Wesen nichts von der Poesie ahnt, in der es lebt.
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Und wieder einmal empfinde ich es fast schon als
eine Kränkung, dass keines der Geschöpfe hier
die Gefühle des einsamen Wanderers teilt, die
Bewegung in seinem Herzen spürt. Fast scheint
es unmöglich, aber wieder einmal bin ich mit all
der Schönheit ganz allein.
Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Juni 2019, S. 18.

18. April 2019 – Incheens Townland (Irland)

EINSAMES WUNDER
Sonntag, 21. April 2019 – Behaghane (Irland)
51.776372,-10.049718

Es kann erst einige Minuten her sein, dass die Kuh
ihr Junges auf die Welt gebracht hat. Noch hängt ihr
die Plazenta blutig und dampfend warm aus dem
Hinterteil. Ruhig steht sie im hohen Gras, schaut
mich an. Es dauert einen Moment, bis ich den Kopf
des Kalbs entdecke. Es kniet zwischen den Beinen
der Mutter und saugt an ihrem Euter. Sein Fell wirkt
noch ganz feucht und klebrig. Mit weit geöffneten
Augen nimmt es die ersten Schlucke seines Lebens.
Außer mir ist weit und breit kein Mensch
zu sehen. Ab und zu donnert ein Auto oder ein
Bus über die N70, den berühmten Ring of Kerry.
Kaum anzunehmen, dass man bei einer solchen
Geschwindigkeit erkennen kann, warum ich mein
Fahrrad angehalten habe und auf das Mäuerchen
geklettert bin, das die Straße von der Weide trennt.
Ich wundere mich, in welcher Einsamkeit diese Ge21. April 2019 – Behaghane (Irland)

burt vonstatten geht. Müsste da nicht ein Tierarzt
dabei sein oder wenigstens der Bauer? Ich habe als
Teenager in einem Stall am Genfersee der Geburt
eines Kalbes beigewohnt und bestaunt, mit welcher Entschlossenheit der Veterinär dabei tief in die
Mama hineingriff und das Kleine herauszog. Seither bin ich in Museen ab und zu auf altägyptische
Tonmodelle gestoßen, die das Mirakel der Geburt
schildern. Selbst in diesen Darstellungen aber sind
da immer Menschen, zerrt einer das Kalb an den
Füssen aus dem Mutterleib. Die Kuh mit der Ohrenmarke 0017 indes steht ganz allein auf weiter
Flur. Und sie scheint nichts dabei zu finden, dass
sie 0018 ohne jede Hilfe geboren hat. Ein Satz von
Hanna Hoeget kommt mir in den Sinn: «Wie vieles
ist doch seltsam nur im Augenblick des Menschen.»
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 6/2019, S. 208.

29

30

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

21. April 2019 – Behaghane (Irland)

DIE BLUTBAHNEN DES FRÜHLINGS
Sonntag, 21. April 2019 – Derrynane (Irland) Mass Path
51.769443,-10.134866

Der Regen hat aufgehört. Hie und da lösen sich
noch letzte Tropfen von den Ästen der mächtigen Buchen, fallen mit einem hellen Klopfen in
das frische Grün, das sich überall an den alten
Herbstblättern vorbeischiebt, in Richtung Licht
und Luft. Die bemoosten Stämme sind so feucht,
dass sie den Nebel auszudünsten scheinen, der
zwischen ihnen schwebt und alles in ein käsiges
Licht hüllt. Nur die Hasenglöckchen, die zu Tausenden den Boden übersäen, leuchten Kobaltblau
aus der Landschaft heraus. Dieser Blütenteppich

21. April 2019 – Derrynane (Irland) Mass Path

wirkt so zart, dass ich mir wünschte, ich könnte
über ihn hinwegschweben – doch schon stehen
meine Füße mittendrin, schon knickt und knackt
es unter meinen Schuhen. Das Blau der Blüten erinnert an Venen unter bleicher Haut, denen man
mit dem Finger entlangstreichen möchte. Doch
die Blutbahnen des Frühlings entziehen sich unseren Zärtlichkeiten. Es ist uns keine andere Möglichkeit gegeben, als diesen Leib zu kneifen, zu
rupfen, niederzutreten. Als Liebhaber dieser Welt
taugt wohl einzig unser Blick.
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21. April 2019 – Derrynane (Irland) Mass Path

ES IST FRÜHLING
Samstag, 11. Mai 2019 – Venedig (Italien) Campo de la Celestia
45.4375550,12.3494532

«Sag es noch einmal, lauter!», bellt eine rauchige
Männerstimme und verhallt in einem hohen, leeren Raum. «Ich habe verstanden», zittert es leise
aus der Kehle einer Frau. «Ancora!» Sie ist den
Tränen nahe. «Ho capito, ho capito.» Quietschend
geht ein Fenster auf, das Glas scheppert leicht im
Rahmen nach. Aus der Dunkelheit des Hauses
taucht der Oberkörper einer Frau auf, lehnt sich
über die Brüstung, schwingt ein Betttuch über die
Wäscheleine, an der schon ein schwarzer Rock und
eine schwarze Bluse hängen. Ich kann nicht erkennen, ob sie Tränen in den Augen hat.
Auf der anderen Seite des Platzes taucht ein
alter Mann auf, trippelt mit kleinen Schritten aus
dem Schatten einer Gasse ins Sonnenlicht hinein.
In seinen Armen hält er eine Katze, weiß mit grauer
Zeichnung. Behutsam setzt er das Tier in ein Ge11. Mai 2019 – Venedig (Italien) Campo de la Celestia

viert aus Gras, in einen kleinen Flecken Natur, der
hier mitten auf dem Campo della Celestia ausgespart ist. Die Katze legt sich hin, schließt die Augen.
Der Mann betrachtet sie nachdenklich und wirkt
ein wenig traurig dabei. Ich glaube sie ist krank.
Englisch plappernd, den Blick auf das Display
ihrer Smartphones gerichtet, rauschen ein paar
Kunstliebhaberinnen vorbei. Sie suchen den litauischen Pavillon, der den Goldenen Löwen der Biennale gewonnen hat. Dann kehrt wieder Ruhe ein.
Ein Lufthauch streift durch einen Lindenbaum,
weht einen süßlich-grasigen Duft über den Platz.
Das trockene Glöckchen von San Francesco della
Vigna verkündet, dass es jetzt 10.30 ist. Auf einem
Mauerabbruch hinter mir paaren sich zwei Eidechsen. Es ist Frühling. Liebesgeschichten überall.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 7-8/2019, S. 176.
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11. Mai 2019 – Venedig (Italien) Campo de la Celestia

DER WILDBACH, DIE FÜSSE UND SCHUBERT
Samstag, 29. Juni 2019 – Valchiusella (Italien) Alpe delle Oche
45.556398,7.610992

Der Wanderer im Gebirge ist kein Flaneur, der ohne
Plan durch die Gegend streift und seinen Blick in
alle Richtungen schweifen lässt. Als Wanderer habe
ich mir ein Ziel vorgenommen und meine Augen
sind meist auf den Boden gerichtet, denn im Gelände wollen meine Füße wissen, wo und wie sie
sich Schritt für Schritt positionieren sollen. Es gilt,
schwierige Stellen, sumpfige Partien oder vor sich
hin dösende Vipern rechtzeitig zu erkennen. Auch
will ich weder seltene Orchideen niedertrampeln,
noch die haarigen Raupen zermalmen, die mich
doch bald als Wiesenvögelchen, Bläulinge oder
Dickkopffalter in allen Farben und Musterungen
umtanzen werden. Selbst den Mistkäfern weichen
meine Tritte aus, denn sie schimmern so kostbar und
geheimnisvoll in Braun, Blau, Grün, Rosa, Smaragd
oder Violett, dass sie wie heilige Tiere wirken, Boten
29. Juni 2019 – Valchiusella (Italien) Alpe delle Oche

aus dem alten Ägypten, dem Wunderland von Alice
oder dem Reich der Autolackindustrie.
Dann und wann hebe ich leicht den Blick, um
die nächste Wegmarke zu suchen. Und manchmal
bleibe ich stehen, stütze mich einen Moment lang
auf den Stab, den ich mir aus einem geraden Hasel- oder Buchenast geschnitten habe, lasse meinen Atem zur Ruhe kommen und meine Augen
über das Gelände gleiten, über Felsbrocken, üppig
blühende Vegetation, weiß schäumenden Bäche
und Schneefelder. Da ist so vieles, das sich ähnlichsieht – und doch ist kein Stein dem anderen
gleich. Manchmal gebe ich den größten Felsbrocken Namen, um sie auseinanderhalten zu können
– von links nach rechts stehen jetzt Adam, Benjamin, Christoph, Dimitri und Edgar vor mir. Den
Schneefeldern gebe ich Frauennamen, die mir zu
35

ihrer Form oder Farbe zu passen scheinen: Anna
ist sehr symmetrisch, auf Bella sitzt ein Schönheitsfleck aus schwarzem Stein, Maria schimmert
leicht bläulich, Dora ist mit einem goldenen Staub
bedeckt… Ich gehe mein Personal noch einmal
durch, zeige mit dem Finger auf alle und nenne sie
beim Namen. Beim letzten Schneefeld auf meiner
Rechten bin ich plötzlich unsicher: Franziska? Sieht
sie nicht eher aus wie Gudrun? Auge, Verstand und
Erinnerungsvermögen sind ganz schön gefordert
im Gebirge. Und die Sinne spielen hier auf ganz
andere Weise zusammen als etwa in der Stadt.
Beim Aufstieg von Fondo zur Alpe delle Oche
ist mir aufgefallen, wie wichtig die Geräusche beim
Wandern sind, wie sehr sie mein Gefühl für den
Raum und seine Dimensionen bestimmen. Lange brach sich da zu meiner Linken ein mächtiger
Bach über Felsbrocken und Katarakte den Weg ins
Tal. Mal war er dunkles Rauschen, mal kehliges
Krachen, mal metallisches Plätschern. Mit jedem
Schritt ein anderer Klang, der bisweilen fast verebbte, um nach der nächsten Biegung mit einem
Knall zurückzukehren.
Die zweite Konstante beim Berggang waren
die Geräusche meiner Füße, das Tappen und weiche Klopfen auf dem Gras, das schabende und
36

zischende Bremsen der Sohlen auf den größeren
Steinplatten, das Knirschen über Kieseln und trockener Erde, das hohle Poltern der Brocken, die
leicht nachgaben unter dem Tritt. Hinzu kamen
das schleifende, fast rhythmische Knattern, mit
dem die Gräser den Hosenbeinen entlang streifen,
einen Moment verbogen werden, um dann wieder
in ihre Haltung zurück zu schwingen.
Zu Bach und Füssen gesellte sich mein Atem,
dieses leise Pfeifen, das meine Lippen sehr oft zu
einer Melodie gestalten. Heute begleitete mich
erst der Gesang der Wolgaschlepper, dann flehten
Schuberts Lieder leise mit. Meist sind es nur einzelne Takte, die mir einfallen und die ich wieder
und wieder hauche, keuche, hin und zurück durch
meinen Mund gleiten lasse.
Zum Gefühl für den Raum, das die Geräusche stiften, gehört ebenfalls das Singen und Zwitschern der kleinen Vögel, diese dünnstimmigen
Dialoge von Alprosenstrauch zu Alprosenstrauch.
Ab und zu gluckst auch die Wasserflasche im
Rucksack oder es rüttelt eine plötzliche Windböe
an meinem Sonnenschirm.
Auf einer Höhe von knapp 2000 Metern kam
plötzlich für ein paar Augenblicke ein zweiter großer
Bach ins Spiel. Nun trieb mir der Wind das Brausen
29. Juni 2019 – Valchiusella (Italien) Alpe delle Oche

29. Juni 2019 – Valchiusella (Italien) Alpe delle Oche
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mal von der einen, mal von der anderen Seite ans
Gehör. Ein Hin und Her, dass mir zeitweise wie ein
fernes Brandungsrauschen vorkam. Doch das Meer
ist noch fern, bis zur ligurischen Küste gibt es für
den Wanderer noch viele Pässe zu überwinden.
Je höher ich stieg, desto leiser wurden die Wasser, mehrstimmiger auch. Und plötzlich war da nur
noch ein Flüstern überall. Zu Atem und Tritt gesellte sich nun das Pochen des Herzens, denn wer
weiß, ob es auf der anderen Seite der Bocchetta delle Oche tatsächlich so gefährlich weitergeht, wie
es der Wanderführer beschreibt. Oder hat gar die
Wirtin der Trattoria in Fondo recht, die heute früh
von Schnee sprach, der beim Abstieg von der nach
Piamprato die rettenden Ketten und Seile verdecke?
Bis zum Pass sind es jetzt nur noch wenige Meter. Vor mir liegen etwa zwanzig Kühe im Gras.
Sie tragen schwere Glocken am Hals, doch es ist
kein Ton zu hören. Nur ein schwarzes Tier steht
und sieht mich an. Der Himmel ist bewölkt, die
Schneefelder wirken hier oben eher wie Flecken,
wie Löcher in einem Bild, Leerstellen.
Ein dunkler Schmetterling setzt sich auf meinen Stock und breitet die Flügel aus, wie das gewöhnlich nur Nachtfalter tun. Er hat fadenförmige
Fühler, die mit feinen Borsten versehen sind, eine
38
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nervöse, an die Kurven eines Elektrokardiogramms
erinnernde Zeichnung in verschiedene Braun- und
Bronzetönen. Als ich gestern spät noch auf dem
Balkon der Herberge in Fondo saß, Rotwein trank
und ins Tal hinabblickte, kamen mir die Bergrücken im allerletzten Licht des Tages wie riesige Flügel vor. Einen Moment lang war mir, als säße ich
auf dem Rücken eines schwarzen Riesenfalters und
flöge durch die Nacht, hinab in die Weiten der Poebene. Ein betrunken erhabener Moment. Als hätte er meine Gedanken gelesen, hebt der Falter ab
von meinem Stock, fliegt zwei Mal eine Acht vor
meinem Gesicht und hüpft dann durch die Luft in
Richtung Tal davon. Ist das ein Zeichen, das zur
Umkehr mahnt?
In den schroffen Felsen hinter mir rufen jetzt
die Alpendohlen, das helle, zirpende «Kriek Kriek»
hört sich wie eine Einladung an. Im Traum nehme
ich sie manchmal an, dann fliege ich mit den Vögeln ohne Plan durch die Luft, lasse meinen Blick
in alle Richtungen schweifen. Aber der Wanderer
im Gebirge ist kein Flaneur. Wenn ich gehe, dann
ist mein Auge auf den Boden gerichtet. Nur meine
Ohren spannen weit die Flügel aus.
Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 9. August 2019 in der Neuen
Zürcher Zeitung, S. 54.

29. Juni 2019 – Valchiusella (Italien) Alpe delle Oche

IM LANGHAUS DER ALTEN MÄNNER
Dienstag, 9. Juli 2019 – Miri (Malaysia) Senior Citizen Street
4.394447,113.987238

Plötzlich richten sich alle Blicke nach oben. Sogar
die Mitglieder des Miri Chinese Chess Clubs lösen kurz die Augen von ihren Kanonen, Ministern
und Elefanten. Über dem Eingang der luftigen
Halle wölben sich ausgestanzte Buchstaben zu einem Schriftzug: Senior Citizen Street, steht da auf
Malaiisch, Chinesisch und Englisch geschrieben.
Knapp unterhalb der Zeichen haben zwei Jungs
eine Drohne in Position gebracht. Man sieht das
Spielzeug kaum vor dem dunklen Himmel, in dem
sich ein Tropengewitter überlegt, wo es zuschlagen
soll – aber seine kleinen Rotoren machen doch einen ziemlichen Krach.
Nur der Alte, der am Tisch neben mir eingenickt ist, bekommt von dem frechen Spektakel
nichts mit. Umringt von Fernsehern und Waschmaschinen, Generatoren, Wasserpumpen, Fischer9. Juli 2019 – Miri (Malaysia) Senior Citizen Street

netzen und Mäusefallen schnarcht er friedlich vor
sich hin. Selbst die Reklame für eine martialische
Motorsäge namens Cutquik, die direkt hinter seinem Kopf hängt, stört seine Ruhe nicht.
Es sind mehrheitlich ältere Männer, die in diesem städtischen Langhaus sitzen, auf jenen stapelbaren Stühlen aus gestanztem Plastik, die auf der
ganzen Welt Hinterteile zum Schwitzen bringen.
Die Herren trinken Tee, Kaffee mit Milch oder
Sirup mit Eis aus gläsernen Tassen. Einige haben
auch Keramikcups vor sich stehen, auf denen lachende Kinder abgebildet sind, die den Daumen
in die Höhe strecken. Sie werben für eine Heilkräuterdrink mit Chrysanthemenaroma.
Die Gäste werden aus vier Cafés heraus mit
Getränken versorgt. Die Chefin des Hai-Ou, vor
dem ich sitze, trägt eine Sonnenbrille von Gucci
39
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9. Juli 2019 – Miri (Malaysia) Senior Citizen Street

und hat sich einen schwarzen Lederbeutel um den
Bauch geschnallt, durch den alles Geld wandert,
das in ihrem Lokal ein- und ausfließt. Solche Beutel haben in Miri fast alle am Leib, die Geld kassieren, sogar die Taxifahrer und die Prostituierten, die
sich nach Einbruch der Dunkelheit in der Gegend
meines Hotels tummeln.
An einem mit Kacheln verkleideten Betontisch, der ebenfalls zum Hai-Ou Cafe gehört,
richtet sich ein Bananenverkäufer ein. Sorgfältig
holt er eine kleine Staude um die andere aus seinem Einkaufswagen und drapiert sie akkurat auf
Säckchen aus gelbem Plastik. Das Geschäft läuft
gut. Immer wieder treten Kunden an seinen Tisch
9. Juli 2019 – Miri (Malaysia) Senior Citizen Street

heran und kaufen ihn ein paar Früchte ab. Nach
jedem Handel zählt der Mann sein Geld und dann
die verbleibenden Stauden mehrmals durch. Wenn
keine Käufer da sind, führt er Selbstgespräche oder
bohrt in der Nase. Irgendeine Rechnung scheint
ihn sehr zu beschäftigen, andauernd zählt er mit
seinen Fingern Beträge ab. Dann gönnt er sich
selbst eine Banane, schält sie mit spitzem Finger
und schiebt sich ein Stück in den Mund. Doch das
Essen ist ein mühsames Unterfangen, bei dem sich
seine Lippen wie zwei wütende Würmer durchs
ganze Gesicht bewegen.
Wie der Bananenverkäufer haben viele der alten
Männer hier nur noch ganz wenige Zähne. Manchen sieht man das sofort an, denn ihre Wangen
sind hohl. Bei anderen wird es erst offensichtlich,
wenn es etwas zu kauen gibt. Die meisten bestellen
hier Chicken rice, wie er in ganz Malaysia gegessen
wird: in Hühnerbrühe gekochter Langkornreis,
Hühnerbrust ohne Haut, Gurkenscheiben und
Sambal – vier bis fünf Malaysische Ringgit kostet
so ein Menu, das entspricht etwa einem Euro.
An einzelnen Tischen sehe ich auch Frauen.
Die zwei jungen Damen vor mir könnten Schwestern sein, denn sie haben ein ähnliches Gesicht
und vor allem einen ähnlichen Körperbau. In Eu41

ropa würde man sie magersüchtig nennen, so dünn
wie ihre Glieder sind. Aber ich weiß nicht, ob eine
solche Kategorisierung auch in Südostasien greift,
wo die Menschen generell zarter gebaut sind. Auf
jeden Fall futtern die zwei Frauen fröhlich Reis
und Fleisch in sich hinein.
An einem anderen Tisch sitzt eine etwas ältere
Dame, die geröstete Erdnüsse in kleinen Plastiktüten und drei Paar schwarze Turnschuhe der Größe 8, 12 und 13 im Angebot führt. Durch eine
Lupe hindurch liest sie Zeitung und reinigt sich
dabei ab und zu mit dem Zeigefinger hingebungsvoll die Ohren. Noch wilder ist die Kratzwut ihres
Tischnachbarn, der Maiskolben vor sich ausge42

breitet hat. Seine Hände sind über und über mit
schweren Ringen bepackt und er krault sich damit
durch Haar und Gesicht wie eine Katze – halb genussvoll, halb schmerzerfüllt.
Jetzt torkelt ein Mann auf mich zu, der ein
rosarotes T-Shirt mit chinesische Zeichen trägt:
Year of the Pig, lese ich darunter die Übersetzung. Sein linkes Auge ist leicht zugekniffen,
aus dem rechten Nasenloch läuft ihm etwas mit
Schleim verdünntes Blut. Er setzt sich zu mir an
den Tisch, breitet die Beine aus, stützt die Hände auf seine Oberschenkel. «I am Penan! What
are you?», krächzt er heiser. An seiner Oberlippe
klebt eine Zigarette, die beim Sprechen wie eine
Marionette auf und ab hüpft. Er drückt beide
Augen zu, zieht sie tief in die Höhlen ein, konzentriert sich: «No money, no joy», grollt es dann
aus ihm hervor. Er reißt die Augen wieder auf,
starrt mich an. Offenbar ist er mit seinem Englisch am Ende. «Enjoy, enjoy», wiederholt er nur.
Ich glaube zu verstehen, dass es um Geld geht.
Doch ehe ich zu meiner Börse greifen kann,
winkt er verärgert vor seinem Gesicht hin und
her, als wolle er etwas wegwischen, eine Spinnwebe, eine Mücke, einen Schleier. Dann rafft er
sich auf und humpelt davon.
9. Juli 2019 – Miri (Malaysia) Senior Citizen Street

Die Menschen im Nordwesten von Sarawak sind
sonst eher zurückhaltend. Zwar falle ich auf, denn
ich bin der einzige Europäer hier. Manche beobachten mich auch heimlich, doch kaum schaue ich
zurück, huschen ihr Blicke schnell davon.
Ein Passus bei Alfred Russel Wallace kommt
mir in den Sinn, jenem halbvergessenen Konkurrenten von Darwin, der auf Borneo nach dem wahren Grund für die Vielfalt der Geschöpfe Gottes
gesucht hat. In seinem Tagebuch beschreibt er den
Besuch in einem Dorf: «Offensichtlich verirrten
sich Europäer nur selten hierher. Die Frauen rannten davon, als ich durch den Weiler schritt. Und
ein Mädchen von etwa zehn oder zwölf Jahren, das
eben einen Bambus voll mit Wasser aus dem Fluss
geschöpft hatte, ließ, als es meiner ansichtig wurde, sein Gefäß mit einem Angstschrei fallen, drehte
sich um und sprang in den Fluss. Sie schwamm
schnell und schaute immer wieder zurück, als rechnete sie mit meiner Verfolgung – dabei brüllte sie
die ganze Zeit wie am Spieß.»
Eine solche Wirkung haben Touristen heute
nicht mehr. Aber sie lösen doch immer noch eine
gewisse Irritation aus. Zwei Mädchen in Schuluniform etwa beobachten mich seit einiger Zeit
schon, scheu kichern sie vor sich hin, flüstern sich
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gegenseitig Bemerkungen ins Ohr, die Hand vor
dem Mund. Erst als eine Katze herbei stolziert und
sich kokett gegen ihre Beine wirft, rücke ich aus
dem Fokus ihrer Aufmerksamkeit.
Endlich erwacht der Alte, drückt sich mit Hilfe
von Stuhllehne und Tisch in eine aufrechte Lage,
streckt sich, steckt sich eine Zigarette an, packt
seinen Regenschirm und eine blaue Tüte, auf der
Biene Maja flattert, und schlurft davon. Nach drei
Schritten aber bleibt er stehen und kratzt sich an
der Schläfe, als sei ihm eben etwas eingefallen.
Dann hebt er den Blick zu dem Schriftzug unterm
Dach. Doch da ist längst keine Drohne mehr, nur
noch grauer Himmel.
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WARTEN AUF BOLKIAH
Mittwoch, 10. Juli 2019 – Bandar Seri Begawan (Brunei) Kampong Ayer
4.883505,114.943137

Mit dem schabend-knacksenden Lärm, der das
Ausschalten des Mikrofons begleitet, nimmt der
Aufruf zum Gebet aus den Lautsprechern der AlMuhtadee Billah Moschee ein Ende. Mit demselben Geräusch verstummen alle Muezzins in
allen islamischen Gegenden, die ich kenne. Für
die Bewohner dieser Länder muss das Knacksen
ein selbstverständlicher Teil des Adhān sein, so
etwas wie ein Amen, das den feierlichen Sermon
beschließt: «Es gibt keinen Gott außer Allah.
Knacks!»
Ich stehe auf einem hölzernen Steg mitten in
Kampong Ayer, vor einem blauen Haus, das aussieht, als sei es vor wenigen Wochen erst verlassen
worden. Zwar sind die Pflanzen in den Töpfen
vertrocknet, die Fenster ohne Vorhang, die Räume
leer – und doch wirkt alles so, als sei noch Leben
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darin, als sei auch jetzt noch irgendwo, irgendwie
ein gestaltender Wille am Werk.
Ich frage mich, ob es das blaue Haus ist, von
dem mir der Kapitän des Wassertaxis erzählt hat,
mit dem ich von der Waterfront hierher getuckert
bin. Es soll einem Paar gehört haben, das nur einen einzigen Sohn hatte. Der Vater und Ehemann
war eines Tages plötzlich verschwunden. Als der
Sohn einige Jahre später in Erwachsenenalter kam,
geriet er auf «homosexuelle Irrwege», wie sich der
Kapitän ausdrückte. Und als Hassanal Bolkiah, seit
1967 Sultan von Brunei, 2014 den Bestrafungskatalog gemäß Scharia einführte, der für Homosexuelle den Tod durch Steinigung vorsieht, verließ der
Sohn das Land.
Der Verlust von Mann und Kind trieb die Frau
mehr und mehr «into a kind of gentle madness»,
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wie der Fährmann es höflich nannte. Erst betete
sie nur noch Tag und Nacht, schlief manchmal gar
in der kleinen Anlage hinter der Moschee, dann
entwickelte sie die fixe Idee, dass der Sultan von
Brunei sie besuchen werde. Sie putzte ihr Haus
heraus, nähte Vorhänge und Tischdecken, kaufte
Teppiche und neues Geschirr, pflanzte Blumen
und verbrannte kostbares Harz, um die Räume zu
parfümieren. Tag für Tag brachte sie ihr Heim auf
Hochglanz und ihr Herz in freudige Erwartung.
Das Feierliche griff auch auf die Umgebung über,
«there was a special light around the house and always a sweet smell like in a palace».
Doch der Sultan kam nicht und heute riecht
es hier nach Hundescheiße, denn die Tiere kacken
in Ermangelung jeglicher Grünflächen notgedrungen auf die Stege, die ein Haus mit dem nächsten
verbinden. Kampong Ayer, ein Konglomerat aus
rund vierzig Dörfern, gilt laut dem Lonely Planet
als die größte Pfahlbausiedlung der Welt. Vor hundert Jahren lebte die halbe Bevölkerung von Brunei hier, heute sind es immerhin noch etwa 30‘000
Menschen. Die meisten Häuser sind einstöckige
Hütten aus Ulin, Teak, Yellow Balau und anderen
exotischen Bauhölzern, die auf Pfeilern ebenfalls
aus Holz oder aus Beton stehen und mit Dächern
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aus Wellblech bedeckt sind. Manche der Gebäude
sind bemalt oder mit Reliefs dekoriert, auf einigen
Balkonen sind kleine Gärten angelegt. Viele der
Behausungen stehen aber auch leer und da und
dort sind die Aufbauten ganz weggebrochen, ragen
nur noch die Pfeiler aus dem Grund. Zieht sich das
Wasser bei Ebbe zurück, wird der mit Schlamm
und Müll bedeckte Boden des Brunei River sichtbar, eine postapokalyptische Landschaft, dunkel
und bedrohlich.
Dass ein Monarch, der über eine Sammlung
von drei- bis fünftausend Luxusautos verfügt und
sich die Toiletten in seinen vier privaten Langstreckenflugzeugen vergolden lässt, eine Mutter besucht, die über einer Landschaft aus Schlamm und
Müll lebt, gibt es wohl nur im Film – zumal der
Sultan, als oberster Richter des Landes, ja auch
den ersten Stein nach dem Sohn der Frau werfen
müsste. Allerdings schmeißt Haji Hassanal Bolkiah Mu‘izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum
jedes Jahr zum Ende des Ramadans eine große
Kuchenparty in seiner 1788 Räume umfassenden
Hauptresidenz – und lässt sich bei der Gelegenheit
von Kreti und Pleti die Hände schütteln. Rund
40‘000 Begrüßungen sollen es sein pro Tag. Wenn
eine Begegnung zwischen dem König und seinen
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Vasallen stattfindet, dann geschieht dies nach den
Regeln des Sultans – so ist es nun mal in einer absoluten Monarchie.
Der Taxifahrer hatte nur Mitleid mit der «alten Irren» und nur ein spöttisches Lächeln übrig
für ihren absurden Wunsch. Aber stellt nicht die
öffentliche Darstellung eines Begehrens schon eine
Art Widerstand dar – eine Insubordination, wie sie
im Herzen einer offenbar zutiefst gläubigen, und
doch auch verletzten Mutter heranwachsen kann?
Vor einiger Zeit sei die Frau dann «disappearead», erzählte der Taxikapitän. Ich fragte ihn,
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welche Art von «Verschwinden» denn genau gemeint sei. Doch er zuckte nur mit der Schulter:
«Who knows.»
Als ich weitergehen will, knirscht der hölzerne Steg unter mir. Das Geräusch erinnert mich
wieder an das schabende Geraschel beim Ausschalten des Mikrofons. Wer weiß, vielleicht hat
die alte Frau in dem elektrischen Amen ja mehr
gehört als andere, vielleicht hat sich da irgendein
Fensterchen aufgetan. Ich hoffe es für sie. «Es gibt
keinen Gott außer Allah. Knacks!»
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NACH DEM REGEN
Samstag, 13. Juli 2019 – Batu Bungan (Malaysia) Schiffsanlegestelle
4.053299,114.818994

Von dem heftigen Gewitter, das sich die ganze
Nacht lang über dem Tal ausgeschüttet hat, sind
kaum Spuren zu sehen: einige Pfützen da und
dort, eine umgekippte Bananenstaude, ein paar
abgebrochene Äste. Längst hat die Sonne wieder
die Oberhand gewonnen und Mensch und Tier in
den Schatten getrieben. Zu meiner Rechten hat
sich ein junger Hund unter einem riesigen Haufen
aus blauen und gelben Planen ein Plätzchen gesucht. Das Gebilde wird von einem umgekehrten
Wok bekrönt, der an einen flachen Helm erinnert.
Wäre der Hund nur etwas größer im Vergleich zu
dem Turm über ihm, es wäre das perfekte Bild für
ein Poster, das man in jedem Kinder-, Warte- oder
Beamtenzimmer an die Wand hängen könnte. Vor
mir führt eine breite Steintreppe zum Fluss Melinau hinab. Auf den untersten Stufen sind eine
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Mutter und ihr Töchterchen mit der Toilette beschäftigt. Eben drückt die junge Mama ihrer Kleinen etwas Paste auf eine Zahnbürste, die so lang ist
wie ihr Unterärmchen.
Ich stehe mitten in Batu Bungan, neben der offiziellen Anlegestelle der Gemeinde, wo ein Schild
in Bahasa Malaysia die Neuankömmlinge begrüßt:
«Selamat Datang». Ab und zu klatscht ein schnelles Motorboot vorbei, sonst ist nicht viel los. Das
Dorf wurde zu Beginn der neunziger Jahre im
Rahmen eines Um- oder vielmehr Ansiedlungsprogramms für die Penan gegründet, die bis dahin
ein nomadisches Leben in den Wäldern rundherum führten, in Baumhütten hausten, sich von der
Jagd, von Früchten, wildem Farn und dem Mark
der Sagopalme ernährten. Heute haben die Penan
Gärten, in denen sie Aubergine, Brotfrucht und
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Okra, Mango, Papaya und Rambutan anbauen. Sie
sind auch auf den Geschmack von Gewürzen gekommen, die ihrer Küche traditionell fremd sind,
kultivieren Tepus (eine Art Zitronengras), Ingwer,
Kurkuma, Chili und Limetten. Stärke und Kohlenhydrate liefern nun nicht mehr Sagopalmen,
sondern verschiedene Arten von Maniok und Taro.
Das ist einfacher, denn das Extrahieren von Mehl
aus der Sagopalme ist ein äußerst aufwendiger Prozess – eine Küchenkunst eigener Art.
Bewahrt haben die Penan die Fertigkeit der
Verarbeitung von Rattan. Sie holen das Holz der
Calamuspalme aus dem Urwald, zerlegen es in
Fasern und trocknen es vor ihren Häusern in der
Sonne. Dann machen sie die Fasern geschmeidig,
färben sie ein und verknoten oder verflechten sie.
Ihre Produkte verkaufen sie am Eingang des Dorfes
auf einem kleinen Markt. Die Matten, Körbe und
Armreifen mit ihren geometrischen Mustern sind
in ihrer Schlichtheit außerordentlich schön. Der
Markt wird von Frauen betrieben und ist nur für
Touristen da, doch an diesem Morgen verirrt sich
außer mir kein anderer Pelancong hierher. Gleichwohl konnte ich mir die Ware ansehen, ohne ständige Angebote abwimmeln zu müssen. Die merkantile Kampflust, die sonst jede Marketenderin
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von Neapel über Rio bis Schanghai im Blut hat,
scheint diesen Menschen völlig fremd. Vor dem
Markt lädt ein buckliges Männchen die Gäste ein,
sich im Blasrohrschiessen oder Speerwerfen zu versuchen. Unmittelbar daneben haben die Behörden
eine Reihe von Tafeln aufgestellt, die Geschichte,
Wesen, Alltag und Mythen der Penan erklären.
Dieser Markt ist also auch eine Art Freilichtmuseum mit Schauspielerinnen, die sich selber spielen.
Ich lese auf einer Tafel, mit was für friedfertigen
und uneigennützigen Naturmenschen ich es hier
zu tun habe – und kann gleich darauf kontrollieren, ob sich Sanft- und Großmut auch in den Gesichtern der Marktfrauen erkennen lässt. Bild und
Legende. Ich muss lachen bei der Vorstellung, auf
meinem Markt in Zürich hinge ein Schild, das den
Touristen die menschlichen Qualitäten der Oberländerinnen erklärt. Allerdings sind wir mit Facebook, Linkedin, Instagram und Co. wohl so weit
nicht davon entfernt. Denn sind diese Profile nicht
auch so etwas wie Tafeln, die vorstellen, wie wir zu
deuten sind? Und diese Tafeln trägt die ganze Welt
in der Hosentasche mit sich herum.
Jetzt steigt eine junge Frau in einem weinrot
und blau gemusterten Sarong die Stufen hinab,
befeuchtet sich die Haare, reibt Shampoo ein und
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watet dann in die Mitte des Flusses, um sich die Seife wieder auszuwaschen. Von Zeit zu Zeit wirft sie
mir einen Blick zu, neugierig, freundlich, scheu, mit
einem leichten Stirnrunzeln vielleicht. Ich muss an
Platon denken, an seine Vorstellung, dass die Idee
der Schönheit manchmal nur für einen kurzen Augenblick in einem menschlichen Wesen sichtbar
wird. Zweifellos wäre das jetzt so ein Moment…
Helle Rufe lenken meinen Blick etwas weiter flussabwärts, wo eine Mutter mit Hilfe ihrer drei Söhne ein
Boot zum Kippen bringt, das vor der Veranda ihres
Hauses auf dem Trockenen liegt. Das Haus ist, wie
die meisten Gebäude hier, aus Holz gezimmert, steht
auf Stelzen und ist üppig von Grün umwuchert.
Das größte Gebäude des Dorfes allerdings, ein
Langhaus mit etwa achtzig Wohnungen, ist aus Beton gebaut und nicht eben eine Zierde. Auch dieses
Langhaus war früher aus Holz, es musste jedoch seit
der Gründung von Batu Bungan vier Mal neu errichtet werden. Bevor ein Generator das Dorf mit
Strom versorgte, brachten die Penan mit Petroleumlampen, Kerzen oder kleinen Feuern etwas Licht in
ihre Nächte, was wiederholt zu Unfällen führte.
Das hat mir Albert erzählt, der überaus liebenswürdige Besitzer meines Homestays. Albert ist kein
Penan, er zählt zu den Berawan, die schon lange
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hier im Tal sesshaft sind und denen der Großteil
des Landes gehört. Auseinandersetzungen mit den
Penan habe es nie gegeben, beteuert der alte Herr,
obwohl die Berawan etwas Land für das Dorf der
Penan hätten abtreten müssen: «Wir wollten ja,
dass sie aus den Wäldern zu uns kommen. Die
Penan sind Freunde, wir reden leicht verschiedene
Sprachen, aber wir verstehen uns.» Auch Albert hat
die ersten Jahre seines Lebens in einem Langhaus
verbracht, das noch immer existiert, auch wenn
niemand mehr darin wohnt: «Es hat mehr als hundert Türen», sagt er stolz: «Wahrscheinlich hatten
mehr als tausend Menschen darin Platz.»
Unterdessen hat sich auf den Stufen vor mir
eine etwas ältere Dame mit einem Kübel voller
Wäsche eingerichtet. Sie klatscht die Tücher nicht
auf den Stein, wie das Waschfrauen sonst gerne
tun, sie schrubbt sie nur mit einer Bürste und spült
sie dann aus. Hinter mir versucht ein Hahn zu krähen, doch mehr als ein heiseres Krächzen will aus
seiner Kehle nicht raus.
Auch sonst ist es sehr ruhig in dem Dorf, Verkehrslärm gibt es kaum. Es führt ja auch nur eine
Straße durch das Tal, die ist fünf Kilometer lang und
ohne Anbindung an die Außenwelt. Trotzdem gibt
es ein Dutzend Autos hier. Sie wurden per Boot von
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Long Lama hergebracht, wie auch Baumaterialien,
Maschinen und andere Teile von größerem Gewicht.
Die Waren für den täglichen Gebrauch werden per
Flugzeug herbeigeschafft. Malaysia Air fliegt die
1992 in Betrieb genommene Piste vier Mal täglich
von Miri, Kuching und Kota Kinabalu an. Die Versorgung der rund fünfhundert Menschen, die hier leben, dürfte allerdings nicht der Hauptgrund für den
Bau des Flughafens gewesen sein. An einem Ende
der Straße liegen, vom Homestays und Restaurants
umringt, Eingang und Besucherzentrum des Mulu
Nationalparks, der sich mit seinem Regenwald, seinen Gesteinsformationen, vor allem aber mit seinen
mächtigen Höhlen im Jahr 2000 einen Eintrag ins
Schutzbuch der UNESCO ergattert hat. Im Park
findet auch ein weltberühmtes Naturspektakel statt,
wenn am Abend aus der Deer Cave, der angeblich
größten Höhle der Welt, Fledermäuse in millionenstarken Schwärmen auf Futtersuche gehen. Nur
wenn es regnet, sind sie manchmal zu faul und ernähren sich lieber von den Insekten, die sie mit ihren
eigenen Exkrementen am Boden der Höhle züchten.
Gut möglich, dass die Fledermäuse auch heute
nicht fliegen, denn schon stehen wieder die weißen
Ambosse am Himmel, schon grollt es wieder am
Horizont. So ein Gewitter wie gestern habe ich noch
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nie erlebt. Es begann am Abend mit gewaltigen Entladungen und dauerte die ganze Nacht. Wann immer ich aufwachte, sah ich Blitze durch den Himmel
zucken, grollte Donner um und um. Gut möglich,
dass auch der Unfall mit dem heftigen Regen in einem Zusammenhang stand, der sich gestern im Park
ereignete. Auf dem Rückweg aus dem sogenannten
Garten Eden, der zwingend durch eine Höhle führt,
wurden zehn Wanderer von einer Springflut überrascht. Ein Tourist und der einheimische Führer verloren dabei ihr Leben. Die Tour steht seit Gründung
des Nationalparks täglich auf dem Programm, Unfälle gab es bisher keine. Die Behörden geben offenbar der Klimaveränderung die Schuld.
Die Waschfrau ist fertig mit ihrer Arbeit und
macht sich nach Hause auf. «Wird es Regen?», frage ich sie, als sie oben an den Stufen angelangt ist,
und deute auf die Wolken am Horizont. Sie setzt
den Plastikkübel mit der Wäsche ab und schaut
mich einen Moment lang an, als hätte ich ihr ein
exorbitant schwieriges Rätsel aufgegeben. Dann
lässt sie ein warmes Lächeln in ihre Züge gleiten,
nimmt den Kübel wieder auf, nickt mir freundlich
zu und schreitet langsam davon.
Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 31. Januar 2020 in der Neuen
Zürcher Zeitung, S. 58.

13. Juli 2019 – Batu Bungan (Malaysia) Schiffsanlegestelle

EINSAME SÄNGER
Montag, 15. Juli 2019 – Kuching (Malaysia) Kampung Boyan
1.559656,110.351381

Allmählich dämmert mir, dass Karaoke noch etwas ganz anderes sein kann, als ich bisher dachte.
Ich hielt es für ein Freizeitvergnügen, bei dem sich
die einen mit falscher Stimme die echte Seele vom
Leib singen, derweil andere ihnen zuhören. Am
Ende klatschen und lachen alle gemeinsam, löst
sich die Differenz zwischen Sender und Empfänger
auf, taucht der Protagonist wieder in seine Gruppe
ein, wo seine Performance kurz gefeiert und dann
für immer vergessen wird.
In Kampung Boyan, dem malaiischen Dorf
oder Quartier von Kuching, stehen direkt am Ufer
des Sarawak zwei architektonisch identische Hallen. Es sind weite Zeltkonstruktionen über leuchtend gelben Tischen und Bänken, die am Boden
festgeschraubt sind. An der Nordseite der zwei
Hallen reihen sich je etwa vierzig kleine Buden,
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die verschiedene Speisen und Getränke anbieten.
Der östliche dieser zwei Naschmärkte ist halāl, der
westliche serviert auch Schweinefleisch, Bier und
andere Delikatessen, deren Konsum für Muslime
nicht erlaubt ist.
In beiden Hallen ist an diesem Abend nicht
viel los, bleibt die Hälfte der kleinen Fressbuden
geschlossen. Trotzdem werden aufwendige Karaoke-Anlagen in Betrieb genommen und es wirkt, als
sei das jeden Tag so. In der östlichen Halle kümmert sich eine Frau mit Kopftuch um Computer,
Bildschirm und Verstärkeranlage. Ihr Kollege im
Westen trägt ein weißes T-Shirt mit der Zeichnung
eines Tukans, der ein Bierglas auf seinem Schnabel
balanciert: «Lovely day for a Guiness», krächzt der
Vogel. Auf den Bänken rund um die Musikanlage
sitzen ein paar ältere Herren, die offenbar nicht viel
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miteinander zu besprechen haben. Einer nach dem
anderen tritt zu Mister Guiness heran, flüstert ihm
einen Musikwunsch ins Ohr und steigt dann auf die
Bühne, wo er sich mit brüchiger Stimme erleichtert.
Der Mann, der eben aus vollem Herzen eine
Schnulze in die Abendluft gequält hat, sitzt jetzt
teilnahmslos vor mir auf einer Bank. Was der Sänger zu bieten hat, der jetzt ins Mikrofon leiert,
scheint ihm vollends gleichgültig zu sein. Auch
Applaus gibt es nicht. Und plötzlich verstehe ich:
Das ist hier kein sozialer Anlass. Diese Herren
kommen, um für sich selbst zu singen – vielleicht,
um ihr Tönen einer Erinnerung zu widmen, ihrer
Mutter, einer verflossenen Liebe, einem Geist, ei-
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ner Sehnsucht. Ihre Lieder sind Gebete, ihr Auftritt ist ein persönliches Ritual, das niemanden
sonst zu interessieren braucht.
Nach einer Stunde ist die Schau, in der keiner
dem anderen etwas zeigen will, auch schon vorbei, klappt der Guiness-Mann seinen Laptop zu,
werden Plastikhauben über Bildschirme und Musikanlagen gestülpt. Jetzt singen hier nur noch die
Katzen, die sich auf einem der Tische um einen
Teller mit abgenagten Heringen streiten. Die zwei
Kämpen mit filzigem Fell sind sich spinnefeind.
Immerhin hören sie sich gegenseitig zu.
Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, September 2019, S. 18.
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«COFFEE?»
Dienstag, 16. Juli 2019 – Kuching (Malaysia) Heroes’ Monument Park
1.553401,110.343247

Mit jeder Faser ihres Körpers hört sie zu. Auch wenn
ihre Hände mechanisch Teller ins Abwaschwasser
versenken, sie schwebt doch, ganz Ohr, über dem
Tisch hinter ihr, an dem drei ihrer Gäste in ein aufgeregtes Gespräch verstrickt sind. Erst als ich direkt vor sie hintrete, schaut sie auf, blickt mich an,
misstrauisch, einen Anflug von Ärger in den Zügen.
Ich bin ein Störenfried. Und es gibt sowieso nichts
mehr zu essen. Jetzt schießen ihre dürren Arme zum
Himmel, greifen ihre Finger dort unsichtbare Schalter, die sie hin und herdreht: «Finish! Food finish!»
bellt sie mich an, fast meine ich, ihren wütenden
Atem in meinem Gesicht zu spüren.
Das luftige Lokal liegt am Rande eines Parks,
in dem die Stadt Kuching ihre gefallenen Helden
ehrt – oder geehrt hat, denn die meisten Porträts
und Inschriftentafeln wurden gestohlen, ebenso die
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Lampen, die sie nachts beleuchten sollten. Auch
das Chinese Summer House and Hibiscus Plaza,
wie der Pavillon der wütenden Wirtin vollmundig
heißt, ist in einem desolaten Zustand. Gäste verirren sich wohl selten hierher. Umso wichtiger ist es
offenbar für die Herrin der schütteren Hütte, deren
Unterhaltung zu verfolgen – ähnlich der Cocinera
von Velázquez, die Jesus und seine Jünger beim
Abendmahl belauscht. Ich nehme allen Mut zusammen und betrete den Pavillon. Die junge Gehilfin
der Alten hat Arme und Kopf auf eine Anrichte
gelegt und schläft. Die drei Gäste schauen mir entgegen und unterbrechen ihr Gespräch. «Coffee?»,
frage ich in den Raum und setze dabei mein freundlichstes Lächeln auf. Aber da ist nichts zu machen,
ich bin hier mit jeder Faser fehl am Platz.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 9/2019, S. 176.
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DIE MASCHINEN DER MISSIONARE
Samstag, 20. Juli 2019 – Mount Hagen (Papua-Neuguinea) Rondon
-5.905355,144.265019

Vorsichtig schiebt Wagy die Halme zur Seite. «Diese Blätter sind wie Messerklingen», sagt er und
zeigt mir einen blutenden Schnitt am kleinen Finger seiner rechten Hand. «Don‘t go», halte ich ihn
zurück, doch schon ist er zwei Schritte weiter, setzt
den linken Fuß auf ein Stück dunkles Metall und
wuchtet sich hoch. Stolz dreht er sich zu mir um,
greift nach einer Stange, die vertikal in die Luft
ragt, schiebt sie hin und her: «Das war die Gangschaltung», erklärt er, beugt sich runter und drückt
mit der Hand auf ein Pedal, macht dann eine Faust
und hämmert nach, doch das Dinge macht keinen
Wank. Erst jetzt kann ich erkennen, dass er auf
der Motorhaube eines kleinen Baggers sitzt, eines
massiven Gefährts aus kaum angerostetem Stahl,
von dem auch die gelbe Farbe nur widerwillig abblättert. Ich erkenne den Motor, die Achsen, die
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Raupen, den Unterbau für den Führersitz. Und
jetzt sehe ich durch die Gräser hindurch auch den
Schriftzug auf dem Kühler: Catepillar.
Ich bin von meiner Unterkunft aus, die in
luftigen 2200 Metern Höhe über dem schmutzig-quirligen Städtchen Mount Hagen liegt, etwas
weiter bergauf gegangen. Nach einiger Zeit wurde die Straße zum Feldweg, dann zum Pfad, ich
überquerte einen schmalen Holzsteg und kletterte
schließlich über ein paar Felsbrocken hinauf zu der
Lichtung, in deren Mitte ich jetzt stehe. In komfortabler Distanz zueinander erheben sich da ein
Dutzend Hütten aus Holz und Rinde, mit Dächern
aus Sago-Wedeln. Davor liegen kleine Gärten, in
denen Kartoffeln wachsen, Erbsen, Mais, Tapioka
und Zuckerrohr. An kurzen Wäscheleinen hängen
farbige Unterhosen und Shirts, kleine Hunde bellen
59

60

20. Juli 2019 – Mount Hagen (Papua-Neuguinea) Rondon

20. Juli 2019 – Mount Hagen (Papua-Neuguinea) Rondon

61

mich ohne Leidenschaft an und vor einer Behausung liegt ein grauschwarz geflecktes Schwein im
Gras und schläft. Ähnlich sieht es in vielen Dörfern
in den westlichen Highlands von Papua-Neuguinea
aus. Hier oben aber leuchtet es überall gelb aus dem
Gras, denn über die ganze Lichtung verteilt liegen
Teile von Maschinen herum: Getriebe, Schwungräder, Bänder, Kühlungen, Scharniere, Winden…
Die Maschinen seien in den sechziger Jahren
mit den Missionaren hierhergekommen, erzählt
Wagy. Die Gottesmänner hätten unten im Tal angefangen, da eine Lichtung gerodet, dort Platz für
ein Feld geschaffen, ein Stück Weg angelegt. So
hätten sie sich allmählich den Berg hochgearbeitet, bis hierher, dann seien sie gegangen und hätten
die Maschinen zurückgelassen. «Plötzlich war niemand mehr da, der sie bedienen konnte», erklärt
Wagy, «Gras ist darüber gewachsen.» Er selbst kam
erst ein paar Jahre später zur Welt und hat die Maschinen nie in Funktion gesehen.
Wagy trägt ein T-Shirt der NBA, Amerikas
National Basketball Association. Ein Brendon Izower hat es zu seiner Bar Mitzwa bekommen, am
10. März 2007. Weiß er, was die Worte auf seinem
Shirt bedeuten? Bar Mitzwa? Religiöse Volljährigkeit? Juden? Er lächelt nur scheu.
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Erstaunlich ist das nicht. Denn wenn es etwas nicht
gibt in Mount Hagen, dann sind das Juden. Ein
Viertel der Bewohner sind Katholiken, alle übrigen
gehören etwa zwanzig verschiedenen evangelischen
Gruppierungen an, sind Lutheraner, Seventh-day
Adventisten, Pentecostalisten, Evangelicalisten,
Evangelische Brüder…
Ich will gar nicht wissen, zu welcher Kirche
Wagy gehört. Also zeige ich auf ein Haus mit Garten: «Your garden? Your house?» Da kommt Licht in
Wagys Augen und er führt mir alles vor, seine Bohnen, seine Süßkartoffeln, seine Kürbisse, seine Passionsfrüchte, seine Avocados und sein Haus, das er
selbstverständlich mit eigenen Händen errichtet hat.
Viel ist das nicht. Ob er nie darüber nachgedacht hat, die Maschinen zu verkaufen? Mit dem
wertvollen Metall müsste sich doch etwas Geld
machen lassen? Er schüttelt den Kopf, entschieden:
«Nein, die Teile gehören hierher.»
«Tut es noch weh», frage ich dann und deute
auf den kleinen Finger mit dem Schnitt. Er lächelt
und streckt mir die Linke hin: «Thank you for coming», sagt er, führt die Rechte zum Herz und verneigt sich leicht. Es ist Zeit zu gehen, er hat mir
alles gezeigt, was er mir zeigen konnte.
Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Oktober 2019, S. 16.
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DAS KAPITAL
Dienstag, 23. Juli 2019 – Lake Murray (Papua-Neuginea) Opovia
-6.672132,141.430729

Ein Schwein ist Kapital, das wächst, wenn es gefüttert und gehätschelt wird. Deshalb zeigt die Frau ihr
Ferkel gerne her. Mit sehnigen Fingern, die wohl
schon viele kleine Körper umschlossen haben, streckt
sie das Tier den Besuchern des Dorfes durchs Fenster
hin. Die Dunkelheit im Innern der Hütte hinterfängt
die Gesichter, lässt sie leuchten, wie die Karden und
Karotten in den Stillleben von Juan Sánchez Cotán.
Im Speisesaal meiner Herberge hängt das
schwarz-weiße Foto einer Frau im Lendenschurz,
die an der linken Brust einen kleinen Jungen säugt
und an der rechten ein Ferkel. Beide sind sichtlich
vergnügt. Wäre ich wohl ein anderer, hätte ich die
Brüste meiner Mutter mit einem Schwein geteilt?
Wäre ich großzügiger? Gieriger? Vegetarier?
Ich weiß nicht, was für einen Stellenwert Hunde
in einem Dorf wie Opovia haben. Sicher sind sie kein
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Kapital. Kaum hundert Schritte von hier habe ich eine
Hündin gesehen, die eben ein Junges aus ihrem mageren
Leib gepresst hatte. Das Kleine lag am Boden, eine altmodische, schlecht gefüllte Puppe. Die Mutter stupste es
mit der Nase an, fuhr mit der Zunge über das Fell, das
erstaunlich trocken wirkte. Doch das Körperchen rührte
sich nicht, die Äuglein blieben zu für das Licht der Welt.
Jetzt zupft mich ein Bub am Hosenbein, dem der
Rotz aus der Nase läuft. «Pig», sagt er stolz, deutet
auf das Ferkel und macht sich mit dem Handrücken
sauber. «How much», frage ich und reibe Daumen
und Zeigefinger aneinander. Da schaut er mich böse
an, zieht einen Pfeil auf seinen kleinen Bogen und
schießt auf eine Mango, die ein paar Meter vor uns
am Boden liegt. Zitternd gräbt sich das Bambusröhrchen in die Erde, fünf Zentimeter neben der Frucht.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 10/2019, S. 176.
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ALS FROHE BOTSCHAFT IM PARADIES
Dienstag, 23. Juli 2019 – Lake Murray (Papua-Neuguinea) Usakof
-6.922253,141.525638

In der Grundschule von Usakof findet heute kein
Unterricht statt, denn der 23. Juli ist National Remembrance Day und Papua-Neuguinea gedenkt
seiner Helden vergangener Kriege. Außerdem sind
fünf Touristen aus Jemeni zu Besuch, wie Deutschland auf Tok Pisin heißt, der Verkehrssprache des
Landes. Und diese Waitman wollen gebührend
empfangen werden, denn schließlich ist so ein Besuch keine Alltäglichkeit – die letzten Ges («Gäste») haben sich vor zwei Monaten hierher verirrt.
Wobei «verirrt» wohl die Sache nicht ganz trifft,
denn von Yurop aus muss man erst einmal zwölf
Stunden nach Singapur fliegen, dann mit der Air
Niugini weitere sechs Stunden nach Port Moresby,
der Hauptstadt von Papua-Neuguinea. Von da aus
geht es mit einem Propellerjet weiter nach Mount
Hagen, wo man auf eine noch kleinere Maschine
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umsteigt, einen einmotorigen Sechsplätzer, der
von George Negrin im Alleinflug gesteuert wird.
Auf dem Sitz des Copiloten steht eine ausgeleierte Tasche, aus der George über den Wolken eine
Thermoskanne mit Kaffee, eine Tasse und ein mit
Milchpulver gefülltes Honigglas von Mister Bee
hervorkramt. Das Flugzeug der neuseeländischen
Firma Pacific Aerospace ist «berühmt für seine
Fähigkeit, auf kurzen und schlecht ausgebauten
Pisten operieren zu können», wie es auf dem vergilbten Begleitblatt für Passagiere heißt, das im
Übrigen darauf hinweist, dass das Kauen von Betelnüssen an Bord verboten ist.
George landet elegant auf der Graspiste im
Norden von Boboa Island, dem offiziellen Flughafen von Lake Murray, einem riesigen Seengebiet
im Südwesten des Landes, nur 50 Kilometer vom
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indonesischen Teil der Insel Neuguinea entfernt.
Von hier aus sind es dann noch einmal zwei Stunden per Motorboot bis nach Usakof.
Auch wenn sich Sendepa Beajuicui, der sechzigjährige Chief vom Clan der Hunde, keine Vorstellung von so einer Tour machen kann, denn
er ist, wie die meisten hier, nur mit der Reisegeschwindigkeit eines Einbaums vertraut, hat er
sich doch für den Empfang der Fremden in sein
traditionelles Festtagskostüm geworfen. Er hat
sich einen Bastrock umgebunden und eine gewaltige Meeresschnecke vors Gemächt gehängt. Auf
seiner Brust glänzt eine halbmondförmige Kina-Muschel, das traditionelle Zahlungsmittel im
Hochland der Insel, das auch der modernen Währung des Landes den Namen gegeben hat. Alle
bloßen Stellen seines muskulösen Körpers hat
Sendepa mit gelber, oranger und weißer Farbe bemalt. Auf seinem Haupt trägt er ein prachtvolles
Gesteck aus Kasuare-Federn und quer über Stirn
und linkes Auge hat er sich außerdem einen orange-roten Paradiesvogel geschnallt – ich glaube es
ist der Raggi, der auch die Flagge des Landes beflattert. Unter dem Nationalsymbol im Sturzflug
schaut Sendepa freundlich und zufrieden in die
Welt, denn die Zeiten, da man hier alles Fremde
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erst einmal auslöschte, ehe man es nach Namen
und Absicht fragte, sind seit einigen Jahren vorbei
– wenngleich man beim Anblick vieler Männer
das Gefühl hat, dass ihren Körpern das Kriegführen noch so selbstverständlich ist wie unseren das
Schlangestehen auf der Post.
Für die Waitman aus Yurop mit ihren Fotoapparaten hat Sendepa als Kämpfer posiert und als
Häuptling, als Jäger und weiser Alter. Jetzt sitzt
er auf einer Schulbank und starrt auf die Tafel,
wo alle Inhalte skizziert sind, die in Grade Six,
der höchsten Stufe der Grundschule unterrichtet
werden: Vom Bau des menschlichen Körpers über
Englisch, Sozialkompetenz, Geometrie und Künste, Gesundheit und Farben, bis hin zum Lesen
der Uhr reicht das didaktische Spektrum. Wie gut
Sendepa mit diesen Themen vertraut ist, braucht
er nicht unter Beweis zu stellen, denn er sitzt hier
ja nur zum Spaß.
In seinem Rücken erklärt Schuldirektorin
Estalyn Barbare den Gästen, wie wichtig man die
Education der Kinder nehme – hier beim Volk der
Kuni, die das größte Volk am Lake Murray sind.
Der Schulbesuch ist der Abschluss eines Empfangs,
der mit Pfeilen begann, die Albert Doa, ein großgewachsener und athletisch gebauter Krieger vom
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Stamm der Krokodile, gekonnt über das Boot der
Besucher hinwegfliegen ließ, das sich langsam dem
Ufer näherte.
Während Albert noch kunstvoll tobt und mit seinem Bogen Fontänen aus dem Wasser schlägt,
heißt uns ein alter Herr mit Megaphon bereits aufs
Herzlichste willkommen: «Sambi yah», wiederholt
er in einem fort, «Welcome friends, peace, peace!»
Eilfertige Hände ziehen das Boot halb aus
dem Wasser und legen Palmwedel auf den Uferschlamm aus, was es den Besuchern gestattet, ihre
Outdoorschuhe trocken an Land zu bringen. Sogleich werden uns Kränze aus Hibiskusblüten um
den Hals gelegt und kräftige Finger helfen die Böschung hoch. Es folgt ein Chor der Frauen, die sich
in langen Reihen aufgestellt haben, den Fremden
Frieden und Freundschaft entgegen zu singen, sie
mit Blattwedeln willkommen zu winken. Ihr Gesang wird von Gitarrenspielern begleitet. Die Kundu aber, die lange Baumtrommel muss schweigen,
denn vor wenigen Tagen erst erlag eine junge Frau
im Dorf dem Malariafieber – und da darf einige
Zeit lang nicht getrommelt werden, so wollen es
die Gesetze des Volkes. Und wer den Regeln der
Gemeinschaft zuwiderhandelt, dem drohen dra23. Juli 2019 – Lake Murray (Papua Neuginea) Usakof

konische Strafen. Wenn jemand zum Beispiel die
Frau eines anderen verführt, dann wird er mit
einem Fluch belegt. «Das wirkt», versichert mir
Smith Eamkoa, einer unserer Führer, selbst ein
Kuni aus Usakof: «Der Mann wird schwächer und
schwächer, bis er eines Tages stirbt.» Sollte der
Fluch einmal versagen, verhext man einen Speer,
der den Prozess dann beschleunigt.
Den himmlischen Heerscharen, die uns hier
empfangen, sind Flüche im Moment sicher völlig
fremd. Jetzt haben die Bewohner des Dorfes eine
lange Gasse gebildet, zu meiner Linken stehen die
Frauen, rechts haben sich die Männer aufgereiht.
Ich komme mir vor wie Prinz Charles, der die Huldigungen eines afrikanischen Stammes entgegennimmt, dem die britische Krone ein neues Spital
geschenkt hat. Aber ich habe hier überhaupt nichts
Gutes getan und mit Prinz Charles verbinden mich
lediglich meine abstehenden Ohren.
Dennoch drücke ich Hände ohne Unterlass,
trockene, feuchte, kratzende, seidige, klebrige,
seifige, erdige, ölige. Ich schaue in die Gesichter
von alten Frauen und jungen Schönheiten, ehrwürdigen Männern und Teenagern, Kindern und
Babys. Zwischendurch fällt mein Blick auf ein Stelzenhaus im Hintergrund. In der offenen Tür sitzt
67

68

23. Juli 2019 – Lake Murray (Papua Neuginea) Usakof

23. Juli 2019 – Lake Murray (Papua Neuginea) Usakof

69

ein kleiner Junge und lässt die Beine baumeln. Wie
gerne würde ich mit ihm tauschen, mir die ganze
Aufregung aus der Entfernung ansehen. Aber ich
reiße mich zusammen, lächle, was das Zeugs hält
und versuche, meinem Blick eine gewisse Würde
zu geben. Denn der Empfang ist alles andere als
ein Scherz, man erwartet etwas von mir – und auch
wenn ich nichts zu bieten habe, ist das sicher der
falsche Moment, das zu thematisieren.
So gelangen wir zum Langhaus des Dorfes. Ich
habe gestern ein Bild des zweistöckigen Riesenbaus gesehen, zehn Mann hoch, mit einem kühn
in die Luft gereckten Dach. Das Foto wurde in den
1940er Jahren aufgenommen. Und Smith hat mir
versprochen, dass wir das Langhaus heute sehen
werden. Allerdings stehen jetzt nur noch ein paar
Pfähle da, die kaum eine Ahnung vom Grundriss
des Gebäudes vermitteln, geschweige denn eine
Idee seiner einstigen Größe.
Ich frage einen älteren Mann mit Kraushaar,
was denn mit dem Langhaus passiert sei. Er schaut
mich an, als verstünde er meine Frage nicht. Doch
ehe ich nachhaken kann, werde ich von zwei Buben zum Platz vor der Schule gezogen. Vor einem
Fahnenmast stehen die Schüler des Dorfes in Reih
und Glied. Räuspern, Hüsteln, kurzes Einstimmen
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und schon legen an die hundert Kehlen los: «O
arise all you sons of this land / Let us sing of our
joy to be free». Papua-Neuguinea hat eine schöne
Nationalhymne, die für meine Ohren eher leicht
melancholisch klingt als pathetisch-protzig, wie
die Hymnen der meisten Nationen. Am Fahnenmast macht sich jetzt eine junge Frau im Bastrock
zu schaffen, die sich mit weißer Farbe «Name Joy»
auf den Rücken geschrieben hat. Langsam zieht
Joy die Flagge des Landes hoch. Als sie oben angelangt ist, schwenkt auch die Hymne in die letzte
Strophe ein: «We’re independent and we’re free. /
Papua New Guinea». Und dann salutiert das ganze
Dorf, halb vor der Fahne, halb vor den Gästen, die
wie auf einer Tribüne schräg neben dem Mast die
Ehrungen entgegennehmen. Was für ein Empfang.
Ob so wohl auch einst die neuseeländischen und
britischen Missionare aufgenommen wurden, die ab
den 1940er Jahren am Lake Murray wirkten? Immerhin brachten sie der Gegend nicht nur das Evangelium, sondern auch Frieden. Bevor sie hier den
Menschen die Watte der Nächstenliebe über den
Speer stülpten, bekämpften sich die verschiedenen
Völker bis aufs Blut – aus territorialen Gründen, wie
es heißt. Wahrscheinlich war aber auch die Tatsache
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nicht ohne Bedeutung, dass die verschiedenen Stämme keine gemeinsame Sprache hatten und nichts,
mit dem sie hätten Handel treiben können – denn
wer etwas zu verhandeln hat, der bildet zwangsläufig
eine gemeinsame Ebene aus.
Der auf geradezu surreale Weise großartige Willkomm, der den fünf Touristen hier bereitet wurde,
kam eindeutig von Herzen. Vor allem die Mütter,
die Kinder und die alten Männer waren ganz bei
der Sache. Nur die jungen Typen, die Jäger, kauten
am Rande des Geschehen cool auf ihren Betelnüssen herum, als schauten sie einem Rugbymatch zu.
Allerdings wird das Dorf auch für diese Performance bezahlt. Die vier Männer von Niugini Tours, die
uns hierhergebracht haben, übergeben der Rektorin
zum Schluss ein gelbes Couvert – 200 Kina sind da
drin, knapp 60 Franken. Das ist viel Geld für ein
solches Dorf, das sich außer ein paar Super Kakaruk
(Brühwürfel von Maggi), etwas Tabak oder ein paar
Keksen nichts zu kaufen braucht. See und Flüsse liefern ausreichend Fisch, in den Wäldern laufen Wildschweine, Walabis, Baumkängurus und Kasuare herum, auch kleinere Säugetiere und Vögel aller Art
werden gejagt. Die Bäume hängen voller Früchte,
in den Gärten wachsen Bohnen, Taro, Süßkartoffel,
Maniok, Mais und Co. Kohlenhydrate liefert auch
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die Sagopalme, deren Mark getrocknet und dann im
Bananenblatt geröstet oder direkt im Feuer zu zähen Fladen ausgebacken wird. Der Wald liefert auch
das Baumaterial für die Hütten – und Bekleidung,
wenn es sein muss. T-Shirt und Co. fanden erst ab
den Sechzigerjahren Verbreitung am Lake Murray.
Und manches Hemd wird hier mehr als ein Leben
lang getragen.
Sind das nicht paradiesische Zustände? Die
Antwort hängt wohl von den Ansprüchen ab.
Dem Häuptling eines anderen Stammes, dessen
Dorf wir besucht haben, fiel beim Baumfällen ein
schwerer Ast auf das rechte Bein. Es dauerte zwei
Wochen, ihn per Kanu und Flugzeug in ein Spital
nach Lae zu schaffen, wo ihm das Glied nur noch
amputiert werden konnte.
Mein Besuch am Lake Murray wird kaum dafür sorgen, dass das nächste Unfallopfer schneller
ins Spital geschafft werden kann. Ist es also überhaupt sinnvoll, Touristen hierher zu fliegen? Richten Menschen wie ich, die mit ihre Teleobkjektiven
durch die Gegend fuchteln und sich nach jedem
Händedruck die Finger mit Antiseptikum desinfizieren, nicht vielleicht eher Schaden an – auch
jenseits der Gallonen voller Kerosin, die bei ihrer
Anreise verpufft?
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Die Organisatoren von Niugini Tours geben sich
alle Mühe, das Gleichgewicht am Lake Murray
nicht zu stören. Sie informieren ihre Kunden, wie
sie sich benehmen sollen, halten sich an Abmachungen, funktionieren nach klaren Regeln, haben
ein hohes Verantwortungsgefühl und sind mit ihrer
kleinen Lodge der bedeutendste Arbeitgeber in der
Gegend. Trotzdem: Ist das nicht ein heikles Spiel?
Die Missionare haben auch eine Ahnung von
Wohlstand an den Lake Murray gebracht. In der
ehemaligen Missionsstation im Dorf Pangua, das
etwas weiter südlich liegt, gab es ein Geschäft, ein
kleines Spital und sogar eine Powerstation, die
Strom produzierte. Nachdem der letzte Missionar
1996 die Station verlassen hatte, dauerte es aber
nicht mal ein Jahr und alles war kaputt. Heute ist
von diesen Einrichtungen nichts mehr zu sehen.
«Missmanagement», sagen die Dorfbewohner und
zucken die Schultern – nur wer ist an dem Verfall
der Einrichtungen schuld, wenn nicht sie selbst?
Die Bewohner aller Dörfer am Lake Murray,
die wir besuchen, setzen große Hoffnungen in den
Tourismus. Auch das erklärt den warmen Empfang: Wir sind die Vorboten, Künder kommenden
Wohlstands, eng verwandt den Missionaren –
heißt Evangelium nicht die «frohe Botschaft»? Die
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Bewohner von Opovia im Norden des Sees haben
neben ihrem Dorf sogar einen Airstripe in den
Dschungel geschlagen und hoffen, dass Touristen
bald direkt dort landen werden. Bis dato ist die
touristische Epiphanie aber ausgeblieben, hat der
jungfräuliche Airstripe noch keinen George empfangen. Und was wird geschehen, sollten die Wünsche dieser Menschen doch in Erfüllung gehen?
Sendepa Beajuicui hat jetzt genug die Schulbank
gedrückt. Nicht ohne Mühe quält sich der Chef
der Hunde von dem kleinen Schülerpult hoch
und setzt sich vorne hin, an den Tisch des Lehrers. Er hat alles gemacht, was die Touristen von
ihm wollten, jede Haltung eingenommen. Immer
noch blickt er freundlich und zufrieden in die
Welt, nur der Paradiesvogel hängt ihm etwas tiefer ins Gesicht als zuvor. Auf der Wandtafel hinter
ihm werden die Regeln der Satzbildung erklärt:
«These groups of words are not sentences», lese ich
da, «Something important has been left our.» Und
auf einmal habe ich das Gefühl, dass das auch für
mich zutrifft: Etwas Wichtiges habe ich ausgelassen! Nur was?
Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 20. Dezember 2019 in der
Neuen Zürcher Zeitung, S. 56, 57.
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MASKE UND MACHT
Freitag, 26. Juli 2019 – Duke-of-York-Inseln (Papua-Neuguinea) Mioko
-4.226895,152.458731

Der Geist ist ermattet, schwankt zum Rande des
Weges, sinkt nieder, lehnt sich gegen den Stamm
eines Kakaobaumes und senkt den Kopf. Um ein
Haar hätte er eine Teenagerin erwischt, die jetzt
keuchend im Schatten eine Kokospalme steht, die
Hände hinter dem Kopf verschränkt, ein Lächeln
im Gesicht, halb belustigt, halb erleichtert.
Der Geist war schnell, trotz seines voluminösen Kleides aus getrockneten Blättern bewegte er
sich wie ein Wirbelwind durch die Gärten, mit
einem hellen Pfeifen führte er seine dünne Rute
wütend durch die Luft. Die Frau konnte nur mit
kühnen Haken seinem Angriff entschlüpfen, ihren
Rücken den Hieben entziehen.
Irgendwann gab der Geist die Verfolgung auf,
verfiel in Schritttempo und blieb schließlich stehen
– ein graubrauner, schwer atmender Blätterhaufen
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zwischen den farbigen Hütten. Nach einigen Sekunden wandte er sich auf einmal nach links und
kam mit schnellen Schritten auf mich zu. Sofort
spürte ich ein heftiges Ziehen in meinem Bauch,
spannten sich meine Beinmuskeln an, wurde mein
Nacken steif, schlossen sich meine Augen zu feinen Schlitzen. Doch ich widerstand dem Fluchtreflex, bewegte mich stattdessen zur Seite, um
dem Geist Platz zu machen – und senkte meinen
Kopf. Als das Wesen näher kam, konnte ich sein
Gesicht besser sehen, eine simple Holzmaske mit
zwei mandelförmigen Augenlöchern, einer kleinen
Nase und einem blauvioletten, großen, grimmigen
Mund. Über der Stirn leuchtete im Sonnenlicht
ein Büschel bleicher, kunstvoll verknoteter Fasern
aus Holz oder Rinde. Als er an mir vorbeiging,
nickte er mir leicht zu, gab dann aber ein schnat73
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terndes, schnalzendes Grunzen von sich, das unmöglich menschlichen Ursprungs sein konnte. Ich
zuckte zusammen, nur halb im Scherz, doch ich
blieb ganz verschont.
Ich stehe auf der Insel Mioko, die im Grenzbereich zwischen der Bismarck-See und der Salomonen-See liegt, eine gute Bootsstunde östlich
von Kokopo, das als Herbertshöhe einst Hauptstadt von Deutsch-Neuguinea war. Die Insel besteht aus drei Dörfern und wird von etwa 2700
Menschen bewohnt. Sie gehören zum Volk der
Tolai, die in diesem Teil von Papua-Neuguinea
die Mehrheit darstellen. Touristen finden nur
selten hierher, obwohl es einen wackeligen Homestay gibt und einen gut gebauten Guide, an
dem kein Weg vorbeiführt. Simion zeigt, wie Muschelgeld hergestellt wird und schildert ausführlich, wie Queen Emma, eine samoanisch-amerikanische Unternehmerin, hier ab dem späteren
19. Jahrhundert Kokos anbaute und Kopra produzierte. Er erzählt auch von August Engelhardt,
dem Coconut priest, der zur Zeit der Deutschen
auf der Nachbarinsel Kabakon lebte, stets nackt
durchs Gelände ging und sich ausschließlich von
Fisch und Kokosnuss ernährte. Zum Abschluss
der Tour zeigt Simion den Besuchern die Kirche,
26. Juli 2019 – Duke-of-York-Inseln (Papua-Neuguinea) Mioko

auch daran führt in diesem gottesfürchtigen Land
wohl kein Weg vorbei. Allerdings hat man als verwirrter Tourist ja die Möglichkeit, auf dem Kirchweg ein wenig hinterher zu trödeln.
Der Geist sitzt am Rande des Weges, der zu
ebendieser Kirche führt, zum Zentrum christlicher
Vernunft. Er rührt sich nicht – ein ahnungsloser
Inselbesucher könnte den Blätterhaufen passieren
ohne die Maske zu sehen. Um nicht direkt an dem
Geist vorbeilaufen zu müssen, machen die Menschen einem Umweg durch die Gärten – ohne viel
Aufhebens, als gäbe es ein physisches Hindernis auf
dem Weg, das man halt einfach umgehen muss. In
einiger Entfernung haben sich da und dort ein paar
Kinder zu kleinen Gruppen versammelt, neugierig, aufgeregt, ängstlich starren sie in Richtung des
Geistes. Selbst die Oma, die ihrer Enkelin auf einer
Bank die Läuse aus dem Haar zupft, schaut ab und
zu misstrauisch herüber.
Ich spreche eine junge Frau an, die aus der Gegend der Kirche herbeischlendert, ein meterlanges
Buschmesser in der linken Hand, ein kleines Mobiltelefon in der Rechten. Sie heißt Ruth und hat
ein schönes Gesicht mit markanten Backenknochen, einer elegant geschwungenen Nase und einer
feinen, ebenholzdunkel glänzenden Haut.
75

Der Geist heiße Lor, erklärt sie mir und wenn er
einen erwische, dann bekomme man die Schläge
seiner Rute zu spüren: «It hurts, but not so much.»
Wenn Ruth spricht, dann öffnet sich in ihrem Gesicht ein leuchtendes Loch, in dem ein blutroter
Brei aus Speichel, Betelnuss und gelöschtem Kalk
zwischen Zahnstümpfen und blankem Kiefer hin
und her geschoben wird. Meine Fragen scheinen
sie zu amüsieren und sie lacht in einem fort. Ich
merke, dass es mir schwerfällt, das schöne Gesicht
mit diesem Mund zu verbinden, und es kommt
mir ständig vor, als hätte ich es mit zwei verschiedenen Menschen zu tun.
Ähnlich empfinde ich auch diesen Lor. Einerseits sehe ich in ihm einen verkleideten Menschen.
Andererseits spüre ich, dass Maske, Kostüm und
Rolle den Spieler auch verändern, bestimmen, ihm
eine seltsame Macht geben – auf eine Weise, die
mir fremd und auch ein wenig unheimlich ist.
Laut Ruth ist Lor ursprünglich ein Geist, der
die Bananenhaine bewohnt und die Kinder daran
hindern soll, sich an den süßen Früchten zu vergreifen. Heute sind jeden Tag etwa drei bis vier
dieser Geister auf Mioko unterwegs. Spielt also
die ganze Insel ständig dieses Spiel? «Yes, e veryday,
all year round.» Wer sich entscheide, für ein paar
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Stunden zu Lor zu werden, der habe meistens einen
Grund, erklärt mir Ruth, «you feel, when you wake
up, that today you will put the mask». Aber es seien nur Männer, die zu Lor würden, sagt sie ernst,
kichert aber dann plötzlich: «But who knows, who
can see, who can tell?»
Ich frage Ruth, ob sie selbst denn Respekt habe
vor dem Bananengeist. Sie lacht und lässt dabei das
Buschmesser kreisen: «No, no, this is only for children!»
Sie dreht den Kopf zur Seite, spuckt einen
blutroten Schwall ins Gebüsch, schließt dann den
Mund und sieht mich schweigend an. Ich weiß
in Papua-Neuguinea nie, ob ich Frauen die Hand
schütteln soll oder nicht. Doch da lässt Ruth ihr
Mobiltelefon in ein kleines Netztäschchen auf ihrer Hüfte gleiten und streckt mir die Rechte hin.
Zum Abschied lachen mich nur ihre Augen an.
Sie schreitet los in Richtung Lor, nach einigen
Schritten aber biegt sie in die Gärten ab und geht
so einen großen Bogen um den Blättermenschen.
Ich mache es ihr nach, denn auf eigentümliche
Weise habe ich das Gefühl, dass ich das Glück kein
zweites Mal herausfordern sollte.

26. Juli 2019 – Duke-of-York-Inseln (Papua-Neuguinea) Mioko

GOLDENE EIER
Samstag, 27. Juli 2019 – Tavurvur (Papua-Neuguinea) Südwestflanke
-4.246663,152.204975

Schub um Schub dunkler Aschenerde wuchtet der
Mann aus dem Loch, gräbt sich tiefer und tiefer in den
Boden vor, mit der Schaufel erst, dann mit den bloßen
Händen, hastig und doch konzentriert. Schließlich
faltet er Kopf und Körper so in die Höhle hinein, dass
er mit seiner Linken noch tiefer in den lockeren Boden
greifen kann. Dann geht ein Zucken durch das Muskelnetz auf seinem Rücken, taucht sein Gesicht aus der
Asche auf. Er lächelt triumphierend, schüttelt sich den
Dreck von der Nase, zieht endlich vorsichtig die Hand
heraus und hält zwischen seinen Fingern ein Ei, kein
goldenes Ei, wie das von Brancusi, mit dem die Welt
beginnt, sondern ein ganz gewöhnliches, hellbraunes
Hühnerei – auf den ersten Blick zumindest.
Ich stehe am Fuss des Vulkans Tavurvur, dessen
letzter Ausbruch im Jahr 1994 die Stadt Rabaul zerstörte, die Perle von Deutsch-Neuguinea. Um mich
27. Juli 2017 – Tavurvur (Papua-Neuguinea) Südwestflanke

her sind zwei Dutzend weitere Männer damit beschäftigt, ähnliche Löcher auszuheben, das ganze
Gebiet ist grau und wie von Riesenraupen zerfressen. Die Männer arbeiten meist zu zweit oder zu
dritt, denn die Haufen brechen manchmal ein und
begraben die Gräber unter sich. Dann zählt jede Sekunde, denn die Aschenerde lässt keine Luft durch.
Die gefährliche Suche hat ihren Grund in der
Faulheit des Bismarckhuhns, das seine Eier nicht selbst
ausbrüten mag, sondern sie lieber tief in der warmen
Aschenerde verbuddelt. Wie es das macht, will mir
hier keiner erzählen. Pro Tag und Team finden die
Männer 20–40 Eier. Ihre Frauen verkaufen sie auf
dem Markt, für einen Franken das Stück, viel Geld für
ein Ei. Beim Kosten dann die Überraschung, bestehen
die Eier doch zu 90 Prozent aus Dotter – pures Gold.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 11/2019, S. 176.
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SATT UND ETWAS RATLOS
Mittwoch, 14. August 2019 – Rocciamelone (Italien) Südhang
45.178817,7.121631

Die Grashüpfer sind jetzt ausgewachsen, ihre
Körper wirken schwer, sie hopsen, straucheln,
kriechen vor meinen Füssen hin und her. Immer
scheint es, als würden ihnen die Sprünge misslingen. Mal purzeln sie bei der Landung weiter über
Stock und Stein, mal knallen sie gegen Felsbrocken, und fast immer müssen sie sich nach dem
Hüpfer neu ausrichten, orientieren. Einigen hat
die Evolution Flügel geschenkt, die während ihrer kurzen Luftreise rot oder blau leuchten. Doch
auch sie sind ohne Geschick unterwegs, Bruchpiloten im Reich der Insekten.
Hier, am südlichen Abhang des Rocciamelone, sind große Teile der Wiesen von der Sonne
verdorrt, fahlgrün, beige, ocker, gelb und golden
strecken sich die Halme dem Himmel entgegen.
Dazwischen leuchten weiß und prall die Ähren,
14. August 2019 – Rocciamelone (Italien) Südhang

gleißen silbern die Dolden, schimmern weinblau
und altrosa kleine Blüten. Vor allem die langen
Rispengräser haben es mir angetan. Ich kann
mich kaum sattsehen an ihrem Glanz, ihrem feinen Schwung, ihrem Wippen im Wind dieses
späten Nachmittags. Und meine Finger müssen
sie berühren, müssen ihr zartes Zittern spüren.
Noch ist es eindeutig Sommer, doch wirken
die Wiesen nicht mehr so unmissverständlich
frisch und knallig bunt wie noch vor einem Monat. Schon hat sich eine Ahnung von herbstlicher
Melancholie in die Dinge geschlichen. Rührt sie
daher, dass alles so satt wirkt, so vollgefressen?
Das Dinner gestern im Grand Albergo Rocciamelone in Usseglio kommt mir in den Sinn. Die ehrwürdige Institution ist schon seit 1925 in Funk79

tion und hat sich viel von ihrem ursprünglichen
Charakter bewahrt. Auch die meisten ihrer Gäste
wirken wie aus einer anderen Zeit. In dem hohen
Speisesaal mit dem lackierten Holztäfer und den
dunklen Möbeln saßen vor allem ältere Damen
und Herren an weißgedeckten Einzeltischen –
«Pensionäre aus Turin», verriet mir der Kellner mit
Glatze und zog dann voller Ehrfurcht die Brauen
hoch: «Manche kommen seit Jahrzehnten jeden
Sommer zu uns.»
Diese Generation greift, wenn sie sich allein
an einem Tisch wiederfindet, noch nicht automatisch zum Mobiltelefon. Also hatten die Männer
und Frauen alle Muße, sich ihren kleinen Ritualen hinzugeben, dem sorgsamen Herumschieben
der Brotkrumen, dem Neuordnen von Salz, Pfeffer, Essig und Olivenöl, dem akkuraten Falten der
Serviette… Zwar warfen manche dann und wann
einen neugierigen Blick auf ihre Speisegenossen,
dazwischen aber versanken sie immer wieder tief in
ihren eigenen Gedanken. Noch bevor der Hauptgang aufgetragen wurde, Pollo alla valdostana, ein
käsiges Monument aus der Küche der sechziger
Jahre, war der Raum vollgepumpt mit Erinnerungen an verflossene Ehemänner und Gattinnen, an
vergangene, wahrscheinlich bessere Zeiten.
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Das Essen war schnell erledigt. Auch die zuckrige
Nachspeise, die da und dort ein kurzes Leuchten
in die alten Augen zauberte, war rasch verzehrt.
Also begaben sich die Damen und Herren bald
in die große Bar des Hotels, die gleich neben dem
Speisesaal liegt. Die Eheleute setzten sich nochmals
hin, bestellten ein Kännchen mit Punch und rührten endlos in ihre Tassen. Die Witwen und Witwer
standen etwas unentschieden herum – wartend
und doch wissend, das heute nichts mehr kommen
würde. Man war satt und doch war es eigentlich
viel zu früh, sich in die Einsamkeit des Zimmers
zurückzuziehen. Und genau diese Sattheit, gepaart mit einer gewissen Ratlosigkeit, tröpfelte ein
Parfum aus Schwermut und Resignation in den
Raum, dem sich keine noch so distanzierte Nase
entziehen konnte.
Vielleicht macht Hunger ein Wesen lebendiger als
Vollgefressenheit, kommt es mir jetzt in den Sinn.
Doch dann fallen mir die vielen Murmeltiere ein,
die hier überall durchs Gelände hoppeln – zur
Hauptsache damit beschäftigt, sich ausreichend
Fett für das Überleben des Winters anzufressen.
Plötzlich bemerke ich, dass eine Heuschrecke
auf meiner Schulter sitzt. Es ist ein stattliches Exem14. August 2019 – Rocciamelone (Italien) Südhang

14. August 2019 – Rocciamelone (Italien) Südhang
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plar, getarnt als Steinchen, dunkelgrau mit hellgrauer Musterung und kurzen Fühlern. Heuschrecken
sind für mich eigentlich immer männlich – vermutlich, weil ich als Pfadfinder auf den Namen Flip getauft worden bin, nach dem nervösen Freund von
Biene Maja, deren Trickfilmabenteuer damals auf
allen Fernsehkanälen die Kinderherzen summen ließen. Bei dem Wesen auf meiner Schulter aber bin
ich, warum auch immer, sicher, dass es sich um ein
Weibchen handeln muss. Gut möglich, dass sie Flügel hat, doch im Moment will sie nicht fliegen. Ich
strecke ihr meinen Finger hin und sie klettert drauf,
als wäre es die natürlichste Sache der Welt. Ich spüre
den leichten Druck ihrer Glieder auf meiner Haut
und mir ist, als zupfe sie mit ihrem Mund an meinen
Haaren. Ich setze die Lesebrille auf – und tatsächlich, da wühlen sich ihre Kauwerkzeuge durch das
feine Gestrüpp. Leckt sie mir das Salz von meinem
verschwitzten Körper? Brauchen Heuschrecken Salz?
Wieder kehren meine Gedanken zurück in den
Speisesaal im Grand Albergo von Usseglio. Das
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Salz stand da in einer Plexiglasmühle auf dem
Tisch, die bei jeder Umdrehung ein so jämmerlich trockenes Quietschen von sich gab, dass mir
die Lust am Nachwürzen schnell verging. Die
Pensionäre indes schien das nicht zu stören, mit
verträumtem Blick drehten sie an ihren Mühlen
und zwitscherten sich so, sicher ohne es selbst zu
bemerken, wie heisere Vögel von Tisch zu Tisch
zu – ein krächzender Wechselgesang in dem sonst
so stillen Raum.
Ich will weitergehen und stupse die Heuschrecke auf meinem Finger vorsichtig an. Doch sie
will nicht hüpfen. Also schüttle ich leicht meine
Hand – doch sie bleibt. Ist sie müde? Alt? Verletzt? Verwirrt? Vorsichtig greife ich mit zwei
Fingern nach ihr, um sie von meinen Härchen zu
ziehen. Da springt sie fast senkrecht hoch, breitet
ihre leuchtend roten Flügel aus, wird von einem
Windhauch erfasst und über einen Felsbrocken
hinweg getragen. Wo und wie sie landet, kann ich
nicht sehen.

14. August 2019 – Rocciamelone (Italien) Südhang

BONBONS AUS EINER ANDEREN WELT
Mittwoch, 6. November 2019 – Taschkent (Usbekistan) Kunstakademie
41.281966,69.268358

Frau Doktor hat uns mit einem knappen Nicken
des Kopfes begrüßt, ihr Patient blieb gänzlich ohne
Reaktion – kein Wunder, wartet er doch seit Wochen auf seine Diagnose, auf ein erlösendes Wort,
eine Pille, einen Aderlass… Er wird noch viele weitere Wochen warten müssen, denn die Studenten
der Kunstakademie Taschkent haben vier Monate
Zeit, ihr Gemälde mit dem Titel Beim Arzt zur Perfektion zu bringen. Viele Freiheiten dürfen sie sich
dabei nicht nehmen, denn auch im fünften Jahr der
Ausbildung zum Maler sind die Vorgaben klar.
Im ersten Jahr zeichnen die Studenten Köpfe,
im zweiten Füße, dann Hände, ab den achten Semester erst fügen sie die Elemente zur Figur zusammen. Die Fachklasse Komposition ist dann die
höchste Stufe im Curriculum eines usbekischen
Malers. Selbstverständlich sind es die Professoren,
6. November 2019 – Taschkent (Usbekistan) Kunstakademie

die das Arrangement besorgen, sie positionieren
die Models, legen alle Details fest.
Vor Genrebildern bin ich oft irritiert, dass sich da
keine Spur der Interaktion zwischen dem Maler und
seinen Modellen finden lässt. Der Künstler als der
unsichtbare Gast, Blick ohne Echo. Wie viel stärker
wird das der Fall sein, wenn selbst das Arrangement
von Dritten besorgt wird? Die Atmosphäre in der
Meisterklasse ist ruhig, konzentriert – und ein wenig
traurig vielleicht? Als wir uns zwischen Malern und
Models in Richtung Ausgang schleichen, kommt
plötzlich Leben in Frau Doktor und sie streckt den
Besuchern einen Teller mit farbigen Bonbons hin.
Dankbar für die Geste bediene ich mich. Allerdings
esse ich solche Süßigkeiten kaum. Und auf den Bildern werden sie sicher nicht zu sehen sein.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 1-2/2020, S. 168.

83

84

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

6. November 2019 – Taschkent (Usbekistan) Kunstakademie

«LASST ALLE FLAUSEN FLIEGEN!»
Mittwoch, 13. November 2019 – Nukus (Usbekistan) Platz vor Savitsky-Museum
42.465301,59.612541

Der Höhepunkt naht. Alle Gäste haben eine weiße Taube gefasst und halten das Tier so von ihrem
Körper weg, dass es ihnen nicht auf den nachtblau
schimmernden Anzug oder das samtrot gleißende
Seidenkleid scheißen kann. In fast alle Gesichter
hat sich ein leichter Ekel geschlichen, vor allem die
Braut schaut wie frisch geprügelt aus der Hochzeitswäsche. Doch dann gibt der Fotograf das Zeichen, die Hände öffnen sich, die Vögel flattern panisch davon, Gelächter, Klatschen, Erlösung.
Heiraten ist in Usbekistan ein gnadenloses
Geschäft, das von allen Beteiligten volle Konzentration und Hingabe fordert – nicht nur von
Braut und Bräutigam, die sich fürs ultimative
Bild endlose Male in Position und in Variation
von der Position und in Variation von der Variation schmeißen müssen. Auch den Hochzeitsgästen
13. November 2019 – Nukus (Usbekistan) Platz vor Savitsky-Museum

verlangt man so manches Tänzchen, feurige Reden, Gesänge und noch ganz andere Performances ab. Wobei traditionelle Kämpfe wie Kopkari,
bei dem man nach Polo-Manier zu Pferd um den
Kopf eines frisch geschlachteten Schafes kämpft,
heute anderen Ritualen gewichen sind – in städtischen Gegenden zumindest. Vor dem Savitsky-Museum in Nukus gibt man sich offenbar traditionell dem Spiel mit dem Vogel hin, denn eine
Hochzeitsgesellschaft nach der anderen lässt hier
Gefiedertes gehen. Für das nötige ‹Material› sorgen professionelle Züchter. Sie tragen die Tiere in
Käfigen umher, die mit Bananenkisten abgedunkelt sind und zeigen ihrer Kundschaft geduldig,
wie sie ihre Schützlinge halten müssen – denn mit
Pferden kennt man sich in Zentralasien ja auch
heute noch aus, aber mit Tauben…
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«Die Flatterei ist hier billiger als in Samarkand»,
versichert mir ein Insider, der sich leicht schwankend neben mir in Stellung gebracht hat. Sein
Deutsch ist ohne Akzent, seine Wodkafahne knitterfrei. «Nukus liegt ja auch am Arsch der Welt.
Danach kommt nur noch der Aralsee, das großflächigste Opfer der sowjetischen Planwirtschaft, eine
Wüste voller Fischerboote.»
Das mit den Tauben sei gleichwohl auch in
Nukus ein gutes Geschäft, versichert mir mein
hochprozentiger Informant, denn die Befreiung
der Vögel sei ja nicht von langer Dauer. Die dummen Tiere flögen schnurstracks in ihren Schlag zu-
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rück, wo sie von den Züchtern bald für die nächste
Hochzeitsgesellschaft erneut in einen engen Transportkäfig gesteckt würden.
Ich frage ihn, ob denn die Erlösung der Hochzeitsgäste nachhaltiger sei. Er schaut mich einen
Moment lang unschlüssig an, holt dann einen
verbeulten Flachmann aus seiner Hosentasche,
schnippt den Deckel auf, schlürft, schluckt, grinst
und zeichnet mit der Flasche einen großen Bogen
in den Himmel, dem Flug der Vögel nach: «Das
versteht doch jeder! Lasst alle Flausen fliegen!»
Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Januar 2020, S. 20.
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