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Zeit, Fleisch zu kaufen –
„Bitte ein Kilo Fliegen!“ 

Geduld musste man in allen 
Lebenslagen haben. Und dazu 
gehörte auf jeden Fall eine gehö-
rige Portion Humor. Damit konn-
te man viel verlängern, so wie 
man eine Suppe mit Wasser ver-
längerte. Man durfte nur nicht 
übertreiben.

Auf dem Alten Markt konnte 
man viele Dinge finden. Von 
„Stinkefischen“ und anderen  ge-
ruchsintensiven Dingen werde ich 
später noch schreiben. Ich war 
immer sehr geruchsempfindlich. 
Nun war ich aber auch ein ausge-
prägter Augenmensch. Interessant 
wurde es in der Ecke des Alten 
Marktes, wo die Schlachter ihr 
verarbeitetes Fleisch präsentier-

ten. Da ging ich immer hin, wenn 
ich die im Schlepptau befindlichen 
Freunde oder andere Touristen 
etwas schockieren wollte. Da 
hatte sich dann schon ein wenig 
entschieden, wer Afrika-tauglich 
war. Denn wer die Stände mit den 
Fleischresten sah, die wohlgeord-
net nach Körperpartien sich anein-
ander reihten, der war entweder 
bedient oder ein unerschütter-
licher Menschentyp, den nichts 
mehr umhaute. Man muss sich 
das so vorstellen: auf einem Hau-
fen lagen nur lange Kuhzungen, 
daneben dann Ochsensschwänze, 
dann nur Euter, daneben schön 
gestapelt die Hufe (die mussten ja 
auch irgendwo liegen). Natürlich 
sah man auch – immer schön 
angeordnet – jede Art von Inne-

Meine Zeit  in Afrika (5.  Teil)

In dieser Episode aus Nordkamerun 

möchte ich den Leser einladen, mit 

mir über den Alten Markt von Maroua 

zu gehen. Dort fanden sich dicht an 

dicht gedrängt aberhunderte Stände. 

Auf diesem riesigen Markt gab es alle 

Lebensmittel, die man für die Küche 

brauchte: Obst, Gemüse, Gewürze, 

Fisch und Fleisch. Apropos Fleisch: 

Wie soll man sich den Fleischeinkauf 

eigentlich vorstellen? Wie anders war 

das im Verhältnis zu einem Einkauf in 

Deutschland? Auf jeden Fall musste 

man viel Geduld aufbringen.

Es gab auch noch die Möglichkeit, 

direkt an der Haustür einzukaufen. 

Das erinnerte an einen Lieferservice, 

eben nur afrikanisch umgesetzt. Von 

diesen Erfahrungen handelt die neue 

Episode. Es geht also um die etwas 

andere Art, sich mit Fleisch und Fisch 

zu versorgen. 

Ich wünsche viel Freude beim Lesen 

des fünften Teils!
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reien: Lunge, Magen, Herz und 
alles, was Kühe so in sich trugen. 
Leider wurden die Fleischstücke 
nur selten gut zugeschnitten. Man 
zerhackte sie mit kleinen Beilen, 
die so unscharf aussahen, dass 
man sich nicht wunderte, immer 
wieder unzählige kleine Knochen-
splitter zu finden. 

Ich bin kein Fleischer, aber ein 
etwas erfahrener Fleischkäufer. Es 
war sehr schwierig ein gutes ma-
geres Stück zu finden, denn dort 
waren es gleichermaßen Verkäu-
fer als auch Kunden, die es lieb-
ten, sich einen richtigen Klumpen 
Fett einzuverleiben und es über-
haupt nicht mochten, wenn es zu 
wenig triefte.

Die großen Fleischpartien wur-
den auf den nackten Holzbrettern 
aufgeschichtet. Eigentlich war 
morgens die beste Zeit Fleisch 
kaufen zu gehen, denn nachmit-
tags lag die Lufttemperatur 
manchmal zwischen 35 °C und  
40° C und das tat den Verkäufern, 
den Käufern und besonders dem 
Fleisch nicht so gut. Interessant 
waren die Fleischklumpen, die so 
schwarz aussahen. Je näher man 
kam, desto bewegter wurde das 
Bild: Hunderte, ja tausende Flie-
gen summten und tanzten, be-
wegten sich beinahe im Rhythmus 
um das Fleisch herum. Die eine 

Hälfte landete ermattet auf dem 
Filetsteak, die andere Hälfte flog 
gestärkt an den blutigen Händen 
des Fleischers vorbei.  

Einmal fragte ich einen Metzger 
mit ernster Miene, wie viel ein 
Kilo Fliegen kosten würde und, ob 
ich dann das Fleisch umsonst dazu 
bekäme. Zuerst konnte er dar-
über gar nicht lachen, aber letzt-
lich fand er meine Bemerkung 
doch ganz lustig. Wenn wir, das 
heißt unsere Mitarbeiterin für 
uns, Fleisch kauften, dann wollte 
ich seine Herkunftsgeschichte 
überhaupt nicht wissen. Auf jeden 
Fall wusch sie es kräftig ab, schnip-
pelte dann das ganze Fett ab (das 
sie später mitnehmen durfte), 
schnitt alles in schöne Portionen 
und legte es anschließend in die 
Gefriertruhe. So ging es eigentlich 
ganz gut und wir sind selten krank 
geworden.
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Ich denke heute, dass das Fleisch 
mit den Fliegen dem anderen 
Fleisch ohne Fliegen vorzuziehen 
war. Warum? Weil mir die dama-
ligen Zeitgenossen klar machten, 
dass die fliegenlosen Fleischstücke 
mit irgendwelchen Insektiziden 
behandelt worden waren und 
deshalb so toll aussahen. Ich habe 
es sofort geglaubt, weil totes 
Fleisch immer Fliegen und 
Ungeziefer anzieht.

Apropos Fleischkauf: Später 
hatten wir einen Alten, der immer 
an die Tür kam, um Fleischbestel-
lungen aufzunehmen. Das war 
eigentlich meistens recht lustig, 
denn er konnte weder franzö-
sisch, noch lesen, schreiben oder 
rechnen. Im Laufe der Jahre stell-
te sich heraus, dass wir von ihm 

nicht bekamen, was wir bestell-
ten, sondern gnädig das empfin-
gen, was er noch da hatte. Wenn 
ich zum Beispiel vier Kilo mageres 
Hackfleisch mit etwas Knoblauch-
geschmack bestellte, bekam ich 
fünfeinhalb Kilo völlig versalzenes 
Hackfleisch, das nur so vor Fett 
triefte. Hatte ich dann noch vier 
Kilo mittelgroße Steaks bestellt, 
brachte er mir ein zweieinhalb 
Kilo schweres von Sehnen durch-
zogenes Fleischstück. Insgesamt 
also acht Kilo Fleisch bzw. acht 
Kilo von Irgendetwas. Was unsere 
geschäftliche Verbindung belaste-
te, war aber weniger darin 
begründet, dass das Fleisch eben 
so war wie es war, sondern die 
Tatsache, dass der Alte immer 
dann kam, wenn wir gerade zu 
Tisch saßen oder das Mittagessen 
vorbereiteten. Er hatte ein untrüg-
liches Gespür dafür zu stören. 
Fleischkaufen, das war wirklich 
ein Akt. 

Da seine Mengen nie stimmten, 
musste alles nachgewogen wer-
den. Und wegen der warmen 
Temperaturen musste alles auch 
ganz schnell verarbeitet werden. 
Wie oft hatte ich den Mann aus 
Salak verwarnt und ihm gedroht, 
ihm sein Fleisch nicht mehr abzu-
nehmen, wenn er nicht später 
oder früher käme. Manchmal kam 
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er dann später, ca. zehn Tage spä-
ter, oder auch gar nicht. Ich hatte 
mir einen Lieferservice völlig an-
ders vorgestellt. Aber wenn man 
nicht immer die fliegenbedeckten 
Stände vor Augen haben wollte, 
musste man sich auf Alternativen 
einlassen. Wir gewöhnten uns in 
gewisser Weise daran.

Eine Zeit lang hatten wir auch 
einen Fischhändler, aber den jagte 
ich irgendwann vom Hof, weil er 
mir einfach zu frech wurde. Dass 
er den Fisch doppelt so teuer 
machte wie üblich, das war in 
Ordnung; dass er die Schuppen 
nur ungern entfernte, das war in 
Ordnung; dass er kam, wann er 
wollte, das war in Ordnung; dass 
er etwas unfreundlich war, das 
war in Ordnung, dass er ... – alles 
in Ordnung! Aber eines Tages 
kam er an und wollte mir unbe-
dingt einen ganzen Fisch verkau-
fen, und zwar mit Kopf und 
Schwanz, Schuppen und Gräten. 
Nun hatte meine Frau mir vorher 
aufgetragen, den bestellten Fisch 
nur zubereitet, das heißt in mittel-
großen Filetstücken und ohne 
Schuppen zu kaufen. Der Fisch-
händler wüsste schon Bescheid. 

Als ich ihn darauf ansprach, 
wusste er von nichts und beteuer-
te mir hoch und heilig, dass meine 
Frau den ganzen Fisch wollte. Ich 

drängte darauf, er müsse den 
Fisch portionieren, aber er wider-
sprach heftig. Dann machte ich 
ihm klar, dass ich nie mehr irgend-
einen Fisch von ihm kaufen würde, 
wenn sich herausstellen sollte, 
dass meine Frau Fischfiletstücke 
wollte, er mir jedoch einen gan-
zen Fisch verkaufte. Natürlich 
wollte Claudia Filetstücke haben. 

Den Fischhändler habe ich nie 
wiedergesehen. Ich mochte mitt-
lerweile sowieso lieber versalze-
nes Fleisch mit Knochensplittern 
und Knoblauch gespickt.  

Nun ja, von 2005 an haben wir 
Fisch fast nur noch im Restaurant 
oder an der Straße gegessen. 
Aber Essengehen war immer mit 
einem gewissen Risiko verbunden. 
Und das soll dann in einer nächs-
ten Episode etwas deutlicher ge-
macht werden. 

Uwe Klemp


