TAZ. AM WO CH E N E N D E

ihrem Land oder der Griechen
oder der Kurden. Doch auch im
Westen ist die Egozentrik groß.
Nur wenige wissen überhaupt,
dass es eine armenische Kirche
gibt und eine spezifisch armeniIn der Türkei versucht man
rerseits will man gerade den
Osten des Landes touristisch
stauriert worden, etwa auf der
Insel Akdamar im Van-See. Aber
gleichzeitig arbeitet der Ungeist
den. Ani in Ostanatolien etwa
war im Mittelalter bekannt als
„Stadt der 1.001 Kirchen“. Heute
liegt das alles in Trümmern. Das
Gelände hat die Ausmaße und
auch das touristische Potenzial
des Forum Romanum – doch ich
war der einzige Besucher dort.
Am Eingang findet man eine
kurze Einführung, aber jeder
Bezug zur armenischen Kultur
stils wirken ihre Bilder ersal der jeweiligen Region. In Spitak etwa besteht eine komplett
aus Metall – sie wurde nach
dem verheerenden Erdbeben
von 1988 errichtet. In Karabach
sind viele Kirchen zerschossen,
weil sie seit je an strategisch
nen dann im Krieg 1992 Maschinengewehre oder Panzer Stellung bezogen. Im Libanon zeigt
sich die armenische Kultur erstaunlich fest verwurzelt. Die
rue d’Armenie ist die quirligste
Straße von Beirut, voller Bars
hen etliche dieser Kirchen. Am
meisten erstaunt hat mich das
Städtchen Anjar nahe der syrischen Grenze. Nach dem Völkermord an den Armeniern hatten
sich dort Flüchtlinge vom Musa
Dagh niedergelassen. Heute erstrecken sich rundum Lager mit
rien. Auch darunter sind wieder
armenische Christen – déjà vu.

Gobbi lebt derzeit in Berlin. Sein
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Nicht immer
macht der
Magen mit

Z

ehn Gerichte und Getränke,
die ich nie wieder oder
doch gerne noch einmal
probieren möchte:
1. Radlermaß im Staufner Haus
nach einer Tageswanderung
über die Nagelfluhkette ohne
Wasser.
2. Balut in Puerto Princesa auf
der philippinischen Insel Palawan. Die Freude an der Entdeckung kulinarischer Raritäten hielt sich in Grenzen: angebrütete Enteneier mit Essig
und Salz.
3. Stutenmilch am Issyk-Kul in
Kirgisien. Schmeckte metallisch
und erstaunlich erfrischend.
Muss nicht. Kann gut sein.
4. Kabeljaubäckchen bei Ken
Perry in Cappahayden auf der
kanadischen Atlantikinsel Neufundland. Auch wenn sie aus
dem fernen Norwegen kamen,
weil die eigenen Fischer keinen
Kabeljau mehr fangen durften.
5. Erdbeeren in Samarkand.
Zwei Wochen lang alles Frische penibel gemieden. Letzter
Abend, bestes Hotel, herrliche
Früchte. Die Schlange im Flieger reichte von Klo zu Klo.
6. Pastitsio auf Egina. Der Nudelauflauf kam frisch aus dem
Ofen und duftete köstlich nach
Zimt. Erst am letzten Abend
steckte mir jemand, dass der
freundliche Koch mit der griechischen Militärjunta verbandelt war.
7. Rum bei Cubana auf dem Flug
nach Havanna. Während die Genossen Stewards dicke Zigarren
rauchten und keinen Bock hatten, dem Klassenfeind zu Diensten zu sein, wartete ich gut zehn
Minuten vorbildlich proletarisch-solidarisch. Aber dann
wurde es doch noch eine schöne
Nacht.
8. Injera in Addis Abeba. Das
ägyptische Sauerteigbrot sieht
aus wie ein Spüllappen, den ein
Virus aufgebläht hat. Und ist ein
Gedicht.
9. Hákarl auf Island: Die Stücke
vom Grönlandhai, der mehrere
Woche in der Erde vergraben fermentierte und deutlich nach
Pisse schmeckt, dienen nur als
Vorwand, ordentlich „Schwarzen Tod“ hinterherzukippen. Jenen Schnaps, der seinen Namen
auch zu Recht trägt.
10. Die erste Honigmelone bei
Huelva in Spanien. Der Himmel
ging auf. Und Marlies schmolz
dahin.

