










































„Mein“ Foto

Die Situation und die Geschichte zum Foto:

Ich war in Kathmandu und dort in Thamel unterwegs. Der Junge auf dem Foto zeigte mir mit Gesten, dass er hungrig 
sei.
Wenige Meter entfernt war die legendäre „German Bakery“. Dort kehrten schon vor Jahrzehnten Trekker und 
Asienreisende ein um wieder einmal ganz spießig „deutsches Brot oder Brötchen“ zu essen. Die „Bakery“, auch 
„Pumpernickel“ genannt, war und ist (heute unverdient) Kult.
Ich zeigte ihm mit Gesten, dass wir dort hineingehen sollten. Er war skeptisch. Niemals könnte er dort selbst hinein 
gehen. Er würde es nicht einmal über die Türschwelle schaffen.
Er folgte mir dann doch. Den Mitarbeitern hinter der Theke und an der Kasse stellten sich die Haare. Sie musterten ihn 
argwöhnisch und waren auf Abwehr eingestellt.
Mich kannten sie. Wenn wir in der Nähe waren tranken wir immer einen Espresso. Der ist dort wirklich gut.
Ich führte den Jungen an die Kuchen- und Backwarentheke und bedeutete ihm, dass er sich etwas aussuchen sollte. 
Der Rest (etwa ein Drittel) seiner getroffenen Auswahl ist auf seinem Teller noch zu sehen.
Tja und dann setzten wir uns. Er trank noch einen Kakao, ich einen Espresso.
Wir wurden argwöhnisch von der Mannschaft hinter der Theke beäugt. Nachdem wir beide sie immer angrinsten 
mussten sie auch lachen. Die anderen Gäste amüsierten sich ob dieses „Kampfes“ königlich. So entstand dieses Foto. 
Er war stolz und glücklich. Da habe ich für immer einen Freund gewonnen. Wir konnten uns mit Worten nicht 
verständigen. Ich spreche kein Nepali. Und er nicht englisch; schon gar nicht deutsch.  Selten habe ich mich aber mit 
jemanden besser verstanden. Vom Mann an der Kasse verabschiedete ich mich mit Handschlag. Als mein neuer 
Freund ähnliches tun wollte ließ der Kassierer die Kasse im Stich. Auf der Straße klatschten wir uns noch 
verschwörerisch ab und dann ging jeder seines Weges. 

(Sie sehen den Jungen in seiner „Arbeitskleidung“. Er ist eines der vielen Kinder die Müll sammeln und sortieren. Sie sind den 
ganzen Tag und insbesondere auch in der Nacht unterwegs und suchen und sortieren Papier, Pappe, Plastik und Anderes.
Und tragen es dann in Säcken zu Sammelpunkten um einige Rupies zu erhalten)


