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Obwohl die reifsten Früchte des Kontinents hier 
tonnenweise angeliefert werden, obwohl hinter 
leicht angelaufenen Glasscheiben Hunderte von 
Ferkeln, Rinderlenden und Lämmerhälften Seite 
an Seite baumeln, und obwohl die Spezialität des 
Ortes ein Sandwich mit dampfendem Mortadel-
la ist, riecht es doch jetzt gerade im Zentrum der 
Markthalle von São Paulo nur nach Kaffee. Das hat 
damit zu tun, dass eben ein Mädchen am Neben-
tisch eine Ratte entdeckt und sich so erschreckt hat, 
dass sie sich mit einem Sprung in den Schoss ihrer 
Mutter retten musste und dabei ein Tablett mit 
vier vollen Bechern zu Boden befördert hat. Mama 
hebt ihr Kleines hoch und stellt es neben sich auf 
einen Stuhl, wo es jetzt mit den Füßen trampelt 
und schreit wie am Spieß. Die Szene erinnert mich 
an ein berühmtes Graffiti von Banksy und ich will 
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sie fotografieren, doch die Argusaugen der Mutter 
durchblitzen meine Absicht und so schwenke ich 
den Apparat in Richtung des Ausgangs, auf den ich 
die Ratte habe zurasen sehen. Unabsichtlich drü-
cke ich ab und erkenne in dem Moment, dass das 
Glasgemälde über dem Portal in idyllischen Farben 
eine Kaffeeplantage wiedergibt. Natürlich ist das 
nur ein seltsamer Zufall und doch kommt es mir 
im Moment wie eine Zeitreise vor, war es doch der 
Kaffeeanbau im umliegenden Hochland, der die 
Stadt im 19. Jahrhundert reich gemacht und so den 
Bau dieser Markthalle ermöglicht hat. Das Kind 
hört plötzlich auf zu schreien, setzt ein strahlendes 
Lächeln auf, verneigt sich vor den anderen Gästen, 
hüpft vom Stuhl, springt davon, die Mutter hinter-
her. Zurück bleibt ein See aus Kaffee.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 1-2/2021, S. 176.

https://www.google.com/maps/place/23%C2%B032'30.4%22S+46%C2%B037'46.1%22W/@-23.541765,-46.6469795,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-23.541765!4d-46.62947
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