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Müsste ich ein Symbol für sanftes und friedliches Le-
ben wählen, dann könnte das durchaus Wäsche sein, 
die im öffentlichen Raum zum Trocknen aushängt. 
Denn man gibt ja mit seinen Röcken und Socken 
nicht nur Intimes oder wenigstens Körperliches 
preis, man liefert sich auch Rücksicht und Respekt 
seiner Mitmenschen aus. Das wird umso deutlicher, 
wenn dabei etwas schiefgeht, wie hier im Norden von 
Gorée. Seit Minuten schon beobachte ich eine Ziege, 
die den Ärmel eines Männerhemdes zu verschlingen 
sucht. Zwei Mal schon ist ihr der ganze Stoff wieder 
aus dem Rachen geflutscht, doch sie ist immer noch 
überzeugt von der sperrigen Delikatesse. Sicher täte 
ich der Waschfrau einen Gefallen, würde ich das De-
gustier von seinem kulinarischen Irrglauben abbrin-
gen. Aber erstens bin ich fasziniert von dem Anblick 
und zweitens ist das hier Gorée, die Sklaveninsel, 
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Symbol kapitaler Verbrechen an der Menschlichkeit. 
Und an einem solchen Ort möchte man jede Hand-
greiflichkeit vermeiden, selbst gegenüber einer Ziege. 

Wieder zischt ihr der ganze, nun schon arg von 
Verdauungssäften beschmierte Ärmel aus der Kehle. 
Im selben Moment steht die Luft plötzlich still, fal-
len alle Tücher ins Lot. Was für ein melancholisches 
Bild sie auf einmal abgeben. Sogar die Ziege scheint 
irritiert. Doch dann fährt der Wind auch schon wie-
der in die Segel, bläht sich die Lebensfreude mit neu-
er Kraft auf. – Dass Wäsche Wind braucht, um das 
Gemüt zu erfreuen, wusste schon Caillebote, der sie 
an der Seine zum Gegenstand eines friedlichen Öl-
bildes gemacht hat. Der Maler wurde übrigens 1848 
geboren, im Jahr der Abschaffung der Sklaverei.

Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 4/2020, S. 168. Zur Episo-
da existiert ein Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/396133320

https://www.google.com/maps/place/14%C2%B040'13.0%22N+17%C2%B023'58.7%22W/@14.670278,-17.4018197,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d14.670278!4d-17.399631
https://vimeo.com/396133320
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