Immer wieder sei der Direktor
beim Thema Essen hängen geblieben, erzählt sie. Denn das Leibgericht der Batak, das auch rituellen
Charakter hat, ist Büffel- oder
Schweinefleisch in roher, scharfer
Blutsoße. Da waren sich die beiden
einig. „Ich liebe das auch“, sagt
Schreiber. „Das ist einfach ein irre
Essen.“ Der Direktor hatte sich
schon einige Gedanken dazu gemacht. „Die Batak“, habe er gesagt,
„sind schnell laut und zornig, aber
vergessen auch wieder.“ Mit dem
Essen sei es ähnlich, denn auch das
dürfe man nicht lange stehen lassen. Schreiber solle doch als Nächstes darüber schreiben, schlug er vor.
„Das ist heikel“, winkt sie ab, denn
da komme man am Thema Kannibalismus nicht vorbei, ein Thema,
zu dem einerseits kaum Konkretes
in Erfahrung zu bringen sei, das
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