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Finale

Daniel Böniger

Seit neun Jahren schreibt Layne Mosler
in ihrem Foodblog über Restaurants, die
sie nach einem aussergewöhnlichen
Konzept auswählt: Sie fragt Taxifahrer
nach ihrer liebsten Lokalität, lässt sich
hinfahren und berichtet übers Essen
dort. Daraus folgt, dass auf ihrer Web-
site wenig über Sternerestaurants,
weisse Tischtücher und Gourmetmenüs
zu lesen ist – dafür mehr über Kneipen,
Papierservietten und Soulfood.

Jetzt hat Layne Mosler darüber einen
autobiografischen Roman geschrieben,
der heute auf Deutsch erscheint. Die Ge-
schichte setzt 2007 in Buenos Aires ein,
Mosler ist damals 31, sie schlägt sich
nach einem abgebrochenen Studium
mehr schlecht als recht durchs Leben.
In der argentinischen Hauptstadt will
sie Tango tanzen lernen. Nebenher
schreibt sie Reportagen übers Essen –
doch irgendwie fehlt der rote Faden in
ihrem Leben. Ihr ursprünglicher
Traum, in ihrer Heimat Kalifornien ein
eigenes Restaurant zu eröffnen, so er-
fahren wir in einer Rückblende, hat sich
nämlich zerschlagen: Mosler hat offen-
sichtlich nicht das nötige Talent, um
scharfe Messer und heisse Pfannen zu
jonglieren.

Eher zufällig gerät sie in ihr erstes
«Taxiabenteuer»: Während einer Mi-

longa fällt sie vor den Augen zahlreicher
anderer Tänzer zu Boden, verlässt das
Tangolokal fluchtartig, besteigt wütend
und hungrig ein Taxi. Spontan fragt sie
den Fahrer, ob er sie vielleicht in sein
Lieblingsrestaurant bringen könnte. Am
Ende der Episode steht vor ihr ein fast
perfektes Tenderloin-Steak – und die
Idee für besagten Blog. Erinnert sie sich
noch an dieses Essen? «Und ob», sagt
Mosler am Telefon, «bis heute ist es
eines der besten Rindfleischgerichte,
das ich je gegessen habe – nicht nur we-
gen der emotionalen Situation.»

Nach diesem Erweckungserlebnis
lässt sich Mosler regelmässig von «taxis-
tas» durch die argentinische Hauptstadt
chauffieren, immer auf der Suche nach
kulinarischen Überraschungen, von
denen sie online berichten kann. So
nachzulesen im Buch.

Wie würde sie nach unzähligen Taxi-
abenteuern die kulinarische Identität
von Argentiniens Metropole umreissen?
«Es wird oft sehr einfach gegessen. An-
ders als etwa in Mexiko ist nichts richtig
scharf, sondern es wird subtil gewürzt.»
Wegen italienischer und spanischer Ein-
flüsse isst man neben Fleisch und Em-
panadas auch gern Pizza und Pasta.

Irgendwann ist Layne Mosler der ar-
gentinischen Küche (und des Tango-
tänzers Joaquín) überdrüssig und ver-
schiebt ihren Lebensmittelpunkt nach

New York. Dort führt sie ihren Blog fort.
Was anfangs allerdings nicht ganz leicht
ist, denn jeder zweite Cabdriver will sie

zu McDonald’s kut-
schieren. Welchen
Stellenwert hat
denn die tägliche
Ernährung bei den
Taxifahrern in der
US-Metropole?

«Gut wird in der
Freizeit gegessen.
Während des Fah-
rens zählen andere
Dinge: Es muss

schnell gehen, Toilette und einen Park-
platz soll es haben. Schmecken sollte es,
und nicht schwer aufliegen.»

Berlin und die grosse Liebe
Sie erlernt dann übrigens selbst – eine
der unterhaltsamsten Passagen im Buch
– den Job der Taxifahrerin. Büffelt Se-
henswürdigkeiten und Strassennamen,
wechselt dann jeweils sonntags in der
Früh die Seite undmacht die Erfahrung,
dass Gäste, die nur nach Restaurants
fragen, eher die harmlosen sind.

Doch New York ist nicht die letzte
Station in Moslers Nomadenleben – die
grosse Liebe findet sie nämlich auch
dort nicht. Ob da vielleicht ein paar Wo-
chen in Berlin Abhilfe schaffen? Taxis
gibt es dort ja auch. Tatsächlich lernt

die Bloggerin in der deutschen Haupt-
stadt nicht nur den einen oder anderen
Döner-Imbiss kennen, sondern auch
Rumen, einen kauzigen, aber sympathi-
schen Taxifahrer. Und, was meint die
Fachfrau, woran erkennt man eigentlich
einen guten Döner? «Man sollte die
einzelnen Fleischschichten am Spiess
erkennen können, was sich Yaprak
nennt», sagt Mosler. Im Idealfall werde
das Brot vor Ort gebacken, und die
Saucen sollten nicht zu süss sein.

Ob besagter Rumen ihre grosse Liebe
ist? Das Ende des leichtfüssigen Buchs
lässt es offen – und so besucht man als
Leser Layne Moslers Website, um dort
eine Antwort zu finden. Offenbar hat sie
inzwischen das bulgarische Sofia unter
die Lupe genommen.

Und es scheint, als pendle sie in den
letzten Monaten immer wieder zwi-
schen Berlin und New York hin und her.
Ha – wer hat die Fotos geschossen, letz-
ten November, als sie den Imren-Grill in
Berlin-Neukölln getestet hat?

Ein gewisser Rumen Milkow. «Wir
sind inzwischen verheiratet», verrät die
Bloggerin am Telefon. Wenn das kein
Happy End ist.

Layne Mosler: Taxi Gourmet. Aus dem
Englischen von Sabine Thiele. Droemer,
München 2016. 416 S., ca. 21 Fr.
www.taxigourmet.com

Per Taxi zum besten Restaurant
Foodbloggerin Layne Mosler vertraut bei der Essenssuche auf das Urteil der Chauffeure. Nun gibt es
ihre Abenteuer und Tipps in Buchform.

O-Ton

«Kochkunst ist
eine ebenso
angenehmewie
heimtückische
Methode,
Muskelfleisch in
Bauchspeck zu
verwandeln.»
Helmar Nahr, deutscher Mathematiker

Tagestipp Marcus Roberts

Der Puls Amerikas

Nachdem er sich längere Zeit aus dem
Musikbusiness zurückgezogen hatte, ist
der blinde Jazz-Virtuose Marcus Roberts
wieder da: Am Jazzfestival Bern spielt
der vielseitige Pianist mit seiner Modern
Jazz Generation. (klb)

Marians Jazzroom, heute, 22 Uhr.

Leser fragen

Lupenreine
Demokraten

Über meinen Bruder stiess ich zu
einer Stammtischrunde, wo ich
kürzlich mit einem 84-jährigen
ehemaligen Metzgermeister-Unter-
nehmer diskutierte. Für ihn ist
Putins Politik vorbildlich und
demokratisch, während die
westliche Presse lügt. Ich sagte ihm
und den übrigen Stammtischlern,

dass ich in einer Runde, die solche
Ansichten toleriere, nicht sein
könne, stand auf und ging. Wenig
später sagte mein Bruder, man sei
bereit, mich wieder in den Kreis
aufzunehmen. Dabei war ich es
doch, der ging. Bin ich zu
eingebildet, arrogant oder
einfach im Unrecht?

A.B.

Lieber Herr B.
Oder einfach nur im Recht? Schon die
Chuzpe, Sie gnädig wieder aufnehmen
zu wollen, obwohl Sie doch Ihrerseits
unter Protest den Austritt gegeben ha-
ben, zeugt von einer tüchtigen Realitäts-
verleugnung. Und setzt sich offenbar in
den Inhalten der Diskussion fort. Vor
Jahrzehnten kannte man diese Art des
politischen Durchblicks der dritten Art
von kommunistischen, stalinistischen

und maoistischen Gruppierungen. Mit
der Rede von der Lügenpresse bei Pe-
gida, AfD oder den stets sehr meinungs-
originellen Ausbrüchen Christoph Blo-
chers ist das politische Sektierertum im
Bürgertum heimisch geworden.

Dabei kommt es zu argumentativen
Pirouetten geradezu grotesken Ausmas-
ses: Aus Rechtsnationalisten werden
verfolgte Juden, das Volk wird von der
Elite totgeschwiegen, Putin erlöst uns
vom IS usw. Manchmal denke ich, es
kann nur noch eine Frage der Zeit sein,
bis endlich auch Kim Jong-un rehabili-
tiert wird.

Der Witz bei solchen Diskussionen
ist, dass die Putin-Verteidiger keines-
wegs uninformiert sind. Im Gegenteil:
Sie verfügen oft über ein geradezu
erschlagendes Mass an Detailinforma-
tionen über Personen und Zusammen-
hänge. Eigentlich müsste man sich ge-

schlagen geben und anerkennen, dass
Putin wirklich toll, Russland das Reich
der Freiheit ist und Merkel weg muss.
Das Problem ist freilich, dass man par-
tout das Gefühl nicht los wird, dass da
etwas nicht stimmt. Es ist wie beim
pensionierten Physiklehrer, der einem
beweisen kann, dass das Perpetuummo-
bile sehr wohl existiert und das Patent

dazu von der Automobilindustrie unter
Verschluss gehalten wird. Man weiss mit
seiner übrig gebliebenen physikalischen
Achtelbildung gar nicht, was man gegen
diese Beweisführung einwenden soll.
Und doch sagt einem eine innere
Stimme, dass der Mann schlicht einen
an der Waffel haben muss.

Fragen an: leserfragen@derbund.ch
Aus zeitlichen Gründen können leider nicht
alle Anfragen beantwortet werden.

Peter Schneider,
Psychoanalytiker, beant-
wortet jeden Mittwoch
Fragen zur Philosophie
und Psychoanalyse des
Alltagslebens.

Gut essen in New York? In der US-Metropole will jeder zweite Cabdriver die Bloggerin Layne Mosler zu McDonald’s kutschieren. Foto: Archiv

Layne Mosler.

Die Einnahmen für
Zweitverwertungen von
Büchern sollen gemäss einem
Urteil des Bundesgerichtshofs
allein den Autoren zufallen.

Martin Ebel

Vor wenigen Tagen hat der Bundes-
gerichtshof in Karlsruhe entschieden,
dass die Verwertungsgesellschaft (VG)
Wort keine Gelder mehr an Verlage aus-
schütten darf. Er hob damit eine seit
Jahrzehnten geltende Praxis auf. Die VG
Wort kassiert – ähnlich wie Pro Litteris in
der Schweiz – Gelder für die Zweitverwer-
tung von Büchern, die etwa in Bibliothe-
ken ausgeliehen, in Schulbüchern teilab-
gedruckt oder kopiertwerden. Vondiesen
Geldern haben die Autoren literarischer
Werke 70, die Verlage 30 Prozent erhalten
(bei wissenschaftlichen Werken 50:50).
Im Jahr 2014 hat die VG Wort 106 Millio-
nen Euro ausgeschüttet. Nach dem BGH-
Urteil sollen nun sämtliche Einnahmen
den Autoren zukommen. Die Entschei-
dung betrifft auch Schweizer Verlage, die
Bücher in Deutschland verkaufen. Ruth
Geiger von Diogenes beziffert den zu er-
wartenden Verlust auf eine fünfstellige
Summe, Dirk Vaihinger von Nagel und
Kimche spricht von einer «erklecklichen
Summe». Nach dem «Frankenschock»
stellt der BGH-Entscheid einen erneuten
Schlag für Schweizer Verlage dar.

Der Börsenverein des Deutschen
Buchhandels kommentierte, das Urteil
beende das «fruchtbare Miteinander von
Urhebern und Verlagen». Es missachte
die Tatsache, dass Verlage durch Lekto-
rat, Satz, Marketing, Werbung und Ver-
trieb die Existenz geistiger Werke erst er-
möglichten. Der Börsenverein sieht vor
allem kleinere Unternehmen von der In-
solvenz bedroht, wenn Rückforderungen
aus den letzten Jahren fällig würden. Der
Vorsitzende Richter des BGH-Senats
hatte sein Urteil damit begründet, dass
für die Ausschüttung an Verlage die ge-
setzliche Grundlage fehle, wie sie bei Mu-
sikverlagen und Filmproduzenten be-
stehe. Der Börsenverein dringt nun auf
ein Leistungsschutzgesetz für Buchver-
lage und beruft sich auf Zusagen hoher
Politiker, sich dafür einzusetzen. Wenn
die Sache europäische Dimensionen an-
nimmt, kann das Jahre dauern.

Deutsches Urteil
schadet Verlagen
in der Schweiz


