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69Schlangenblut-Cocktail: 
geschüttelt oder gewürgt?

Name Lụd ngū, Con rắn máu, Ular darah
RegioN Thailand, Vietnam, Indonesien, Taiwan
VeRzehR Frisch geschlachtet

Leonardo di Caprio ist schuld. Im 2001er-Kinohit The Beach spiel-
te er einen jungen Amerikaner auf Rucksackurlaub in Thailand, 
der, so erzählt er es uns zu Beginn des Films, nach »etwas Aufre-
genderem und, ja, ich gebe es zu, etwas Gefährlicherem« sucht. 
In Bangkok angekommen, läuft er durch die Backpackermeile 
Khao San Road, vorbei an Bars, Straßenhändlern und feierwüti-
gen Touristen, und wird von einem Einheimischen zu einer Mut-
probe eingeladen: Schlangenblut trinken. Schnitt. Nächste Szene: 
di Caprio alias Super-Cool-Richard sitzt schwitzend in einem 
Hinterzimmer, umringt von zwielichtigen Gestalten (einer trägt 
sogar eine Augenklappe, damit auch dem dümmsten Zuschauer 
klar wird: uiuiui, hier wird’s gerade brenzlig), und starrt auf ein 
Aquarium voller Kobras, die ihn aggressiv anzischen. In seiner 
Hand hält er ein kleines Glas mit Traubensaft, äh, Blut. Noch ein-
mal tief Luft holen, dann: Kopf in’ Nacken und weg damit. Kurz 
verzerrt er das Gesicht, dann sucht er mit einem lässigen Spruch 
( »Gentlemen, das war ausgezeichnet!«) geschmeidig das Weite. 

Einmal so cool sein wie di Caprio in The Beach, das wol-
len offenbar viele: Auf Youtube und in unzähligen Blogs finden 
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sich Videos, Fotos und Berichte von Rucksacktouristen, die sich 
derselben Mutprobe gestellt haben. Dabei hat Schlangenblut in 
Südostasien eine ganz andere Bedeutung: Männer trinken es als 
Aphrodisiakum (manche berichten sogar von Viagra-ähnlichen 
Effekten) und Frauen, weil es eine schöne Haut und feste Brüs-
te bescheren soll. Mit dunklen Hinterzimmern hat das alles 
aber wenig zu tun: Schlange wird in speziellen Restaurants und 
auch von Garküchen auf Nachtmärkten verkauft. In der Regel 
bekommt man nicht nur das Blut als Drink serviert, sondern 
auch den Rest des Reptils, das zu verschiedenen Speisen – Salat, 
Suppe, Fleischspießchen, frittierte Innereien – verarbeitet wird. 
Manchmal verkauft derselbe Laden auch noch Accessoires aus 
Schlangenleder. 

Eine gewisse Experimentierfreude und einen robusten Ma-
gen verlangt die Bloody Mary der besonderen Art aber schon, 
zumindest wenn man aus einem anderen Kulturkreis stammt. 
Das Ritual beginnt damit, dass der Gast sich eine lebendige 
Schlange – am beliebtesten sind Königskobras – aussucht, der 
dann live der Kopf abgehackt wird. Während die Zunge noch, 
fast ein bisschen überrascht, herumzischelt, wird das aus dem 
Körper laufende Blut in einem Glas aufgefangen und mit Whis-
key oder Wodka und Honig gemischt. Als Kirsche im Cocktail 
kommt schließlich das noch schlagende Herz hinzu. Es gibt Leu-
te, die behaupten, das etwa weintraubengroße Organ anschlie-
ßend minutenlang in ihrem Magen pochen gespürt zu haben. 
Wer es ernst meint, kippt den Drink auf Ex, anders bekommt 
man die pulsierende Cocktaileinlage unmöglich herunter. Für 
den Barkeeper bleibt dann eigentlich nur noch die Frage: »Hat 
es Sie geschüttelt oder gewürgt, mein Herr?« 
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