






Grusswort 

« Der I rrtum ist mächtiger als das Schwert ."  M it d iesem berühm

ten Satz ü berschrieb Lucien Blagbel le 1841 ein Traktat, i n  dem 

er das Denken als das « l l l usionsinstrument» des Menschen zu 

entlarven suchte. « In  den Regungen des M agens'" so war der 

Arzt und Gastrosoph überzeugt, d rückt sich d ie «Wirkl ichkeit 

weit unmittelbarer aus denn in jedweder logischen Beziehung -

u nd sei s ie von dem besten Kopfe erdacht». Blagbel le ist auch 

der Sch i rmherr jenes Kongresses der Association Cu!ture/le et 

Scientifique des Caraibes Atlantiques (ACSCA), der Ende letzten 

Jahres (vom 27.  bis 30.  Dezember 2002) zum nunmehr sechsten 

M ale stattgefunden hat. Ziel dieses im Zweijahresrhythmus 

durchgeführten Kongresses ist der kulturel le und wissenschaftl i

che Austausch zwischen Kulturschaffenden und Forschern des 

ostkarib ischen Raumes und der ü brigen Welt .  N ach Venezuela, 

Japan, Südafri ka, Syrien und Canada war es nun die Schweiz, 

d ieser Kle instaat im Herzen Europas, die als Gastland zu dem 

V I .  Kongress der ACSCA eingeladen war. 

Für d ie  Organisation d ieses Kongresses hat d ie ACSCA den 

H istoriker G eröme Doussait gewinnen können, der seit 1996 als 

Direktor dem M usee h istorique von Santa Lemusa vorsteht. 

Gemeinsam m it M ichel Babye hat er die inhalt l iche Ausrichtung 

der Veranstaltung klug bestimmt. Dank dem unermüdl ichen 

E insatz der Verantwortl ichen ist es gelungen, d ie besten Köpfe 

der östl ichen Karib ik  m it einer ganzen Reihe von ausserordent l i 

chen Wissenschaftlern , Künstlern ,  Autoren und Kulturschaffen

den aus der Schweiz zusammenzubringen.  I hnen allen wollen 

wir an d ieser Stel le unseren herzl ichsten Dank aussprechen. 

Die Durchführung d ieses Kongresses war nur dank einer aus

serordentl ichen Aufstockung des Kulturhaushaltes mög l ich. W i r  

s ind jedoch ü berzeugt, dass Investitionen in  d ie Kultur immer 

auch Investitionen in  die Zukunft s ind.  Das Projekt wurde aus

serdem von versch iedenen Privatpersonen und Wirtschafts

unternehmen unterstützt. An erster Stel le s ind h ier die in Santa 

Lemusa domiz i l ierte F irma Dekolaj - sikri epii ditilri, die Schwei

zer Kulturstiftung Pro Helvetia sowie das in Basel (Schweiz) 

beheimatete Importgeschäft Hoio zu nennen, d ie  mit finanziel len 
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Avant-propos 

«L'erreur est plus puissante que l ' epee.» En 1841, Lucien 

Blagbelle mit cette celebre phrase en exergue d 'un traite dans 

lequel i l  cherche a demasquer la pensee comme l ' « instrument 

de l ' i l l usion» de l 'etre humain.  Le medecin et gastrosophe etait 

persuade que «c'est dans les mouvements du ventre que la 

verite s'exprime le plus immediatement, beaucoup plus que 

dans toute relation logique, si eminent que soit le cerveau qui 

la formule".  Blagbel le est aussi le patron de ce congres de 

l 'Association Cu!ture/le et Scientifique des Caraibes Atlantiques 

(ACSCA), qui a eu l ieu l ' annee derniere pour la sixieme fois (du 

27 au 30 decembre 2002). Le but de ce congres bisannuel est 

l 'echange culturel et scientifique entre les createurs de culture 

ainsi que les chercheurs de la reg ion de l ' Est des Anti l les et le 

reste du monde.  Apres le Venezuela, le  Japon, l 'Afrique du sud , 

la Syrie et le Canada, c 'etait au tour de la Suisse, ce petit pays 

au cceur de l ' Europe, d 'etre le pays invite au VI• congres de 

l 'ACSCA. 

Pour l 'organisation de ce congres , l 'ACSCA a obtenu le 

concours de l ' h istorien Geröme Doussait, d i recteur du Musee 

h istorique de Santa Lemusa depuis 1996. M ichel Babye et lu i  

ont elabore, avec intel l igence, les orientations theoriques de la 

man ifestation. Grace au travai l infatigable des responsables, i l  a 

ete possible de reun i r  les mei l leures tetes pensantes de l ' Est 

des Anti l les et une selection exceptionnel le de scientifiques, 

d'artistes, d 'auteurs et de createurs de culture de Suisse. C'est 

a eux que s 'adresse notre remerciement le plus chaleureux. 

I I n'a ete possible de realiser ce congres que gräce a une 

augmentation extraord inaire du budget cu lture l .  Mais nous 

sommes persuades que les investissements dans la cu lture sont 

toujours aussi des investissements dans l 'aven i r. De plus, le pro

jet a beneficie du soutien de d ivers particul iers et d 'entreprises 

privees. En premier l ieu ,  il s 'ag it de la societe Dekolaj - sikri epii 

ditilri, domici l iee ic i  a Santa Lemusa, la Fondation culturel le 

suisse Pro Helvetia ainsi que la societe d ' importation basee a 

Bäle (Suisse) Hoio , qui  ont fourni des contr ibutions financieres 

et log istiques importantes a ce congres. Nous leur adressons, 



und log istischen Beiträgen ganz wesentl ich zum Gel ingen dieses 

Kongresses beigetragen haben. Ihnen, doch auch all den ande

ren grosszügigen Spendern und tüchtigen Helfern wol len wir an 

dieser Stel le unseren wärmsten Dank aussprechen . 

E inen ganz besonderen Dank möchten wir auch an die 

Adresse des Schweizerischen Berufverbandes visarte richten.  

Ihr  Engagement hat es ermögl icht, dass das vorl iegende Heft 

der Schweizer Kunst mit einer Reihe von Dokumentationen und 

Beiträgen einen umfassenden Eindruck des VI . Kongresses der 

ACSCA auch jenen vermittelt, die n icht haben dabei sein kön

nen. Mehr als nur ein Dokument ist dieses Heft auch ein Denk-

mal der Freundschaft zwischen zwei Ländern mit einer grossen 

ku lturellen Vielfalt, in  deren Zusammenarbeit auch in  Zukunft, so 

sind wir überzeugt, ein enormes kreatives Potenzial l iegt. 

Lucien Trebeau 

President de la republ ique de Santa Lemusa 

Isabel le Maria 

Min istre de Ja culture et de la communication 
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ainsi qu 'a tous !es autres genereux donateurs et a tous !es 

benevoles qu i  n 'ont pas menage leur peine, un chaleureux 
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Bühnen unserer Sehnsüchte 
Was ist F ikt ion? Eine E inführung von Geröme Doussait und Michel Babye 

«Wer g laubhaft zu schi ldern weiss, wie er die eben verzehrten 

Wachte ln  von eigener Hand i m  Unterholze aufgestöbert und 

gefangen hat, der erhöht n icht nur  das Vergnügen seiner Gäs

te - er sorgt auch doppelt für ihr  Woh l . »  M it d iesen Worten be

g innt « La fiction a table", jene berühmte Abhandlung aus der 

Feder von Lucien Blagbel le1 , die Zusammenhänge untersucht 

zwischen Sprache und Ernährung,  Denken und Geschmack, 

zwischen den Reaktionen des Geistes und der Zunge, Sug

gestion und Digestion.  

Genau 1 50 Jahre sind seit der Publ ikation von «La fiction a 

table» vergangen2 . Wir haben dies zum Anlass genommen, die 

F iktion zum Thema des sechsten Kongresses der Association 

Culturel le et Scientifique des Carafües Atlantiques (ACSCA) zu 

machen - zumal Blagbelle ja auch der geistige Schirmherr d ie

ser Veranstaltungsreihe ist. Zwar sind nur wenige Theorien von 

Blagbel le auch international bekannt geworden3, auf Santa 

Lemusa aber haben seine Spekulationen über das Wechselspiel 

von Essen und Denken, Diät und Diktion einen tiefen Eindruck 

h interlassen. Jean-Marie Tromontis (1 842-1 9 1 2) war einer der 

Ersten ,  die den Faden von Blagbelle aufgenommen haben4, 

doch scheint der Arzt auch bei einer jüngeren Generation 

Spuren h interlassen zu haben. Henri M ate etwa, dessen aben

teuerl iche Geschichte unlängst von Jose Maria recherchiert und 

aufgearbeitet wurde, kann als legitimer Erbe des Autors von «La 

fiction a table» gelten .  Doch auch Sarah Tibuni wandelt mit ihren 

Reportagen, ihren Essays und Erzäh lungen auf Pfaden, die 

schon Blagbel le erkundet hat. Und selbst bei der jungen 

Fotografin Anne Bigord lassen sich noch Ansätze finden, die zu 

Blagbel le zurückverweisen. Sie al le haben ihre Projekte im 

Rahmen des V I .  Kongresses der ACSCA vorstel len können. 

Auch unter den Wissenschaftlern und Künstlern aus der 

Schweiz, die an dem Kongress tei lgenommen haben, könnten 

manche eine geistige Verwandtschaft mit Blagbel le beanspru

chen. Reinhard Starz etwa mit seiner Spurensuche im Nähkäst

chen der Tierjournal isten , Ursula Sinnreich mit ihrem furiosen 
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Tanz durch die Kunstgeschichte, Konrad Tobler mit seiner akri

bischen Jagd auf Phantomschmerzen, Andrea Loux mit ihren 

wunderbaren Verwandlungen oder Markus Schwander mit sei

ner Kaugummi-Anthropologie. - In al l diesen Beiträgen geht es 

auf die eine oder andere Weise um Fiktion. Doch was ist 

eigentl ich Fiktion? Als eine F iktion bezeichnet man die Darstel

lung eines Sachverhaltes ohne überprüfbaren Bezug zur Wirk

l ichkeits. Die Fiktion ist demnach eine Aussage, die weder 

«Wahr» noch «falsch» genannt werden kann .  Schon Aristoteles 

unterscheidet zwischen Geschichtsschreibern und Dichtern :  

Während der Geschichtsschreiber das Geschehene mittei le, 

erzähle der Dichter von dem, was geschehen könnte6. Im 

Unterschied zu den Vorsokratikern und Platon ,  die Dichtung als 

«Lüge» ablehnten, hielt Aristoteles die Fiktion für die überlege

ne Diszip l in :  Ihre Fähigkeit zur Nachahmung (Mimesis) des 

Mögl ichen lässt sie seiner Ansicht nach Aussagen von höherer 

Allgemeinheit formul ieren als die ans Faktische gebundene 

Geschichtsschreibung. Das lässt sich leicht auf andere Medien 

wie F i lm oder Bi ldende Kunst übertragen. 

Damit eine Fikton angemessen rezipiert werden kann ,  müs

sen Autor und Leser, Künstler und Betrachter einen Pakt einge

hen: Der Anspruch auf Verifizierbarkeit des Dargestel lten muss 

in den Hintergrund treten . Das schafft für den Menschen eine 

grundsätzlich höchst komplizierte Situation . Jose Maria hat sie 

kürzlich so beschrieben7: «Die Bühne, auf der sich d ieses 

Erlebnis [die Rezeption von Fiktion] abspielt, hat kein Pendant in 

der Aussenwelt - es sind nicht die Bretter, die die Welt bedeu

ten ,  sondern es ist die Welt und es ist sie doch auch wieder 

n icht. Diesen Ort könnte man vielleicht den Ort der Fiktion nen

nen ."  Maria versucht auch zu erklären, warum Fiktion beim 

Menschen «funktioniert»: «Die Wirkung von Fiktion beruht dem

nach auch auf der menschlichen Fähigkeit, mit Grenzen zu spie

len. Diese Fähigkeit könnte man mit der Wirkungsweise eines 

komplexen Schleusensystems vergleichen, in dem die Wasser 

der I l l usion, des Scheins, der Phantasie und der Real ität per-



manent in Bewegung sind und laufend neue Mischungen herge

stellt werden, die dann das jeweilige Erleben bestimmen."  

Man könnte hinzufügen, dass die Mögl ichkeit zur  Rezeption 

von Fiktion wohl zu jenen Fähigkeiten gehört, die den Menschen 

vom Tier unterscheiden. Da l iegt es nahe, den Wunsch des Men

schen nach Fiktion auch mit seinem Wissen um die Endl ichkeit 

des Lebens in Verbindung zu bringen, so wie es Anatole 

A. Sonavi tat, als er in seinem Vortrag die Fiktion als die Antwort 

des Menschen auf seine Sehnsucht nach all den Leben be

schrieb, d ie er n icht leben kann.  

Eine zentrale Bedeutung kommt im Zusammenhang mit dem 

Thema Fiktion natürl ich auch der Sprache zu. Im Unterschied zu 

einem Abbild erwarten wir von einem sprachl ichen Zeichen ja 

nicht, dass es mit der bezeichneten Sache irgendwelche Ähnl ich

keit habe. Darüber hinaus ist die Sprache vol ler Namen für n icht 

existierende Gegenstände. Und sie behauptet die Real ität d ieser 

Gegenstände m it so viel Erfolg, dass viele Menschen zur 

Annahme neigen, bloss wei l  e in Wort existiere, müsse auch die 

bezeichnete Sache existieren. So provoziert die Sprache al lerlei 

Täuschung, allerlei Verwirrung - gleichzeitig gesch ieht durch sie 

aber auch viel Verstehen. F iktion hat sich immer schon beider 

Eigenschaften der Sprache bedient - als ihr Ziel könnte man for

mul ieren, dass sie durch Verwirrung Verstehen provoziert und 

durch Täuschung zur Wahrheit führt. Es g ibt ja vermutlich keine 

Wahrheit an sich, sondern nur d ie rein subjektive Tatsache, dass 

etwas als wahr erscheint - die Wahrheit ist also eine Konstruktion,  

an der auch die Fiktion ihren Antei l hat. 

Spätestens an diesem Punkt dürfte deutlich werden, dass 

Fiktion ein Thema ist, das in sämtl iche Lebensbereiche hineinspielt. 

Natürlich lässt sich ein solches Thema nicht erschöpfend behan

deln - weder im Rahmen eines Kongresses noch in Form einer 

Publikation. Endgültige Antworten oder Definitionen waren indes 

auch nicht unser Ziel . Wir haben vielmehr versucht, das Thema auf 

möglicht vielfältige Weise anzugehen - Theoretiker wie Praktiker zu 

Wort kommen zu lassen, mal aus einer Metaperspektive heraus auf 

die Sache zu blicken, mal mittendrin zu stehen. 

Die vorliegende Publ ikation spiegelt - mal mehr, mal weniger -

die Ereignisse während des VI .  Kongresses der Association Cul

turelle et Scientifique des Cara"ibes Atlantiques (ACSCA). Leider 

war es allerdings unmögl ich, alle Kongressteilnehmer auch in  der 

Publ ikation zu Wort kommen zu lassen. Vieles kommt ausserdem 

hier in gekürzter Form daher, manches gar nur skizzenhaft. E in ige 

der Positionen , d ie  hier unwidersprochen stehen, haben im Rah

men des Kongresses zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. 

Davon kann diese Publ ikation leider keinen E indruck vermitte ln .  

Genauso wenig kann s ie d ie Diskussionen wiedergeben ,  d ie zwi

schen einzelnen Kongresstei lnehmern oft bis t ief in die warmen, 

lemusischen Nächte h inein geführt worden sind. 

Wir haben indes versucht, dieses Heft so zu gestalten, dass es 

auch als ein eigenständiger Beitrag zum Thema verstanden werden 

kann - als ein Lese- und Bi lderheft, welches das Thema zwar nicht 

einfängt, doch immerhin mit einer bunten Meute durch den Wald jagt. 

1 Lucien Blagbelle kam am 1 1  Januar 1803 in  Sentores zur Welt und starb 1 903 in  Santa 

Lemusa. Er studierte in Aix-en-Provence und Paris Medizin sowie Theologie und prakti

zierte während der Julimonarchie einige Jahre in  Paris (1833 oder 1834-1837) - als 

Assistent des Leibarztes von Louis-Ph i l ippe. Den grössten Tei l  seines Lebens aber brach

te er auf Santa Lemusa zu. Blagbelle war ein wahrer Universalgelehrter alten Schlages: 

Mediziner und Pharmazeut, Philosoph, Theologe und Botaniker. Neben der Medizin und 

in Verbindung mit ihr galt sein grösstes Interesse den Geheimnissen der Ernährung, der 

Küche und des Essens. Unermüdlich suchte er da nach Verbindungen und zusammen

hängen, Erklärungen und Gründen. Er verfasste eine ganze Reihe von Traktaten und 

Abhandlungen. Sieht man von «La fiction a table" ab, so bl ieben die meisten seiner Texte 

allerdings unpubl iziert, einige haben sich indes als Handschriften in den Archiven des 

Couvent Saint Frani;:ois erhalten - da wäre wohl noch einiges zu entdecken. 

2 Lucien Blagbelle. La fiction ä table. Sentores: Maisonneuve & Duprat, 1853. 

3 Über die Grenzen der Karibik hinaus berühmt geworden ist Blagbelle vor allem mit sei

ner sogenannten « Inversions-Kur", von der kürzlich auch eine Schweizer Zeitung berich

tet hat (wobei Blagbelle allerdings fälschl icherweise als Franzose bezeichnet wurde). Am 

1 .  April 2003 wurde diese Kur in der Neuen Zürcher Zeitung (S. 57) wie folgt beschrieben: 

«Patienten, die eine unerklärliche Abneigung gegen einzelne Speisen haben, empfahl der 

französische Arzt und Gastrosoph Lucien Blagbelle zu Beginn des 1 9. Jahrhunderts eine 

sogenannte •l nversionskur• - eine Art Schocktherapie: Wer etwa keine Muscheln mag, 

der soll auf Anraten von Blagbelle diese Abneigung gerade durch den Verzehr von 

Muscheln überwinden - nicht mit einer einzelnen Auster, sondern mit einer ganzen 

Armada davon soll das Wunder dieser kul inarischen Umstellung bewerkstelligt werden." 

4 E iniges in den Schriften von Tromontis geht auf Blagbelle zurück - auch wenn der 

etwas jüngere Gastrosoph sein grosses Vorbild nur sehr selten erwähnt. 

5 Kant beschreibt Fiktion als «gedichtete und zugleich dabei für möglich angenommene 

Gegenstände". In: Kritik der reinen Vernunft, B 799. 

6 Poetik, Kapitel 4. 

7 Jose Maria. Wenn Godzilla kommt. In: Oie Wochenzeitung Nr. 5/ 30. Januar 2003. S .  20. 
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Phantomschmerzen 
Von Konrad Tobler 

1 .  Zum Beispie l :  Robinson auf seiner I nsel .  Das ist keine Fik- I I I .  Es g ibt eine alte Moralregel: Sei wahrhaftig in Gedanken, 

t ion .  Es gab näml ich im 1 8 . Jahrhundert einen Seemann wie Wort und Tat. Dieser Merksatz umschreibt, wenn er jenseits der 

Robinson ,  der einen Schiffbruch überlebte. So wird berichtet. Moral gelesen wird ,  fast alles, was das Problem des Fiktiven 

Ob diese Berichte F iktion sind , weiss ich n icht. Recherchen ausmacht. Mein Gott - und schon sind wir mitten im alten theo-

könnten aber durchaus belegen,  wie wahrhaftig die Fiktion ist. logischen Clinch zwischen Faktum und Fiktion -, was bedeutet 

Und würden im Kern doch darauf vertrauen , dass es das denn «Wahrhaftig„? Doch nur das eine, dass etwas der 

Wunder der Gewissheit g ibt. Wahrheit gemäss sein sol l .  Wenn die Wahrheit aber nur durch 

eine Übertreibung, durch eine Karikatur im weitesten Sinn, 

I I .  Das Wunderbare an der F iktion ist,  dass sie durchaus erkennbar wird ,  durch eine Fiktion also, ist deswegen die Fiktion 

Faktum sein könnte. Sie entzieht sich so der rigorosen Fikt ion, unwahr? Ist ein solcher Gedanke fiktiv oder ein Faktum,  das for-

dass Faktum und F ikt ion streng zu trennen seien, ja, es ist mul iert werden kann und gerade deswegen seine Faktizität 

geradezu so, dass die F ikt ion d ie  Tatsachen an Faktizität zu erhält? Sind Gedanken, Vorstel lungen a priori f iktiv, weil s ie,  na 

ü berschreiten vermag .  Wie mancher Roman, wie manches eben : blosse Vorstel lungen sind? Müssen Gedanken Worte und 

B i ld  vor Augen führt. Was wiederum fiktiv, in vielen Fällen eine Taten werden , um der Fiktionalität zu entgehen? 

pure Übertre ibung ist, denn keine F iktion ist fähig ,  sich zum 

Beispiel  d ie  Faktizitäten e ines Völkermordes nur annähernd IV. Und wenn die Gedanken Bi lder würden? Hier beg innt 

vorzustel len.  Der Marquis de Sade versagte in der Rea- der Bilderstreit. Veronika kommt ins Spiel . Die Hei l ige ist zwar 

l is ierung von Mord und Todsch lag viel  eher als seine könig- pure Legende, folg l ich Fikt ion, aber die Tatsache, dass sie die 

l iehen Schergen und deren d iensteifr ige Erben.  In Gedanken vera ikon, das wahre Bild Christi auf ein Tuch gebannt hat, 

war er ihnen jedoch an Versch lagenheit und Konsequenz um macht jene Veronika zur Zeug in  von F iktion und Faktum.  Sie 

e iniges voraus. entblösst sozusagen schamlos den theologischen Kern der 

Jose Maria 

Santa Lemusa, Mai 2002 

aus der Serie « Mon Cinema" 

- . .i..;--------:.. 
�:t 
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Frage nach der Fikt ion. Das merkten auch die Theologen in  nur, man weiss es n icht. Der Schein ,  so heisst es ,  ist n icht  das 

Konstantinopel, als sie sich um den Wahrheitscharakter von Sein .  Aber Rot ist Rot. Ja ist Ja und Nein ist Nein. 

Bi ldern stritten .  Vereinfacht und daher i rgendwie fiktiv stel lt sich 

der Streit folgendermassen dar: Die Göttlichkeit, so sagten die VI .  Das kleine, indikativische Wörtchen " IST", gerade es IST 

einen, ist so wahr und undenkbar, so unend l ich und unvorstel lbar, der Kreuzpunkt, der Fiktion und Faktum verbindet - und trennt. 

dass jedes Abbild eine Lüge sei .  Sie forderten und realis ierten die Oder zu trennen scheint. N icht vergebens ist d iese metaphysi-

Zerstörung der Bi lder, der Fiktion, im Namen der Wahrheit. Die sehe Setzung des IST der Punkt, der letztl ich die Phi losophen 

Göttl ichkeit, so sagten die Bi lderfreunde, ist derart unend l ich und herumgetrieben hat bis hin zu Schopenhauer, dem die Welt nur 

unvorstel lbar, dass die Bi lder H inweise sind und daher der noch Wi l le und Vorstel lung war. 

Wahrheit d ienen. Ob sie an der Wahrheit tei lhaben,  darüber waren 

sich auch die Bi lderfreunde nicht ein ig: Die einen gingen von der VI I .  Die Welt als reine Fiktion: Das wäre eine harte Tatsache. Sie 

Identität von Abbild und Abgebi ldetem aus - die Ikone der lässt sich indes nicht erhärten - eine Wendung, die im Journalismus 

Veronika ist die Wahrheit -, die anderen sahen in  den Bi ldern gängig ist und meint, dass eine heisse Aussage sozusagen vom 

höchstens eine Wahrheit zweiter Art: faktische F iktion also. g lühenden, noch schmiedbaren Zustand in seine erstarrte und damit 

nicht mehr f iktive Materialität gebracht worden sei . Eine fragwürdige 

V. Nochmals: Und wenn die Gedanken Bi lder würden. Ist der Annahme. Und damit durchaus im Bereich des Ungewissen ,  eben-

Konjunktiv fiktiver als der Indikativ, ist die Frage ungewisser als so ungewiss wie der Ausgang eines Romans oder einer Romanze. 

die Antwort, nur deswegen, weil die Grammatik hier eine Setzung 

macht, mit der sich das Problem der Gewissheit, die Frage nach VI I I .  Eines scheint jedoch gewiss: Phantomschmerzen g ibt es, 

Fiktion und Faktum im Bereich des Wortes elegant umgehen jene Schmerzen, die jemand genau dort fühlt, wo das amputierte 

lässt? Dabei scheint das nur so. Die Lüge lässt sich durchaus im Gl ied einmal gewesen ist. Brutal unverständlich , d iese Verbin-

lndikativ formul ieren, ohne zu erröten kann man sagen: Es ist  die dung von Faktizitäten .  

Grundbedingung der Lüge, dass sie indikativisch ist. U n d  reiner 

Schein.  Und Schein ist doch wiederum etwas, das, würde man IX. Brutal auch der daraus gefolgerte Schluss: Ohne F iktion 

spontan meinen, eher der Fiktion zugehört. Aber man meint es ja hätte die Faktizität verdammte Phantomschmerzen. 

·yJ:. ______ ,_, ;.:;. � """" 
.- __ .....,;....-.;_ 
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Les huitres de Layon 
Un conte de Santa Lemusa - raconte par Sarah Tibuni 

Layon etait marin et joueur de flute. I I  connaissait tous les 

endroits, dans les mangroves, dans lesquels se developpent 

les plus belles hultres. Certains jours, Layon partait des l 'aube 

pour ramener, peu avant le crepuscule,  un gommier lourd de 

poissons qui sautent dans le petit port de Sentores. D'autres 

jours ,  il traversait tot les forets des mangroves, pour offrir 

ensuite sur le marche du v i l lage les hultres les plus belles, aussi 

b ien les pourpres que cel les dont l ' interieur du coqui l lage est 

tache comme la peau d 'un  chat. Quand la lune se levait, Layon 

aimait sortir la flute de sa poche et jouer les viei lles chansons 

de l 'lle ;  il ne savait siffler que six ou sept notes, mais dans ces 

notes etait concentree taute la melancol ie du monde. 

Car Layon etait amoureux.  El le s'appelait Aina et venait 

d ' une fami l le  qui vivait dans une petite ferme un peu en dehors 

de Sentores. Aina etait connue pour son intel l igence et enco

re p lus pour son esprit moqueur, qui avait deja fait fu i r  plus 

d 'un  amant potentiel . Layon par contre ne se laissait pas 

i mpressionner par ces petites mechancetes, car c'etaient les 

yeux vifs, les cheveux no irs et les longs muscles saus sa peau 

souple qu i  lu i  faisaient tourner la tete. Quand Layon observait 

avec quel le  elegance ei le posait les paquets les plus lourds sur 

sa tete, de quel  pas assure e i le traversait les passerelles les 
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plus d iffic i les, ses doigts se cramponnaient autour de la flute 

dans sa poche, mais il n 'osait pas . . .  

Aina connaissait bien les sentiments d u  jeune homme, et 

e i le se baignait dans le bri l lant du regard qu 'el le provoquait. 

Par contre, eile ne faisait rien pour lui donner la chance d'une 

avance quelconque et ,  en genera l ,  e i le  faisait comme s i  Layon 

n 'etait que de l 'a i r  pour ei le. «Je ne vais pas me fai re attraper 

dans les f i lets de ce pecheur bete, meme s ' i l  m'accroche avec 

une amorce en or", d isait-el le lorsqu'e l le etait entouree de ses 

amies. 

Layon souffrait de la  fierte glaciale avec laquel le Aina pas

sait a c6te de son crnur enflamme. Et il arrivait de plus en plus 

souvent que, au cours de ses sorties en mer, i l  laissait passer 

les plus beaux thons ou chatous pour ne «rempl i r„ son bateau 

qu 'avec les soupirs qu i  sortaient de sa poitrine. C'est ainsi que 

sa vie se deroulait pendant des semaines. Les gens commen

r;:aient a se faire du souci, car de plus en plus, Layon passait 

aussi la nuit dans les mangroves en jouant de la flute. A tra

vers les feu i l les, le son de son instrument parvenait aux 

orei l les des dormeurs comme un gemissement, et c 'est ainsi 

qu 'une partie du chagr in de Layon prit p lace dans les crnurs 

de tous les habitants du v i l lage. Ses amies et meme ses 

parents essayaient de convaincre Aina, afin qu'el le accorde au 



moins une petite conversation a Layon, mais ei le restait dure. E l le 

appreciait trop d'etre au centre de l 'attent ion. Layon devenait de 

plus en plus pale, ses yeux devenaient muets et le son de sa flute 

devenait aussi de plus en plus silencieux. I I  semblait qu 'un seul 

SOn d'une viei l le Chanson suffisait a lu i  injecter la melancol ie de 

toute une bal lade dans la poitrine. 

C'est pour tout cela que les gens de Sentores furent plus 

qu'etonnes, quand un beau matin Layon apparut sur la place du 

marche avec une corbei l le rempl ie d 'hultres et un visage bri l lant. 

Pendant longtemps les gourmets avaient du renoncer au plaisir 

des hultres de Layon et son sourire avait aussi manque aux gens. 

«Ale, a"1e bondye, chanse se mwen !" ,  disait- i l  a tout ceux qui vou

laient se renseigner sur son etat . «Je suis heureux car j'ai reve 

toute la nuit. Je me suis endormi dans les mangroves et, bondye, 

la foret m'a offert le plus beau des reves. "  On voyait bien que 

Layon gardait un souvenir precis de son reve, qu ' i l  avait du se 

passer quelque chose qui ne se laissait pas effacer, quelque 

chose qui  resterait et qui  reviendrait car i l  faudrait que c;:a revien

ne. Lentement, presque un peu triomphant, i l  commeni;a a racon

ter: «Je marche sur une plage, ma flute a la main et la chanson du 

<Lapen misziyen> en tete. C'est alors que je vois Aina. El le est 

assise toute seule et regarde la mer. Je m'avance vers ei le ,  mais 

eile n 'entend pas l 'ecoulement des galets sous mes pieds. ,yo ka 

gade lamme epi toutt douöle.' E l le me semble si dröle, comme 

eile est assise la et regarde la mer, presque melancol ique, une 

Aina comme je ne l 'ai jamais vue. C'est pour cette raison que je 

m'arrete a une certaine distance d 'el le. Je la regarde un long 

moment. Puis je commence a lui lancer des petits cai l loux, pour 

l 'approcher selon les rites de nos ancetres. Le moment est arrive 

pour un premier bisou . Arrache a sa reverie, eile se tou rne vers 

moi et un sourire embel l it encore plus son visage. C'est alors que 

je vais vers ei le et ei le me garde pendant toute la nuit .» 

Layon racontait jusqu 'au moindre detai l  les plaisirs q u ' i l  avait 

vecus dans son reve avec Aina, et les gens l 'ecoutaient, curieux 

et surtout soulages que les choses prennent enfin une nouvel le 

direction. Car un  reve, comme tout le monde le sait ,  un reve ne 

ment jamais. On ne peut pas ignorer un reve d'amour, car cela 

apporterait du  malheur, du g rand malheur. 

Lorsqu ' i l  s 'etait revei l le - et ainsi Layon approchait de la fin de 

son h istoire -, les premiers rayons du solei l  perc;:aient dans la 

foret. C 'est a ce moment-la qu' i l  avait decouvert a ses p ieds, sur 

une racine, les plus bel les hultres pourpres, plus grosses que 

toutes cel les qu' i l  avait vues dans sa vie. «Ce sont cel les- la que 

je veux ramener a Aina et lu i  demander si e i le veut deven i r  ma 

femme.» Layon posa prestement la corbei l le sur ses epau les et 

partit en d i rect ion de la ferme habitee par la fami l le d 'Aina. 

Pendant longtemps les gens resterent sur la place a d iscuter. 

Enfin ,  Aina al lait devoir  ouvrir son cceur a Layon. Enfin, on aurait 

de nouveau les fameuses hultres de Layon .  Enfin ,  i l  al lait jouer a 

nouveau les six ou sept sons qu ' i l  savait extraire de sa flute. Et 

enfin ,  on al lait a nouveau dormir plus calmement. 
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apres la nu it pendant laquelle Layon avait reve sa rencontre avec 

Aina, la maison de la fami l le de la jeune femme s 'ecroula. Les fon

dations furent submergees par la branche souterraine d 'un fleuve 

proche, ceci sans que personne ne s'en soit apen;u. La fami l le 

perdit tout ce qu'e l le possedait, et Aina perdit la vie. Assommee 

par une poutre, ei le se fit engloutir par le marais. 

Quand le vent souffle a travers les mangroves, aujourd'hu i  

encore on d it que probablement c'est le pauvre Layon qui  joue de 

la flute. Un  seu l son suffit pour le chagrin d 'amour de taute la 

terre. La foret de mangroves s'etend desormais jusqu 'a  l 'endroit 

ou se dressait autrefois la petite ferme de la fami l le d'Aina. Les 

gens de Sentores ont evite cet endroit pendant longtemps. II y a 

Pendant ce temps, Layon arriva vers la maison d'Aina, posa la quatre ans, un couple de franc;:ais a justement choisi  ce l ieu-la 

corbe i l le  devant la  porte et cria le nom de la  jeune femme. pour ouvrir le  premier elevage d 'hultres de l 'lle. En souvenir du 

Curieuse, celle-ci fit voir sa tete a la fenetre. «Aina, la foret m'a 

offert le plus beau de tous les reves et les eaux m 'ont donne ces 

hultres pour toi ." Surprise par le courage soudain du jeune Layon ,  

A ina ,  pendant un moment, ne sut  pas quo i  repondre. Certes, les 

reves ne mentent jamais, eile savait bien cela .  Mais tout de 

meme, si  eile cedait aux avances de Layon, eile al lait devoi r  

renoncer a ce qu i  lu i  apportait du respect, meme de l 'admiration, 

de la part de certaines personnes: sa fiere intangibi l ite. C'etait un 

prix e leve, trop eleve pour la jeune femme. E l le se demandait 

pourquoi  les reves de Layon devraient avoir de l ' importance pour 

e i le .  M al igne comme eile etait, eile trouva vite la  banne reponse: 

«Alors su ivons la nature dans son partage: laisse-moi les hultres 

des eaux et garde les reves de la foret. »  

Layon ne comprit que lorsqu 'Aina disparut a l ' interieur de la 

maison dans un rire moqueur. Pendant p lusieurs minutes, i l  resta pauvre pecheur et joueur de flute, ces mol lusques s 'appel lent 

immobi le a regarder les hultres a ses pieds. Puis il se tourna et «Les hultres de Layon».  Comme les h istoires avec une fin triste 

disparut en d irection de la c6te. Personne ne l 'a  plus jamais vu et laissent aussi un arriere-gout amer sur la langue, les gourmets de 

on soupc;:onne qu ' i l  se soit noye quelque part dans les mangroves. l 'lle aiment bien imaginer que le reve d 'amour du jeune pecheur a 

Le malheur, qu i  arrive a tous ceux qu i  ne croient pas aux reves, peut-etre quand meme trouve un accompl issement heureux dans 

se faisait attendre,  mais il finit par arriver. Precisement trois ans les vastes espaces des mangroves. 

Anne Bigord 

Les heritiers de Layon 

video, janvier 2003 

6 videostill 
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Gl ück gehabt 
Von Marianne Burki 

Meeresrauschen, die Sonne angenehm warm auf der Haut 

und der Sand fein ,  an der Oberfläche warm, darunter noch 

wunderbar küh l .  Ein frischer Luftzug ,  ein Schatten - wenn jetzt 

nur n icht die Sonne verschwindet. Bestimmt steht auch der 

kühle Drink noch da, nur den Arm ein kleines bisschen deh

nen , mit dem Strohhalm geht des Trinken wahrschein l ich 

sogar l iegend. Zieml ich sicher rascheln jetzt auch die 

Palmenblätter. Parad iesisch.  E in kurzes Bl inzeln: die Wolke ist 

wieder weg, zum Glück, viel leicht ist es nun zu heiss, jetzt in 

den Schatten? Oder den Hut hervorholen. Aber die Sonnen

creme . . .  nein, nur nicht bewegen.  Es ist fast sti l l ,  nur das 

Meer ganz leise, wie aus der Ferne, der Horizont ist weit, der 

Sand weiss. Etwas stimmt n icht. Das Ticken.  Es tickt. Kann 

das sein .  Jetzt wenigstens n icht aufwachen. Ich stosse unver

mittelt mit der Hand an das G las, der rote, prickelnde Saft ver

sickert im Sand . Glück gehabt, die Ol ive ist noch da. 
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Der gelenkte Blick 
Von Andreas Fiedler 

Bezügl ich der eingangs erwähnten Mögl ichkeiten reiner Vor

stel l ungskraft und deren psychologischer Impl ikationen nun 

noch e in  anderes Beispiel :  Bei einem Besuch im Kunst

m useum der g leichen europäischen Grossstadt begegnete ich 

zufä l l ig  einem merkwürdigen Paar, welches vor einem Bild ein

gehend und in  unüberhörbarer Lautstärke miteinander d isku

t ierte. An e in ige Sätze erinnere ich mich noch ziemlich genau. 

Der dunkel gekleidete Herr sprach von einem formalen 

Gle ichgewicht der Bi ldelemente, welches er gestenreich erläu

terte. Er führte dann auch weiter aus, dass der Bi ldfindungs

prozess aus d iesen und jenen G ründen zum Sti l lstand gekom

men sei. Seine elegante Begleiterin war damit offensichtl ich 

e inverstanden, denn s ie n ickte ständig mit dem Kopf und 

fügte an, dass d ie dynamisch-bewegte Komposition aus von

einander klar abgegrenzten und teilweise monochromen Farb

flächen sich nicht einer Ästhetik des Zufal ls verdanke. Sie äus

serte sich begeistert ü ber die Tektonik der farbl ichen Überla-

Jose Maria 

Marseille, Mai 2002 

aus der Serie "Mon Cinema" 
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gerungen und Schichtungen, über den Wechsel von pastos 

gesetzten Flecken und lasierend gemalten Partien. Der Herr 

wiederum war beeindruckt von der materiel len Realität d ieser 

- wie er es nannte - selbstreferenziel len Malerei .  Er wies auf 

d ie ungewöhnl ichen Formen h in ,  welche bestimmte Proportio

nen und Relationen ausloten würden. Die beiden d iskutierten 

noch eine ganze Wei le ,  g ingen schl iesslich weiter und gaben 

mir so die Gelegenheit, dieses Bild nun ebenfalls etwas 

genauer zu betrachten . 

Es handelte sich um ein recht grosses Gemälde, welches 

prominent an einer hell beleuchteten Wand h ing.  Obwohl al les 

ein bisschen unklar und auch etwas vereinfacht dargestel lt  

war, erkannte ich sofort eine menschen leere Landschaft. 

Diese war al lerdings nicht genau zu identifizieren , weshalb ich 

n icht exakt sagen kann ,  in  welcher Gegend das Werk gemalt 

wurde. Aber das Bi ld gefiel mir. 



Female Fiction 
Von Ursula Sinnreich 

Gesetzt den Fal l ,  der I nhalt der Bi lder sei ja, ja, ja. Dann würde für eine Dinnerparty fest l ich gedeckten Tisch träte, würde ich 

ich den g läsernen Deckel meines Schneewittchensarges die Pelztasse an den M und führen und denken : Es ist 

heben, nach den 80 Zweidol larscheinen greifen und mich Geschmacksache - dig itale Venus oder Anima. Aber eines ist 

windwärts wenden, um der Stimme des Feuers zu folgen. k lar :  Gemeinsam wol len wir d ie Welt erobern. Und wir würden 

Vorbei wäre es mit der Fragere i ,  wer sich denn vor Rot, Gelb den Chicken Dance tanzen und singen: We don't need another 

und Blau fürchte, und die grosse Nacht wäre im Eimer. Und hero .  Und wenn ich dann anderntags K ippermann a ls 

wenn ich dann in der rosenfingrigen Morgendämmerung bei Neckermann bei der abend l ichen Vorbesichtigung der Zick-

Louse Point stünde, könnte ich spüren : Hier ist noch alles i n  Zack-Anlage in Nordafrika treffen würde, und  e r  m ich  fragte, 

der Schwebe: Meer. Salz. Wasser. Kl ima. Kammer. Nebel. ob Frauen nackt sein müssen ,  um ins Metropolitan Museum 

Wolken . Luft. Staub. Atem. Küste. Brandung. Rauch .  Ohne zu kommen, würde ich ihm antworten : Make up, Hands up  -

Furcht würde ich meine Haare wider den Strich bürsten wie l 'm not a gir l ,  who misses much. 

wei land lphigenie. Ich nähme meine Box for Zen, sattelte das 

Hobbyhorse, streifte die Wish Trees und würde flüstern : E ine 

Rose ist eine Rose ist eine Rose. Decide who you are, wäre 

ihre Antwort, und ich würde mich auf die Suche machen nach 

den signs that say what you want them to say and not signs 

that say what someone eise wants you to say. Viel leicht fände 

ich sie im Garten der Lüste. Und wenn ich dann dort an den 

© Ursula Sinnreich in Zusammenarbeit mit Rene Magritte, WOLS. Martin 

Kippenberger, Andy Warhol ,  Robert Rauschenberg. Barnett Newman, Georg 

Baselitz, Willem De Kooning, Max Ernst, Maria Eichhorn, Alberto Magnelli, Jean 

Hel ion, Paul Klee, Nam June Paik, Sherrie Levine, Yoko Ono, Getrude Stein, Judy 

Chicago, Meret Oppenheim, Marianne Brandt. Lynn Hershman. Ana Mend ieta, 

Richard Hamilton, Linda Montano, Barbara Kruger, Gueri lla Girls, Martha Rasier, 

Pipilotti Rist. 
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Welche Eisenbahn fährt ab? 
Aus einem Interview* mit Anatole A. Sonavi 

Felicien Trebeau: Aber könnte man das, was Sie eben über 

die Funktion des Traumes gesagt haben , n icht auch im Zu

sammenhang zum Beispiel mit Erzählungen oder Spielf i lmen 

ganz ähnl ich formu l ieren? 

Anatole A. Sonavi: Eher n icht, ne in .  F iktionen d ieser Art s ind 

vie lmehr Gucklöcher, d ie es uns gestatten, aus unserem per

sön l ichen und ganz d irekten Erleben heraus in andere Mög

l ichkeiten E inb l ick zu nehmen. Im Untersch ied zum Traum sind 

F iktionen potenziel le Erweiterungen nach Aussen,  Bereiche

rungen in e in  und derselben Ebene. F iktionen verändern den 

Schärfebereich unseres persön l ichen Horizonts. 

Felicien Trebeau: Können Sie den U nterschied an einem 

Beispiel erläutern? 

Anatole A. Sonavi: Viel le icht könnte man es so formul ieren . 

S ie  sitzen in einer Eisenbahn ,  d ie gerade in einem grossen 

Bahnhof hält und schauen aus dem Fenster Ihres Abtei ls. 

Auch auf dem G leis nebenan steht e in Zug. Plötzl ich fährt d ie

ser Zug los. Im ersten Moment können Sie n icht sagen , ob das 

nun  Ihr  eigener Zug oder der andere ist, der sich in Bewegung 

gesetzt hat.  So ist es auch mit den Träumen und der Realität: 
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I n  bestimmten Momenten etwa zwischen Schlafen und Wach

sein wissen Sie nicht genau , welcher Zug nun wirkl ich in  

Bewegung ist. Be i  der  F iktion ist  das anders: Da wissen Sie 

immer, dass es der andere Zug ist, der abfährt. Sie geniessen 

es indes, dass es - wenn Sie ihr Einverständnis geben - vom 

Gefühl her auch I h r  eigener Zug sein könnte. 

Felicien Trebeau: Und warum interessieren sich die Men

schen für Fiktion? 

Anatole A. Sonavi: Wir leben ja nur ein einziges Leben. 

G le ichzeitig sind wir aber durchaus in der Lage, uns ganz 

andere Biografien für uns selbst vorzustellen - das schafft eine 

gewisse Sehnsucht nach al l  d iesen Leben, die wir nicht leben 

können, weil wir ja schon unser Leben leben. Wohl hat der 

Mensch die F iktion auch erfunden , um diesen eigenartigen 

«Mangel» etwas auszugleichen. 

· Das Manuskript von Anatole A. Sonavi hat uns leider nicht rechtzeitig erreicht. 

Sonavi hat seine Thesen zur Fiktion jedoch bereits 1 983 in einem Interview mit 

Felicien Trebeau, dem Herausgeber von «Glas" formuliert (Ausgabe vom 29. April 

1 983). 



Lemusische Einpassungen 
Ein Regenwaldprojekt von Andrea Loux und Jose Maria 

Andrea Loux ist mit ihren sogenannten «Einpassungen„ be

kannt geworden . Im Rahmen d ieser Arbeiten dringt die Künst

lerin in das Gefilde von bestimmten Personen vor, passt ihren 

Körper dort in eine Kiste, einen Schrank, ein Regal oder ein 

anderes Möbelstück ein und fotografiert sich dabei mit H i lfe 

eines Selbstauslösers. 

Diesen Zyklus wol lte Andrea Loux im Regenwald von Santa 

Lemusa weiterführen.  Doch in dem dichten Grün fanden sich 

n irgends Lücken,  in die sie ihren ganzen Körper hätte einpas

sen können . Also musste sie sich erst in eine Haarlacke ih rer 

selbst verwandeln ,  um so in den Orchideenblüten P latz zu fin

den. Jose Maria ist ihr in den Wald gefolgt, hat sie bei ihren 

Einpassungen fotografiert und sie vor der immer hungrigen 

Zunge der Sambal-Kröte beschützt. 

Andrea Loux: "Als ich, komprimiert als Haarknäue l ,  in der 

Orch ideenblüte sass, kam mir das Bi lderbuch <Der Däuml ing, 

in den Sinn: Da sitzt der daumengrosse Junge im flaumigen 

Ohr des Pferdes und flüstert ihm den richtigen Weg e in .  

Dasselbe habe ich auch versucht . .  ·" 
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Auf den Spuren von Monsieur M 
Die Abenteuer und auserlesene Kochrezepte des Henri Mate - von Samuel Herzog und Jose Maria 

Am 1 7 . Jun i  1 964 wurde in Bordeaux der W iener Psychiater 

Professor Dr. Heinrich Carl Matteiuszki von der Gendarmerie 

Nationale verhaftet. N icht weil er ein Verhältnis mit der Frau 

des Bürgermeisters hatte, wie manche zunächst dachten , 

sondern wei l  er eigentl ich Henri Mate h iess und ein Schiffs

koch aus der Karib ik war. Dass der Professor kaum ein Wort 

Deutsch sprach ,  war n ie jemandem aufgefallen - waren doch 

al le ü beraus froh ,  dass sie sich mit ihm auf Französisch unter

halten konnten .  Und d ie wenigen Begriffe wie «unbewusst» 

oder «Triebkonfl ikt» ,  die in besonders dramatischen Momen

ten auf Deutsch ü ber seine Lippen huschten ,  hatten völ l ig aus

gereicht, jedem immer wieder die österreichische Herkunft 

des Professors in  Er innerung zu rufen.1 
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Mit den besten Empfehlungen 

In den zwei Jahren vor seiner Verhaftung hatte der Professor 

im Zentrum von Bordeaux, an der Rue des Augustins 43, eine 

eigene Praxis betrieben . Mit ansehnl ichem Erfolg ,  was n ie

manden erstaunte - war der Professor doch, wie es h iess, mit 

den besten Empfehlungen d i rekt von der Salpetriere nach 

Bordeaux gekommen. Auch die Diplome, die alle vier Wände 

seines Wartezimmers fü l lten, i l l ustrierten,  wenngleich in unver

ständ l ichem Deutsch abgefasst, die umfassende Kompetenz 

d ieses Herrn. Und wenn jemand das Sprechzimmer betrat, 

dann begrüsste ihn der Professor mit dem Rücken zu einer 

immensen Bücherwand - ja  manchen schien es geradezu, als 

sei er eben aus ihr hervorgetreten .  

Der Professor vertrat eine eigenwil l ige Behandlungsmetho

de: Seine «Therapie a l imentaire» bestand darin, mit seinen 

Klienten immer wieder über Nahrungsmittel und deren Zube

reitung zu reden - um so zu jenen Konf l ikten zu gelangen, die 

den Schwierigkeiten seiner Patienten zu Grunde lagen. In hart

näckigen Fällen l iess er die Therapie gar in der Küche beg in

nen, wo er gemeinsam mit seinen Kunden kleine Speisen zu

bereitete - experimentelle Gerichte aus jenen Zutaten ,  die im 

Verlauf der Behandlung auf die eine oder andere Weise eine 

Rol le spielten.  Während dieser zwei Jahre soll der Professor 

auch eine Art Logbuch seiner therapeutischen Arbeit geführt 

haben, in das er nicht nur Reflektionen über seine Patienten 

notierte, sondern auch d ie Rezepte niederschrieb, d ie im 

Verlauf der Behandlung erfunden wurden .2 

Im ersten Stock dieses Hauses an der Rue des Augustins 43 in Bordeaux hatte 

Professor Dr. Heinrich Carl Matteiuszki von 1 962 bis 1 964 seine Praxis eingerichtet. 

Nach Auskunft der Nachbarn sollen die Räumlichkeiten in den Jahren danach 

abwechselnd als Büro, als Lager und vor allem auch als Wohnung genutzt worden 

sein. Mehrfach wechselten die Besitzer. In den 1 980er Jahren eröffnete ein junges 

Ehepaar aus dem Elsass im ersten Stock ein Restaurant mit Gril l  - ob sie wohl 

etwas von der kulinarischen Vergangenheit ihrer Lokal itäten ahnten? Als HOIO im 

September 2002 im Rahmen seiner Recherchen nach Bordeaux kam, stand das 

Haus erneut zum Verkauf. (Bild HOIO) 



Es war ein neidischer Kollege aus Bordeaux, der den Professor 

schliesslich an die Polizei verriet. Misstrauisch hatte er in der Sal

petriere nachgefragt, und natürl ich kannte dort niemand einen Pro

fessor Dr. Heinrich Carl Matteiuszki - ein Patient mit dem ähnlich 

kl ingenden Namen Henri Mate indes war dort aktenkundig .  1 961  

war er  von der Gendarmerie als notorischer Schwindler eingeliefert 

worden - die Untersuchungen ergaben einen Verdacht auf Schizo

phrenie. «Er hielt sich für einen grossen Künstler", hiess es aus 

Paris, «dabei ist er bloss ein Koch». Tatsächl ich führte der Professor 

zwischen 1 958 (oder 1 959) und 1 961 eine kleine Galerie an der Rue 

du Couedic im 1 4. Arrondissement von Paris. Dort verkaufte er 

Eingeborenenkunst von der Insel Morrel l ,  einem kleinen Ei land auf 

halber Höhe zwischen Kalifornien und Japan, nordwestl ich des 

Archipels von Hawaii .  Die recht günstigen Preise und d ie orig inel len 

Stücke, die er immer wieder anzubieten hatte, brachten ihm schnell 

einen ansehnl ichen Kundenkreis ein. Ausserdem veranstaltete er 

für seine besten Klienten von Zeit zu Zeit so genannte Patisoups -

ethno-folkloristische Abende, an denen man im Hinterzimmer der 

Galerie nur mit einem Lendenschurz bekleidet auf Bastmatten sass 

und sich gemeinsam aus einem Topf mit Suppe bediente. Natürl ich 

kochte Mate d iese Suppe nach Art der Eingeborenen von Morrell -

und er versicherte gar, dass man nach demselben Rezept früher 

auch das Fleisch von im Kampf erlegten Feinden zubereitet habe. 

Dieser barbarische Kitzel war es wohl ,  der immer mehr Kunden 

zuerst ins helle Licht der Galerie und dann in das nur mit wenigen 

Kerzen beleuchtete Hinterzimmer lockte. 

Die Dinge nahmen indes eine abrupte Wende, als der Professor 

seine Haushälterin entliess, weil sie Geld gestohlen hatte. Von 

Schuldgefühlen gepeinigt entschloss sich die Frau zur Rache. Und 

so erzählte s ie einem der besten Kunden des Professors, dass 

Mate die ganzen Kunstobjekte der Eingeborenen von Morrell selbst 

anfertige, in einem Atelier über der Galerie. Da der Kunde ihr nicht 

glauben wollte, ging sie gar noch einen Schritt weiter und öffnete 

ihm mit einem Nachschlüssel, den sie in haushälterischer Vor

aussicht zurückbehalten hatte, die Tür zu der bewussten Werkstatt. 

Schnell wurde die Pol izei e ingeschaltet und nahm den Galeris

ten wegen Fälschung von ethnolog ischen Kunstobjekten der Insel 

Morrell in Haft. Die Suppenabende fanden in den behörd l ichen 

Protokol len al lerd ings n i rgends Erwähnung. Die Untersuchungen 

brachten indes eine weitere Überraschung ans Tageslicht: Es gab 

zwar manche Atlanten wie den Times Atlas oder die Karten der 

National Geographie Society, auf denen die Insel Morrel l  ver

zeichnet war, die Experten der französischen Seefahrtsgesel l 

schaft waren s ich  jedoch e in ig ,  dass e ine Insel m it d iesem Namen 

und in d ieser Gegend der Welt wohl gar n ie existiert habe. Es war 

ein Kapitän Benjamin Morre l l ,  der d ieses sagenhafte Eiland in  den 

1 820er Jahren erfunden hatte, um so Sponsoren für seine aben

teuerl ichen Reisen zu gewinnen.3 

Der Tatbestand der Fälschung war so im Fal l von M ate n icht 

mehr wirkl ich gegeben - und da der Galerist darauf beharrte, 

dass das ganze Unternehmen als ein Kunstwerk zu verstehen sei ,  

brachten ihn  die Gendarmen schl iesslich in d ie Salpetriere. E in 

gutes Jahr lang bl ieb er dort, bewies Einsicht und begann sich gar 

intensiv mit Psychologie zu beschäftigen. Im Winter 1 962 wurde 

er entlassen und tauchte wen ig später a ls Professor Dr. Heinrich 

Carl Matteiuszki in Bordeaux wieder auf. 

Zu Fuss durch Europa 

Die Gendarmerie von Bordeaux stellte weitere Nachforschungen 

an und fand bald heraus, dass der Professor wohl tatsächl ich am 

24. Dezember 1 91 9  in  Sentores zur Welt gekommen war - ganz 

so wie es im Passport von Henri Mate stand .  Abklärungen der 

Behörden von Santa Lemusa ergaben, dass er sich als schwer 

erziehbares Kind schon im Alter von 1 4  Jahren als Schiffsjunge 

auf verschiedenen Frachtern in  der Karibik hatte verdingen müs

sen. Viele Jahre schon hatte die Famil ie nichts mehr von ihm 

gehört und s ie  schienen auch jetzt n icht besonders interessiert. 

Die Gendarmen fanden ebenfal ls heraus, dass der Professor 1 954 

an Bord der Lorbas im Hafen von Marsei l le gelandet war. Auf die

sem kle inen Frachter hatte er tatsächl ich als Schiffskoch gearbei

tet - als Koch und Mädchen für al les, um genau zu sein .  Dann 

verlor sich seine Spur für rund drei Jahre - der Professor selbst 

behauptete, er sei während d ieser Zeit «ZU Fuss durch Europa 

gewandert», habe Deutschland, d ie Schweiz, Österreich ,  Ital ien 

und Griechenland besucht. Diese Angaben l iessen sich indes 

weder bestätigen noch eindeutig widerlegen . 

Im August 1 957 dann aber wurde er in Lyon aktenkundig.  Dort 

hatte er einen Sommer lang auf dem Weiher im Parc de la Tete d 'Or 
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eine Art von schwimmendem Restaurant betrieben - ein Labora

toire cul inaire, wie er es nannte. Dass er keine Erlaubnis für den Be

trieb d ieses Speiseflosses hatte, wäre in d iesen wenig übersichtli

chen Fünfzigerjahren wohl kaum ein Grund für einen Pol izeieinsatz 

gewesen. Es war wiederum ein Konkurrent, er betrieb am Ufer des 

Weihers ein kleines Cafe, der dem Professor die Polizei auf den 

Hals hetzte: Er behauptete nämlich, auf dem Floss werde Menschen

fleisch serviert. Und tatsächl ich fand d ie Pol izei eine Speisekarte 

mit einer längeren Abhandlung über den internationalen Kanniba

l ismus. Bei den Untersuchungen der Küche indes stiess man zwar 

auf al lerlei seltsame Zutaten ,  von Menschenfleisch aber fand man 

keine Spur. Dennoch wurde das Lokal des Professors geschlossen. 

Henri Mate hatte versucht, seine Kunden mit einer gefalteten 

Werbe- und Speisekarte anzulocken , auf deren Cover er einen Text 

zum Thema Kannibalismus platzierte. Eine d ieser Karten hat sich 

erhalten.4 Der Kann ibalismus sei im Begriff, aus der Mode zu kom

men, schreibt Mate da, deshalb empfehle er den Besuch in seinem 

Laboratoi re cul inaire - "c'est tout aussi excitant». Auf der Rückseite 

der Karte findet sich ein zweiter Text, der mit b lumigen Worten d ie 

Küche von Lyon mit al l ihren Spezial itäten lobt. Noch aufregender, 

so heisst es auch h ier am Schluss des Textes, sei jedoch ein 

Besuch im Laboratoire cul inaire auf dem Lac de Lyon mitten im 

Parc de la Tete d 'Or. Im I nnern der Karte bietet Mate verschiedene 

Speisen mit seltsamen Namen an. Die knappen Beschreibungen 

der Gerichte werden von kleinen, leicht erotischen Texten begleitet. 

Mate hoffte woh l ,  dass der Genuss der Speisen bei seinen Kunden 

entsprechende Fantasien provozieren würde. Aus heutiger Sicht 

können wir d ieses Laboratorium als einen frühen Versuch in Erleb

n isgastronomie verstehen5. Wie Mate zu einem Floss auf d iesem 

Weiher gekommen ist, wissen wir nicht. Dagegen haben sich eini

ge Postkarten erhalten, die oft beidseitig mit kleinen Geschichten 

und Rezepten beschrieben sind, teils in kreolischer, teils in franzö

sischer Sprache - manchmal mit der Feder, meist aber mit Bleistift 

und in einer so winzig kleinen Schrift, dass sie sich fast nur mit einer 

Lupe lesen lässt. Diese Karten i l lustrieren ,  dass Mate tatsächlich 

mit versch iedenen Zubereitungstechn iken experimentierte: Da 

werden Zutaten weggestrichen , kommen andere hinzu ,  werden 

Kochzeiten und Abfolgen verändert. Ja auf manchen der Karten 

finden sich auch kleine Skizzen, die andeuten, wie die Speisen auf 

dem Tel ler präsentiert werden sol len. Diese Karten befinden sich 

heute im Besitz von Christina Soime und es kommt immer wieder 

vor, dass im Bel Bato Gerichte angeboten werden, die nach d iesen 

Zubereitungsanweisungen von Henri Mate gekocht wurden.6 Ja 

einzelne Rezepte haben unterdessen gar den engeren Rahmen des 

Restaurants verlassen und erfreuen sich auf der ganzen Insel gros

ser Beliebtheit - so zum Beispiel Piebo, Kracha, Kokoneg Tj i lt oder 

Lonbraj , die gerne a la mode du professeur gekocht werden. Und 

es erstaunt wohl kaum,  dass die Zubereitung dieser Speisen auf 

der Insel Santa Lemusa mit ihrer Liebe zu Geschichten und 

Legenden natürlich auch immer zum Anlass genommen wird ,  wie

der einmal vom Professor zu reden, dessen Abenteuer im fernen 

Europa zu sch i ldern, und alles natürlich auch ein wenig bunter zu 

machen als es ohneh in war. Einzig die Fami l ie von Henri Mate 

scheint daran keine Freude zu haben. 

Kochkunst und Psychologie 

Die Recherchen der Gendarmerie von Bordeaux waren also erg ie

big,  einen wirkl ich krim inel len Sachverhalt brachten sie jedoch 

nicht ans Licht - einmal abgesehen von den falschen Titeln und 

Namen, d ie der Koch an der Tür seiner Praxis angeschrieben 

hatte. Ein Professor für Deutsche Sprache, der zur Untersuchung 

der Diplome beigezogen wurde, entlarvte d iese als von Hand und 

mit al lerlei Fehlern abgeschriebene Ged ichte von Heinrich Heine. 

Die grosse Bib l iothek bestand aus einer bunten Mischung aus 

Werken zur Psychologie, zur Kochkunst und Nahrungsmittel

kunde. Viel war da für eine Anklage n icht zu holen. Und da sich 

auch die befragten Kl ienten , wenngleich einige doch ziemlich i rri

t iert waren, schl icht weigerten ,  rechtl iche Schritte gegen ihren 

vermeintl ichen Arzt zu u nternehmen, zog die Pol izei in  ihrer Not 

einen echten Psychiater zu Rate. Nach einer mehrstündigen 

Unterredung verliess d ieser kopfschüttelnd d ie Zel le: "Er hält das, 

was er tut, für Kunst - was sol l  man da machen?» 

Auf diesem kleinen See im Parc de la Tete d 'Or, dem grössten Park von Lyon, trieb im 

Sommer 1 957 das Floss mit dem Laboratoire cul inaire von Henri Mate. Wir wissen 

nicht, wie viele Gäste er in dieser Zeit bewirtet hat. Es fällt jedoch leicht, sich vorzustel

len, wie romantisch ein Abendessen in diesem schwimmenden Restaurant gewesen 

sein muss. (Bild HOIO) 



LES TRADITIONS 

1.AßOKATOlllECULINAJRE llENIU MATt 

au m.ilieu du l':lfl: de la T�1e d'Or c'(1U Wut:iuni c„ci1:in1„. 

Der Gendarmerie von Bordeaux blieb nichts anderes übrig, als 

den falschen Professor wieder auf freien Fuss zu setzen .  An d iesem 

Punkt verlieren wir die Spur von Henri Mate. Ein ige behaupten, er 

sol l  in die Vereinigten Staaten ausgewandert sein .  Andere glauben, 

dass er nach Santa Lemusa zurückgekehrt sein muss. Doch das, 

so ist zumindest Christina Soime überzeugt, ist wohl eher nicht der 

Fal l :  «Wenn er hier auf der Insel wäre, dann wüsste ich das. Ist er 

noch am Leben, dann bin ich sicher, ist er auch immer noch in 

Frankreich - und Gott allein weiss, was er da gerade tut . . .  " 7  

1 Viele Informationen, d ie  d iesem Artikel zu Grunde liegen, verdanken wir Christina 

Soime (geb. Carlier), der Inhaberin des Restaurants Bel Bato am Ufer der Miosa. Sie 

gehörte bis 1 964 zu den Patienten des Professors und gelangte in den späten 1 960-er 

Jahren nach Santa Lemusa. 

' Christina Soime ist überzeugt, dass sich dieses Logbuch im Besitz der Familie Mate 

befindet. Nach Chantal Mate, einer entfernten Nichte des Professors, soll es jedoch in 

Bordeaux verloren gegangen sein .  

3 Seefahrer haben immer wieder Inseln entdeckt, d ie  dann niemand je  hat wiederfinden 

können. Im fünften Jahrhundert schon ist der Mönch Brendan mit Getreuen aufgebro-

chen, die Insel der Seligen zu suchen - und soll sie auch tatsächlich gefunden haben. 

Ein weiteres prominentes Beispiel ist die Insel Buss, die Kapitän Martin Frobisher 1 578 

zwischen Grönland und Island entdeckte. Von vielen dieser Phänomene spricht der 

amerikanische Segler Donald S. Johnson in seinem Buch Phantom /slands of the 

Atlantic: The Legends of Seven Lands Thal Never Were (Walker & Co„ 1 996). 
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Die Werbe- und Speisekarte, mit der Henri Mate seine Kundschaft zu verlocken suchte, 

ist auch mit verschiedenen I llustrationen versehen. Unter dem Text zum Kannibalismus 

auf dem Cover erkennt man eine Figur, die wie eine etwas unbeholfene Zeichnung des 

David von Michelangelo wirkt - ohne Kopf allerdings. Die einzelnen Körperpartien sind 

durch gestrichelte Linien voneinander abgesetzt und die "Partien" mit Begriffen wie 

«Gigot", "Patte" oder «Aloyau" angeschrieben - ganz wie wir es von schematischen 

Darstellungen beim Metzger kennen, die uns zeigen, von welcher Partie eines Tiers die 

einzelnen Fleischstücke stammen. (Reproduktion HOIO) 

4 An dieser Stelle möchten wir noch einmal Christina Soime danken, die uns gestattet 

hat, das in ihrem Besitz befindliche Exemplar dieser Werbekarte phototechnisch zu 

reproduzieren. 

5 Am Ende der Texte über den Kannibalismus und die Küche Lyons findet sich ein Hinweis 

auf deren Herkunft. Sie stammen aus einem Buch über die Küchen der Welt (Le monde a 

table), das Dore Ogrizek 1 952 beim Verlag Ode herausgegeben hat. Die Herkunft der 

Texte im Karteninnern konnten wir nicht näher bestimmen - es ist denkbar, dass sie aus 

der Feder von Mate stammen. Die Namen einiger Gerichte haben Ähnlichkeiten mit kreoli-

sehen Ausdrücken, eindeutig übersetzen lassen sie sich jedoch nur in seltenen Fällen. 

6 Es war wiederum Christina Soime, die uns Kopien dieser Karten zur Verfügung gestellt 

hat. Sie hat auch die Abschrift der Rezepte besorgt, die auf den folgenden Seiten vor-

gestellt werden. 

7 Eine erste Version dieses Textes, der im Kern aus der Feder von Jose Maria stammt, 

erschien am Donnerstag, 2 1 . November 2002 in Oie Wochenzeitung (S. 20). 
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Zutaten: 

3 dl Fiol (oder ein anderer brauner Rum) 

1 dl Sirop de Bateri 

3 dl Limettensaft 

4 dl Orangensaft (frisch gepresst) 

1 Eiweiss 

Cocktail für 2 bis 4 Personen 

Zutaten: 

4 dl Kokozye 

1 dl Sirop de Bateri 

Schale einer Zitrone 

1 TL Kanne/ (Pulver) 

112 TL Miska (Pulver 

oder frisch gerieben) 

4 dl Kalparik 

Cocktail für 2 bis 4 Personen 
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Wie erwähnt hat Henri Mate viele seiner Rezepte auf Postkarten notiert. Hier sollen 

nun jene Gerichte vorgestellt werden, die er auch in seinem Laboratoire cu/inaire auf 

dem Weiher im Parc de la Tete d'Or angeboten hat. Die Bearbeitung der Rezepte hat 

Christina Soime übernommen. Die Angaben wurden, wo nötig, ergänzt und gewisse 

Dosierungen unserem heutigen Geschmack angepasst. Es wurde jedoch darauf ge

achtet, dass alle Gerichte ihren ursprünglichen Charakter bewahren. Den Rezepten 

beigestellt werden auch die kleinen Texte, die auf der Werbe- und Menukarte von Mate 

das Angebot begleiten. Diese Texte spielen mit der Eigenart des Französischen, dass 

gewisse Pronomen und Artikel unter bestimmten Umständen sowohl für eine weibliche 

wie auch für eine männliche Person stehen können. Da sich eine solche Doppeldeu

tigkeit im Deutschen nicht in gleicher Weise herstellen lässt, haben wir auf eine Über

setzung der Texte verzichtet. 

Tjim (Rum-Cocktail mit Eiweiss) 

Sur la plage, vous apercevez son corps etendu a la limite de /'eau, 

inscrivant de temps en temps sa forme dans /a mousse des vagues. 

Seu/ dans ses reves, seu/ objet du so/eil et de la mer. 

Frei übersetzt bedeutet Tjim etwa soviel wie Schaum. Gemeint ist wohl g leichzeitig der 

Schaum des verquirlten Eiweisses im Rezept wie auch der Schaum der Brandung im Text. 

Der Punsch schmeckt eher süss und kann bei Bedarf auch mit Eis getrunken werden. 

• Rum, Sirup und Säfte in einem Shaker gut verrühren • Mit einem Schwingbesen das 

Eiweiss steif schlagen und dazugeben • Alles gut schütteln und in flachen Gläsern ser

vieren 

Kokozye (Rum-Cocktail mit Kalparik) 

En ville, le soir, vous verrez l'espace d'un instant le blanc de ses yeux. 

Comme un rayon etrange, plus clair que taute autre lumiere, i l  laissera 

une trace profonde dans votre äme, et reveil lera vos desirs. 

M it Kokozye ist auf Santa Lemusa das Weiss der Augen gemeint. Kokozye ist auch der Name 

eines weissen Rums der altehrwürd igen Firma Deko/aj. Schneeweiss ist der g leichnamige 

Punsch und auch in  dem Text von Mate geht es um das Aufbl itzen von Augenweiss, das eine 

tiefe Spur in der Seele h interlässt und das Begehren weckt. Kokozye wird n icht portionen

weise, sondern immer in grösseren Mengen hergestel lt .  

• Den Rum mit dem Sirup mischen, die Zitronenschale, Kanne! und Miska beigeben • Kalparik 

mit einem Schwingbesen schlagen bis die Masse gleichmässig flüssig ist • Alles vermengen 

und sehr kühl servieren 



Zutaten: 

100 g Lafime 

5 dl Wasser 

1 Zwiebel, fein gehackt 

3 Knoblauchzehen, gehackt 

1 TL Salz 

1 TL Papuk 

165 ml Kalparik 

4 EL Zitronensaft 

Vorspeise für 4 Personen 

Zutaten: 

250 g gekochte Pwa Antik 

4 EL Olivenöl 

2 EL Zitronensaft 

2 bis 4 Knoblauchzehen, gepresst 

1 TL Cherase 

1 knapper TL Salz 

Gemüse nach Belieben 

Vorspeise für 4 Personen 

Zutaten: 

300 bis 400 g Kürbis 

4 dl kräftige Hühnerbrühe 

1 Zwiebel, fein gehackt 

1 TL Papok 

165 ml Kalparik 

Suppe als Vorspeise für 2 Personen 

Piebo (Püree aus Lafime) 

Clandestinement, vous suivrez ses pas al legres. Et vous 

trouverez quelques miettes de terre, entre la plante de ses pieds et 

ses sandales, modulees delicatement par la peau. 

Im Westen von Santa Lemusa g ibt es eine Bucht mit dem Namen Anse de Pieb6 (Bucht des 

schönen Fusses). Hier sol l  sich einst e in gefürchteter Freibeuter in  d ie Fussspur einer jungen 

Inselbewohnerin verl iebt haben. 

• Lafime und Wasser kalt aufsetzen und zum Kochen bringen • Zwiebel, Knoblauch, Salz und 

Papuk beigeben, aufkochen lassen, Hitze reduzieren und ohne Deckel bei gelegentlichem 

Umrühren 30 Minuten köcheln lassen • Kalparik beigeben und weitere 30 Minuten ziehen las

sen • Linsen-Masse vom Feuer nehmen und 1 Stunde auskühlen lassen • Zitronensaft zuge

ben, im Mixer pürieren und auf Brotscheiben oder mit rohen Gemüsestücken servieren 

Lonbrik (Püree aus Pwa Antik) 

Vous vous verrez a genoux devant son nombril. Un vertige vous 

prendra lorsque vous sentirez l'odeur suave de cette peau, que la 

pointe de votre langue touchera dans u n  instant. 

Lonbrik ist das kreol ische Wort für Bauchnabel. Wenn auf Santa Lemusa jemand erklären wi l l ,  

wo er zur  Welt kam,  dann sagt er :  «Se la lonbrik mwen tere" - «Das ist der  Ort, wo mein Nabel 

vergraben ist.» 

• Die Pwa Antik wenn nötig waschen und gut abtropfen lassen • Pwa, Olivenöl und Zitronen

saft auf einem flachen Teller mit Hilfe einer Gabel zu einem Mus zerdrücken (oder im Mixer 

pürieren) • Knoblauch, Cherase und Salz darunter ziehen, alles zu einer homogenen Masse 

verarbeiten und mindestens 1 Stunde ziehen lassen • Mit rohem Gemüse servieren oder auf 

kleine Brotscheiben streichen und mit halben Cocktailtomaten, roten Zwiebeln etc. garnieren 

Bo Premye (Kürbissuppe mit Kalparik) 

Le premier baiser vous surprendra comme une pluie chaude, 

epicee par les feuilles de l 'arbre SOUS lequel VOUS etes COUChe. Votre 

corps et votre geste s' incarneront dans une seule idee. 

In seinem kleinen Text verg leicht Mate den ersten Kuss, den Bo Premye mit einem warmen 

und würzigen Regen.  Vielleicht meint er damit auch die Suppe, deren Farbe an rote,  von 

einem Regen aufgewühlte Erde erinnert. 

• Den Kürbis schälen, entkernen und in Stücke schneiden • Die Hühnerbrühe zum Kochen brin

gen, den Kürbis und die Zwiebel beigeben und 20 Minuten bei mittlerer Hitze garen lassen • Den 

Topf vom Feuer nehmen und 1 Stunde lang auskühlen lassen • Die Suppe im Mixer pürieren • 

Papok und Kalparik beigeben, mit Salz abschmecken • Die Suppe bei kleiner Hitze etwa 5 bis 

10 Minuten vorsichtig erwärmen und gleichzeitig mit einem Schwingbesen schaumig schlagen 
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Zutaten: 

1 reife Banane 

1 Limette, Saft und abgeriebene Schale 

3 EL Zitronensaft 

2 dl Milch 

1 knapper TL Salz 

1 TL Papok 

1 TL Safranfäden oder (250 mg Pulver) 

Gemüse je nach Saison (Weisskohl, 

Sellerie, Blumenkohl, Karotten, Zucchetti, 

evtl. ein paar gekochte Pwa Antik) 

Vorspeise für 4 Personen 

Zutaten: 

400 g Rindsragout 

2 EL Sonnenblumenöl 

1 kleine Zwiebel, fein gehackt 

1 grosse Tomate, fein gehackt 

2 bis 3 Knoblauchzehen, gerieben 

3 bis 4 Zweige Thymian 

1 TL Safranfäden (oder 250 mg Pulver) 

1 TL Salz (gestrichen) 

1 dl lauwarmes Wasser 

3 EL Zitronensaft 

100 g Weisskohl, fein geraffelt 

Hauptspeise für 2 Personen 

Zutaten: 

400 bis 500 g Lammfleisch 

3 EL Sonnenblumenöl 

Satt einer Zitrone (ca. 0.5 dl) 

2 bis 3 Tomaten, fein gehackt 

3 dl kräftige Hühnerbrühe 

1 Zwiebel, fein gehackt 

4 bis 6 Knoblauchzehen, gerieben 

1 TL Papok 

2 TL Mussagor (Piman) 

600 bis 700 g geschälte und geviertelte 

Kartoffeln (eher mürbe kochende Sorte) 

1 Dose Pwa Antik (250 g) 

Hauptspeise für 2 Personen 
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Kontak (Gemüse mit Bananensauce) 

Votre palais conna1tra le sei de sa peau, i l  s'ouvrira vers cet etrange 

royaume, se transformera en plongeur de perles sucrees. Vous saurez 

a ce moment-la que votre beuche a sa propre comprehension. 

In dem Text mit dem Titel Kontak (Kontakt) spricht Mate g leichermassen vom Salz der Haut 

wie von süssen Perlen.  Diese M ischung f indet sich auch im Rezept wieder, das die Süsse der 

Banane mit Limettensäure und Salz verbindet .  

• Banane, Limettensaft und Schale, Zitronensaft, Milch, Salz, Papok und Safran im Mixer 

pürieren • Über möglichst klein geschnittenes oder geraffeltes Gemüse geben, gut mischen 

und rund 1 Stunde ziehen lassen 

Kracha (Rinds-Eintop� 

Vous observerez les formes de son souffle, les variations 

de son corps et i l  vous semblera impossible de pouvoir entendre 

de cette beuche deux fois le meme mot. 

Die kreol ische Bezeichnung Kracha kann auf Deutsch nur mit Speichel ü bersetzt werden . Ob 

das Gericht so heisst, wei l  es  zieml ich trocken sein kann? 

• Das Öl in einer gusseisernen Pfanne erwärmen und das Fleisch gut darin anbraten • Zwie

bel, Tomate, Knoblauch, Thymian, Safran, Salz und Wasser beigeben, aufkochen lassen, Hitze 

auf ein Minimum reduzieren und ganz zugedeckt 1 Stunde schmoren lassen • Thymianzweige 

entfernen, Zitronensaft und Weisskohl unter das Fleisch mischen und zugedeckt nochmals 

1 5  Minuten garen lassen • Den Deckel entfernen und den Saft weitere 1 0  bis 1 5  Minuten 

unter ständigem Rühren etwas eindicken lassen • Mit Chavala servieren 

Kokoneg Tj ilt (Eintopf mit Lamm und Kartoffeln) 

Un soir d'ete, vous observerez une goutte de transpiration 

sur les cötes denudees de votre amour, qui dort devant vous. 

De sa peau vous verrez monter une fumee d'encens. 

Kokoneg Tjilt bedeutet soviel wie Heiliger Topf, was wohl m it dem weihevollen Duft des 

Gerichts zu tun hat. Auf Santa Lemusa werden die Kartoffeln auf dem Teller m it der Gabel 

zermalmt, um so die Sauce gut aufzunehmen . 

• Das Lammfleisch in sehr kleine Stücke zerschneiden • In einem gusseisernen Topf das Öl erwärmen 

und das Fleisch darin gut anbraten • Ablöschen mit Zitrone, Tomaten und Hühnerbrühe, aufkochen 

lassen, Hitze reduzieren und zehn Minuten ganz zugedeckt schmoren lassen • Zwiebel, Knoblauch, 

Papok, Mussagor, Kartoffeln und Pwa Antik beigeben, umrühren, aufkochen lassen, die Hitze reduzie

ren und zugedeckt 40 bis 50 Minuten Oe nach Kartoffelsorte) garen lassen • Den Deckel abheben und 

die Flüssigkeit unter gelegentlichem Rühren etwas reduzieren (rund 10 Minuten) eindicken 



Zutaten: 

100 g Dyab-la 

8 dl Wasser 

400 g Truthahn, geschnetzelt 

1 Zwiebel, fein gehackt 

5 Knoblauchzehen, gehackt 

3 EL Sonnenblumenöl 

300 g Diri Benis 

400 ml Kalparik 

5 dl Hühnerbrühe 

2 TL Papuk 

1 TL Papok 

Zitronensaft (fakultativ) 

Hauptspeise für 2 bis 4 Personen 

Zutaten: 

2 Apfel 

1 Banane 

250 g Quark 

1 TL Kanne/ 

8 TL Zucker 

3 EL Zitronensaft 

Nachspeise für 2 bis 4 Personen 

Nwese (Reis mit schwarzen Bohnen und Fleisch) 

Pour faire l'amour une nuit vous eteindrez toute lumiere. Vous 

ne vous parlerez pas, vous ne vous souviendrez plus avec qui vous 

etes. I I  n 'y aura que cette odeur, qui vient du noir, l 'odeur nwese. 

Nwese nennt man auf Santa Lemusa d ie  kurze Zeit zwischen Sonnenuntergang und dunkler 

Nacht, i n  der es scheint, als hafte ein Rest von Licht an den Dingen. Wohl ist d ieser Titel e ine 

Anspielung auf d ie Farbe des Gerichts. 

• Die Bohnen kalt abspülen und in 8 dl Wasser mindestens acht Stunden einweichen • Im 

Einweichwasser aufkochen lassen, Hitze reduzieren und 1 Stunde halb zugedeckt garen las

sen • Vom Feuer nehmen und zugedeckt langsam auskühlen lassen • In einem schweren Topf 

das Fleisch mit Zwiebel und Knoblauch im Öl anbraten • Wenn der Fleischsaft wieder ver

schwunden ist, den Reis beigeben und warm werden lassen • Mit den Bohnen (mitsamt Saft), 

Kalparik und Hühnerbrühe ablöschen, Papuk und Papok dazugeben • aufkochen lassen, 

Hitze auf ein Minimum reduzieren und 25 bis 30 Minuten ohne Deckel köcheln lassen • Vom 

Feuer nehmen und 5 bis 1 0  Minuten zugedeckt nachquellen lassen (nach Belieben mit Zitrone 

nachsäuern) 

Papiyon (Chamou-Leber mit Konfitüre) 

La veille d 'une nuit d'amour, son sexe s'appuiera tendrement 

contre vos levres, comme un papillon, un papillon fatigue de voler 

de fleur en fleur, un papillon qui sent la mer. 

Das kreolische Wort Papiyon bedeutet Schmetterl ing.  Von der Menu-Karte wissen wir, dass 

Mate h ier Chamou-Leber mit Konfitüre serviert hat .  Die Zartheiten im Text sind woh l  e ine 

Anspielung auf die Zartheit dieser Fischleber. Wir wissen al lerdings n icht, was für  e ine 

Konfitüre Mate dazu serviert hat - für  d ieses Gericht fehlt uns das Rezept. 

Lonbraj (Eiscreme aus Früchten) 

En vous promenant seul le long d 'une plage, vous vous apercevrez 

que votre ombre a sa propre vie, tout comme si votre amour 

lui avait prete un peu de l 'esprit de ses mouvements. 

In Titel und Text geht es um Schatten (Lonbraj) . Auch h ier fehlt uns das Original-Rezept, d ie

ses h ier stammt von Christina Soime. 

• Alle Zutaten im Mixer pürieren • In einer Schüssel im Tiefkühlfach frieren lassen (immer wie

der mal umrühren, damit die Creme regelmässig friert) • Mit frischen Früchten, warmen 

Fruchtschnitzen oder grosszügig in Rum eingelegten Rosinen servieren 
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Vom Ende der Wirklichkeit in der Fiktion 
Oder warum zusammen mit Saddam Hussein die Kunst vor die Hunde geht - von Roman Buchel i  

H inter einem Erdwall - angeblich im nördl ichen Irak - gehen 

ein ige kurdische Kämpfer in Deckung; unter ihnen eine ameri

kan ische Journalistin ,  die sich ebenfalls duckt, doch g leichzei

tig unentwegt in ein M ikrofon redet, das am unteren Bi ldrand 

gerade noch s ichtbar wird; dann hört man jemanden schreien, 

alle legen sich augenbl icklich flach auf den Boden, einige ver

schränken die Arme schützend über dem Kopf. Auch die 

Reporterin legt sich nun hin, den Kopf wendet sie zur Seite, sie 

bl ickt in d ie  Kamera, d ie  weiterhin  auf sie gerichtet bleibt. Sie 

erläutert, dass sie nun beschossen werden, ein wenig gedämpft 

spricht sie; dann hört man einen Ruf der Entwarnung; al le rich

ten sich wieder auf, die Kämpfer und die Reporterin; mit ausge

strecktem Arm weisen einige in den rückwärtigen Raum, dort 

scheinen Art i l leriegeschosse n iedergegangen zu sei n .  

Vermutlich wurde über die kleine Truppe h inweggeschossen. 

Man weiss es n icht, man erfährt es n icht; die Kamera bleibt wei

terh in beharrlich auf die endlos in der Kunst des redundanten 

Redeschwal ls sich ü benden Journal ist in gerichtet. 

so gut in einem Hotel sitzen,  in New York oder Kuwait City, 

und den Fernsehzuschauern berichten ,  was er selber gerade 

eben am Fernsehen in den während 24 Stunden am Tag und 

ohne Unterbruch gesendeten Nachrichten von der Front gese

hen hat .  Er vermittelt d ie Fiktion einer Real ität - und durch 

seine Berichterstattung gerät die Wirkl ichkeit zur Fiktion. 

In einer Zeitung konnte man jüngst die folgende 

Beobachtung eines Journalisten lesen: «Wenn die Zahl der 

Todesopfer nicht derart tragisch hoch gewesen wäre, hätten wir 

uns vergangene Woche in Bagdad als Zuschauer in  einem 

absurden Theater fühlen können. Noch am Donnerstagmorgen 

haben Strassenwischer die Strassen gereinigt . „  Wieso sollte die 

Zahl der Todesopfer ein Kriterium dafür sein ,  ob wir uns in 

einem absurden Theater befinden oder nicht? Tatsache i ndes 

ist, dass die Bevölkerung Bagdads in d iesen Kriegstagen in 

einer absurden Situation lebt: Die Stadt wird von einer Armee 

belagert - und g leichzeitig soll das öffentliche Leben mögl ichst 

normal weitergehen. D ie Läden sind geöffnet, man versucht 

sich am Alltag festzuklammern, und das Regime verbreitet fikti

ve Erfolgsmeldungen. Der Journalist aber befindet sich in der 

Tat in einem Theater. Er schaut aus seinem Hotelzimmer im 1 5. 

Stock dem Treiben zu, die Bühne ist der kleine Ausschnitt, den 

er überblickt, wenn er seine Nase an die Fensterscheibe drückt, 

die Schauspieler sieht man mal schneller, mal langsamer auf

und abtreten, dazwischen lässt ein unsichtbarer Bühnenarbeiter 

im H intergrund mit pyrotechnischen M itteln den Bühnenhimmel 

immer wieder aufblitzen. Unser Journalist schildert dann die 

Vorgänge, die ihn nichts angehen, beurteilt die Arbeit der 

Pyrotechniker oder die Heftigkeit der Erschütterungen und ver-

Oder: Ein grün f l immerndes B i ld  wird eingeblendet; man sucht, dem Geschehen auf dem ihm sichtbaren Bühnenbereich 

s ieht zur Not und mit etwas Fantasie, dass sich darauf ein irgendeinen Sinn abzugewinnen. Zwischendurch fällt das Licht 

Schemen bewegt. M it viel  H interg rundsrauschen hört man aus, die Stadt versinkt in Dunkelheit. Der Vorhang wird gezogen 

den Bericht eines angebl ich von der Front via Videophone für einen sanften Szenenwechsel. Etwas ratlos berichtet nun 

zug eschalteten Reporters. Eher vermutete man, der Mann sei unser Reporter alle Einzelheiten. In der Pause stellt er sich sei-

i rgendwo auf dem M ars stationiert; er könnte aber auch eben- ber in die Szenerie zwischen die Bühnenarbeiter; dann steht er 
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auf einem kleinen Podest (zur Not dient ihm dazu ein Fotoreporter

Koffer) , ein Scheinwerfer rückt ihn in besseres Licht und mit einem 

treuherzigen Blick in die Kamera verrät er uns dann, dass er zur 

Stunde nichts Genaues zu sagen weiss über die Absichten des 

Regisseurs und die Verfassung der Darstel ler. Das verkauft er uns 

dann als Wirklichkeit. Dass er selber Tei l  der Aufführung ist und 

Mitspieler in seinem absurden Theater, das entgeht frei l ich seiner 

Beflissenheit. 

Und in Berl in ,  Zürich oder Paris sitzt man dann am Bi ldsch irm,  

zappt hin und her, wechselt von den Sportnachrichten zu einem 

Spielfi lm und schaut zwischendurch bei CNN vorbei und holt sich 

die jüngsten Zwischenergebnisse: Wie viele Ki lometer noch bis 

Bagdad, wie viele Tote, wie viele abgeschossene Flugzeuge und 

zerstörte Panzer. Dann wieder zurück zum Spielfi lm.  Die aufgeregt 

herumzappelnden Reporter erlebt der an Big Brother und den 

Osbournes geschulte Zuschauer als Fortsetzung der Real ity

Show mit anderen Mitteln .  Mal sehen ,  wer heute abgewählt wor

den ist ,  wird er sich von Zeit zu Zeit sagen. N icht auszudenken, 

was geschieht, wenn die Einschaltquote sinken sol lte. (Viel leicht 

würde der Krieg mangels Publ ikumsinteresse abgesagt.) 

Woh l  noch nie hat man der Wirkl ichkeit so hautnah beiwohnen 

können, ohne von ihr berührt zu sein :  Zuschauen beim Töten und 

man an ihr in  der g leichen entrückten Art tei lhaben kann, wie man 

sich nach Feierabend einen Spielfi lm oder eine Talkshow an

schaut. Auch der Zuschauer gehört zum Ensemble in d iesem 

absurden Theater. 

Ist, was uns am Bi ldschirm vermittelt wird ,  d ie Wirkl ichkeit? 

Oder ist es Fikt ion? Wohl weder noch. Glückl iche Zeiten, als 

Schriftsteller noch fiktive Romane schrieben oder Authentisches 

aus ihrem Leben berichten konnten.  Welch st i l les G lück, als man 

noch zu unterscheiden wusste: Wenn es weh tat, war es wirkl ich ;  

wenn es auch weh tat, aber anders, war es fi ktiv. Heute m üssen 

wir uns von Parteipräsidenten warnen lassen vor e iner «fiktiven 

Steuergerechtigkeit, die es gar nicht g ibt». 0 hei l ige Einfalt. Aber 

da sind wir nun also: Die F iktion ist alles, was nicht der Fall ist -

und alles, was der Fall ist, auch . Verloren frei l ich ging n icht d ie  

Wirkl ichkeit: abhanden gekommen ist  d ie Mögl ichkeit zur  Unter

scheidung zwischen Real ität und Fiktion .  Wo al les zugleich wirk

lich und fiktiv ist, wo n icht mehr zu unterscheiden ist, in welcher 

Welt wir uns bewegen - ob in  der Lebenswelt oder in  einer insze

n ierten medialen Welt - bricht nicht nur der Boden weg, auf dem 

wir unseren Stand hatten (wie unsicher der auch immer sein 

mochte), es fällt auch der Raum für unsere Vorstel lungswelten in  

s ich  zusammen. D ie  Wirkl ichkeit verdampft - und mi t  ihr  d ie  

beim Sterben - ohne frei l ich auch nur  das Geringste zu sehen.  F iktion: d ie Kunst. 

Noch nie ist eine Wirkl ichkeit so total medial isiert worden, dass Bi lder: HOIO 
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Das Tier im Lendenschurz 
Tiersendungen am Fernsehen - von Reinhard Storz 

Die Blattlaus (Alle Bi lder Reinhard Starz) 

Tierjournal isten bei der Arbeit 

Einguck oder Ausguck? 

G ipfeltreffen 
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Der Tierjournal ist tritt in den b lätterverhangenen Bi ldschirm und bedeutet uns, 

leise zu sein .  Seht her, d ies ist die Natur, und ich b in ihr  Fährtenleser. Wir 

gewähren euch einen Bl ick i n  das weite Feld einer Wirkl ichkeit vor jeder 

Gesch ichte. Diese Natur schützt nichts vor, sie ist einfach ,  vor sich h in ,  und sie 

ist einfach, ein Hortus Conclusus im Quadrat des Bi ldschirms. Über den Zaun 

der Zivi l isation reckt sie ihr k indl iches Gesicht, ist überhaupt ganz nackt und 

schutzbedürft ig ,  ein Naturschutz- und FKK-Gelände. 

Vor unseren Augen setzt nun der Reporter der jungfräul ichen Mutter zu mit 

Kennertum, Sprache und Spezialkamera. Er kommentiert die Natur als Bühne für 

den reinen Tor, das Tier. Dem werden f i lmschn itt ig Beine gemacht, das ereignis

lose Dümpeln des Tieralltags ist keine Sendeminute wert. Angesagt sind gute 

Zeiten, schlechte Zeiten , d ie Beschleunigung des Lebens, rasante Auftritte (Wurf) 

und Abtritte (Riss) , Paarungen mit S i lberrücken , Kei ler oder (Schn itt) mit Bache 

und Kloake. 

H ier ist n icht Bühne, sondern med ialer Seziertisch . Theater und Spielfi lm den

ken sich dramatische Minuten zusammen, der Tierf i lm schneidet sie aus dem 

schläfrigen Leben heraus, wie Muskelfasern aus Fettgewebe. Er fi ltert, dest i l l iert 

und montiert, wendet selbst d ie Fangstrategien von Raubtieren an, lauernd, sich 

gegen den Wind in  Stel lung bringend. 

Jetzt führt der Wissenschaftler seine Kleinstkamera ins Rektum der Natur ein, 

n immt uns mit auf d ie wunderbare Reise ins Herz von Afrika, an den Puls des 

Fremden. Vorbei an sch i l lerndem Gefieder und bebenden Lenden heute d i rekt 

vor die Haustür des woh l  giftigsten Tiers der Welt. Die Puffotter hat es auf e in 

Streifengrashörnchen abgesehen. Das wol len wir wissen .  Wir wischen die Tziga

M in iaturkamera ab und montieren sie auf den Rücken der Schlange. Nun sehen 

wir die Welt, wie sie sie sieht. Highfidel ity-Techn ik lässt sich heute auf jedem 

Tierrücken der M ittel- und Oberklasse anbringen, trottende und g leitende Tiere 

eignen sich am besten.  Bei der Sicht aus dem Känguru-Beutel kommt einem 

schon mal die eigene Natur hoch. Dann doch l ieber die Welt, wie Bush Vater und 

Sohn sie sieht, von oben herab. 

Tierjournalisten sind Al lrounder, sie lassen sich auch als Kriegs- und Sportbe

richterstatter einsetzen , wenn die unverhofft krank oder erschossen werden. Vor 

al lem aber sind sie fami l iengängig,  väterl iche Ordnungskräfte vol ler Mutterins

t inkt und pädagogischem Eros. Sie nisten im Lautsprecher unserer TV-Geräte 



und ziehen der Natur d ie Würmer aus der Nase. Brühwarm träufeln sie uns den halb 

vorverdauten Infobrei ins aufgesperrte Ohr. 

Überhaupt die Sprache. Fremdwörter wie Amsel und Känguru scheinen angemes

sen, Onomatopöien wie Kuckuck oder Zi lpzalp sind erträg l ich ,  aber Zaunkönige, 

Puffottern und Gottesanbeterinnen sind es nicht. Begriffe aus der Autobranche gehen 

nahtlos über in den Jargon aus dem Spitzensport. Sobald der Kaltblüter an der Sonne 

seine normale Betriebstemperatur erreicht hat, schafft er Sprintspitzen bis 32 km/h . 

Augustins «Buch der Natur„ erscheint heute im Guinness-Verlag. Mal d ie Frage: 

Könnten die Tierfiktionäre und -funktionäre es uns Nörg lern überhaupt recht machen? 

Ja! Letzte Worte aus dem Krokomaul wären denkbar, ein Stolpern vor der gesenkten 

Nashornstirn. 

Die TV-Natur ist bis t ief in  d ie Wolle gefärbt bürgerl ich. Geboten wird ein Streben 

nach anmutiger Schönheit und exzellenter Leistung . Messbare Eigenarten eben , 

messbar an unserem Mass. Was wie schön ist ,  zeigt die Kamera, was d ie Leistung ist, 

sagt uns die Testosteron-Stimme aus dem Off. Dreht man die aus, sprechen nur 

noch die Bi lder. Die Pinkflamingos stehen im Wasser wie eine Herde einbeiniger 

Gisel le Bündchens. Erst unser Kamerahubschrauber vermag sie aus ihrem aristokrati

schen N ickerchen zurückzuholen in die Jetztzeit. Aufstehen Mädels, der Wecker hat 

gekl ingelt. 

Am besten gebucht sind die Freak-Shows. Ungesehene Bi lder, epische Schönheit, 

mythische Perversion . Manches kennen wir aus der Bibel. Schaut das winzige Zaun

königweibchen, wie es zitternd vor Erschöpfung dem riesenhaften Kuckuckjungen 

heute bereits den fünfzehnten Wurm in den Schnabel schiebt. Ihr  Kopf verschwindet 

fast im Babyschnabel ,  denn der Jungkuckuck bringt bereits das sechsfache Gewicht 

seiner Ziehmutter auf die Waage. Dem Gottesanbeter auf dem Nachbarkontinent geht 

es nicht besser, seine Gottesanbeterin hat ihm nach dem Akt gerade den Kopf abge

bissen . Und auch die Boa Constrictor macht ihrem Namen alle Ehre.  Erst schl ingt und 

würgt sie den Springbock ins Jenseits, dann hinab, samt Hufen und Hörnern. Al l  d ies 

sind Sachen, die wir unseren Kindern bei Tisch nie durchgehen lassen würden, doch am 

Fernsehen sehen wir sie ganz gern. 

Schl iesslich gerät auch das Tier selbst unter Verdacht. Als Weltnaturerbe zieht es das 

Baströckchen an und mimt für unsere sentimentale Sofaseele den edlen Wilden. Sitt ing 

Bul l ,  melancholisch lächelnd zwischen Bang und Olufsen. 

Da sitzen und l iegen wir im Standby-Modus vor dem TV, schauen ,  wie Tiere ihr Leben 

fristen, d ieser erhabene Stress, und knabbern beim Anblick von Löwenpranken auf 

Zebraflanken leicht echauffiert am Schokoriegel . Über Jahrmi l l ionen hinweg haben wir 

uns aus d iesem Sumpf heraus evolutioniert. Jetzt ist gefäl l igst Feierabend, Zeit für e in 

Pläsierchen. (N icht kleckern, Tierchen, klotzen!) 

Der Glucke unter den Rock geschaut 

,,,.--
Mass und Macht 

Die Küken-Perspektive: Mama und Papa 

Ein Affenfilm 
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Truffes de Chine 
Par Jean-Paul Fel ley et Ol ivier Kaeser 

«Ces informations sont a considerer avec la plus grande pru- ments, et el les activent le potentiel de serieux et de fiabil ite 

dence . »  «On ne sait ni quand, ni ou ces images ont ete taur- que ceux-ci vehiculent. E l les interpel lent le spectateur au 

nees . »  Ce genre de m ises en garde est de plus en plus fre- niveau de son imaginaire, dans un sens que naus esperans 

quent dans les medias et en part icul ier lors de situations de stimulant et ouvert bien au-dela du cadre de l 'expasitian. «Car 

guerres et de confl its qu i ,  aujaurd 'hu i ,  sont relayees par un  taute fiction joue avec la foi du spectateur, mais l 'eduque ega-

f lux d ' informat ions en cant inu .  Cependant, l ' i nfarmatian lement au scepticisme, l ' in it ie a un doute salvateur en matiere 

immediate est egalement cel le qu i  est la plus fac i lement mani- de vig i lance face aux entreprises de propagande au de desin-

pulable. Que sait-on vraiment d 'une guerre quand l ' i nforma- farmation.  Bref, la fict ion forge les esprits critiques.»2 

t ion est en partie contrölee par les bel l igerants? On peut Alain Bublex develappe des projets qu i  mettent en jeu des 

meme se demander si la sous-information et la sur-informa- donnees reelles et des elements inventes. Parmi ceux-ci, i l  y a 

t ion n 'aboutissent pas au meme «resultat»: la desinformatian. G/ooscap (des 1 985), une v i l le situee sur la cöte Est du Canada, 

L'h istoire a toujours ete ecrite avec des ratures, des appro- a la frontiere des Etats-Unis, dont il cree l 'h istoire et le develop-

x imations et des modifications. II arrive que des informations pement urbain par le biais de documents parfaitement credibles. 

fausses fassent la «une» des medias, malgre leur vigi lance. I I  G/ooscap apparalt comme une sorte de standard de la vi l le 

se peut aussi que des documents restent en partie mysterieux nord-americaine, defin ie par son h istoire, san architecture, son 

et ob l igent une i ntense ut i l isat ion du conditionnel ou que des industrie ou sa culture. Alain Bublex tire le meilleur parti possible 

nouvel les importantes soient delaissees notamment a cause 

d ' u n  manque d ' images. 

«La television informe en deformant ou,  plus exactement, ei le 

informe en construisant son propre reel .» 1  En effet, la realite est 

une notion subjective et permeable. Plusieurs realites coexis

tent, legitimees par des temoignages, des documents ou des 

croyances. Truffes de Chine est une manifestation qui  tente de 

sonder d ifferents aspects tant de la realite que de la fiction, 

puisque ces deux notions s ' interpenetrent davantage qu 'el les 

ne s 'opposent. Au cceur de ce melange qui  tauche taus les 

domaines, il y a le document, et a l 'ere de «la photographie 

democratique», le principal type de document, c'est l ' image. 

L' i mage, c'est egalement la matiere premiere des artistes 

qu i  en proposent de mu lt iples usages. Les ceuvres rassem

b lees dans l 'exposition sont constituees en majorite de docu

ments et de photographies noir/blanc, qui evaquent fortement 

des i mages d 'arch ives, tel les qu 'on peut les trouver dans la 

presse ou dans des ouvrages scientifiques. E l les jouent des 

codes esthetiques et reterentiels de certains types de docu-

34 

c(;A 
F=r 

/' 
Alain Bublex, «Tentatives # 3„ (La ricerca della perfezione), 2003 

de la valeur documentaire d ' une photagraphie: «Comme 

Glooscap existe au moins autant que n ' importe quelle vi l le dans 

laquelle je ne me suis pas rendu, les Tentatives (des 1 996) exis

tent comme n' importe quelle exposition que je n 'ai pas vue.» 

Pendant des annees, Alain Bublex a note de nombreuses idees 

d'expositions. II s'est rendu campte que la conception mentale 

de ces expositions l ' interessait davantage que leur praduction 



materielle. II a donc decide de simuler ces expositions et d 'en faire l ivre au spectateur pour que celui-ci devienne l ' ut i l isateur poten-

ainsi des tentatives d'expositions, en  pla9ant ses "ceuvres„ de tiel de l 'ceuvre. La presentation ordonnee de ces documents, sur  

maniere tres ephemere dans des lieux devolus a la presentation de tro is grands panneaux de l iege, fait penser autant a la Situation de 

preparation d 'un hold-up qu 'a  une reconstitution method ique. 

Janice Kerbel, 

«Bank Job", 1 999 

Dans son travai l ,  Marco Poloni s'attache a sonder, explorer, 

mu lt ipl ier les manieres d 'observer le reel. I I  realise des instal la

t ions complexes qui  mettent en jeu des cameras dans - ou 

proches de  - l 'espace d 'exposition .  Les images f i lmees par ces 

cameras sont diffusees ai l leurs dans la sal le d'exposition et sou

vent melangees avec des sequences preenregistrees. Le specta-

teur cherche a comprendre le statut et le circuit des images, qu i  

l 'art. Ces accrochages furtifs sont documentes par des photogra- toutefois restent partiel lement enigmatiques. Marco Polon i  tente 

phies. Pour Truffes de Chine, plusieurs nouvelles Tentatives ont ete ainsi de rendre le spectateur plus attentif a son environnement 

realisees a Geneve, certaines dans des col lections privees, d 'autres immediat et, par-dela l 'exposit ion, l ' incite a observer les l ieux 

dans des lieux d'expositions reconnaissables par le visiteur attentif, dans lesquels i l  vit. Cette position «d 'observateur - metteur en 

qu i  sera cependant deroute, puisqu' i l  n 'aura jamais eu l 'occasion de 

voir ces expositions dans la realite. 

Le travail de Janice Kerbel s' inspire des enquetes criminelles, 

des recits d 'espionnage et des h istoires mysterieuses. Le plus 

souvent, ses ceuvres prennent la forme de d iagrammes, d ' ins

tructions ou de plans. Cette esthetique rappelle l 'art conceptuel 

des annees 60 et 70, mais Janice Kerbel fait en sorte, non sans 

humour, que ses propositions pu issent etre transformees en 

action par le spectateur. Ses travaux intitules Horne Fittings 

(1999-2000) se presentent sous la forme du plan d 'un  espace 

interieur ou sont d isseminees des petites marques. Chacune 

d 'entre el les correspond aux endroits precis ou i l  est possible de 

marcher sans faire grincer le parquet et a ceux ou l 'on pourrait se 

placer pour ecouter ce qui se passe dans une piece voisine, ceci 

sans que son ombre ou son reflet puisse etre aper9u par les gens 

espionnes. L'ceuvre intitulee Bank Job (1999) est le resultat de 

plusieurs annees de recherche, de documentation et d 'observa

tion d 'une banque situee au 1 5  Lombard Street a Londres. Janice 

Kerbel a rassemble et classe de nombreux documents - photo

graphies noir/blanc, plans, cartes, horaires, l istes de materiel 

necessaire -, et a redige des textes qui decrivent avec precision 

le systeme de survei l lance de la banque et les d iversions prevues 

pour faci l iter la fuite en voiture ou encore l 'acces a la «planque» 

situee en Espagne. Rien n 'est laisse au hasard. Ce materiel est 

Marco Poloni, "aka (also known as)n, 2002-2003 

scene» se retrouve dans des series de photographies recentes, 

comme par exemple aka (also known as) (2002-2003) qu i  prend 

la forme de notes pour un film potentiel . Cette serie est compo

see de 64 photographies qu i  montrent la vie quotid ienne d ' u n  

homme aux identites mu ltiples, un  etre q u i  semble mener une vie 

discrete et studieuse. I I  est le plus souvent de type indo-euro

peen , soit celu i  qui  incarne aujourd 'hu i  le portrait-robot du terro

riste international .  Cette ceuvre declenche avec force toutes 

sortes de fantasmes, de peurs, d 'assimi lations qui sont dues au 

matraquage mediatique de l 'apres 11 septembre 2 001 . Depuis 

cette date, on a vu tellement d ' images et d ' informations qui 

convergent dans la formation d 'une psychose col lective, que l 'on 
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apprehende l ' i nd iv idu mu lt ip le traque par Marco Poloni davanta

ge selon la formule «Taut ind iv idu coupable doit prouver son inno

cence» plutot que selon la  formule «Taut ind iv idu est innocent tant 

que sa culpabi l ite n 'est pas prouvee" . 

Monica Studer et Christoph van den Berg font partie des 

rares artistes qu i  travai l lent exclusivement avec l 'ord inateur et qui  

developpent une ceuvre tres sign ificative. A partir de programmes 

i nformatiques qu ' i ls  conc;;oivent eux-memes, ils ont cree des 

ceuvres qu i  traitent de themes aussi d ivers que la presence ou 

l ' absence de  bät iments dans un plan urbanistique,  de la mise en 

Klasse: Biocereminales Familie: lpasymeae 

Monica Studer et Christoph van den Berg, 

«Sprachlich-formales System•>, 1 993 

scene d ' une legen

de du Mayen Äge 

ou encore de la re-

presentation en trois 

d i mensions d ' une 

äme. P lus  recem

ment, i ls  ont  travai l 

le a l a  constitution 

en images informa

t iq ues de l 'H6tel 

Vue des Alpes et du 

paysage qu i  l ' en

toure .  Ce projet im

mense se donne a 

vo i r  saus forme 

d ' ceuvres en t rois 

d imensions, de tira

ges numeriques et 

d 'un  site web evo

l utif3. 

Les 32 p lanches de Sprach/ich-formales System (1 993) sem

blent q uant a elles d i rectement sorties d ' une encyclopedie de 

botan ique.  En fait, un  programme informat ique formule un syste

me de langage qui ,  de maniere aleatoire ,  donne naissance a des 

noms a consonance lat ine .  A part ir  de ces mots, un programme 

complementai re fac;;onne les caracterist iques graphiques de 

chaque element. Les formes symetriques qui en resultent sem

blent representer des p lantes, des graines, des insectes ou des 

cel lu les organiques. Ces formes, accompagnees de leurs noms 
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« latins» et classees par «fami l le»,  correspondent a l ' esthetique 

caracteristique de documents scientif iques qui ne sont en princi

pe l is ib les que par des special istes. Avec cette ceuvre, Studer et 

van den Berg ont laisse a leur mach ine programmee le loisir de 

composer un vocabulaire l inguist ique et formel . 

Hoio - Santa Lemusa n 'est pas un projet artistique, bien qu ' i l  

soit ne - en 2001  - a partir de reflexions sur  l 'art. Son auteur, 

Samuel Herzog , pretere parler d 'un  roman ou d 'un  recit qui  prend 

des tournures imprevisibles, qu i  se deploie simu ltanement a 

d ivers niveaux et qui  devient a son tour une sorte de realite. Hoio 

est une societe d ' importation de produits cu l inaires de Santa 

Lemusa, basee a Bäle. Les embal lages des al iments contiennent 

aussi des informations sur l ' h istoire, les particularites, la significa

tion ,  le l ieu de production des produits, ainsi que des recettes. 

Par a i l leurs ,  Hoio,  a la man iere d ' une agence artistique, represen

te differents artistes et auteurs de Santa Lemusa (parmi lesquels 

Jose Maria, Richard Ouassed i ,  Sarah Tibuni) .  Toutes les informa

tions concernant les produits et les projets peuvent etre consul

tees sur un  site web et sont d ispon ib les saus forme de fiches 

imprimees. Pour l 'exposit ion, deux pontons en bois, sureleves de 

80 cm et rel ies entre eux par une passerel le, occupent le centre 

de la sal le .  Le plus petit ponton est equipe d 'une cuisin iere a gaz 

et d 'un  plan de travai l .  L'autre est meuble d 'une table et de six 

chaises. A l 'occasion de trois soirees, Samuel Herzog cuisinera 

pour les convives qu i  se seront prealablement inscrits. Aucun 

d 'eux ne connaltra a l ' avance l ' identite des autres participants, 

parmi lesquels se trouvera un ressortissant de Santa Lemusa. Au 

travers de ces repas, Samuel Herzog cherche a creer des mo

ments magiques, suspendus dans l 'espace et dans le temps, 

Hoio, vue de Santa Lemusa, 2003 



comme sur n iveau intermediaire de realite. Pendant l 'exposition,  

les vis iteurs pourront aussi acceder aux pontons - donc a une 

part de Santa Lemusa - et changer ainsi de point d 'observation.  

Hans-Peter Litscher est un personnage insaisissable, et son 

art - a la fois performance, exposition, representation, improvisa

tion et leur contraire - est indetinissable. Ce dandy cultive, poly

glotte, remarquable orateur, adore raconter des histoires. I I  

emmene aisement ses interlocuteurs vers des territoires mentaux 

ou i l  n 'est plus pos

s ib le de savo i r  si 

son recit releve de 

l ' H istoire, d'anecdo

tes fantaisistes, de 

recherches docu

mentees ou d ' in

vention pure. Meme 

si l 'aud iteur est sou

vent deroute, son 

desir de connais

sance n 'en est que 

stimule davantage. 

Pour Truffes de 

Chine, Hans-Peter 

Litscher presente, 

dans des vitr ines, 

des documents ( l i -

Hans Peter Litscher pendant sa presentation de 

"Eleonora Duse et le pe i l  roux de son kangourou", 2003 

anecdote, Hans-Peter Litscher a enquete dans plusieurs pays et 

a notamment retrouve des traces du passage de la Duse a 

Geneve. 

L'ecrivain  Eugene nous fait decouvri r des extraits de son gu ide 

tour ist ique de la Pamu kal ie ,  qu i  sera pub l ie  aux edit ions 

Autrement en automne 2003.  Dir ige par un gouvernement tyran

nique, la Pamukal ie est un pays qui est reste longtemps ferme 

aux etrangers. Sa recente independance permet aujourd 'hu i  aux 

Eugene, dessin der Bertola, extrait du  «Guide touristi

que de la Pamukalie", ed. Autrement 

voyageurs de de

couvrir des riches

ses cu lture l les i n 

soup9onnees. En 

exergue au gu ide ,  

Eugene a choisi  une 

citation d ' ltalo Cal

vino qui eclaire son 

approche de la Pa

mukal ie: "A parti r de 

maintenant, ce sera 

moi qui decrirai les 

v i l les,  avait d i t  le  

Khan . Et to i ,  dans 

tes voyages, tu veri

fieras si el les exis

tent. "  Ce guide con-

tient des rubriques 

vres annotes, lettres manuscrites, programmes de theätre, vete- trad it ionnel les :  «avant de part i r» ,  «h istoire» ,  «geograph ie» ,  

ments, accessoires, enregistrements sonores, photographies jau

nies) qui  attestent des episodes de la vie de la fameuse actrice 

ital ienne Eleonora Duse (1 859-1 924), laquel le a vecu une aventu

re passionnelle et orageuse avec l 'ecrivain Gabriele D'Annunzio. 

A part ir de ces elements, Hans-Peter Litscher raconte des his

toires dont La Duse est l ' hero·lne. 

Un des episodes se passe a l ' h6tel Frankfurterhof a Francfort, 

en mai 1 900. Selon les propos du petit-f i ls du portier de l 'h6tel qui  

etait de garde cette nuit-la, des bruits indescript ibles provenant 

de la chambre de la Duse t inrent tous les Cl ients de l 'h6tel en evei l  

durant taute la nuit .  I I  paraltrait que la Duse et D'Annunzio etaient 

accompagnes par un celebre kangourou boxeur. A partir de cette 

«faune», «Vi l le par v i l le» .  Mais laissons a l 'auteur le soin de trans

mettre sa connaissance de la Pamukalie: «Vous i rez dans le 

desert admirer un des joyaux de l 'h istoi re de l 'human ite: le  chä

teau inverse de Tekhred . Le 21  avri l ,  vous assisterez dans un 

temple mantariste a la principale tete de cette rel ig ion :  les Seize 

Neiges, durant laquel le certains pretres apportent par hel icoptere 

de veritables morceaux de glace depuis le mont Ararat. Vous vis i

terez le musee de Joseph Nessipe, le plus celebre Coiffeur de 

Paris du XVl l le s iecle, originaire de Skrum. A Bparzam, un petit v i l

lage, vous vous promenerez dans le magnifique Jardin de / 'Image 

du Monde, contenant selon la legende un authentique grain de 

paradis . . .  " 
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Pendant l 'exposit ion ,  les visiteurs pourront ecouter des extraits 

du gu ide de la Pamukal ie lus par Eugene, qu i  donnera egalement 

une presentat ion du pays sous forme de conference. 

Photographies, objets, textes, la l iste des documents-preuves 

ne serait pas complete sans le f i lm.  William Karel est un maltre 

du  documentai re h istorique.  I I  a real ise de nombreux fi lms dont 

quelques titres suffisent a situer la rigueur de son approche du 

turel le qui consacrera une partie du Samedi culturel du 3 mai aux 

questions sou levees par le theme de l 'exposition.  De plus, dans 

le cadre du Salon International du l ivre et de la presse de Geneve, 

Le Temps organisera, le 3 mai 2003, une table ronde autour du 

vrai et du faux dans la presse. 

Et la truffe dans tout 9a? Lorsqu'on evoque la truffe, on pense 

avant tout a la precieuse truffe noire du Perigord (Tuber melano

sporum Vitt ou Tuber nigrum Bu/0 ou 

encore a la savoureuse truffe blanche 

d 'Alba (Tuber magnatum Pico), mais cer

tainement pas a la Tuber lndicum Cooke 

et Massee, plus communement appelee 

truffe de Chine .  E l le est pourtant bien 

reelle cette truffe de Chine, et i l  paralt 

qu 'el le est meme bien plus frequente 

reel :  VGE, /e theatre du pouvoir; Les 

Hommes de la Maisan blanche; Une 

terre deux fois promise: lsrae/-Palestine; 

Mourir a Verdun. Ce real isateur qu i  est 

constam ment aux prises avec des 

i mages de l ' h i stoi re en marche et des 

temoignages de d irigeants de ce monde, 

a aussi real ise, pour le plaisi r, un «docu

menteur„ int itu le Operation tune. Dans 

ce f i lm co-produit par Arte, i l  truque des 
William Karel, extrait de «Operation lune„, 2002 

dans les assiettes que sa fameuse cou

sine du Perigord6. Visuel lement, rien ne 

d istingue la truffe du Perigord de la truffe de Chine. Les deux exis-arch ives, detourne des images, change le texte des declarations 

de temoins prestig ieux, engage de faux temoins pour de vrais tent, les deux sont vraies. La difference est ai l leurs. 

röles. 

Sa m altrise subti le du  montage et le serieux des personnal ites 

i nterrogees rendent le fi l m  cred ible.  Cependant, le but de ce fi lm 

n ' est pas de tromper le publ ic ,  mais de l ' amener a s' interroger sur 

la  cred ib i l ite des images d iffusees a la television.  «Les fi lms 

Truffes de Chine, manifestation thematique, du 9 mai au 5 jui l let 2003, attitudes -

espace d'arts contemporains (4, Beulet - 1 203 Geneve - www.attitudes.ch) 

construisent u n  monde autonome, qu i  n 'est pas le monde reel», 1 Patrick Chareaudeau et ali i ,  «La television et la guerre. Desinformation au construc-

rappel le Thierry Garrel4 .  Wi l l iam Karel precise l u i-meme l 'axe de tion de la realite„, INA-De Boeck Universite, Paris, 2001 , cite dans un article de Nancy 

sa reflexion:  « Pour la lune, s ' i l  n 'y  avait pas eu d ' images, il n 'y Dolhem paru dans Le Monde diplomatique. jui llet 2001 , p.27 

aurait pas eu d 'evenements. Et puis le c inema influence les 2 Richard Leydier, Des histoires ordinaires et extraordinaires, preface a artpress, hors 

actual ites. I I  y a eu la mise en scene de la prise d' lwo J ima, les serie, Fictions d'artistes, Paris, avril 2002 

photos refaites de la prise du Reichstag, le debarquement des 3 www.vuedesalpes.com 

Americains en Somalie refait deux ou trois fois pour les cameras. 4 Citation extraite d'un texte de Therese-Marie Deffontaines sur Operation Lune dispo-

Et pendant la guerre du Golfe ou cel le,  recente, en Afghanistan, nible sur www.lemonde.tr 

On a VU tro is OU quatre lumieres vertes, et pas une seule veritable 5 Extrait d'un entretien avec William Karel disponible sur www.arte-tv.com 

i mage ( . . .  ) . J e  pensais que c 'etait interessant de montrer l ' impor- 6 C'est en 1 994 que les truffes de Chine ont fait leurs premieres apparitions dans les 

tance de I '  image, ou l 'absence d ' image, dans un evenement. »s statistiques douanieres (tranc;:aises), avec une importation de 6.1 tonnes (par annee), 

Comme le journal isme est u n  des domaines ou l ' i nformation - pour atteindre 39 tonnes en 1 995 et 1 8  tonnes en 1 996. 11 taut comparer ces chiffres a 

et tout part icul ierement sa veracite - est primordiale, nous avons ceux de la production franc;:aise de truffes qui oscillait a cette epoque entre 30 et 40 ton-

tenu a i ntegrer le quotidien Le Temps au projet Truffes de Chine. nes (par annee). Informations tirees de: Pascal Bye et Carole Chazoule, Production, pro-

U n  partenariat a ete specialement conclu avec sa redaction cul- tection e t  professions truffiere, Cahiers d'economie et de sociologie rurales, n°  46-47, 1 998 
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Astor und die Palme 
Von Sarah Tibuni 

Astor war ein Faulpelz. Seine Siesta war berühmt, ja sie galt 

mit den Jahren fast schon als touristische Attraktion. Immer 

öfter kam es näml ich vor, dass die Bewohner von Santa 

Lemusa ihre fremdländ ischen Gäste nicht nur in  den alten 

Hafen oder den 

Couvent Saint-Fran-

i;ois führten , son

dern auch an den 

Strand von Lugrin im 

Süden der Stadt .  

Dort lag Astor, das 

einz ige Dreisterne

monument der Insel, 

wie manche behaup

teten . Seine Schlaf

zeiten entsprachen 

den Öffnungszeiten 

der städtischen Mu

seen, was seinem Ruf als Kulturdenkmal zusätzl ich Gewicht 

verl ieh: Von zehn Uhr morgens bis abends um fünf hielt Astor 

da sein Nickerchen ab, Tag für Tag und stets unter der gle i

chen Kalparikpalme. 

Das Attrakt ive an Astors Sch laf war aber weder das tiefe 

Schnarchen, das ihm die Mücken vom Leib zu halten schien, 

noch waren es die Wortfetzen und Satzru inen, die dann und 

wann über seine L ippen torkelten und aufmerksamen 

Zuhörern eine Ahnung von seinen Träumen geben konnten. 

Das Sehenswürdige an dieser Siesta war die Technik,  die 

Astor entwickelt hatte, um während der ganzen Zeit im 

Schatten der Palme zu l iegen. Er bediente sich h ierfür einer 

Sanduhr, die er hinter seinem Kopf platzierte. Diese Uhr ver

fügte über eine kleine Mechan ik, die nach einer Stunde, wenn 

aller Sand abgelaufen war, ein sanftes K l ingeln hören l iess. 

Ohne die Augen zu öffnen und wohl auch ohne wirklich auf

zuwachen, griff Astor sodann mit beiden Händen nach der 

Uhr und wälzte sich, unendl ich langsam, ein und ein halbes 

Mal um die eigene Achse nach l i nks - so, dass der Sand 

wieder durch das Glas zu rinnen begann. Auf d iese Weise 

bewegte sich Astors Körper im Verlauf der Stunden um den 

halben Baum - stets 

dem Schatten fo l 

gend.  «E in G locken

spiel unter Val ium" ,  

spotteten d ie Euro

päer, während man

che Gäste aus den 

Staaten vermuteten,  

Astor werde wohl  

dereinst als Sonnen

uhr  rei nkarniert . -

Astor war zwar e in  

Fau lpelz, doch h ie lt 

er akribisch an sei

nem Tagesablauf fest. Punkt fünf Uhr abends schlug er d ie  

Augen auf, schob s ich  e ine Zigarette zwischen die Lippen und 

trat den Weg in  Richtung Stadt an.  Diese Zigarette, so 

behaupteten böse Zungen, diene ihm ledigl ich zur  Erinnerung 

daran, dass er jetzt wach sei  und nicht mehr unter der Palme 

schlafe. Tatsächl ich war der Untersch ied klein ,  denn Astor 

g ing,  als kämpfe er sich durch eine Welt aus Watte, jeder 

Schritt ein u nwiderlegbarer Beweis für die Existenz der 

Schwerkraft. Kurz nach sechs Uhr  dann l iess er s ich in der 

« Bar du Port» auf e inen Hocker fal len und bestel lte, nach einer 

kleinen Verschnaufpause, mit erschöpfter Stimme seinen 

«Dekolaj » .  

Astor war kein gern gesehener Gast in der «Bar du Port» -

das liess schon das verzweifelte Gesicht erkennen, mit dem 

ihm Patron Pierre den Rum servierte. Am l iebsten hätte er die

sem «Schlummerdenkmal„ den Zutritt zu seinem Lokal verbo

ten. Das Schl immste aber war: Er fand keine wirkl ich haltba-
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ren G ründe für ein solches Verd ikt .  Astor trank n icht zu viel ,  rede

te kaum,  war weder laut noch unhöflich und bezahlte jedes Glas 

sofort. P ierres Verzweif lung hatte denn auch ganz andere 

U rsachen:  Wen n  Astor das Lokal betrat, dann verbreitete seine 

Schläfrig keit eine St immung,  die sich n icht nur w ie flüssiges Blei 

auf d ie anderen Gäste legte, sondern sogar die Gläser und 

F laschen zu erfassen sch ien . Al l es g ing dann plötzl ich abwärts: 

Gäste, d ie  eben noch fröhl ich geplaudert hatten ,  n ickten unver

m ittelt e in  und manche 

ki ppten gar von den 

Stüh len .  G läser f ie len 

aus gehe i m n isvo l len  

G ründen zu Boden und 

selbst P ierre, der  sonst 

doch eine s ichere Hand 

h atte, l iess ständ ig  

Flaschen fal len.  J a  ein

mal  war sogar e ine 

Taube tot vom Dach auf 

den Vorplatz gefal len -

vor lauter Schläfrigkeit 

wahrsche in l ich .  

«Er ist wie e ine Art umgestü lpter Zyklon" ,  hatte der  Wirt vor 

e in iger Zeit sein Problem dem Stadtrat zu schi ldern versucht: « Er 

wirkt n icht durch seine Windstärke, sondern durch das Gegenteil 

davo n . "  Lang e  hatte der Rat die Frage d iskutiert, ob sich wohl 

aus dem U mstand ,  dass jemand wie das Gegenteil von Wind

stärke wi rkt , i rgendein ju ristischer Sachverhalt würde ableiten las

sen. Al le in ,  es nützte al les n ichts: Man konnte Astor keines Ver

gehens ü berführen ,  das ein Lokalverbot gerechtfertigt hätte. Auch 

m it den Geschäften des Herrn P ierre g ing es derwei len abwärts: 

D ie Gäste begannen d ie « Bar du Port" ,  e inst eines der lebendigs

ten Lokale am Hafen von Santa Lemusa, immer mehr zu meiden 

und wanderten zu der Konkurrenz ab. Manches Mal hatte Pierre 

seinen schwierigen Gast ganz sanft dazu zu bringen versucht, 

doch auch e inmal das «Cafe N ion» am anderen Ende des Hafens 

m it seiner Anwesenheit zu beehren - als besonders überzeugen

des Arg u m ent hatte er angeführt ,  dass man im «N ion" auf viel 

bequemeren Stüh len sitze. Es nützte n ichts - und Pierre wusste 
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auch genau warum:  Die Konkurrenz lag dreihundert Schritte wei

ter von Astors Palme entfernt. - In seinen Träumen malte sich 

Pierre die versch iedensten Methoden aus, wie er Astor von sei

nem Tresen entfernen könnte: Er dachte an Pistolen und Messer 

oder daran,  etwas Ratteng ift im Rum seines Gastes aufzulösen. 

Er hatte sich auch schon überlegt, e inen jener schwarzen Magier 

aufzusuchen, die den Menschen böse Schicksale anzaubern kön

nen. Al l  d iese Pläne aber lösten sich in  Luft auf, wenn Pierre den 

friedfertigen Astor vor 

sich am Tresen sah. 

Man konnte ihm einfach 

n ichts antun .  

Die Wende trat eines 

Morgens in der Gestalt 

einer französischen Er

zieherin in die «Bar du 

Port" ein: «Regelmäs

sigkeit", so dozierte sie 

in  bestem Pariserisch ,  

« Regelmässigkeit ist 

das A und 0 jeder Erzie

hung:  Gerade für Kinder 

ist es wichtig , dass sie wissen ,  wann es Essen g ibt, wann sie 

spielen dürfen ,  wann es Zeit für das Bett ist und so weiter." Ihre 

Freundin,  e ine junge K indergärtnerin aus Santa Lemusa, nickte 

versonnen und n ippte an ihrem Orangensaft - in Gedanken ganz 

offensichtl ich weit entfernt von jedem Kinderhort. Pierre aber, der 

h inter dem Tresen gerade eine Schachtel m it neuen G läsern zu 

öffnen versuchte, war p lötz l ich he l lhörig geworden :  «Was 

geschieht denn, wenn man d iesen regelmässigen Tagesablauf 

stört?" ,  fragte er und machte sich m it H ingabe daran, den Zink 

abzuwischen , auf dem al lerd ings n icht e in Stäubchen zu sehen 

war. Die Erzieherin schob ihre Oberl ippe leicht vor, was bei 

Pariserinnen immer bedeutet, dass sie Metro fahren oder andere 

soziale N iederungen wittern: «Na, die Kinder werden laun isch, 

unruhig und unberechenbar - neurotisch eben, wenn Sie verste

hen, was das heisst. "  M it einem letzten Schwung schloss Pierre 

seine Putzarbeit am Tresen ab, warf m it Eleganz das Tuch über 

die Schu lter und richtete sich zu voller Grösse auf: «O ja, ich 



weiss, was das bedeutet", sagte er etwas zu laut und ein breites 

Grinsen zog über sein Gesicht. «Darf ich Ihnen noch einen Oran

gensaft offerieren?„ 

Noch am selben Morgen machte Pierre, was nur selten ge

schah , aber angesichts der ohnehin immer rarer werdenden Gäste 

n iemanden erstaunte, seine Bar für eine Stunde zu. Er sch lender

te aus der Stadt heraus zur Plage de Lugrin .  Dort lag Astor mit 

seiner Sanduhr im Schatten der Palme und schnarchte leise im 

Rhythmus der Bran

dung, die sanft über d ie 

K iesel schäumte. D ie 

Papierehen von Ener

g ieriegeln,  die über den 

Strand trieben, zeugten 

davon, dass eben noch 

Touristen Astor besich

tigt haben mussten -

auf Santa Lemusa näm

lich misstraut man d ie

ser Art von industriel ler 

Ernährung. Zurzeit aber 

war weit und breit kein 

Mensch zu sehen. Vorsichtig trat Pierre unter die Wedel von 

Astors Palme und ging neben dem Schläfer in die Knie: «Astor, 

wie geht es dir?»,  flüsterte er und beobachtete aufmerksam die 

Züge seines schwierigen Stammgastes. N ichts geschah, Astor 

schl ief, da gab es keine Zweifel .  Nun stellte Pierre eine kleine 

Reisetasche neben Astors Kopf, schlug sie auf und griff, mit 

grösster Vorsicht, nach der Sanduhr, die erst zur Hälfte abgelau

fen war. Er packte sie in die Tasche, erhob sich und sch l ich auf 

Zehenspitzen davon. - Erst als der Strand ausser Sichtweite war, 

atmete er richtig durch. Es war geschafft . Entweder würde Astor 

aufwachen, wenn er plötzl ich die Sonne auf seinem Köper spürte 

- oder aber er würde sich einen teuflischen Sonnenbrand holen, 

der ihn noch Tage am Schlafen hindern dürfte. In  jedem Fall war 

Astors Rhythmus gestört, würde sein Gast endlich neurotisch wer

den. Auch wenn Pierre sich nicht viel unter einer Neurose vorstel

len konnte - eines wusste er: Es machte die Leute nervös. Und 

genau das war es, was er Astor von ganzem Herzen wünschte. 

Zurück in seiner Bar versuchte Pierre, sich nichts anmerken zu 

lassen . Wie üblich klagte er über die H itze, den sch lechten Gang 

der Geschäfte, l iess dann und wann im Gedanken an Astor eine 

Flasche fal len und unterdrückte das Grinsen, das sich immer wie

der in seine Gesichtszüge drängen wollte. Die Stunden des 

Nachmittags verg ingen - ohne dass etwas geschah. Es wurde 

vier Uhr, dann fünf Uhr. Immer öfter bl ickte Pierre auf das 

Zifferblatt des Weckers, der seit Jahren schon am immer g leichen 

Platz im Flaschenregal 

seine treuen Dienste tat. 

Heute al lerdings schien 

es ihm,  als klebten d ie  

Zeiger an den M inuten 

und Stunden fest, als 

sei d ie Zeit selbst infi

ziert von e inem unsicht

baren ,  astorian ischen 

Virus. 

Um halb sechs Uhr  

hatte P ierre schon den 

achten «Sek» i ntus ,  

doch auch der Alkohol 

beruh igte ihn heute n icht. Nervös fuhr er mit dem Tuch ü ber die 

Tische, wohl zum hundertsten Mal an diesem Tag, und trat 

sch l iesslich auf d ie  Strasse h inaus. Kein Astor weit und breit. Nun  

begann Pierre, vor seiner Bar  auf und ab zu gehen, erst zäh lte er 

seine Schritte, dann die Zigarettenstummel am Boden, schl iess

lich die Schreie der Möwen, die über dem Hafen kreisten. Es 

wurde sechs Uhr. Und da, endl ich tauchte Astor am Ende der 

Strasse auf und bewegte sich - mit ungewöhnl ich raschem 

Schritt, wie Pierre zu bemerken g laubte - auf die « Bar du Port» zu .  

Schnel l  stellte sich der  Wirt h inter dem Tresen auf, nahm ein 

Tuch zur H and und begann mit ausserordentl icher Aufmerk

samkeit an einem Glas herumzureiben. Astor trat in d ie Bar, liess 

sich auf einen Hocker fallen und bestellte seinen «Dekolaj» .  Al les 

schien wie i mmer. Und doch glaubte Pierre, e in ungewöhn l iches 

Funkeln in Astors Augen zu bemerken. Auch stürzte sein  Gast 

den ersten Rum,  an dem er sonst fast eine Stunde zu n ippen 

pflegte, in  ei nem Zug herunter. Pierre schenkte nach - und wie-
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der, zack und weg. Erst nach dem fünften Glas traute sich Pierre, 

das Wort an Astor zu richten: «Du hast ja einen Durst heute» ,  

sagte e r  u nd versuchte seiner Stimme einen mögl ichst bei läufigen 

Klang zu geben . 

Erneut streckte Astar das G las aus, Pierre schenkte e in .  «Du 

wi rst n icht g lauben , was m i r  heute passiert ist» ,  kam es leicht zit

ternd aus der Keh le des Strandschläfers. « Ich  wache auf, gegen 

Abend ,  wie immer zur selben Zeit und wi l l  meine Sanduhr ein

packen - doch die ist 

weg . I rgendein Halunke 

muss sie g estohlen ha

ben, während ich schl ief 

- nur  wer tut denn so 

etwas? »  Pierre zog bei

de Augenbrauen hoch, 

sehr hoch,  zuckte mit 

den Schu ltern und 

schenkte nochmals e in .  

« Doch das ist  b loss der 

Anfang . Noch während 

ich ü berlege, wer meine 

Sanduhr  g estoh len ha

ben könnte, werde ich mir  plötz l ich bewusst, dass ich ja auf der 

falschen Seite der Palme aufgewacht b in - da näml ich, wo ich 

mich am M orgen zu Beg inn meiner Siesta ausstrecke. E igentl ich 

hätte ich also in  der pral len Sonne l iegen müssen ,  doch bin ich im 

Schatten aufgewacht - verstehst du? Erst denke ich ,  dass ich 

m ich wohl in  der Zeit ge i rrt habe, doch dann sehe ich ,  dass der 

Schatten al ler übrigen Palmen am Strand auf der anderen Seite 

steht. N ur der Schatten meiner Palme hat sich ganz offensichtl ich 

m it dem Lauf der Sonne n icht bewegt. Das g i bt es doch n icht, 

sage ich m i r  und starre in  die Krone des Baumes - um zu sehen, 

ob sich da n icht v ie l leicht jemand einen Scherz mit mir erlaubt. Da 

jedoch beg innt der Schatten meiner Palme plötzl ich zu wandern, 

ganz langsam nur, doch nach wenigen Sekunden stehe ich 

bereits in  der pral len Sonne - und nach einer Minute blass hat 

sich der Schatten auf jene Seite des Baumes verlegt, wo er ge

wöhn l ich  um diese Uhrzeit l iegen muss." - P ierre war sich sicher: 

Das war d ie  Neurose. Aus der Regelmässigkeit seiner Siesta 
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gerissen hatte Astar ganz offensichtl ich den Verstand verloren -

zumindest l itt er wohl an e inem schweren Sonnenstich oder einer 

massiven Ausdörrung .  Seltsam war nur, dass sich in Astors 

Gesicht keinerlei Rötungen oder andere Spuren eines Sonnen

brandes finden l iessen .  Unterdessen waren weitere Gäste in  das 

Cafe getreten.  Dass der sch läfrige Astor etwas erzählte, war ja 

wirk l ich aussergewöhn l ich und hatte d iejen igen neug ier ig 

gemacht, die an der « Bar du Port» vorbei zum «Cafe N ion» 

schlendern wollten. Nun 

wurde Astor von al len 

Seiten mit Fragen be

drängt. Die einen wol l 

ten Details erfahren,  an

dere die ganze Ge

schichte noch e inmal 

hören - dritte machten 

sich mit iron ischen Be

merkungen über Astars 

Geisteszustand lust ig .  

Doch das war Astor 

gle ichgült ig :  Zum ersten 

Mal i n  se inem Leben 

stand er wach im Mittelpunkt des I nteresses - und das genoss er 

ganz offensicht l ich .  Astar war n icht wieder zu erkennen.  Seine 

Schläfrig keit war wie weggewischt - frisch erzählte er wieder und 

wieder, was ihm am Strand von Lugrin passiert war. Auch Pierre 

war zufrieden, denn immer mehr Leute strömten in d ie « Bar du 

Port», um die Geschichte aus erster Hand zu hören. Laut und aus

gelassen g ing  es zu und her, der Rum floss in Strömen , es wurde 

gelacht und heft ig d iskutiert - fast so wie in alten Zeiten . 

Schnel l  verbreitete sich die Geschichte in der ganzen Stadt. 

Und als Astor am nächsten Morgen an den Strand von Lugrin 

kam , standen d ie Leute in Scharen um seine Palme herum und 

d iskutierten.  «Hört zu!», Astar klatschte i n  die Hände, « ich habe 

heute Nacht herausgefunden , was gestern passiert ist: Meine 

Palme, unter der ich so viele Tage schon schl ief, wollte mich n icht 

nur vor der Sonne schützen, sie wol lte mit mir sprechen. Palmen 

aber sind schüchterne Wesen , ganz besonders wenn es Kalparik

palmen sind. Solange ihr alle hier herumsteht, wird sie n icht mit 



mir sprechen wol len. Also müsst ihr gehen , zieht euch zurück, 

sonst passiert gar n ichts .»  Und wieder klatschte Astar, trat an die 

Palme heran und legte seine Hand zärtl ich auf den Stamm. 

Die Leute murrten, einige lachten auch. «Das ist ja eine schö

ne Geschichte, die du uns da auftischen wi l lst" ,  rief eine junge 

Frau. «Wahrschein lich wi l l  er nur in Ruhe schlafen» ,  meinte eine 

andere. Schl iessl ich aber trotteten sie davon. Die meisten kehrten 

kopfschüttelnd an ihre Arbeit zurück - eine kleine Gruppe aber 

versammelte s ich auf 

einer Anhöhe oberhalb 

des Strandes, um Astar 

von dort aus zu beob

achten.  D ieser setzte 

sich in den Schatten der 

Palme, das Gesicht 

i h rem Stamm zuge

kehrt. N ichts geschah. 

E in ige glaubten zwar zu 

sehen, wie Astor seltsa

me Bewegungen mit 

seinen Schu ltern vol l

führe: Eine Art Zucken, 

mal nach rechts, dann mehrmals nach l inks. Aus dieser grossen 

Distanz aber waren auch sie nicht sicher, dass sich Astar wirkl ich 

bewegt hatte. Stunden verstrichen, die Sonne folgte ihrer Bahn 

und mit ihr veränderte sich auch der Schatten von Astars Palme. 

Ganz so, wie es die Natur nun mal vorgesehen hatte. Mehrmals 

musste Astar seine Position wechseln,  um n icht in  der prallen 

Sonne zu sitzen. Auf der kleinen Anhöhe allerd ings, wo sich die 

Beobachter versammelt hatten ,  gab es keinen Schatten - und 

also gaben die Leute al lmähl ich auf, kehrte einer nach dem ande

ren in die Stadt zurück. Es gab wirkl ich nichts zu sehen ,  da war 

man sich ein ig .  

Trotzdem fanden s ich gegen Abend ungewöhnl ich v ie le Leute 

in der «Bar du Port» ein .  Zwar glaubte n iemand mehr an Astars 

Geschichte, doch wollte man auch nichts verpassen - und 

sch l iesslich war der Punsch bei P ierre genauso gut wie im «Cafe 

Nion». Kurz nach sechs Uhr, pünktl ich wie immer, trat Astor ins 

Lokal, schwang sich auf einen Hocker und bestel lte seinen 

Dekolaj. Er  strahlte und war sich sichtlich bewusst, dass al le 

Augen mehr oder weniger unverhohlen auf ihn gerichtet waren .  

Doch Astar nahm s ich Zeit. Erst a ls  das dritte Glas vor ihm stand , 

l iess er ein leises «also» vernehmen. Und sofort wurde es ganz 

st i l l  in der Bar. Gemächlich nahm Astar noch einen Schluck und 

l iess den Rum geniesserisch durch seine Kehle laufen. « Ich  habe 

mit ihr gesprochen», sagte er: «Sie reag iert auf die Bewegungen 

meines Körpers. Wenn ich die Schu lter nach l i nks ziehe, dann 

rückt ihr  Schatten ganz 

leicht nach rechts. Ziehe 

ich die Schu lter nach 

rechts, dann zuckt sie 

nach l i nks. Das ist ihre 

Sprache, so redet s ie 

mit mir. Und heute habe 

ich die ersten Worte 

gelernt. » Astar sprang 

von seinem Hocker und 

stellte s ich breitbeinig in  

d ie M itte des Raumes, 

den Oberkörper le icht 

nach vorne gebeugt, d ie 

Arme wie Palmwedel ausgestreckt. Schnell und doch auch kat

zenhaft weich zuckte er mit der Schu lter: rechts, rechts, l i nks, 

rechts rechts. «So geht die Begrüssung», erklärte er und wieder

holte d ie Bewegungen. Unweigerl ich zuckte die ganze Bar mit :  

rechts, rechts, l i nks, rechts, rechts. «Und das bedeutet: Ich finde 

dich nett», erklärte Astar: l inks, rechts, l i nks, rechts, rechts - wie

der ging die ganze Bar mit :  l i nks, rechts, l i nks, rechts, rechts. 

Sechs Ausdrücke hatte Astor an d iesem ersten Tag g elernt -

und er brachte sie al len bei, d ie an jenem denkwürdigen Abend in 

der «Bar du Port» ihren Punsch genossen. Pierre schenkte aus, 

was er hatte, Astar erzäh lte, was er wusste, und das Pub l ikum 

zuckte, was es konnte. 

Am nächsten Morgen wiederholte sich die ganze Szenerie. 

Wieder waren Leute zum Strand gekommen, wieder bestand 

Astar darauf, allein mit der Palme zu reden.  Erneut verzog sich 

das Publ ikum murrend,  und auch an d iesem Tag gab es E inzelne, 

die das Geschehen aus Distanz zu beobachten versuchten. Am 
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Abend dann versammelten sich noch mehr Gäste in der Bar von 

Pierre, der nun ohne U nterlass strah lte. Viele, die Astor am Vor

abend erlebt hatten ,  waren wiedergekommen - andere stiessen 

neu dazu. 

Wohl  g laubten n icht al le ,  d ie unter Astors Anleitung zuckten 

u nd so neue Wörter der Kalparikpalme lernten ,  auch wirklich an 

d iese ganze Geschichte - schl iessl ich durfte n ie  jemand dabei 

war ein lebensfreudiger Mann geworden, dessen Körper eine 

warme Kraft zu durchströmen schien. Und wer am Abend in der 

«Bar du Port» die Sprache der Palme lernte, der spürte in  sich 

selbst die Freude, die von d iesen Bewegungen ausging :  «Dem 

Herzen der Palme kommst du dabei n icht wirkl ich näher", pflegte 

Pierre zu phi losophieren :  «Aber es ist , als seist du dem eigenen 

Herzen weniger fremd - vor al lem nach dem dritten oder vierten 

sein ,  wenn Astor mit der Palme sprach .  Die Schaulustigen, die Punsch . "  

sich täg l ich  auf der klei

nen Anhöhe über dem 

Strand von Lugrin ver-

sammelten , wurden 

s ich schl iessl ich darin 

e in ig ,  dass Astors Kör

per tatsächl ich zuckte. 

D ie  Beobachtungen 

g i ngen indes auseinan

der, was das Verhalten 

d er Palme betraf: Die ei

nen glaubten zu sehen , 

w ie  der  Schatten der 

Palme auf Astors Bewe

gungen reagierte. Andere waren überzeugt, dass d iese vermeint

l ichen Antworten des Baumes bloss d ie  Folge des Windes waren, 

der d ie  Palmwedel bewegte. 

Am meisten Zweifel äusserten d ie  fremdländischen Gäste, d ie  

man am Anfang noch regelmässig und n icht  ohne einen gewissen 

Stolz zu der kleinen Aussichtsplattform über Astors Palmstrand 

führte. Sie g laubten kein Wort von der ganzen Geschichte. 

Die Europäer waren eher amüsiert, die Amerikaner le icht verärgert 

- so jemand, behaupteten sie, würde bei ihnen zu Hause längst 

wegen Betrugs vor Gericht stehen.  Das führte al lerd ings nur dazu, 

dass d ie  Bewohner von Santa Lemusa ihre Gäste immer seltener 

an den Strand von Lugrin brachten - d ie  Strahlkraft einer 

G esch ichte g i lt auf Santa Lemusa eben mehr als amerikanisches 

Rechtsbewusstsei n .  - Ausserdem gab es ein schlagendes 

Arg ument für d ie Wahrheit von Astors Darstel lungen: Die un

g l a u b l i che  Verwand l u ng seiner Person näml ich .  Aus dem 

Fau lpelz ,  dessen Schläfr igkeit der halben Stadt d ie Lider senkte, 
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Ja, sie l iefen ausge

zeichnet, die Geschäfte 

des Herrn Pierre, der 

nun gar eine n icht mehr 

ganz j unge Französ in  

eingestel lt hatte, d ie  

ihn be i  der Arbeit am 

Tresen unterstützte. Sie 

war als Touristin auf die 

I nsel  gekommen und 

man munkelte, dass sie 

sich in das freundl iche 

Strah len des Wirtes ver

l iebt habe. Auch das 

war wohl eindeutig eine Folge der abendl ichen Lektionen. -

Derweilen drang Astor immer t iefer i n  das Sprachsystem der 

Palme ein. Die vier Elemente, so fand er heraus, bestanden aus 

jewei ls nur drei «Si lben",  wie er die einzelnen Bewegungen nann

te: rechts - rechts - l i nks für Erde, l i nks - l inks - rechts für H im

mel, l inks - rechts - l inks für Wasser und rechts - l inks - rechts 

für Feuer. Die viersi lb igen Ausdrücke bezeichneten Dinge wie 

Herz ( l inks - rechts - l inks - rechts) oder Liebe (rechts - l inks -

rechts - l inks) . Mit fünf Si lben l iessen sich dann schon kleine 

Sätze formul ieren zum Beispiel rechts - rechts - l inks - rechts -

l inks, was nach Astors Meinung ganz klar bedeutete: «Heute ist 

es heiss." 

E in ige der Ausdrücke kamen richtiggehend in  Mode auf Santa 

Lemusa - auch ausserhalb der abendl ichen Lektionen in der «Bar 

du Port".  So wurde es etwa übl ich ,  seinen Dekolaj durch eine 

Links-rechts- l inks- l inks-rechts-Bewegung zu bestellen - gemäss 

Astor hiess d ies näml ich :  « Ich habe Durst" .  Und wer nach einem 



Kuss verlangte, bewegte sich rechts - rechts - l inks - rechts -

l inks. Dies al lerdings füh rte manchmal zu M issverständn issen ,  

denn das verwandte Rechts - rechts - l inks - l inks - rechts 

bedeutete «Ich habe zu viel getrunken . "  - I nsgesamt aber zuckte 

halb Santa Lemusa im Rhythmus der Palme fröhl ich vor sich h in .  

Astor betrieb seine Konversationen am Strand und verfeinerte 

laufend sein Vokabular. Pierre machte g länzende Geschäfte und 

seine französische Gehilf in h immelte ihn an.  

An einem Sonntag im 

Ju l i  aber passierte es. 

Lei la war mit 1 00 Ki lo

metern pro Stunde zwar 

wirkl ich kein Jahrhun

dertzyklon, ja  s ie er

reichte n icht e inmal 

Hurrikanstärke. Und ab

gesehen von ein paar 

schlecht befestigten Fi

scherboten , d ie  von 

einer kleinen Springflut 

aufs Land geworfen 

wurden,  r ichtete Le i la 

nur wenig Schaden an. Der Zufall aber wollte es,  dass e in 

Ruderboot, das vor dem Strand von Lugrin festgemacht war, aus

gerechnet gegen Astars Palme geschleudert wurde. Der Stamm 

brach entzwei und die Krone wurde von nachfolgenden Wassern 

auf dem Strand zermalmt, die Stücke von den Winden über die 

halbe Insel vertei lt .  

Lei la erreichte ihren Höhepunkt mitten in  der Nacht, doch auch 

am nächsten Morgen prasselte der Regen noch aus allen Rich

tungen auf die Insel nieder und richtete da und dort kleinere Über

schwemmungen an. Trotzdem kämpften sich viele Leute bis zum 

Strand von Lugrin durch, wo das Meer immer noch mit bedrohl i 

cher Wucht gegen das Ufer krachte. Astor sass, völ l ig durch

nässt, vor seiner Palme, die wie ein riesiger Holzspl itter aus dem 

Boden ragte. Er bewegte sich n icht und hielt seine Augen 

geschlossen. Scheu traten die Leute zu ihm heran, doch n iemand 

wagte es, ihn anzusprechen oder gar zu berühren, und also stan

den sie stumm in einem Halbkreis um ihn herum.  Einzig Pierre 

getraute s ich,  dem Freund ein Cape über die Schu ltern zu legen. 

Drei Tage lang g ing das so und ohne Unterlass waren Leute da, 

d ie Pierre auf d iese stumme Weise ihre Antei lnahme ausdrücken 

wollten. I rgendwann hörte der Regen auf und die Sonne verwan

delte die Nässe in schweren Dunst, der sich über alles legte und 

auch das Gemüt zu Boden drückte. Astor sass unbewegt da und 

hielt seine Augen geschlossen. Gegen Abend des dritten Tages 

jedoch kam plötzl ich Leben in ihn ,  sanft begann er seinen 

Oberkörper hin und her 

zu wiegen,  nach einer 

Wei le  öffnete er  d ie  

Augen und  ja ,  e r  lächel

te sogar. 

«Gib mir dein Mes

ser" , sagte er zu P ierre, 

der m it sorgenvol lem 

Gesicht d icht be i  ihm 

stand .  Nach e in igem 

Zögern reichte ihm der 

Wirt die kleine M achete, 

m it der er gewöhnl ich 

Kokosnüsse für e in ige 

seiner Drinks zu zertei len pflegte. Astor trat an den Baum heran 

und machte sich mit dem Messer an dem Stamm zu schaffen .  

Nach einiger Zeit löste er  e in grosses, röhrenart iges Stück aus 

dem innersten Kern der Palme und packte es sanft in sein  Hemd. 

Gefolgt von einem ganzen Trupp von Leuten, d ie sich gegen

seit ig etwas ratlos anschauten, schritt Astor nun in Richtung Stadt 

davon.  Man gelangte zur «Bar du Port», wo sich Astor in der 

Küche einschloss. Lang standen d ie Menschen in der Bar herum ,  

manche sprachen le ise miteinander, andere n ippten stumm an 

ihrem Rum. N iemand wusste, was er erwartete, niemand hätte 

sagen können ,  warum er b l ieb.  Und doch wol lte niemand gehen. 

Es war den Menschen, als sei mit der Palme auch ein Stück 

Freude aus ih rem Innern gewirbelt worden. 

Nach drei Stunden, endl ich,  öffnete sich die Türe der Küche 

und Astor trat heraus. Über seinem Kopf balancierte er eine riesi

ge Schüssel und sein Körper wippte hin und her l i nks - rechts -

l inks - rechts, der Rhythmus des Herzens. «Esst» ,  sagte Astor 
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und stellte die Schüssel auf e inen Tisch. E in  nussartiges Aroma, 

e ingehül lt in den Duft von Limetten und Knoblauch, machte sich 

im ganzen Raum breit. « Esst, es ist das Herz der Palme.» E iner 

nach dem anderen traten sie an d ie  Schüssel heran, nahmen mit 

den Fingern e in  Stück Palmherz heraus und assen es. Viel leicht 

lag es tatsäch l ich an d iesem Palmstück, vielleicht aber auch nur 

daran , dass sie gemeinsam etwas taten - auf jeden Fal l  füh lten 

a l le ,  wie ihnen ein frischer Wind durch die Herzen zu wehen 

begann .  Und fast war ihnen,  als spürten sie wieder den Rhythmus 

der Palme durch ih ren Körper pulsieren .  - Astor verliess noch in 

derselben N acht die Insel .  N iemand hat je erfahren ,  wohin ihn die 

Winde getrieben haben. Nur einmal, Jahre nach jenem denkwür

d igen Abend in der « Bar du Port», erzählte ein Tourist aus Paris,  

dass er i n  e inem kleinen Theater i n  N izza eine Aufführung gese

hen habe, die von einem alten Mann aus der Karib ik  inszeniert 

worden sei :  « Le chant du  kalparik", der «Gesang der Kalparik", 

habe das Stück geheissen - eine etwas b izarre M ischung aus 

Poesie und Tanz.  Viel leicht war es ja wirkl ich Astor, der da im 

fernen N izza das Lied von den Palmen seiner Heimat sang.  Doch 

zu jenem Zeitpunkt gehörte d ie  Geschichte von Astor längst einer 

entfernten Vergangenheit an - nur die ältesten Bewohner von 

Santa Lemusa erinnerten sich noch an jene Abende in der «Bar du 

Port" ,  als s ie mit Astor in  der Sprache der Palme zuckten. -

P ierre, der wenige Wochen nach Astors Verschwinden seine 

weiterhin zu einem Markenzeichen seines Lokals zu machen. Er 

engagierte eine Band, d ie jeden Abend zu den von Astor über-

l ieferten Rhythmen improvisierte. Al lein m it der Zeit verschwan-

den die Figuren der Palme immer mehr im Klangkörper der Musik, 

bis sie sich schl iessl ich n icht mehr heraushören l iessen. Die «Bar 

du Port„ a l lerd i ngs wurde so zu e inem der begehrtesten 

Musiklokale der Stadt. 

Nachhalt iger wi rkte sich ein anderer Aspekt von Astors 

Geschichte auf d ie  Gebräuche der I nsel aus. Heute noch gehen 

die Bewohner von Santa Lemusa, wenn Zyklone ihre Verwüstun

gen angerichtet haben, an die Strände der Insel und lösen die 

Herzen aus den vom Unwetter gefällten Palmen . Um die richtige 

Zubereitung al lerdings ist, wie so oft auf Santa Lemusa, längst ein 

kul inarischer Streit entbrannt - und so glaubt heute jede Fami l ie ,  

dass nur sie a l le in über das originale Rezept von Astor verfügt. 

Noch etwas anderes hat Astor auf der Insel mitgeprägt. Wer 

sich auf Santa Lemusa traurig oder verwirrt fühlt, der geht ans 

Meer und macht dort einen «Astor», wie das bis heute heisst: Er 

breitet d ie Arme waagerecht aus, schl iesst die Augen und bewegt 

seinen Körper im Rhythmus von Wind und Wellen sanft h in und 

her: l i nks - l inks - rechts - l inks - rechts - l inks - l inks - l inks -

rechts - l inks - l inks - rechts - l inks - rechts - l inks - l inks . . .  

Französin geheiratet hatte, versuchte zwar, d ie  Palmensprache Alle Bilder © HOIO 
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Die Rückseite des Deboule 
Von Monica Studer und Christoph van den Berg 

Paul Vudanver ist der Besitzer des «Ooubwe», des einzigen, 

aber äusserst populären Internet-Cafes auf Santa Lemusa. Er 

bereiste als lnternaut die Schweizer Bergwelt und stieg dazu 

für fünf Tage im Hotel «Vue des Alpes» ab. Im Rahmen des 

VI. Kongresses der ACSCA war er eingeladen, aus der Sicht 

des Lemusiens über seine Reiseerfahrungen zu berichten. 

Paul Vudanvers Zimmer im Hotel Vue des Alpes, 2003 (Quelle: Studer / v d Berg) 

. . .  Nachdem ich mich also eingeloggt hatte, wachte ich im 

Hotelzimmer auf. Ich fand sorgfältig assortierte Bettwäsche 

und geschmackvolles Mobi l iar, das meinen Ansprüchen an 

eine alpine Behausung bei weitem genügte. Auch das 

Badezimmer, das ich nach wenigen Mausklicks leicht fand,  ist 

komfortabel genug für die Reise im Netz. Schnell machte ich 

mich auf, um Hotel und Umgebung zu erkunden . 

Das Reisen mit  der Maus geht mühelos vonstatten,  

gemächl ich g leiten die gerechneten Bi lder ins Bl ickfeld,  um 

beim nächsten Klicken wieder wegzutauchen: man fühlt s ich 

a ls Passagier, m itgenommen in e inem Vehikel ,  das eher einer 

Saloup (kleines Boot, Anm .  d .  Ü.) g leicht als e inem 

Rennwagen. 

Auf d iese angenehme Weise gelangte ich von der Terrasse 

des Hotels zum Ufer eines kleinen Sees, der nur  wenig unter

halb l iegt. Das Wetter war derart mi ld ,  und die Spiegelungen 

der uml iegenden Berge im Wasser erschienen mir so faszin ie

rend, dass ich mich auf einen bemoosten Brocken setzte und 

eine Zeitlang dem Schauspiel ergab. Zuerst bl ieben d ie Augen 

an den ineinander fliessenden Wel lenformen der Oberfläche 

hängen, bis sie plötzl ich zur Tiefe des Sees abtauchten und 

sich ein neuer Raum auftat. Eine Weile sass ich so versunken, 

dann hob sich mein Bl ick zum Rund der Berge. Angesichts 

d ieser virtuel len Kul isse stiegen in mir Begriffe wie « imposant" ,  

«gewalt ig„ oder «erhaben",  aber g leichzeitig auch ein kleines 

Gelächter hoch, und vol l  Entdeckerlust sprang ich wieder auf 

die Füsse. - Dabei g ibt es in der gesamten Region dermassen 

viel zu erforschen , a l les für die Besucher der Region treffl ich 

arrangiert: ausser der Gestaltung des Bodens und dem 

Anbl ick der Felsen g ibt d ie Kraft und d ie Form der Bäume und 

der Graspflanzen, ihre Vertei lung in  Gruppen oder einzelne 

Sträusse und der Kontrast zwischen den Steinmassen und der 

frischen Vegetation solch grossen Naturszenen einen beson

deren Charakter. D ie  polygonalen Nadelbäume, von weitem 

unverwechselbar als Tannen zu erkennen, besitzen aus der 

Nähe betrachtet als kleinste Teile nicht mehr einzelne Nadeln ,  

sondern e ine abstrakte Textur. Dies scheint trotzdem völ l ig  

glaubhaft, und wenn man h ier oder dort beim genauen 

H inb l icken ein vom Stamm gelöstes Zweiglein entdeckt, so 

stört das an keiner Stelle das Gewebe der Fikt ion. 

Aber n icht nur  rohe Natur erfreut das Auge, ebenso viel  

Er lebnisse b i eten d ie  versch iedenen E inr ichtungen und 

Bauten von Vue des Alpes, d ie dem Gast zur Verfügung ste

hen. Hotel ,  Bootssteg , Seilbahnstation, Bergrestaurant, al le 

Gebäude sind innen und aussen mit leichter Hand ausgeführt 

und d ie Möbl ierung ist so reich an Einfäl len, dass man gut 

daran tut,  mehr als e inmal h inzuschauen . 

Ü brigens fand ich es angenehm,  in Ruhe a l l  d iese 
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F. E. Church, The fall of Tequendama 1 854, 

und der Wasserfall von Vue des Alpes, 2003 

Ausflugsorte zu be- Das Bild in Zimmer 1 0 1 ,  von dem Vudanver hier spricht, 

suchen, ohne dass stammt vom amerikanischen Maler Frederick Edwin Church 

ich anderen Touris- (1826- 1 900), und bezeichnenderweise ist das dargestellte Motiv 

ten begegnet wäre. nicht etwa der Oeboule, sondern der Vulkan Cotopaxi, im heuti-

l ch  schätzte es gen Ecuador gelegen. - Church unternahm 1 853 eine Reise nach 

sehr zu wissen ,  Südamerika, indem er der Route von Alexander von Humboldts 

dass ich als E in- Forschungsexpedition folgte. Humboldt hatte den heute noch 

ziger zu meinem aktiven Vulkan 1 80 1  als erster bestiegen und ihn in seinem 

Zimmer Zutritt hat- Bildatlas «Pittoreske Ansichten der Cordilleren» genau beschrie-

te ,  während ich ben. Oie Reise führte Humboldt ein halbes Jahr später zum impo-

mich, wie al le an- santen Tequendama-Fall bei Bogota, der Church gleichfalls zu 

deren Besucher, einem seiner bekanntesten Werke inspirierte (" The Falls of 

on l ine im Hotel auf- Tequendama», 1 854). Auf dem Cotopaxi-Bild, das einige Jahre 

hie lt .  (Dies auch, nach der Reise entstand, hat Church beide Motive zu einem 

weil ich doch sehr Medley grossartiger Eindrücke vereint. 

gern unseren hei- Wenig bekannt ist hingegen, dass Humboldt auf seiner 

mischen Linsengerichten zuspreche, und deren Treibkraft wird Schiffsreise nach Südamerika 1 80 1  auf Guadeloupe und Santa 

anderswo auf der Welt n icht immer gern vernommen.) Lemusa Station machte, wo er bei Ausgrabungen auf menschli-

Es gäbe noch viel zu erzählen von meinen Ausflügen , und ich ehe Fossilien stiess: " · · ·  Dergleichen Gerippe kommen auf beiden 

vermute, dass ich lange n icht sämtl iche Mögl ichkeiten erkundet Inseln häufig vor, und werden von den Einwohnern Ga/ibi (wahr-

habe. Unbedingt zu empfehlen sei dem Hotelgast aber ein schein/ich eine Korruption von Caribi) genannt. Bemerkenswerth 

Besuch des berühmten Wasserfal les und eine Fahrt mit der ist der Umstand, dass die Skelette alle in der Richtung von Ost 

Seilbahn zum Gletscher, der sich am Fusse des G leissenhorns nach West liegen, was auf die Vermuthung führt, dass vielleicht 

ausstreckt. Al le Destinationen s ind auf malerisch angelegten ein alter Caraibischer Kirchhoff zu Grunde liegen kann . . .  » (A. v. H. , 

Spazierwegen bequem zu erreichen. Kosmosvorträge 1 827128) 

Am letzten Abend kehrte ich wieder zurück ins Hotel und 

begab mich auf mein Z immer, um die vom Kl icken erschöpften 

F inger auszuruhen.  Während ich aber auf dem Bett lag und die 

genossenen E indrücke Revue passieren l iess, fiel mein Bl ick auf 

d ie  Wand gegenüber. Dort hatten die Wirtsleute zur Dekoration 

d ieses vertraute Bi ld des Deboule aufgehängt, wie er in  der 

Abendsonne ausbricht. 

Sogleich brach auch in mir  e ine heftige Sehnsucht aus, und 

p lötzl ich vermisste ich d ie Wärme und d ie wunderbaren Gerüche 

der lemusischen Nacht. Wenn ich nicht vor dem B i ldsch irm 

gesessen hätte, ich wäre woh l  d ieser Attacke heimatl icher 

Er innerung erlegen,  und im Rückbl ick muss ich auch zugeben,  

wie froh ich einen Moment lang war, dass der weiten Reise nach 

Vue des Alpes stets ein kurzer Heimweg beschieden ist. 
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Alphabetic Performance 
of Resistance, 200 1 
Jose Maria 

Surrounding the Island of Santa Lemusa by boat in 24 hours and doing the following things: 

Annihilating one pound of peanuts against unfairness in world-wide food-trad ing 

Blowing a whistle on the Goldberg Variations of Bach against suppression of Palestinians 

Concentrating for two minutes on a point at the horizon against Chinese occupation of Tibet 

Drawing the alphabet into the sea against i l l iteracy 

Eating 4 ounces of Russian Caviar against American imperialism 

Fluttering for seven minutes against anti-Semitism 

Gnawing at a slice of bread against international capitalism 

Holding feet i nto the water for ten minutes against the international Mafia 

l ntoning out of tone the anthem of Santa Lemusa against nationalism 

Jumping into the sea three times against the sexual politics of the Vatican 

Kneading my feet against violation of women's rights in Japan 

Lip-reading from a fish against the international predominance of the Engl ish language 

Masturbating once against genetic engineering and once against simplification 

Napping for 1 01'2 hours against WTO 

Outl ining my new manifesto of conceptualism against my last one 

Purporting the contrary 

Quoting from «Moby Dick» against whal ing 

Rising my hair against racism 

Spl itting a apple against atomic power 

Translating the manual of my wireless i nto Creole against lass of cultural d iversity 

Unlearning how to use a mobile phone against permanent avai lability 

Vaporising one pint of Chanel no 5 against mass keeping of animals 

Writing a letter-in-a-bottle against pollution of the oceans 

Xraying the sky with my eyes against No-Smoking-Flights 

Yawning for ten minutes against boring art 

Zesting a hard slice of bread with fresh garlic and tomatoes against convenience food in the kitchen 
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Das Kauen der Matrosen 
Von M arkus Schwander und Alfred de Chewingny 

Im Herbst 2002 traf Markus Schwander die Autorin und 

Journal ist i n  Sara Tibun i .  Im Gespräch mit ihr erfuhr er von 

e igenartigen Vorgängen im Zusammenhang mit Kaugummis. 

Offenbar g i bt es auf Santa Lemusa Anschwemmungen von 

Kaugu mm is, die vermutl ich von M atrosen ins  Meer gespuckt 

wurden.  Es ist ungeklärt, weshalb d iese G u mmis sich offenbar 

in Gruppen sammeln und so ü ber das Meer treiben. Auf Santa 

Lemusa wohnt Alfred de Chewingny, ein Spezial ist für Kauvor

gänge, der Gebissenes analysiert. Markus Schwander nahm 
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am VI .  Kongress der Association Culturel le et Scientif ique des 

Cara'ibes Atlantiques (ACSCA) tei l ,  weil er sich erhoffte, mehr 

über die H intergründe d ieser Kaugummianschwemmungen zu 

erfahren .  Er untersuchte die Strände und stiess dabei auf ei

nige Exemplare im Salzwasser. Gemeinsam mit Alfred de 

Chewingny untersuchte er die Fundobjekte. Beide geben 

nachstehend eine Einschätzung über die Herkunft und die 

Person ,  die den Kaugummi gekaut hat. Die Expertisen wurden 

unabhängig voneinander formu l iert. 

Expertise Markus Schwander: Energ ischer, eher nervöser 

Typ,  Backenzahnkauer mit abruptem Abschluss, komplexe 

Bisschoreografie, energiegeladen; stürmischer Einzelgänger, 

wahrschein l ich  ununterbrochen am Kauen. 

Expertise Alfred de Chewingny: Wechselhafter Charakter, 

der mal ganz liebevoll kaut, dann wieder in plötzlichen Aggres

sionsschüben die Eckzähne tief in die Kaumasse bohrt, ver

harrt, bis sich ein kleines Vakuum bildet, dann den Zahn mit 

einem kleinen Schmatzen wieder aus der Masse zieht. 

Expertise Markus Schwander: Weicher, rol lender Typ, sehr 

sensibler Einsatz der Zunge, kaum Abbisse, g latte Oberfläche 

weist auf eine gesunde Verdauung h in ,  wahrscheinl ich Vege

tarier; anschmiegsamer Gefüh lsmensch, ruhig und besonnen. 

Expertise Alfred de Chewingny: Gelangweilter oder zerstreu

ter Charakter, der dem Kauen keinerlei Aufmerksamkeit 

schenkt. Viel/eicht auch gehemmte Aggressionen, da er den 

Gummi nicht kaut, sondern eher wie ein Bonbon im Mund 

herum dreht. Die weiblichen Persönlichkeitsanteile spielen 

eine wichtige Rolle - wenn auch vermutlich unbewusst. 



Expertise Markus Schwander: Ausfransender, fahriger Typ,  

beisst wi ld um s ich,  Stakkatobisse, höchstwahrschein l ich in  e iner 

Stresssituation - eventuel l Gefahr - entstanden ; ungeduldiger 

Draufgänger, abenteuerlustig und eigensinn ig .  

Expertise Alfred de Chewingny: Künstlerischer Typ, der ent

schieden und heftig, jedoch gleichzeitig mit System auf dem 

Gummi «spielt". Während er kaut, sieht er vor seinem inneren 

Auge eine plastische Form, die allmählich in seinem Mund ent

steht. Frust über die eigene Arbeit lässt ihn den Gummi dann 

plötzlich enttäuscht ausspucken. 

Expertise Markus Schwander: Entschlossener, treffsicherer Typ,  

runder, aber eindeutiger B iss mit langsamem Abgang, eventuell 

von Kreuzfahrtsch iff oder Segeljacht; i ntrovertierter, jedoch ent

schlossener Mensch, robust und freundl ich. 

Expertise Alfred de Chewingny: Sparsamer Charakter, der einen 

ganzen Tag lang denselben Gummi kauen kann. Kafkaeske Per

sönlichkeit. 

Expertise Markus Schwander: Sorgfältiger, aufbauender Typ,  

symmetrische Bisstechnik, raffinierter Speicheleinsatz; behutsa

mer Ästhet mit Hang zum Pathos, Künstlernatur. 

Expertise Alfred de Chewingny: Verträumter Charakter, der den 

Gummi eher streichelt denn kaut. Auffällig harmoniebedürftiger 

Mensch, der in allen Lebensbereichen nach Symmetrie und 

Gleichklang sucht. Vermutlich eher ängstliche Natur 

Expertise Markus Schwander: In sich drehender, zögerl icher 

Typ,  Ausrol lung mit eher schwachen B issen ,  Speichel ungewöhn

l ich basisch,  was an den Oberflächenablagerungen zu erkennen 

ist, kauerndes Ausspucken; i n  sich gekehrter, unentsch lossener 

Mensch mit wen ig Selbstbewusstsein .  

Expertise Alfred d e  Chewingny: Nachlässiger Charakter, der 

nicht wegen des Genusses kaut, sondern um der Welt zu zeigen, 

wie egal ihm alles ist. Der Gummi wurde nicht zu Ende gekaut, 

sondern noch mit Zuckergehalt ausgespuckt (Ablagerungen); 

orale Persönlichkeit, wechselhaft. 
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Ein Mann, der träumt 
Von Kurt Kladler 

Sobald du  die Augen schliesst, beg innt das Abenteuer des 

Schlafes und sobald du erwachst, beg innt das Abenteuer des 

Traumes. 

Ich stiess auf eine Zeichnung in einem meiner Notizbücher 

und er innerte mich an den dazugehörigen Traum. Irgendwo 

hatte ich ihn aufgeschrieben und gelegentl ich kam er mir  in 

den S inn .  Die Gebrauchsspuren der Erinnerung gehören 

bereits mit zu d iesem Traum, den ich n ie endgült ig fixieren 

konnte und der mit ähnl ichen Traumerfahrungen in das Reper

toire von Träumen gehört ,  d ie ,  obgleich sie klarer im Gedächt

nis stehen als viele andere, eine Art von «Szene„ bi lden. Der 

verführerische Sog dieser sprachl ich und visuel l  weiterhin akti

ven Material ien verwandelt meistens die entsprechenden 

Gegenkräfte in vorsichtige Scheu. Diese ist auch nöt ig .  Die 

Gründe dafür l iegen weniger in der Gefahr, durch Einbi ldungen 

und U n wägbarkeiten in e inen Strudel von abgründ igen 

F iktionen zu geraten, als vielmehr in  dem G lauben, durch den 

Traum zu einer Offenbarung des eigenen Lebens und seiner 

«Geheimn isse„ zu gelangen.  Die Mystifikationen um das 

«andere» Wissen, die «eigentl iche» Wahrheit , die Berauschung 

am Aussergewöhn l ichen und d ie Ausdeutung der «Zeichen» 

mit esoterischer Akrib ie ,  sie a l le  gehören eher in das 

Frühstad ium einer Psychoanalyse, deren Resu ltat letztl ich die 

E insicht in die Funktion jener Abwehrmechanismen ist, die 

dazu nötigt ,  unser «gewöhn l iches„ Leben zu verklären.  

Vie l le icht ist aber eben d ieses Gefüh l  der Verklärung ein not

wend iger  Produkt ionszusammenhang , der zu ei nem 

Investment von Lebenszeit (ver-)führt und Erdachtes Real ität, 

i n  v ie len Fäl len auch zur Kunst, werden lässt? 

In meinem Beitrag zu d iesem Kongress entscheide ich mich 

gegen den Versuch einer Beantwortung dieser Frage. Statt

dessen möchte ich e in ige Beobachtungen zu meinem eigenen 

Umgang mit Träumen zusammentragen, da ich in tei lweise 

regelmässiger und dann auch wieder sporad ischer Weise 

meine Träume aufschreibe. Die Fragen,  die ich m i r  stel le ,  
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umkreisen f iktional isierende Praktiken, zum Beispiel jene von 

Zeichnungen zur visuel len Repräsentation des Geträumten. 

Ein bezeichnendes Licht wi rft Andre Bretons Roman/fiction 

«Nadja» (1 928) auf ein derartiges Vorhaben. Breton entfaltet in  

diesem Buch das Panorama eines Weltbezuges, der  aus rät

selhaften Botschaften, nach und nach sich enthü l lenden 

Zusammenhängen und einer Feier des Wahnsinns besteht. So 

gesehen betreibt er eine Art der Verklärung, deren Emphase 

bereits das Wetterleuchten am Horizont der künft igen Kon

fl ikte und Spaltungen innerhalb der Gruppe der Surreal isten 

sichtbar macht. Im Buch selbst beschreibt er jedoch Verfahren 

der F iktional isierung seiner Al ltagswelt, die er später (1 932) i n  

den «Kommun izierenden Röhren» weiterentwickelt und theo

ret isch umfasst. In «L'Amour fou„ (1 937) schl iessl ich,  einer 

Sammlung von Beobachtungen , Exkursen und Reflexionen 

mit betörenden Fotos von Man Ray, beschreibt Breton auch 

einige Gegenstände, die, scheinbar zufäl l ig auf dem Flohmarkt 

erstanden, mit einem Netz von Bezügen und Bedeutungen 

umsponnen werden. Diese Konstruktionsarbeit und der fiktio

nal isierende U mgang mit realen Gegenständen , die aus 

Träumen stammen könnten ,  kamen mir bei der Entdeckung 

meiner Traum-Zeichnung in  den Sinn.  Auch der Traum selbst 

entwickelte wieder sein Eigen leben und ich hatte Lust, ihn auf

zuschreiben, um jene «Szene„ erneut zu betreten.  

« . . .  Ankunft auf der Insel der Seligen» 

geträumt, Ende der 1 980er-, Anfang der 1990er-Jahre. 

In den trägen Rhythmus der dumpf dahinrollenden Brandung 

trat mehr und mehr helles Flirren, aus dem spitze Schreie sta

chen. Ich lag etwas oberhalb einer felsigen Küste im prallen 

Sonnenschein und das Gefühl unwirschen Argwohns, das 

immer aufdringlicher durch meinen konturlos zerfliessenden 

Körper geisterte, liess mich aufwachen. 

Bereits auf den Stufen einer engen Felsschlucht, die hinun

ter zum Wasser führt, wusste ich, dass es vorbei sein würde. 



Vorbei mit trägen Gedankenspielen hinter geschlossenen Lidern, 

vorbei mit müssigem Zeitvertreib, in den ich die Würze sexueller 

Belanglosigkeiten gestreut hatte, vorbei. Vorbei auch mit der 

Langeweile. Einfach vorbei. Mit diesen beiden Silben begann ich 

dann auch die Stufen zu zählen. Rechts «Vor», links «bei, vor, bei, 

vor, bei, vor, beibei, bye bye». Mitten im kindhaften Hüpfen hielt 

ich inne. Das Tosen der Brandung war nicht mehr zu hören. Damit 

war es tatsächlich vorbei, und als ich mit staunendem Blick auf 

den Strand hinaustrat, begriff ich zunächst gar nichts. Oie riesige 

Wasserfläche war zwar das Meer, das ich zu kennen glaubte, es 

bewegte sich aber so, als würde eine Atembewegung den flüssi

gen Riesenkörper durchlaufen. Es hob und senkte sich ohne Dü

nung, lediglich die an der schroffen Küste aufkochende Gischt 

verblieb als Zischen inmitten gespenstischer Ruhe. In weiterer 

Feme sah ich dann einige Menschen, die bis über ihre Köpfe hin

weg in weisse Tücher gehüllt waren. Sie standen bewegungslos 

auf flach geschichteten Steinplatten, die sich, einer Rampe glei

chend, übers Wasser schoben. Ich machte mich durch Zurufe 

bemerkbar. Sie blieben ohne Erwiderung. - Der zunehmend ra

scher werdende Wechsel von gleissendem Sonnenlicht und 

dämmrigen Nebelschwaden stiess mich in den Taumel heftiger 

Unruhe. Dunkle Wolken gossen die rauchigen Tinten ihrer Schat

ten ins Wasser, in dem bereits weiss aufkochende Strömungen für 

heftige Wallungen sorgten. Mir fuhr heisser Dampf durchs Haar 

und an den Füssen stieg die Hitze glühenden Gesteins hoch. Ich 

riss meinen Kopf herum, um nach den seltsam weissverhüllten 

Saunisten zu sehen. Sie waren weg. An ihrer Stelle sah ich nun die 

Ursache des Übels. Über eine weit entfernte Küstenlinie hinweg 

wucherte der Schattenriss des Vesuvs gegen den Himmel. Er 

schleuderte riesige Aschewolken hoch und für kurze Zeit genoss 

ich sogar den kuriosen Anblick einer durch die Feme zeitlupen

artig verzögerten Katastrophe. 

Vom brodelnden Meer zogen indessen Hitzeschwaden gegen 

die Küste und ich wusste, dass dies mein Tod sein würde. Nicht 

nur, dass meine Haut zu glühen begann, auch mein Inneres wurde 

jetzt von Angst und heiss aufschäumendem Blut durchpeitscht. In 

Panik lief ich eine der Steinrampen entlang aufs Wasser zu, als 

mitten in den Oampfnebeln eine riesige Brust sichtbar wurde. 

Zumindest hielt ich das Ding dafür, bis ich auch den Korb erkann-

te, der unter dem Ballon mit Seilen befestigt war. Kurz entschlos

sen schwang ich mich hinein, fiel mit dem Gesicht vornüber auf 

das Flechtwerk, das dann durch den raschen Auftrieb einen 

schmerzenden Abdruck auf meinem Gesicht hinterliess. 

Ich verharrte längere Zeit in meiner unbequemen Lage. Erst als 

mich kühlere Luft umfing, kroch mein Blick am behaarten Bein 

eines Mannes hoch, der scheinbar mit der Navigation unseres ret

tenden Gefährts beschäftigt war. Er trug eine dunkelbraune 

Mönchskutte. Wie ich nun sehen konnte, war er nur die 

Fortsetzung eines erigierten Fernrohres, das er fest umklammert 

hielt, um damit in irgendeine Tiefe zu starren. Ich verstand sein 

Tun nicht ganz, denn das Rauschen und Pfeifen in den Nebeln 

rundum verklumpte in immer dichterer Folge zu Lavabomben, die 

ich dann, bei klarer werdender Sicht, auf uns zurasen sah. Mich 

beunruhigte auch die Tatsache, dass wir uns direkt auf den Vulkan 

und seine schwefelig stinkenden Auswürfe zu bewegten. Ich trat 

an den Franziskaner heran, sah gebannt auf rauchende Schlünde 

und das Adergeflecht glühenden Gesteins, bis ich zuletzt die 

schwarzstarrenden Flanken des mächtigen Hauptvulkans erkann

te. Als wir dann über die schroffe Einfassung rotglühender Lava 

schwebten, fiel der Mönch plötzlich nach vorne und stürzte nackt, 

ohne das Fernrohr vom Auge abzusetzen, ins brodelnde Innere 

des Vulkans. Vor seinem endgültigen Verschwinden sah ich noch 

seinen nackten Hintern und starrte fassungslos auf den milden 

Widerschein dieses glühenden Loches inmitten gestaltloser 

Schwärze, in das er verschwunden war, geriet selbst in den Bann 

all dessen und fiel dann erschöpft zu Boden. 

Als ich erwachte, hatten sich die Nebel zu einem tatsächlichen 

Gespinst aus Schleiern verdichtet und junge Frauen, kaum ihre 

erotischen Blössen verhüllend, waren mit dem Flechten von klei

nen Kränzen beschäftigt. So viel konnte ich jedenfalls sehen, 

wenn ich mich bezwang und nicht nur hell schimmerndes Brust

spitzenrat, den Nacken umspielende Haarsträhnen, Gesten der 

entzückendsten Art und schamhaardunkles Schimmern zwischen 

den Beinen genoss. Ich griff nach einer dieser Elfen. Oie Bewe

gung, mit der ich sie zu entkleiden hoffte, öffnete einen Vorhang, 

der den Blick auf eine scheinbar kultische Szene frei gab. Ich war, 

wie ich nun erkennen konnte, auf der Insel der Seligen gelandet. 

- Über sanft bewegte Wasser hinweg sah ich alte Männer, die, 
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antiken Vorbildern gleichend, die Huldigung junger Frauen entge- zuhalten versuchte. M ich interessierte seit jeher die visuel le 

gennahmen. Der Rat der Ältesten war mit Gehstöcken ausgestat- Gestalt des Geträumten und ich hoffte, durch Zeichnungen die 

tet. Sie waren mit einer Vielzahl kleiner Noppen versehen, die mich bi ldhaften Erinnerungen mit den Notizen späterh in wachrufen zu 

an Brustnippel erinnerten. Oie Greise hielten diese Stöcke waag- können . Aus diesem Verfahren ergab sich wie zufäl l ig eine 

recht vor sich hin und die ebenfalls in klassische Gewänder Methode des Aufschubs. Durch das Stacken der Niederschrift 

gehüllten jungen Frauen streiften kleine Kränze, die sie aus ihren schuf die Zeit des Zeichnens einen Raum,  in  dem die verschiede-

Schamhaaren geflochten hatten, darüber. » nen Traumgedanken in Latenz gehalten werden konnten . Viel

leicht l iesse sich auch von einer zeitweil igen Unterbrechung der 

Das Abenteuer des Traumes im Wachen 

Während des Schreibens fielen mi r  auch andere Träume e in und 

ich hatte g rosse Lust, in d iese kommunizierenden Röhren abzu

tauchen um zu sehen, wo mich die gegenwärtige Drift hinbewegt. 

Auch l iegt d ie Versuchung nahe, ihn  mit M itteln der Psychoanaly

se zu deuten .  Dafür g ibt er ein iges her. Um beim Offensichtl ichs

ten zu ble iben,  dem Vu lkan als R iesenanus mit fäkalem Auswurf, 

der mich auch noch an der zum Bal lon gewordenen Brust be

droht, ein Kuttenmönch, der mit erigiertem Fernrohr in eben die

ses Feuerloch fäl l t ,  und mein Erschaudern vor dem brodelnden 

I nneren der Vulva, in d ie mein «stummer Freund» da h inabfährt. 

Sein nackter Arsch kurz vor seinem Verschwinden, d ie rettende 

Flucht von der Toteninsel m it dem M uttergefährt, das Erwachen 

auf der I nsel der Sel igen,  ein Paradies, in dem Sex nur symbol isch 

Real ität wird und den alten Männern vorbehalten zu sein scheint. 

Die visuel l e  U mdeutung der heissen Nebel in  die Schleier von 

erotisch betörenden Frauen, meine Augenlust ,  d ie dann mit der 

ger iatrischen Welt von G rossvätern vorl ieb nehmen muss. 

Männer, d ie  auch nach dem Verlust ihrer Manneskraft die 

H uld igung junger Frauen erzwingen, indem sie d ie  zu Zeremonial

gegenständen umgeformten Krückstöcke hoch halten, um die 

symbol ischen Freuden der ersten Nacht zu geniessen. - Manch

mal habe ich Angst mich a l l  dem h inzugeben ,  wobei ich mich 

dann nach der Funktion und Art der Angst erkundige oder die 

Angst lust gen iesse und mir durch das Schreiben gleichsam einen 

Körper aus handschrift l ichen Notizen schaffe. D ieser Ober

flächenrest der Traumgedanken besteht manchmal auch nur aus 

einer Zeichnung.  

Den Altersphal lus des Traumes, d iesen Krückstock, hatte ich 

beispielsweise in  einer Skizze festgehalten , wobei ich nicht, wie 

bei vielen anderen Träumen, die Szenerie des Geschehens fest-
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sekundären Traumbearbeitung sprechen, wodurch einerseits die 

Brüch igkeit der s inn homogenis ierenden N achbereitung des 

Traummaterials deut l ich,  und andererseits d ie offenen Sinnvalen

zen jegl ichen, auch formalen, Inhalts sichtbar werden konnten .  Im 

Zustand d ieser Art von schwebender Aufmerksamkeit wurde 

n icht nur die visuelle Repräsentation des manifesten Traumes, 

sondern auch seine sprachgestaltende Verfasstheit vor meinen 

Augen sichtbar. Das Resu ltat d ieser Verfahrensweise war, dass 

ich mich während der (Nach-)Gestaltung auf der Szene des 

Traumgeschehens befand ,  die ich g leichzeitig aus Regionen mei

nes wachem Bewusstsei ns wahrnehmen konnte. 

Diese Art des Zeichnens (und Schreibens) unterscheidet sich 

von den Traum- Experimenten der Surreal isten und deren 

Seancen. Dennoch zeigt sich in den Aktivitäten der Surrealisten 

ein Modus der F iktional isierung des Al ltags, der mir bemerkens

wert erscheint .  Breton entwirft beispielsweise einen Sinnhorizont, 

in dem jedes Ereignis,  auch wenn es für den Moment n icht aus

deutbar ist, einen best immten Platz hat. Ahnungen folgend, hält 

das Leben immer wieder fantastische Überraschungen parat, von 

denen d ie  betörendste wohl die Liebe ist. In mancher H insicht 

scheint es sich bei d iesen Praktiken um die Ausweitung und 

Umdeutung von Freuds Studien «Zur Psychopathologie des 

Al ltagslebens„ zu handeln .  Mit dem Untersch ied eben, dass Ver

gessen, Versprechen, Aberg laube und I rrtum n icht dem Primat 

ernüchternder Vernunft unterworfen werden, sondern eine Sphäre 

des Surrealen konstituieren .  Die Herstel lung und das Sammeln 

von «surreal istischen Objekten„ spielte dabei eine grosse Rol le.  

Salvador Dalf sprach von «psychoatmosphärisch-anamorphoti

schen Objekten» (1 932) und beschrieb Experimente der Surrea

l isten. So sammelten er und seine Freunde Objekte, die sich 

durch eine «hochgradige Seltsamkeit und Wunderl ichkeit„ aus-



zeichneten. Diese wurden dann in einem dunklen Zimmer depo- auf eine Praxis der Selbstbeobachtung im (Nach-}Gestalten von 

niert und ein M itgl ied der Gruppe, das n icht beim Sammeln betei- Traumgedanken und auf die zeichnerische und schreibende 

l igt war, musste die Objekte ertasten und eine Beschreibung Konkretisierung von Geträumten h in ausgerichtet. Wobei n icht die 

davon abgeben, um nach diesen Berichten weitere Objekte her- «naive» Nachgestaltung des Erinnerten gemeint ist ,  sondern das 

stellen zu können. - Dieses Experiment ermögl icht es h inreichend Abenteuer des Traumes im Wachen. 

klar zu machen, was ich unter fiktionalisierender Praxis verstehe. Dieses Abenteuer besteht beispielsweise darin ,  n icht zwischen 

Zudem lassen sich auch die Untersch iede und Grenzen eines den scheinbaren Alternativen der Erklärung und der Verklärung zu 

Settings aufzeigen, die ich mit der von mir gewählten Praxis des wäh len ,  sondern das Zeichnen und Schreiben sel bst als 

Auf-Zeichnens und Schreibens von Träumen verfolge. So können Erfahrungsre ihe und deutbaren I n halt zu betrachten.  Die 

beispielsweise die kunsthistorischen Referenzquel len diverser Entdeckung der Funktion des Aufschubs durch die Zeit des 

Objekte der Surreal isten in den von ihnen gesammelten und pro- Zeichnens und das Wirken von traumaktiven Prozessen bei tei l -

pagierten Artefakten afrikanischer und aussereuropäischer Völker weise g leichzeitig aktual is ierten Wahrnehmungsmodal itäten rat io-

von Kunsthistorikern und Kunsthistorikerinnen ersch lossen wer- nalis ierender Bobachtung ist ein Resu ltat jener Praxis,  für d ie ich 

den, wie, vergl ichen mit der Darstel lung von Träumen, nach Tag- hier auf d iesem Kongress werben möchte. - Viel leicht g ibt es 

resten und gewichtigen Traummotiven geforscht werden kann .  n icht nur, wie im  Traum zuvor, die Errettung von einer Toteninsel 

Derartige Unternehmungen wären Exped itionen entlang von und das Verwei len auf einer « Insel der Seligen»? Santa Lemusa 

Wegmarken, die zu Antworten aus dem Bereich der Psychoana- könnte jedenfalls ein Ort sein ,  den ich mir bereits erträumt habe, 

lyse führen würden. Diesen Erfahrungszusammenhang sch l iesse und ich bin bereits gespannt, was ich bei d iesem Abenteuer zu 

ich keineswegs aus. Das von mir favorisierte Projekt ist ledigl ich sehen bekomme. 
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FREECOM 
Free Communication Worldwide 

Am Donnerstag , dem 27. Jun i  2002, dem Nationalfeiertag von 

Santa Lemusa, startete das Projekt FREECOM.  FREECOM ist 

das erste Telekommunikat ionsunternehmen,  das weltweite 

Verbindungen zum Nu l ltarif anbietet. In einer ersten Etappe 

werden öffentl iche Telefonstationen eingerichtet. Um das Netz 

n icht zu überlasten, wird pro Tag n icht mehr als eine neue 

Stat ion aufgeschaltet. Die erste PUBLIC STATION befindet 

sich an der Sal ita Castel lo ü ber dem Hafen von Riomaggiore 

in den Cinque Terre. 

Technik 

ner Gegend der Welt - bisher kaum Erfahrungen im Umgang 

mit anderen Telekommunikat ionstechn iken hat machen kön

nen.  I m  Untersch ied zu herkömml ichen Telekommunika

tionstechn iken stellt FREECOM Verbindungen her, die sämtl i 

che Sinnesorgane ansprechen können - n icht nur das Ohr, 

sondern auch Auge, Nase, Mund und Haut. Wer sich mit 

FREECOM verbinden lassen wi l l ,  n immt das Telefonbuch von 

FREECOM zur Hand oder f indet auf dem Web unter der 

Adresse http://www. lemusa.org/freecom e ine Liste al ler 

Stationen, die laufend ergänzt wird .  Sodann geht man folgen-

Die Kommun i - dermassen vor: 

kat io nstech n i k  1 .  Man sucht eine Station i n  seiner Nähe auf und stellt oder 

von FREECOM setzt sich mögl ichst bequem davor. 

i st kau m stö

r u  n g s a n f  äl l i g 

und hat sich auch bei extremen Temperaturen bewährt. Erste 

Tests haben gezeigt, dass sie von minus 1 8  bis plus 37 Grad 

2. M an wählt aus der Liste der bereits aufgeschalteten 

Stationen jene aus, mit der man sich verbinden lassen wi l l .  

Cels ius einwandfrei funktioniert - höchstwahrscheinl ich hält 

sie aber noch wesentl ich extremere Schwankungen aus. D ie 

Techn ik  ist  so einfach ,  dass sie weltweit von nahezu jedem 

Fachmann repariert werden kann .  

3 .  Nun konzentriert man s ich  ganz und gar  auf diesen Ort, 

der sich mehr und mehr mit Farbe, Düften ,  Lauten und kl ima

tischen Empfindungen füllt (das Foto im Telefonbuch soll beim 

Einwählen helfen) . 

4. Man bleibt so lange verbunden, wie man wi l l  (was für 

Auswirkungen es hat ,  wenn eine Zweitperson sich g leichzeitig 

m it derselben Station verbindet ,  ist im Moment erst wenig 

erforscht) . 

Ein Techn iker von FREECOM bei der Arbeit auf der 

Avenue Parmentier in  Paris, im September 2002. 

(Bild Franziska Altermatt) 

Bedienung 

Auch d ie  Be

dienung der Ap

paraturen von 

FR EECOM ist 

so einfach, dass 

sie sel bst von 

einem Publ ikum 

benutzt werden 

können, das -

etwa aufgrund 

5.  Wer die Verbindung beenden wi l l ,  verlegt die Aufmerk

samkeit wieder an den Ort, wo er oder sie sich im Moment 

befindet. 

Perspektiven 

In absehbarer Zukunft wird das Telekommunizieren mit FREE

COM noch bequemer. Ab Juni 2003 sol len d ie ersten privaten 

Stationen aufgeschaltet werden. Wer sich für eine PRIVATE 

STATION im eigenen Haushalt oder Büro interessiert, schreibt 

ein Mai l  an freecom@lemusa.org mit dem Vermerk « Infos PRI-

der sozialen VATE STATION».  Ausserdem arbeitet ein Forschungsteam von 

Verhältn isse in FREECOM derzeit auch an der Entwicklung von mobi len 

d ieser oder je- Stationen . 



,-. 

PUBLIC STATION N° 1 :  Riomaggiore (1), Salita Castello 

Aufgeschaltet am Donnerstag, 27. Jun i  2002 

PUBLIC STATION N° 3: Lausanne (CH), Place de la Riponne 

Aufgeschaltet am Mittwoch, 3. Juli 2002 

PUBLIC STATION N° 5: Lugrin (F), Route Nationale (Port du Parc Public) 

Aufgeschaltet am Samstag, 1 3. Jul i  2002 

PUBLIC STATION N° 7: Bregenz (A), Uferpromenade 

Aufgeschaltet am Freitag, 1 9. Jul i  2002 

PUBLIC STATION N° 2: Camogli (1), Lungomare 

Aufgeschaltet am Donnerstag, 28. Juni 2002 

PUBLIC STATION N° 4: Fribourg (CH), Escaliers du Funiculaire 

Aufgeschaltet am Mittwoch, 1 0. Ju l i  2002 

PUBLIC STATION N° 6: Evian (F) Port de Plaisance 

Aufgeschaltet am Sonntag, 1 4 . Juli 2002 

PUBLIC STATION N° 8: Geneve (CH), Quai Charles Page 

Aufgeschaltet am Freitag, 2 .  August 2002 



PUBLIC STATION N° 9: Bern (CH), Hodlerstrasse 5 
Aufgeschaltet am Dienstag, 1 3. August 2002 

PUBLIC STATION N° 1 1 :  Paris (F}, Place Pablo Picasso, 

Boulevard Raspail (6•). Aufgeschaltet am Donnerstag, 1 5. August 2002 

PUBLIC STATION N° 1 3: Moskwa (RUS), Flughafen (Terminal 2) 
Aufgeschaltet am Dienstag, 3. September 2002 

PUBLIC STATION N° 1 5: Yerewan (ARM), Nor Marash, 1 4th Street 

Aufgeschaltet am Donnerstag, 5. September 2002 

PUBLIC STATION N° 1 0: Paris (F), Beaubourg Centre Pompidou (4•) 
Aufgeschaltet am Mittwoch, 1 4. August 2002 

PUBLIC STATION N° 1 2: Fribourg (CH), Petites Rames 22 (Fri-Art) 

Aufgeschaltet am Samstag, 3 1 .  August 2002 

PUBLIC STATION N° 1 4: Yerewan (ARM}, Park bei der Metrostation 

Yeridassardagan. Aufgeschaltet am Mittwoch, 4. September 2002 

PUBLIC STATION N° 1 6: Yerewan (ARM), Republic Square 

Aufgeschaltet am Freitag, 6. September 2002 





Scenes de nos desirs: Qu'est ce que la fiction? 

Une introduction de Geröme Doussait et de M ichel Babye 

«Celu i  qu i  sait comment raconter de maniere credible comment 

il a debusque et pris de sa main dans le sous-bois la cai l le qui  

v ient d ' etre degustee, augmente non seulement le pla is ir  de ses 

invites, mais il vei l le  aussi doub lement a leur sante." C 'est par 

ces mots que commence « La fict ion a table",  celebre discours 

de la p lume de Lucien B lagbel le1 , qu i  examine les rapports entre 

la langue et la nutrition ,  la pensee et le gout ,  les reactions de 

l ' esprit et de la langue, suggestion et d igest ion.  

Exactement 1 50 ans se sont ecoules depuis l a  publ ication de 

« La fiction a table„2 . Nous avons sais i  cette occasion de fai re de 

la  f iction le theme du sixieme congres de l 'Association Culturel le 

et Scientifique des Carafües Atlantiques (ACSCA) - puisque 

B lag bel le  est aussi le patron spirituel de cette serie de manifes

tat ions.  Si tres peu de theories de B lagbel le ont obtenu une 

reputat ion internationale3, ses speculat ions sur l ' interaction entre 

la nourriture et la pensee, la d iete et la dict ion, ont laisse une 

i mpression tres profonde sur Santa Lemusa. Jean-Marie Tro

montis (1 842-1 91 2) fut l ' un  des premiers a emprunter la voie 

ouverte par B lagbel le4 , mais il semble que le medecin ait aussi 

laisse des traces jusque dans une generation p lus recente. 

Henr i  M ate par exemple, dont la vie aventureuse a fait l 'objet de 

recherches recentes et de travaux de Jose M aria, peut etre 

considere comme l 'heritier legit ime de l ' auteur de « La fiction a 

table» .  M ais aussi Sarah Tibun i ,  dont les reportages, les essais 

et les nouvel les empruntent des chemins deja  s uivis par Blag

bel le. Et meme chez la jeune photographe Anne Bigord , on 

retrouve des signes qui renvoient a Blagbel le.  Taus ont presente 

leurs projets dans le cadre de du VI• congres de l 'ACSCA. 

Les scientifiques et les artistes de Suisse qu i  ont participe au 

congres etaient nombreux a avoir  des affin ites i ntel lectuelles 

avec B lag bel le .  Reinhard Starz par exemple,  qui va fou i l ler dans 

la  bolte a Couture des journal istes animal iers pour y trouver des 

traces, U rsu la  Sinnreich avec sa danse de furie a travers l ' h istoi

re de l ' art, Konrad Tobler avec sa chasse metic u leuse aux dou

leurs fantömes, Andrea Loux avec ses mervei l leuses metamor

phoses ou M arkus Schwander avec son anthropologie du 

chewing gum.  Toutes ces contributions portent d'une maniere 

ou  d 'une  autre sur la fict ion .  M ais qu 'est-ce que  la fiction? On 

appel le f ict ion la representation d 'un  etat de fait sans relation 

verif iable avec la realite5. La fict ion est donc une proposition qui  

60 

ne peut etre appelee n i  vraie n i  fausse. Aristote d ist ingue deja 

entre ecrire l ' h istoire et Composer des poemes: alors que l 'h isto

rien rapporte ce qu i  s'est produ it, le  poete raconte ce qui pour

rait arriver6. A la d ifference des presocratiques et de Platon, qui  

rejettent la  poesie comme un «mensonge» ,  Aristote considerait 

la fiction comme une discipl ine superieure: sa capacite d ' imita

tion (mimesis) du possible lu i  permet, a son avis,  'de formuler 

des declarations d 'une portee plus generale que l 'h istoire, qui 

est l iee au factuel .  L' idee est faci lement transposable a d 'autres 

med ias comme le f i lm ou les arts visuels. 

Pour qu 'une fiction jou isse d 'une reception appropriee, l 'au

teur et le lecteur, l 'artiste et le spectateur doivent conclure un 

pacte: le droit a la verifiabi l ite de ce qu i  est presente doit rester 

a l 'arriere-plan. Cette situation est extremement compliquee 

pour le recepteur. Jose Maria l 'a  recemment decrite ainsi7: «La 

scene sur laquel le se joue cette experience [la reception de la 

fiction] n 'a  pas son pendant dans le monde exterieur - ce ne 

sont pas les planches mises pour le monde, c 'est le monde lu i 

meme et pourtant ce n 'est pas lu i .  On pourrait peut-etre appeler 

ce lieu le lieu de la fiction . "  Maria essaie aussi d 'expliquer pour

quoi la fiction «fonctionne» chez l ' humain :  «L'effet de la fiction 

repose donc sur la faculte humaine de jouer avec les frontieres. 

On pourrait comparer cette faculte a un systeme complexe 

d 'ecluses, ou les eaux de l ' i l lus ion, de l 'apparaltre, de l ' imagina

t ion et de la realite sont en mouvement permanent et produisent 

constamment de nouveaux melanges, qui conditionnent alors 

l 'experience vecue.» 

On pourrait ajouter que la capacite de reception de la fiction 

appartient certainement aux facultes qui d istinguent l 'homme de 

l 'animal .  De la a mettre en relation le desir de fict ion de la per

sonne avec sa conscience de la f in itude de la vie, il n 'y a pas 

lo in ,  comme l 'a  fait Anatole A. Sonavi en decrivant la fiction 

comme la reponse de l ' homme a son desir de toutes les vies 

qu ' i l  ne peut pas vivre. 

Dans le contexte de la fict ion,  la langue est naturellement 

appelee a jouer un röle important. A la difference de l ' image, 

nous n 'attendons pas d 'un signe l inguistique qu ' i l  ait une quel

conque ressemblance avec la chose qu ' i l  signifie. De plus, la 

langue est pleine de noms d 'objets inexistants. Et ei le presup

pose la realite de ces objets avec tant de succes que beaucoup 



de gens tendent a croire qu ' i l  sutfit qu 'un mot existe pour que la 

chose qu' i l  s ignifie existe aussi . Ainsi la langue provoque toutes 

sortes d ' i l l usions et de confusions - mais ei le permet aussi 

beaucoup de comprehension.  La fiction s'est toujours servi des 

deux proprietes de la langue - on pourrait dire qu 'e l le a pour but 

de provoquer la comprehension par la confusion et de conduire 

par l ' i l lusion a la verite. I I  n 'y  a probablement pas de verite en 

soi, mais seulement le fait purement subjectif que quelque 

chose apparalt comme vrai - la verite est donc une construction 

ou la fiction a aussi sa part. 

II est certainement clair a ce moment que la fiction prend ses 

racines dans tous les domaines de la vie. Naturel lement, il ne 

sera pas possible de la traiter exhaustivement ni dans le cadre 

d 'un congres ni sous forme d 'une publ ication. Notre but n 'etait 

pas non plus de donner des reponses defin it ives ou des defin i 

tions. Nous avons plutot cherche a aborder la question de la 

maniere la p lus d iversifiee possible - a donner la parole a des 

theoriciens et a des praticiens, soit en la considerant depuis une 

metaperspective, soit en se pla9ant en plein mi l ieu .  

La presente publ ication reflete - avec p lus ou moins d ' inten

site - les evenements du Vl8 congres de l 'Association Culturel le 

et Scientifique des Cara"fbes Atlantiques (ACSCA). 

Malheureusement, il n 'a pas ete possible de donner la parole a 

tous les participants. Et bien des documents sont abreges, 

d 'autres meme seulement esquisses. Certaines des positions 

qui sont presentees ic i  sans contestation ont donne l ieu a de 

vives d iscussions lors du congres. La presente publ ication ne 

peut en donner une idee. Pas plus qu 'el le ne peut reproduire les 

d iscussions qui  se sont poursuivies entre certains participants 

souvent jusque tard dans la nu it lemusienne. 

Nous avons donc essaye de composer cette revue de manie

re a ce qu'el le puisse egalement etre per9ue comme une contri

bution independante a la problematique - comme un l ivre de 

lecture et d ' images - qui ne fait pas le tour de la question, mais 

qui n 'en chasse pas moins une meute vive a travers la foret. 
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1 Lucien Blagbelle est ne le 1 1  janvier 1 803 a Sentores et mort en 1 903 a Santa 

Lemusa. I I  fit des etudes de medecine et de theologie a Aix-en-Provence et a Paris et 

exeri;:a quelques annees a Paris pendant la monarchie de jui l let (1 833 ou 1 834 a 1 837) 

- comme assistant du  medecin  personnel de Louis-Phi l ippe. Mais i l  passa la plus 

grande partie de sa vie a Santa Lemusa. Blagbelle etait un  vrai savant un iversel de la 

vieil le ecole: medecin et pharmacien, philosophe, theologien et botaniste. En plus et 

en complement de la medecine, i l  portait le plus grand interet aux secrets de la nutri

tion, de la cuisine et de la gastronomie. lnfatigablement, i l  recherchait des l iaisons et 

des realites connexes, des explications et des causes. I I  ecrivit taute une serie de 

traites et de discours dont la plupart, a part «La fiction a table", n'ont pas ete publies. 

Certains ont ete conserves sous forme de manuscrit dans les archives du Couvent 

Saint Frarn;:ois - i l  y aurait certainement encore des choses a decouvrir. 

2 Lucien Blagbelle. La fiction a table. Sentores: Maisonneuve & Duprat, 1 853. 

3 La reputation de Blagbelle a depasse les frontieres des Cara"ibes, notamment avec 

sa "eure par inversion", dont un quotidien suisse a recemment rendu campte (toutefois, 

i l  attribue a Blag belle la national ite franc;:aise). Dans le numero du 1 ec avril 2003 de la 

Neue Zürcher Zeitung (p. 57), cette eure a ete decrite comme suit: «Le medecin et 

gastrosophe franc;:ais Lucien Blagbelle, au debut du  XIX8 siecle conseillait aux patients 

qui souffraient d 'une aversion inexplicable pour certains al iments une "eure par inver

sion„ - une sorte de therapie de choc: selon les conseils de Blagbelle, si l'on n 'aimait 

pas les coquil lages, i l  fallait surmonter cette aversion justement en en mangeant - et 

pas seulement une hu1tre, mais toute une armada, ce qui  devait realiser ce miracle cul i-

naire". 

4 Certains des ecrits de Tromonti remontent a Blagbelle - meme si le gastrosophe plus 

jeune ne cite que tres rarement son eminent modele. 

5 Kant decrit la fiction comme "des objets imagines et pourtant supposes possibles". 

In: Critique de la raison pure, B 799. 

6 Poetique, chapitre 4. 

7 Jose Maria. Wenn Godzilla kommt. In: Die Wochenzeitung N° 5/30 janvier 2003. 

p. 20. 



Andreas Fiedler: Le regard dirige 

A propos des possib i l ites precitees de la force d ' imagination avec enthousiasme sur la tecton ique des superpositions de 

pure et de ses impl ications psychologiques, encore un exemple: plaques et de couches de couleur, sur l 'alternance de taches 

lors d 'une visite au musee d 'art de la meme grande v i l le euro- posees päteusement et de parties peintes par g lac;;age. 

peenne, j 'ai remarque par hasard un couple devant un  tableau,  L 'homme, a son tour, se disait impressionne par la realite mate-

plonge dans une vive d iscussion d 'un  n iveau sonore impossible r ie l le de cette peinture autoreferentiel le, comme i l  l ' appelait. I I  

a ignorer. Je me rappelle encore exactement de certaines mentionnait des formes i nsol ites, sondant certaines proportions 

phrases. et relations. Le couple continua encore un moment sa d iscus-

L' homme habi l le  de sombre parlait d 'un equi l ibre forme! des sion avant de poursuivre sa visite, me laissant le loisir de regar-

elements de l ' image, qu ' i l  commentait a grand renfort de gestes. der le tableau a man tour. 

II expl iquait encore que le processus d ' invention d ' image, pour I I  s 'agissait d ' une peinture de grand format, accrochee de 

tei le  ou teile raison, s 'etait arrete. San elegante compagne etait maniere privi legiee a un mur bien eclaire. Meme si taut y etait 

apparemment d 'accord car ei le opinait constamment du chef et represente un peu confusement et de maniere un peu simpl iste, 

ajoutait q ue le dynamisme mouvemente de la composition orga- je reconnus taut de su ite un paysage desert. Mais il n 'etait pas 

n isee en surfaces partiel lement monochromes clairement del imi- identifiable exactement, an ne pouvait pas dire dans quelle 

tees ne devait rien a une esthetique du hasard. Elle s 'etendait reg ion l 'muvre avait ete peinte. En taut cas, le tableau m'a plu. 

Ajustages lemusiens: Un projet pour la foret vierge d'Andrea Loux et Jose Maria 

Andrea Loux s'est fait connaltre par ses «ajustages". Dans le 

cadre de ces travaux, l 'artiste s ' introduit dans le monde de cer

taines personnes, fait entrer son propre corps dans une caisse, 

une armoire ,  une etagere ou un autre meuble et se photographie 

a l 'aide d 'un  retardateur. 

E l le a vou lu  donner une su ite a ce cycle dans la foret vierge 

de Santa Lem usa. Dans la vegetation luxuriante, il ne se trouvait 

nu l le part de trous ou eile aurait pu s ' inserer taute entiere. El le a 

donc dO d'abord se transformer en une de ses propres meches 
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de cheveux, pour trouver place dans une fleur d 'orchidee. Jose 

Maria l'a su ivie dans la foret, l ' a  photographiee lors de ses ajus

tages et l ' a  protegee de la langue toujours avide du crapaud 

Samba!. 

Andrea Loux: «Lorsque, comprimee en une meche de che

veux, j 'etais dans la fleur d'orchidee, je me suis mise a penser 

au conte du <Petit poucet„ qu i  se tient dans l 'orei l le pelucheuse 

du cheval et lui chuchote a l 'orei l le le chemin a prendre. C'est 

ce que j ' ai essaye de fai re . . .  " 



Sur les traces de Monsieur M: Aventures et recettes choisies de Henri Mate 

Le 1 7  ju in 1 964, a Bordeaux, le Professeur Heinrich Carl Mat

teiuszki ,  psych iatre viennois, fut arrete par la Gendarmerie 

Nationale. Non pas parce qu ' i l  avait une l iaison avec la femme 

du maire, comme beaucoup le supposerent d 'abord, mais parce 

qu ' i l  etait en realite maltre-coq sur un bateau des Cara"ibes et 

qu ' i l  s 'appelait Henri Mate. Que le professeur ne parlät pas un 

mot d'al lemand n 'avait jamais surpris personne - tout le monde 

etait enchante de pouvoir s'entreten ir  avec lui en franc;:ais. Et les 

quelques termes qu ' i l  susurrait en al lemand dans les moments 

particul ierement dramatiques, "unbewusst„ (inconscient) ou 

"Triebkonflikt» (conflit de pu lsions), avaient largement sutfi a rap

peler a chacun de temps a autre les origines autrich iennes du 

professeur1 . 

Avec /es meilleures recommandations 

Pendant les deux ans qu i  avaient precede son arrestation,  le 

professeur avait exerce dans son propre cabinet, au centre de 

Bordeaux, a la rue des Augustins 43. Avec un succes honorable, 

ce qu i  n 'etonnait personne - le professeur etant venu tout droit 

de la Salpetriere avec les meil leures recommandations. Et les 

d iplömes qui tapissaient les murs de sa sal le d'attente, meme 

s' i ls etaient rediges dans un al lemand incomprehensible, i l lus

traient bien l 'etendue des competences du maltre. Lorsque l 'on 

penetrait dans le cabinet, le professeur vous accuei l lait, le dos a 

un immense mur de l ivres dont il semblait sortir. 

Le professeur traitait selon une methode qui  l u i  etait propre: 

sa «therapie al imentaire„ consistait a toujours parler avec ses 

c l ients de denrees al imentaires et de leur preparation - de 

maniere a parven ir  aux conflits qui sous-tendaient les ditficultes 

de ses patients. Dans les cas graves, il faisait meme commen

cer la therapie dans la cuisine, ou i l  preparait des plats simples 

avec ses cl ients - des recettes experimentales basees sur des 

ingredients qu i  joueraient un röle d'une maniere ou d'une autre 

dans la suite du traitement. Pendant ces deux ans, le professeur 

avait meme tenu un journal de bord de son travai l  therapeu

tique, ou il consignait non seulement des reflexions sur ses 

patients, mais aussi les recettes qu i  avaient ete i nventees au 

cours de la therapie2 . 

Ce fut un col legue jaloux de Bordeaux qui  le denonc;:a a la 

police. Se doutant de quelque chose, il avait pris ses renseigne

ments a la Salpetriere, ou l 'on ne connaissait naturel lement 
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aucun Professeur Heinrich Carl Matteiuszki - mais un patient du 

nom aux consonances analogues de Henri Mate qui f igurait 

dans les archives. En 1 961 , il avait ete livre par la Gendarmerie 

comme charlatan notoire - l 'enquete avait conclu a une pre

somption de schizophrenie. « I I  se considerait comme un grand 

artiste», declarait Paris, «mais ce n 'est qu 'un  cuisin ier». Etfec

t ivement, le professeur avait exploite une petite galerie entre 

1 958 (ou 1 959) et 1 961 a la Rue du Couedic dans le 1 4e_ II y 

vendait de l 'art indigene de l 'lle Morre l l ,  un llot situe entre la 

Cal ifornie et le Japon, au nord-ouest de l 'archipel de H awai i .  

Les prix tres modestes et les pieces originales q u ' i l  proposait lu i  

valurent rapidement une c l ientele considerable. De plus ,  pour 

ses mei l leurs c l ients, i l  organisait de temps en temps des 

Patisoups, des soirees ethno-folkloriques dans l 'arriere-salle de 

la galerie, ou vetus seulement d'un pagne et assis sur des 

nattes, les i nv ites se servaient a la meme marmite de soupe. 

Naturel lement, Mate cuisinait cette soupe a la man iere des indi

genes de Morrell - et assurait qu'autrefois,  la meme recette 

avait servi a preparer la viande des ennemis abattus au combat. 

C 'est certainement cette connotation de barbarie qu i  attirait de 

plus en plus de c l ients, d 'abord dans la lumiere crue de la gale

rie, puis dans l 'arriere-sal le eclairee par quelques bougies ou 

cuisaient d 'obscures nourritures. 

Les choses prirent une fin abrupte lorsque le professeur ren

voya sa femme de menage pour avoir vole de l 'argent. Rongee 

par le remords, cel le-ci decida de se venger. Ainsi , e i le raconta 

aux mei l leurs cl ients du professeur que Mate fabriquait l u i 

meme tous les objets d 'art des indigenes de Morrel l ,  dans un 

atel ier au-dessus de la galerie. Comme le cl ient ne voulait pas la 

croire, ei le al la meme plus lo in ,  lu i  ouvrant la porte de l 'atel ier 

avec un double de la c le qu 'el le avait gardee avec une pre

voyance menagere.  

Bientöt, la police intervint et arreta le galeriste pour falsifica

tion d 'objets d 'art ethnologiques de l 'lle Morrel l .  Toutefois,  les 

soirees cul inaires ne figuraient a aucun endroit dans les proces

verbaux. L'enquete revela une surprise de plus: il y avait bien 

une lle Morrel l  attestee dans des atlas comme le Times Atlas ou 

les cartes de la National Geographie Society, mais les experts 

de la societe de navigation maritime franc;;aise etaient unanimes: 

une lle de ce nom et dans cette reg ion du monde n'avait jamais 

existe. Un capitaine Benjamin  Morrel l  avait invente cet llot 



legendaire Vers 1 820 pour trouver des Sponsors d isposes a 

payer ses voyages aventureux3. 

La presomption de falsificat ion,  dans le cas de Mate, etait 

donc nu l le  - et comme le galeriste maintenait que toute l 'entre

prise devait se comprendre comme une ceuvre d 'art, les gen

darmes le firent finalement embast i l ler a la Salpetriere. I I y resta 

une bonne annee, fit preuve d ' i ntel l igence et commern;:a meme 

a s'occuper intensivement de psychologie. II fut relache en h iver 

1 962 et reapparut peu de temps apres a Bordeaux SOUS le nom 

de Professeur Heinrich Carl Matteiuszki .  

A pied a travers l 'Europe 

La Gendarmerie de Bordeaux poursuivit son enquete et de

couvrit que le professeur etait effectivement ne le 24 decembre 

1 91 9  a Sentores, comme l 'attestait le passeport de Henri Mate. 

Les verifications des autorites de Santa Lemusa revelerent que 

cet enfant d iffic i le avait deja du se louer a l 'age de 1 4  ans 

comme mousse sur d ivers cargos des Cara"lbes. I I  y avait bien 

des annees que la fami l le  n 'avait plus entendu parler de lu i ,  et 

e i le  ne semblait guere s ' interesser a son destin .  Les gendarmes 

decouvrirent egalement que le professeur avait debarque en 

1 954 du Lorbas dans le port de Marsei l le. Sur ce petit cargo, i l  

avait effectivement ete maltre queux, p lus  exactement cuis in ier 

et bonne a tout faire. Ensuite, on perd sa trace pendant environ 

trois ans - le professeur lu i-meme affirmait qu ' i l  les avait passes 

«a parcour ir  l ' Europe a pied„ et a visiter l 'Al lemagne, la Su isse, 

l 'Autriche, l ' ltal ie et la Grece. Mais il n 'a  pas ete possible de 

confirmer n i  d ' i nfirmer ces declarations. 

On retrouve sa trace a Lyon en aoUt 1 957. Pendant un  ete, sur 

l 'etang du  Parc de la Tete d'Or, i l  y avait exploite une sorte de 

restaurant flottant, un Laboratoire cul inaire, comme il l 'appelait. 

Comme il ne fallait pas de patente pour ce radeau-cantine, i l  n 'y 

aurait guere eu,  dans ces troubles annees cinquante, de raisons 

de faire intervenir la police. Mais ce fut encore un concurrent - il 

exploitait un petit cafe sur la rive de l 'etang - qui  lanc;:a la police a 

ses trousses: en effet, i l  pretendit que l 'on servait de la chair 

humaine sur le radeau. Et si la police trouva effectivement sur la 

carte un texte decrivant abondamment des faits concernant le 

cannibal isme international, e i le ne trouva pas trace de chair 

humaine dans la cuisine, garnie par ai l leurs des i ngredients les 

plus rares. En tout etat de cause, le local du professeur fut ferme. 

Henri M ate avait essaye d 'attirer ses c l ients avec un depl iant 

publ ic itaire servant aussi de carte, sur la couverture duquel il 
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avait place un texte sur le cannibalisme. Une de ces cartes a ete 

conservee4. Le cann ibal isme est en train de passer de mode, y 

ecrivait M ate, raison pour laquel le il consei l lait une visite a son 

Laboratoire culinaire, «c'est tout aussi excitant" .  Au dos de la 

carte se trouvait un  deuxieme texte, qui decrivait en termes fleu

ris la cuisine de Lyon avec toutes ses specialites. I I est encore 

plus excitant, l isait-on a la fin du texte, de rendre visite au 

Laboratoire culinaire sur le Lac de Lyon au mi l ieu du Parc de la 

Tete d'Or. Sur les pages interieures de la carte, Mate proposait 

d ivers mets aux noms etranges. Leurs descriptions succinctes 

etaient accompagnees de petits textes legerement erotiques. 

Mate esperait bien que la degustation de ses plats provoquerait 

chez ses c l ients les fantasmes correspondants. Aujourd 'hu i ,  on 

considererait ce laboratoire comme une tentative de gastrono

mie-aventure avant la lettre5. On ne sait pas comment Mate 

s'etait procure ce radeau sur l ' etang. Mais quelques cartes pos

tales ont ete conservees, souvent rempl ies des deux c6tes de 

petites h istoires et de recettes, en partie en creole, en partie en 

franc;:ais, certaines a la plume, mais le plus souvent au crayon et 

dans une ecriture si  minuscule qu 'el les ne se l isent pratiquement 

qu'a la loupe. Ces cartes prouvent que Mate experimentait vrai

ment d iverses techn iques de preparation: des ingredients sont 

biffes, d 'autres sont ajoutes, les temps de cu isson sont modi

fies, les phases inversees. I I  y a meme parfois de petites 

esquisses de presentation sur l 'assiette. Ces cartes se trouvent 

aujourd 'hu i  en possession de Christina Soime et au Bel Bato, i l  

arrive regul ierement que des plats cuisines selon les instructions 

de preparation d ' Henri Mate soient proposes6. Certaines 

recettes ont meme franchi les portes du restaurant et sont tres 

appreciees dans toute l "ile - par exemple le Piebo, le Kracha, le 

Kokoneg Tjilt ou le Lonbraj, que l 'on aime cuisiner a la mode du 

professeur. Et i l  n 'est guere etonnant que la preparation de ces 

plats sur l 'ile Santa Lemusa, ou l 'on aime les histoires et les 

legendes, soit tout naturellement l 'occasion de reparier du Pro

fesseur, de ses aventures en Europe lo intaine, et de les colorer 

un peu plus, bien sur, qu 'el les ne l ' etaient deja. Apparemment, 

les seuls a ne pas apprecier sont les membres de la fami l le  de 

Henri Mate. 

Art cu/inaire et psychologie 

Les recherches de la Gendarmerie de Bordeaux furent donc 

exhaustives, mais el les n 'ont pas permis de constater des faits 

vraiment criminels - mis a part les faux titres et le faux nom que 



le cuisin ier avait accroches a la porte de son cabinet. Un profes

seur de l ingu istique al lemande, qui  avait ete consulte pour exa

miner les d iplömes, revela qu ' i l  s'agissait de poemes de 

Heinrich Heine, recopies a la main et avec une abondance de 

fautes. La grande bibl iotheque consistait en un melange bariole 

d 'ouvrages de psychologie, de cuisine et de science nutrition

nel le. 1 1  n'y avait la pas de quoi reunir les elements d 'un proces. 

Et comme les cl ients i nterroges, meme si certains se montraient 

assez i rrites, refusaient purement et simplement d 'entreprendre 

des demarches juridiques contre leur soi-d isant medecin ,  la 

police, en desespoir de cause, fit appel a un veritable psy

chiatre. Apres un entretien de plusieurs heures, celui-ci qu itta la 

cel lule en secouant la tete: « I I  tient ses actions pour de l 'art -

que faire dans un cas parei l?"  

I I  ne restait pas d'autre solution a la Gendarmerie de Bor

deaux que de remettre en l iberte le faux professeur. Depuis, la 

trace de Henri Mate s'est perdue. Certains pretendent qu ' i l  a 

emigre aux Etats-Unis.  D'autres croient qu ' i l  est revenu a Santa 

Lemusa. Mais Christ ina Soime est persuadee du contraire: "S' i l  

etait dans l 'lle, je le saurais. S ' i l  est encore en v ie ,  i l  est encore 

en France, j 'en suis süre. Et Dieu seul sait ce qu' i l  y fabrique . . .  "7 

' De nombreuses informations ayant servi de base a cet article nous ont ete donnees 

par Christina Soime (nee Carlier), proprietaire du restaurants Bel Bato sur la rive de la 

Miosa. Elle fut l ' une des patientes du Professeur jusqu'en 1 964 et s' installa a Santa 

Lemusa vers la fin des annees 1 960. 

2 Christina Soime est persuadee que la famille Mate est en possession de ce livre de 

bord. Cependant, d 'apres Chantal Mate, une petite-niece du Professeur, i l  a du se per-

dre a Bordeaux. 

3 Les marins ont toujours decouvert des iles que l 'on n'a jamais pu retrouver ensuite. 

Au cinquieme siecle, le moine Brendan est parti avec ses compagnons a la recherche 

du Paradis - et l 'on dit qu ' i l  l 'a effectivement trouve. Un autre exemple eminent est l'ile 

de Buss, que le capitaine Martin Frobisher decouvrit en 1 578 entre le Groenland et 

l ' lslande. Le navigateur americain, Donald S. Johnson, decrit plusieurs de ces pheno-

menes dans son livre Phantom /slands of the Atlantic: The Legends of Seven Lands 

That Never Were (Walker & Co„ 1 996) (//es fant6mes de /'Atlantique: /es legendes des 

sept fies qui n'ont jamais existe). 

4 Nous tenons a remercier ici encore une fois Christina Soime, qui nous a permis de 

reproduire l'exemplaire de la carte en sa possession. 

5 A la fin du  texte sur le cannibalisme et la cuisine de Lyon, on trouve une indication de 

sa source. I I  s'agit d 'un livre sur les cuisines du monde (Le monde a table), publie par 

Dore Ogrizek en 1 952 aux editions Ode. Nous n'avons pas pu determiner plus exacte

ment l'origine des textes de l ' i nterieur de la carte - il est vraisemblable qu' ils sont de la 

plume de Mate. Les noms de certains plats ont une consonance creole, mais il n'est 

possible de les traduire avec certitude que dans de rares cas. 

6 C'est encore Christina Soime qui nous a fourni des copies de ces cartes. Elle s'est 

egalement chargee de transcrire les recettes, qui sont presentees aux pages suivan-

tes. 

7 Une premiere version de ce texte, dont l 'essentiel est de Jose Maria, est paru le jeudi 

21  novembre 2002 dans la Wochenzeitung (p. 20). 

De la fin de la realite a la fiction. Ou pourquoi l'art tombe en decrepitude avec Saddam Hussein 

Derriere une tranchee - probablement dans le nord de l ' l rak -

quelques combattants kurdes se mettent a couvert; parmi eux, 

une journal iste americaine, qui plonge egalement, toutefois sans 

cesser de parler dans un microphone a peine encore visible 

dans le bas de l ' image; on entend alors quelqu'un crier, tous 

s'al longent au sol en un c l in d'reil ,  quelques-uns protegent leur 

tete de leurs bras. La reporter se couche aussi ,  ei le tourne la 

tete sur le cöte, regarde dans la camera, qui  reste braquee sur 

ei le. El le expl ique qu 'on est en train de leur t i rer dessus, d 'une 

voix un peu affaibl ie ;  puis on entend un cri de fin d 'alerte; tous 

se relevent, les combattants et la reporter; certains tendent le 

bras vers l 'arriere, i l  semble que des t irs d'art i l lerie y aient eu 
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l ieu .  On a probablement t ire sur la petite troupe. On ne sait pas, 

on n 'a  pas de renseignements; la camera reste fixee opiniätre

ment sur la journal iste qui  s 'essaie indefin iment a l ' art du verbia

ge redondant. 

Ou bien: une image verte et tremblotante apparalt, au besoin ,  

et  avec un peu d ' imagination on y voit une ombre se deplacer. 

Sur un bruit de fond impressionnant, on entend le rapport d 'un  

reporter soi-d isant du front, raccorde a l ' antenne par videopho

ne. On supposerait plutöt qu ' i l  stationne quelque part sur mars ; 

mais il pourrait tout aussi bien etre assis dans une chambre 

d 'hötel ,  a New York ou a Kuwait City, et rendre compte aux tele

spectateurs de ce qu ' i l  a vu justement a la television pendant 



les 24 heures par jour non-stop de transmission en d irect du 

front. I I  transmet Ja  fiction d ' une realite - et par son compte

rendu,  Ja real ite devient fict ion.  

Dans un article de journal recent, on pouvait l i re: «Si Je nombre 

des morts n 'avait pas ete aussi trag iquement eleve, on aurait pu 

se cro ire Ja semaine dern iere a Bagdad dans un theätre de ! 'ab

surde. Jeudi mat in ,  !es balayeurs nettoyaient encore !es rues.»  

Pourquoi le nombre des morts devrait- i l  servir de critere pour 

savoir si nous nous trouvons dans un theätre de ! 'absurde ou 

dans une tragedie? Le fait est que Ja popu lation de Bagdad en 

ces jours de guerre vit dans une situation absurde: l 'armee fait Je 

siege de la v i l le - et en meme temps, Ja vie publ ique devrait con

t inuer Je plus normalement possible. Les magasins sont ouverts, 

on cherche a se raccrocher au quotidien, et le regime diffuse des 

communiques de victoire fictifs. Mais le journal iste se trouve de 

fait dans un theätre. II regarde, depuis sa fenetre du 1 5e etage 

d 'un  h6tel, Je petit bout de scene forme par ce qu ' i l  voit lorsqu ' i l  

appuie son nez contre Ja  vitre. Les apparitions et  d isparitions des 

acteurs se succedent, les unes tres vite, !es autres plus lente

ment, entre cel les-ci, un mach in iste invis ible eclaire Je fond avec 

des moyens pyrotechniques. Notre journal iste decrit des faits qu i  

ne Je touchent pas, evalue Je travail des pyrotechn iciens ou Ja 

force des ebranlements et s'efforce d 'attribuer un  sens quel

conque a ce qui se passe sur la partie de scene situee sous ses 

yeux. De temps en temps, les lumieres s'eteignent, Ja vi l le 

sombre dans l 'obscurite. Le rideau est t ire pour un  changement 

de decor en douceur. Un peu desoriente, notre reporter nous 

raconte tous les detai ls. Pendant Ja pause, il se met lu i-meme en 

scene entre les gens de la regie; i l  se place sur un  petit pod ium 

(au besoin sur une valise de photoreporter), un projecteur le met 

en mei l leure lumiere et, son regard sincere p longe dans l 'cei l  de 

la camera, i l  nous revele alors que pour le moment, i l  n 'a rien de 

precis a d i re SUr les intentions du reg isseur n i  SUr la Situation des 

acteurs. Et c'est cela qu ' i l  nous vend comme de la realite. Dans 

son zele, il lu i  echappe entierement qu ' i l  est lu i-meme une partie 

de l 'execution et un acteur de cet absurde theätre. 

Et a Ber l in ,  Zurich ou Paris, on est assis en face de l 'ecran , 

on zappe entre le magazine sportif et un long-metrage, en pas

sant par C N N  pour attraper les dern iers resultats intermed iaires: 
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encore combien de ki lometres jusqu 'a  Bagdad , combien de 

morts, combien d 'avions abattus et de tanks detruits. Et on 

retourne au long-metrage.  Le spectateur forme a Big Brother et 

aux Osbournes perc;:oit Je reporter agite comme une suite du 

reality-show avec d'autres moyens de tournage. Voyons qui a 

ete e l imine aujourd ' hu i ,  se d i ra-t- i l  de temps en temps. Impos

sible d ' imaginer ce qu i  se passerait s i  les taux d 'ecoute se 

mettaient a baisser. (Peut-etre que la guerre serait annulee en 

raison du manque d ' interet du publ ic . )  

On n 'avait encore jamais pu suivre la realite d 'aussi pres sans 

etre tauche: voir tuer des gens, voir mourir des gens - sans rien 

voir vraiment. Jamais encore une realite n 'avait ete aussi media

t isee que l 'on ait Ja possib i l ite a la fois d'y part ic iper et de s'y 

soustraire, comme l 'on regarde le soir un long-metrage ou un 

debat. Le spectateur appartient a l ' ensemble de cet absurde 

theätre. 

Est-ce la verite, ce qu i  nous est transmis par l ' ecran? Ou est

ce de la fiction? Certainement ni l ' un  ni l 'autre. Heureux les 

temps ou les ecrivains ecrivaient encore des romans de fiction 

ou pouvaient t irer de l ' authentique de leur biographie. Quel bon

heur tranqu i l le de pouvoir encore faire la  difference: quand cela 

faisait mal, c 'etait vra i ;  q uand cela faisait mal aussi ,  mais autre

ment, c 'etait fictif. Aujourd 'hu i ,  il nous taut en passer par les 

avertissements de presidents de parti a propos d'une uegal ite 

devant l ' imp6t fictive, qu i  n 'existe pas". 0 sainte unicite! Voi la 

donc ou nous en sommes: la fiction est taut ce qu i  n 'arrive pas 

- et tout ce qu i  arrive aussi. II n 'y a pas que la real ite qu i  se perd: 

la possib i l ite de d istinguer entre realite et fiction se perd aussi. 

La ou tout est a la fois fictif et ree l ,  ou i l  n 'est plus possible de 

d istinguer dans quel monde nous nous trouvons - dans la vie ou 

dans le monde mis en scene des med ias - non seulement le sol 

sur lequel nous nous tenions se derobe sous nos pieds (si frag i

le qu' i l  ait ete), mais l 'espace de nos mondes imag inaires 

s 'ecroule aussi . La realite s'evapore - et avec ei le la fiction : l 'art. 

Roman Bucheli 

Redacteur litteraire de la Neue Zürcher Zeitung, ne en 1 960, 

etudes de germanistique, these sur /e poete /yrique suisse 

Alexander Xaver Gwerder 



L'animal en cache-sexe: 

Piaillements mediacritiques sur les documentaires animaliers a la television 

Le journal iste animalier apparalt dans l 'ecran couvert de feu i l les Les journal istes an imal iers sont des general istes qui rempla-

et nous fait signe de ne plus faire de bruit. Regardez, nous cent au pied leve les reporters de guerre ou de sport lorsque 

sommes dans Ja nature, et je suis votre pisteur. Nous vous lais- l 'un  d 'eux, de maniere inesperee, se fait porter pale ou se fait 

sons entrevoi r  un pan du vaste champ d 'une realite d'avant tuer. Mais ils sont surtout les al l ies de la fami l le, forces de ! 'ordre 

toute histoire. Cette nature ne protege de r ien, eile est simple, paternel dotees de l ' i nstinct maternel et de ! ' Eros pedagogique. 

ei le va droit devant ei le, un hortus conclusus dans le quadri late- l l s  n ichent dans les haut-parleurs de nos postes de television et 

re de l 'ecran . El le nous lance des regards espieg les par-dessus t i rent les vers du nez a la nature. Les orei l les ecarqui l lees, nous 

la haie de la civi l isation, ei le est toute nue et vulnerable, a la fois les laissons nous insti l ler notre boui l l ie  d ' i nfo pre-d igeree toute 

zone de protect ion de la nature et zone de nud isme. chaude. 

Sous nos yeux, Je reporter ajoute, en connaisseur, du langage Et la langue encore! Les noms etrangers tels que merle ou 

et des effets speciaux a l ' immaculee conception. I I commente la kangourou semblent idoines, les onomatopees comme la me-

nature comme une scene pour le pur Esprit an ime, l 'animal , au- sange zinzinu lante ou le coucou sont supportables, mais pas 

quel Je montage du film a donne des ai les, car s ' i l  ne se passe question de troglodyte mignon, de vipere heurtante ni de mante 

rien, Je vagabondage ord inai re de la faune ne vaudrait pas une rel ig ieuse. Les termes du vocabula ire automobile passent sans 

minute d'emission .  Ce qu ' i l  faut, ce sont de bons moments et de fai re de rates dans le jargon du sport de competition. Des que 

mauvais, l 'acceleration de la v ie ,  des apparitions Uet) et des d is- l 'animal a sang froid a atteint au soleil sa temperature d 'exploi-

paritions fu lgurantes (rupture), des accouplements de dos argen- tation normale, i l  est capable de vitesses de pointe de 32 km/h . 

tes, de sangl ier ou (coupure) avec une laie, la queue en panache. Le "Livre de la Nature„ d 'Augustin paralt aujourd 'hu i  aux edi-

1 1  ne s'agit pas d' une scene, mais d'une table de d issection tions Guinness. Hasardons une question: les fictionnaires et 

mediatique. Le theätre et le film de fiction construisent des mi- fonctionnai res du regne animal pourront- i ls jamais satisfaire les 

nutes dramatiques, le documentaire animalier les decoupe dans räleurs que nous sommes? Oui !  Les dernieres paroles du repor-

la vie ensommeil lee, comme des fibres muscu lai res dans du ter croque par un crocod i le ,  ou un faux-pas sous le nez d 'un  

tissu adipeux. I I  fi ltre, disti l le  et monte, uti l ise lu i-meme les stra- rhinoceros pret a charger, voi la qui  ferait l 'affaire. 

tegies de capture des predateurs aux aguets, se rapprochant en La nature televisee, daktarisee, est bourgeoise g rand teint. Le 

avanc;:ant contre le vent. mot d 'ordre est de s'efforcer d'atteindre une beaute gracieuse et 

C'est alors que le scientifique introduit  sa micro-camera dans l 'excellence des performances. Des proprietes mesurables, a 

Je rectum de Ja nature, nous emmene dans un mervei l leux voya- notre mesure, voi la ce que nous voulons. La camera nous dit a 

ge au creur de l 'Afrique, Ja ou palpite l ' inconnu. Sans s'arreter quel point ce qu 'el le nous montre est beau , la performance 

aux plumages chatoyants n i  aux danses endiablees, nous voici nous est comptee par la voix off chargee de testosterone. S i  

di rectement a J a  porte d e  l 'animal certainement l e  plus veneneux l 'on coupe le son, les images ont seules la parole.  Les flamants 

du monde. La v ipere heurtante a en vue un ecureui l  strie des roses font trempette comme toute une troupe de Giselle 

savanes. Nous voulons en avoi r  Je cmur net. Nous essuyons la Bündchen un ijambistes. I I  faut notre camera hel iportee pour les 

camera min iature Tziga pour la monter sur le dos du serpent. A sortir de leur somme aristocratique et les ramener a la real ite. 

present, nous voyons Je monde comme i l  le voit. Debout les fi l les, le revei l  a sonne ! 

La technologie haute fidelite est aujourd'hu i  adaptable a tout Les spectacles les plus demandes sont les freak-shows. Des 

dos d 'an imal de classe moyenne et superieure, les especes trot- images jamais vues, d 'une beaute epique, d 'une perversion 

tantes et rampantes etant les mieux appropriees, alors que, de- mythique. Bien des choses s ' inspirent de la Bible. Voyez comme 

puis la poche d 'un kangourou,  i l  peut b ien arriver que l 'on ait la minuscule femel le de troglodyte mignon, tremblante d 'epu ise-

des renvois de sa propre nature. M ieux vaut Je monde vu de ment, enfile deja un qu inzieme ver dans le gosier d 'un jeune 

haut, comme Je voient Bush pere et fi ls. coucou geant. Sa tete y d isparalt pratiquement, car l 'o is i l lon 
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pese deja six fois plus que sa mere adaptive. Sur la branche 

voisine/le continent voisin ,  le male de la mante rel ig ieuse n 'est 

pas a mei l leure enseigne, son a-mante rel ig ieuse vient de le 

decapiter apres l 'acte. Et le boa constrictor fait bien honneur a 

son nom. D 'abord il etrangle la gazel le et l 'envoie dans l 'au-dela, 

puis se l 'envoie dans le gosier, cornes et sabots compris. Toutes 

choses que nous ne laisserions jamais fai re a nos enfants a 

table, et pourtant nous nous en gavons a la television . 

Enfin ,  c 'est l 'an imal lu i -meme qu i  entre dans l 'ere du soup-

9on .  Sur demande, i l  s ' i ntroduit  dans sa jupette de raphia et 

FREECOM: Free Communication Worldwide 

Le jeudi  27 ju in  2002, fete nationale de Santa Lemusa, fut le jour 

de l ' i nauguration du  projet FREECO M .  FRE ECOM est la premie

re entreprise de telecommun ication qui offre gratuitement des 

l iaisons i nternationales. Dans une premiere phase, ei le equipera 

les cabines telephoniques publ iques. Pour ne pas surcharger le 

reseau , il n 'y aura pas plus d 'une nouvel le station ouverte par 

jour. La prem iere PUBL IC STATION se trouve a la Salita Castel lo 

au-dessus du  port de Riomaggiore dans les Cinque Terre. 

Technique. La telematique de FREECOM est pratiquement 

invu lnerable aux pannes et reste operat ionnel le meme a des 

temperatures extremes. Les premiers tests ont montre qu'e l le 

fonct ionnait impeccablement entre moins 1 8° et plus 37° 

Cels ius,  et i l  est tres probable qu 'e l le supporte encore des varia

t ions de temperature beaucoup plus extremes. E l le est si simple 

que prat iquement n ' importe quel special iste dans le monde 

entier est capable de la reparer. 

Commandes. Les commandes des apparei ls de FREECOM 

sont s i  s imples qu 'el les peuvent etre ut i l isees par un publ ic 

n 'ayant pas ou peu d 'experience d 'autres technolog ies de tele

commun icat ion,  du fait des condit ions socio-economiques exis

tant dans l ' une  ou l 'autre partie du monde. A la d ifference des 

technologies de telecommun icat ion,  FREECOM etabl it des l ia i

sons qui peuvent passer par tous les organes sensoriels - pas 

seulement l 'ore i l le ,  mais aussi l 'cei l ,  le nez, la bauche et la peau . 

Pour se rel ier a FREECO M ,  i l  suffit d ' ut i l iser l 'annuaire de 

FREECOM ou de se connecter sur le Web a l ' adresse http:// 
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imite le noble etat sauvage pour nos ämes sentimentales sur 

canape. Sitt ing Bu l l ,  souriant melancol iquement entre Bang et 

Olufsen. Au besoin meme en survetement Ad idas. 

Nous voici  donc assis ou couches, en veilleuse devant la TV, a 

regarder comment les animaux survivent et gerent leur stress emi

nent, a peine echauffes a la vue de griffes de l ion dechirant les 

flancs d'un zebre, grignotant notre barre chocolatee. Nous avons 

mis des mi l l ions d'annees d'evolution a sortir de ce marasme. 

La journee est f in ie, on peut bien se fai re un petit plaisir. Pas 

au compte-goutte, bestiole, a plein tube! 

www. lemusa.org/freecom, ou l 'on trouve une l iste de toutes les 

stations, qui est augmentee en permanence. Voici  comment 

proceder: 

1 .  Chercher la station la plus proche et s'y placer ou s'y 

asseoir le plus confortablement possible. 

2 .  Choisir dans la l iste des stations cel le avec laquel le on veut 

se rel ier. 

3 .  Se concentrer entierement sur ce l ieu ,  qu i  se rempl it de 

plus en plus de parfums, de couleurs et de sons qui  se repon

dent, et de Sensations c l imatiques (la photo de l ' annuaire aide a 

selectionner). 

4.  Rester connecte aussi longtemps que l 'on veut (les conse

quences qui se produisent lorsque deux personnes se connec

tent en meme temps a la  meme station n 'ont pas encore fait 

l 'objet de recherches completes). 

4.  Pour se deconnecter, il suffit de deplacer son attention vers 

le l ieu ou l 'on se trouve presentement. 

Perspectives. Dans un futur proche, la telecommun ication 

avec FREECOM deviendra de plus en plus confortable. A partir 

de ju in  2003, les premieres stations privees seront connectees. 

Si vous etes interesses par une PRIVATE STATION pour votre 

domici le ou votre bureau , ecrivez un mai l  a freecom@lemusa.org 

avec pour objet « Infos PRIVATE STATION».  Par ai l leurs, une 

equ ipe de recherche de FREECOM travai l le actuellement au 

developpement de stat ions mobi les. 





A Word of Greeting 

"The error is mightier than the sword ."  This is the head ing 

Lucien Blag bel le  chose for his treatise of 1 84 1 , i n  which he 

sought to reveal that th ink ing is an instrument of i l l usion to man . 

As a doctor and gastrosopher, B lagbel le feit certain that it is " in  

our stomach movements that reality is expressed far more 

d i rectly than in any single logical relat ionship - be it conceived 

by the brightest of brains."  Blagbel le is also the patron for last 

year's (December 27 to 30, 2002) sixth session of the congress 

of the Cultural and Scientific Assoc iation of the Atlantic 

Caribbeans (CSAAC), which is held every two years. The goal of 

this congress is to promote an exchange of ideas in the realms 

of cu lture and science between leaders and researchers from 

the East Caribbeans and the rest of the world . Succeed ing 

Venezuela, Japan , South Africa, Syria and Canada,  it was 

Switzerland - that small enclave in the heart of Europe - which 

received the invitation to hast the CSAAC's sixth congress. 

The CSAAC was fortunate in obtaining the collaboration of the 

historian Geröme Doussait - director of the Santa Lemusa 

Historical M useum since 1 996 - to head the congress. Jointly with 

M ichel Babye, Doussait organized the event in high ly clever fash

ion and, thanks to the unflagging input of the organization commit

tee, managed to attract the leading minds of the East Caribbeans, 

as weil as an impressive number of outstanding scientists, artists, 

authors and cu ltural players from Switzerland. We take this oppor

tunity to express our gratitude to each and all of them. 

The real ization of this congress came only at the price of an 

unusual ly large dent in  the cultural budget, but we remain con-
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vinced that investments in  cu lture are at the same time invest

ments in the future. Moreover, the project also received funding 

from various private parties and business firms. Most especial ly 

we might mention the firm Dekolaj - sikri epii ditilri located in 

Santa Lemusa, Pro Helvetia (Arts Counci l  of Switzerland), and 

the importers Hoio of Basel (Switzerland), whose major contribu

tions both financial ly and log istically were so crucial to the suc

cess of the congress . Our warmest thanks goes out to them, 

and to al l the other generous supporters and hardworking 

helpers who made the congress possible. 

We are particularly indebted to the Swiss professional associ

ation visarte) .  Their commitment to the cause has permitted the 

appearance of this issue of Schweizer Kunst, at the same time 

granting a l l  those unable to attend the CSAAC's sixth congress 

a comprehensive overview of it through a wealth of documenta

tion and contributions. lndeed , the preserit issue is more than a 

mere record. lt is also a testimonial to the friendship between 

two countries that are both marked by great cultural diversity, 

and we rest assured that enormous creative potential also l ies in 

the continuation of their col laboration in  the future. 

Lucien Trebeau 

President of the Repub/ic of Santa Lemusa 

Isabelle Maria 

Minister of Culture and Communication 



Stages for our Longings 

What is fiction? An lntroduction by Geröme Doussait and Michel Babye 

"Anyone who can draw up a believable description of having 

rooted out and captured by his own hand from the underbrush 

the quail he has just consumed not only g ives greater pleasure 

to his guests, but caters doubly to their well-being . "  Thus reads 

the fi rst sentence of "La fiction a table" (mealtime fiction), the 

famous treatise by Lucien Blagbel le1 , in which he analyzes the 

connections between language and nourishment, thought and 

taste, and between reactions of the mind and of the tongue, 

suggestion and digestion. 

The publ ication of "La fiction a table" exactly 1 50 years ago2 

served as grounds for celebrating fiction this year by making it 

the central theme for the sixth congress of the Cultural and 

Scientific Association of the Atlantic Caribbeans (CSAAC) - al l  

the more so since Blagbelle is the association's official patron .  

Although but few of Blagbel le's theories attained international 

renown3, in Santa Lemusa his del iberations on the i nterplay of 

eating and thinking, diet and dict ion, made a great and lasting 

impact. Jean-Marie Tromontis (1 842-1 91 2) was the first to pick 

up the thread in Blagbel le's wake4, but apparently the latter's 

influence went on to make itself feit on succeed ing generations 

as wei l .  Henri Mate, whose unusual story was recently investi

gated and brought up to date by Jose Maria, can be considered 

a legitimate heir to Blagbelle's ideas. Then, too, Sarah Tibun i 's 

reportages, essays and stories travel pathways already explored 

in Blagbelle's work. There is even a certain Blagbel l ian inspira

tion to the work of the young photographer Anne Bigord .  All had 

occasion to present their projects at the CSAAC's sixth con

gress. 

Several of the Swiss scientists and artists participating in the 

congress could also claim an intel lectual kinship with Blagbelle. 

Reinhard Storz comes to mind for tracking the wildl ife-reporter's 

tricks of the trade, or Ursula Sinnreich for frenetical ly pacing 

through art history. Or Konrad Tobler's meticulous pursuit of 

phantom pains, Andrea Loux's marvelous transformations, 

Markus Schwander's chewing gum anthropology . . .  Al l their 

works have to do with fiction in  one way or another. Yet, what is 

fiction actual ly? lt can be defined as the representation of cir

cumstances that lack any verifiable relat ionship to reality5. I n  

that vein of thought, fiction i s  testimony that cannot b e  termed 

either "true" or "false." Aristotle already drew a distinction be-
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tween h istory writers and poets, pointing out that history writers 

relate all that has happened whi le poets deal with what could 

happen6. The pre-Socratic phi losophers and Plato condemned 

poetry as a " l ie , "  whereas Aristotle considered the writ ing of fic

t it ious accounts as a superior d iscipl ine. His argument is that 

fictit ious accounts have the capacity to im itate the full range of 

possibles, thus attain ing a h igher level of universality than h isto

ry writ ings restricted to the factual .  Th is consideration m ight wei l  

apply to other med ia also, such as movies and the visual arts. 

In order to ensure a fitt ing reception to fict ion, both author 

and reader - artist and viewer - must make a pact: the claim as 

to the verif iabi l ity of what is represented must be shunted to the 

background. Basical ly, of course, this makes things highly com

pl icated for people. Jose Maria put it this way in  a recent 

essay7: "The stage where th is experience (for receiving fiction) 

takes place has no counterpart in  the outside world ,  for it is not 

that the stage signifies the world but, rather, that it is  the world 

itself and yet not the world .  We could call th is site, the site of 

fict ion."  Maria also seeks to explain why fict ion "works" with 

people: "The effect of fiction consequently has to do as weil 

with the human abi l ity to play with boundaries - an abi l ity com

parable, for instance, to the mode of operat ion of a complex 

floodgate system : Water made up of i l lusions, appearances, 

imagination and real ity keeps on running and, in doing so, con

tinuously creates new blends that determine the experience at a 

g iven t ime." 

Moreover, receptiv ity to fiction surely belongs to those abi l i 

t ies that differentiate humans from animals, which seems to 

suggest that our desire for fiction also touches upon our know

ledge of the fin ite nature of l ife. This comes through in Anatole 

A. Sonavi 's talk,  where he holds forth that fiction is man 's 

answer to h is longing to describe all the l ives he wi l l  never get 

to l ive. 

Naturally, language is also crucial to the theme of fict ion.  In 

contrast to what we await from pictures, we hardly expect lan

guage signs to take on a resemblance to what they describe. 

Rather, language boasts a whole range of words for naming 

inexistent objects. And these words so successfully convey the 

reality of the objects that many people tend to assume - simply 

because a word exists - that the described object must exist. In  



th is way, language instigates many delusions and mix-ups, whi le 

at the same t ime provid ing a great deal of understanding.  

Fiction has always availed itself of both features of language. 

l ndeed , the goal of fict ion might be described as to provoke 

understanding through confusion and to attain  real ity through 

i l l us ion.  Presumably, no truth per se exists, but only the pure 

fact that someth ing appears to be true. In other words, truth is a 

construction in which fiction also claims its share. 

By now readers wi l l  have understood that fict ion is a theme 

entering into numerous realms of l ife. Of course, it remains 

impossib le to do ful l  justice to such a theme, be i t  under the 

auspices of a congress or in  the form of a publ ication .  Nor was 

it our intention to come up with any defin it ive answers or defin i 

t ions.  We sought instead to handle the subject in  as widely var

ied a manner as possib le ,  al lowing both theorists and practit ion

ers to have their say, and tackl ing the question as much from a 

metaphysical v iewpoint as from smack in its midst. 

To a g reater or lesser extent, the present issue mi rrors the 

events that took place during the sixth congress of the Cultural 

and Scientific Association of the Atlantic Caribbeans (CSAAC). 

Regrettably, it was not possible to grant al l  part ic ipants in the 

congress room to make their views known here: The contribu

t ions of some appear in  shortened form or even as a mere sum

mary. Moreover, several of the viewpoints have been publ ished 

without mention of the heated debate they incited when pre

sented during the actual congress, which unfortunately goes 

beyond the scope of th is issue. Nor were we able to share with 

our readers the many d iscussions that took place between indi

v idual part ic ipants and often lasted late into the warm Santa 

Lemusan n ights. Nevertheless, we designed this issue in the 

hopes that it would represent an independent contribution to the 

theme - a col lection of writ ings and images meant less to actu

ally capture the theme than to pursue it through the woods 

thanks to an assorted pack of hounds. 
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1 Lucien Blagbelle was born in Sentores on 11  January 1 803 and died on the island of 

Santa Lemusa. He studied medicine and theology in Aix-en-Provence and Paris, before 

obtaining the post of assistant to Louis-Phil ippe's personal physician during the July 

Monarchy in  Paris (1 833 or 1 834 to 1 837). However, he went on to spend most of his 

l ife on Santa Lemusa. Blagbelle was a true all-around scholar in the old trad ition: a 

doctor, pharmacist, philosopher, theologian and botanist. Besides medicine, and in 

connection with it, his major interest was in the secrets of nourishment, cooking and 

eating. He was unflagging in his search for connections and ties, explanations and 

causes. He drew up a comprehensive series of treatises and dissertations, although 

most - with the exception of "La fiction a table" - went unpublished. Nonetheless, 

a few manuscripts have been preserved in the archives of the Saint Frarn;:ois mona-

stery, undoubtedly with still many valuable secrets begging to be d iscovered . 

2 Lucien Blagbelle. La fiction a table. Sentores: Maisonneuve & Duprat, 1 853. 

3 Blagbelle became known abroad mainly for coming up with what has been termed an 

"inversion-treatment," only recently the subject of an article in a Swiss newspaper 

(where he was, moreover, mistakenly identified as French). The 1 April 2003 article in 

the Neue Zürcher Zeitung (p. 57) notes: " In  the early 1 9th century, the French physician 

and gastrosopher Lucien Blagbelle recommended what is known as an ' inversion-treat-

ment' - a kind of shock therapy - for patients with an unexplainable disl ike for certain  

foods. Thus, people disliking shellfish should overcome their repulsion by in  fact consu-

ming them; nor should their consumption be l im ited to but a few oysters, for instance, 

but an entire armada of them is required to do the trick of bringing about the desired 

cul inary conversion . "  

4 The writings of  Tromontis show clear traces of  Blagbelle's influence, even though the 

slightly younger gastrosopher rarely mentions his revered model. 

5 Kant describes fiction in  terms of objects that are fabricated while at the same time 

deemed possible (cf. The Critique of Pure Reason, B 799). 

6 Oe Poetica , Chapter 4. 

7 Jose Maria. Wenn Godzilla kommt. In: Oie Wochenzeitung No. 5/30, p. 20. January 

2002. 



Lemusan Adaptations: 

A Rain Forest Project by Andrea Loux and Jose Maria 

Andrea Loux has made a name for herself with what she terms 

as her "adaptations." These are works in which the artist pene

trates the realms of certain persons, adapting her body to make 

it fit into a crate, closet, bookcase or any other piece of furniture 

and then taking a picture of herself there using a delayed-action 

shutter release camera. 

The artist wanted to extend this approach to the rain forest of 

Santa Lemusa, but she could find no loopholes amid the is

land's lush vegetation into which she could fit her entire body. 

On the End of Reality in Fiction 

Or why art, along with Saddam Hussein, is going to the dogs 

The scene, ostensibly in northern l raq, shows several Kurdish 

fighters running for cover behind a parapet. Crouching down 

along with them is an American woman journal ist. We see her 

unfl i nchingly continue to speak into a microphone that is barely 

visible at the bottom edge of the screen. Then we hear someone 

scream, and everyone temporarily flattens down onto the 

ground; a few people protectively fold their arms around their 

head. At this point, the reporter has also flung herself down,  

turning her head sidewise to gaze out at the camera, which con

tinues to be aimed in her d irection.  In  an undertone, she 

explains that they are caught in the shoot ing.  Then the al l-clear 

signal rings out, and everyone - the fighters and the reporter -

scrambles to their feet. Some point with outstretched arms 

towards a room to the rear as the apparent source of a round of 

art i l lery fire. Probably, the shots whizzed over the heads of the 

small group. But we do not really know anyth ing, nor do we 

learn anything more, and the camera cont inues to stare fixedly 

at the reporter as she practices her art in the form of a torrent of 

words as endless as it is redundant. 

Or again, the fade-in of a scene bathed in a fl ickering green 

l ight. With a l ittle imag ination, our straining eyes gradually d istin

guish a shadowy figure moving about. Against heavy back

ground noise, we l isten to a report supposedly transmitted by a 

videophone-equipped reporter cal l ing in from the front l ines. 

From all we can tei l ,  however, he might just as weil be some

where on Mars, or eise sitting in his hotel room in New York or 
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This obl iged her to first transform herself into a lock of her own 

hair, so as to f ind room in the orchid blossoms. Jose Maria 

fol lowed her into the woods and photographed her in th is n iche, 

whi le protecting her from the insatiable tongue of the sambal

toad . 

Andrea Loux: "Whi le sitt ing as a bal l  of hair inside the orchid 

b lossom, 1 had to th ink of Tom Thumb - how the thumb-high 

l ittle boy sits in  the downy ear of the horse, whispering the r ight 

way to h im.  1 ,  too,  tried to do the same„ .  

Kuwait City and f i l l ing u s  i n  on what he h imself has been watch

ing of the 24-hour transmission of front l ine news. In short, he is 

commun icating the fiction of a reality to us, and , through the 

del ivery of h is report, reality is turned into fiction. 

One journal ist made the fol lowing comment in a recent news

paper artic le:  "Were the tol l  of casualties not so trag ically h igh ,  

in  Baghdad last week we might have fancied ourselves specta

tors at a production by the theater of the absurd . Thursday 

morning st i l l ,  street cleaners were sweeping the streets . "  What 

does the tol l of casualties have to do with whether or n ot we are 

attending the theater of the absurd? The fact of the matter is 

that the population of Baghdad has indeed been experiencing 

an absurd situation during these wartimes: The city has been 

under occupation by an army, while at the same time publ ic l ife 

is supposed to go on as normal ly as possible. Unt i l  the col lapse 

of the government, stores were open and people clung to their 

everyday habits. Meanwh i le ,  too, the government went on 

broadcasting i ts fictit ious success reports. The journal ists 

reporting on all this, on the other hand , have truly been at a the

ater, looking out at the action from their 1 Sth-story hotel room 

window. The stage is the small excerpt that they get to see 

when pressing their noses to the window, with the stage players 

appearing on - and exiting from - the scene at varying speeds. 

For the first days, a stagehand in  the background constantly l it 

up the stage sky with fireworks. Meanwhi le, this or that journal

ist would explain the proceed ings at a far remove, assessing the 



fireworks or the strength of the tremors, and generally trying to 

make some sense of al l  the activity on the portion of stage with

in sight. From time to time, the l ights would go out and the city 

s ink into darkness: a curtain drop enabl ing a smooth change of 

scene. Left somewhat perplexed, the reporter would g ive us al l  

sorts of inc idental detai ls ,  using the i ntermission to jo in the 

stage sett ing,  among the stagehands, and resort ing to a 

makesh ift l itt le platform (a photographic reporter's workbox 

could do the trick). The spot l ight could thus capture the pur

posefu l ly gu i leless gaze he or she d i rected straight at the cam

era. At the moment, we were told, no specifics were avai lable. 

l nstead we were treated to the reporter's view of the fi lm d i rec

tor's intentions and the performers' condition - all in the gu ise of 

real ity. As if it had eluded the reporters that they themselves 

were part of the performance, members of the cast in this the

ater of the absurd.  

At the same t ime, we in  Berl in ,  Zurich and Paris have been 

sitt ing in front of our televisions, channel-surf ing between 

sportscasts and feature fi lms,  every so often checking in on 

CNN to get the latest intermed iate resu lts: How many ki lometers 

left u nt i l Baghdad? How many casualties? How many planes 

shot down and tanks destroyed? Back to the feature fi lm.  The 

nervously fidgeting reporter experiences his publ ic, schooled in 

the l i kes of Big Brother and the Osbournes, as a sequel to some 

reality show with different rules: Let's see, he worries from t ime 

to t ime, who gets e l iminated today . . .  lt i s  unthinkable what 

would happen should the viewer rat ing drop (maybe the war 

would be cancelled for l ack of an audience) ! 

Never before have we been able to experience the reality of 

war so close to harne without being affected by it .  We get to 

witness the k i l l ing and dying even if, admittedly, we are shown 
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but the barest min imum. Never before has reality been subject

ed to such extensive media coverage, to the point that we fol

low a war in  the same absent-minded fashion with which we 

enjoy a feature fi lm or talk show. As spectators, we too belang 

to the theater of the absurd entity. 

ls what television transmits reality? Or is it fiction? No doubt 

neither one nor the other. What happy t imes, when authors sti l l  

wrote either works of  fiction or accounts of  true events out  of 

their own l ives. What quiet contentment when readers could d is

t inguish between the two: When something hurt ,  it was real , 

whereas when it hurt but somehow differently, it was fict ion. 

Nowadays our pol itical party leaders warn us to beware of "a 

fictit ious fiscal equal ity that is nonexistent. " Sancta simpl icitas! 

Nonetheless, that is how things stand today: Fiction is every

thing that is not the case. But, too, everything that is the case. 

Not that reality itself has fal len by the wayside, but it is the pos

sib i l ity of d istingu ishing between reality and fict ion that has gone 

astray. Today, everything is at once real and fictitious, and we 

are at a loss to determine i n  which world we find ourselves - the 

world in  which we exist or the world staged by the media. As a 

result, not only has the ground upon which we had a footing -

no matter how tenuous - given way, but the space housing our 

imaginary worlds has also been reduced to nothing.  Reality is 

evaporating i nto thin air and, by the same token so is fict ion, or 

art. 

Roman Bucheli 

Literary editor of the Neue Zürcher Zeitung, born 1960, 

Germanic studies. Thesis an the Swiss lyric poet Alexander 

Xaver Gwerder. 

Translated from the German by Marg ie Moun ier. 



Reinhard Storz: Loinclothed Animals 

Media-critical gripes about TV animal programs 

The animal reporter appears on our screens from amidst the 

foliage and enjoins us to keep qu iet. Look here, this is Nature 

and 1 am your trai l  gu ide. We treat you to a view of a wide 

expanse whose reality predates al l h istory. Nature here needs no 

pretext, appearing simply for its own sake, simply a hortus con

clusus squarely framed by the TV screen .  Stretching its ch i ld l ike 

face across the barrier of civi l ization , it is in fact entirely naked 

and in need of protection - a cross between a wi ldl ife conserva

tion tract and a nud ist colony. 

Before our very eyes, the reporter latches on to Mother 

Nature in al l  her virg in ity, applying his expertise, language ski l ls  

and a special camera to the task. He describes nature as a 

stage for Thor epitomized, the animal f igure. F i lm editing spurs 

the animals into action, for their pastime of rol l ing around hardly 

makes a gripping fi lm.  Shown instead are the good and the bad 

times, accelerated l ife scenes featuring breathtaking appear

ances (opener) and exits (cut), si lver-backed mating scenes, wi ld 

boars or (cutaway) a wild sow with tai l aloft. 

No stage this, but a media-focused autopsy table. Stage plays 

and feature fi lms think up a tissue of dramatic moments, whi le 

wildl ife documentaries edit such moments out from the animals' 

drowsy existence, as if extracting muscle fiber from adipose t is

sue. Acquired by appropriating the very hunting tactics of the 

beasts of prey as they position themselves leeward , these 

instants are then filtered, rectified and bui lt up into a montage. 

Now the learned guide inserts his min iaturized camera up 

nature's rectum, taking us along on a wonderful journey to  the 

heart of Africa and its foreign pulse. Sweeping past i ridescent 

plumages and qu ivering loins, we encounter probably the most 

poisonous animal in the world ,  deposited at our very doorstep: 

the puff adder, shown stalking a striped and fuzzy prey. A scene 

we wou ldn't want to miss. And so we install our Tziga-miniature 

camera onto the snake's back, treating ourselves to a snake

level view of the world. Today, h igh-fidelity technology can be 

adapted to the backs of any animal of the middle and upper 

classes. Of course, those that trat or slide are the best suited . 

The view from a kangaroo pouch tends to induce motion sick

ness. lndeed , in such case one would rather see the world from 

the vantage point of a George Bush father and son - from 

above. 

Animal reporters are al l-rounders capable of replacing war 

and sports reporters, should these unexpectedly fal l sick or get 

shot. Generally speaking, however, their strongpoint is fami ly 

appeal, s ince they represent at once fatherly authority, motherly 

instinct and educational Eros. Nested in  the loudspeakers of our 

television sets, they warm out nature's raw secrets and trans

form them into a parboi led mush to trickle into our wide-open 

ears. 

Then there is their language: Foreign words l i ke ouzel and 

kangaroo seem fitt ing, and onomatopoeic ones such as cuckoo 

or chiffchaff are bearable, but the l i kes of wren-tit, puff adder 

and praying mantis are beyond the pale. Not to mention the 

smoothly-integrated jargon stolen from the car-racing world :  

When some cold-blooded animal has absorbed enough sun to 

attain h is normal operating temperature, he can reach a peak 

sprint speed of up to 32 k i lometers an hour! Augustine's "Book 

of Nature" has today become a Guinness publ ication.  St i l l  and 

all , we gripers ponder, is there no way that today's animal fict ion 

authors and authorities might do things r ight by us? Come to 

think of it : Perhaps to hear a few last words coming out of the 

crocodi le's jaws, to see a stumble before the bowed head of a 

charg ing rhinoceros . . .  

Our television nature programs are plebeian to the core, with 

an eye above al l  to conveying the charms of beauty and the 

thri l ls of peak performances. Measurable features, that is  -

mean ing measurable against our own standards. lt is the cam

era that tei ls us what is beautifu l ,  and the testosterone-assured 

voice-over that defines performance. Switch off the latter, and it 

is only the p ictures that speak out: Pink flamingoes standing in 

the water, looking for al l  the world l ike a flock of one-legged 

Gisel le Bündchens. Only the helicopter fi lming d irectly above 

them can jolt them out of their aristocratic snoozing:  Get a move 

on, lad ies, the alarm clock just went off! 

" Freak" shows top them al l :  unprecedented images, epic 

beauty, mythological perversions. Same of it is fami l iar from the 

Bible. See the wee female wren as, trembl ing with exhaustion ,  

she drops today's fifteenth warm into the enormous cuckoo 

ch ick's beak. Her own head almost d isappears down the ch ick's 

throat, since the latter already weighs six t imes more than h is 

foster mother. On the neighboring branch/continent, th ings are 
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hard ly any better for the praying mant is :  h is female partner c l i 

maxed their  mating by b it ing h is head off! Then,  too,  the boa 

constrictor l ives up to its name, s l ing ing and thrott l ing the 

springbok into the Beyond before swal lowing it whole- hoofs, 

horns and a l l .  The sort of table manners we would hardly con

done in  our ch i ldren ,  but that we nonetheless enjoy watch ing on 

telev is ion. 

In  the last analysis, even the animals themselves arouse sus

pic ion.  At popular request, they will don a l ittle raffia skirt and 

i m itate the noble savage to our sentimental sofa heart's content: 

Sitt ing Bu l l  wearing a sad smi le,  wedged between Bang and 

Olufsen. lf need be, even decked out in an Ad idas jogger suit. 

FREECOM: Free Communication Worldwide 

The send-off date for the FREECOM project was on June 27th, 

2002, the Santa Lemusan national hol iday. FREECOM - the first 

ever telecommun icat ion firm to offer a zero rate worldwide -

started out by sett ing up publ ic phone stations. To avoid over

burdening the network, only one new stat ion a day gets put into 

operat ion.  The first PU BLIC STATION is located in  the Salita 

Castel lo  overlooking the Riomaggiore harbor in  the Cinque Terre. 

Technology: The FREECOM communication technology is 

a lmost ent irely disturbance-proof, and has proved its worth 

u nder extreme temperatures as wei l .  Early tests showed that the 

system works flawlessly in  a range from minus 1 8  to plus 37 de

g rees Cels ius,  and most probably it supports even far greater 

variat ions in temperature. Moreover, the system is so simple that 

repairs can be effected by just about any special ist worldwide. 

Operation :  Using the FREECOM devices is also so simple 

that it is user-friendly even among those sectors of the publ ic 

who,  because of their socio-economic context in  this or that 

part of the world , have unt i l  now had l itt le experience with tele

communicat ions technology. Contrary to conventional telecom

mun ications technology, FREECOM provides connections that 

can address various sense organs - not only the ears, but also 

the eyes, nose, mouth and skin .  Whoever seeks a connection 

via FREECOM must pick up the FREECOM telephone book or 

consult their  Web address (http://www. lemusa.org/freecom) to 
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So here we sit - and lie - on a standby basis in  front of our 

TVs, watching animals l ive out their l ives, the noble stress of 

their fight for survival . While munching on a candy bar, we expe

rience a t ingle of excitement as we take in the l ion paws and 

zebra flanks. For mi l l ions of years we have managed to out

evolve the swamp. Now let's cal l  it a day - time out for a bit of 

entertainment. Not in dri bs and drabs, m ind you, but the fu l l  

gare and g lory! 

Translated from the German by: Margie Mounier 

obtain the l ist of all the publ ic phone stations, which is constant

ly updated . One then proceeds as fol lows: 

1 .  Seek the nearest publ ic station and sit down as comfort

ably as possible in front of it 

2. Choose the publ ic station with which you want to be con

nected from the l ist of publ ic stations currently in  operation 

3. Next, concentrate ful ly on that site, which wi l l  then gradual

ly come through with increasing colors, smells, sounds and cl i 

matic sensations (the phonebook photograph should be of help 

for dia l ing in) 

4. Remain connected as lang as you wish (it has not yet been 

establ ished what effect the presence of a second person at the 

same public station can have) 

5. To end the connection, transfer your attention back to the 

site from which you are cal l i ng 

Outlook: In the foreseeable future, telecommunicating via 

FREEECOM promises to become even easier. The fi rst private 

phone stations are due to go into operation by J une 2003. 

Those interested in obtain ing a PRIVATE STATION at their harne 

or office can send their inquiries to freecom@lemusa.org, under 

the reference " Infos PRIVATE STATIO N . "  In  addition to this, the 

FREECOM research team is currently working on the develop

ment of a mobi le phone system. 
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