
Showdown im Spiegel
Es begann ganz unaufgeregt. Ich sass bei einer Tasse Kaffee am Tisch mei-
nes kleinen Gastateliers in der helvetischen Kleinstadt L. Da schwang die Tü-
re auf und ich trat in den Raum – breitbeinig, als wäre das hier ein Saloon in 
einem italienischen Western: Links der Pianist, rechts eine Blondine in Rü-
schen und geradeaus die Bar mit dem Spiegel, der genau 40 Sekunden nach 
Beginn jeder Prügelei in die Brüche zu gehen hat. Auf meinem Gesicht ein 
breites Grinsen und ein paar Bartstoppeln an denen noch der Staub der Wüs-
te zitterte, durch die ich eben geritten war.

Als Ablenkung hob ich die linke Hand zu einer Geste in der Luft, ganz als 
wollte ich gleich ein imaginäres Orchester zum Einsatz bringen – gleichzeitig 
schleuderte ich mit der Rechten die noch halb gefüllte Kaffeetasse quer durch 
den Raum. Die Keramik traf mich an der Schulter und ich spürte, wie die lau-
warme Flüssigkeit durch mein Hemd sickerte. Die Tasse brauchte etwa zwei 
Sekunden, um sich von meiner Schulter zu lösen und am Boden zu zerschel-
len. Doch noch bevor die mit kleinen Blumen verzierten Keramikstückchen 
durch den Raum fliegen konnten, stand ich schon am Tisch und haute mir 
kräftig eine runter.

Da wurde es still im Raum. Der Pianist nahm seinen Hut und stahl sich durch 
eine Hintertür davon. Die Blondine drückte beide Hände vors Gesicht, seufzte 
professionell, stolperte über ihre Federboa und krachte auf einen der Pokerti-
sche, an denen ich mich gerade selbst übers Ohr zu hauen versuchte. Ich und 
ich – wir hatten alle nur Asse in der Hand.

Die Situation drohte zu eskalieren – also zog ich die Schürze aus, hüpfte mit 
einem Satz über die Bar und ruderte mich mit meiner bewährten Gibbon-
Technik in die Mitte des Raumes. Mein Schrei liess uns für einige Sekunden-
bruchteile innehalten – und ich spürte, dass meine Wangen in der Zeitlupe 
zitterten wie das Fett einer Robbe, die sich auf der Flucht vor dem Bär übers 
Eis quält. Dann aber stürzte ich mich auf mich. Natürlich mischte ich mich 
auch als Kapitän einer intergalaktischen Flotte ein, als Boxer, Schatzsucher, 
Geheimagent und Gentleman-Dieb. Selbst als Matrose verlor ich schliesslich 
die Contenance.

Irgendwann hatte ich dann genug von mir, ratzevoll genug. Die Kleinstadt, das 
Atelier, das Tischchen, ich und vor mir die jederzeit halb gefüllte Blümchentas-
se. Ich blickte hinein und sah mich und meine Stoppeln, sie schwappten in ei-
nem fettigen Spiegel aus Kaffee, Milch und Zucker. Ich seufzte und trank mich 
aus, dann den Tisch, das Atelier und endlich auch die Kleinstadt L.
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FLO – ein Schluck karibische Sonne

«Flo» nennt José Maria einen Drink, den er eigens für Gastkünstler aus Santa Lemusa entworfen hat, die sich 
(wie er selbst) in den kalten und dunklen Wintern Europas gelegentlich nach der Sonne ihre Heimat sehnen. 
«Flo» ist nach José Maria «une véritable méthode de conserver du soleil» – eine Art Rettungsring also für Gast-
künstler, die einsam in ihren Ateliers frieren. «Flo» heisst auf Santa Lemusa Boye und auch Rettungsring.

1. Die Schale von den Orangen und Mandarinen lösen (ohne die weissen In-
nenhäutchen) und während etwa einer Woche in der Sonne trocknen.

2. Die Schale mitsamt den Zimtstücken, Vanille, Chili und Muskat in 
eine Glasflasche (oder ein grosses Konservenglas) geben und den 
Rum darübergiessen.

3. Die Mischung 3 bis 4 Tage ziehen lassen und die Flasche dabei nach Mög-
lichkeit regelmässig der Sonne aussetzen.

4. Mischung filtern, Zuckerrohrsirup beigeben und wieder 3 Tage ziehen lassen.
5. Erneut filtern und dann über Eis servieren. Nach Bedarf kann der Drink auch 

mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser gestreckt werden. Eine ganz besonde-
re Note erhält «Flo» wenn man ihn mit einem Schuss Champagner serviert.

1 l weisser Rhum (am 

besten Kokozyé)

2 unbehandelte Orangen

2 ungespritzte Mandarinen

3 etwa 10 cm lange 

Zimtstangen, in Stücke 

gebrochen

1 Vanille-Schote

1 getrocknete Chili, ganz

1 kleine Prise Muskat

5 dl Zuckerrohrsirup


