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Als ich das letzte Mal hier durchgelaufen bin, 
brachte sich gerade eine rothaarige Russin in Guc-
ci-Vollmontur zwischen zwei Granitpfeilern so in 
Position, dass man ihren stattlichen Busen un-
möglich übersehen konnte. Sie wurde von einer 
kichernden und schnatternden Freundin angelei-
tet, die ein paar Meter vor ihr kauerte und mit 
einem riesigen, diamantenbesetzten Smartphone 
dafür sorgte, dass der vergängliche Moment sich 
in die Unendlichkeit der digitalen Netze würde 
ausstrecken können. 

Die Pavillon-Skulptur von Max Bill, die seit 
ihrer Aufstellung 1983 wohl schon endlose Male 
als Kulisse gedient hat, ist aber nicht nur bei Tou-
risten beliebt, sie ist auch ein populärer Picknick-
platz. Um die zwei Frauen herum saßen auf den 
diversen Steinbänken, die zu der Plastik gehören, 

SONNENBRILLE UND REGENANORAK
Freitag, 29. März 2020 – Zürich (Schweiz) Bahnhofstrasse

47.372359,8.538430

lauter junge Männer in dunklen Anzügen und 
kauten zufrieden gefüllte Focaccias, Piadinas oder 
Brezel. Alle hatten sie die Beine weit gespreizt, die 
polierten Lederschuhe auseinandergestellt, denn 
man weiß ja nie, ob so sein Sandwich nicht plötz-
lich etwas Cocktailsauce ausspuckt oder ein öliges 
Cherrytomätchen fallen lässt – und wenn man für 
eine Bank arbeitet, dann ist ein unbeflecktes Auf-
treten eben Pflicht. Nur wenige nahmen das kleine 
Cabaret der zwei Russinnen überhaupt zur Kennt-
nis, die meisten nutzen die Mittagspause, um mit 
der brötchenfreien Hand durch Chats oder Pins, 
News oder Nonsens zu scrollen. Touristen, die ir-
gendwelchen Unfug anstellen und sich dabei fo-
tografieren lassen, kann man im Umkreis von Zü-
richs legendärer Einkaufsmeile ja gewöhnlich auf 
Schritt und Tritt beobachten.

https://www.google.com/maps/place/47%C2%B022'20.5%22N+8%C2%B032'18.4%22E/@47.372359,8.5034111,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.372359!4d8.53843
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Im Moment allerdings machen sich die Auslän-
dischen rar. Jetzt sind es die Inländischen selbst, 
die hier fotografieren, nicht die Skulptur indes, 
sondern die menschenleere Bahnhofstrasse. Der 
Pavillon von Bill macht aber sowieso keinen Un-
terschied zwischen Heimischen und Fremden, er 
gibt allen einen Rahmen, die hier durchgehen, ob 
sie es wollen oder nicht. Allerdings sind im Mo-
ment so wenige Menschen unterwegs, dass fast 
jeder auf dieser Bühne einen kleinen Soloauftritt 
hat – obwohl es wieder Mittagszeit ist und eine 
milchige Frühlingssonne angenehm wärmt. Im 
Moment haben viele, die hier durchgehen, eine 

Gesichtsmaske auf, manche tragen auch Gum-
mihandschuhe oder sogar eine Sonnenbrille kom-
biniert mit einem Regenanorak.

Ich habe Freunde, die freuen sich, dass jetzt 
niemand mehr fliegt, dass die rücksichtslose Kli-
makillergesellschaft jetzt endlich tüchtig eins aufs 
Dach kriegt. Ich versuche, mich mit ihnen zu freu-
en. Aber wenn ich jetzt gerade an die vollbusige 
Dama Gucci denke, beschleicht mich doch eher 
ein wehmütiges Gefühl.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Dieser Text erschien erstmals als Teil der Serie Public Art im Kunstbulletin 
5/2020, S. 63.

https://samuelherzog.net
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«Why is he beating the bird?», fragte mich vor Jah-
ren Wei, eine Freundin aus Taiwan, die ich über 
den Wochenmarkt auf dem Bürkliplatz begleitet 
und dann zu der Terrasse am Seeufer geführt hatte, 
von wo aus man an jenem sonnigen Tag im Mai 
die Glarner Alpen gestochen scharf sehen konnte. 
«Das ist Ganymed. Er schlägt den Adler nicht, er 
deutet zum Himmel, wo sie gleich beide hinflie-
gen werden, denn der Vogel, das ist in Wahrheit 
Zeus. Ganymed wird im Olymp sein Mundschenk 
sein.» Wei sah mich zweifelnd an: «Are you sure?» 
Ich zeigte ihr auf meinem Telefon Bilder von Mi-
chelangelos Ganymed. «Das sieht aber ganz anders 
aus, da geht es um Sex», kommentierte sie und ich 
musste ihr Recht geben. 

In der Plastik von Hermann Hubacher auf der 
Bürkliterrasse scheint es nicht um Sex zu gehen, 

RITUALE IM REGEN
Dienstag, 5. Mai 2020 – Zürich (Schweiz) Bürkliterrasse

47.366103,8.541187

auch wenn das Kunstwerk bei seiner Einweihung 
1952 als ein Monument für die homosexuelle Lie-
be gefeiert wurde. Eher erkennt man die «zuchtvol-
le Schönheit!», die ihr Stifter forderte, der Kunst-
historiker Heinrich Wölfflin.

Heute sind die Berge hinter dichten Wolken 
verborgen, prasselt der Regen in das frische Grün 
der Ahornbäume. Wasser läuft über das Gesicht 
des Jungen, tropft von seinem Kinn, tropft vom 
Schnabel des Adlers, bildet silberne Fäden in den 
Spinnennetzen, die überall an der Bronze hängen. 
Ich mag diese Terrasse, auch an trüben Tagen, 
wenn der See kein Ende hat, dann fühle ich mich 
hier fast wie am Meer. 

An der Anlegestelle etwas weiter westlich sitzen 
stumm und in großen Abständen ein paar ältere 
Männer unter dem hohen Dach, starren hinaus 

https://www.google.com/maps/place/47%C2%B021'58.0%22N+8%C2%B032'28.3%22E/@47.366103,8.5061681,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.366103!4d8.541187
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in den Dunst. Warten sie auf ein Schiff? Ich kann 
weit und breit keinen Dampfer sehen, nur ein klei-
nes Motorboot tuckert vorbei. Zwischen den Ste-
gen gleiten Schwäne hin und her, ihre weißen Kör-
per wirken so rein auf dem trüben Wasser des Sees, 
ihre Bewegungen so elegant, so beherrscht und 
aufeinander abgestimmt, ein Ballett im Regen.

Plötzlich merke ich, dass ich von lauter Pär-
chen umgeben bin. Da hocken zwei Enten Flügel 
an Flügel unter einer Sitzbank, dort watscheln 
zwei andere im Gleichschritt über den Kies, das 
Weibchen voraus. Direkt vor mir sind zwei Stra-
ßentauben intensiv miteinander beschäftigt, sie 
reiben sich die Schnäbel, schütteln die Köpfe, 
hüpfen im Takt, drehen sich nach links, walzern 
nach rechts und dann steigt plötzlich ein Vogel 
dem anderen auf den Rücken. Heftiges Geflatter. 

Ein Liebesakt? Ein Ritual der Unterwerfung? Ein 
Spiel? Ich kenne mich bei Tauben nicht aus. 

Wieder kommt mir Wei in den Sinn, die mich 
fragte, ob diese Terrasse ein Ort für Pärchen sei. 
Sie meinte natürlich Menschenpärchen. In Taipeh 
gibt es ja tatsächlich ‹spezialierte› Parks. Ich weiß 
nicht mehr, was ich ihr zur Antwort gab. 

Auf der linken Seite des Sockels sind, kaum 
noch lesbar, die ersten Zeilen von Goethes Gany-
med-Hymne eingemeißelt: «Wie im Morgenglanze 
/ Du rings mich anglühst / Frühling, Geliebter!» 
Das ist eindeutig zweideutig. Und passt so zur Plas-
tik. Bei ihrem Anblick bin auch ich nie sicher, ob 
Ganymed seinen Verführer nicht doch vielleicht 
ohrfeigen will. Man wird es nie wissen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Dieser Text erschien erstmals als Teil der Serie Public Art im Kunstbulletin 
6/2020, S. 71.
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Mit freudig gerecktem Haupt trippelt der Zwerg-
spitz auf mich zu, das Zünglein hängt ihm leicht 
schräg aus dem Maul, der Schwanzbüschel zuckelt 
lustig hin und her, die glänzend schwarzen Äuglein 
sind gerade auf mich gerichtet. Er scheint ganz be-
geistert von der Aussicht auf unsere Begegnung. 
Ich bin etwas unsicher, ob ich seine Erwartungen 
werde erfüllen können. Zehn, zwölf Schrittchen 
noch und er steht vor mir. Fast spüre ich schon, 
wie seine Vorderpfötchen an meinen Hosenbei-
nen kratzen. Plötzlich aber jault das Tierchen auf, 
macht einen riesigen Satz zur Seite, senkt den Kopf 
in Kampfstellung, reißt ihn wieder hoch, kläfft den 
Himmel an, bleckt die Zähne und knurrt um eine 
Hausecke davon. Ihm nach folgt mit schnellem 
Schritt eine Frau mit kurzen Haaren, die sich eine 
Rose auf den Oberarm hat tätowieren lassen, auf 

«ES WAR DIE KUNST!»
Freitag, 12. Juni 2020 – Aarau (Schweiz) Aeschbachquartier

47.391533,8.060189

Portugiesisch in ihr Telefon nuschelt und dabei die 
grüne Hundeleine wie ein Lasso kreisen lässt.

Kaum sind die zwei weg, wird es wieder ganz 
ruhig auf dem hübschen Platz mitten Aeschbach-
quartier. Ab und zu nur weht von der nahen Kin-
dertagesstätte ein Kreischen herüber. Auf der ande-
ren Seite eines Grünstreifens fahren zwei Männer 
mit leisem Knacksen einen Teleskoplift zu einem 
Fenster hoch, entscheiden sich aber, endlich oben 
angelangt, dann doch gegen das Putzen, denn 
schließlich ist es gleich 17 Uhr. Zeit auch für den 
bärtigen Agenten des Immobiliengeschäfts am 
Platz, das große Office zu verlassen, in dem er ganz 
allein die Stellung gehalten hat – im schwarzen An-
zug, mit türkisfarbener Krawatte.

Mächtiger Protagonist auf der Piazza ist der Ca-
lix, eine mehr als drei Meter hohe Plastik des belgi-

https://www.google.com/maps/place/47%C2%B023'29.5%22N+8%C2%B003'36.7%22E/@47.391533,8.0580003,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.391533!4d8.060189
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schen Künstlers Kris Martin. Sie stellt einen Trink-
becher dar, dessen stark schematisierte Form mich 
an den Kelch meines Playmobil-Ritters erinnert, der 
sich nach geschlagener Schlacht gerne einen guten 
Schluck in seiner Kartonburg gönnte. Die Plastik 
ist aus Cortenstahl gegossen, einem Material, das 
schnell eine dekorative Rostschicht und darunter 
eine dichte Sperrschicht entwickelt – ein äußerst 
stabiles Teil also. Der Stahl soll an die industrielle 
Vergangenheit von Aaraus jüngstem Wohnquartier 
erinnern, wo unter anderem die Firma Aeschbach 
ihren Artofex herstellte, eine weltweit erfolgreiche 
Knetmaschine für Bäckereibetriebe. Die Kunst war 
also schon früher fix an dem Ort.

Der Calix will aber auch der Qualität des 
Aargauer Wassers ein Denkmal setzen, denn ei-
gentlich handelt es sich um einen Brunnen. Das 
Brunnenbecken, die Trinkschale des Kelchs, soll 
sogar vergoldet sein, was indes nur die Bewohner 
der oberen Etagen in den umliegenden Häusern 
sehen können. Für Passanten parterre gibt sich der 
Brunnen nur dadurch zu erkennen, dass er in ei-
nem feinen Strahl auf den Boden des Platzes pin-
kelt – und so Hunde erschreckt, die plötzlich von 
dem Nass aus dem Nichts getroffen werden.

Eigentlich möchte der Calix die «Community 
feiern», wie sich der Künstler ausdrückt, an einen 
Trinkbecher denken lassen, den man in einer Run-
de kreisen lässt. Was mich daran erinnert, wie viele 
Künstlerinnen und Künstler sich noch bis vor we-
nigen Wochen regelmäßig darum bemüht haben, 
der distanzierten Gesellschaft unserer westlichen 
Welt Instrumente an die Hand zu geben, die für 
Berührung, Annäherung, Überschreitung der In-
dividualgrenzen sorgen.

Trinken mag heute niemand aus dem Calix. 
Tier und Mensch wenden sich lieber an den al-
ten Steinbrunnen, der nur zwanzig Meter entfernt 
steht und mit einem Schild ausgerüstet ist, das auf 
die Genießbarkeit seines Wassers hinweist. Aus 
einem rostigen Becher mag man eben nicht trin-
ken, auch wenn er ein Herz aus purem Gold hat. 
Wieder trippeln Zwergspitz und Rosendame über 
den Platz. Das Tier schaut schnöde an mir vorbei 
in den blauen Himmel, wo ein einsamer Kondens-
streifen langsam verblasst. «Ich kann nichts dafür», 
rufe ich ihm innerlich zu: «Es war die Kunst!»

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Dieser Text erschien erstmals als Teil der Serie Public Art im Kunstbulletin 
7-8/2020, S. 54, 55.

https://samuelherzog.net
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«Haben Sie ihn gesehen? Kam er hier durch?», fragt 
hechelnd eine dünne Männerstimme hinter mir. 
Widerwillig drehe ich den Kopf und blicke in das 
rot pulsierende, von Schweissbächen durchgossene 
Gesicht eines wohl knapp sechzigjährigen Herrn, 
dem auf der Halsschlagader eine Zecke sitzt, die sich 
schon kräftig mit Blut vollgesogen hat und sattmüde 
mit den Beinchen zappelt. Kaum zu glauben, dass er 
das Tier nicht spürt. Ob ich etwas sagen soll? Besser 
nicht. Sonst kommt es noch zu einem Gespräch. 
Oder schlimmer noch: Ich muss mich als Notarzt 
an ihm zu schaffen machen, mit der Pinzette meines 
Taschenmessers, schon spüre ich, wie mir das fauli-
ge Blut aus dem Parasiten ins Gesicht spritzt. Zum 
Dank wird er mich zu einem Bier zwingen und mir 
drei Stunden lang von seiner Frau erzählen, die aus-
gerechnet mit einem Pizzaiolo… 

MURMELJAGD
Freitag, 3. Juli 2020 – Promontogno (Schweiz) über Santa Maria Nossa Dona 

46.338899,9.560157

Dabei will ich mich doch ganz auf die Stimmung 
dieses magischen Ortes konzentrieren, auf das 
Hier und Jetzt. Spulen wir also ein paar Minuten 
zurück.

Ich sitze auf einem Stein über dem Tal der 
Mera und blicke hinab auf die alten Mauern ei-
ner Festung, die einst zu einer Zollstation gehörte. 
Ich kann auch eine Ecke des Sommerhauses der 
Familie Castelmur erkennen und den Turm von 
Santa Maria Nossa Dona, wie das ernste Kirchlein 
daneben schwungvoll heißt. Es riecht nach frisch 
gewendetem Heu, nach feuchten Tannenzapfen 
und nach dem Gewitter, das sich an den Abhän-
gen über Soglio zusammengebraut hat. Das leise 
Grollen aus der Höhe wird dann und wann vom 
Knattern eines Motorrads unterbrochen, das aus 

https://www.google.com/maps/place/46%C2%B020'20.0%22N+9%C2%B033'36.6%22E/@46.338899,9.5579683,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.338899!4d9.560157
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dem Tunnel unter Promontogno schießt und in 
Richtung St-Moritz kleiner und kleiner wird, um 
sich bald hinter der nächsten Kurve in ein heiseres 
Knurren aufzulösen. Ab und zu schwirrt ein Mü-
ckenschwarm aus dem Tal zu mir herauf, tänzelt 
Sekunden vor meinem Gesicht hin und her, als 
wolle er mir etwas bedeuten, schäumt in perfektem 
Synchronflug wieder davon. Eine Wespe, die mir 
in aggressiver Blödheit eben fast in die Nasenlö-
cher geflogen wäre, hat sich jetzt am Rande meines 
Steins im Netz einer deutlich kleineren Spinne  ver-
fangen. Die Wespe surrt wild mit den Flügeln und 
wirft sich in ihrer tödlichen Hängematte hin und 
her, fährt den Stachel weit aus, schnappt mit den 
Mundwerkzeugen ins Leere. Immer wieder krab-
belt das Spinnchen auf ihre fette Beute zu, wirft 
ein paar weitere Fäden über sie, bringt sich kurz 
in sichere Distanz, zuckelt wieder behände herbei, 
schießt mal über, mal neben, mal unter dem ge-
streiften Körper hindurch. Das Surren der Wespen-
flügel gerät ins Stocken, die Pausen zwischen den 
verzweifelten Konvulsionen ihres heillos verstrick-
ten Leibs werden länger. Ich überlege einen Mo-
ment lang, ob ich sie von ihrem Leid erlösen soll. 
Doch ich will mich nicht einmischen, die Tierchen 
sollen das unter sich ausmachen. Außerdem mag 
ich keine Wespen. Oder ist es am Ende eine Biene, 
die da neben mir stirbt? Warum eigentlich halte 
ich Bienen für ‹gut› und Wespen für ‹schlecht›? Ist 
er der süße Honig, der den Unterschied zwischen 
Gut und Böse macht? Tun nicht beide einfach, wo-
für sie geschaffen sind? Ihren Job?

In dem Moment bersten hinter mir morsche 
Tothölzer, rauscht etwas Großes über den rascheln-
den Waldboden auf mich zu. Ich nehme den Zahn-
stocher aus meinem Mund, als könnte er mir als 
Waffe gegen den Keiler dienen, den mein schreck-
haftes Gemüt schon mit rot glühenden Augen aus 
dem Gebüsch auf mich zufliegen sieht. Doch dann 
zeichnet sich da die Gestalt eines Menschen ab. 
Schnell drehe ich den Kopf zurück zum Tal. Ich 
will mich jetzt nicht stören lassen.

«Haben Sie ihn gesehen? Kam er hier durch?» 
Ich kann die Augen nicht von der Zecke an sei-

nem Hals lösen. Wie voll sich das Tier wohl pum-
pen kann? Ob es vorkommt, dass so ein kleiner 
Sauger explodiert? Was für eine spektakuläre Art, 
einen über den Durst zu trinken. 

«Was genau meinen Sie? Ich glaube, ich habe 
nichts gesehen.»

«Na das Murmel! Ein fetter Kerl? Er muss hier 
vorbeigekommen sein?»

Die brüchige Stimme des Mannes passt nicht 
recht zu seinem Wiener Akzent. Sie passt auch 
nicht zu seinem massiven Körper, von dem man 
einen röhrenden Bass erwarten würde. 

«Leben diese Tiere nicht viel weiter oben im 
Gebirge? Ich glaube die haben doch keine Schweiß-
drüsen…»

«Eben, das ist ein Ausreißer! Den muss ich 
kriegen! Sonst gibt es wieder Tofuschnitzel zum 
Abendbrot. Und ich sage ihnen, das fade Zeugs 
hängt mir so was von zum Hals raus.» 

Er lacht und wirkt auf einmal ganz sympa-
thisch, wie er da so verschwitzt und verloren vor 
mir steht. Vielleicht sollte ich ihn doch auf den 
zappelnden Blutballon hinweisen. Da sehe ich, 
dass er ein Gewehr mit einem riesigen Zielfernrohr 
in der rechten Hand hält.

«Ach so, sie wollen dem Tierchen richtig an 
den Kragen! Ist denn jetzt schon Jagdsaison?»

«Gell, das ist ganz schön eindrücklich, so ein 
Schießprügel. Aber keine Angst, ich muss nur ein 
scharfes Bild von ihm machen.» 

Er zeigt mir seine Waffe, es ist ein alter Karabi-
ner mit einem etwas überdimensionierten Fernrohr, 
das über ein Kabel mit einem kleinen Kästchen und 
dem Abzug verbunden ist. «Das ist eine Kamera. 
Ein schönes Gerät, nicht? Habe ich selbst gebaut. 
Für den digitalen Blattschuss!» Er kichert, reißt die 
Augen auf, reißt die Flinte hoch, rennt in Richtung 
Promontogno davon: «Da läuft er! Halali!»

Kaum ist er verschwunden, knackst und ra-
schelt es wieder im Gebüsch. Wenn das jetzt das 
Murmeltier ist? Doch dann tritt eine Frau aus dem 
Grünen, schlank, mit blonden, knapp schulterlan-
gen Haaren. Trotz ihrer groben Outdoormontour 
wirkt sie zierlich elegant, fast ein wenig mondän, 
als trete sie aus einem chicen Café an der franzö-
sischen Riviera und nicht aus einem Eichenmi-
schwald im Bergell. 

«Kam er hier vorbei?». Auch sie ist leicht ver-
schwitzt.

«Meinen Sie das Murmeltier?»
«Sie haben ihn also schon getroffen, meinen 

Mann. Was der immer zu sehen glaubt», lacht sie 
und bekommt dabei kleine Grübchen neben den 



3. Juli 2020 – Promontogno (Schweiz) über Santa Maria Nossa Dona 11



3. Juli 2020 – Promontogno (Schweiz) über Santa Maria Nossa Dona12

Mundwinkeln und ein leichtes Glitzern in den Au-
gen. Also doch kein Pizzaiolo. 

«Hat er sich übers Tofu beklagt? Das tut er im-
mer. Dabei liebt er Tofu.»

«Sie haben sich da offenbar auf eine Jagd ganz 
eigener Art eingelassen…»

Wieder lacht sie, wieder Grübchen, wieder 
Glitzern. «Ja, das kleine Spiel ist meine Erfindung», 
seufzt sie und lässt keinen Zweifel daran, dass sie 
stolz darauf ist: «Als wir uns vor drei Jahren kennen-
gelernt haben, da hat Uli so viel Fleisch gegessen, 
Schweinefleisch, verstehen Sie, gar nicht gesund. 
Und immer hat er davon gesprochen, dass er sein 
Fleisch am liebsten selbst erlegen würde, so wie sein 
Vater, der Jäger war. Also habe ich ihn beim Wort 
genommen. Jetzt kaufen wir nur noch so viel Tier, 
wie er schießt. Für jedes saubere Foto eines essbaren 
Wilds gibt’s ein Kilo. Das bringt uns viel raus in die 
Natur. Aber nur selten Fleisch auf den Tisch, denn 
Uli ist ein ziemlich schlechter Schütze…»

«Die Flinte ist aber sehr eindrücklich.»
«Die hat er von seinem Vater, funktioniert 

schon lange nicht mehr.»
«Sind Sie Ernährungsberaterin?»
«Nein, mein Mann und ich sind Archäologen, 

frühes Mittelalter.»

Ich strecke den Arm in Richtung Promonto-
gno aus. Dann kommt mir die Zecke wieder in 
den Sinn und ich lege den Finger auf meine Hals-
schlagader: «Ihr Mann hat da so ein…»

«Danke!», strahlt sie, Grübchen, Glitzern: 
«Hoffentlich hole ich ihn noch ein!»

Die Wespe im Spinnennetz bewegt sich nicht 
mehr. Dafür krabbeln jetzt Ameisen über meine 
Füße. Ich wünschte mir, die Glocke von Santa Ma-
ria Nossa Dona schlüge eine Stunde an, als Zäsur, 
Gong für die nächste Runde. Doch sie schweigt. 
Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass 
sich ein Murmeltier bis auf 900 Meter hinab ver-
irrt. Allerdings ist es fast so eigenartig, dass sich 
zwei Archäologen aus Wien auf Pseudojagd ins 
Bergell verlaufen. Oder sind sie am Ende gar nicht 
aus Wien, sondern aus Bayern. Warum klingt 
Wien für mich gut, Bayern aber eher schlecht? Mit 
Honig hat das nichts zu tun. 

So, nun will ich mich aber ganz auf den Ort 
konzentrieren. Schließlich bin ich doch der Jäger 
des Augenblicks.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Dieser Text erschien erstmals im Katalog der Biennale Bregaglia 
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Was macht sie da bloß? Von einer Theateraufführung 
oder einem Kinderumzug ist eine grob mit Goldfar-
be bemalte Gipsfigur mitten im Potager du Roi ste-
hen geblieben, eine Herme, ein Pfeiler mit Schultern 
und dem Kopf eines Fauns. Erst habe ich beobach-
tet, wie die alte Dame mit dem seltsamen Stoffbün-
del auf dem Rücken mehrmals um die Figur herum-
geschlichen ist. Jetzt nähert sie sich, klopft mit ihrem 
Stock gegen den Pfeiler, es klingt hohl. Dann beugt 
sie sich vor und flüstert dem Faun etwas ins Ohr. 

Am Ufer des Teiches, der zwischen dem Garten 
und der Schlossanlage von Versailles liegt, schmilzt 
ein Klavierquintett das Andante in Es-Dur von 
Brahms in die sommerliche Abendluft. Von einem 
der großen Pflaumenbäume im Süden fahren krei-
schend ein paar Wellensittiche in den Himmel. Die 
Tiere haben sich vor zwei Jahren hier angesiedelt, 

OMA MIT FAUN
Sonntag, 12. Juli 2020 – Versailles (Frankreich) Potager du Roi

48.798579,2.122225

wegen des Obstes, das in dem Park üppig wächst. 
Denn der Potager du Roi ist ein Garten ohne Blu-
men, dessen Kohlköpfe und andere Schönheiten 
ausnahmslos dem Appetit des Hofstaats von Louis 
XIV dienten. Viele der Äpfel und Birnen werden 
vor Mauern auf Spalieren gezogen. Diese Technik 
wurde im 17. Jahrhundert in Frankreich erfunden 
und verbreitete sich bald in der ganzen westlichen 
Welt, wie etwa eine zauberhafte Gouache von Sali 
Frantz illustriert. 

Jetzt erste erkenne ich, dass die alte Dame ja 
für ihre Enkelin posiert, die neben einer Rosmarin-
hecke steht und Regieanweisungen gibt. «Oma mit 
Faun in Versailles», sicher kein schlechtes Bild fürs 
Familienalbum auf Instagram. Ich wüsste trotzdem 
gerne, was sie dem Flurgott ins Ohr geflüstert hat.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 3/2022, S. ????.

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B047'54.9%22N+2%C2%B007'20.0%22E/@48.798579,2.0872061,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2cb25ef4941eb584!8m2!3d48.798579!4d2.122225
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Plötzlich mischt sich ein Räuspern in das Rau-
schen des Flusses, der tief unter mir durchs Val 
Pogallo tobt. «Scusi! Sorry! Posso…» Ich springe 
zur Seite. Ein junger Mann in Turnschuhen und 
fluoreszierendem Höschen fliegt an mir vorüber, 
eine sonnengegerbte, mit nichts als Muskeln und 
Sehnen vollgepumpte Lederhaut. Beim Überhol-
manöver allerdings hängt sich sein Stock in einem 
Gebüsch fest, wird ihm die Schlaufe vom Hand-
gelenk gezupft.

«Merda!», schimpft er, bleibt mit einem Ruck 
stehen, drückt schnell einen Knopf an seiner 
Sportuhr, «ok, prendiamo pausa». Ich entschul-
dige mich. «Niente, non è successo niente», sagt 
er großzügig und erzählt mir dann ohne Über-
gang von den sieben Gipfeln, die er an diesem 
Morgen schon bezwungen hat, «molto technico, 

AUTOSTRADA
Donnerstag, 6. August 2020 – Val Grande (Italien) Pogallo

46.025345,8.491396

molto pericoloso». Als er merkt, das ich als Orts-
fremder das Ausmaß seiner Taten wohl nur un-
genügend ermessen kann, wechselt er flugs das 
Thema und zeigt durch den Buchenwald hinab 
in Richtung Fluss.

«Mein Urururur… Habe ich jetzt schon eins 
zu viel? Non importa. Einer meiner Vorfahren hat 
hier noch Holz ins Tal geschafft, Ende des letzten, 
ach was sage ich, des vorletzten Jahrhunderts. Ich 
habe ein Foto, das zeigt ihn vor einer Art Seilbahn 
über dem Rio Pogallo. Damit beförderte man die 
Stämme, eine wahnsinnige Anlage, elektrisch. Und 
mein Opa hat Oberarme auf dem Bild! Te lo giuro! 
Der brauchte kein Fitnesszentrum!»

Er fasst mit zwei Fingern etwas Haut über sei-
nem Bizeps und lässt den Muskel dann zucken wie 
ein Geißlein im Winterwind.

https://www.google.com/maps/place/46%C2%B001'31.2%22N+8%C2%B029'29.0%22E/@46.025345,8.4563771,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb52d9e600688d889!8m2!3d46.025345!4d8.491396
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«Wir haben das in der Familie.»
«Das Zucken?»
«Ach, und auf dieser Autostrada hier», er weist 

auf den Waldpfad vor uns, «da war er sicher täglich 
unterwegs.»

Tatsächlich stehen wir auf einem ungewöhn-
lich gut ausgebauten Fußweg, der von Cicog-
na nach Pogallo führt. Die «Strada» besteht zur 
Hauptsache aus mächtigen, flachen Granitplatten, 
die so akkurat mit Mauern befestigt und so präzi-
se im Boden verankert wurden, dass man sie auch 
150 Jahre später noch gut mit einem Wagen be-
fahren kann.

Ihr Erbauer war ein Schweizer Ingenieur na-
mens Carlo Sutermeister, der in der Landschaft 
und in den Köpfen der Leute hier multiple Spuren 
hinterlassen hat – nicht nur als Holzhändler und 
Textilunternehmer, sondern auch als Konstrukteur 
des ersten Wasserkraftwerks von Italien, dank dem 
die Straßen von Pallanza und Intra schon im Früh-
ling 1892 elektrisch leuchteten – früher noch als 
die Straßen von Rom. Die Zentrale seiner Holz-
unternehmung lag in Pogallo. Das Dorf ist heute 
nur noch eine Wiese mit ein paar Steinruinen mit-
ten im Nationalpark Val Grande.

«Ohne meinen Opa gäbe es auch den Dom 
von Mailand nicht!» Immer noch zuckt sein Bi-
zeps, lässt sich offenbar nicht so leicht abstellen.

«Ist der nicht aus Stein?»
«Schon, aber ohne Holz hätte man ihn nicht 

bauen können. Und alles Holz stammte aus diesem 
Tal. Mein Opa, sage ich doch.»

«Familie eben!»
«Esattamente! Aber auch du wirst es schaffen. 

Bis Cigogna sind es nur noch zwei Kilometer.» Er 
schaut auf seine Uhr, drückt wieder einen Knopf 
und nimmt die Stöcke locker in die Hand. «Ich 
denke, dass ich in zehn Minuten da sein werde, 
wenn es nicht viel Verkehr hat in neun. Ciao!» Und 
noch ehe ich die Hand zum Gruß heben kann, 
fliegt er schon über die Strada Sutermeister davon 
und ist nach wenigen Augenblicken verschwun-
den. Jetzt höre ich das Rauschen des Rio Pogallo 
wieder, der sich tief unten im Tal in Richtung Lago 
Maggiore gräbt – ohne Baumstämme heute, aber 
mit viel Familiengeschichte.

Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, ??? 20??, S. ??.
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«Der Ozean hat hier schon so manchen Mann da-
von gespült – und auch zurück gebracht, womit 
niemand mehr rechnete.»

«Nur Männer?», frage ich. Doch sie geht nicht 
darauf ein, wischt sich stattdessen etwas Sand aus 
den feinen Runzeln, die ihren tiefbraun gebrann-
ten Oberschenkel überziehen, setzt sich etwas auf-
rechter hin, streckt das linke Bein aus und lässt mit 
den Zehenspitzen ihre Espadrille vor und zurück 
pendeln. Es ist ein alter Schuh, verblasstes Dun-
kelblau, an den Rändern sind einzelne Strohhalme 
ausgebrochen. Wenn sie die Muskeln anspannt, 
was sie alle paar Sekunden tut, dann erscheint ein 
eigentümliches Streifenmuster auf ihrer Haut, das 
mich an einen flachen Sandstrand erinnert, von 
dem sich eben das Meer zurückgezogen hat. Wie 
alt mag sie sein? Siebzig, achtzig sogar? Oder doch 

«C’EST PAS L’HOMME QUI PREND LA MER»
Freitag, 21. August 2020 – Dieppe (Frankreich) Strand

49.926419,1.069253

jünger? Sie gehört auf jeden Fall zu einer Genera-
tion von Französinnen, die noch ganz dem Schön-
heitsideal von Coco Chanel nacheifern und sich 
Jahr um Jahr von der Sonne braten lassen, bis sich 
ihr Körper kaum noch von dem «kleinen Schwar-
zen» unterscheidet, in das sie immer noch so gerne 
reinpassen würden.

Doch eine braune Haut gehört zur französischen 
Atlantikküste wie Strandhütten, Segelboote, Mee-
resfrüchteplatten – auch hier an der Côte d‘albâtre. 
In Dieppe gleichen die Strandhäuser Garagen, die 
sich unterhalb der Uferstrasse aneinanderreihen. 
Ein paar Meter von uns entfernt sitzen zwei ältere 
Ehepaare vor ihrer Kabine an einem Campingtisch 
und haben eben ihr Dinner beendet: Fisch in weißer 
Sauce mit Champignons, dazu grüne Bohnen und 
Bratkartoffeln, Baguette und eine Flasche Rosé aus 

https://www.google.com/maps/place/49%C2%B055'35.1%22N+1%C2%B004'09.3%22E/@49.926419,1.0670643,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.926419!4d1.069253
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der Loire. Als ich vor ein paar Minuten an ihrem 
Tisch vorbeischlenderte, sprachen die Männer gera-
de über Neufchâtel, einen herzförmigen Weichkäse, 
der in der Seine-Maritime produziert wird. Und die 
Frauen vertrieben die Wespen, die sich für einen ge-
deckten Apfelkuchen interessierten. 

Ob sie auch eine Strandkabine besitze, will ich 
von meiner Gesprächspartnerin wissen. Sie deu-
tet mit ihrer Zigarette nach Süden: «Ja, dort, die 
Nummer 80». Die glutlose Gauloise zwischen ih-
ren Fingern erinnert mich daran, dass sie mich ja 
um Feuer gebeten hat. Ich krame wieder in mei-
nem Rucksack, kann die Streichhölzer aber immer 
noch nicht finden. Doch sie scheint es nicht eilig 
zu haben, sonst hätte sie sich wohl kaum neben 
mich gesetzt, um auf eine kleine Flamme zu war-
ten. Man nimmt sich Zeit in Dieppe, das als der 
erste Lieu de villégiature estivale (vulgo «Badeort») 
in der Geschichte Frankreichs gilt und schon seit 
1848 per Bahn mit Paris verbunden ist. «La plage 
la plus proche de Paris», wirbt eine alte Broschü-
re, ausgestellt im Schlossmuseum – neben einem 
blauweiß gestreiften Badeanzug. Das mondäne 
Klima und das Licht in der Bucht haben auch 
Künstler angezogen: Pissarro und Delacroix haben 
hier gemalt, Saint-Saëns war ein regelmäßiger Gast 

und Maupassant hat Dieppe zum Schauplatz eini-
ger Erzählungen gemacht.

Für jene, die kein eigenes Häuschen besitzen, 
hat die Gemeinde da und dort hölzerne Podeste 
auf den Strand gestellt. Auf ihnen haben sich Fa-
milien aus unterschiedlichen Kulturen versammelt, 
manche in Badekleidern, andere in Regenmänteln. 
Jeder Podest kommt mir wie ein eigener Kontinent 
vor. «Ist das nicht ein schönes Bilderbuch unserer 
Immigrationsgeschichte: Afrika, Asien, Arabien, alle 
sind sie in diesem Jahr nach Dieppe gekommen. 
Leisten können sie sich das Leben hier nicht. Aber 
die meisten sind Tagesausflügler aus der Banlieue 
von Paris. Sie fahren in den Ferien sonst in ihre Hei-
matländer, aber jetzt... Schauen sie da, endlich einer, 
der schwimmen kann!» Sie deutet auf einen kräftig 
gebauten Mann, der sich mit Delphinschlägen aufs 
offene Meer hinaus kämpft und dabei geschickt un-
ter den großen Brandungswellen hindurch taucht. 
Tatsächlich trauen sich nur wenige der Strandgäste 
richtig ins Wasser. Obwohl es 20 Grad warm sein 
soll, laut einer Tafel, die an einem der Posten hängt, 
von denen aus die Rettungsschwimmer der Sapeurs 
Pompiers den Strand beobachten. Wahrscheinlich 
können viele der Besucher aus der Pariser Banlieue 
gar nicht schwimmen.
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Das Meer bei Dieppe ist aber auch nicht ganz un-
gefährlich, denn es gibt Strömungen, die mitunter 
auch ganze Baumstämme an der Küste vorbeischie-
ben. Bei Flut schlägt das Wasser wenige Meter vor 
den Strandhütten über die Kiesel, bei Ebbe zieht es 
sich so weit zurück, dass ein riesiger Sandstrand ent-
steht. Dann muss man sehr weit hinauswaten, will 
man nur schon bis zur Hüfte im Ärmelkanal stehen. 

Jetzt gibt der Delphinschwimmer seinen 
Kampf auf, legt sich auf den Rücken und lässt sich 
von den Wellen zum Strand zurück tragen. «C‘est 
pas l‘homme qui prend la mer, c‘est la mer qui 
prend l’homme, tatati, tatata, tatata, tatati» summt 
die Gauloise-Dame. Sie hat eine helle Stimme, gar 
nicht verraucht. «Das ist von Renaud. Kennen Sie, 
Renaud? Er ist einer unserer ganz großen.»

«Noch ein Mann im Meer», sage ich.
«Mein Urgroßvater ist kurz nach seiner Hoch-

zeit einfach so verschwunden, an einem nebligen 
Morgen, mit seinem Boot. Meine Urgroßmutter hat 
lange gehofft, dass er zurückkehren würde. Sie hat 
ihre Töchter alleine großgezogen. Zehn Jahre hat sie 
gewartet. Stellen Sie sich das vor. Dann erst hat sie ei-
nen anderen Mann geheiratet, einen braven Fischer. 
Drei Jahre später dann kauert eines Abends ein Mann 
in lumpigen Kleidern vor ihrem Haus und starrt sie 

an. Sie erkennt ihn erst nicht, doch dann wird klar, 
es ist ihr erster Mann, der Vater ihrer Töchter.»

«Ist das nicht eine Geschichte von Maupas-
sant?», entfährt es mir. Und sofort fühle ich mich 
wie ein Grobian. «Ich meine, was ist dann pas-
siert?», versuche ich zu korrigieren.

Sie steckt sich die Zigarette in den Mund, 
schlägt das rechte Bein über das linke Knie, ver-
schränkt die Hände darüber, lehnt sich etwas zu-
rück und blickt nach Süden, wo die Sonne sich 
langsam in ein Wolkenmeer absenkt, das wie ein 
Schicht aus geronnener Milch über der Wasserkan-
te klebt. Alles leuchtet Zinnoberrot. Nur die hohen 
Klippen, die sich von Dieppe bis Étretat ziehen, 
schimmern seltsam grau – als verschluckten sie den 
orangen Lichtsaft der Sonne. Am Horizont taucht 
als schwarze Silhouette ein Segelboot auf.

«Da kommt einer zurück», sage ich und hof-
fe, dass sie den Faden ihrer Familiensaga wieder 
aufnimmt. Doch sie schließt die Augen, saugt die 
letzten Strahlen der Sonne in ihr altes Gesicht auf, 
lächelt dann ganz leicht: «Wer weiß, vielleicht le-
ben wir hier in Dieppe ja alle in einer Geschichte 
von Maupassant.»

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Dieser Text erschien erstmals am Samstag, 3. Oktober 2020 in der Neuen 
Zürcher Zeitung, S. 49.
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