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Ich schreibe über meine Reisen, auch wenn sie mich manchmal nur 
auf das Dach meiner Wohnung führen, beschäftige mich mit kulina-
rischen Themen und widme mich literarisch-künstlerischen Projek-
ten. Meine Vorhaben bewegen sich meist zwischen Kunst, Journalis-
mus und Literatur. 

Ich wurde am 27. Juni 1966 in Basel geboren, führte da einen 
unabhängigen Kunstraum mit Küche, gab verschiedene Mikrozeit-
schriften heraus, betreute einen Kleinstverlag, erforschte als Ausgra-
bungstechniker die Bronzezeit, leitete Kulturreisen und war jahre-
lang als Begleiter von Liegewagen in Europa unterwegs. Ich studierte 
Kunstgeschichte und Kunst. Im Brotberuf war ich als Journalist und 
Redakteur für diverse Medien tätig. Seit 2002 lebe ich in Zürich.

Auf den folgenden Seiten stelle ich zunächst drei fortlaufende Projekte 
vor, mit denen ich mich schon seit langer Zeit beschäftige. Danach erin-
nere ich in absteigender Reihenfolge an eine Reihe von sechs abgeschlosse-
ne Unternehmungen der letzten Jahre.

BIOGRAPHISCH DATEN

27. Juni 1966  geboren in Basel
1989–1995  Studium der Kunstgeschichte in Bern, Master
1989–1994   Direktor des unabhängigen Kunstraums Fafa‘s Kabinett in  

Basel, Riehen, Biel
1995–2002 Künstler und Freier Journalist, vor allem im Fachgebiet 

 Bildende Kunst
Ab 2001 Entwicklung der fiktiven Insel Lemusa, regelmäßige Teilnahme 

an Ausstellungen im In- und Ausland
2002–2017 Im Brotberuf Redakteur für Bildende Kunst im Feuilleton der 

Neuen Zürcher Zeitung
Ab 2011 Entwicklung des Formats Episoda
Ab 2017 Freier Künstler und Schreiber
2019–2020 Master-Studium Art in Public Spheres an der Hochschule Lu-

zern, Abschluss im Juni 2020



Lemusa 3

Seit 2001 kreist meine künstlerische Arbeit zentral um die fiktive In-
sel Lemusa (ehemals Santa Lemusa), die am 21. Juni 2001 in Basel 
aus der Taufe gehoben wurde. An diesem Tag habe ich auch die Firma 
HOIO gegründet, die kulinarische Spezialitäten von Lemusa impor-
tiert (früher Reis, Hülsenfrüchte, Zucker und Rum, heute nur noch 
Gewürze). Der Name der Insel ist eine Art Anagramm aus meinem 
Vornamen Samuel. Der Name der Firma ist einerseits ein Gruß, den 
man sich auf der Insel gerne zuwirft, andererseits stellt er auch so et-
was wie ein digitales Äquivalent zu mir dar und steht als Abkürzung 
oder Bild für Herzog 0 1 0.

Die Geschichte von Lemusa wird in Ausstellungen, Kochkursen, 
Vorträgen, Publikationen und auf dem Internet erzählt. Sie besteht aus 
Porträts von Orten und Menschen, aus Rezepten und Reportagen. Ein 
zentrales Element des Projekts sind die verschiedenen Gewürze, die 
in allen Regionen der Insel angebaut werden, wobei jede größere Ge-
meinde ihre eigene Spezialität produziert. Man kann diese Gewürze in 

LEMUSA
Seit 2001 arbeite ich regelmäßig am Auf- und Ausbau einer fiktiven Insel, der ich den 
Namen Lemusa gegeben habe. Das Projekt gleicht einem nicht linearen Buch und besteht 
unterdessen aus mehr als tausend Seiten mit Geschichten, Porträts, Rezepten…

Blick von Osten (Höhe Angeval) auf Lemusa: rechts der Mont Kara, links dahinter die Spitze des Mont Déboulé.

Die Informationen zu Lemusa 
lassen sich auch über eine Karte 
ansteuern, wobei die Links je-
weils zum PDF-Heft einer ganzen 
Gegend führen, das auch Rezepte 
oder Porträts der Gewürze enthält 
(www.lemusa.net).

http://files.hoio.info/lemusa/
https://lemusa.net/
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kleinen Dosen kaufen, in seiner Küche aufstellen und verwenden. Die 
Etiketten erzählen mittels Bild, Landkarte und  Text von dem Ort, 
der die jeweilige Spezialität produziert. Diese Gewürzdosen stellen für 
mich (und hoffentlich auch für Dritte) eine Art Minifenster dar, das 
aus der Realität der eigenen vier Wände in die Welt von Lemusa führt. 
Zu allen Gewürzen gibt es spezielle Kochrezepte, die Nase und Gau-
men eine Vorstellung von den diversen Regionen der Insel vermitteln.

Die Informationen über Lemusa liegen heute vor allem in der Form 
von PDF’s vor, die sich integral und punktgenau über ein Verzeichnis 
ansteuern lassen (http://files.hoio.org/?dir=LEMUSA). Per August 
2020 habe ich diese PDF‘s zu sieben Büchern zusammengefasst, die 
jeweils eine Region der Insel dokumentieren. Auch diese Bände lassen 
sich auf meiner Webseite ansteuern, alternativ kann man sich ein Buch 
aller sieben Regionen herunterladen (PDF, 1170 Seiten, 93 MB). In-
tuitiver ist der Zugang über eine Karte der Insel. Per Mausklick lassen 
sich hier PDF-Hefte zu den verschiedenen Gegenden aufrufen, die 
auch Rezepte und Infos zu den Gewürzen enthalten.

Neben der fortlaufenden Entwicklung der Insel und ihrer Prä-
sentation realisiere ich auch immer wieder Spezialprojekte. Zu dieser 
Kategorie gehört zum Beispiel das Agentenabenteur Mission Kaki, das 
ich zwischen 2008 und 2011 als Internetprojekt realisiert habe – ein 
Konglomerat aus rund 400 Videoclips und ebenso vielen Texten, mit 
Trailern, Eskapaden, zugehörigen Rezepten, das unterdessen auch in 
Gestalt eines PDF-Buches vorliegt (PDF, 302 Seiten, 36 MB). Ein 
zweites Großprojekt war zwischen 2012 und 2014 die Reise eines 
Papierbootes nach Lemusa, die ich unterdessen in den Band über das 
Puendesvis integriert habe (PDF, 84 Seiten, 10.4 MB). 

Die Welt verkosten:  Werbepostkar-
te der nationalen Fluggesellschaft.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Lemusa ist eine Fiktion. Aber natürlich spie-
gelt sich notgedrungen auch die Welt in ihr. 
Ja man könnte sagen, Lemusa sei eine Art 
Weltbeschreibung – keine objektive Deskrip-
tion indes, sondern der Versuch, sich gewis-
sermaßen von der eigenen Insel mit all ihren 
Beschränkungen aus ein Bild der Welt zu ma-
chen. Indem ich an meiner Insel baue, verän-
dere ich auch ständig die Position, von der aus 
ich die Welt ansehe. Gleichzeitig entwickeln 
ich die Insel aus dem heraus, was ich von der 
Welt erfahre. Diese Dialektik prägt nicht nur 
meine Perspektive, sie ist auch ein wesentlicher 
Grund, warum mich die Arbeit an Lemusa 
interessiert. Denn sie gestattet es mir, immer 
wieder neu und anders auf die Welt zu blicken 
– und dabei doch einen gewissen Zusammen-

WAS IST LEMUSA?
halt zu bewahren. Die hier geschilderte Me-
chanik prägt im Grunde jede Beziehung zur 
Welt. Der Kniff besteht darin, dass Lemusa die 
Möglichkeit bietet, diese Schnittstelle aktiv zu 
gestalten – und für Dritte sichtbar zu machen, 
was ihr eine zusätzliche Dynamik verleiht. 
Grundvoraussetzung hierfür ist meine Welt-
begeisterung – Weltbegeisterung auch in dem 
Sinne, dass ich meinen Geist durch die Welt 
streifen lasse, in so weiten Bögen wie möglich.

Das ganze Projekt hat für mich auch viel 
Ähnlichkeit mit einem Roman oder einer Er-
zählung. Und wie jeder Roman stellt Lemusa 
nichts anderes dar als das Angebot, ein paar 
Schritte mit seinem Verfasser zu gehen und 
sich dabei seine eigenen Bilder und Gedan-
ken zu machen.

Natürlich braucht, wer die Insel 
bereisen will, auch ein Visum.

Seit 2020 ist Lemusa auch in sieben 
gedruckten Bänden dokumentiert.

http://files.hoio.org/?dir=LEMUSA
https://files.hoio.org/files/LEMUSA/Regionen/%22Lemusa_7_Regionen_Buch.pdf
https://files.hoio.org/files/LEMUSA/Lexikon/Mission_Kaki.pdf
https://files.hoio.org/files/LEMUSA/Regionen/07_ILES_Puendevis/07_%CELES_Puendevis_Buch.pdf
https://samuelherzog.net
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Seit 2000, verstärkt seit 2011 arbeite ich an einer Sammlung von Rei-
sefeuilletons, denen ich den Namen Episoda (siehe auch Der Begriff 
Episoda) gegeben habe. Diese Episoda bestehen aus Fotografien und 
Texten, die eng miteinander verbunden sind. Man kann auch von 
Standortberichten sprechen, denn ihre Eigenart ist es, dass sie an ei-
nem präzisen Standpunkt entstehen und vorrangig davon handeln, 
was ich an diesem Ort erlebt, von diesem Ort aus wahrgenommen 
habe. Die Methode dieser Episoda ist also das Verharren, Abwarten, 
manchmal auch Ausharren. Es geht um Stillstand statt Fortschritt. 
Nicht die Reise ist das Ziel, sondern der Unterbruch der Reisebewe-
gung, des Spaziergangs, der Dérive. Die Texte sind gewöhnlich zwi-
schen 1000 und 20‘000 Zeichen lang und werden von wenigstens 
zwei Bildern begleitet. Das erste Bild zeigt immer einen Blick vom 
jeweiligen Quadratmeter aus, der auch im Text als Ausgangspunkt 
oder Anker dient. Die übrigen Bilder stammen meist aus der unmit-
telbaren Umgebung. 

Die genaue Verortung des Standpunkts hat ihren Grund darin, 
dass viele der ersten Episoda aus den Jahren 2011–2015 ursprünglich 

In einer Ecke des Indian Museum in Kalkutta wartet eine alte Weltkugel auf ihre Wiederentdeckung. (3/2012).

EPISODA
Reisefeuilletons und Kulinarisches aus aller Welt

Der Begriff Episoda | Das Lemu-
sische unterscheidet zwischen Épi-
sode und Episoda. Épisode entspricht 
«Episode» auf Deutsch, eine Episo-
da aber ist eine kleine Geschichte, 
die sich an einem konkreten Gegen-
stand entzündet. Der Begriff taucht 
erstmals im 17. Jahrhundert in 
den Miscellanea inusitata von Jacob 
Schychs auf, wo eine Autorin oder 
ein Autor namens Vitula (wahr-
scheinlich ein Pseudonym) Insula 
triginta episoda erzählt, also dreißig 
kurze Geschichten von der Insel.
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mit kurzen Filmclips verbunden waren, die ich mit Hilfe eines Stativs 
aufgenommen habe. Diese Filmchen zeigen stets nur eine Szene, aus 
einer Perspektive, verzichten also auch auf Schwenk- oder Zoombe-
wegungen. Die Filme sind aus den Episoda verschwunden, das Prin-
zip aber ist geblieben.

Ich wähle die Standpunkte nicht nach kulturellen (oder touris-
tischen) Kriterien aus, denn mir sind bei diesem Projekt die unter-
schiedlichsten Flecken auf diesem Planeten sehenswürdig, auch Orte 
ohne Glanz und Geschichte. Manchmal selektioniere ich die Stand-
punkte nach bestimmten Spielregeln (das Ende von Straßenbahn 
Nr. 11, der hundertste Schritt von Punkt X aus), manchmal ergeben 
sie sich zufällig, gelegentlich werden sie auch von Dritten ausgewählt.

Auf meinen Reisen setze ich mich auch gerne und manchmal sehr 
intensiv mit den kulinarischen Traditionen der jeweiligen Weltgegend 
auseinander. Ich suche auch nach Rezepten, die mir charakteristisch 
für die jeweilige Küche scheinen und rekonstruiere sie dann bei mir 
zu Hause mit den Zutaten, die einem in der Schweiz zur Verfügung 
stehen. Gleichzeitig versuche ich möglichst viel über den kulturellen, 
historischen Kontext der jeweiligen Speise herauszufinden. Erfahrun-
gen und Erkenntnisse führe ich dann auf Blättern zusammen, die Re-
zepte mit oft längeren Einführungen kombinieren. Manche Episoda 
sind mit solchen Rezepten verbunden.

Alle Episoda und (bald auch alle) zugehörigen Rezepte können 
über die Verzeichnisse auf meiner Webseite oder über eine Weltkarte 
angesteuert werden (www.episoda.ch).

In den Jahren 2016–2018 bin ich 
mehrmals nach Indien gereist. Da-
bei sind 77 Episoda entstanden. Eine 
Auswahl von 47 Texten erschien 
2019 im Zürcher Rotpunktverlag als 
Buch: Indien im Augenblick. Vom Aben-
teuer einer Reise ohne Ziel. Um dem 
Verlag (und mir selbst) nicht in den 
Rücken zu fallen, sind diese Texte 
derzeit nicht online zugänglich.

Weiße Marker führen nur zu einer Episoda, orange Marker zu einer Episoda mit zugehörigem Rezept. 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://files.hoio.info/episoda/
http://files.hoio.info/episoda/
https://samuelherzog.net/
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Das erste Tischbild entstand am 26. Mai 2016 aus einer Laune heraus. 
Der Besuch einer Freundin aus meiner Schulzeit stand unmittelbar 
bevor. Wie üblich hatte ich für den Aperitif allerlei Gemüse gekauft, 
das ich in Stücke schneiden und roh mit dem einen oder anderen Dip 
servieren wollte. Ich war allerdings etwas spät dran und so beschloss 
ich spontan, die Rohkost direkt auf den Tisch zu legen – genauer 
auf eine schwarze Linoleumplatte, die ich mir kurz zuvor angeschafft 
hatte. Das Resultat gefiel mir so gut, dass ich es mit meinem Mobil-
telefon fotografierte – und bei nächster Gelegenheit die Vorspeisen 
erneut auf den Tisch drapierte. 

Was als Zeitersparnis begann, hat sich unterdessen zu einer 
recht aufwändigen Geschichte entwickelt. Oft denke ich jetzt am 
Morgen schon darüber nach, wie ich das Tischbild gestalten will 
und welche Zutaten ich dafür brauche. Meist hat das Layout jetzt 
auch etwas mit den Gästen zu tun, die ich erwarte. Und der Akt des 
Auslegens selbst hat sich mittlerweile zu einer kleinen Performance 
entwickelt, die mich oft ganz schön in Atem hält. Denn man kann 
mit dem Auslegen nicht beliebig früh beginnen, sieht das Gemü-

Tischbild Nr. 81 vom 24. Februar 2018 für Deborah Keller und Yves Netzhammer.

TISCHBILDER
Malen für Gäste – mit Gemüse und Saucen, Salaten, Fischen und Fleisch

Tischbilder | Die Tischbilder 
stellen ornamentale oder narrative 
Arrangements aus verschiedenen 
Nahrungsmitteln auf schwarzen 
Tischplatten oder Tischtüchern 
dar. Diese Arrangements sollen 
unmittelbar nach Abschluss ihrer 
Erschaffung möglichst integral 
verzehrt werden. Die Tischbilder 
bestehen zu einem großen Teil aus 
rohem oder gedämpftem, manch-
mal auch fermentiertem Gemüse 
und aus Früchten der jeweiligen 
Saison. Hinzu kommen Saucen 
aller Art, Salate, Wurstwaren, Käse, 
rohe, marinierte oder geräucherte 
Fische, Tartars aus Fleisch, Fisch 
oder Gemüse,  Terrinen, Pilze, Brote 
und so fort.
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se sonst beim Eintreffen der Gäste nicht mehr richtig frisch aus. 
Selbstredend nehme ich die Bilder nun auch nicht mehr mit dem 
Telefon auf, sondern mit meiner Systemkamera und leuchte die 
Szene mit einem großen Blitzgerät aus. 

Wie das Tischbild herauskommt, kann ich vor dem Auslegen 
nicht sagen – mal gelingt es, mal geht etwas schief, mal wird es 
richtig schön, mal stimmt es am Ende einfach nicht ganz. So gese-
hen komme ich mir bei dieser Arbeit immer ein wenig wie ein Ma-
ler vor, dem ja auch nicht jedes Tableau gleichermaßen reüssiert. 
Im Unterschied zum Maler aber, der seine Leinwand je nach Lage 
aufbewahrt, zu einem späteren Zeitpunkt überarbeitet, vielleicht 
auch gänzlich übermalt oder gar entsorgt, führe ich meine Tischbil-
der immer demselben Schicksal zu: dem Verzehr im Kreis meiner 
Freunde. Dabei bedienen sich die Gäste vom Tisch wie von einem 
Teller, direkt mit den Händen oder, wo es die eine oder andere 
Zubereitung nötig macht, mit Hilfe von Besteck. 

2019 führe ich dieses Format, das bisher meinem privaten Raum 
vorbehalten war, auch in die Öffentlichkeit hinaus. In Zusammenar-
beit mit der von Isabelle Haeberlin ins Leben gerufenen Association 
Épices werden für die Vernissagen von La Kunsthalle in Mulhouse 
jeweils vier bis acht solche Tischbilder ausgelegt. Diese neue Situation 
erfordert eine viel genauere Planung, denn es geht um größere Men-
gen und ich muss die Auslegearbeit delegieren.

In der Folge entstehen weitere Tischbilder für eine mehr oder we-
niger große Öffentlichkeit in Murrhardt, Luzern, Belgrad…

Nr. 1 vom 26. Mai 2016 für Sabine 
Brunner | Nr. 61 vom 5. Oktober 
2017 für Deborah Keller, Claudia Jol-
les und Eveline Suter | Nr. 141 vom 
1. August 2019 für Gabriela Christen.

Tischbild Nr. 111 vom 26. November 2018 für Lena Eriksson und Marianne Burki.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://samuelherzog.net/
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An der Wand von Zelle Nummer 6 im ersten Geschoss des Gefäng-
nisses von Willisau hängen auf Augenhöhe fotomechanische Repro-
duktionen der Vorder- und Rückseiten von 24 Postkarten. Auf den 
Bildseiten hat eine leicht kindliche Hand Szenen aus aller Welt ge-
zeichnet, vom Zeltplatz in Italien über die Tankstelle im Süden der 
USA bis zum Tempel auf Bali reicht das Spektrum. Auf den maschi-
nell beschriebenen Textseiten richten sich diverse Männer und Frauen 
an einen Koch namens Ruben und schildern, in welcher Umgebung 
und unter welchen Umständen sie ein Willisauer Ringli verköstigt 
haben. Dieses ringförmige, bräunliche Gebäck aus Zucker, Honig, 
Mehl, Zitronat, Orangeat und Gewürzen ist die kulinarische Speziali-
tät des Städtchens Willisau.

Der Einführungstext erklärt: «Als der Hilfskoch Ruben Schwarz 
erfuhr, dass er wegen eines  gestohlenen Kochrezepts ins Gefängnis 
von Willisau wandern würde, schickte er sofort all seinen Bekannten 

«IM ABENDROTEN SCHAUM DER…»
In einer Zelle des Gefängnisses von Willisau zeige ich 24 Postkarten aus aller Welt, die an 
einen Koch namens Ruben gerichtet sind und davon erzählen, in welcher Umgebung und 
unter welchen Bedingungen die Schreibenden ein Willisauer Ringli verköstigt haben.

OKTOBER BIS NOVEMBER 2020 – WILLISAU: EINGEFANGEN UND AUSGESTELLT

Blick in Zelle Nummer 6 des Willisauer Gefängnisses mit einigen der an Ruben Schwarz gerichteten Postkarten.

Eingefangen und ausgestellt | Art-
Willisau schreibt zur Ausstellung: 
«An der Vorstadt 9 in Willisau liegt 
das repräsentative Polizei gebäude 
mit dem rückwärtig angebauten 
ehemaligen Gefäng nis. Während 
das stattliche Amtshaus (Polizeige-
bäude) unter Denkmalschutz steht, 
wird das dahinterliegende Gefäng-
nis in naher Zukunft abgerissen.  
ArtWillisau nutzt diese einmalige 
Situation und organisierte im 
Sinne einer Zwischennutzung eine 
Ausstellung in den Gefängnisräu-
men. Im Gebäude befinden sich 
fünf Einzelzellen im ersten und fünf 
Doppelzellen im zweiten Geschoss. 
Diese werden nun von einzelnen 
Kunstschaffenden bespielt. »
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weltweit ein  Willisauer Ringli mit der Bitte, ihm per Postkarte zu 
erzählen, wo und wie sie die süße Leckerei genossen hatten. Ruben 
wurde dann zwar doch nicht eingebuchtet, das Gefängnis Willisau 
aber  erhielt während Monaten immer wieder Post aus aller Welt.» 
Man erfährt außerdem, dass ich diese Postkarten auf einem Floh-
markt entdeckt und in meinen Besitz gebracht habe.

Am Anfang eines Winters ohne Möglichkeiten, der Kälte in wär-
mere Gefilde zu entfliehen, will ich die Besucher der Ausstellung Ein-
gefangen und ausgestellt (15. Oktober bis 8. November 2020) auf ein 
paar kurze Reisen im Kopf mitnehmen. Also wähle ich auch einen 
Titel für meine Arbeit, der mit der Sehnsucht nach Wärme und exo-
tischen Ländern spielt: «Im abendroten Schaum der Lakadivensee…» 
Der Titel ist ein Zitat aus dem Text einer Postkarte, die eine gewisse 
Lorraine auf Iru Fushi (Malediven) geschrieben hat.

Das berühmte Gebäck aus Willisau stellt jeweils eine Verbindung 
zwischen den unterschiedlichsten Weltgegenden und dem Städtchen 
im Luzerner Hinterland dar. Gleichzeitig ist das Ringli aber auch der 
Protagonist aller Postkartentexte und schafft so eine Verknüpfung 
zwischen diesen 24 kleinen Erzählungen.

Im Anschluss an die Ausstellung gebe ich ein Heftchen im Post-
kartenformat heraus, in dem alle 24 Bild- und Textseiten reprodu-
ziert sind. Es enthält außerdem ein Rezept für Schweineschnauze mit 
Willisauer Ringli, bei dem es sich um das Corpus delicti der ganzen 
Geschichte handeln könnte. Auf meiner Webseite kann man das Heft 
auch als PDF herunterladen (PDF, 60 Seiten, 3.3 MB). 

Liste der 24 Orte, von denen aus Postkarten an 

Ruben Schwarz geschickt wurden, geordnet nach 

ihrer Entfernung vom Gefängnis Willisau:

 

24 km Luzern (Schweiz) Naturmuseum

33 km  Lungern (Schweiz) Studenstrasse  

125 km  Val Grande (Italien) Pian di Boit

433 km  Köln (Deutschland) Ewaldistrasse

517 km Conques  (Frankreich) Moulin de Sanhes

596 km Dieppe (Frankreich) Musée du Château

1198 km Guca (Serbien) Cede Vasovica  

1510 km  Stockholm (Schweden) Drottninggatan

2300 km Essaouira (Marokko)  

 Porte de la Tour de L‘Horloge

3058 km Wadi Rum (Jordanien) 3058

3260 km Plage des Grillons (Lemusa) 

4109 km Bamako (Mali) Route de Bla Bla

5839 km La Mauricie (Kanada) Lac Solitaire

6597 km Lucknow (Indien) 

 Chowdhary Sweet House

7684 km Iru Fushi (Malediven) 

8167 km Havanna (Kuba) Casa de la Musica

9086 km Kapstadt (Südafrika) Muizenberg Beach

9335 km Mojawe-Wüste (USA) Roy‘s Café

11‘128 km Montevideo (Uruguay) 

 Feria Dr Tristán Narvaja

12‘012 km Karangasem (Indonesien) Tirta Gangga

13‘373 km Puerto Williams (Chile) Beagle Channel

14‘479 km Kiriwina (Papua-Neuguinea) 

 Losuia Station

16‘819 km Tasmanien (Australien)  

 nördlich von Sorell

384'400 km  Mond

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://files.hoio.org/files/VARIA/Im_abendroten_Schaum_der_Lakkadivensee.pdf
https://samuelherzog.net
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Die meisten Menschen teilen die Ansicht, dass man von Tieren, 
wenn man sie schon schlachtet, auch möglichst viele Teile verzeh-
ren sollte. Viele Stücke aber, namentlich aus dem Bereich der soge-
nannten Innereien, haben nicht nur kulinarisch keine Bedeutung 
mehr, sie sind geradezu inexistent, in unseren Metzgereien ebenso 
wie in unseren Köpfen. Das hat einerseits damit zu tun, dass wir 
heute nicht mehr wissen, wie wir in der Küche mit ihnen umgehen 
müssen. Andererseits haben diese Teile aber auch ihre (Küchen-)
Geschichte verloren, ihre Aura, ihre Verknüpfung mit freudigen Er-
lebnissen – und lösen deshalb, wie alles Unbekannte, fast nur noch 
Ekel und Schrecken aus. 

Mit Mitteln der Kunst (Bild, Erfindung, Erzählung, kulinarische 
Performance) versuche ich, einige dieser Stücke neu zu konnotieren, 
ihnen eine Bedeutung auf den Leib zu schreiben, sie in Erzählungen 
zu verweben und zu Protagonisten kulinarischer Erlebnisse zu ma-

REISE DURCH DAS SCHWEIN
Im Kunstraum Eck stelle ich jede Woche ein anderes Organ vom Schwein vor, das kulina-
risch heute kaum noch zu Ehren kommt. Dazu passend erläutere ich Sprichwörter und 
Legenden aus Lemusa, in denen diese Stücke eine besondere Rolle spielen.

NOVEMBER 2019 BIS JANUAR 2020 – AARAU: KUNSTRAUM ECK

Finissage im Kunstraum Eck am 18. Januar 2020, von der Straße aus gesehen. (Bild Sadhyo Niederberger)

Die lemusische Künstlerin und 
Fotografin Anne Bigord (* 1971 in 
Sentores) hat sich 2016 mit dem 
Fotoapparat systematisch durch die 
Innenwelt des Schweins bewegt und 
die Organe wie kostbare Schmuck-
stücke oder teure Delikatessen auf 
schwarzem Grund in Szene gesetzt.  
Im Bild der Magen, der auch in 
Aarau vorgestellt wird. 
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chen, an die man sich gerne erinnert. So hoffe ich, dass das eine oder 
andere Stück für unseren Speisezettel wieder an Attraktivität gewinnt. 

In Port-Louis, der Hauptstadt der fiktiven Insel Lemusa, genauer 
im Quartier du Port, noch genauer an der Rue Thasard, betreibt ein 
Metzger seinen Laden, der sich auf die Vermittlung jener Schlachttei-
le spezialisiert hat, die als sogenannte ‹mindere› Stücke nur selten zu 
kulinarischen Ehren kommen. Vom 30. November 2019 bis 18.Janu-
ar 2020 ist der Boucher aus Lemusa im Kunstraum Eck zu Gast, der 
in einer ehemaligen Metzgerei im Zentrum von Aarau eingerichtet 
ist. Jede Woche wird ein Teil vom Schwein in den Fokus gerückt, das 
bei uns sonst nie im Rampenlicht steht. Bilder der lemusischen Foto-
grafin Anne Bigord führen die Stücke in ihrer ganzen Schönheit vor, 
Metzger geben Tipps zur Vor- und Zubereitung. In einem Workshop 
im Raum Acht können Neugierige das jeweilige Teil und den Um-
gang damit kennenlernen und in zwangloser Atmosphäre kosten, was 
sich daraus zubereiten lässt.

Auf Lemusa gibt es erstaunlich viele Sprichwörter, in denen Inne-
reien (vor allem vom Schwein) eine zentrale Rolle spielen. So schwört 
man etwa «bei der Leber seines Schweines» und wenn jemand schmollt, 
dann sagt man gerne: «Lass ihn in Ruhe, er hat den Magen aufgesetzt.» 
Andere Organe kommen in Legenden vor (etwa das Zwerchfell in Le 
siège de Louisia) oder haben eine symbolische Bedeutung wie etwa die 
Nieren, die für die Differenz zwischen Ähnlichem stehen.

Die Sprichwörter und ihre Erklärungen, die Legenden und sym-
bolischen Bedeutungen, die lemusischen Hintergründe, die Bilder von 
Anne Bigord, Tipps der Metzger und Rezepte stelle ich laufend zu Infor-
mationsblättern zusammen und gebe sie an Interessierte ab. Auf meiner 
Webseite kann man all diese Blätter auch als PDF-Heft herunterladen 
(PDF, 80 Seiten, 8.8 MB). Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit 
mit der Künstlerin Sadhyo Niederberger (Eck), Susanne Vögeli (Raum 
Acht) und Metzgermeister Hansruedi Meier (Windisch) durchgeführt.

LEMUSISCHE SCHWEINEREIEN

Im Verlauf der Ausstellung werden 
die Leber, der Magen, die Niere, das 
Ohr, das Zwerchfell und zuletzt die 
Lunge vom Schwein in den Fokus 
gerückt. Dazu werden folgende 
Rezepte vorgestellt:
• Terrine de l‘Octogone (Terri-

ne aus Leber und Bauch vom 
Schwein, mit pfeffrigen Gewür-
zen und Haselnüssen)

• Potage Bechelé (Ragout aus 
Schweinemagen mit Ingwer, 
Speck, Pfeffer, Weißwein und 
Petersilie)

• Rognons Reise im Eichwald 
(Gebratene Niere vom Schwein 
mit Jakobsmuschel, Anchovis, 
Granatapfel und Minze) 

• Terrine Etnina (Würzige Terrine 
aus Ohren vom Schwein, Sesa-
möl-Soja-Schwarzessig-Korian-
der-Dressing) 

• Dyafram & Sòs rat (Zwerchfell-
muskel mit einer Sauce aus 
schwarzen Linsen, Doma, Ing-
wer, Essig und Sesamöl)

• Fo balèn (Lunge vom Schwein 
mit Wurzelgemüse, Zwiebel, 
Ingwer, Chili und Fischsauce)

Bei Oskar Seugrem kommen 
Innereien sogar im Logo vor, das 
Dünndarm, Niere und Herz in 
lorbeerumrankten Medaillons wie 
Kostbarkeiten in Szene setzt.

Rund um den Herd im Raum Acht kann man sich, mit einem Glas Wein in der 
Hand, ganz entspannt dem Unbekannten nähern. (1/2020, Bild Peter Koehl)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Vor dem Kunstraum weist ein Kun-
denstopper der Metzgerei Seugrem 
die Passanten darauf hin, welches 
Stück vom Schwein gerade vorge-
stellt wird.

https://files.hoio.org/files/VARIA/Reise_durch_das_Schwein.pdf
https://samuelherzog.net
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Im Herbst 2019 betreibe ich in Belgrad ein konsularisches Büro, das 
Visa für Lemusa ausstellt. Das Visum ist gratis, die Antragsteller müs-
sen jedoch ein zweiseitiges Formular ausfüllen, das ein paar knifflige 
Fragen zu ihren kulinarischen Angewohnheiten enthält. Im Gegen-
zug bekommen sie mit ihrem Visum einen Hundert-Chnu-Schein, 
Postkarten und Briefmarken. So können sie den Daheimgebliebenen 
von ihrer Reise nach Lemusa und den Schönheiten der Insel berich-
ten. Innerhalb weniger Tage gehen mehrere dutzend Anträge ein.

Das Büro ist mein Hauptbeitrag zu der von Esther Maria Jun-
go und Ksenija Samardžija kuratierten Ausstellung Staying Here With 
You – moving, die Künstler aus Serbien und der Schweiz zusammen-
bringt. Die Ausstellung stellt eine «handelnde Kunst als Erfahrung 
(John Dewey) in den Mittelpunkt» und geht, wie Esther Maria Jungo 
weiter schreibt, «von der Sehnsucht aber gleichzeitig auch von der 
Provokation aus, here with you zu bleiben, für eine Nacht, einige Tage, 

LEMUSISCHES KONSULAT
Im Rahmen einer Ausstellung in Belgrad, die Künstler aus Serbien und der Schweiz zu-
sammenbringt, stelle ich Visa für Lemusa aus. Außerdem präsentiere ich ein Tischbild für 
Belgrad und stelle das Konzept des Sesoulismus vor, der wichtigsten Religion der Insel. 

OKTOBER BIS NOVEMBER 2019 – BELGRAD: STAYING HERE WITH YOU – MOVING

Lemusa im Bioskop Balkan: Karte, Gewürze, ein sesoulistischer Hausaltar, die Flagge und ein Tisch mit Visa-Anträgen.

Esther Jungo schreibt: «Staying Here 
With You – moving in the Cinema 
Balkan examines the meaning of 
the concept of relocation, migration 
moving and/or staying. During the 
autumn, we – Serbs and Swiss, Eu-
ropeans, human beings – would like 
to present in this beautiful historic 
edifice not only our work – photos, 
videos, films, drawings, installations, 
sound, music, light, sculptures and 
objects –, but we also would like 
unite in this place, to fill the building 
with performative life as part of the 
community. Art and life here are 
understood as an open playground, 
where one can explore, experiment 
and discover, and where interactions 
and reflections are possible.»
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eine Woche, vielleicht ein Leben lang, in der Hoffnung, neues oder 
zumindest anderes Leben zu erfahren.»

Die Ausstellung findet im Bioskop Balkan statt, einem klassizis-
tischen Bau aus dem 19. Jahrhundert, der im Verlauf der Jahre schon 
als Hotel, Kafana (Kaffeehaus) oder Kino gedient hat und heute von 
einer privaten Stiftung renoviert und als Projektraum betrieben wird. 
Das Bioskop Balkan weist eine erstaunliche Ähnlichkeit mit einem 
um wenige Jahre älteren Gebäude an der Place Dukia in Port-Louis 
auf, der Hauptstadt von Lemusa. Die Fassade dieses Gebäudes, das 
lange als Restaurant diente, war bis zu einem Brand im Jahre 1946 
mit grotesken Darstellungen sesoulistischer Gottheiten verziert, die 
sich zum Glück wenigstens in Form einer aquarellierten Zeichnung 
erhalten haben. Ich nehme die Ähnlichkeit zwischen den zwei Gebäu-
den in Port-Louis und Belgrad zum Anlass, nicht nur die lemusische 
Institution kurz einzuführen, sondern auch das Konzept des Sesou-
lismus. Ich stelle hierfür einen kleinen Hausaltar auf, in dem täglich 
eine der zahlreichen Gottheiten dieser wohl wichtigsten Religion der 
Insel verehrt wird.

Im Rahmen der Eröffnungstage lege ich zudem ein Tischbild für 
Belgrad aus, das mit seinen zahlreichen Paprikaschoten und dem an-
gedeuteten Zusammenfluss von Donau und Sava auch als eine Art 
Flagge des Landes angesehen werden kann. Unter den verschiedenen 
Zutaten findet sich auch eine Paste aus Hühnerleber und Anchovis 
(Foies Huola), die nach einem Rezept aus dem Restaurant an der Place 
Dukia gekocht wurde.

Der sesoulistische Hausaltar mit einem Bild von Raradul, dem Gott der akkuraten Töne.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Neben dem Antragsformular für 
das Visum liegt ein Heftchen auf. 
Es stellt die Geschichte der Insel 
und ihre Gewürze vor, beschreibt 
Landschaft und Kultur der sieben 
Regionen. Es enthält auch drei 
Geschichten von Jana Godet sowie 
Text und Noten der Nationalhymne  
– was zum Mitsingen einlädt, wie 
dieses Video (Kamera Kees Visser) 
zeigt: https://vimeo.com/366721194

Das Tischbild für Belgrad wird 
abgeräumt.

https://samuelherzog.net
https://vimeo.com/366721194
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Seit einigen Jahren betreiben Birgit Krueger und Eric Schmutz 
(aka Copa & Sordes) auf dem Wolkenhof bei Murrhardt eine Art 
Kunstraum. Er trägt den schönen Namen Ein Fenster inmitten der 
Welt und besteht zur Hauptsache aus dem Fenster des Ateliers, in dem 
einst der Tiermaler Heinrich von Zügel (1850–1941) tätig war. 

Am 29. September 2019 lege ich auf dem Wolkenhof für Gäs-
te ein Tischbild mit regionalen Produkten aus, das auch inhaltlich 
eine Verbindung zum Ort schafft. Wir blicken auf die Rückseite einer 
Leinwand. Keilrahmen und Kreuz begrenzen vier Bildfelder. Links 
oben bestaunen schwäbische Kartoffelbauern gewaltige Wolkenfor-
mationen aus Radieschen und Blumenkohl. Rechts oben hat Hein-
rich von Zügel ein kleine Lämmerherde gemalt: Niere, Herz und 
Zunge werden gebraten, roh und gekocht dargeboten. Rechts unten 
tauchen wir in die Römerzeit ab. Eine Gruppe karottöser Legionäre 
samt Centurion wartet auf den Angriff der Barbaren. Zum Glück 

TISCHBILD
In einem Atelierfenster auf dem Wolkenhof über Murrhardt präsentiere ich zwölf Elemen-
te eines Tischbilds, die ich in der Umgebung gefunden habe – allesamt Viktualien, die ich 
mit einer persönlichen (oder einer lemusischen) Geschichte verbinde.

SEPTEMBER BIS DEZEMBER 2019 – MURRHARDT: EIN FENSTER INMITTEN DER WELT

Für das Fenster inmitten der Welt isoliere ich zwölf Elemente des Wolkenhof-Tischbilds. (Bild Copa & Sordes)

Der Wolkenhof ist ein stattliches 
Anwesen am Hang des Hofbergs 
über der Stadt Murrhardt. Es wurde 
um 1883 vom Tiermaler Heinrich 
von Zügel erworben, der hier zeit-
weise sein Atelier hatte. Auch sein 
Schwiegersohn Emanuel Hegen-
barth malte hier. Birgit Krueger 
ist eine Urenkelin von Zügel. (Bild 
Copa & Sordes)
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© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

geschützt von einem großen Schild aus regionalen Wurstspezialitäten. 
Links unten schließlich betreten wir den Garten der ‹Giardiniera› – 
ein Gruß an Liese Hegenbarth, die am Wolkenhof einst einen großen 
Gemüsegarten unterhielt. Während die Gäste die verschiedenen Din-
ge verspeisen, lese ich ein paar kurze Texte dazu vor.

Für das Fenster isoliere ich zwölf Elemente aus diesem Tischbild, 
die vom 1. Oktober bis 1. Dezember 2019 durch die Scheiben fun-
keln. Interessierte können die dazugehörigen Texte vor Ort analog 
lesen oder digital herunterladen. Im Innern des Raumes, direkt hinter 
der Eingangstüre, liegt ein Monitor auf einem schwarzen Tisch und 
lässt alle Tischbilder defilieren, die bisher entstanden sind.

Das Tischbild für den Wolkenhof gibt den Blick auf die Rückseite einer Leinwand frei.

Der Plan für das Tischbild vom 
Wolkenhof.

https://samuelherzog.net
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Im Frühling 2019 habe ich die Gelegenheit, bei einer Kochsendung 
des Schweizer Fernsehens SRF mitzumachen. Das Format heißt Män-
nerküche und bringt fünf Hobbyköche in einen freundlichen Wett-
streit. Jeder hat an einem Abend lang die Gelegenheit, für seine vier 
Konkurrenten ein dreigängiges Menu zu kochen, das dann von diesen 
kritisiert und (mit Geld) benotet wird. Die fünfteilige Sendung bietet 
auch Raum für ein kurzes Porträt des jeweiligen Kochs.

Zur Vorbereitung schaue ich mir die früheren Staffeln dieser 
Männerküche an und komme zum Schluss, dass sich die Sendung – 
einigen, sagen wir, familienprogrammlichen Eigenheiten zum Trotz 
– durchaus als ein Format auffassen lässt, das bespielt werden kann, 
ähnlich einem Ausstellungsraum. Das Format unterliegt bestimmten 
Konditionen, doch das ist ja auch im Fall eines Kunstortes so. Und 
das Spiel kann nur gelingen, wenn sich auch die Leute vom Fernse-
hen darauf einlassen. Ich bespreche mich mit Mario Knöpfler, dem 
Produzenten der ganzen Staffel und Regisseur ‹meiner› Sendung. Er 
geht mit offensichtlichem Vergnügen auf meine Vorschläge ein und 
wir beginnen gemeinsam, die Fäden für eine Erzählung zu spinnen, 

FALTERJAGD AM FERNSEHEN
Im Rahmen einer Kochendung für das Familienprogramm des Schweizer Fernsehens ver-
suche ich, etwas über meine Projekte, meine Arbeitsweise und meine kulinarischen Über-
zeugen zu erzählen – und finde in den Profis von SRF einfallsreiche und sorgfältige Partner.

APRIL 2019 – TV-SENDUNG: MÄNNERKÜCHE

Ich nehme mir vor, die Sendung wie eine Bühne zu bespielen, einige meiner Erzählungen zu inszenieren. (Bild SRF)

Siebte Staffel | Die siebte Staf-
fel der Männerküche besteht aus 
fünf Sendungen von je 44 Minuten 
Länge, die im Frühling 2019 jeweils 
am Freitag um 20 Uhr ausgestrahlt 
werden. Am 5. April tischt Guy Droz 
in Hermiswil (BE) auf, am 12. April 
Andreas Roos in Siebnen (SZ), am 
3. Mai Ralph Langenscheidt Bä-
retswil (ZH) und am 10. Mai Peter 
Meyer Villmergen (AG). ‹Meine› 
Sendung ist am 26. April zu sehen. 
Sieger der siebten Staffel ist Ralph 
Langenscheidt, ich belege zusam-
men mit Guy Droz den letzten 
Platz. Alle Sendungen aus allen 
Staffeln können auf der Webseite 
von SRF (www.srf.ch) angeschaut 
oder auch heruntergeladen werden. 
‹Meine› Sendung steht außerdem, 
befreit von Werbung, auch auf Vi-
meo zur Verfügung.

· https://vimeo.com/350941454

https://www.srf.ch/play/tv/sendung/srf-bi-de-luet---maennerkueche?id=1187e749-4913-4b51-8204-26d10ed87270
https://vimeo.com/350941454
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die einen Einblick in einige meiner Projekte vermittelt. Ich liefere das 
Material und erfinde, was fehlt. Er wählt aus, gestaltet und verwebt 
die verschiedenen Stränge mit viel Fingerspitzengefühl zu einem Plot, 
der das Publikum zwar leicht irritieren darf, jedoch auf keinen Fall 
abhängen soll, schließlich ist auf der Fernsteuerung schnell ein ande-
rer Sender gewählt.

Im Zentrum des porträtartigen Teils der Sendung steht die fiktive 
Insel Lemusa, an deren Gestaltung ich seit 2001 arbeite. Namentlich 
geht es um den lemusischen Wanderfalter Chantion. Wir feiern des-
sen Flug über den Atlantik mit einem Essen im Freundeskreis und 
ich versuche auf den Hügeln über dem Zürichsee, ein Exemplar zu 
fangen – mit Hilfe einer Lichtfalle und einer Flasche Bordeaux. Na-
türlich geht es auch um Gewürze und um Lemusa libre, den Kampf 
um die Befreiung der Insel aus den Klauen der Diktatur.

Bei dem Menu, das ich für die vier Männer in meiner Zürcher 
Wohnung auftische, geht es um andere Projekte. Als Vorspeise lege 
ich ein Tischbild aus, wie ich es seit Mai 2016 für alle meine Gäste 
tue. Zu den Komponenten gehören neben viel Gemüse auch eine 
Schweinskopfsülze und ein Tartar aus Rinderherz, die etwas über 
meine kulinarische Haltung verraten und einen Bogen zu den Mund-
stücken schlagen, an denen ich seit 2013 arbeite. Als Hauptspeise ser-
viere ich ein Stück Skrey auf einer Sechstiersauce. Die Sauce ist das 
Resultat eines Traumes, den ich auf einer Insel in Papua Neuguinea 
hatte und stellt eine Verbindung zu meinen Reisegeschichten, den 
sogenannten Episoda her. Zum Dessert gibt es Shrikand, eine Jo-
ghurt-Honig-Safran-Süßspeise aus Gujarat, die aus dem Kontext des 
Indienbuches stammt, das im Sommer 2019 erscheint.

Dreharbeiten | Die Aufnahmen für 
die siebte Staffel der Männerküche 
werden etwa einen Monat vor der 
ersten Ausstrahlung gemacht. Die 
Dreharbeiten für ‹meine› Sendung 
dauern eine Woche und gipfeln im 
Essen für meine vier Mitstreiter, das 
am Samstag, 23. März stattfindet. 
Neben dem Regisseur Mario Knöpf-
ler arbeiten der Kameramann Kay 
Anliker und der Tonmeister Nicolas 
Brunner mit, den Schnitt besorgt 
Felix Hulliger. Ich erlebe die Profis 
vom Fernsehen als einfallsreiche 
und sorgfältige Gestalter, die für 
meine Vorschläge und Anliegen 
durchaus offen sind.

Kurze Führung über die Insel Lemusa. (Alle Bilder SRF)

Unterwegs im lemusischen Regenwald?

Wanderfalter-Essen im Cookuk in Aarau.

Die Küchenmänner räumen ihr Tischbild ab.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://samuelherzog.net/
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Seit Mai 2016 lege ich für meine Gäste regelmäßig sogenannte Tisch-
bilder aus. Das sind Arrangements aus verschiedenen Nahrungsmitteln 
auf schwarzen Tischplatten. 2019 führe ich dieses private Format auch 
in die Öffentlichkeit hinaus, zuallererst im Auftrag von La Kunsthalle 
in Mulhouse. In Zusammenarbeit mit der von Isabelle Haeberlin ins 
Leben gerufenen Association Épices kann ich für die vier Vernissagen 
von La Kunsthalle am 4. Februar, 5. Juni, 14. Juni und 11. Septem-
ber jeweils drei bis acht solche Tischbilder realisieren. Die Vernissagen 
werden gewöhnlich von mehr als 200 Leuten besucht. Als ornamenta-
le Dispositive bieten die Tischbilder nur wenig Nahrung. Sie werden 
deswegen symbolisch angereichert mit passenden Texten der lemusi-
schen Autorin Jana Godet, die während der Vernissagen über die Ti-
sche gesprochen werden. Tischbilder und Texte werden zum Schluss 
in einer kleinen Publikation zusammengeführt, die sich auf meiner 
Webseite auch als PDF herunterladen lässt (PDF, 52 Seiten, 4.3 MB).

TISCHBILDER
Für den kulinarischen Teil ihrer Vernissagen verpflichtet La Kunsthalle in Mulhouse jedes 
Jahr einen Künstlerin oder einen Künstler. In Zusammenarbeit mit der Association Épices 
realisiere ich 2019 vier Mal eine Serie von je vier bis acht Tischbildern.

FEBRUAR BIS SEPTEMBER 2019 – MULHOUSE: LA KUNSTHALLE

Vernissage vom 5. Juni 2019: Emilie George bespricht das Erdbeer-Tischbild mit einem Erdbeer-Text von Jana Godet.

In Vorbereitung der ersten Vernissa-
ge stelle ich schon im Februar mit 
dem Team der Association Épices 
auch fermentiertes Gemüse und 
Kimchi her. Leider gelingt es mir 
nie, alle Köchinnen und Köche für 
ein Bild zu versammeln.

https://files.hoio.org/files/VARIA/Tischbilder.pdf
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Im Sommer 2018 betreibe ich als Geschäftsleiter der Firma HOIO 
in Luzern eine Filiale der Boutik Masaale, deren Hauptgeschäft in 
Port-Louis aktiv ist, der Hauptstadt der fiktiven Insel Lemusa. Die 
Installation ist ein Beitrag zu der von Fanni Fetzer kuratierten Aus-
stellung Ab auf die Insel! (7. Juli bis 28. Oktober 2018), in deren Zen-
trum der Luzerner Maler Claude Sandoz steht.

Die Besucher betreten Raum quasi unter Wasser. Auf den Wän-
den tummeln sich allerlei lemusische Seemonster, die Mouchbite, 
Grevelin, Plèrnichan, Hypocris oder Crichi heißen und periodisch 
auch leise Töne von sich geben. Über eine Treppe gelangt man auf 
eine zwei Meter hohe Plattform, die aus einem Balkon (mit Aus-
sicht auf den Vierwaldstättersee) und aus einem zehn Quadratmeter 
großen Raum besteht. In diesem Verkaufsraum werden gut vierzig 
Gewürze und Mischungen von Lemusa vorgestellt. Zahlreiche Do-
kumente illustrieren den weiteren Kontext ihrer Produktion und ge-

Aus dem Raum der lemusischen Seeungeheuer steigt man über eine Treppe zur Boutik Masaale hinauf.

BOUTIK MASAALE
Im Kunstmuseum Luzern steht auf mehr als kopfhohen Stelzen ein luftiges Häuschen – 
mein Beitrag zur Ausstellung Ab auf die Insel! Es handelt sich um eine Filiale der Boutik 
Masaale, einer Gewürzhandlung in Port-Louis, die gut 40 lemusische Aromata vorstellt.

JULI BIS OKTOBER 2018 – LUZERN: AB AUF DIE INSEL!

Treppe und Flagge bei Windstille.
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ben Einblick in das Leben auf der Insel und die kulinarischen Ange-
wohnheiten ihrer Bewohner.

Während vier Monaten steht jede Woche ein anderes Gewürz und 
somit auch eine andere Gegend auf Lemusa im Fokus. Im Rahmen 
von sogenannten Tea Time Tales werden die Hintergründe der jewei-
ligen Spezialität erläutert. Von La Puiguigneau über Maizyé, Valeria, 
Castebar, Gwosgout, Sentores, St-Pierre, Senpuav und ein halbes 
Dutzend weitere Stationen führt die Reise zuletzt bis nach St-Sous. 
Im Verlauf der Ausstellung kommt auch Falschgeld aus Lemusa in 
Umlauf, das im Bereich des Museums als Währung akzeptiert wird. 
Auch die neuen Briefmarken des Landes werden präsentiert und zu-
letzt kann man sogar Visa für den Besuch der Insel beantragen. 

Vor allem aber entsteht aus der Zusammenarbeit der Gewürzpro-
duzenten eine Fahne des Widerstandes, die der Diktatur und ihren 
Zeichen ab sofort in den sieben Farben des Landes entgegenflattert: 
Grün, Gelb, Blaugrau, Orange, Braun, Rot und Blau. Zum Abschluss 
der Ausstellung werden auch einige der Gewürzdosen so gekehrt, dass 
sie die Flagge des Widerstands zeigen – denn mit einem Gewürzdö-
schen schon haben wir auch ein Stück Weltgeschick in der Hand.

Die Informationen über Lemusa, die während dieser 16 Wo-
chen publiziert werden, stehen integral in einem PDF-Verzeichnis 
zur Verfügung und können als Einzelblätter, heftweise pro Gemein-
de oder buchweise pro Region angeschaut oder heruntergeladen 
werden – ebenso alle Rezepte, die während der Luzerner Ausstellung 
eine Rolle spielen.

Karte der Insel, Panneau mit dem 
Gewürz der Woche und das Gestell 
mit den Döschen des Gewürzrätsels 
– wer es löst, gewinnt ein Gewürz.

Gewürzdosen als Fahne des Widerstands – Detail der mit Gewürzen gefüllten Rückwand der Boutik Masaale. (10/2018)

Tea Time Talk vom 12. September. 
Das Gewürz der Woche ist Doma – 
diese fermentierten Bohnen haben 
auch mit der neuen Banknote zu 
tun. (Bild Eveline Suter)

Dieses Video ohne handwerklichen 
Anspruch gibt eine Idee des Raums:

· https://vimeo.com/299296767

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://vimeo.com/299296767
https://samuelherzog.net/
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Der Rio Aesthetic Marathon ist ein Projekt, das Sport, Fragen der 
Stadtentwicklung und Kultur miteinander verbindet. 46 ausgewähl-
te Künstlerinnen und Künstler, schreiten eine kurze Strecke in Rio 
ab, die sie für besonders schön, aufregend oder aus anderen Grün-
den signifikant halten. Ich folge ihnen mit einer Videokamera und 
frage sie am Ende des Wegs, warum sie gerade dieses Stück von Rio 
ausgewählt haben. Die 46 Teilstücke ergeben zusammen 42.195 km 
– also die Strecke eines Marathonlaufs. Die Videos werden ohne 
Schnitt im Netz publiziert (http://www.aesthetic-marathon.ch) und 
mit einer interaktiven Karte verknüpft, mit deren Hilfe man die 
einzelnen Teilstücke punktgenau ansteuern kann. Die Statements 
der Künstler liegen auch als schriftliche Zusammenfassungen vor 
(in Portugiesisch, Englisch und Deutsch). Die Marathonläufer wer-
den zusätzlich nach dem besten Kunstort von Rio, dem interessan-
testen Geschäft und ihrem Lieblings-Restaurant befragt. Außerdem 

RIO AESTHETIC MARATHON
Für die Ausstellung Jogos do Sul («Spiele des Südens») realisiere ich zwischen April und 
August 2016 ein sportliches Projekt: Der Rio Aesthetic Marathon führt auf 46 Strecken, die 
integral mit einer Videokamera gefilmt werden, kreuz und quer durch die Stadt.

AUGUST 2016 – RIO DE JANEIRO: JOGOS DO SUL

Da zeigt sich Rio von seiner allerbesten Seite: Marathonläufer Nr. 43 (Robin Mallick) am Strand von Ipanema.

Maratona Artistica | Der Pianist 
und Komponist Antonio Guer-
ra komponiert 2016 ein jazziges 
Musikstück mit dem Titel Maratona 
Artistica, das die Basis eines gleich-
namigen Videoclips bildet. Musiker: 
Bernardo Aguiar (Percussions), 
Pedro Mann (Double Bass), Aquiles 
Moraes (Trumpet), Antonio Guerra 
(Keyboards and Synthesizers). Der 
Komponist nimmt auch als Läufer 
mit der Startnummer 31 am Ästhe-
tischen Marathon teil.

· https://vimeo.com/351165687

http://www.aesthetic-marathon.ch
https://vimeo.com/351165687
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werden alle Läufer auf separaten Seiten auch als Künstler vorgestellt. 
Die Realisierung des Projekts vor Ort wird von Mana Pontez und 
Ana Teasca koordiniert.

Der Rio Aesthetic Marathon ist ein virtueller Stadtrundgang mit 
Künstlern – und auch so etwas wie ein alternativer Stadtführer. Die 
einzelnen Strecken führen durch einige der schönsten, aber auch 
durch problematische Quartiere von Rio. Jugenderinnerungen kom-
men in den Statements der Künstler genauso zur Sprache wie aktuelle 
Schwierigkeiten der Stadt, Hoffnungen, Wünsche, Politisches und 
Soziales. So verstehe ich den Rio Aesthetic Marathon auch als eine Art 
Kommentar zu den Olympischen Spielen 2016, in deren Rahmen 
vom Stadtmarketing nur ganz bestimmte Aspekte von Rio beworben 
werden.

Das Projekt entsteht im Auftrag des Goethe-Instituts für die von 
Paula Borghi und Alfons Hug kuratierte Ausstellung Jogos do Sul: 
artes visuais, esporte e cultura indígena, die vom 2. August bis 22. 
Oktober 2016 im Centro  Municipal de Arte Hélio Oiticica statt-
findet. Das Projekt schlägt laut den Kuratoren ein «Nachdenken 
über die sozialen Auswirkungen» der Olympischen Spiele vor und 
versucht, mit den Mitteln des künstlerischen Ausdrucks «Ereignisse 
dieser Art zu entmythologisieren, die nicht selten eher der Rhetorik 
des Politischen, dem Stadtmarketing und der Immobilienspekulati-
on verbunden sind als einer gesunden Interaktion von Individuum 
und Gesellschaft.»

LÄUFER (QUARTIERE)

01 Jonas Aisengart (Flamengo)
02 ACME (Pavão-Pavãozinho)
03 Frederico Mendes (Ar-

poador)
04 Guilherme Telles
 (Ipanema & Copacabana)
05 Jean Charnaux (Leblon)
06  Pedro Pontes (Lagoa)
07  Carina Bokel Becker
 (Pedra Branca)
08 Georgia Lobo (Barra da 

Tijuca)
09 Bianca Bernardo (Taquara)
10 Antonio Bokel (Barra de 

Tijuca)
11 Rosana Lanzelotte
 (Jardim Botânico)
12 Marcia Pitanga
 (Jardim Botânico)
13 J. Batista (Santa Teresa)
14 Marina Marchesan (Lapa)
15 Gabriela Noujain (Lapa)
16 Ana Lu Redher (Lapa)
17 Daniela Rodrigues 
 (Santa Teresa)
18 Malu De Martino (Lagoa)
19 Stella Miranda (Lagoa)
20 Leo Ayres (Urca)
21 Pedro Paulo Domingues
 (Flamengo)
22 Daniel Beerstecher (Vidigal)
23 Ale Souto (Realengo)
24 Sou DaniMei (Realengo)
25 Alexandre Dacosta
 & Lucília De Assis (Centro)
26 Nadam Guerra (Centro)
27 Katie van Scherpenberg
 (Centro)
28 Fumi Hashimoto (Centro)
29 Julio Ludemir
 (Babilônia & Leme)
30 José Maria (Lagoa)
31 Antonio Guerra
 (Alto da Boa Vista)
32 Luiz Garrido (Urca)
33 Patrizia D‘Angello (Leme)
34 Maria Gal (Leblon)
35 Kristin Bethge (Maré)
36 Vinicius Terra (Glória)
37 Ana Azevedo (Centro)
38 Alfons Hug & Paula Borghi
 (Centro)
39 Marcelo Moura (São 

 Cristóvão)
40 Mana Pontez (São Cristó-

vão)
41 Monika Füger (Centro)
42 Izabela Pucu (Centro)
43 Robin Mallick (Ipanema)
44 Mariane Monteiro (Niterói)
45 Jack Roversi & Margarida
 Rebelo Pinto (Centro)
46 Sara Zeiter (Santa Teresa)

Ausschnitt aus der interaktiven Karte von Rio de Janeiro: Die Marker kenn-
zeichnen Anfang und Ende der jeweils farbig nachgezeichneten Strecke. Die 
Zahlen entsprechen den Nummern der Läufer. 

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://samuelherzog.net/
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Ein vom Goethe-Institut veranstaltetes Kultursymposium zum Thema 
Teilen und Tauschen in Weimar ist auch Anlass für eine Ausstellung, 
die sich dem Kula-Ring widmet  – einem rituellen Gabentausch-Sys-
tem der Bewohner der Trobriand-Inseln in Papua-Neuguinea. Diese 
von Alfons Hug kuratierte Schau ist vom 1. Juni bis 10. Juli 2016 in 
der Galerie Eigenheim zu sehen. Anschließend wird sie vom 17. Au-
gust bis 4. September 2016 im Rahmen des Singapore International 
Festival of Arts gezeigt. Das Projekt wird von einem Katalog in deut-
scher und englischer Sprache begleitet.

Für die Ausstellung baue ich die berühmten Hosa-Pela-Kisten 
nach, welche die Kukaldaria, also die Gilde der Köche von Lemusa, 
zwecks Förderung der Solidarität unter ihren Mitgliedern von Küche 
zu Küche über die Insel kreisen lässt. Im Rahmen dieses Zirkul Kukal 
oder Cercle Kukal sind Jahr um Jahr 63 konkave und ebenso viele 

HOSA-PELA
In einer Ausstellung des Goethe-Instituts, die sich dem Tauschsystem des Kula-Rings 
 widmet, zeige ich ein Gestell mit 126 verschiedenen Gewürzen, die nach Ansicht der 
lemusischen Kochgilde zwei gegensätzlichen Temperamenten zugeordnet werden.

Ein Display für aromatische Erfindungen – die Hosa-Pela-Kisten von HOIO in der Ausstellung zum Kula-Ring in Weimar.  
Die Besucher sind eingeladen, die Gewürzdosen zu öffnen und mit der Nase zu erforschen. (6/2016)

Kukaldaria | Am 1. Januar 1899 
wird in Bitayson Francelle die Ku-
kaldaria gegründet, die erste Gilde 
der Köche von Lemusa. Diesem Ver-
band gehören zunächst 63 Köche 
und – was für jene Zeit außeror-
dentlich ist – auch 63 Köchinnen an. 
Das hat sicher damit zu tun, dass 
die Kukaldaria auf eine Initiative 
von Augusta Buru (1846-1935) 
zurückgeht, die damals in Bitayson 
Francelle ein berühmtes und fort-
schrittlich organisiertes Restaurant 
führt und 1903 mit dem Manuel 
culinaire eines der bedeutendsten 
Kochbücher der Insel verfasst.

JUNI BIS JULI 2016 – WEIMAR: KULA-RING
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konvexe Gewürze im Sinne des Uhrzeigers und gegen ihn unterwegs. 
Basis dieses Rituals ist das kulinarische Weltbild der Gilde, dessen 
Details an ihrem Hauptsitz in Bitasyon Francelle immer wieder neu 
ausgehandelt werden.

Die Köche, bei denen diese Boxen gerade zu Gast sind, erfinden 
mit den darin enthaltenen Gewürzen ein Rezept, das dann in die Ku-
kora, das Kochbuch der Gilde geschrieben wird – und so auch den an-
deren Köchen zur Verfügung steht. Klar, dass da jeder sein Bestes gibt.

Es geht beim Kukal-Ring nicht um den Austausch von Materiel-
lem (die Gewürze stellen ja eher Symbole dar), sondern vielmehr um 
das Entwickeln und Weitergeben von Ideen – und auch darum, einen 
inspirierenden Wettbewerb zwischen den Köchen zu fördern.

Für die Ausstellung lasse ich sechs Holzkisten anfertigen, die je-
weils 21 Gewürze fassen können. Die Kisten können so aufgestellt 
werden, dass sie sich als zwei kleine Schränke präsentieren. Insgesamt 
enthalten sie 63 Gewürze mit blauen Etiketten, die dem Tempera-
ment Hosa folgen – und ebenso viele Dosen mit roten Etiketten, die 
dem Prinzip Pela zuzuordnen sind. Diese Kisten passen in einen Kof-
fer, der per Flugzeug verschickt werden kann. In Weimar und Singa-
pur liegt ein Flugblatt auf, das die Aktivitäten der Kukaldaria schil-
dert, die Funktionsweise des Cercle Kukal erklärt und die Prinzipien 
Hosa und Pela nachvollziehbar macht. Postkarten, T-Shirts und eine 
Schürze präsentieren das auffällige Logo der Kochgilde.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Die Gewürze in den blauen Dose folgen dem Prinzip Hosa, die in den rötlichen Döschen sind Pela. (Zürich, 5/2016)

Legend

Hosa und Pela | Im Zentrum 
des kulinarischen Weltbildes der 
Kukaldaria stehen die Begriffe 
Hosa und Pela. Sie bezeichnen zwei 
gegensätzliche Prinzipien, das der 
Einbeulung und das der Ausbeulung. 
Kukaldaria- Präsidentin Lily Foria 
formuliert es so: «Hosa-Speisen 
umfassen die Welt indem sie Platz 
für sie schaffen – Pela-Tempera-
mente dehnen sich bei der Um-
armung in ihre Umgebung hinein 
aus.» Die zwei Begriffe stammen 
aus der Sprache der Kloi und kön-
nen nur erklärt, nicht direkt über-
setzt werden (die Kloi sind eine der 
ältesten Volksgruppen von Lemusa).

https://samuelherzog.net
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Die Kunsthistorikerin Sophie Labanne zufolge soll Paul Gauguin sei-
nen Tod 1903 nur vorgetäuscht und im selben Jahr noch in La Puigu-
ignau am Fuss des Mont Mik ein Restaurant namens Le Sourire eröff-
net haben. Auch in der neuen Heimat allerdings wurde der Künstler 
nicht froh und kam schließlich 1908 unter mysteriösen Umständen 
ums Leben. Gemälde hat er in jener Zeit vermutlich keine mehr ge-
schaffen – aber er hat sich möglicherweise als Werbegraphiker ver-
sucht. Das Lokal existierte bis in die 1960er Jahre hinein – und eine 
nach ihm benannte Gewürzmischung kann man sogar heute noch 
kosten: Sourire.

Diese Mischung bereite ich am Sonntag, 7. Juni 2015 im Garten 
der Fondation Beyeler zu – quasi als Geburtstagsgeschenk für Paul 
Gauguin, der an diesem Tag 167 Jahre alt geworden wäre und in der 

PAUL GAUGUIN AUF LEMUSA?
Zum 167. Geburtstag von Paul Gauguin präsentiere ich im Garten der Riehener  Fondation 
Beyeler die Gewürzmischung Sourire. Sie stammt aus dem lemusischen Dörfchen La Pui-
guignau, wo der Künstler vermutlich seine letzten Jahre verbrachte.

JUNI 2015 – RIEHEN: FONDATION BEYELER

Im Schatten des alten Pavillons im Garten der Fondation Beyeler bereite ich am Sonntag, 7. Juni 2015 die Gewürzmi-
schung Sourire zu. An einer mobilen Bar können die Gäste zwei verschiedene Dips mit der Mischung kosten oder sich 
mit einem lemusischen Eistee erfrischen. (Bild Fondation Beyeler / Mathias Mangold)

Der Speisesaal des Restaurants Le 
Sourire in La Puguignau, aufge-
nommen im Dezember 1903. (Bild 
Archives nationales de Lemusa)
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Fondation mit einer großen Ausstellung geehrt wird. Die Mischung 
kann vor Ort in einem vegetarischen und einem nicht-vegetarischen 
Diprezept probiert werden – und steht ab dem 8. Juni im Muse-
umsshop zum Verkauf. Im Restaurant der Fondation hängt die histo-
rische Speisekarte aus dem Le Sourire und hier können in der Woche 
vom 8. Juni auch einige Spezialitäten aus dem Lokal in La Puiguignau 
gekostet werden. Außerdem werden, ebenfalls aus La Puiguignau, ein 
mit Lotusblüte aromatisierter Grüntee und ein dunkel-bernsteinfar-
biger Eistee aus Belfrucht angeboten, der in der lemusischen Haupt-
stadt Port-Louis den Status eines Kultgetränks genießt.

Der Anlass wird von Lapure unterstützt, dem größten Unterneh-
men von La Puiguignau. Lapure ist auf Anbau und Verarbeitung von 
Lotus spezialisiert, produziert aber auch den erwähnten Lotus-Tee 
und handelt mit Belfrucht-Produkten. In der Fondation Beyeler sorgt 
die Kuratorin Angelika Bühler für den stimmungsvollen Rahmen – 
und Pascal Steiner kümmert sich um das leibliche Wohl der Gäste.

Historische Speisekarte | Im 
Januar 2015 hat die Kunsthistorike-
rin Sophie Labanne in den Archives 
Nationales eine alte Speisekarte ge-
funden –  von Hand geschrieben und 
mit farbigen Zeichnungen verziert. 
Sie stammt aus dem Restaurant Le 
Sourire in La Puiguignau und wurde 
ihrer Ansicht nach in den Jahren 
zwischen 1903 und 1908 von einem 
Monsieur Paul entworfen, den 
Labanne mit Paul Gauguin identi-
fiziert. Vor allem will sie auf dem 
Blatt die Handschrift des Künstlers 
erkennen. Das Dokument kam als 
Erbschaft der Schwestern Teura und 
Tahia in staatlichen Besitz.

Die Gäste können riechen, wie sich der Duft der einzelnen Zutaten durch das Rösten verändert – wobei nicht alle Ge-
würze vor dem Mahlen geröstet werden. (Bild Fondation Beyeler / Mathias Mangold)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Am 13. September 2014 eröffnet das Haus für Kunst Uri in Altdorf 
die Gruppenausstellung Aus der Tiefe rufe ich zu Dir – Gotteserfah-
rung & Teufelsküche, die nicht nur das Haus selbst, sondern auch 
Garten und Umgebung bespielt (bis 23. November 2014).

Kuratorin Esther Maria Jungo schreibt dazu: «Die Ausstellung 
sucht im traditionellen Innerschweizer Umfeld, im Kulturschaffen 
des Kantons Uri wie auch in der modernen und zeitgenössischen 
Welt nach eindringlichen Zeugnissen und Zeugen der menschlichen 
Auseinandersetzung mit dem Dasein. Dass die kulturellen Zeugnis-
se nicht nur dem Kult dienen und Strukturen übermitteln, sondern 
ebenso Grenzen ausloten und überschreiten, ist Teil der Auseinander-
setzung, wie auch die Notwendigkeit des Menschen, im Rahmen des 
Kultischen und der Beschwörung dabei zu sein. Thematisiert werden 
Struktur & Verständnis, Angst & Sehnsucht, Körperqual & Eksta-

TWASIS 8: SWITZERLAND
Im Haus für Kunst Uri stelle ich die Teufelsdiebe von Babat vor – eine Art Sekte, die  heute 
in den verschiedensten Ländern der Welt ihre Anhänger hat. Im Zentrum der  Präsentation 
steht ein Film, der mit einem Schweizer Teufelsdieb durch die Walliser Alpen steigt.

SEPTEMBER BIS NOVEMBER 2014 – ALTDORF: AUS DER TIEFE RUFE ICH ZU DIR

Während der Vernissage der Ausstellung am 13. September räuchere ich eine teuflische Gewürzmischung, die wenig 
später auch in der Form eines Dips auf dem Buffet erscheint. (Bild Haus für Kunst Altdorf, FX Brun)

Das Logo des Twasis-Clubs von Ba-
bat ist die Triqueta, ein Zeichen aus 
drei verbundenen Kreisbögen, das 
schon seit etwa 5000 Jahren immer 
wieder als Symbol für Dreisamkeit  
usw. benutzt wird. Der Twasis-Club 
allerdings erkennt in dem Zeichen 
drei Mal die Zahl 6 – und sieht also 
seinen eigenen Namen darin.
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se, Schutz/Bann, Adoration, Wunder & Verwandlung, Disputatio & 
Lamentatio, Gedeihen & Hoffnung, Liebe/Geborgenheit & Stille/
Erlösung.»

Im Rahmen dieser Ausstellung präsentiere ich Geschichte, Kultur 
und Rituale der Teufelsdiebe von Babat – einer Art Sekte, die heu-
te in den verschiedensten Ländern der Welt ihre Anhänger hat. Im 
Zentrum der Präsentation seht ein Film von Takana Imagashun, der 
einen Schweizer Teufelsdieb in die Walliser Alpen begleitet: Twasis 
8: Switzerland (https://vimeo.com/272237579). Seit 2011 untersucht 
der japanische Astronom im Auftrag der Universität von Lemusa die 
Aktivitäten der sogenannten Teufelsdiebe von Babat. Nach Begeg-
nungen in Mexiko, Russland, Argentinien, Südafrika, Island, Tasma-
nien und der Türkei kam Takana 2014 auch in die Schweiz, wo er im 
Sommer mit einem Teufelsdieb in die Walliser Berge stieg. In dem 
Film erzählt der Protagonist mit dem Pseudonym Heinrich Lee von 
seinem Erlebnis der Liturgia diabolica und wie es ihn verändert hat. 
Die fünfzehn-minütige Dokumentation ist die achte Nummer der 
Reihe Twasis, mit der Takana seit 2011 das Phänomen der Teufelsdie-
be international untersucht. 

Außerdem stelle ich in Altdorf die für die Liturgia diabolica so 
wichtige Würzmischung Twasis vor und biete im Museumsshop 
ein Originalgewürz aus Babat, dem Zentrum der Teufelsdiebe an: 
Schwarzen Kardamom Queue d‘Éléphant.

Gewürzmischung Twasis | Twasis 
ist auch eine auf der ganzen Insel 
berühmte, pulverförmige Gewürz-
mischung. Das Spezielle an der Mix-
tur ist, dass einige der Gewürze vor 
dem Mahlen geräuchert werden. 
Ausserdem kommt viel Schwarzer 
Kardamom (Queue d‘Éléphant) hi-
nein – und zwar mit der Schale, was 
das rauchige Aroma noch verstärkt.
Die Mischung stammt aus Babat – 
in der Nähe dieser Stadt wird auch 
der Schwarze Kardamom angebaut. 
Erstmals erwähnt wird Twasis schon 
1679 in den von Jacob Schychs 
herausgegeben Miscellanea inusitata. 
Twasis duftet erdig, rauchig und 
sehr warm – es hat aber auch eine 
sehr liebliche, fast süße Seite.

Die Installation im Eingangsbereich des Museums. (Bild Haus für Kunst Altdorf, FX Brun)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Im Juni 2012 bricht im Riehener Wenkenhof ein kleines Papierboot 
zu einer großen Reise auf. Die Route ist offen – das Ziel aber steht 
fest: die Insel Lemusa, die auf 44 Grad West / 33 Grad Nord mitten 
im Atlantischen Ozean liegt. 44 Tage lang ist das Papership Narina auf 
einer ganz eigenen Zeitschiene unterwegs zwischen Kontinenten und 
Klimazonen, Realitäten und Dimensionen. Im Mai 2013 läuft das 
Schiff endlich in die Hoheitsgewässer des ersehnten Landes ein. Das 
wird eindeutig, als der Smut der PS Narina eine lemusische Makrele 
(Scomber lemusanus) an der Angel hat – denn die 44 Tage sind auch 
eine Reise in 44 Fischen. – Das Logbuch der PS Narina ist eine Inter-
net-Erzählung. Sie besteht aus 44 kurzen Videoclips, auf denen man 
das Papierboot durch wechselnden Wasserlandschaften treiben sieht. 
Dazu gehören 44 Beobachtungen und Rezepte. Die Reise nach Le-
musa ist die erste, reine Netzarbeit, die (in französischer Übersetzung) 
Eingang in die Kunstsammlung des FRAC findet.

REISE NACH LEMUSA
Im August 2014 nimmt der Fonds régional d’art contemporain (FRAC) Alsace den Anker 
des Papership Narina in seine Kunstsammlung auf – es ist das Ende einer Reise nach Lemu-
sa, die im Juni 2012 ihren Anfang im Riehener Wenkenhof nimmt.

JUNI 2012 BIS AUGUST 2014 – NETZPROJEKT

Aufbruch zu einer großen Reise:  Papership Narina im Teich des Riehener Wenkenhofs. 

Fische und Logbuch als Plakat.
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Tag 3 | Vielleicht ist es besser, das empfindliche Geschirr gleich am 
Anfang zu zerschlagen – ehe die erste Stromschnelle kommt. Die 
Griechen knallen bei ihren Hochzeitsfesten tonnenweise Teller zu 
Boden. Ich habe mich immer gefragt, ob das für sie etwas mit der 
Zukunft der Eheleute zu tun hat, auf deren erster Feier sie tanzen. Ich 
habe mein letztes Stück Porzellan gerade noch…

Tag 5 | Als ich heute früh aufwachte, rieselte ein ganz leichter Regen 
auf das Deck über meiner Koje. Ich schloss nochmals schnell die Au-
gen und stellte mir vor, ich sei ein Schokoladekuchen, der mit Puder-
zucker bestreut wird. Ich schlief kurz ein und glitt mit bloßen Füssen 
durch den Pulverschnee. Als ich wenig später an Deck trat, war die 
Welt wie weg gewischt. Von einem kaum…

Tag 13 | Bei stiller See ist das Geräusch des Windes weniger laut 
als das der Luft, die wir durch unsere Nase ziehen. Gerade wenn die 
Nasenlöcher nicht ganz sauber sind, wenn sich die Luft vorbeiquet-
schen muss an den mehr oder weniger trockenen Sekretfetzen und 
Blutkrusten, die wie die Klappen einer Klarinette an feinen Härchen 
festhängen, dann spielt ein kleines Blasorchester…

Tag 18 | Schon dachte ich, wir seien da. Der kleine Naturhafen, in 
dem wir vor Anker liegen, riecht in jeder Beziehung nach einem In-
selhafen. Eine Erkundung des Landes ergibt jedoch schnell, dass wir 
doch nicht auf Lemusa sein können. Die Insel ist viel zu klein. Oskar 
allerdings, der mich auf meinem Landgang begleitet, scheint das Ei-
land gigantisch zu finden, so aufgeregt wie er…

Tag 26 | Durch eine Unachtsamkeit ist eine kleine Schnittwunde im 
linken Zeigefinger wieder aufgeplatzt. Sie stammt von einer Auster, 
die ich kurz vor unserer Ablegung genoss. Während ich ihr mit dem 
Messer zwischen die Schalen ging, schnitt sie mir mit einer schar-
fen Kante ins Fleisch. Ich überlebte – sie nicht. Dieser Ausgang des 
Kampfes stand von Beginn an fest. Und doch plagt…

Tag 34 | Ich frage mich manchmal, welches Bild wohl eher stimmt. 
Beisst uns die Zeit das Leben weg – gerade so wie wir einen Apfel Biss 
um Biss in uns verschwinden lassen? Oder gibt sie unserem Leben 
Tag um Tag etwas dazu? Und bedeutet das eine, dass wir laufend är-
mer werden – derweilen wir im anderen Fall ständig etwas gewinnen? 
Läuft uns die Zeit davon? Oder ist sie uns auf…

Tag 41 | Gibt es eine größere Verheißung als jene, die der Matrose 
aus dem Mastkorb brüllt? «Land in Sicht!» Nach Tagen, Wochen auf 
hoher See verspricht die Küste dem Seefahrer das Ende seiner Mühen: 
endlich festen Boden unter den Füssen, endliche Fleisch, endlich tro-
ckene Kleider, Wirtshäuser… Man kennt das ja. Jenseits der Befriedi-
gung solch konkreter Wünsche aber verspricht…

https://samuelherzog.net
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Lemusa, das auf 44º West / 33º Nord mitten im Atlantischen Ozean 
liegt, taucht ab Juni 2012 in einem Maßstab von etwa 1:1000 in den 
Korridoren, Sälen, Gärten, Garderoben, Küchen und Restaurants des 
Zürcher Stadtspitals Triemli auf. In drei Etappen werden zwischen 
Juni 2012 und Januar 2013 insgesamt 15 Orte im Norden, Süden 
und Zentrum der Insel an den entsprechenden Stellen im Spital durch 
Bilder, Videos, kleine Ausstellungen etc. sichtbar gemacht. Ergänzen-
de Informationen dazu finden sich in der sogenannten Kunststation, 
einem Pavillon in der Eingangshalle des Spitals, dem Zentrum des 
Projekts 44/33.

Diese Kunststation funktioniert dank einer Vitrine mit archäolo-
gischen und anderen Preziosen aus Lemusa auch als kleines Museum. 
An jedem der 15 Orte auf Lemusa, die im Spital repräsentiert sind, 

44/33
Zwischen Juni 2012 und Januar 2013 taucht die Insel Lemusa im Zürcher Stadtspital Triemli 
auf. Das Projekt 44/33 macht 15 Insel-Orte mittels Bildern, Videos, Plakaten und kleinen 
Ausstellungen sichtbar. In der Cafeteria kann man lemusische Spezialitäten probieren..

JUNI 2012 BIS JANUAR 2013 – ZÜRICH: KUNST STATION TRIEMLI

Neben dem Eingang zur Cafeteria des Zürcher Triemli-Spitals steht ein blaues Häuschen. In dieser mobilen Boutik 
werden 15 verschiedene Gewürze verkauft. Diese Spezien stammen von jenen Orten auf Lemusa, die auch im Spital 
vorgestellt werden – und die Döschen erzählen von ihrer Herkunft.

Das Plakat zum Projekt 44/33 bei 
den Veloständern des Stadtspitals 
Triemli, neben den Geleisen der 
Uetlibergbahn.
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Die Karte zeigt, wie sich die Umrisse von Lemusa über Gebäude und Garten 
des Stadtspital Triemli gelegt haben und wo die Insel auf dem Gelände sicht-
bar wird.

wächst auch ein besonderes Gewürz – sie alle werden in einer mobilen 
Boutik in der Cafeteria vorgestellt und verkauft. Begleitend zu die-
sen festen Installationen gibt es verschiedene Anlässe, namentlich drei 
Spezialwochen, während derer das Personalrestaurant und die Cafe-
teria Gerichte und Snacks aus Lemusa anbieten und drei Kochkurse, 
die eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Gepflogenheiten der 
Insel- und der Spitalgastronomie erlauben.

Im Gang vor dem Personalrestau-
rant hängt eine große Fotografie 
aus der geheimnisvollen, von Eremi-
ten bewohnten Forêt des jeyans –  
Nr. 2 auf der Karte.

Dunstverhangener Auftakt im 
Eingangsbereich des Spitals: Per 
Video rauschen hier die mächtigen 
Wasser der Chutes de Sugiau in die 
Tiefe – Nr. 3 auf der Karte.

An einem Morgen im August 1832 
findet man ein Segelboot im könig-
lichen Hafen vor Château Kannèl. 
Eine Kopie davon steht im Brunnen 
des Triemli – Nr. C auf der Karte.

An der Vernissage vom 19. Juni 2012 
will sich das Guignolo aus dem 
Lac du Boto dem Publikum leider 
partout nicht zeigen – Nr. 6 auf der 
Karte (Bild Juliet Haller).

Im Garten des Spitals sind ver-
schiedene Schilder aufgehängt, die 
Passanten darauf hinweisen, dass in 
St-Anne en Pyès eine Jagd im Gan-
ge ist – Nr. β auf der Karte.

Eine heiße Sauce für kalte Tage: 
Neben dem südlichen Eingang zum 
Spital wirbt ein Banner für das 
wahrscheinlich das älteste Ketchup 
der Welt – Nr. δ auf der Karte.

In Konzeptpapier zu dem Projekt 
heißt es: «Wir wollten Geschichten 
im Spital erzählen, die im Vorbeige-
hen wahrgenommen werden sollten 
– die Geschichten der wundersamen 
Bewohner von Lemusa. Für die 
Patienten und ihre Angehörigen, 
die nur Stunden oder Tage im Spital 
verbringen, wollten wir so etwas 
wie ein kleiner Lufthauch sein, ein 
kleines Nebengeleise für ihre oft 
kreisenden Gedanken – und für 
das Personal eher ein ungewohntes 
Quietschen in der täglichen Routi-
ne. Das Triemli ist ein öffentlicher 
Raum und es ist ein Raum voller 
Privatsphären, in dem die Menschen 
ganz verschieden gefordert sind und 
Zeit ganz unterschiedliche Bedeu-
tungen haben kann. Dem galt es 
Rechnung zu tragen. Wir wollten 
einerseits etwa so funktionieren 
wie ein neues Werbeplakat auf dem 
Arbeitsweg, an dem Blick und Ge-
danken für Sekunden hängen blei-
ben. […] Die Bilder, die wir in den 
Spitalalltag eingeschleust haben, 
mögen teilweise noch so bescheiden 
wirken, ein jedes stellt indes ein 
Fensterchen dar – einmal aufgesto-
ßen, führt es über den jeweils dahin-
ter liegenden Ort weit hinaus in die 
Landschaft der Insel Lemusa.

https://samuelherzog.net
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Unter dem Titel Salon de lecture präsentiert La Kunsthalle in Mul-
house eine Ausstellung, in der es um besonders textlastige Kunst-
werke geht (3. Februar bis 3. April 2011). Die von Sandrine Wy-
mann kuratierte Schau besteht aus einer Reihe verschiedener Salons 
mit wechselnden Schwerpunkten. In allen Räumen stehen Tische, 
an denen man es sich bequem machen kann, um in aller Ruhe der 
Lektüre zu frönen. 

Mein Beitrag gehört zum Salon narratif, den Sandrine Wymann 
so beschreibt: «Die Künstler dieses Salons übernehmen die erzähleri-
sche Form, aber begnügen sich nicht mit einer schlichten bildlichen 
oder skulpturalen Darstellung: sie entscheiden sich, die Textform wei-
ter aufrechtzuerhalten und das Hin und Her zwischen innerlichen 
Bildern, die sie erzeugen (durch Ton, durch das gewollt universelle 
Thema ihres Vorgangs) und ‹fertigen Bildern› (dem Klischee, das in 
uns vorexistiert, bevor wir das Werk sehen) zu erforschen. Dieses Hin 

MISSION KAKI
Im Rahmen einer Ausstellung in Mulhouse, die sich narrativen Kunstformen widmet, um-
spiele ich die Nase der Besucher mit einem Set aus zwanzig lemusischen Gewürzen, die 
mit ebenso vielen Szenen im Agentenabenteuer Mission Kaki verknüpft sind. 

FEBRUAR BIS APRIL 2011 – MULHOUSE: SALON DE LECTURE

Mit der Nase voran ins Abenteuer: Zwanzig Gewürzdosen als ‹Türen› zu den Episoden der Mission Kaki.

Mission Kaki | Der Physiker Jenadi 
Koslow wird entführt, die Insel Le-
musa von Dr. Hing und seinen Scher-
gen erpresst. Der Geheimdienst 
schickt seinen besten Mann auf die 
Spur des Wissenschaftlers: Hektor 
Maille. Eine abenteuerliche Jagd 
kreuz und quer über den Globus 
beginnt, die von der Küste Senegals 
durch den Kreml auf die Chinesische 
Mauer, aus dem Wasser eines schwe-
dischen Waldsees über den Ro-
chen-Markt von Mokpo in die Wüste 
von Sharjah führt. Erst mit der Zeit 
erfährt Maille, dass vom Erfolg der 
Mission Kaki viel mehr abhängt als 
nur das Wohl des Professors.
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und Her erforschen sie durch die Anhäufung von Texten oder die 
Wiederholung eines Vorgangs.»

Ich lade die Besucher ein, sich mit der Nase voran in das Reise-
abenteuer Mission Kaki zu stürzen. Auf einem Tisch stehen zwanzig 
kleine Dosen mit den einzelnen Zutaten von Maille-Masala – der 
scharfen Gewürzmischung zur Mission Kaki. Die Mission Kaki ist eine 
umfassende Erzählung auf dem Internet, die aus zwanzig Episoden 
mit teilweise mehr als zwanzig Szenen, aus diversen Eskapaden, Trai-
lern und Rezepten besteht. Seit 2019 liegt diese Erzählung auch als 
dreihundertseitiges PDF-Heft mit zahlreichen Links zu den zugehö-
rigen Filmen vor.

Jede Zutat auf dem Tisch in Mulhouse führt zu einer bestimm-
ten Szene aus einer der 20 Episoden. Ein Computer, der neben den 
Gewürzen steht, ist so eingerichtet, dass man sofort die Szene findet, 
die zum jeweiligen Gewürz gehört. So besteht die Möglichkeit, sich 
von einem Geruch seiner Wahl in die Geschichte einführen zu lassen 
– oder aber man springt von einem Gewürz zum nächsten, hüpft im 
Takt seiner Nase kreuz und quer durch die Story. 
Während der Vernissage der Ausstellung am 2. Februar 2011 bereite 
ich die Gewürzmischung in der Kunsthalle zu und verteile kleine Do-
sen mit dem frischen Maille-Masala ans Publikum.

Maille-Masala | Anlässlich seiner 
Recherchen in Indien (Episode 18 
der Mission Kaki) werden Hektor 
Maille die Ingredienzien einer 
Gewürzmischung zugespielt, in der 
er seine ganze Mission wiederfindet 
– erinnert doch jede Zutat dieses 
Maille-Masala an eine bestimmte 
Szene aus einer der zwanzig Episo-
den. Für die Nase des erfolglosen 
Agenten funktioniert diese Gewürz-
mischung wie ein Erinnerungs-Hub 
oder ein Verzeichnis aus olfaktori-
schen Hyperlinks, von dem aus man 
sich direkt an die verschiedensten 
Orte der Welt beamen, in die ver-
schiedensten Zusammenhänge der 
Geschichte verlinken kann.

An der Vernissage der Ausstellung am 2. Februar 2011 bereite ich Maille-Masala vor Publikum zu. Beim Anbraten der 
Gewürze entstehen Düfte, die dann durch alle Räume der Kunsthalle ziehen.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Am 18. Juni 2010 fahre ich zusammen mit Jean-Damien Fleury von 
der Association Charlatan nach Kinshasa, um die Lancierung eines 
globalen Gewürzes vorzubereiten: World Nr. 1. Dieses Gewürz und 
seine Entwicklung, das Verfahren seiner Herstellung, seine Lancie-
rung und diverse Werbefilme sind dann Teil der Ausstellung Alienator 
– Le Retour, die am 16. September im Centre Culture Français in 
Kinshasa eröffnet.

Es gibt Gewürzmischungen, die wir sofort mit bestimmten Ge-
genden dieser Welt in Verbindung bringen: Raz el Hanut holt uns 
nach Nordafrika, Baharat an den Arabischen Golf, Sambar lässt uns 
in den Süden Indiens reisen, Five-Spice bringt uns nach China und 
mit Shichimi Togarashi lassen wir uns nieder an einer japanischen Nu-
delbar. Das ist großartig. Aber ginge es nicht noch besser? Könnte 
es nicht auch eine Gewürzmischung geben, die uns das Gefühl gibt, 
global zu sein, die uns die ganze Welt auf die Zunge zaubert – so dass 

WORLD NR. 1
Für eine Ausstellung in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa entwickele ich eine Ge-
würzmischung von globalem Format: World Nr. 1 vermischt Ingredienzien aus Asien, Afrika, 
Nord- und Südamerika, der Antarktis, Europa und Australien.

SEPTEMBER 2010 – KINSHASA: ALIENATOR – LE RETOUR

Die Installation in der Ausstellung Alienator – Le Retour im Centre Culture Français.  (Bild Nika Spalinger)

C‘est si bon | Im Rahmen von  World 
Nr.1 realisiere ich im Herbst 2010 
eine Serie von 12 kurzen Werbeclips 
in Kinshasa, Zürich und Tiflis. Die 
kleinen Botschaften, gedreht in 
Lingála, Schweizerdeutsch, Franzö-
sisch, Deutsch und Georgisch werden 
dann zu dem zehnminütigen Wer-
bespot C‘est si bon zusammengefügt 
(https://vimeo.com/360350076).

https://vimeo.com/360350076
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uns bei Tisch der Eindruck überkommt, zwischen Messer und Gabel 
liege nicht bloß ein Teller, sondern der Globus selbst. 

Als ich von der Association Charlatan die Einladung erhielt, bei 
einem Ausstellungsprojekt mitzumachen, das zugleich im Kongo und 
in der Schweiz stattfinden würde, war das eine wunderbare Gelegen-
heit, ein solches Gewürz zu entwickeln. Zumal der Kongo an einem 
Punkt auf dem Planeten liegt, den man mit einigem Recht zentral 
nennen kann. Die Schweiz ihrerseits macht ihre etwas dezentrale Lage 
auf der Erdpflaume dadurch wett, dass sie Gelder aus aller Welt durch 
ihre fleißigen Hände fließen lässt. Zwei Länder also wie geschaffen für 
die Lancierung eines Gewürzes mit globalem Anspruch. 

Und wer wäre besser geeignet, ein solches Gewürz zu entwickeln, 
als Kelma Sala, die als Leiterin den Labors des Musée des épices et 
aromates von Port-Louis vorsteht. Die Forscherin macht sich daran, 
eine Rezeptur für ein Gewürz zu entwickeln, das Ingredienzien von 
allen sieben Kontinenten des Planeten enthalten soll. Im Mai präsen-
tiert Sala als Ergebnis ihrer Arbeit eine Reihe von 12 verschiedenen 
Mischungen. Eine wird ausgewählt, nach ausgiebigen Tests noch-
mals leicht modifiziert und schließlich als Gewürz mit dem Namen 
 World Nr. 1 standardisiert. 

Im Rahmen verschiedener Ausstellungen und Präsentationen (in 
Kinshasa, Murten, Tiflis, Basel, Palermo…) führe ich die einzelnen 
Ingredienzien von World Nr. 1 vor, erkläre ihrer Eigenart, erläutere 
ihre Herkunft und zeige, wie sie zu einer Gewürzmischung verarbei-
tet werden.

Globale Mischung | Die Herkunft 
der Zutaten von World Nr. 1, geord-
net nach Größe der Kontinente.  Aus 
Asien:  Bockshornklee (Trigonella 
foenum-graecum), Gewürznelken 
(Syzygium aromaticum, Kurkuma 
(Curcuma longa), Pfeffer (Piper ni-
grum) und Schwarzer Senf (Brassica 
nigra). Aus Afrika: Mohrenpfeffer 
(Xylopia aethiopica), Paradieskör-
ner (Aframonum melegueta) und 
Sesam (Sesamum indicum). Aus 
Nord-Amerika: Visabohnen (Vigna 
visa). Aus Süd-Amerika: Chili (Cap-
sicum annuum). Aus der Antarktis: 
Aristo (Squama aptenodytes forsteri). 
Aus Europa Kichererbsen (Cicer 
arietinum), Koriander (Coriandrum 
sativum), Kreuzkümmel (Cuminum 
cyminum ), Kümmel (Carum carvi) 
und Schabzigerklee (Trigonella cae-
rulea). Aus Australien: Tasmanischer 
Pfeffer (Drimys lanceolata).

In Tiflis schafft es World Nr. 1 gar in die News (https://vimeo.com/360350918) des Staatsfernsehens. (Bild Nika Mtchedlidze)

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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Im Herbst 2008 lanciert der Kulturhistoriker und Netzkunstpionier 
Reinhard Storz eine Internetpublikation mit dem Titel Beam me up, 
die kulturtheoretische und naturwissenschaftlichen Essays mit netz-
basierten Kunstwerken zusammenführt: «In der Onlinepublikation 
Beam me up stellen wir die Frage nach unserem heutigen, durch die 
Medien erweiterten Raumverständnis. Was Cyberspace und virtuel-
le Realität genannt wird, eröffnet die vage Vorstellung eines nur als 
symbolisch gedachten Raumes, der schließlich auch zum Ort realer 
Präsenz und Handlung wird. ‹Beam me up, Scotty› – diese populär 
gewordene Aufforderung aus der Science-Fiction-Serie Star Trek ent-
hält als poetische Zauberformel die Vorstellung einer Transzendenz 
zwischen unterschiedlichsten Raumqualitäten» (Storz im Editorial). 

Mein Beitrag zu dem Projekt ist eine Spionagegeschichte mit 
dem Titel Mission Kaki, die in zwanzig Episoden zwischen November 
2008 und August 2011 auf dem Netz publiziert wird. Jede Episode 

MISSION KAKI
Fast drei Jahre lang reise ich als Geheimagent aus Lemusa durch die Welt, dokumentiere 
meine Taten per Video und schreibe kurze Texte dazu, die sie interpretieren. Das Resultat ist 
das Internetprojekt Mission Kaki, das in zwanzig Episoden zu einem bitteren Ende kommt.

NOVEMBER 2008 BIS DEZEMBER 2011 – NETZPROJEKT

Die großen Kakis zeigen die Spielorte der zwanzig Episoden an, die kleinen verweisen auf die Eskapaden.

Wie bewegt sich ein Geheimagent 
durch Raum und Zeit – was unter-
scheidet ihn von anderen Reisenden 
oder Touristen, wo fährt er hin, 
wie findet er sich in der Fremde 
zurecht, wann ist er einsam, warum 
hat er Angst und was braucht es, da-
mit er seinen Auftrag erfüllen kann? 
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besteht aus etwa zwanzig kurzen Videoclips mit dazugehörigen Tex-
ten. Diese Texte erläutern, was auf den Bildern geschieht und stellen 
den Zusammenhang zur übergeordneten Erzählung her. Protagonist 
der Geschichte ist Hektor Maille, der beste Mann des lemusischen 
Geheimdienstes. Auf der Suche nach einem entführten Professor reist 
er kreuz und quer über den Planeten. In der Rolle des Geheimagenten 
trete ich selbst auf, Hut, Hemd und schwarzer Brille. 

Das Projekt dokumentiert in linearer Form, wenn auch in Gestalt 
einer Spionageerzählung, einige meiner Reisen während jener Jahre. Zu-
gleich baue ich in diese Erzählung aber auch Elemente ein, die Eigenhei-
ten des Internet nutzen, namentlich den Hyperlink, der im Netz Bewe-
gungen möglich macht, die der Teleportation in der Serie Star Trek sehr 
ähnlich sind. So hat der Geheimagent (und mit ihm der Leser) ab und 
an die Möglichkeit, sich aus seiner Geschichte heraus in eine ganz andere 
Realität zu ‹beamen› – und wieder zurück. Neben diesen Eskapaden hat 
Hektor Maille in jeder Episode auch einmal die Gelegenheit, durch das 
Abflussrohr einer Badewanne zu verschwinden, um in irgendeiner an-
deren Szene wieder aufzutauchen. Jede Episode wird zudem von einem 
Trailer beworben und von diversen Rezepten begleitet, die typisch sind 
für das jeweils bereiste Land.

Die Mission Kaki wird zunächst simultan auf der Seite von Beam 
me up und auf einer eigenen HTML-Seite publiziert. Per Ende 2011 
werden die Bilder und Texte in ein CMS überführt und neu gestaltet. 
Ab 2019 steht die Geschichte außerdem als PDF mit Hyperlinks zu 
den Videoclips zur Verfügung.

Die Seite der Internetpublikation 
Beam me up (http://www.beam-me.
net/) funktioniert leider derzeit 
nicht. Auf meiner im Sommer 2016 
eingefrorenen Seite www.hoio.
ch läuft die Mission Kaki derzeit 
noch ziemlich gut – You Tube hat 
allerdings einige Filme gesperrt. Auf 
meiner neuen Seite www.samu-
elherzog.net kann man die Ge-
schichte im Verzeichnis (Lemusa > 
Lexikon) als PDF-Buch downloaden 
(296 Seite, 37 MB). 

Viel Abenteuer und Schweiss in Strömen: Hier springt Hektor Maille aus einem Tempel in Angkor Watt (Episode 9).

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net
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In den unterirdischen Räumlichkeiten von Le Crédac – Centre d‘Art 
Contenporain in Ivry-sur-Seine südlich von Paris realisieren Jean-Paul 
Felley und Olivier Kaeser, die Kuratoren des Genfer Kunstraums Atti-
tudes, im Frühling 2007 eine Gruppenschau mit dem Titel Expériences 
insulaires (30. März bis 20. Mai 2007). «Der Wusch, eine Ausstellung 
rund um das Thema Insel zu realisieren, ist das Resultat einer Rei-
he von Empfindungen, Entdeckungen und Assoziationen», schreiben 
die Kuratoren in ihrer Einführung: «Ausgangspunkt ist der Ort – die 
Räumlichkeiten des Crédac: Labyrinthe und Gänge, Treppen und 
Räume, fensterlos und also von Außen nicht einzusehen. Diese Räume 
provozieren ein Gefühl der Isolation und den Verlust der räumlichen 
Bezugspunkte.» Attitudes lädt die Frères Chapuisat, Simon Faithfull, 
Peter Regli und Thu Van Tran ein, an dem Projekt mitzuarbeiten.

Ich nutzt die Gelegenheit, eine Reihe von Produkten aus Lemu-
sa vorzustellen und präsentiere im Eingangsbereich des Kunstzent-

CHARIOT
Im Kontext einer Ausstellung, die sich dem Thema Inselerfahrungen widmet, präsentiere 
ich auf einem blauen Handwagen eine Reihe von kulinarischen Produkten aus Lemusa: Ge-
würze, Hülsenfrüchte, Reis, Zucker und Rum. 

MÄRZ BIS MAI 2007 – IVRY-SUR-SEINE: EXPÉRIENCES INSULAIRES

Der blaue Handwagen, lemusische Chariot, im Eingangsbereich des Crédac in Ivry-sur-Seine. 

Astor et le palmier | Als Ergän-
zung zur Ausstellung findet am 
27. April im Cinéma de Luxy in 
Ivry-sur-Seine ein Videoabend statt. 
Im Rahmen dieses Programms liest 
Élisabeth Chailloux (Direktorin des 
Théatre des Quartiers d‘Ivry) die 
Geschichte Astor et le palmier von 
Sarah Tibuni vor – begleitet von 
einer Videoprojektion.
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rums einen blauen Handwagen der gleichermaßen als Verkaufsbude 
und Instrument der Vermittlung dient. Solche Verkaufsstände auf 
Rädern heißen auf Lemusa einfach Chariot («Karre»). Das Angebot 
umfasst verschiedene Reissorten wie Doubout, Diri Benis oder Cha-
vala; Hülsenfrüchte wie Flafla, Masu oder Pwa Antík; hellen und 
dunklen Rum wie Fiol, Kokozyé und Drivayè; Gewürze wie Chera, 
Trigonel, Papuk und Papok.

Eine Broschüre in französischer Sprache bietet knappe Infor-
mationen zu den einzelnen Produkten und ihren Produzenten – er-
gänzt durch ein Kurzprofil der Insel und die Geschichte Astor et le 
palmier aus der Feder von Sarah Tibuni. Im Frontbereich des Wa-
gens läuft außerdem ein Video, das eine Bootsfahrt durch das Ma-
rais de Sentores zeigt. 

Im Anschluss an die Vernissage serviert Marie-Hélène Ballestri-
no in ihrem Restaurant L‘équisetum (Ivry-sur-Seine) verschiedene 
Spezialitäten, die sie nach lemusischen Rezepten gekocht hat. Zum 
Beispiel Kokonèg tjilt («Heiliger Topf»), einen Lammfleisch-Eintopf 
mit Kartoffeln aus dem kulinarischen Labor von Henri Maté. Auf 
der mit allerlei erotischen Assoziationen versehenen Menukarte seines 
Laboratoire Culinaire schreibt Maté zu diesem Gericht: «Un soir d‘été, 
vous observerez une goutte de transpiration sur les côtes dénudées de 
votre amour, qui dort devant vous. De sa peau vous verrez monter 
une fumée d‘encens.»

Genf, Basel, Rom | Im Anschluss 
an die Ausstellung in Ivry-sur-Seine 
wird der Chariot auch im Genfer 
Ausstellungsraum Attitudes und in 
der Basler Galerie Gisèle Linder 
gezeigt. Ebenfalls 2007 entwi-
ckele ich außerdem eine leichte 
 Präsentations- und Verkaufsplatt-
form, die per Flugzeug transpor-
tiert werden kann. Im Dezember 
reise ich damit nach Rom und 
präsentiere meine Produkte dort 
im Istituto Swizzero – den Rahmen 
dieses Auftritts bildet die Ausstel-
lung Terrae Incognitae: La Villa Marai-
ni e il suo mondo imaginario.

Eine Mitarbeiterin des Kunstraums erklärt Besuchern die Vorzüge eines Gewürzes. (Bild André Morin / Le crédac) XX
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Im Rahmen meiner Recherchen zum kulinarischen Glück führe ich 
am 19. März 2006 kurz vor Mitternacht ein Experiment durch, des-
sen Vorbereitung mich zwei Tage lang beschäftigt hat. Im Verlauf ei-
ner guten halben Stunde lasse ich mir 26 verschiedene Speisen vor-
setzen, in alphabetischer Reihenfolge von A wie Asparagus bis Z wie 
Zucchini. Dabei versuche ich, in Gedanken aus jeder einzelnen Speise 
das Glück herauszukitzeln – nach dem Leitsatz: «Es ist zwar nur Moz-
zarella – aber es macht mich glücklich».

Denn haben nicht das Essen wie auch das Glück mit einem Ideal 
zu tun, das nie erreicht werden kann: das absolute Glück, die totale 
Speise? Trotzdem macht das Essen doch oft auf eine Weise glücklich 
wie sonst nichts anderes auf dieser Welt – auch wenn es «nur Mozarel-
la» ist. Kommt das Glück beim Essen vielleicht auch dadurch zustande, 
dass sich die Idee der absoluten Speise in sämtlichen Esswaren finden 
lässt, gleichgültig, ob es sich um einen Kanten alten Brotes handelt 

IT‘S ONLY BELUGA
Im Rahmen eines Experiments lasse ich mir nacheinander 26 Teller mit einem ganzen 
Speise-ABC vorsetzen: von A wie Asparagus bis Z wie Zucchini. Ich nehme den Prozess auf 
Video auf und verbreite das kulinarische Alphabet in verschiedenen Kunsträumen.

MÄRZ 2006 – VIDEO

Die Tafel mit allen 26 Speisen – bereit für das Experiment.

ABC aufgeschlüsselt und erklärt.
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oder um den feinsten Kaviar vom Beluga-Stör? Ist somit nicht jedes 
Essen auch ein Versuch, den Zustand des absoluten Glücks zu errei-
chen? Und wenn ja: Warum sollte sich etwas von diesem Glück nicht 
auch in Form eines Alphabets erfassen lassen? Das Experiment wird 
auf Video aufgezeichnet, mit erklärenden Untertiteln versehen und 
erhält den Titel: It‘s Only Beluga – 26 Attempts to Achieve Happiness.

Gewöhnlich werden Menüs meist vorwiegend nach geschmackli-
chen Kriterien komponiert – was aber geschieht, wenn man Speisen 
in der Abfolge eines Registers oder Lexikons zu sich nimmt? Schlägt 
die Lust irgendwann in Ekel um? Wie sehr stören sich einzelne Kom-
binationen? Welche neuen geschmacklichen Erfahrungen kommen 
dazu? Inwiefern haben unsere gängigen Menuabfolgen (etwa Fisch 
– Fleisch – Käse – Süßes) mit Luststeigerung zu tun – und inwiefern 
sind es kulturelle Konventionen? Was geschieht mit jenen, die beim 
Essen zusehen? Werden sie hungrig? Werden sie ungeduldig? Welche 
Schlüsse ziehen sie aus der Art und Weise, wie ich mich da durch das 
Alphabet futtere? Können sie sagen, wann es mir schmeckt und wann 
ich mich überwinden muss? Sind sie neidisch, haben sie Mitleid oder 
empfinden sie mich mit der Zeit gar als widerwärtig?

Beim Versuch, das kulinarische Glück in alphabetischer Form zu 
erfassen, habe ich mich von verschiedenen Experten beraten lassen. 
Ihre Kriterien und Argumente haben die Zusammenstellung des Al-
phabets bestimmt. Nicht Einfachheit war das Ziel, sondern ein mög-
lichst großer Reichtum an Assoziationen.
· https://vimeo.com/368220025

Video im Château de Champlitte.

ABC im ‹Außeneinsatz› | Seinen 
ersten ‹Außeneinsatz› erlebt das 
Alphabet im Mai 2006 in Genf: 
Mit Hilfe von Fotos der einzelnen 
‹Buchstaben› schreibe ich «attitu-
des – espace d‘arts contemporains» 
auf die Außenmauer der Institution. 
Den Schlüssel zum Alphabet liefert 
die Zeitschrift des Kunstraums (Le 
journal no 28, Mai–Juli 2006). 
 Im Sommer 2007 nehme ich an 
einer vom Fond Régional d‘Art Con-
temporain Franche-Comté organi-
sierten Schau mit dem Titel Les In-
attendus im Château de Champlitte 
teil (30. Juni bis 14. Oktober 2007). 
Ich zeige das Video und verteile ein 
Plakat an die Besucher, auf dem mit 
den Zeichen des kulinarischen ABC 
geschrieben steht: «Ta vie devient 
de plus en plus une aventure».

Im Mai 2006 schreibe ich mit dem kulinarischen ABC etwas auf die Außenmauer des Kunstrums Attitudes in Genf.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://vimeo.com/368220025
https://samuelherzog.net
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Es gibt kaum eine andere Tätigkeit, der wir mit solcher Regelmäßigkeit 
nachgehen wie dem Essen. Und nur wenig tun wir auf ähnlich vielfälti-
ge Weise. Das gilt selbst für jene raren Zeitgenossen, die kulinarischen 
Themen nicht viel Aufmerksamkeit  schenken. Was und wie wir essen, 
steht in einem direkten Verhältnis zu dem Leben, das wir führen. Kin-
der essen andere Dinge als Erwachsene, Astronauten führen sich die 
Kalorien anders zu als Sumoringer, Chinesen haben andere Vorlieben 
als Brasilianer, die Bewohner der Alpen rühren in anderen Suppen als 
die der Anden. Ob wir einen feierlichen Abend genießen oder durch 
einen hektischen Nachmittag rasen, ob wir auf einer Wanderung sind 
oder im Flugzeug durch den Himmel pfeilen, ob wir allein vor dem 
Fernseher sitzen oder Freunde empfangen, ob wir Zahnschmerzen ha-
ben oder uns müde fühlen, ob wir glücklich sind, verliebt oder ver-
zweifelt, stets wird sich unsere Situation auch auf die eine oder andere 
Weise in dem Essen spiegeln, das wir zu uns nehmen.

A JOURNEY TO INDIA
Als ich 2006 zum ersten Mal nach Indien fahre, filme ich mit meiner Videokamera sämtli-
che Speisen, die mir vorgesetzt werden. Dabei entsteht ein Reigen von 38 bewegten Bil-
dern, die auf eine ganz spezifische Weise einen Einblick in diese Reise geben.

JANUAR 2006 – VIDEO

Gunvanthi Balaram (links) und Samuel Herzog in der Küche von Shakila Kundu in Hyderabad.

Bangalore, House of Kumudini 
 Balaram: Idli, Brinjal Curry, Jag-
gery-Coconut-Chutney.

Video | A Journey to India ist im 
DV-Format aufgenommen. Die 
Qualität dürfte heutigen, an HD, 4 K 
oder 5 K gewöhnte Augen deswegen 
etwas schütter vorkommen.

· https://vimeo.com/344118083

https://vimeo.com/344118083
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Natürlich sind da die Möglichkeiten im reichen Westen besonders 
vielfältig, die Differenzierungen besonders fein. Aber sogar in den 
ärmsten Küchen dieser Welt gibt es zumindest Unterschiede zwischen 
den ganz bescheidenen und etwas reicheren Tagen – und sei es nur, 
weil eine neue Lieferung vom Roten Kreuz eingetroffenist oder das 
einzige Huhn des Dorfes von einem Touristenbus überfahren wurde.

Im Essen spiegelt sich unser Leben, Tag für Tag, Woche für Wo-
che, Jahr für Jahr. Das gilt natürlich auch, wenn wir auf Reisen sind. 
Ja, dann ist das Essen vielleicht sogar wichtiger noch als sonst. Ei-
nerseits weil gerade in exotischen Ländern unser Wohlbefinden oft 
in besonderem Masse davon abhängt, was wir zu uns nehmen. Und 
andererseits weil die Esserlebnisse zu den wichtigsten und eindrück-
lichsten Erinnerungen einer Reise zählen – gleichgültig, ob es sich 
um die besonders knusprige Pizza auf Progida handelt oder um die in 
Karamell frittierten Käfer, die uns beim Abschlussessen mit unserem 
kantonesischen Geschäftspartner in Guangzhou erschüttert haben.

Um die Bezüge zwischen dem Essen und dem Reisen geht es auch 
in dem 2006 entstandenen Video A Journey to India. Während einer 
Reise durch das südliche Indien filme ich sämtliche Speisen, die mir 
vorgesetzt werden, jeweils eine Minute lang. Dabei entsteht eine Serie 
von 38 bewegten Bildern, die auf eine ganz spezifische Weise – quasi 
über die Kante einer Gabel nämlich – einen Einblick in diese Reise 
geben. Szene für Szene öffnet sich der Film auf eine Esssituation, die 
bei aller Ähnlichkeit des Geschehens doch immer einzigartig ist: der 
Flug in der Swiss-Maschine, das Essen bei Freunden in Bombay, die 
Cafeteria in Hyderabad, die Party in Bangalore, das Frühstück am 
Strand von Mamallapuram, die Zugfahrt von Cennai nach Kochi, 
der Lunch am See, das Picknick auf der Fähre von Elephantia etc. Der 
Teller wird dabei gleichsam zu einer Bühne, auf der die Welt Mahl für 
Mahl ihren Auftritt hat.

DAS MENU MAHL FÜR MAHL

• Black Eye Beans Masala
• Upma
• Roomali-Roti, Sheekh Kebab, 

Fried Fish Surmai, Mint Sauce
• Phulka, Vegetables
• Khichdi
• Pulao, Zardalu Murgh, Salli, 

Dhansak Dal
• Sambar, Chicken Curry, Pepper 

Chicken, Rice
• Phuket Fish, Lambchops, 

 American Noodles, Rice in 
 Bamboo Tube

• Onion Rava Dosa
• Pomfret with Ginger, Mutton 

Curry, Rice
• Sambar, Mutton Pulsu, Tomato 

Gojju, Baigan Bharta, Rasam
• Masala Dosa
• Bussaaru, Kootu, Yam, Egg Curry
• Pepper Mutton, Chapati, 

 Cabbage
• Idli, Sambar, Chutney, 

 Kesaribhath
• Kachhi Biryani, Chicken Korma, 

Daalcha, Nuggekai Curry
• Surmai, Lemon Rice, Onion 

Bhaji
• Pancake with Honey, Toast
• Vegetable Curry, Rice
• Chettinad Biryani
• Fish Moly, Prawns Malabari 

Curry, Rice, Kerala Parotta
• Chicken Chootuporachuthu, 

Rice, French Fries
• Puttu
• Prawns Balchao, Boiled Rice, 

Nathi Kozhi Curry, Tandoori 
Roti

• Boiled Rice, Karimeen, Sambar, 
Avial, Tapioca, Chowli

• Masala Fried Fish Kerala Style, 
Fish Moly, Rice, Tandoori Roti

• Chicken Biryani Malabari Style
• Idli, Brinjal Curry, Jaggery- 

Coconut-Chutney
• Palak Daal, Palak Paneer, Bitter 

Gourd, Antikai, Kandagadda, 
Rice

• Chicken Tikka, Tandoori Roti
• Pongal
• Kheema-Rice, Ragi-Mudde
• Alu-Paratha
• Usal Pav, Bhurji
• King Crab Butter, Pepper, 

 Garlic
• Upma
• Idli, Sambar, Coconut Chutney, 

Roti
• Croissant stuffed with Chicken 

Masala

Hyderabad, Minerva Coffee Shop: 
Onion Rava Dosa.

Mysore Highway, Shivalli Restaurant: 
Idli, Sambar, Chutney, Kesaribhath.

Train from Chennai to Cochin: 
Chettinad Biryani.

Bombay, Restaurant Trishna: King 
Crab Butter, Pepper, Garlic.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

https://samuelherzog.net/
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Am 9. Mai 2003 eröffnet der Genfer Kunstraum Attitudes die Aus-
stellung Truffes de Chine (9. Mai bis 5. Juli 2003) mit Werken von 
Alain Bublex, Eugène, William Karel, Janice Kerbel, Hans-Peter 
Litscher, Marco Poloni, Monica Studer & Christoph van den Berg. 
Mein Beitrag besteht aus zwei 80 cm hohen Stegen mitten in den 
Raum, die durch eine Passerelle verbunden sind. Auf dem größe-
ren Steg (250×200 cm) steht ein gedeckter Tisch mit sechs Stühlen. 
Auf dem kleineren Steg (150×150 cm) ist eine einfache Küche mit 
einem Gasherd eingerichtet. Die ganze Konstruktion ist in densel-
ben drei Blautönen gehalten wie die Boutik, die hier vor Jahresfrist 
aufgestellt war. 

Der Steg kann nur an einer Stelle vom Raum aus über ein paar 
Stufen bequem betreten werden. Manche Besucher fühlen sich wie 
auf einem Floss, andere wie auf  einer Insel. Die Form des Stegs 
bildet denn auch in schematischer Weise die Gestalt der Insel Le-

STEG
Für die Gruppenausstellung Truffes de Chine baue ich einen mehrteiligen Steg in die Mitte 
des Genfer Kunstraums Attitudes und lade Gäste ein, sich für die Dauer eines Abends auf 
dieser Plattform mit lemusischen Spezialitäten verwöhnen zu lassen.

MAI BIS JULI 2003 – GENF: TRUFFES DE CHINE

Blick auf den Steg, von Süden, vom Eingangsbereich des Genfer Kunsraums Attitudes aus.

Steg von oben. (Bild Attitudes)
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musa nach. Vom Steg aus hat man aber auch einen anderen Blick 
auf die übrige Ausstellung, deren Exponate in eine gewisse Ferne 
rücken. «Es ist, als reise man aus der Ausstellung ab», so drückt es 
eine Genfer Journalistin aus: «Ja nach einigen Minuten glaubt man 
sich fast in einer anderen Welt und wäre nur wenig erstaunt, würde 
man sich beim Verlassen des Stegs in ein einer unbekannten Stadt 
wiederfinden.»

Im Heft zur Ausstellung, Le journal no 11 (Mai–Juli 2003) kündi-
ge ich diesen Steg mit folgenden Worten an: «Un soir de printemps / 
six personnes se sont / rencontrées sur un ponton / elles ne se connais-
saient pas / elles ne savaient pas trop où elles étaient / mais on leur 
donnait à manger et à boire». 

Tatsächlich veranstalte ich während der Laufzeit der Ausstellung 
auf dem Steg zwei Abendessen für je sechs Personen. Dabei werden 
verschiedene Spezialitäten von Lemusa aufgetischt. Am 24. Mai zum 
Beispiel Lonbrik, eine kreolische Gemüsemousse mit Chatou (einem 
lemusischen Oktopus), eine Limettensuppe, Nwèsè mit Kaninchenle-
ber und Kracha. Am 20. Juni serviere ich ein Taboulè créole, eine Soup 
de lanti und Kokonèg tjilt, einen Eintopf mit Kartoffeln und Lamm-
fleisch. Die Gäste, die ich an diesen zwei Abenden bewirte, werden 
vor und nach dem Essen fotografiert. In Le journal no 12 (Oktober 
2003) veröffentliche ich diese Bilder dann zusammen mit der Gäste-
liste und Angaben zu den jeweils servierten Menus.

«An einem Frühlingsabend trafen 
sich sechs Menschen auf einem 
Steg. Sie kannten sich nicht. Und sie 
wussten nicht recht, wo
sie eigentlich waren. Aber man gab 
ihnen zu essen und zu trinken.» Das 
zweite Steg-Essen am 20. Juni 2003.

Auf der Nordseite kann der Steg über ein paar Stufen bequem betreten werden, hier befindet sich auch die Küche.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Bilder einer Transformation? Die 
Dokumentation der Steg-Essen in 
Le journal no 12 (Oktober 2003).

https://samuelherzog.net
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Am 12. Mai 2002 weihe ich in den Lokalitäten des Genfer 
Kunstraums Attitudes mein erstes Verkaufsgeschäft für lemusische 
Spezialitäten ein: die Boutik. Zur selben Zeit wird eine Ausstellung 
eröffnet, in deren Mittelpunkt Le Gentil Garçon aus Lyon steht. 
Die Gäste lassen sich die Eigenarten und Zubereitungstechniken 
der diversen Spezialitäten von Lemusa erklären, verkosten kleine, 
mit Insel-Produkten hergestellte Häppchen oder vergleichen die 
verschiedenen Sorten Rum.

Unter dem Label der Importfirma HOIO biete ich in Genf eine 
breite Palette von Produkten aus Lemusa an. Zu den Spezialitäten 
gehören fünf sehr unterschiedliche Sorten Reis, die von der Firma Di-
rilò produziert und von HOIO in der Schweiz für den Detailhandel 
abgepackt werden: der seidenfeine Chavala, der cremige Diri Benis, 

BOUTIK
Für einem Auftritt im Genfer Kunstraum Attitudes konstruiere ich eine zerlegbare Boutik. 
Sie dient zugleich als Informationszentrale für lemusische Kultur und als  Verkaufsgeschäft 
für die von der Insel importierten Gewürze, Hülsenfrüchte und Rums.

MAI BIS JULI 2002 – GENF: ATTITUDES

Front der Boutik im Genfer Kunstraum Attitudes. Auf der rechten Seite öffnet sich eine Bar.
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der unverwüstliche Doubout, der kräftige rote Lawouyé und Kratí, ein 
grüner Reis, der auch roh genossen werden kann. Von der Firma Di-
vini Fruits & Légumes bezieht HOIO eine Reihe von Hülsenfrüchten 
mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften: Die kleine schwarze Dyab-
la hat einen leicht süßlichen Geschmack, Flafla riecht eher erdig, die 
olivgrüne Lafime mit ihrem rauchigen Ton eignet sich hervorragend 
als Beilage oder für Suppen, Masu eher zum Pürieren und die Pwa 
Antik mit ihrer unregelmäßigen Form bereichert jeden Salat.

Aus der Boutik Cho, die von Suzanne Confiant geführt wird, 
stammen Gewürze wie das leicht bittere Meriti, das scharfe Papok 
oder Kannèl mit seinem holzig-warmen Duft. Narial Industries stellt 
die elegante Kalparikmilch her, die zu den unerlässlichen Zutaten der 
lemusischen Küche gehört. HOIO importiert Kalparik in Dosen ver-
schiedener Größe sowie als Pulver zum Anrühren. Dekolaj – Sikri 
épi Distlri schließlich produziert die zwei Sorten Zucker, die HOIO 
im Angebot hat: den hellbraunen Kanklè und den beinahe schwarzen 
Bozan. Aus dem reichen Rum-Sortiment der Firma hat HOIO drei 
Qualitäten für den Import ausgewählt: Fiol ist ein einfacher brauner 
Rum, der aus Melasse destilliert wird. Der weiße Kokozyé wird eben-
falls aus Melasse gebrannt, gewinnt aber durch Lagerung an Aroma. 
Der Höhepunkt ist Drivayè, der aus dem ganzen Zuckerrohr destil-
liert und nach Jahrgängen eingelagert wird.

Die Boutik bleibt bis in den Sommer hinein in Genf. Am 21. Juni 
koche ich vor dem Etablissement eine lemusiche Suppe mit hauseige-
nen Produkten und biete sie den Gästen von Attitudes an. In Le jour-
nal no 7 (September–Oktober 2002) zeige ich Bilder der Boutik und 
beschreibe das Angebot. Ein Text und Konstruktionsskizzen erklären 
die spezifische Bauweise der mobilen Architektur und erläutern, wel-
che Rolle kleine Kioske dieser Art im Alltag der Insel spielen.

Von Genf aus wandert die Boutik dann weiter nach Basel, nach 
Muttenz, auf die Älggi Alp, nach Bern und schließlich nach Oerlikon.

Im Mai 2005 stelle ich die Boutik 
auf der Älggi Alp oberhalb von 
Sachseln auf, im geographischen 
Zentrum der Schweiz – als Beitrag 
zu einem Symposium mit dem Titel 
Peripherie als Zentrum des Schweize-
rischen Kunstvereins.

Bereit für die Reise: Die zerlegte Boutik kurz vor der Abfahrt von der Älggi 
Alp nach Bern, wo sie bis Frühling 2006 im Gang des Progr steht.

© Samuel Herzog | www.samuelherzog.net

Im Frühling 2003 präsentiere ich 
die Boutik mit leicht erweitertem 
Sortiment im Rahmen einer Aus-
stellung mit dem Titel Really Real, 
die Andreas Fiedler als Gastkurator 
für den Basler Ausstellungsraum 
Klingental realisiert.

Einen weiteren Auftritt hat die 
Boutik 2004 im Rahmen einer grö-
ßeren Installation (Waiting Room) 
im Kunsthaus Baselland in Muttenz, 
anlässlich der Ausstellung Min(e)
dfields, die Künstler aus Südafrika 
und der Schweiz zusammenführt.

Die letzte Station der Boutik ist 
Oerlikon, wo sie ab Sommer 2009 
als Hühnerstall dient.

https://samuelherzog.net
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