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Vorwort

A Story of Deception – sowohl Titel der im Portikus gezeigten Arbeit als auch
des vorliegenden Buches – ist nicht nur eine Geschichte über Illusionen,
sondern zugleich eine Geschichte über veränderte Wahrnehmungen einer
Arbeit, die in Argentinien über einen Zeitraum von drei Jahren entstanden und
in Frankfurt das erste Mal außerhalb des Landes ihrer Entstehung präsentiert
worden ist.
Francis Alÿs zog vor fast 20 Jahren nach Mexiko-Stadt, wo seine ersten
künstlerischen und bislang bekanntesten Arbeiten entstanden sind. Er nutzt
die Tätigkeit des Gehens als Werkzeug, um sich einerseits einen Ort oder eine
Situation zu erschließen und sich andererseits durch die Inszenierung des
öﬀentlichen Raumes einen Handlungsrahmen zu schaﬀen. Es erschien mir
wichtig, mit Francis Alÿs einen Künstler einzuladen, der, sein persönliches
Umfeld und speziﬁsche örtliche Bedingungen als Grundlagen seiner Arbeiten
intensiv auslotend, zu Werken gelangt, die losgelöst von ihrem direkten
gesellschaftlichen Zusammenhang eine eigene Dynamik entwickeln. Nachdem
der Film A Story of Deception im Museo de Arte Latinoamericano de Buenos
Aires (Malba) präsentiert worden ist, bot es sich an, diese Art eines mentalen
Umwegs zu nehmen, und die Arbeit, die aus einer überlieferten Erzählung
heraus geschaﬀen wurde, auf einen neuen Kontext zu übertragen. Das Bild,
das Alÿs in Patagonien gefunden hatte, das der ‚fuite en avant’, der ständigen
Flucht nach vorne, die in der Spiegelung einer Fata Morgana endet, wandelt
sich ausgehend von einer Erzählung aus Patagonien zu einer Metapher eines
allgemeinen Fortschrittsgedankens.
Nikola Dietrich
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Vierzigster südlicher Breitengrad. — Der Golf von San Matías ist leicht auf
der Karte auszumachen: Er beﬁndet sich dort, wo Argentinien von der
kontinentalen Seite aus in einen kurvigen Fortsatz ausläuft, der auf brutale
und bedrohliche Weise in Richtung Antarktis zeigt, als wollte er sie mit seinen
Krallen aufspießen. Der Golf von San Matías liegt auf dem vierzigsten südlichen
Breitengrad. Auf diesem Breitengrad liegen nur vier Städte: Wellington, die
Hauptstadt von Neuseeland, wo Katherine Mansﬁeld geboren wurde; Viedma,
die Hauptstadt der argentinischen Provinz Río Negro; und, etwas weiter die
Küste hinab, der Fischerhafen von San Antonio Oeste, heute ein beliebtes
Urlaubsziel und während der Sommersaison auf der südlichen Hemisphäre
extrem überfüllt. Abgesehen von diesen Städten durchquert der vierzigste
südliche Breitengrad Ozeane, ohne jemals eine einzige Insel zu schneiden. Bloß
um der reinen Neugierde zu genügen, ist es wissenswert anzumerken, dass der
vierzigste nördliche Breitengrad sich durch Städte wie Madrid, Neapel, Istanbul,
Beijing in China, Columbus in Ohio, und sich schließlich über eine Insel
namens Mannahatta erstreckt, die zu einer bestimmten Zeit das Zentrum der
Welt sein wollte.
Die vierte Stadt auf dem vierzigsten südlichen Breitengrad ist hingegen
kaum auf Landkarten zu ﬁnden. Ein einziger Schriftsteller beschrieb sie auf den
abschließenden Seiten seines Berichts, als er mit dem Patagonien-Express vorbei
fuhr:
„Es ist erstaunlich, wie leer dieser Ort ist. Borges sagte, er sei schwermütig. Er ist nicht schwermütig. Er ist nichts. Es fehlt ihm der nötige
Stoﬀ, der ihm Charakter verleihen würde. Die Wüste ist wie eine weiße
Leinwand; es gibt einen Weg, ihr Form und Charakter zu verleihen,
und man arbeitet, ein Bild zu erzeugen und ihm Leben einzuhauchen.
Aber ich verspürte Gleichgültigkeit; die Wüste war leer, so leer wie ich
selbst. [...]
Ein paar Dinge überraschten mich. Ich hatte alle Hoﬀnung verloren,
etwas in Patagonien gedeihen zu sehen, als ich, in der Stadt Valcheta, in
der Mitte eines Weinbergs Pappeln erblickte – einen Weinberg, hier, im
Land der Trostlosigkeit – und einen Apfelbaumgarten.“1
1. Paul Theroux, The Old Patagonian Express, Boston, Houghton Miﬄin Company, 1979, S. 384.
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Valcheta ist eine Oase, die sich an einen der wenigen durch das SomuncuraPlateau ﬂießenden Flüsse schmiegt. Manche glauben, genau hier beginne
Patagonien.
Ich überquerte den vierzigsten südlichen Breitengrad zum zweiten Mal
im Sommer 2006: Wir befanden uns auf einer bizarren Reise, die auf dem
„geistigen Auge“ von Francis Alÿs beruhte, und waren nun auf dem Weg in
Richtung Valcheta.
Design Suites, Marcelo T. de Alvear 1683, Buenos Aires, 17. August 2003,
12:36 Uhr. — Was mich betrifft, hat der Kontinentaldrift, der im letzten Mai
begann, noch nicht aufgehört. Luciano wird für ein paar Tage nach Mar de
Plata fahren, um sich dort zu erholen; ich werde in Buenos Aires bei Francis
bleiben, der morgen um die Mittagszeit aus Mexiko eintrifft.2 Folglich ist dies
mein einziger freier Abend, und ich habe beschlossen, spazieren zu gehen,
um zu sehen, ob ich das imaginäre Buenos Aires ﬁnden kann, das ich mir aus
literarischen Fragmenten konstruiert habe.
Ich bin mir nicht sicher, ob Francis morgen ankommen wird. Nach dem
‚chassé-croisé‘ (wie Francis es selbst nennt), bestehend aus Nachrichtenfetzen
auf Anrufbeantwortern und den Plagen mit überforderten Reisebürokauﬂeuten,
bin ich mir nicht ganz klar darüber, was wir zuletzt vereinbart hatten. Vor drei
Tagen haben wir den Kontakt verloren. In seiner letzten Nachricht vom
14. August fragte er mich nach dem Wetter. Gestern, bevor ich in Asunción an
Bord ging, antwortete ich ihm mit einem einzigen Wort: kalt.
Buenos Aires, Dienstag, 19. August. — Wie das immer so bei diesem
unberechenbaren Reisenden ist, ‚landete’ Francis, ohne dabei genau zu wissen,
wo er war oder warum er eigentlich hier war, und machte gleich nach seiner
Ankunft einen Spaziergang. Wir trafen uns schließlich spät nachts in der
Hotellobby.
Francis arbeitet besser alleine, das ist oﬀensichtlich: Sein ‚geistiges
Auge’ funktioniert einwandfrei, wenn er keinen Zeugen hat und keinen
2. Dieser Text folgt chronologisch dem Reisebericht durch den Kontinent, erschienen in: Olivier
Debroise et al, Luciano Matus. Reconocimiento del espacio, Madrid, Turner, 2004.
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‚Schiedsrichter’. Am Montag um 17:40 Uhr, auf seiner ersten Erkundungstour
durch eine Stadt, über die er absolut nichts wusste, entdeckte er einen etwa
fünfzigjährigen Mann in einem schäbigen Mantel, der die Calle Florida
hinaufging und einen Ball in der Luft vor sich her kickte, ohne dass dieser
ein einziges Mal den Boden berührte. Er ging auf und ab, umging Passanten,
vermied den Kontakt mit dem Bordstein sowie Zusammenstöße mit den
Kiosken, kalkulierte im Kopf die Ampelphasen, wich beim Überqueren der
Straße den Autos aus, dabei immer die Position seines Fußes korrigierend, den
Winkel beim Nachtreten, den Ballkontakt sowie die Zielrichtung. „Es war so
als ﬂiehe er vor sich selbst“, sagte Francis, als er mir die Zeichnungen in seinem
Notizblock zeigte. Und ich dachte an Die Angst des Torwarts beim Elfmeter von
Wim Wenders und an den bedeutungslosen Fußballer, der durch die Kulissen
von Providence joggt, Alain Resnais’ obszessiven Film. „Ich brauche einen
Eintrittspunkt in dieses unbekannte Gebiet“, fügte er später beim Abendessen
hinzu. „Ich weiß gar nichts über Argentinien, ich hätte nie gedacht, dass ich
einmal herkommen würde.“
Er kritzelte eine gebogene Linie, dann zwei Parallelen auf ein loses Blatt
Papier.
Ich erfuhr später, dass er letzte Nacht nach dem Abendessen wieder
ausgegangen war und ziellos durch Palermo bis zwei, drei Uhr lief, ich weiß
nicht..., morgens..., und er sah Dinge, von denen er mir nicht erzählen will.
Dann gehen wir, um in Buenos Aires herumzukommen, von Barracas
nach La Boca, San Telmo, 9 de Julio und von Plaza de Mayo nach Once und
den Parks in Barrio Norte, während wir auf der erfolglosen Suche nach einem
Vogelköder sämtliche Waﬀengeschäfte durchstöbern.
„Wozu brauchst du einen Vogelköder?“
„Um Nandus zu fangen.“3
„Es gibt keine Nandus mehr in Argentinien.“
„Natürlich gibt es welche. Du wirst schon sehen.“
Die Argentinien-Krise brach vor anderthalb Jahren aus, aber die Stadt lässt
bereits Anzeichen der Erholung erkennen. Für Francis und mich erscheint das
3. Anmerkung des Übersetzers: ‚ñandú‘ (pl. ñandúes) ist der einheimische Name des ﬂugunfähigen
gewöhnlichen Rhea.
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argentinische Trauma unerheblich (oder besser gesagt beinahe unsichtbar) im
Vergleich zum ‚Dezemberirrtum’ in Mexiko. „Eine Gesellschaft, die sich so
viele Leute erlauben kann, die sich um Hunde kümmern, kann nicht auf dem
Zahnﬂeisch gehen“, stellte Francis fest, als er eine Gruppe guterzogener Hunde
in den Parks in der Gegend um Recoleta sah. Was uns jedoch einleuchtete,
war, dass die Entwertung des argentinischen Peso, der über Jahrzehnte hinweg
künstlich am Niveau des Dollars ausgerichtet wurde, eine gewisse bürgerliche
Schicht in eine ‚mexikanische Situation’ unerwarteter Verarmung getrieben
hatte: Da sind sie auch schon, die cartoneros4, die postmodernen Ableger der
früheren pepenadores5 in Mexiko-Stadt, die in der Dämmerung von Buenos
Aires Besitz ergreifen und dabei eine Show an den Tag legen, die zu einem
bedenklichen Indikator für die zuvor versteckte Armut geworden ist.
In Mexiko wird die Mülltrennung in umsichtiger Weise zu einem Zustand
bürgerlichen Verhaltens gezählt, das als Verbesserung gegenüber einem Mangel
an ‚Zivilisation’ betrachtet wird (die Trennung unterschiedlicher Abfallsorten
durch die Bürger organisierter Länder). Der Prozess ist derselbe, nur hat sich
der historische Kontext verändert, und es scheint als ob sich Argentinien
einem Südamerika annähere, das es einmal hinter sich lassen wollte (und es
auch geschafft hatte, doch zu welchem Preis!). Hier in Buenos Aires nimmt die
Cartonero-Bewegung die Form einer Rebellion an, einer Art aufrührerischer
nächtlicher Straßenjagd in der Stadt, die letztlich das Bild einer plötzlich
bankrott gegangenen Gesellschaft zum Vorschein bringt.
Doch in ihrer Verzweiﬂung erﬁnden die Menschen in Buenos Aires
ungewöhnliche Formen des politischen Aktivismus – das Blockieren von
Straßen durch Streikposten – die in Mexiko bereits Nachahmer fand.
Streikposten, Cartoneros und Fußballer ohne Fußballfeld – vielleicht drei
Arten, Buenos Aires in den Anfangsjahren des neuen Jahrtausends zu erleben.
Buenos Aires, Mittwoch, 20. August. — Wir sind aus La Boca und Barracas
4. Anm.: Der Begriﬀ bezeichnet in Argentinien Menschen, die Abfälle auf der Suche nach Papier
und Karton durchsuchen, um diese Materialien anschließend an Recyclinggesellschaften zu
verkaufen.
5. Anm.: Das Äquivalent der argentinischen Cartoneros (s.o.) in Mexiko und anderen lateinamerikanischen Staaten.
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zurückgekehrt, wo uns ein Taxi in der Abenddämmerung abgesetzt hat, sich
weigernd, uns weiterzufahren mit der Begründung, die Gegend sei zu
gefährlich. Gleichgültig, oder besser gesagt, arglos (immerhin leben wir in
Mexiko-Stadt, eine Stadt, die heutzutage als eine der Brennpunkte urbaner
Gewalt auf der ganzen Welt gilt) machten wir uns auf den Weg, geleitet von
Straßenlaternen in metallenen Gehäusen, die über der Mitte der Straße
aufgehängt waren. Für zwei Europäer wie uns ergibt das ein starkes Bild. Für
Francis stand es für die dunstigen Straßen in Antwerpen, seiner Geburtsstadt;
in meinem Fall erinnerten sie mich an einen Schatten meiner Jugend, einen
Schatten, der über das Kopfsteinpﬂaster von Paris tanzt, welches man nach
1968 von der Straße entfernt hatte.
Wir saßen an einem Tisch eines einfachen Restaurants im dunkelsten Teil
von La Boca. Niemand beachtete uns. Der Wein war gut, der Fernseher auf eine
erträgliche Lautstärke eingestellt und die Kellnerin ausreichend aufmerksam.
Francis streckte die Beine aus und verschränkte die Hände hinter seinem Kopf.
Er bemerkte, dass er nicht wisse, wo Buenos Aires anﬁnge. Der Río de la Plata,
der verloren im Nebel einem Trugbild des Escaut glich, hielt uns davon ab, nach
Montevideo hinüberzugehen. Der Weg durch La Boca hatte ihn (wie mich) an
die Jugendzeit in Europa erinnert, die wir beide hinter uns zu lassen versuchten.
Unser blinder Marsch durch Buenos Aires, immer auf der Suche nach einem
‚Eintrittspunkt’, hatte etwas Albernes an sich.
Ich weiß nicht, wer es war, aber irgendwer – vielleicht Arturo Grimaldi
– erzählte Francis, dass Buenos Aires eine Stadt sei, die Argentinien den Rücken
zugekehrt habe und auf dessen Kosten lebe. Wir beschlossen Buenos Aires
aus einem anderen Blickwinkel heraus zu betrachten und zu verstehen, sei es
aus der Sicht von La Pampa oder Patagonien. Arturo wird uns in den Süden
mitnehmen.
San Miguel del Monte, Provinz von Buenos Aires, Donnerstag, 21. August. —
Dies war unser letzter Erkundungstag in Argentinien, und Francis hat
weder eine Ahnung, was wir hier tun, noch warum wir hier sind. Einige
Ideen zeichnen sich in den Gesprächen ab, sind jedoch zu diﬀus, wie in den
Winternebel getaucht, der über dem Río de La Plata aufsteigt. Arturo brachte
uns zur Ranch seiner Familie in San Miguel del Monte nahe der Grenze zur
16

Provinz La Pampa, 120 Kilometer entfernt von der Hauptstadt. Auf der Ranch
der Grimaldis – die uns in ihrer ländlichen Häuslichkeit so vertraut anmutete
– entdeckten wir das satte Grün der feuchten Pampa, die Laguna del Monte
und seine Wasservögel, mächtige Pappeln und die permanente Brise, die von
der Antarktis herüberweht. Von einigen Details abgesehen, könnte dies ein Ort
in Flandern sein, wenngleich ohne die künstliche Ordnung der Kanäle, oder
eine Zitronenbaumplantage in Agadir im südlichen Teil von Marokko: Die
Ausstattung wäre dieselbe, eine Mischung aus Einfachheit, Funktionalität und

Demonstranten gegenüber des Kongresshauses, Buenos Aires, 20. August 2003,
Foto: Francis Alÿs

Gemütlichkeit, die einem Landmenschen gefallen würde. Welche Veränderung
bewirkt die unterschiedliche geographische Lage eines Ortes, wenn ihn die Art
seiner Nutzung nicht verändert?
Auf dem Rückweg erzählte Arturo uns von der Pampa, der Tierzucht und
den dafür notwendigen Kenntnissen und Fähigkeiten, den Pferden und der
Art der Gauchos, diese zu reiten, und er wiederholte für uns alte Indianergeschichten, die sich mit der Wanderung der Stämme nach Süden verbreitet
hatten, von Nandus und Guanakos und anderen Arten der Migration in
Argentinien. Ab diesem Zeitpunkt wurde alles anders.
17

Über Wanderungen. — Arturo Grimaldi erzählte uns, wie ganze Stämme der
Tehuelche-Indianer – Hunderte Männer und Frauen, Kinder und Alte – durch
die Pampa einer ﬂüchtigen Beute nachsetzten, die schneller als der Mensch
über Hunderte, wenn nicht Tausende Kilometer dahineilen konnte, indem sie
das Tier verfolgten, bis es vor Erschöpfung umﬁel und sie es schließlich doch
zu fassen bekamen. Für die Tehuelche-Indianer war das Laufen an sich eine
tödliche Waﬀe.
Carlos Martínez Sarasola, der sich auf Reiseberichte (insbesondere von
Ramón Lista) und militärische Dokumente aus der Zeit vor den Feldzügen
des Generals Roca bezieht, ist einer der wenigen Anthropologen, welche
die jährlichen Wanderungen der nördlichen Tehuelche (oder Guenaken)
dokumentiert haben. Sie sind die direkten Nachfahren derjenigen Menschen,
die Ferdinand Magellan 1525, aufgrund der Größe ihrer aus Guanakoleder
hergestellten Schuhe, spöttelnd „Patagonen“ (Patagonier) nannte.6
„[Die nördlichen und südlichen Tehuelche] sind eine nomadische
Jäger- und Sammlerkultur. Ihre Jagdbeute bestand hauptsächlich aus
Guanakos und Nandus, aber ebenso griﬀen sie auf kleinere Tiere wie
den Hasen und den Fuchs zurück. Ihre Jagdmethoden waren ziemlich
primitiv, so verfolgten sie ein Tier bis es vor Erschöpfung aufgab. Bei
anderen Gelegenheiten verwendeten sie ‚Köder‘, wie beispielsweise
Straußenfedern als Tarnung oder sie benutzten Guanakokälber, um
eine Herde anzulocken. Die konstante Verfolgung der Beutetiere
erforderte, dass sie ihre Dörfer organisieren mussten, welche auf diese
Weise zu zweckmäßigen Reiselagern wurden.“7
Die Anzeichen deuten auf eine saisonabhängige Wandertierwirtschaft
hin, ähnlich derer, welche noch in Bergregionen oder extremen Klimazonen
überlebt hat: „Die Milchstraße ist der Pfad der Guanakos, das Kreuz des Südens
ist die Spur des Straußes“, berichtet eine Legende der Tehuelche, welche Lista

6. Carlos Martínez Sarasola, Nuestros paisanos los indios. Vida, historia y destino de las comunidades
indígenas en la Argentina, Buenos Aires, Emecé, 1990.
7. Ebd., S. 66.
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dokumentiert hat, und die das Zyklische dieser Wanderungen oﬀenbart.8 In
dieser Darstellung bleibt unklar, wer eigentlich wen in der ökologischen Kette
verfolgt: Menschen ihre Beute oder Beutetiere ihren Jäger, die einen gewissen
Schutz vor anderen Gefahren darstellen, da ein solches Schutzverhältnis ihrem
eigenen Nahrungsbedarf förderlich ist.
Vielleicht wurde das nomadische System der Tehuelche-Indianer deswegen
ausgelöscht, weil es in ökologischer und geologischer Hinsicht veraltet war.
Natürlich war dies ebenfalls ein Resultat des in Buenos Aires erlassenen

Ausrottungsvertrages (der ‚Eroberung der Wüste’), obwohl gewiss auch andere
Faktoren dazu beigetragen haben. Seit dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts,
vor dem Vernichtungsfeldzug, begannen ausländische Viehzüchter enorme
Landstriche zu erschließen, die sie dann mit Herden von Herfordern, Shorthorn
und Aberdeen Angus sowie Merinoschafen besiedelten. Diese Landverteilung
bereitete der Herdenwanderung der wilden Nandus und Guanakos sehr bald ein
jähes Ende.
Weder ein Künstler noch ein Geschichtenerzähler kann eine historische
Überlieferung wie diese umarbeiten oder in eine postkoloniale Metapher
verwandeln, ohne dabei auf ﬁktionale Elemente zurückzugreifen.
8. Ramón Lista, Los indios tehuelches. Una raza que desaparece. Estudio etnológico sobre los
tehuelches, según observaciones propias, in: Obras, Vol II, Buenos Aires, Conﬂuencia, 1998, S. 51.
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Auf dem Rückweg aus San Miguel del Monte dachte Alÿs, er habe seinen
ersehnten ‚Eintrittspunkt’ gefunden. In derselben Nacht zeichnete er einen
Horizont und durchschnitt ihn mit einer vertikalen Linie als würde einen die
entmutigende Horizontale der Pampa zum Heulen bringen: „Looking for the
cut“ (in Anlehnung an Lucio Fontana). Monate später, im November 2004,
als Francis mittlerweile auf die Península Valdés zurückgekehrt war, wo er
schließlich halb wildlebende Nandus und Guanakos in ‚bedingter Freiheit’
sehen konnte, kramte er dasselbe Blatt Papier hervor. Dann kritzelte er ein
paar Wörter darauf und fügte zwei parallel verlaufende Linien und einen
unwahrscheinlichen Fluchtpunkt hinzu, was in „Chasing the vanishing point“
(Argentinien – Fontana, A Story of Deception) resultierte.
Worin besteht die Täuschung [engl.: deception, Anm. des Übers.]? In der
Enttäuschung des Künstlers, der unfähig ist, seine Kunst (das Gehen) zu
benutzen, um sein Ziel zu erreichen (das Beutetier zu erschöpfen)? Oder ist es
schlicht die Tatsache, dass der Versuch (die Jagd) wichtiger ist als das Ergebnis
(die Beute zu erschöpfen und sich selbst zu verlieren)? Das poetische Element
der niemals endenden Läufe der Tehuelche, die den Silhouetten von Nandus
folgen, die den immergleichen Horizont besiedeln und ihre erschöpften Jäger
herausfordern, griﬀ vielleicht etwas zu sehr in die Vergangenheit zurück und
wurzelte gleichzeitig in der Exotik im Stile des National Geographic, wodurch es
eine alternative Lesart unmöglich macht. „Ich brauchte lange, um zu verstehen
oder einzusehen, dass das, wonach ich auf der Suche war, sich irgendwo da
draußen in der Peripherie meines Blickfeldes befand, am Bildrand, an einer
unerwarteten Stelle über dem Horizont, dort, wo Luftspiegelungen erscheinen.“9
Mit diesem ungewissen, aus drei Linien bestehenden Programm begannen
wir den Horizont zu erforschen, sowie den Horizont hinter dem Horizont auf
dem vierzigsten südlichen Breitengrad.10
Kritik Patagoniens. — Patagonien ist ein Witz. Zumindest der beständig
vorläuﬁge Name des eigentlich namenlosen südlichen Teils des Kontinents
verdankt sich einem Witz von Admiral Magellan, der von seinem Chronisten
9. Francis Alÿs zum Autor, 15. Februar 2006.
10. Ebd., 4. September 2004.
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Pigafetta notiert und berühmt gemacht wurde.11 Dass Magellans Witz keiner
profunden literarischen Quelle entstammt, zählt ebenso wenig, wie dass er
hämisch ist.12 Diese Kontinentalplatte, im Tertiär von der See ausgestoßen, wie
ein endloser Strand aus gemischtem Sand, perlenförmigen Porphyrien und
schwärzlichem Basalt, der von der Arbeit der Wellen abgerundet wurde; fossilen
Schalentieren und mit im Laufe der Gezeiten verhärtetem Schleim verkrusteten
Muscheln; dieses vom Wind leergefegte ozeanische Plateau, das nichts als
unauﬀälligen Dornensträuchern zu gedeihen erlaubt; dieser gräulichweiße
Horizont, ins Licht der südlichen Hemisphäre getaucht, das immer gleich stark
blendet, ungeachtet der Jahreszeit; einem Licht, das alles ﬂach erscheinen lässt
und Schemen (die wenigen, die es dort gibt) verwässert; das wahre Patagonien
also, das Opfer seines eigenen Namens, sollte mit der Zeit zu einem Gefäß für
die Ängstlichkeit und den Zorn des Westens werden. In einer Art Rückzugsbewegung (un reculement) ließ Europa die aufklärerische Hoﬀnung auf seinen
eigenen Fortschritt in Patagonien zurück. Aufgrund seines Sarkasmus, seines
Humors und des exzentrischen Wesens seiner tertiären Natur erwies sich
Patagonien als eine zuverlässige Antipode. Der Ort, an dem sich unsere Füße
an unseren Köpfen beﬁnden; ein Ort an dem Hüte als Socken dienen und vice
versa.
Es war zwangsläuﬁg ein aufgeklärter Franzose, der diese antipodische
Verrücktheit bezeugte. Nicolas-Edmé Restif de la Bretonne veröﬀentlichte
1791 in Leipzig La découverte australe par un homme volant (Die südliche
Entdeckung eines ﬂiegenden Mannes), ein Buch, in welchem er ein
antinominales System entwarf, das auf dem Witz des Gegenteiligen beruhte:
Sirap, die Hauptstadt des Königreichs Megapatagonia, ist oﬀensichtlich Paris
rückwärts geschrieben, während der Roman mehr oder weniger einen Vorwand
darstellt, die Übel beim Namen zu nennen, die Frankreich befallen hatten.13
11. Antonio Pigafetta, The ﬁrst voyage around the world (1519-1522), New York, Marsilio Publishers,
1995 (Neuauﬂage).
12. Im Liebesroman Primaleón, erstmalig 1516 erschienen. Im zweiten Teil von Palmerín de Olivia
ist die Rede von einem Monster namens Patagón, das auf einer Insel wohnt. Vgl. Enrique Pato,
De nuevo sobre el origen de Patagones/Patagonia, www.monograﬁas.com/trabajos16/patagones/
patagones.shtml.
13. Nicolas-Edmé Restif de la Bretonne, La découverte australe par un homme volant, ou le Dédale
français, in: Œuvres complètes, Faksimile, Vol. 3-4, Genf, Slatkine, 1988.
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Hatte dies zur Entscheidung des französischen Anwalts Orélie-Antoine
de Tounens beigetragen, sich 1858 selbst zum König von Patagonien und
Araukanien zu erklären?14 Lieferten die empirischen Lösungskonzepte dieses
illusionären Monarchen (Orélie-Antoine I verkörperte seine Minister und
ebenfalls nicht selten seine Untertanen in einer Person) das Schlüsselelement für
die Erschaﬀung des Ubu, König von Polen (einem weiteren ﬁktionalen Land15),
der auf dem Weg ins königliche Bad, einen „dicken patagonischen großen
Zeh“ nicht verbergen konnte?16 Die Realität zählte nicht mehr: Von diesem
Augenblick an war Patagonien ein literarischer Witz und ein utopisches Land.
Illustre Beispiele dafür gibt es zur Genüge, wie die folgende kurze Anthologie
zeigt:
„Wenn ich Bilder aus der Vergangenheit ins Bewusstsein zurückrufe,
stelle ich fest, dass häuﬁg die Ebenen von Patagonien vor meinen
Augen vorüberziehen; gleichwohl werden diese von allen als elend
und nutzlos bezeichnet. Sie können nur in negativen Eigenschaften
14. Es existiert umfängliche Literatur über Antoine I König von Patagonien und Araukanien.
Die bedeutendsten Quellen bleiben der Roman von Jean Raspail, Moi, Antoine de Tounens, roi
de Patagonie, Paris, Albin Michel, 1979, und Un Quijote Patagónico: el rey francés de Patagonia,
¿discreta tentativa de colonización? ¿o ideal americanista?, von Gerardo Mauger de la Brannière,
Buenos Aires, Albatros, 1979.
15. Mit dem „Königreich ohne Territorium“ von Ubu und seinen Nichtuntertanen zielte Alfred
Jarry ganz bewusst auf die geopolitische Zerrissenheit Polens ab, das von 1655 an zwischen den
Hoheitsgebieten von Schweden, Russland, Deutschland und Österreich-Ungarn hin- und hergezerrt
und sogar, bis zu seiner Unabhängigkeit 1918, unter den letzten drei Mächten aufgeteilt wurde.
16. „Rampant d’argent sur champ de sinople, dragon
Fluide, au soleil de la Vistule se boursouﬂe.
Or le roi de Pologne, ancien roi d’Aragon,
Se hâte vers son bain, très nu, puissant marouﬂe.
Les pairs étaient douzaine: il est sans parangon.
Son lard tremble à sa marche et la terre à son souﬄe;
Pour chacun de ses pas son orteil patagon
Lui taille au creux du sable une neuve pantouﬂe.“
(Kriechend von Silber auf grünem Feld, ﬂüssiger / Drache, in der Sonne der Weichsel bläht sich auf.
/ Der König von Polen, vormaliger König von Aragon, / hastet in sein Bad, sehr nackt, mächtiger
Tölpel. / Der Paare waren zwölf: Er hat kein Muster. / Sein Speck erzittert in seinem Lauf und die
Erde unter seinem Atem; / Für jeden seiner Tritte schneidert sein patagonischer Zeh / ihm eine neue
Pantoﬀel in den Sand.“)
Alfred Jarry, Le bain du roi (1903), in: Œuvres, Paris, Robert Laﬀont, 2004. (s. engl. Übers.)
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beschrieben werden: Ohne Lebensraum, ohne Wasser, ohne Bäume,
ohne Berge, sie beherbergen lediglich ein paar Zwergpﬂanzen. Warum
also, und dieser Sachverhalt ist nicht nur auf mich selbst zu beziehen,
haben sich diese ausgedörrten Öden so fest in meiner Erinnerung
verankert? Warum hat nicht die noch ﬂachere, die grünere und
fruchtbarere Pampa, welche der Menschheit dienstbar ist, einen
gleichwertigen Eindruck erzeugt? Ich kann diese Empﬁndungen
schwerlich deuten, aber sie beruhen teilweise auf der Unbegrenztheit
der menschlichen Vorstellungskraft. Die Ebenen von Patagonien
sind grenzenlos, da sie kaum überwindbar sind, und demzufolge
unbekannt: Es scheint als ob ihr Erscheinungsbild sich seit Jahrhunderten nicht verändert habe und als ob ihre Oberﬂäche ohne
jegliche Veränderung für immer fortbestehen würde. Wenn die ﬂache
Erde, wie die Alten annahmen, von unüberwindlichen Wassermassen
oder von unerträglich heißen Wüsten umgeben war, wer würde
diese letzten Grenzgebiete menschlichen Wissens nicht mit tiefen,
wenngleich schlecht bestimmten Gefühlen betrachten?“
Charles Darwin, Journal of Researches into Natural History and Geology of the countries
visited during the voyage round the world of H.M.S. Beagle, 1875.

“Paganel war so verärgert darüber, nicht einen einzigen Patagonier
zu Gesicht bekommen zu haben, dass seine Kumpel ziemlich
amüsiert über ihn waren. Er bestand darauf, dass Patagonien ohne die
Patagonier überhaupt nicht Patagonien war.“
Jules Verne, In search of the Castaways or The Children of Captain Grant, 1868.

“Et j’ai perdu tous mes paris
Il n’y a plus que la Patagonie, la Patagonie qui convienne à mon
immense tristesse,
la Patagonie, et un voyage dans les Mers du Sud
Je suis en route
J’ai toujours été en route
Le train fait un saut périlleux et retombe sur toutes ses roues
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Le train retombe sur ses roues
Le train retombe toujours sur toutes ses roues.“
Blaise Cendrars, La prose du Transsibérien, 1913.17

Ich werde hier nicht Bruce Chatwin zitieren, den Anstifter des PatagonienFiebers der 1990er Jahre, ebenso wenig will ich näher auf den extremen
Ökotourismus eingehen.18 Entgegen allem Anschein ist die Motivation, seines
in den Jahren von Peróns zweiter Legislaturperiode als Präsident geschriebenen
und 1977 in der grausamsten Phase von Argentiniens Diktatur veröﬀentlichten
Buches, nicht so sehr die Erkundung Patagoniens als vielmehr die Suche (zu
Fuß, wie er behauptete, obwohl jeder, der die Gegend kennt, die sein Bericht
berücksichtigt, dies bezweifeln dürfte) nach Leuten, die die Belange des dahin
treibenden britischen Aristokraten reﬂektierten.19 Indem er die Geschichten
von englischen, walisischen, schottischen, russischen und deutschen Migranten
miteinander verwebt, die, wie er auszogen, um einen Zuﬂuchtsort für ihre
Hoﬀnungen, Fehltritte und genialen Ideen „am Ende der Welt“ zu ﬁnden, folgt
er einer eigenen Kindheitserinnerung (nämlich an die Haut eines vorzeitlichen
Tieres, die ein entfernter Verwandter, der Seefahrer Charles Milward, mit nach
England gebracht hatte).20 Wie dieses Buch – das zweifelsohne faszinierend,
dennoch in vollständiger Missachtung und sogar Feindschaft gegenüber der
Gegend und ihrer Landschaft (seine singuläre Landschaft ist gesellig) verfasst ist
– zum Reiseführer für Touristen in Patagonien werden konnte, ist mir schleierhaft. Trotzdem kann ich nicht sicher sein, in welchem Ausmaß Francis, Rafael
und ich nicht selbst in unserer Suche nach dem „ungünstigen Ort, der gar kein
Ort ist“, Opfer des zu vermeidenden Spruches vom „Ende der Welt“ waren.

17. „Und ich habe alle meine Wetten verloren / Es gibt nichts als Patagonien, das Patagonien, das
meiner gewaltigen Traurigkeit genügt, / Patagonien, und eine Reise in die Meere des Südens / Ich
bin auf dem Weg / Ich war immer auf dem Weg / Halsbrecherisch springt der Zug und fällt auf all
seine Räder zurück / Der Zug fällt auf seine Räder zurück / Der Zug fällt immer auf all seine Räder
zurück.“
18. Bezüglich einer Kritik an der Angesagtheit Patagoniens vgl. Carlos Frank, La antiutopía: viajes y
percepciones de turistas europeos en Patagonia, Mexiko, Letras Libres, Mai 2001.
19. Bruce Chatwin, In Patagonia, London, Jonathan Cape, 1977.
20. „They jointed two failures in one and drifted towards the end of the World.“ Ebd., S. 62.
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Der Sonne nachjagen, National Route 5, 30 Kilometer südlich von Chivilcoy, 27.
Januar 2006, 13:00 Uhr. — Da ist etwas speziﬁsch ‚Ubueskes’ an Francis Alÿs’
Vorhaben, das in seinem Versuch, die Sonne wie einen Fußball über den Boden
von Patagonien vor sich her zu kicken, vielleicht deutlicher zutage träte als in
seinen bisherigen Arbeiten. Einen Berg in Peru zu versetzen, die wiederholten
Versuche eines VW-Käfers, Sisyphos-gleich, einen Horizont in Tijuana zu
erreichen (Rehearsal I, 1999) oder eine Fußgängerbrücke durch die Karibik
zu bauen, sind, a priori, ebenso ‚pataphysische’ Akte am äußersten Rande
eines wissenschaftlichen Denkens, welches sich (ohne Raum für die Phantasie
zuzulassen) im Kreis dreht.
Wenn die ‚Pataphysik’ ihr gelobtes Land in Patagonien gefunden hat, dann
ist es hier, wo wir den unendlichen Punkt auﬃnden sollten.
Es ist oﬀensichtlich, dass wir nirgendwohin gelangen: Auf der Basis von
Gerüchten hat Francis festgelegt, wo genau auf der Karte die Stelle ist, wo
die Luftspiegelung verschwindet, aber dennoch ist er hinsichtlich unserer
Zielrichtung nicht sicher. Es könnte nötig sein, bis zur Península Valdés
hinunterzufahren, um ein einziges Nandu zu ﬁnden, das, wie der verwundete
Albatross in Coleridges Gedicht, uns den Weg weisen wird. Genauso wie ein
Nandu Francis auf seiner allein unternommenen Reise im Frühling 2004 den
Weg gewiesen hat. Wir müssen die Wanderroute der letzten Nanduherden und
Tehuelche-Indianer ﬁnden und dieser sehr feinen Linie folgen, im Wissen, dass
wir nichts ﬁnden werden.
27. Januar, 16:00 Uhr. — Martín und Rafael sprechen Spanisch miteinander.
Rafael und Francis Englisch. Francis und ich Französisch. Eigentlich verstehen
wir einander ohne viele Worte, aber sind die meiste Zeit schweigsam, während
wir die Landschaft der Pampa betrachten, wie sie zu beiden Seiten an uns
vorüberzieht. Heute morgen, bevor wir Buenos Aires verließen (Ubuenos
Aires, wie es die argentinischen ‚Pataphysiker’ nennen), hörten wir, dass die
Hamas die Wahl in Palästina gewonnen habe, ein weiterer Indikator, dass das
Ende der westlichen Hegemonie naht. Das ist vielleicht der Grund, weshalb
wir uns auf die Suche begeben haben, um den Beweis zu ﬁnden, dass wir den
letzen Illusionen der Poesie erlegen sind. Um drei Uhr nachmittags sahen wir
unsere ersten Luftspiegelungen. Eine kurzlebige Quecksilberlache inmitten der
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Pappeln, die auf beiden Seiten der Route 5 stehen und uns durch die Provinz
von Buenos Aires eskortieren.
Irgendwo nahe Lonquimay, Provinz von La Pampa, selber Tag, 17:30 Uhr. —
Der Land Rover machte Halt an einer Tankstelle und sträubte sich, weiter zu
fahren. Rafael konnte nicht einmal die Motorhaube öﬀnen: Die Federn waren
ziemlich im Eimer. Westlich von uns erstreckten sich gewaltige Felder von
blühenden Sonnenblumen, sie schimmerten in der Sonne. Francis begann
die Straße entlang zu schlendern, eine menschliche Silhouette, verloren in
der Unermesslichkeit der Landschaft, zwischen Horizont und Unendlichkeit.
Das ist eine Konstante in Francis’ Arbeit und manifestiert sich hier nun in der
Substanzlosigkeit der zu einer Quecksilberspiegelung reduzierten Landschaft,
die alles verschluckt, ohne es zu bemerken.
Wir verbrachten die Nacht in Santa Rosa, der Hauptstadt von La Pampa.
Route 143, 28. Januar. — Wir nahmen den Kampf gegen die Wohnmobile auf,
vollgestopft mit Familien, die von ihren Ferien im Süden nach Buenos Aires
zurückkehrten und die Luftspiegelungen in der Wüste verzerrten. Wir hatten
gehofft, dass der Verkehr zwischen 12 und 14 Uhr nachlassen würde, wenn die
Leute Halt machen und an den Steakhouse-Raststätten zu Mittag aßen, aber wir
wurden enttäuscht: Jeder wollte so gut wie möglich die Tagesstunden nutzen.
Die ideale Luftspiegelung existiert: Francis sah sie auf der Península
Valdés, während er das Nandu verfolgte, doch niemand sonst wird sie je zu
Gesicht bekommen. Draußen auf der hohen See oder den Eisschollen der
Antarktis oder inmitten der Wüste lassen die starken Temperaturunterschiede
zwischen Land und Luft Turbulenzen entstehen, die Lichtbündel in einer
gekrümmten Bahn beugen. Der Eﬀekt kann dabei so stark sein, dass das Licht
sich zwischen die Gegenstände der Umgebung einstellt und diese ablenkt,
sie vertauscht. Der wissenschaftliche Terminus für dieses Phänomen lautet
‚Luftspiegelung nach unten’. Es ist ein gewöhnliches optisches Phänomen und
keine Illusion: Die Dichte der erhitzten Schicht ist so beschaﬀen, dass sie die
Luft sichtbar werden lässt. Ein ganzer Korpus an Literatur (und dazugehöriger
cinematographischer Nebenprodukte) monopolisierte die Fata Morgana für
allegorische Verkürzungen: Geisterhafte Städte am Horizont, unerreichbare
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Berge, Frauen, die in einem See der unbändigen Begierde tanzen, ewiges Leben.
Goya meinte, Luftspiegelungen seien der „Traum der Vernunft“ (und stellte
die Monster her, die uns allen bekannt sind). Hergé, der Erﬁnder von Tim und
Struppi, betrachtete sie als Beeinträchtigungen unserer Kritikfähigkeit (die
etwas schwerfälligen Geheimagenten Schulze und Schultze gehen fehl und
verwechseln die visuelle Täuschung mit Einbildung). Auf Französisch kennt
man diese Luftspiegelungen als ‚châteaux en Espagne’ und im Deutschen
als ‚Luftschlösser’, gleichwie es wohl ursprünglich ‚spanische Schlösser’
geheißen hat.
Der in der Romantik, an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert, gängige
Orientalismus ist aus einer Fata Morgana entstanden.
Francis sagt: „Manchmal ist das, was man sieht, nicht das, was man sehen
will.“
Eine Sinnestäuschung verdeckt die andere, und es wird immer noch eine
weiter vorne geben, hinterm Hügel, jenseits dieser Büsche, dort drüben, immer
ein bisschen weiter geradeaus; wie eine Fuge bauen sich Luftspiegelungen
beständig in der Unvollkommenheit der Umgebung neu auf und rufen uns
zu sich.
Die Luftspiegelung ist unser Patagonien und Patagonien ist unser Norden
– eine noch radikalere Aussage als die von Joaquín Torres García von 1936.
Es geht hier und jetzt nicht um den Versuch, ein geokulturelles Gleichgewicht
herzustellen („Unser Norden ist der Süden“, sagte Torres García), sondern
darum, sich genau dieser Vorstellung des Nordens als eines geopolitischen
Konzepts zu entledigen (der westlichen Hegemonie), das Patagonien jedwede
Möglichkeit zur Entfaltung der Konzepte von Fortschritt und Moderne
absprach, indem Patagonien verhöhnt wurde, vom Augenblick an, wo man
begann, ihm lächerliche Namen zu geben.
Angesichts eines Kugelbaus, der aufgrund seiner sphärischen Struktur weder
einen Anfang noch ein Ende aufweist, liegt die Annahme, die Welt habe ein
Ende, jenseits wissenschaftlicher Begründung. Wollte Francis das mit seiner
pataphysischen ‚fuite en avant‘21 zum Ursprung der Welt beweisen, während er
die Sonne vor sich her kickte? Im Jahre 1997 hatte er mit The Loop schon einmal
21. Anm.: Der französische Begriﬀ für die ‚Flucht nach vorn‘.
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versucht, die Gravität der geopolitischen Auswirkungen der Globalisierung zu
überlisten, als er die Grenze zwischen Mexiko und den USA überquerte, indem
er den gesamten Globus umrundete und den Horizont veränderte (ohne eine
Spur zu hinterlassen).22
Wir sind ein zweites Mal unserem Schicksal überlassen: Diesmal versagte die
Batterie des Toyota, welcher den kaputten Land Rover ersetzt hatte, weswegen
wir um drei Uhr nachmittags in einem Quecksilbersee festsitzen, während
Fahrzeuge mit 180 Kilometern pro Stunde aus dem Süden an uns vorbeirasen.
Río Hacha, in derselben Nacht. — Krise. Francis und Rafael sind für zwei
Stunden verschwunden, um eine Batterie zu ﬁnden, um die zu ersetzen, die
uns auf der Route 143 im Toyota krepiert ist. Ein kurzer Schauer geht über Río
Hacha herunter. Ich weiß, warum sie nicht zurückgekehrt sind, ich habe meine
Antwort schon gefunden.
„Willst du weitermachen?“ fragte mich Francis.
„Klar. Dachtest du, ich würde dich das allein machen lassen? Glaubst du
vielleicht, du könntest meine Begeisterung für die Flucht nach vorn beenden?
Ich fordere hiermit mein Recht aufs Herumstreunen ein.“
Isabelle Eberhardt, die russisch-schweizerische Nomadin- und Vorbotin
des Antikolonialismus in Nordafrika – begründete 1903 ihr intellektuelles
‚Programm’, indem sie erklärte: „Jeder Besitz hat seine Grenzen. Jede Macht
ihre Gesetze. Der Läufer jedoch besitzt die Erde in ihrer ganzen Länge und
Weite, deren einzige Grenzen die unwirklichen Horizonte sind; sein Reich ist
unantastbar, da er es spirituell regiert und genießt.“23 Ein Jahrhundert später
zieht Cuauhtémoc Medina Bilanz bezüglich der Entstehung von Francis Alÿs’ 14
Projects, wenn er bemerkt:
„Im Süden verhält sich die Modernisierung wie eine Luftspiegelung:
Ein historisches Ziel, welches permanent in der dünnen Luft
verschwindet, sobald es am Horizont aufgetaucht ist. Alle zehn Jahre
22 . Vgl. Francis Alÿs and Olivier Debroise, The Loop / Diario de una deriva VI, Exit, Madrid,
Oktober 2005, Nr. 19.
23. Isabelle Eberhardt, Écrits sur le sable (récits, notes et journaliers), Paris, Bernard Grasset,
1988, S. 28.
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wird jede Nation der so genannten ‚Dritten Welt’ vom Fluch der neuen
Entwicklungsversprechen verhext, der ihre regierenden Schichten
dazu zwingt, auf der Basis wundersamer ökonomischer Theorien
(Keynesianismus, Abhängigkeitstheorie, liberale Restrukturierung,
globale Einbindung usw.) neue Entwicklungsprogramme zu entwerfen.
Im Glauben, sie trieben ihr Land ‚nordwärts’, schaﬀen sie die
Voraussetzung für einen weiteren wirtschaftlichen Zusammenbruch.
‚Modernisierung’, als welche dieses Konzept in den letzten Jahren
begriﬀen wurde (in anderen Worten, ‚Anpassung an die mutmaßlichen
Bedingungen des globalen Marktes’24), resultierte in einen Kreislauf
aus Enttäuschungen und Umschwüngen, die bewirken, dass jede
Generation meint, sie müsse bei Null beginnen.“25
Wir müssen diesen ‚Nullpunkt’ erreichen.
Route 152, 29. Januar, 13 Uhr. — Kurz bevor wir den Río Colorado überquerten,
entdeckte Francis einen Nandu am Horizont. Wir kurvten ein paar Mal in der
Pampa herum, um ihn zu erwischen, aber alles, was wir dadurch erreichten,
war, andere Vogelschwärme aufzuscheuchen, die in den niedrigen, pilzförmigen
Büschen kauerten, die mich an die Arganien (Argania spinosa) in Südmarokko
erinnern. Wir waren auf dem richtigen Weg. Wir sind bereits 1300 Kilometer
weit gereist, und wir sind in Patagonien.
Reproduzieren verboten. — Im Jahre 1937 fertigte der belgische Maler René
Magritte zwei Portraits seines Freundes, des englischen Kunstförderers,
Sammlers und Malers Sir Edward James an, der Jahre später in Xilitla in den
Bergen von Huasteca Potosina in Mexiko eine architektonische Verrücktheit
errichtete (oder eine Fata Morgana in Beton). In einer bewusst surrealistischen
Manier strebte James’ Phantasie danach, die funktionalistische, moderne
Verwendung von Beton anzufechten, wie sie von Le Corbusier und den
24. Oskar Lafontaine, Das Herz schlägt links, Econ, 1999, zitiert nach Fredric Jameson: A Singular
Modernity. Essay on the Ontology of the Present, London, Verso, 2002, S. 99.
25. Cuauhtémoc Medina, unveröﬀentlichtes Manuskript, Notes for a genealogy of Francis Alÿs’
14 projects, courtesy of Cuauhtémoc Medina.
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Mitgliedern des Bauhaus vertreten wurde. Auf dem Gemälde La reproduction
interdite (Die verbotene Reproduktion), das sich im Museum Boijmans Van
Beuningen in Rotterdam beﬁndet, ist James doppelt portraitiert. Beide Male in
einem nüchtern braunen Anzug, einmal mit dem Rücken zum Maler gewendet
und dann, ebenso mit dem Rücken zum Maler, als Abbildung in einem Spiegel.
Zwischen 1993 und 1995 schuf Alÿs eine ausufernde Serie von Malereien
mit dem Titel The Liar / The Copy of the Liar [Der Lügner / Die Kopie des
Lügners] in Zusammenarbeit mit Plakatmalern aus Mexiko-Stadt. Auf nahezu
allen diesen Bildern ist ein Mann in einem blauen Anzug in Posen zu sehen, die
ziemlich seltsam erscheinen (beispielsweise hat er Kissen zwischen seine Arme
oder Beine gepresst oder trägt einen Schuh anstelle eines Handschuhs) und
zugleich an Magrittes Visualisierungen des Imaginären erinnern. Tatsächlich
verfolgen sie denselben Zweck, welcher darin besteht, eine Situation zu
entgrenzen und eine gewisse Spannung zu erzeugen.26
Die verschiedenen Gruppen von Gemälden, die allesamt die „The Liar“ - Serie
bilden, wurden alle in derselben Weise hergestellt: Alÿs fertigte ein kleines
Ölbild mit einer Szene an und lieh es den Plakatmalern aus, damit sie es
in ihrem Stil kopierten (sie reproduzierten oder interpretierten es). Die
einzelnen Gruppen von Bildern sollen nicht vermischt werden und müssen
mit Zertiﬁkaten ausgestattet sein, auf denen die Namen aller am Malprozess
beteiligten Personen angeführt werden. Jede unerlaubte Reproduktion ist
natürlich verboten.
Im Bild La reproduction interdite von Magritte liegt auf dem Sims ein
geschlossenes Buch, dessen Titel aufgrund der Zweidimensionalität perfekt
lesbar ist. Es handelt sich um eine französische Ausgabe von The Narrative
of Arthur Gordon Pym of Nantucket von Edgar Allan Poe, einen von Jorge
26. Alÿs’ Bezug auf belgische Malerei kann, wenn auch nicht immer in aller Deutlichkeit, als
Konstante betrachtet werden. Die „Liar“ - Serie weist gewisse Ähnlichkeiten mit Magrittes
Arbeiten auf, aber das verdankt sich teilweise auch der Tatsache, das Magritte als junger Mann als
kommerzieller Plakatmaler gearbeitet hat, genau wie diejenigen Maler, mit denen Alÿs während
seines Projekts zusammengearbeitet hat und von denen er bemerkte: „Sie malen nicht, sie erzeugen
nur Bilder“ (Francis Alÿs in einer privaten Unterhaltung). Zusätzlich wurzelt vielleicht die Aktion
mit dem Titel The Modern Procession Celebrating the Museum of Modern Art’s (2002) auch in James
Ensors L’Entrée du Christ à Bruxelles [Christi Einzug in Brüssel, 1898]. Vgl. Francis Alÿs, The Liar /
The Copy of the Liar, Museo de Arte Moderno, Mexiko, 1998.
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Luis Borges’ Lieblingsromanen. Im Jahr 1976, als Borges beinahe vollständig
erblindet war, bat er Paul Theroux, ihm das Buch laut vorzulesen, während sie
sich auf der Reise nach Patagonien befanden.27
In einem kürzlich erschienenen Essay schlägt Mireille Hardy einen
möglichen Schlüssel für die Interpretation von Magrittes Gemälde vor:
„Es gab zwei ausladende Spiegel in der Hütte, die gegenüber hingen
[...]. Too-wit war der erste, der sie erreichte, und war in die Mitte der

René Magritte, La reproduction interdite
(portrait d´Edward James), 1937
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
© ADAGP, Paris, 2006

Hütte gelangt, mit dem Gesicht zum einen und dem Rücken zum
anderen, bevor er sie richtig wahrnahm. Als er die Augen hob und
sein gespiegeltes Selbst vor sich sah, dachte ich, der Wilde würde
verrückt; aber nachdem er sich in einem Ruck umgedreht hatte, um
sich umzuwenden, und sich seiner zum zweiten Mal, auf der anderen
Seite, im Spiegel ansichtig wurde, fürchtete ich, er würde auf der
Stelle den Geist aufgeben. Kein Überredungsversuch konnte ihn dazu
27. Op. cit., S. 368.
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bewegen, noch einmal hinzusehen; sich auf den Boden werfend, mit
dem Gesicht in seinen Händen verborgen, verharrte er reglos, bis wir
uns gezwungen sahen, ihn an Deck zu ziehen.“28
Poes Roman ist genauso rätselhaft wie Magrittes Gemälde und ebenfalls
nach dem Prinzip sich gegenseitig ins Unendliche reﬂektierender Spiegel
aufgebaut, einer unverständlichen Realität, in welcher sich Personen gegenseitig
den Rücken zukehren und sich selbst die Erlaubnis verweigern, erkannt

Francis Alÿs und Plakatmaler Juan
Garcia, 1994

zu werden. Diese fortlaufende Brechung betrifft ebenfalls die Struktur der
Erzählung und ist überdies auch ein Element der Reiseroute, welcher Pym
auf seiner Fahrt in die Südsee folgt. Als Pym den Äquator überquert, wird die
28. Edgar Allan Poe: The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucke. Zitiert nach Mireille Hardy:
La reproduction interdite. Écart entre vue et vision, in: The Narrative of Arthur Gordon Pym. Sources,
Orléans, Nr. 5, Herbst 1998.
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Geschichte umgedreht, und den Ereignissen aus dem ersten Teil werden andere
gegenübergestellt, die ihnen ähneln und doch wie in einem Spiegel verkehrt
wurden.
„Wir könnten dieses Buch im wahrsten Sinne des Wortes in zwei
Hälften teilen und die Duplikationen der Erlebnisse verfolgen, die mise
en miroir (die Spiegelung) der Ereignisse [...]. Von diesem Moment an
wird die Verkehrung zur Norm: Von dort ab liest man auf dem Kopf
stehend.“29
The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket schreitet aus der
Dunkelheit ins Licht fort, je näher der Erzähler dem Südpol kommt. In den
abschließenden Seiten, als er die Breite 67°15’ unterhalb Tierra del Fuego
erreicht, Meutereien, Morde, Stürme und die Grausamkeit der Meerestiere
überstanden hat, beginnt Arthur, Visionen zu haben oder dasjenige, was er für
Visionen hält. Tatsächlich handelt es sich dabei um das für die antarktische
Region typische optische Phänomen von Luftspiegelung, welche als Fata
Morgana bekannt wurde, die das natürliche Ausmaß der Gegenstände
vergrößert und verzerrt. Vielleicht eine Aurora Borealis oder ein anderes
Phänomen, das nur Pym vor seinem geistigen Auge sehen konnte und dessen
Geheimnis er mit in sein Grab nahm. Vielleicht aus dem einfachen Grunde,
dass es nicht reproduziert werden sollte.
„Das ganze äscherne Material ﬁel nun beständig auf uns herab, in
überwältigenden Mengen. In südlicher Richtung hatten sich auf
wunderbare Weise Kondensstreifen ausgebreitet und begonnen,
bestimmte Formen zu bilden. Ich kann es mit nichts anderem als
einem grenzenlosen Katarakt vergleichen, der sich von einem
unbegreiﬂichen und weit entfernten Himmelswall leise in die See
hinabwälzt. Der gigantische Vorhang reichte über die gesamte
Ausdehnung des südlichen Horizonts. Kein Geräusch ging von ihm
aus.“30
29. Ebd.
30. Ebd.
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Auf 40°49,754’S, 65° 26,516’W, 175 m über dem Meeresspiegel, an der 24 kmMarkierung auf dem Highway nach Valcheta, Montag, 30. Januar, 16:23 Uhr. —
Wir sind so weit gekommen, und wir wissen noch immer nicht, ob es dort ist,
wo wir sein sollten. Letzten Endes ist das nicht wichtig: Wir wissen genau, wo
wir uns beﬁnden und sind auf eine Enttäuschung vorbereitet. Der antarktische
Wind weht leise über die Ebenen, kleine Windhosen aufscheuchend, die uns
im Kreis umwehen, bevor sie weiterziehen. Knäule von Bindfadenwolken
entwirren sich über dem Horizont, der den Himmel verschluckt: Hier ist
alles ein schimmernder Horizont, ein stilles Trugbild in der Luft und auf dem
Straßenbelag. Es ist unmöglich zu wissen, ob der Patagonien-Express, der
mittags an einem der Horizonte auftaucht, in der Gallerte der Erscheinungen
vergrößert, sich in der Nähe oder weit von uns entfernt beﬁndet: Still durchzieht
er die Landschaft, und wir folgen ihm mit unseren Blicken, Stunde um Stunde.
Jetzt können wir mit der Sonne spielen und die südliche Orientierung verlieren,
während wir uns umeinander drehen, im Herzen der Luftspiegelung.
Auf der Landkarte, die ich auf dem Rückweg nach Buenos Aires gekauft
hatte, um die Route 23 darauf auszumachen und nachzuvollziehen, wo ich
gewesen war, fand ich zwei Worte auf dieser Strecke, die lauten: weißer Fleck.

Mexiko-Stadt, 18. August 2003 – 18. Februar 2006.
Post Scriptum: Dieser Bericht beinhaltet nicht die Augenblicke der Stille.

Abb. Seite 35: Untitled, Península Valdés, 2003, Foto: Wolfgang Günzel
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Francis Alÿs
AUSZÜGE AUS EINEM
GESPRÄCH IN
BUENOS AIRES
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- Was mich zu meinen Nachforschungen über die Jagd
auf den Nandu [Rhea americana] bewegt hat, war eine
Anekdote oder ein Gerücht, das ich während meiner
ersten Reise in das Gebiet der Pampa gehört hatte.
Man erzählt sich dort, dass die Tehuelche Nandus
und Guanakos jagten, indem sie die Tiere körperlich
erschöpften. Der ganze Stamm lief dem Nandu über
Wochen hinweg nach, bis dieser schließlich aufgab
oder vor Erschöpfung starb. Ich war fasziniert von
der absoluten Einfachheit ihres Vorgehens und
natürlich vom Gebrauch des Gehens als einer Waffe,
einer Jagdmethode. Ich habe das Gehen in vielen
Arbeiten als mein Medium benutzt, als mein modus
operandi, ich wollte herausﬁnden, ob sich meine
Arbeitsweise durch diese Anekdote irgendwie
illustrieren oder erweitern ließ. Einige Monate später
bereiste ich die Península Valdés auf der Suche nach
Nandus und Guanakos, und als hätte ich dabei eine
Gebrauchsanweisung für die Jagdmethoden der Tehuelche
in den Händen, setzte ich den Tieren stundenlang
nach… Ich habe aber sehr schnell festgestellt,
dass die Anekdote als Geschichte viel interessanter
ist, als sie es als Bild wohl sein würde. Auf der
ﬁlmischen Ebene, könnte man sagen, funktionierten
die Jagdszenen, allerdings ging die Darstellung nicht
über eine Dokumentation hinaus, die man auch von
National Geographic erwarten könnte. Dennoch war es
wert, dies alles zu tun, der Durchführung wegen, vor
allem auf einer persönlichen Ebene. Tatsächlich war
es eine überwältigende Erfahrung, aber das allein
macht noch keinen Film; ein solcher Film hätte nicht
das Erlebnis vermitteln können, wie es ist, etwas zu
verfolgen, das immer wieder entkommt… Die Geschichte
als solche sagt mehr aus als deren Bilder.
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Zurück in Mexiko machte ich mich daran, das
Material, das ich während meiner Expedition gesammelt
hatte, zu sichten. Etwas ﬁel mir auf, das ich gar
nicht absichtlich hatte ﬁlmen wollen: Am Rande des
Bildes, quasi im äußersten Gesichtsfeld, erschienen
hin und wieder Luftspiegelungen auf der staubigen
Straße, die wir während unserer Suche nach den Tieren
entlanggefahren waren; das Material war ziemlich
grob, aber meine Entdeckung packte mich sofort; da
war es, dieses Bild der fuite en avant, der Flucht
nach vorn. Diese Erscheinungen von Lichtbrechungen
entsprachen dem, wonach ich suchte, auf eine viel
direktere Weise; so etwas passiert mir häuﬁg in
meinen Arbeiten: Man gelangt an einen Ort mit einer
gewissen Vorstellung, man versucht diese Vorstellung
in ein Bild zu übersetzen, und schließlich ﬁndet man
genau das, wonach man gesucht hat, durch puren Zufall
oder zumindest dort, wo man es am wenigsten erwartet.
Ich glaube, man gelangt in einen Zustand extremer
Wachsamkeit, der es zulässt, dass man, egal wohin
man geht, eine Gelegenheit ﬁndet, dieses vorgestellte
Bild, das man sucht, die Metapher, die man lediglich
erahnt, zu verwirklichen oder zu illustrieren, wenn
man so will. Ja, mittlerweile ist mir klar, dass
das, was mir im ununterbrochenen Fortschwinden der
Luftspiegelungen sofort aufschien, etwas war, das mich
zuvor schon in verschiedenen Arbeiten beschäftigt
hatte: Dieses sehr lateinamerikanische Phänomen, nach
dem Entwicklungsprogramme in der Praxis stets dazu
neigen, nach Art eines Trugbildes zu funktionieren,
„ein historisches Ziel, das Schritt für Schritt in der
dünnen Luft verschwindet, sobald es sich am Horizont
abzuzeichnen beginnt“, um meinen Freund Cuauhtémoc
zu zitieren, etwas, das einem beständig davonläuft;
40

mit diesem Fluchtpunkt, der dieses… Schwindelgefühl
hervorruft […]. Tatsache ist, dass die Nandujagd einen
notwendigen Ansatzpunkt für mich darstellte, den
Zugang zur Arbeit auf einem geopolitischen Terrain,
das völlig neu für mich war…
[…].
Ich betrachte jede neue Arbeit als Episode in
einer viel weitläuﬁgeren Erzählung, als Teil einer

Francis Alÿs, The Rehearsal 1 (Videostill), Tijuana, Mexiko, 1999-2001
in Zusammenarbeit mit Rafael Ortega

subjektiv-forschenden Betrachtung des lateinamerikanischen Verhältnisses zum Produktionsgedanken,
zum Effektivitätsdogma und den großen Entwicklungsprogrammen oder Entwicklungsversprechen. […] Die
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Arbeit mit dem Eis zum Beispiel – in welcher ich
einen ganzen Tag lang einen Eisblock durch die
Straßen von Mexiko City schiebe, bis er vollständig
geschmolzen ist – formuliert die Strittigkeit des
Auftrags von „Produktion“ (der Titel der Arbeit
ist Sometimes Making Something Leads to Nothing).
Übrigens ist es wohl diese Arbeit, die mein Interesse
für die Jagdmethode der Tehuelche am direktesten
zum Ausdruck bringt, mit dem Ausmaß physischer
Erschöpfung dabei und so weiter… When Faith Moves
Mountains, 2002 unter dem Motto „maximaler Aufwand,
minimales Resultat“ in Lima entstanden, formuliert
das lächerliche Missverhältnis zwischen Arbeit und
Ertrag und verweist dabei gleichzeitig auf das
Szenario einer Gesellschaft, in der minimale Reformen
durch massiven kollektiven Kräfteaufwand erreicht
werden, gleichzeitig soll diese Arbeit auch eine
Alternative zu importierten Entwicklungsmodellen
vorschlagen; eine Alternative zum linearen
Fortschritt, der das Konzept der Modernität prägt…
Oder in den Rehearsals, einer Serie von Kurzﬁlmen, in
denen mechanische Abfolgen thematisiert werden, so
z.B. zwei Schritte vor, drei Schritte zurück – vier
Schritte vor, drei Schritte zurück und so weiter, und
in denen letztlich ein gewisser Fortschritt erzielt
wird, obwohl dieser nicht linear ist und in einem
anderen Zeitverhältnis von statten geht.
- Was bewegt Dich dazu, mehr auf die Luftspiegelungen
am Horizont Acht zu geben als auf dasjenige, was es
dahinter zu entdecken geben könnte?
- Wenn man sich die breitere cineastische oder
literarische Tradition ansieht, stellt man fest, dass
fast immer Trugbilder dazu verwendet wurden, um
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Francis Alÿs, Paradox of Praxis, part 1 (Sometimes making something leads to nothing),
Videostill, Mexiko-Stadt, 1997

Francis Alÿs, When Faith Moves Mountains, Lima, Peru, 2002
in Zusammenarbeit mit Rafael Ortega und Cuauhtémoc Medina
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Hergé, Tintin au pays de l’or noir, Casterman, Belgien, 1963
© Hergé / Moulinsart, 2006
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Erscheinungen darzustellen, wie etwa die in Lawrence
von Arabien, wo Sherif Ali Ibn El Karish auftaucht.
Ich glaube, dass das Wort „mirage“ [Trugbild,
Luftspiegelung] von „mirror“ [Spiegel] herstammt,
etwas, das zurückwirft, das Existierende verdoppelt.
Luftspiegelungen dienen auch als Projektionsﬂächen
für unsere Fantasien (wie in Tintin au pays de l’or
noir [Tim und Struppi im Reich des schwarzen Goldes],
wo Dupond und Dupont [in der dt. Übers. Schultze
und Schulze] die rettende Zivilisation in einer
Luftspiegelung inmitten der Wüste erblicken).
Aber ich neige eher dazu, den Mechanismus
der Luftspiegelung in genau umgekehrter Weise
aufzufassen: Wenn man sich ihr nähert, verschwindet
sie gänzlich am Horizont, sie trügt oder verzögert
beständig unser Vorwärtskommen; sie bleibt uns
unvermeidlich um einige Schritte voraus. Das ist ein
Phänomen des konstanten Verschwindens, eine endlose
Erfahrung der Flüchtigkeit…
Ohne die Bewegung des Betrachters / Beobachters
wäre die Luftspiegelung nicht mehr als ein
unbeweglicher Fleck, ein kaum merkliches Flirren in
der Landschaft. Unsere Annäherung ist es, die sie
animiert, unsere Vorwärtsbewegung haucht ihr Leben
ein. Während die Utopie durch den Kampf geprägt ist,
ist es die Vergeblichkeit unseres Strebens, das die
Luftspiegelung realisiert, es ist die Sturheit dieses
Strebens, die die Luftspiegelung ermöglicht, und das
interessiert mich daran…
Wenn es da Ernüchterung gibt, dann deswegen, weil
wir das Trugbild einfangen, es anfassen wollen.
- Und wie bringst Du das mit dem, was Du vorhin
erwähnt hast, mit Modernität, [wirtschaftlicher]
Entwicklung und so weiter, in Verbindung?
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- Wenn ich mich mittels der Luftspiegelungsmetapher
auf die Moderne beziehe, die uns auch stets greifbar
erscheint und sich uns doch ständig entzieht, dann
will ich dabei nicht sagen, dass Modernität unser
Ziel ist, nach dem wir uns ausrichten sollten, also
dass es die Lösung ist. Was mich daran eigentlich
interessiert, ist die Anstrengung, die Bewegung auf
die Luftspiegelung zu. Die Betonung liegt für mich
auf dem Akt der Verfolgung selbst, auf dieser Flucht
nach vorn; ich betrachte den Versuch als das echte
produktive Moment, als den Handlungsraum realer
oder realistischer Entwicklung. Sicher kann man mir
vorwerfen, dies sei alles wiederum meine Projektion,
reine Fantasie, dass ich selbst dem Trugbild anheim
gefallen sei…
Ich konstruiere Bilder, weil ich – wie man merkt an meine Grenzen stoße, sobald ich diese in Wörter
übersetzen soll; deshalb arbeite ich im Bereich der
visuellen Künste; ich sorge für den Zündfunken,
produziere Bilder, Events, sogar Allegorien, versuche
dabei aber – so gut ich kann - die Erzählung oder
Interpretation, wenn man so will, offen zu lassen.
Man muss vorsichtig sein, Worte können eine Metapher
leicht entschärfen. Der Anreiz besteht darin,
Situationen zu schaffen, Geschichten zu erzählen,
die in der Lage sind, eine plötzliche, unerwartete
Distanzierung zum momentanen Standort hervorzurufen
und… wie soll ich sagen… sie können unsere
Überzeugungen erschüttern… sie… destabilisieren…
das heißt, sie ermöglichen, nur für einen Moment, in
einem Flash, einen anderen Blick auf die Dinge, von
innen her…
Dichterische Freiheit funktioniert in Umständen,
die von politischen oder wirtschaftlichen Krisen
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geprägt sind, wie eine Lücke im Substanzschwund.
Durch die Überﬂüssigkeit oder absurde Qualität des
poetischen Aktes ereignet sich in der Kunst ein
Bedeutungsaufschub, ein kurzes Erlebnis der Zweckentleertheit, in dem sich die Sinnlosigkeit der
jeweiligen Situation offenbart, und in diesem
Augenblick der Überschreitung, wird man veranlasst,
einen Schritt zurück oder zur Seite zu machen und
sein a priori dieser Realität zu wiederholen /
überprüfen… Im besten aller Fälle eröffnet es einem
– wenn auch nur für Sekunden – eine neue, andere
Perspektive auf die Dinge.
Schließlich ist Historia de un desengaño [A Story
of Deception] meine Antwort auf das Argentinien, das
ich im August des Jahres 2003 kennengelernt habe, zu
einem Zeitpunkt, wo seine Helden in Ungnade gefallen
waren, das ist wirklich so, aber es war auch ein
Augenblick, in dem sich seine Gesellschaft bewusst
wurde, dass sie am Boden angelangt war und dass ihr
von dort aus nichts anderes übrig blieb als nach vorn
zu laufen…

Buenos Aires, 1. Februar 2006.
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Route 23, 30. Januar 2006, Foto: Olivier Debroise
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Península Valdés, November 2004, Foto: Francis Alÿs
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Francis Alÿs
A STORY OF DECEPTION
Patagonien 2003-2006
Skizzenbuch
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foreword

A Story of Deception—both the title of the work shown at Portikus and of this
book—is not only a story about illusions, but simultaneously a story about
altered perceptions of a work that was realised in Argentina over the course
of three years and shown in Frankfurt for the ﬁrst time outside of the country
where it was originally realised.
Francis Alÿs moved nearly 20 years ago to Mexico City, where he realised
his ﬁrst and most well-known artistic accomplishments to-date. He utilises the
action of ‚walking’ as a tool, in order to at once familiarise himself with a place
or situation and also to establish a backdrop through the activities of the public
realm. With Francis Alÿs, it seemed important to me to invite an artist whose
personal surroundings and speciﬁc local conditions lay the foundation for his
works that, once removed from their direct social context, develop their own
dynamic. After the ﬁlm, A Story of Deception, was presented at the Museo de
Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), the opportunity presented
itself to take this line of thought and to transfer it to a diﬀerent context. The
image that Alÿs founded in Patagonia—the ‚fuite en avant’, or the ambition to
tackle a situation head on—that ends in the manifestation of a Fata Morgana,
evolves from a story from Patagonia into a metaphor for the general notion of
progression.
Nikola Dietrich
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Olivier Debroise
WHITE SPOT

40th parallel south. — The San Matías Gulf is easy to spot on the map: it is there
where Argentina goes from being continental and curves around into a wavy
appendage that points in a brutal and threatening manner towards Antarctica,
as if trying to hook it with its talons. The San Matías Gulf lies on the 40th
parallel south. There are just four cities on this parallel: Wellington, the capital
of New Zealand, where Katherine Mansﬁeld was born; Viedma, the chief city
of the Argentine province of Río Negro; and a little further down the coast,
the ﬁshing port of San Antonio Oeste, now a resort overcrowded during the
summer season in the southern hemisphere. Apart from these cities, the 40th
parallel south traverses oceans without ever even coming across an island. Out
of simple curiosity, it is worth recording that the 40th parallel north passes
through Madrid, Naples, Istanbul, Beijing in China, Columbus in Ohio and, last
but not least, an island called Mannahatta that at some time or another wanted
to be the centre of the world.
The fourth city on the 40th parallel south barely features on maps. A single
travel writer described it in the closing pages of his account when he went
through it on the Patagonia Express:
“It’s amazing how empty this place is. Borges said it was
lugubrious. It is not lugubrious. It is nothing. It lacks the
substance necessary to give it character. The desert is like a blank
canvas; you ﬁnd a way to give it form and character, and work
to create an image and bring it to life. But I felt indiﬀerence; the
desert was empty, as empty as I was. […]
I was surprised by a couple of things. I had lost all hope of seeing
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anything growing in Patagonia, when, in the city of Valcheta, I
saw poplars in the middle of a vineyard—a vineyard
here, in the country of desolation—and an apple orchard.”1
Valcheta is an oasis clinging to the bank of one of the few rivers that ﬂow
across the Somuncura Plateau. Some believe that this is where Patagonia begins.
I crossed the 40th parallel south for the second time during the southern
summer of 2006: in a bizarre journey to explore Francis Alÿs’ ‘mind’s eye’, we set
a course for Valcheta.
Design Suites, Marcelo T. de Alvear 1683, Buenos Aires, 17 August 2003, 12.36
pm. — As far as I’m concerned, the continental drift that began in May still
hasn’t come to an end. Luciano will be heading oﬀ to Mar de Plata for a few
days’ rest; I’ll be staying in Buenos Aires with Francis, who arrives from Mexico
tomorrow at midday.2 Consequently, this is my only night of freedom, and I
have decided to go out for a walk to see if I can recognize the imaginary Buenos
Aires I have constructed from bits and pieces from literature.
I am not sure that Francis will be arriving tomorrow: after the ‘chassé-croisé’
dance (as Francis himself terms it) of broken messages recorded on answerphones and the torture sessions with overwhelmed travel agents, I’m not sure
what we ﬁnally agreed on. We lost touch three days ago. In his last message,
on the 14th, he asked me about the weather. Yesterday, before boarding at
Asunción, I replied in a single word: cold.
Buenos Aires, Tuesday 19 August. — As is usually the case with this irrepressible
traveler, Francis ‘landed’ without being entirely sure where he was, nor why he
was here, and he shot oﬀ to walk around the city. We met at last late at night in
the hotel lobby.
Francis, it is obvious, works better on his own: his ‘mind’s eye’ performs
fully when he has no witness, no ‘arbiter’. At 5.40 on Monday, during his ﬁrst

1. Paul Theroux, The Old Patagonia Express, Boston, Houghton Miﬄin Company, 1979, p. 384.
2. Chronologically, this text continues the account of the wanderings across the continent published
in: Olivier Debroise et al, Luciano Matus. Reconocimiento del espacio, Madrid, Turner, 2004.
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reconnaissance of a city that he knew absolutely nothing about, he spotted a
50-year-old man in a scruﬀy overcoat going up Calle Florida doing keepy-uppy,
and not once did the ball touch the ground. He went up and down, sidestepping
passers-by, avoiding the kiosks and the edges of the pavement, mentally
calculating when the traﬃc lights would change, dodging the cars as he crossed
the road, automatically and repeatedly adjusting the position of his foot, the
angle of his instep, the precise kick, the direction to head in. “It was as if he was
ﬂeeing from himself,” said Francis while showing me his drawings in his sketchpad. And I thought of The Goalkeeper’s Fear of the Penalty by Wim Wenders
and of the redundant footballer who jogs through the sets of Providence, Alain
Resnais’ obsessive ﬁlm. “I need an entry point into this unknown territory”,
he added later while we were having dinner. “I don’t know anything about
Argentina, I never imagined I’d ever come here.”
He scrawled a receding line together with two parallel lines on a loose sheet
of paper.
I later learned that he went out last night again, after dinner, to wander
aimlessly around Palermo till two o’ clock, three o’ clock, I don’t know…, in the
morning… and he saw things he doesn’t want to tell me about.
We are going, then, to walk around Buenos Aires, from Barracas and La
Boca, San Telmo and 9 de Julio and Plaza de Mayo to Once and the parks in
Barrio Norte, trawling around all the gun shops in a fruitless search for a bird
lure.
“What do you want a bird lure for?”
“To catch nandus.”3
“There aren’t any nandus left in Argentina.”
“Of course there are. You’ll see.”
The ‘Argentinean crisis’ erupted a year and a half ago, but the city is already
showing signs of recovery. To Francis and me, the Argentinean trauma seems to
be insubstantial (or, rather, almost invisible) in comparison with the ‘December
Mistake’ in Mexico. “A society that can aﬀord to have so many people looking
after dogs cannot be on its last legs”, reﬂected Francis on seeing the groups
of well-trained dogs in the parks in the Recoleta area. What was, however,
3. Translator’s note: ‘ñandú’ (pl. ñandúes) is the local name for the ﬂightless common rhea.
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obvious to us was that the devaluation of the Argentinean peso, which had for
decades been artiﬁcially pegged to the dollar, propelled a certain segment of
the bourgeoisie into a ‘Mexican situation’ of unexpected poverty: there they go,
the cartoneros,4 the post-modern replicas of the ancient pepenadores5 in Mexico
City, who take over Buenos Aires at twilight with a street theatricality that has
become an ominous indicator of a previously hidden poverty. In Mexico, the
classiﬁcation of society’s waste is discreetly integrated into a status quo of ‘civic
behaviour’ viewed as an improvement over a lack of ‘civilisation’ (the separation
of diﬀerent types of waste by citizens in organised countries). The process is the
same, but the timing is diﬀerent, and it’s as if Argentina was suddenly joining
a South America that it had wanted at one time to leave behind (and had
managed, but at what a price!). Here in Buenos Aires, the cartonero movement
is taking on all the appearance of a rebellion, a kind of disturbing night-time
prowl of the streets in the city that ultimately presents the image of a society
suddenly bankrupt.
But in their desperation, the people of Buenos Aires are also inventing
unusual forms of political activism—the blocking of streets by groups of
picketers—that have already been imitated in Mexico.
Picketers, cartoneros and footballers without a pitch, three ways, perhaps, of
experiencing Buenos Aires in the opening years of the millennium.
Buenos Aires, Wednesday 20 August. — We got back from La Boca and Barracas,
where a taxi abandoned us at dusk, refusing to take us any further on the
grounds that the area was dangerous. Unmoved, or better said, unconcerned
(after all, we live in the federal district of Mexico, nowadays regarded as one
of the hotspots for urban violence around the world), we headed up streets lit by
streetlamps encased in metal housings hanging in the middle of the road. For
Europeans, this is a powerful image. For Francis, these are the damp streets of
his childhood in Antwerp, the city where he was born; in my case, they awaken
a shadow from my teenager years, a shadow that stretches and shrinks across
4. Translator’s note: the term used in Argentina to describe people who riﬂe through the rubbish for
paper and cardboard and then sell it on to scrap recycling companies.
5. Translator’s note: the equivalent in Mexico and some Central American countries of the
cartoneros in Argentina.
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the cobblestones of Paris, which were removed from my streets in the years
after 1968.
We sat at a table in an ordinary restaurant in the darkest part of La Boca.
Nobody paid us any attention. The wine was good, the television was on at a
reasonable volume and the waitress was suﬃciently attentive. Francis stretched
out his legs and tucked his hands behind his head, interlocking his ﬁngers. He
commented that he didn’t know where Buenos Aires began. The Río de la Plata,
lost in the fog as if it was a mirage of the Escaut, deterred us from crossing over
to Montevideo. The walk through La Boca had reminded him (as it had me) of
our teenage years in Europe that we had both tried to put behind us. There was
something foolish about our blind walk around Buenos Aires in search of the
‘entry point’.
I’m not sure who it was but someone—it could have been Arturo Grimaldi—
told Francis that Buenos Aires is a city that has turned its back on and lives
on the back of Argentina. We decided to look at—and to try to understand—
Buenos Aires from other viewpoints, be it La Pampa or Patagonia. Arturo will
be taking us south.
San Miguel del Monte, province of Buenos Aires, Thursday 21 August. — This was
our last day scouting in Argentina, and Francis has no idea what we’re doing nor
why we’re here. Images ﬂoat in the conversation, but they are still too diﬀuse, as
if drowned in the winter fog rising oﬀ the Río de la Plata. Arturo took us to his
family’s ranch in San Miguel del Monte near the border of the province of La
Pampa, 120 kilometres from the federal capital. On the Grimaldis’ ranch—so
familiar to us in its rural domesticity—we discovered the lush green of the Wet
Pampa, Laguna del Monte and its waterfowl, proud poplars and the perpetual
wind blowing from the Antarctic. Details aside, this could easily be a corner
of Flanders, though without the studied arrangement of canals, or a citrus tree
plantation in Agadir in the south of colonial Morocco: the furnishings were
the same, a combination of the simplicity, functionality and comfort preferred
by the landowner. What diﬀerence does geography make if usage does not
transform it?
On the way back, Arturo talked about the pampas, the livestock and the
skills associated with it, the horses and the ways a gaucho rides, and he repeated
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stories told down the generations of Indians wiped out during the expansion
southwards, about nandus and guanacos and other migratory patterns in
Argentina. It was then that everything changed.
On migrations. — Arturo Grimaldi told us how entire tribes of Tehuelche
Indians—hundreds of men and women, children and the elderly—would set oﬀ
through the pampas after an elusive prey that could travel more quickly than
man for hundreds if not thousands of kilometres, pursuing it until it dropped
from exhaustion and they were at last able to capture it. For the Tehuelche,
walking was a lethal weapon.
Basing himself on accounts told by travellers (in particular, the observations
of Ramón Lista) and the occasional military document from the period prior
to the campaigns of General Roca, Carlos Martínez Sarasola is one of the
few anthropologists to have described the annual migration of the northern
Tehuelche (or Guenaken), the direct descendants of those whom Ferdinand
Magellan mockingly called “patagones” (Patagonians) in 1525 due to the size of
their footwear made from guanaco skin.6
“[The northern and southern Tehuelche] is a hunter-gatherer
nomadic culture. Their prey consisted in the main of guanacos
and nandus, but they also took smaller animals such as hare
and fox. Their hunting methods were fairly rudimentary, as
they would pursue the animal till it was exhausted. On other
occasions, they would employ ‘lures’ such as ostrich feathers as
a disguise or they would use small guanacos in order to attract
ﬂocks to them. The constant pursuit of animals forced them to
mobilise villages, which thus eﬀectively became stopping-points
along the way.”7
All the signs are that this was a system of seasonal transhumance, just like
those that still survive in many mountainous areas or regions with an extreme
6. Carlos Martínez Sarasola, Nuestros paisanos los indios. Vida, historia y destino de las comunidades
indígenas en la Argentina, Buenos Aires, Emecé, 1990.
7. Ibid., p. 66.
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climate: “the Milky Way is the path of the guanacos, the Southern Cross is the
ostrich’s footprint”, says a Tehuelche legend recorded by Lista, revealing the
cyclical nature of these migrations.8 In these accounts, it is unclear who was
following whom in the ecological chain: humans after their prey or animals after
predators, which provide a degree of protection against other dangers since this
arrangement suits their feeding requirements.
Perhaps because it was economically and environmentally outmoded, the
Tehuelche nomadic system was brutally wiped out, of course, as a result of the

extermination policy decreed in Buenos Aires (the ‘Conquest of the Desert’),
although other factors played a contributory part. Beginning in the ﬁrst
quarter of the 19th century, before the war of extermination, foreign livestock
8. Ramón Lista, Los indios tehuelches. Una raza que desaparece. Estudio etnológico sobre los
tehuelches, según observaciones propias, in: Obras, vol. II, Buenos Aires, Conﬂuencia, 1998, p. 51.
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farmers began to enclose vast swathes of land that they then ﬁlled with herds
of Hereford, Shorthorn and Aberdeen Angus cattle and ﬂocks of Merino sheep.
This land distribution soon put an end to the migration of wild nandus and
guanacos.
Neither the artist nor the narrator can alter a historical account like this or
turn it into a post-colonial metaphor without resorting to ﬁction.
On his return from San Miguel del Monte, Alÿs thought he had found
his longed-for ‘entry point’. That night he drew a horizon with a receding
line cutting across it, as if the discouraging horizontality of the pampas
were enough to make one weep: “Looking for the cut” (in reference to Lucio
Fontana). Months later, in November 2004, when he was by now back in the
Valdés Península, where he at last saw nandus and guanacos living semi-wild
in ‘conditional freedom’, he returned to that selfsame sheet of paper, scribbled
down a few words and added two parallel lines and an unlikely vanishing point,
resulting in “Chasing the vanishing point” (Argentina – Fontana, A Story of
Deception).
What does the deception consist of? The disappointment of the artist unable
to use his art (walking) to achieve his aim (to exhaust his prey)? Or is it more
simply the fact that the attempt (the hunting expedition) is more important than
the result (exhausting the prey while getting lost)? The poetics of the neverending walks of the Tehuelche Indians following the silhouettes of ñandúes
that have settled on an unvarying horizon, defying their exhausted predators,
perhaps harked back too much to the past and were at the same time rooted in
exoticism in the style of National Geographic, which would therefore invalidate
any other possible reading. “I was slow to understand, or to see, that what I was
looking for was out there somewhere on the periphery of my ﬁeld of view, at
the edge of the image, at an inappropriate point over the horizon, there where
mirages occur.”9
With this uncertain programme of three lines, we went to explore the
horizon, and the horizon beyond the horizon, of the 40th parallel south.10

9. Francis Alÿs to the author, 15 February 2006.
10. Ibid., 4 September 2004.
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Critique of Patagonia. — Patagonia is a joke. At least the enduring current name
of the nameless southern part of the continent is due to Admiral Magellan’s
joke recorded and made famous by his chronicler Pigafetta.11 It matters not
that Magellan’s joke is of profound literary, as well as sardonic, origin.12 This
continental platform, expelled from the sea during the Tertiary Period, like an
endless beach of mixed sands, pearly porphyries and blackish basalt rounded by
the action of the waves, fossilised crustaceans and shells encrusted with slime
that has hardened over the ages; this ocean plateau swept by winds that allow
nothing but insigniﬁcant thorny shrubs to grow, those greying white horizons
bathed in the light of the southern hemisphere that is equally blinding in
summer and winter, a light that ﬂattens everything and distorts reliefs (the few
that exist); the true Patagonia, then, the victim of its own name, will over time
have to turn itself into the repository of the anxiety and anguish of the West. In
a kind of retreat march (un reculement), Europe abandoned the Enlightenment’s
hopes for its own progress in Patagonia. Deﬁned by sarcasm and humour and
the eccentric aspect of its Tertiary nature, Patagonia revealed itself to be a
reliable antipode. The place where your feet are positioned on your head; a place
where your hat serves as a sock. And vice versa.
It was inevitably an enlightened Frenchman who prompted this antipodean
foolishness. Nicolas-Edmé Restif de la Bretonne published La découverte
australe par un homme volant (The Southern Discovery of a Flying Man) in
Leipzig in 1791, a book in which he created an anti-nominal system based on
the antipodean joke: Sirap, the capital of the kingdom of Megapatagonia, is
obviously Paris back to front, while the novel is merely a pretext to describe
the ills besetting France.13 Did this have any inﬂuence on the decision of
the French lawyer Orélie-Antoine de Tounens to proclaim himself King of

11. Antonio Pigafetta, The First Voyage Around the World (1519-1522), New York, Marsilio
Publishers, 1995 (reprint edition).
12. In the romance novel Primaleón, ﬁrst published in 1516 and the second part of Palmerín de
Olivia, mention is made of an island inhabited by a monster called Patagón. Cf. Enrique Pato,
De nuevo sobre el origen de Patagones/Patagonia, www.monograﬁas.com/trabajos16/patagones/
patagones.shtml.
13. Nicolas-Edmé Restif de la Bretonne, La découverte australe par un homme volant, ou le Dédale
français, in: Œuvres complètes, facsimile edition, volumes 3-4, Geneva, Slatkine, 1988.
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Patagonia and Araucania in 1858?14 The empirical solutions of this illusory
monarch (in his person, Orélie-Antoine I embodied his ministers and not
infrequently his subjects as well) were key to the creation of Ubu, King of
Poland (another ﬁctional country15), who, on his way to the royal bath, could
not hide a “fat patagon big toe”?16 Reality no longer mattered: from that moment
onwards, Patagonia was a literary joke and a utopian land. Examples abound to
demonstrate this, as the following brief anthology illustrates:
“In calling up images of the past, I ﬁnd that the plains of Patagonia
frequently cross before my eyes; yet these plains are pronounced by
all wretched and useless. They can be described only by negative
characters; without habitations, without water, without trees,
without mountains, they support merely a few dwarf plants. Why,
then, and the case is not peculiar to myself, have these arid wastes
taken so ﬁrm a hold on my memory? Why have not the still more
level, the greener and more fertile Pampas, which are serviceable
to mankind, produced an equal impression? I can scarcely analyse
14. There is an extensive body of literature on Antoine I of Patagonia and Araucania. The most
important sources remain the novel of Jean Raspail, Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie, Paris,
Albin Michel, 1979, and Gerardo Mauger de la Brannière, Un Quijote patagónico: el rey francés de
Patagonia, ¿discreta tentativa de colonización? ¿o ideal americanista?, Buenos Aires, Albatros, 1979.
15. In situating the “kingdom without a territory” of Ubu and his non-subjects, Alfred Jarry deliberately used the geopolitical inconsistency of Poland, drawn back and forth from 1655 onwards into
the spheres of inﬂuence of Sweden, Russia, Germany and the Austro-Hungarian Empire and even
divided between the last three of these until its independence in 1918.
16. “Rampant d’argent sur champ de sinople, dragon
Fluide, au soleil de la Vistule se boursouﬂe.
Or le roi de Pologne, ancien roi d’Aragon,
Se hâte vers son bain, très nu, puissant marouﬂe.
Les pairs étaient douzaine: il est sans parangon.
Son lard tremble à sa marche et la terre à son souﬄe;
Pour chacun de ses pas son orteil patagon
Lui taille au creux du sable une neuve pantouﬂe.”
(Rampant in silver on a sinople ﬁeld, ﬂuid / Dragon, in the sun of the Vistula swells up. / Now the
very naked King of Poland, once the King of Aragon, / a powerful boor, hastens to his bath. / There
were twelve peers; he has no paragon. / His lard trembles at each step and the land at his every
breath; / For each of his steps, his Patagonian toe / cuts out a new slipper for him in the hollow of the
sand.”) Alfred Jarry, Le bain du roi (1903), in: Œuvres, Paris, Robert Laﬀont, 2004.
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these feelings: but it must be partly owing to the free scope given
to the imagination. The plains of Patagonia are boundless, for they
are scarcely passable, and hence unknown: they bear the stamp of
having lasted, as they are now, for ages, and there appears no limit
to their duration through future time. If, as the ancients supposed,
the ﬂat earth was surrounded by an impassable breadth of water, or
by deserts heated to an intolerable excess, who would not look at
these last boundaries to man’s knowledge with deep but ill-deﬁned
sensations?”
Charles Darwin, Journal of Researches into the Natural History and Geology of the
countries visited during the voyage round the world of H.M.S. Beagle, 1875.

“Paganel was so vexed at not being able to catch a glimpse of any
Patagonians, that his companions were quite amused at him. He
would insist that Patagonia without Patagonians was not Patagonia
at all.”
Jules Verne, In Search of the Castaways or The Children of Captain Grant, 1868.

“Et j’ai perdu tous mes paris
Il n’y a plus que la Patagonie, la Patagonie qui convienne à mon
immense tristesse,
la Patagonie, et un voyage dans les Mers du Sud
Je suis en route
J’ai toujours été en route
Le train fait un saut périlleux et retombe sur toutes ses roues
Le train retombe sur ses roues
Le train retombe toujours sur toutes ses roues.”
Blaise Cendrars, La prose du Transsibérien, 1913.17
17. “And I have lost all my bets / There is nothing but Patagonia, the Patagonia that suits my
immense sadness, / Patagonia, and a journey to the South Seas / I‘m on my way / I‘ve always been
on my way / The train jumps perilously and falls back on all its wheels / The train falls back on its
wheels / The train always falls back on all its wheels.”
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I shan’t quote Bruce Chatwin here, the instigator of the Patagonian fervour
of the 1990s, as well as extreme eco-tourism.18 Despite appearances, in his book,
written after the years of Perón’s second period as president and published in
1977 during the most violent phase in Argentina’s dictatorship, Chatwin did
not so much explore Patagonia as set oﬀ in search (on foot, so he claimed,
though someone who knows the territory Chatwin covered doubts that this
is true) of people who reﬂected his concerns as a drifting British aristocrat.19
While pursuing a childhood memory (the skin of an antediluvian animal that a
distant relative, the sailor Charley Milward, brought back to England), Chatwin
interweaves the stories of English, Welsh, Scottish, Russian and German
migrants who, like him, went to ﬁnd a refuge for their hopes, failures and
bright ideas at “the end of the World”.20 How this book—which is without doubt
fascinating yet was written with a complete disregard for and even hostility
towards the territory and its landscapes (its sole landscape is social)—managed
to become a travel guide for visitors to Patagonia is beyond me.
Even so, I cannot be sure to what extent Francis, Rafael and I were or were
not victims in our search for the “inappropriate point that is no point” of the
reviled slogan of “the end of the World”.
Chasing the Sun, National Route 5, 30 km south of Chivilcoy, 27 January
2006, 1 pm. — There is something decidedly ‘Ubuesque’ about Francis Alÿs’
undertakings that is perhaps more evident in this attempt to play keepyuppy with the sun along the streets of Patagonia than in his works. Shifting
a mountain in Peru, imperturbably watching the repeated advances of a
“volkswagen beetle” now turned into Sisyphus attempting to reach a horizon
in Tijuana (Rehearsal 1, 1999) or building a footbridge across the Caribbean
are, a priori, equally ‘pataphysical’ acts at the extreme limit of the scientiﬁc
thinking that goes round and round in circles (with no room allowed for the
imagination).

18. For a critique of the fashionability of Patagonia, see Carlos Frank, La antiutopía: viajes y
percepciones de turistas europeos en Patagonia, Mexico, Letras Libres, May 2001.
19. Bruce Chatwin, In Patagonia, London, Jonathan Cape, 1977.
20. “They jointed two failures in one and drifted towards the end of the World.” Ibid., p. 62.
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If ‘pataphysics’ found its land of choice in Patagonia, then it is here that we
should reach the endless point.
It’s obvious we’re getting nowhere: on the basis of hearsay, Francis has
decided where precisely it is on the map that the mirage stops ﬂeeing, but even
so he is not sure about our ﬁnal destination. It may be necessary to go down as
far as the Valdés Península in order to ﬁnd the solitary nandu which, like the
albatross wounded in Coleridge’s poem, will show us the way, just as it guided
Francis during his solitary travels in the southern spring of 2004. We have to
ﬁnd the lost route of the ﬂocks of nandus and Tehuelche Indians and to follow
this very ﬁne line, knowing that we will not ﬁnd anything.
27 January, 4 pm. — Martín and Rafael talk to each other in Spanish. Rafael and
Francis in English. Francis and I in French. So we understand each other, but
much of the time we are silent, watching the landscape of the pampas sliding
by us on either side of the highway. This morning, before we left Buenos Aires
(Ubuenos Aires, as it is called by the Argentinean ‘pataphysicists’), we heard that
Hamas had won the elections in Palestine, one more indicator that the end of
Western hegemony is nigh. This is perhaps what we have come in search of here:
to conﬁrm that we are indeed experiencing the last illusions of poetry.
At three in the afternoon, we saw our ﬁrst mirages. A transient, mercurial
pool amid the poplars that stand on either side of Route 5 and which escort us
through the province of Buenos Aires.
Somewhere near Lonquimay, province of La Pampa, same day, 5.30 pm. — The
Land Rover came to a halt at a service station and refused to go any further.
Rafael couldn’t even open the bonnet: the springs were done for. Stretching
out away from us towards the west were vast ﬁelds of sunﬂowers in bloom,
shimmering in the sun. Francis wandered oﬀ along the road, a human ﬁgure lost
in the immensity of the landscape, between the horizon and inﬁnity. This is a
constant in Francis’ work and is materialised here in the insubstantiality of the
landscape reduced to a mercurial reﬂection that drowns it without noticing.
We spent the night in Santa Rosa, the chief city of La Pampa.
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Route 143, 28 January. — We entered into combat with the vans and trucks full
of families returning to Buenos Aires after their holidays in the south and which
disﬁgured the mirages in the desert. We had hoped that the volume of traﬃc
would fall between 12 and 2, when people stop to eat at the makeshift roadside
steakhouses, but we were disappointed: everyone wanted to make the most of
the daylight hours.
The ideal mirage does exist: the one that Francis saw in the Valdés Península
while he was pursuing the solitary ñandú but which no one else will ever
see. Out on the high seas or the ice ﬂoes of Antarctica or in the middle of the
desert, the diﬀerence in temperature between the air and the land gives rise
to turbulence that bends rays of light along a curving path. The eﬀect can be
so intense that the light interposes itself between the surrounding objects and
refracts them, inverting them. The scientiﬁc term for this phenomenon is
‘inferior mirage’. It is a common optical phenomenon but it is not an illusion:
the density of the turbulence is such that it allows ‘the air to be seen’. A body
of literature (and its cinematographic by-products) monopolises the trope
for allegorical ends: ghostly cities on the horizon, unreachable mountains,
women dancing in a sea of unquenchable desire, eternal life. Goya believed that
mirages were the “dream of reason” (and produced the monsters that we are all
familiar with). At the other extreme, Hergé, who created Tintin, regarded them
as disorders of our critical faculty (the dull secret policemen, Thomson and
Thompson, are mistaken and confuse the visual with tricks of faith). In French
such mirages are known as ‘châteaux en Espagne’ and in English as ‘castles in the
air’, though the phrase originally was ‘castles in Spain’.
The Orientalism typical of Romanticism at the turn of the 19th into the 20th
century is founded on a mirage.
Francis says, “Sometimes what you see is not what you want to see.”
One mirage always masks another, and there will always be another one up
ahead, behind the hill, beyond those shrubs, over there, always a bit further on;
like a fugue, mirages constantly rebuild themselves in the imperfections of the
land and they call out to us.
The mirage is our Patagonia and Patagonia is our North, a more radical
statement than even the one made by Joaquín Torres García in 1936. It is not
a question here and now of re-establishing a geo-cultural equilibrium (“Our
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North is the South”, as Torres García put it), but of doing away with the very
notion of the North as a geo-political concept (the hegemony of the West),
denying any opportunity to express the concepts of progress and modernity that
have mocked Patagonia from the moment when they imposed a grotesque name
on it.
In a globe which, by virtue of its spherical structure, has neither a beginning
nor an end, the idea that the world may have an ending is without scientiﬁc
foundation. Is this what Francis is trying to prove with his pataphysical ‘fuite
en avant’21 to the origin of the world, doing keepy-uppy with the sun? In 1997,
with The Loop, he had already tried to break with the force of gravity of the geopolitics of globalisation by crossing the border between Mexico and the United
States, circumnavigating the planet and modifying a horizon line (without
leaving a trace).22
We were left stranded for a second time: on this occasion, the battery failed
on the Toyota, which had taken over from the broken-down Land Rover, leaving
us at three in the afternoon in the middle of a mercurial pool crossed by vehicles
travelling from the south at 180 kilometres an hour.
Río Hacha, that same night. — A crisis occurs. Francis and Rafael disappeared
for two hours to try and ﬁnd a battery to replace the one that died in the Toyota
on Route 143. A brief shower falls on Río Hacha. I knew why they hadn’t
returned, I already had my answer.
“Do you want to come?” Francis asked me.
“Of course. Did you think I’d let you get on with it on your own? Do you
maybe think you can put an end to my passion for the fuite en avant? I hereby
claim my right to roam.”
In 1903, the Russian-Swiss nomad Isabelle Eberhardt—the forerunner of
anti-colonialism in North Africa—legitimised her intellectual ‘programme’ by
declaring: “Every property has its boundaries. Every power its laws. But the
walker owns the entire length and breadth of the Earth, whose sole limits are

21. The French notion of an unthinking, headlong ﬂight into the unknown.
22. Cf. Francis Alÿs and Olivier Debroise, The Loop / Diario de una deriva VI, Exit, Madrid,
October 2005, no. 19.
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its unreal horizon; his empire is intangible because he governs and enjoys it
spiritually.”23 A century later, Cuauhtémoc Medina summed up the genealogy of
Francis Alÿs’ 14 projects when he remarked:
“In the south, modernisation behaves like a mirage: a historic
goal that constantly vanishes into thin air almost as soon as
it has appeared on the horizon. Every ten years, each of the
nations in the so-called ‘third world’ is bewitched by the spell
of new promises of development that force their ruling classes
to devise new development programmes based on miraculous
economic theories (Keynesianism, dependence theory, liberal
restructurings, global integration, etc.). In the belief that they are
driving their countries ‘northwards’, they create the conditions
for another economic collapse. ‘Modernisation’, as the concept
has come to be understood in recent years (in other words,
‘adaptation to the supposed constraints of the global market’24),
has resulted in a cycle of disappointments and reversals that
mean every generation feels that it is starting from zero.”25
We need to reach this ‘zero point’.
Route 152, 29 January, 1 pm. — Shortly before we crossed the Río Colorado,
Francis spotted a nandu on the horizon. We circled around a few times in the
pampas to try and reach it, but all we managed to do was awaken other ﬂocks of
birds squatting in the shade of the low, mushroom-shaped shrubs that remind
me of the argan tree (Argania spinosa) in southern Morocco. We were on the
right track. We have already travelled 1300 kilometres and we’re in Patagonia.

23. Isabelle Eberhardt, Écrits sur le sable (récits, notes et journaliers), Paris, Bernard Grasset, 1988,
p. 28.
24. Oskar Lafontaine, Das Herz schlägt links, Econ, 1999, quoted in Fredric Jameson: A Singular
Modernity. Essay on the Ontology of the Present, London, Verso, 2002, p. 99.
25. Cuauhtémoc Medina, unpublished manuscript, Notes for a genealogy of Francis Alÿs’ 14
Projects, courtesy of Cuauhtémoc Medina.
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Not to Be Reproduced. — In 1937, the Belgian painter René Magritte painted
two portraits of his friend, the English patron of the arts, collector and painter
Sir Edward James, who, years later, erected an architectural folly (or a mirage
in concrete) in Xilitla in the Huasteca Potosina mountains in the north-west
of Mexico. In a deliberately Surrealist vein, James’ fantasy sought to refute the
functionalist, modern uses of concrete, as conceived by Le Corbusier and the
members of the Bauhaus. In the painting La reproduction interdite (Not to Be
Reproduced), held in the Boijmans Van Beuningen Museum in Rotterdam,
James is portrayed twice, each time in a sober brown suit, once with his back
turned to the painter and the second time, again with his back to the painter
only now reﬂected in a mirror.
Between 1993 and 1995, Alÿs produced an extensive series of paintings
under the umbrella title of The Liar / The Copy of the Liar in collaboration
with advertising sign painters in Mexico City. In virtually every one of these
works, we ﬁnd a man dressed in a plain blue suit in poses that seem slightly
odd (for example, he many have cushions pressed between his arms or knees,
or he may be wearing a shoe instead of a glove), which call to mind Magritte’s
visual interpolations and in fact serve the same purpose, which is to unblock a
situation and to create a kind of suspense.26 The various groups of paintings that
make up “The Liar” series were all produced in the same way: Alÿs painted a
small oil painting with a scene and then lent it to the sign painters so that they
could copy it as they saw ﬁt in their own style (they reproduced or interpreted
it). The groups of works cannot be mixed and must be accompanied by
certiﬁcates that detail the names of all the people responsible for the paintings.
Any unauthorised reproduction is of course forbidden.

26. Alÿs’ references to Belgian painting, though not always evident, can be regarded as a constant.
“The Liar” series has certain similarities with Magritte’s work, but this is partly due to the fact that
in his youth Magritte worked as a commercial sign painter, like the painters who collaborated with
Alÿs on his project and of whom Alÿs remarked “they do not paint, they only produce images”
(F. Alÿs, private communication). In addition, the event entitled The Modern Procession Celebrating
the Museum of Modern Art’s (2002), which was decidedly blasphemous and vaguely orgiastic in
character, is also perhaps rooted in James Ensor’s L’Entrée du Christ à Bruxelles (Christ’s Entry into
Brussels, 1898). Cf. Francis Alÿs, The Liar / The Copy of the Liar, Museo de Arte Moderno, Mexico,
1998.
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By the mirror in Magritte’s Not to Be Reproduced is a closed book, the title
of which is easily legible in the ﬂat image. It is an edition in French of The
Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket by Edgar Allan Poe, one of
Jorge Luis Borges’ favourite novels. In 1976, by which time Borges was almost
completely blind, he asked Paul Theroux to read the novel aloud to him while
they were travelling to Patagonia.27
In a recent essay, Mireille Hardy proﬀered a possible key for reading
Magritte’s painting:
“There were two large mirrors in the cabin […]. Too-wit was the
ﬁrst to approach them, and he had got in the middle of the cabin,
with his face to one and his back to the other, before he fairly
perceived them. Upon raising his eyes and seeing his reﬂected self
in the glass, I thought the savage would go mad; but, upon turning
short round to make a retreat, and beholding himself a second
time in the opposite direction, I was afraid he would expire upon
the spot. No persuasion could prevail upon him to take another
look; throwing himself upon the ﬂoor, with his face buried in his
hands, he remained thus until we were obliged to drag him upon
deck.”28
Poe’s novel is as enigmatic as Magritte’s painting and is organised by means
of sets of mirrors that reﬂect each other to inﬁnity, an ungraspable reality in
which people turn their backs on each other and refuse to allow themselves to
be recognised. This continuous fragmentation also aﬀects the structure of the
narrative and is, moreover, subject to the itinerary Pym follows in his journey
to the South Seas. When Pym crosses the Equator, the tale is inverted and
the events of the ﬁrst part are matched with others that are similar yet turned
around as if in a mirror.
27. Op. cit., p. 368.
28. Edgar Allan Poe, The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, quoted by Mireille Hardy,
La Reproduction interdite. Écart entre vue et vision, in: The Narrative of Arthur Gordon Pym, Sources,
Orleáns, no. 5, autumn 1998.
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“We could literally split this book in two and observe the
duplication of the experiences, the mise en miroir [mirroring] of
the events […]. From this moment, inversion becomes the norm:
from this point onwards, one reads standing on one’s head.”29
The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket advances from darkness
into the light as the narrator gets closer to the South Pole. In the closing pages,
as he approaches latitude 67º 15’ below Tierra del Fuego, having dealt with
mutinies, murders, storms and the cruelty of marine animals, Arthur begins
to experience visions or what he believes to be visions, though they are in fact
optical phenomena common in the region of Antarctica, that kind of mirage
known as Fata Morgana, which enlarges and distorts the volume of objects, an
Aurora Borealis, perhaps, or another phenomenon that only Pym could see in
his mind’s eye and whose secret he took with him to the grave, perhaps for the
simple reason that it was not to be reproduced.
“The whole ashy material fell now continually around us, and
in vast quantities. The range of vapour to the southward had
arisen prodigiously in the horizon, and began to assume more
distinctness of form. I can liken it to nothing but a limitless
cataract, rolling silently into the sea from some immense and fardistant rampart in the heaven, The gigantic curtain ranged along
the whole extent of the southern horizon. It emitted no sound.”30
At 40º 49.754’ S, 65º 26.516’ W, 175 metres above sea level, at the 24 km marker
on the highway to Valcheta, Monday 30 January, 4.23 pm.— We have got this far
and we still don’t know whether it’s where we ought to be. When all’s said and
done, it’s not important: we know precisely where we are and we’re prepared
for deception. The Antarctic wind sweeps silently across the plain, whipping up
whirlwinds that circle and surround us before passing on. Wisps of threadlike
cloud unravel across the horizon that swallows up the sky: here, everything
29. Ibid.
30. Ibid.
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is a shimmering horizon, a silent mirage in the air and on the tarmac. It is
impossible to know whether the Patagonia Express, which emerges at midday
on one of the many horizons, enlarged on the gelatin of appearances, is nearby
or a long way oﬀ: it traverses the landscape in silence and we follow it with our
eyes for hours and hours. Now we can play with the sun and lose our southern
bearings as we revolve around each other, in the heart of the mirage.
On the map I bought on the way back to Buenos Aires so that I could locate
Route 23 and work out where I’d been, I found two words on this route that
read: White spot.

Mexico City, 18 August 2003 – 18 February 2006.
Postscript: This narrative does not include the silences.
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Joaquín Torres-García, Mapa de Sudamérica invertido, Círculo y cuadrado, 1936
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Guanako, Península Valdés, 2003, Foto: Francis Alÿs
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Francis Alÿs
FRAGMENTS OF A CONVERSATION IN BUENOS AIRES

—I began investigating the hunting of the nandu (American rhea) on account
of an anecdote, or rumor, that I heard on my ﬁrst trip to the outskirts of the
pampa. They say that the Tehuelche used to hunt nandus and guanacos by
physically exhausting the animals. The entire tribe would walk for weeks chasing
the animal, until the nandu would ﬁnally gave up or died of exhaustion. I was
fascinated by the absolute simplicity of the technique, and of course the use
of walking as a weapon, as a hunting method. I have turned to walking as a
medium, or modus operandi, in many works, I wanted to see if there was a way
to illustrate or explore my own working method by way of this anecdote. Some
months later I traveled to Península Valdés in search of nandus and guanacos,
and almost as if reading a Tehuelche hunting manual, I set about walking for
hours behind the animals... But, I very rapidly realized that the anecdote was
much more interesting as a story than as an image. On a cinematographic
level, you could say, my chase scenes worked, but the image did not go much
further than a National Geographic-type documentary. It was well worth doing,
carrying out the act in itself, above all on a personal level. The truth is that it
was a stupendous experience, but that doesn’t make a ﬁlm; it didn’t transmit the
sensation of pursuing something that always escapes you... The story as such was
saying much more than the image.
Back in Mexico, I began to check the material and something that I hadn’t
ﬁlmed on purpose caught my attention: on the margins of the image, like on the
edges of peripheral vision, mirages would appear and disappear from time to
time on the dust roads that we took while looking for the animals; the material
was quite rough, but the image struck me immediately; there it was, that
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image of fuite en avant, of ﬂeeing forward. These phenomena of atmospheric
refractions responded to my search in a much more direct way; it‘s something
that happens to me in many of my projects: you arrive in a place with a very
intuitive idea, you try to translate it into an image and you end up ﬁnding the
materialization of what you are looking for by accident, or where you least
expect it. I suppose that you enter a state of extreme alertness, that allows you
to capture, no matter where you go, some way to materialize or illustrate, if
you prefer, that intuitive image that you‘re looking for, the metaphor that you
sense only intuitively... Now, yes, I see that what immediately seduced me in the
mirages‘ endless escaping was that in them, something I had been investigating
before, in other pieces, materialized; that very Latin American scenario where
development programs tend to function in precisely the manner of a mirage, „a
historical goal that vanishes perpetually into thin air as soon as it looms into the
horizon“, to quote my friend Cuauhtémoc, like something that always escapes
you; with that vanishing point that gives you that sensation... of vertigo [...].
The point is that the nandu chase was the necessary point of contact, the gate of
entry to operating in a geo-political territory that was completely new to me...
[...].
I see each new piece as another episode of a much more extended narrative,
as part of a personal investigation looking into Latin America’s relationship with
the concept of production, with the dogma of eﬃciency and grand programs
or promises of development. [...] The ice piece, for example—where I push a
block of ice during an entire day through the streets of Mexico City until it
melts completely—frames the debate by questioning directly the contract of
“production”, (its title is Sometimes Making Something Leads to Nothing). This
piece by the way is probably the most obvious connection to my interest in the
Tehuelche’s hunting method, with its dose of physical exhaustion etc ... When
Faith Moves Mountains, done in Lima in 2002 with the motto “maximum eﬀort,
minimum result” and stated at once the ridiculous disproportion between an
eﬀort and its eﬀect, referring to the scenario of a society where minimal reforms
are achieved through massive collective eﬀorts, but also, the action wants to
suggest the possibility of an alternative to imported models of development;
to the concept of linear progress implicit in the modernity model... Or, in the
Rehearsals pieces, a series of short ﬁlms in which mechanics such as: 2 steps
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forward, 3 steps back, 4steps forward, 3 steps back, etcetera, are developed and
where, although the progression is not a linear one and occurs in a diﬀerent
temporality, some kind of advance is achieved at the end of the day.
—What is it that makes you focus more on the play of mirages escaping on the
horizon line instead of what might appear behind that line?
—If you look at the larger cinematographic or literary tradition, mirages have
almost always been called upon in order to introduce scenes of apparition, like
the one in Lawrence of Arabia where Sherif Ali Ibn El Karish appears. I imagine
that the word “mirage” comes from “mirror”, something that sends back, that
replicates what exists. Mirages also serve as the screens on which our fantasies
are projected (as in Tintin au pays de l’or noir [Tintin in the Land of Black Gold],
where Dupont and Dupond see in a mirage the savior civilization appearing in
the middle of the desert).
But I tend to see the mechanism of the mirage as exactly the opposite: while
one approaches it, the mirage eternally vanishes on the horizon line, always
deceiving or eluding our progression; inevitably preceding our footsteps. It is a
phenomenon of constant disappearance, a continuous experience of evasion...
Without the movement of the viewer / observer, the mirage would be
nothing more than an inert stain, merely an optical vibration in the landscape. It
is our advance that awakens it, our progression toward it that triggers its life. As
it is the struggle that deﬁnes utopia, it is the vanity of our intent that animates
the mirage, it is in the obstinacy of our intent that the mirage comes to life, and
that is the space that interests me...
If there is disillusionment, it is because we want to catch it, to touch it.
—And how do you relate or situate this with regard to what you mentioned earlier,
modernity, [economic] development, etcetera?
—When I refer, by way of the mirage metaphor, to that modernity that always
seems to be within our reach but escapes us, I don’t mean to say that modernity
is the goal or what we should be pursuing, in other words, that it is the model.
What interests me is the intent, the movement toward the mirage. For me, the
emphasis is on the act of pursuing itself, in this escape forward, I see the attempt
as the real space of production, like the ﬁeld of operations of a real or realistic
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development. Obviously you could reply that all this is purely a projection of
mine, pure fantasy, that I’ve fallen into the mirage’s trap...
I construct images because I feel—as you can see—great limitations or
doubts when it comes to translating them into words; that’s why I work in the
ﬁeld of visual arts; I set oﬀ sparks, images, events, even allegories, but I try—to
the greatest possible extent—to leave the narrative, or interpretation, if you
like, open. You have to be careful, words can easily reduce the potential of a
metaphor. The intention is to generate situations, stories that can provoke a
sudden, unexpected distancing from the immediate situation and, how can I
put it... they can shake up your assumptions about the way things are... they...
destabilize...that is, they open up, for just an instant—in a ﬂash—a diﬀerent
vision of the situation, from the inside...
Poetic license functions like a hiatus in the atrophy of a situation that goes
through a political or economical crisis. Through the gratuity or absurd quality
of the poetic act, art provokes a moment of suspension of meaning, a brief
sensation of senselessness that reveals the absurd of the situation, and, through
this act of transgression, that makes you step back or step out and resume /
revise your a prioris regarding this reality... In the best of all cases, it can open
up—even if just for a few seconds—a new, other perspective on the situation.
Finally, Historia de un desengaño [A Story of Deception] is my response to
the Argentina that I came to know in the month of August, 2003, at a moment
when heroes had fallen from grace, it’s true, but also at a moment when this
society knew that it had touched bottom and, from that point onward, the only
thing left to do was to walk forward...

Buenos Aires, February 1st, 2006.
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Route 23, 30. Januar 2006, Foto: Francis Alÿs
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Anhang
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Francis Alÿs wurde 1959 in Antwerpen, Belgien, geboren. Er lebt und arbeitet
seit 1986 in Mexiko-Stadt (Zócalo). Von 1978 bis 1983 studierte Alÿs am
Institut d’Architecture de Tournai. Von 1983 bis 1986 absolvierte Alÿs ein
Nachdiplomstudium am Instituto Universitario di Architettura di Venezia.
Ausstellungen (Auswahl): The Sign Painting Project (1993 - 1997): A Revision,
Schaulager, Basel; A Story of Deception / Historia de un desengaño, Museo de
Arte Latinoamericano de Buenos Aires; Diez cuadras alrededor del estudio.
Walking Distance from the Studio, Museo de San Idelfonso, Mexiko-Stadt; Seven
Walks, Artangel at 21 Portman Square and National Portrait Gallery, London;
The Green Line, The Israel Museum, Jerusalem; Walking Distance from the
Studio, Kunstmuseum Wolfsburg und Museu d’Art Contemporani de Barcelona;
blueOrange 2004, Martin-Gropius-Bau, Berlin; Obra Pictórica (1992-2002),
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Kunsthaus Zürich und
Centro nazionale per le arti contemporanee, Rom; Projects 76 - Francis Alÿs:
Modern Procession, Museum of Modern Art, New York.

Fotonachweis: Francis Alÿs: S. 1, 17, 49, 96, 101, Klappseite innen;
Wolfgang Günzel: S. 8, 35; Olivier Debroise: S. 48; Rafael Ortega: S. 7, 71;
Victoria Muniz Barreto: Klappseite außen
Dank an: Galerie Peter Kilchman Zürich, Peter Lütje, Oliver Heinzenberger,
Alejandro Quilmes, Inés Katzenstein, Marcelo E. Pacheco, Victoria Muniz
Barreto, Eduardo F. Costantini
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Francis Alÿs, Turista, Mexiko-Stadt (Zócalo), 1994
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