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Krustentiere. – Eines Tages ging Gérard de Nerval im Pa-
lais Royal mit einem lebenden Hummer an der Leine spa-
zieren. Gaffer scharten sich um ihn, und verwundert lachten 
sie laut über diese merkwürdige Begleitung. Als einer seiner 
Freunde ihn fragte, warum er sich auf diese Weise lächerlich 
mache, antwortete Nerval: "Was gibt es da zu lachen? Ihr 
geht doch mit Hunden, Katzen und anderen lärmenden und 
schmutzenden Haustieren spazieren, mein Hummer hinge-
gen ist ein zartes anmutiges und sauberes Tier, und zumin-
dest kennt er die Wunder des Meeres!"
Ein Maler meiner Freunde sagte eines Tages, daß eine Heu-
schrecke in der Größe eines Löwen das schönste Tier der 
Welt sein würde. Wie wäre es mit einer Riesenlanguste, mit 
einem Krebs, so gewaltig wie ein Haus, und einer Garnele, so 
hoch wie ein Baum! Krustentiere, Fabeltiere, die die Kinder 
entzücken, die am Strand spielen, Unterwasservampiere, die 
sich von Leichen und Abfällen ernähren. Schwer und leicht, 
ironisch und grotesk, Tiere, gemacht aus Stille und Last.
Zu den lachhaften Gesten, die die Menschen sich selbst auf-
erlegen, zählt die des Garnelenfangs. Man kennt diesen bär-
tigen geröteten alten Herrn, der, mit einem Hut aus weißem 
Pikee und einer Alpakajacke bekleidet, die Hose bis zu den 
Schenkeln hochgekrempelt, den Weidenflechtenkorb am 
Bauch, einem zersausten Krabbennetz, in einem Wasserloch 
nach Garnelen für sein Abendessen jagt. Ein Unglück für die 
kleine Garnele, die sich fangen lässt! Verzweifelt zappelt sie, 
schlägt um sich, entwindet sich, springt aus den siegessiche-
ren Fingern. Eine Tierpflanze, elastisch, anmutig und leben-
dig wie Quecksilber, ein Blütenblatt, das vom großen Strauß 
der Wellen gepflückt wird! Sie ist auch eine Frau. Wer kennt 
nicht die Môme Crevette?
Unter den Krustentieren ist der sogenannte crabe dormeur 
(Pazifischer Taschenkrebs) das geheimnisvollste, falscheste, 

flüchtigste - ein Bild des ewigen Schlafs. Er versteckt sich 
unter den Felsen und seine beweglichen Augen erspähen die 
vorüberziehende Beute mit grausamer Gemeinheit. Er geht 
kreuzweise. Er hat alle Fehler. Es gibt Menschen, die ihm 
ähneln.
Die Languste und der Hummer sind adlig. Sie werden wie 
Austern oder Tulpen kultiviert. Sie wohnen allen Feierlich-
keiten des Menschen bei: politischen Banketten, Hochzeits-
essen, Leichenschmausen.
Alle diese Tiere wechseln ihren Panzer, altern, verhärten, lie-
ben sich und sterben. Man weiß nicht, ob sie leiden oder eine 
Ahnung von der Moral und Organisation der Gesellschaften 
haben. Nach Jarry scheint es, daß sich ein Hummer in eine 
Büchse Cornedbeef verliebt hat ...
Krustentiere werden lebend gekocht, um die Saftigkeit ihres 
Fleischs zu erhalten.

Jacques Baron (1905-1986)









 HUMMER
  ARTIGE by
FLORIAN
NITSCH.

„lobster-
book“2013.




























