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Par/Von Jean HansMaennel, paroles

Roland Anstett, musique
Klara Beck, images

Les êtres et les choses existent quand on les nomme. Christophe Meyer : 
peintre alsacien en 15 lettres, dont 10 de prénom et un œil 

dans le nom… Quel est l’être qui porte ces 15 lettres ? Qui se trame 
derrière ce patronyme ? Portrait en pied de lettres d’un artiste majuscule, 

pris en tenaille par trois lascars, là où il travaille du matin au soir.

Portrait en pied de lettres 2

Christophe Meyer

C’est un drôle d’animal. 
À l’image de ceux qu’il 
dessine, peint, sculpte, 
griffonne, sans relâche, 
depuis des années, 
depuis tout petit, 
depuis la maternelle, 
depuis son grand-père… 
Drôle d’oiseau, ours mal 
léché, loup solitaire, lion 
indomptable… autoportraits 
(im)probables ? Christophe 
Meyer nous accueille 
dans son atelier, son antre, 
un capharnaüm de 1000m2, 
une jungle créative 
qu’il habite depuis 18 ans, 
dans les anciens locaux 
de la Coop à Strasbourg, 
Port du Rhin. Il est 
préoccupé, on lui demande 
de déménager. Comment 
déménage-t-on vingt ans 
de création ? Klara Beck 
shoote. Roland Anstett 
anime. Il fait froid. 
Puis nous allons déjeuner 
tous les quatre, 
dans un restaurant proche. 
Et là, je gratte.

comme… ? « Cri, crayon, craie, 
creuse… C’est la première lettre. 
Un cri au monde »
Pour dire quoi ? « Au secours ! » 
Il rit. « En fait, quand on vient 
au monde, on crie. Soit disant 
pour sortir l’eau des poumons. 

Je ne pense pas que ce soit la bonne expli-
cation… » Son œil frise : « Je pense qu’on 
a déjà dû regarder le monde par le nombril 
de sa mère et… on n’a pas envie de sortir ! 
Bientôt on ne pourra plus de toute façon : 
le génie se met en marche, on va être 
sélectionnés déjà dans la matrice… C’est 
affreux ! La seule réponse que j’ai trouvée, 
c’est qu’on ne peut pas parler : le langage 
est complètement vérolé ; donc j’utilise le 
crayon ou la craie, substitut civilisé à la 
griffe, pour répondre à une sorte d’agres-
sion, d’horreur du monde, pour résister. 
Le charbon, c’est la même chose, la mine, 
pour écrire ! Je dessine beaucoup, je dois 
être né sous l’égide du crayon. » 

comme… ? « L’outil du bûche-
ron, la hache d’abordage. 
H… Haut Secours ! », il part dans 
un rire franc, comme étonné 
par son association. « Je fais 
beaucoup de masques, de petits 
objets en bois, en relief, à partir 

de palettes en bois, de planches. J’utilise la 
hachette pour couper, sculpter, découper, 
creuser, pour graver sur bois. Il y a un côté 
avec lequel on tranche, et un autre avec lequel 
on frappe ; c’est un outil assez versatile en 
fait… c’est un engin de précision. »

comme… ? « Raté ! Défi-
nitivement raté ! », il rigole 
et précise : « Et on arrête 
là ! » Mais c’est plus fort 
que lui, il reprend : « Ah la 
la… c’est pour ça qu’il faut 

la hache, en fait ! Tout est rugueux. Pour 
recommencer. C’est rater pour recom-
mencer. Il doit y avoir d’autres R cachés 
dans mon nom… Oui tout à la fin ! Oui 
ben, on recommence : Craie, Hache… et 
ainsi de suite ! Il faut quand même avoir 
des lettres pour ton interview… O misère 
[il soupire] C’est pas fait pour les anal-
phabètes ! »

comme … ? « Ici ! Ici, c’est l’objet 
trouvé ou la surface qui m’occupe 
un moment donné, ça doit avoir 
un rapport avec l’instant, avec 
l’instant et l’espace, c’est la même 
chose : une page blanche ou n’im-
porte quoi, il faut faire avec, en 

faire quelque chose, utiliser, transformer, 
former… »

comme… ? « Hier je dessi-
nais et soudain j’avais du 
rouge sur mon dessin. Du 
sang. À cause du froid, un 
petit pli à l’un de mes doigts 
s’est cassé et a taché ma 

feuille. C’est rouge au départ, puis ça 
fonce en séchant. Étonnant. Le sang est 
une couleur, la seule qui vraiment vaille 
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« M est un point d’ancrage, un pont, avec 
ses piles. Puis vient le E – comme un 
écho du E de mon prénom –, suivi d’un Y 
puis un nouveau E : c’est comme œil en 
anglais, EYE. Je n’arrive pas à voir ces 3 
lettres séparément. Mon prénom a été un 
apprentissage assez difficile, pour orga-
niser toutes ces lettres ; mais mon nom, 
Meyer, est un générique, tout le monde 
s’appelle Meyer. Donc qu’est-ce qui peut 
différencier un Meyer d’un autre ? C’est le 
regard, celui que je peux apporter. C’est la 
dimension spéculaire du nom qui est inté-
ressante : EYE. » Il s’arrête, me regarde : 
« Le Y est une lettre assez rare. Peu de 
mots en Y. C’est une fourche, un décalque, 
un élément plus fort du M, qui sort de là 
typographiquement. Je m’appelle Chris-
tophe Meyer. Souvent, petit, j’ai entendu 

comme… ? « Pisser ! », il rit, 0
peintre, peinture. » Chris-
tophe Meyer se définit-il 
plutôt comme peintre ou  
comme plasticien ? La ques-
tion l’indiffère : « Décembre 

58, je pousse mon premier cri. C’est la 
peinture qui m’a plu, plus que la plasti-
cité. Assez tôt. Ça remonte à très loin… 
Mon grand père, serrurier de formation, 
réparait les machines à tisser dans la 
vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. Il était 
membre du Club Vosgien où il s’occupait 
de la fabrication des panneaux indicateurs, 
pour la signalisation des sentiers. Je parti-
cipais à cela. J’étais à la maternelle, j’ap-
prenais à lire, je ne m’occupais pas des 
lettres. Mon grand-père appliquait les 
lettres au pochoir, et moi je peignais des 
feuilles de houx en vert avec des boules 
rouges. J’étais sous-traitant en fait. C’était 
incroyablement précis et sérieux, car 
c’était le logo du Club Vosgien ! Voilà mon 
premier contact avec la peinture. Ça m’a 
beaucoup plu. La peinture avait un sens, 
c’était une signature, plus importante que 
le texte. Le texte donne une information : 
col à 5 kilomètres ; mais ce qui la rend 
crédible, c’est la signature, le logo. Et la 
signature, c’est moi qui la faisait. C’était 
l’inverse de ce que j’apprenais à l’école où 
l’illustration sert à induire le texte. Cela a 
été un déclencheur pour moi. »

comme… ? « C’est le deuxième 
H dans mon prénom, ça doit 
être l’écho du premier ! » 
suppose-t-il en riant. « C’est 
l’Hydre. À plusieurs têtes. 
J’ai déjà du mal à en avoir 
une ! Ça me plairait bien d’être 

une hydre. C’est ce contre quoi on se bat, 
ce à quoi on a à faire. Dès que tu coupes 
une tête, elle repousse ailleurs. J’essaie de 
faire avec les hydres comme je fais avec 
les gorgones : une partie de mon activité 
graphique, les images servent à paraly-
ser les hydres, à leur envoyer des reflets. 
Couper les têtes d’hydre ne sert à rien, 
elles repoussent ; il vaut mieux leur donner 
des choses à regarder. C’est pour cela que 
je produis des images. J’en suis sûr. »

comme… ? « Eau. C’est un 
médium que j’utilise. Il y a 
H dans eau, H20. Huile. » 
Il rit : « La peinture à l’eau 
c’est plus facile, c’est pour 
les enfants, c’est ce qu’on 

dit, c’est une ritournelle. Je me rappelle 
bien de cette comptine. En fait, l’eau est 
un élément incroyablement vital. C’est un 
médium pour peindre. J’ai beaucoup utili-
sé cela… C’est un fluide. L’eau de vie. Cet 
été, je n’ai peint qu’avec des tempera, une 
sorte de gouache, faite à partir de caséines, 
au rendu mat. Il y a un effet de change-
ment de couleur au séchage, comme avec 
le sang. J’ai peint sur des sacs de jute, 
fibre très grossière et absorbante, qui 
demande plusieurs couches d’isolant, de 
fond. Avec les peintures classiques, ca ne 

… ? « J’aime bien la forme 
de cette lettre qui a des 
jambes. À la fois masculin, 
très viril – la flèche qui redes-
cend – et féminin, ambi-
valent – V ou Y en ouverture. 

Elle me plaît, cette lettre symétrique, une 
des plus faciles à creuser quand on grave 
un texte. On ne se trompe jamais. C’est 
une lettre fiable. C’est bien de commencer 
par cela ! Le M est générique, c’est Masculin, 
c’est Monsieur, c’est féminin, Madame, c’est 
tout le monde et personne. J’ai déjà joué 
avec ca, graphiquement. Avec mon nom 
plus qu’avec mon prénom. Christophe est 
lourd. Christ… Je m’y suis habitué. »

comme… ? « Recom-
mencer. Le premier R 
était Rater, le dernier est 
Recommencer. Recom-
mencer, c’est rater mais 
en mieux. »

comme… ? « Terrible ! Je suis 
dans de beaux draps… disons : 
Toile ! Un support assez riche. 
La toile à peindre, la toile d’arai-
gnée, les trames… le coton, le 
jute, les sacs de toile… Je suis 

né peut-être pas sous une étoile, mais sous 
une toile ! » 

comme… ? « Oh ! La surprise, 
l’exclamation, chouette ! Ça 
rejoint l’Ici. J’ai un grand 
plaisir à dessiner. Je suis 
parfois le premier surpris. Il 
y a un long travail pour arri-
ver à ce qu’une forme me 

plaise. Mais quand ça me plaît, ça m’étonne 
moi-même ! » O comme Œil ? « Les O, ça 
dépend comment on les dessine. C’est de 
la typographie, des ronds. Ils ont un côté 
un peu ovale, comme un Œuf. Quand tu 
dessines, il y a des ellipses qui transfor-
ment le cercle en ovale. C’est lié à l’œil, au 
point de vue, à la façon dont tu regardes. » 

quelque chose. La première couleur qui 
est apparue, c’est l’indigo, c’est un bleu. 
Quand le sang ne gicle pas et qu’on 
a un hématome, ça s’appelle un bleu. 
C’est très curieux. Quand il sort et qu’il 
sèche, il devient brun, noir ; quand il reste 
à l’intérieur, il devient bleu. Il y a toute une 
gamme de couleurs dans le sang, ça devient 
jaunâtre, verdâtre, ça violace ! Cela veut dire 
que quand on ne dessine pas en rouge et 
qu’on le garde pour soi, c’est bleu ! »

cette insulte me traitant de “juif dégui-
sé” puisque mon nom est à consonance 
juive. Le Y est peut-être le Yiddish en 
moi. Cette musique me plaît beau-
coup. C’est Youpi. Ça peut aussi être 
une insulte. C’est Yéti. Le Y me plaît, 
sa forme fourchue que j’aime beaucoup 
faire. Il y a un côté chamanique, avec les 
flèches qui partent. Jusqu’où part un Y ? 
Jusqu’où monte cette lettre ? »

marche pas, il y a des effets de brillance 
qui ne me plaisaient pas. Avec la casé-
ine, j’ai visé le mate. Il y a un rapport très 
organique avec l’eau, on en consomme 
plus quand il fait chaud ; en peinture, 
ça sèche plus vite, on peut diluer… Le 
travail est plus puissant à l’eau, dans la 
couleur, qu’un travail normal à l’huile. On 
peut aussi l’obtenir avec l’huile, comme 
Olivier Debré, mais c’est plus profond que 
puissant. Avec l’eau, il n’y a rien derrière 
la surface, la puissance, la force, l’éner-
gie est sur la surface, ca ne sert à rien 
de la creuser, c’est la peau. La peinture à 
l’eau me convient plus, car je suis obligé 
de mettre des couches et des couches, 
c’est long, pour obtenir cette force. Je suis 
baigné dedans, je m’immerge. »

"Tout le monde 
s’appelle Meyer. 
Donc qu’est-ce 
qui peut différencier 
un Meyer d’un autre ? 
C’est le regard, 
celui que je peux 
apporter."
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Christophe Meyer
Von Jean HansMaennel, Text
Roland Anstett, Musik
Klara Beck, Bilder

Menschen und Dinge existieren, wenn man sie benennt. 
Christophe Meyer: Elsässischer Maler mit 15 Buchstaben, 
davon 10 im Vornamen und ein Auge im Nachnamen… 
Wer ist dieses Wesen mit 15 Buchstaben? Wer versteckt sich 
hinter diesem Familiennamen? In seinem Atelier, wo er von früh 
bis spät arbeitet, wurde er von uns drei Teufelskerlen in die Zange 
genommen. Porträt von A bis Z eines großen Künstlers.

Von Kopf bis Fuß, ein Porträt in Anfangsbuchstaben: Christophe Meyer 2

wie…? „Cri, crayon, craie… Klage, 
Kohlestift, Kreide… Es ist der erste 
Buchstabe. Ein Schrei, eine Klage 

an die Welt“. Um was zu sagen? „Hilfe!“, 
er lacht. „Man schreit ja, wenn man auf 
die Welt kommt. Anscheinend, um das 
Wasser aus der Lunge zu bekommen. 
Ich glaube nicht, dass das die richtige 
Erklärung ist…“ Sein Blick erstarrt: „Ich 
glaube, wir haben die Welt schon durch 
den Bauchnabel unserer Mutter gesehen 
und… da wollten wir lieber nicht raus! 
Lange geht das sowieso nicht mehr: Der 
Fortschritt ist nicht mehr aufzuhalten, bald 
findet Selektion schon in der Gebärmutter 
statt... Furchtbar! Die einzige Antwort, die 
ich gefunden habe, ist dass die Sprache 
nicht weiterhilft. Die ist total verseucht. 
Also benutze ich den Stift oder die Kreide, 
der zivilisierte Ersatz für unsere Krallen, 
um einer Art Aggression beizukommen, 
dem Horror dieser Welt, um Widerstand zu 
leisten. Mit der Kohle ist es das gleiche, ich 
benutze die Mine um zu schreiben! Ich male 
viel, ich muss wohl unter dem Stern des 
Stifts geboren sein.“

wie…? „Das Werkzeug der Holz-
fäller, die Holzaxt. H… Hilfe!“ er 
fängt an zu lachen, wie selbst er-

staunt über seine Assoziation. „Ich mache 
viele Masken und kleine Objekte aus Holz, 
Reliefs, aus Holzpaletten und Brettern. 
Das Beil benutze ich, um zu schneiden, zu 
schnitzen, auszuhöhlen und auf Holz zu 
gravieren. Mit der einen Seite hackt man, 
mit der anderen haut man; eigentlich ein 
ziemlich veränderliches Werkzeug… Ein 
Präzisionsgerät.“

 wie…? „Rückschlag! Definitiv, 
Rückschlag!“, er lacht und fügt 
hinzu: „Und damit basta!“ Aber 

er kann es doch nicht lassen und fährt 
fort: „Oh Mann… deshalb das Beil! Alles ist 

Er ist ein komischer Kauz. 
Genau wie die Tiere, 
die er zeichnet, malt, 
meißelt und kritzelt, ohne 
Unterlass, seit Jahren 
schon, seit er klein ist, seit 
dem Grundschulalter, seit 
seinem Großvater… Er 
ist ein komischer Vogel, 
ein grummeliger Bär, 
ein einsamer Wolf, ein 
unbändiger Löwe… Alles 
(un)wahrscheinliche 
Selbstportraits? Christophe 
Meyer empfängt uns in 
seinem Atelier, seiner Höhle, 
hier herrscht auf 1000 m2 
kreatives Chaos. Seit 18 
Jahren wohnt er in diesem 
bunten Dschungel, einer 
ehemaligen Lagerhalle 
der pleite gegangenen 
Einzelhandelskette 
Coop-Alsace, direkt am 
Straßburger Hafen. Er ist 
in Sorge. Er soll umziehen. 
Wie zieht man zwanzig 
Jahre Kreativität um? Klara 
Beck knipst, Roland Anstett 
sorgt für Stimmung. Es ist 
kalt. Dann gehen wir alle 
vier in einem nahegelegenen 
Restaurant zum Mittag 
essen. Und dann nehme ich 
den Griffel in die Hand.
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rau, uneben. Um von neuem anzufangen. 
Einen Rückschlag erleiden, um von neuem 
anzufangen. Es muss irgendwo noch ein 
R in meinem Namen geben… Ja, ganz am 
Ende! Na klar, alles wieder retour. Man 
fängt von vorne an: Kreide, Hackbeil… und 
so weiter! Ganz schön anspruchsvoll, dein 
Interview… Oje, (er seufzt). Das ist nichts 
für Analphabeten!“

wie…? „Die Idee! Die Idee ist das 
Objekt, oder die Oberfläche, mit 
der ich mich in einem bestimmten 

Moment beschäftige. Es muss einen 
Zusammenhang mit dem Moment geben, 
mit dem Moment und dem Raum, Raum 
und Zeit, das ist das gleiche: ein weißes 
Blatt oder sonst was, damit muss man 
klar kommen, etwas daraus machen, es 
benutzen, verwandeln, formen…“ 

wie…? „Gestern habe ich 
gezeichnet und plötzlich hatte 
ich einen samtroten Fleck auf 

meiner Zeichnung. Blut. Wegen der Kälte 
ist die Haut an einem meiner Finger 
aufgesprungen und hat einen Fleck auf 
mein Blatt gemacht. Am Anfang ist es 
rot, dann wird es beim Trocknen immer 
dunkler. Erstaunlich. Das Blut ist eine 
Farbe, die einzige, die wirklich etwas wert 
ist. Die erste Farbe die es gab, war Indigo, 
ein Blau. Wenn das Blut nicht spritzt und 
man ein Hämatom hat, heißt das blauer 
Fleck. Das ist sehr eigenartig. Wenn es 
rauskommt und trocknet, wird es braun, 
schwarz; bleibt es unter der Haut, wird es 
blau. Im Blut gibt es eine ganze Farbpalette, 
gelblich, grünlich und violett! Das heißt, 
wenn man nichts in Rot malt und es für sich 
behält, dann ist es blau!“

wie…? „Tinte! Jetzt sitze ich in der 
Tinte… sagen wir: Tuch! Leintuch, 
ein recht vielseitiges Material. Als 

Leinwand, als Segeltuch, als Metalltuch… 
Baumwolle, Jute, Säcke aus Leinen… Ich 
bin vielleicht nicht unter einem Stern am 
Himmelszelt geboren, aber unter einem 
Zelt aus Leintuch!“

wie…? „Oh! Die Überraschung, 
ein Ausruf, juhu! Da kommen wir 
wieder zur Idee. Ich zeichne sehr 

gerne. Manchmal erstaune ich mich dabei 
selber. Bis mir eine Form gut gefällt, ist das 
viel Arbeit. Aber wenn sie mir dann gefällt, 
bin ich selbst erstaunt!“ O wie Öffnung? 
„Bei den Os kommt es darauf an, wie man 
sie malt. Das ist Typographie, Kreise. Sie 
haben etwas ovales, wie ein Ei. Wenn du 
zeichnest, gibt es Ellipsen, die Kreise zu 
Ovalen werden lassen. Das hängt mit dem 
Auge zusammen, mit dem Blickwinkel, mit 
der Weise, mit der du schaust.“

wie…? „Pinkeln!“, er lacht und 
fügt hinzu: „Pinsel, Pastellfarben.“ 
Ist denn Christophe Meyer eher 

ein Maler als ein Bildhauer? Die Frage 
übergeht er: „Im Dezember 58 habe ich 
meinen ersten Schrei losgelassen. Die 
Malerei hat mir gefallen, mehr als die 
Plastik. Schon recht früh. Das ist sehr 
lange her… Mein Großvater hatte Schlosser 
gelernt und reparierte Webmaschinen 
im Tal von Sainte-Marie-aux-Mines. 
Er war Mitglied im Club Vosgien, einem 
französischen Wanderverein, wo er sich 
um die Herstellung der Hinweisschilder 
kümmerte, um die Wanderwege 
auszuweisen. Ich habe mitgemacht. Ich war 

im Kindergarten, lernte gerade lesen. Ich 
kümmerte mich nicht um die Buchstaben. 
Mein Großvater trug die Buchstaben 
mithilfe einer Schablone auf, und ich 
malte grüne Stechpalmenblätter mit roten 
Kugeln. Eigentlich war ich Zulieferer. 
Das war eine sehr ernste und genaue 
Angelegenheit, schließlich ging es um das 
Logo des Vereins! Das war mein erster 
Kontakt zur Malerei. Hat mir sehr gut 
gefallen. Die Malerei hatte einen Sinn, sie 
war eine Unterschrift, war wichtiger als der 
Text. Der Text liefert eine Information: Pass 
in 5 Kilometern, aber was dem Schild seine 
Glaubhaftigkeit gibt, ist die Unterschrift, 
das Logo. Und die Unterschrift, die habe 
ich gemacht. Das war das Gegenteil von 
dem, was ich in der Schule lernte, wo das 
Bild nur den Text genauer erläuterte. Das 
war für mich ein Aha-Erlebnis.“

wie…? „Das ist schon das zweite 
H in meinem Vornamen, wohl 
das Echo vom ersten!“, vermutet 

er und lacht. „Das ist die Hydra. Mit 
mehreren Köpfen. Ich tue mich ja schon 
mit einem schwer! Ich wäre gerne eine 
Hydra. Es ist das, wogegen man kämpft, 
das, mit dem man es zu tun hat. Sobald 
du einen Kopf abhackst, wächst er an 
einer anderen Stelle wieder nach. Ich 
versuche, es mit den Hydren wie mit den 
Gorgonen  zu machen: Ein Teil meines 
graphischen Schaffens, die Bilder, dienen 
dazu, die Hydren zu versteinern, ihnen 
Spiegelbilder vorzusetzen. Den Hydren den 
Kopf abzuhacken, bringt nichts, er wächst 
nach. Man sollte ihnen lieber etwas zum 
Anschauen geben. Deshalb male ich Bilder. 
Da bin ich mir sicher.“

wie…? „Energie, Lebensquell, 
Wasser. Das ist ein Element, das 
ich benutze. In Wasser ist auch ein 

O, H2O. Öl.“ Er lacht: „Mit Wasserfarbe 
malt es sich leichter, das ist für Kinder, 
das besagt zumindest ein bekanntes 
französisches Kinderlied. Ich erinnere mich 
gut an dieses Lied. Eigentlich ist Wasser 
ein unglaublich lebendiges Element. Es ist 
ein Medium das zum Malen gemacht ist. 
Das habe ich oft getan… Es ist ein Fluidum. 
Das Wasser des Lebens, wie der Schnaps 
auf Französisch heißt. Diesen Sommer 
habe ich ausschließlich mit Temperafarben 
gemalt, eine Art Gouache-Farbe mit 
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mattem Glanz, deren Grundlage Kasein ist. 
Beim Trocknen verändert sich die Farbe, 
wie das Blut. Ich habe Jutesäcke bemalt, 
ein sehr grober und absorbierender 
Stoff, der mehrere Isolierungs-, 
Grundierungsschichten verlangt. Mit den 
klassischen Farben funktioniert das nicht, 
da gibt es schimmernde Effekte, die mir 
nicht gefallen. Mit dem Kasein wollte ich 
den matten Effekt bewirken. Es gibt einen 
sehr organischen Zusammenhang mit 
dem Wasser: Man braucht mehr davon, 
wenn es heiß ist, in der Malerei trocknet es 
schneller, dann kann man verdünnen… Eine 
Arbeit mit Wasser als Grundlage ist von 
den Farbenher kräftiger, als mit normalen 
Ölfarben. Es geht auch mit Ölfarben, wie 
man bei Olivier Debré sieht, aber dann 
strahlt es mehr Tiefe als Kraft aus. Bei den 
Wasserfarben gibt es nichts mehr hinter 
der Oberfläche, die Kraft, die Stärke, 
die Energie sind auf der Oberfläche, es 
bringt nichts, sie abzukratzen, sie ist die 
Haut. Das Malen mit Wasserfarben liegt 
mir mehr, denn da muss ich Schicht um 
Schicht auftragen, das braucht Zeit, um 
dieses Kräftige hinzubekommen. Ich bade 
darin, tauche unter.“ 

wie…? „Ich mag die Form 
dieses Buchstabens, wie Beine. 
Gleichzeitig ist er maskulin, 

sehr männlich - der Pfeil, der nach unten 
geht - und feminin, ambivalent - ein offenes 
V oder Y. Dieser symmetrische Buchstabe 
gefällt mir. Wenn man einen Text graviert, 
ist er einer der leichtesten. Man täuscht 
sich nie. Es ist ein zuverlässiger Buchstabe. 
Es ist gut, mit ihm anzufangen! Das M ist 
geschlechtsübergreifend, es ist männlich, 
wie Monsieur und weiblich, wie Madame, 
wie der Mensch, alle zusammen und 
Keiner im Bestimmten. Ich habe grafisch 
schon damit gespielt. Mehr mit meinem 
Nachnamen, als mit meinem Vornamen. 
Christophe klingt so bedeutungsschwer. 
Christ… Ich habe mich daran gewöhnt.“

„Das M ist wie ein Anker, 
eine Brücke mit ihren 
Pfeilern. Dann kommt 

das E, wie ein Echo auf das E in meinem 
Vornamen, gefolgt von einem Y und dann 
noch einem E: wie ein Auge auch Englisch, 
EYE. Ich kann mir diese Buchstaben nicht 
getrennt voneinander vorstellen. Meinen 
Vornamen zu lernen war recht kompliziert, 

all diese Buchstaben, die zu ordnen waren; 
aber mein Nachname, Meyer, ist ein 
Allerweltsname, jeder heißt Meyer. Was 
kann also einen Meyer von einem anderen 
unterscheiden? Es ist der besondere Blick, 
den ich auf etwas habe. Die spiegelbildliche 
Perspektive des Namens ist interessant: 
EYE.“ Er verstummt und blickt mich an: 
„Das Y ist ein recht seltener Buchstabe. 
Es gibt nur wenige Wörter mit Y. Es ist 
eine Gabel, ein Abziehbild, ein stärkeres 
Element vom M, was typographisch 
den gleichen Ursprung hat. Ich heiße 
Christophe Meyer. Als ich klein war, habe 
ich oft diese Beleidigung „maskierter Jude“ 
gehört, weil mein Name jüdisch klingt. 
Das Y ist vielleicht das Jiddische in mir 
(yiddisch auf Französisch, Anm.d.Übers.). 
Ich mag diese Musik sehr. Y wie „youpi !“ 
(Juhu!). Es kann auch eine Beleidigung 
sein. Yeti. Ich mag das Y, seine gabelige 

Form, die ich sehr gerne mache. Es hat 
etwas Schamanenartiges mit seinen zwei 
Pfeilen, die man weiß nicht wohin zeigen. 
Bis wohin geht ein Y? Bis in welche Sphären 
steigt dieser Buchstabe?“

wie…? „Retour, alles nochmal 
von vorne. Das erste R war der 
Rückschlag, beim letzen fängt 

alles wieder von vorne an, alles nochmal 
retour. Retour ist wie Rückschlag, nur 
besser!“

M

EYE

R


