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Swiss writer Gabrielle Alioth has been living in Ireland for nearly 40 years,
in County Louth at the east coast, north of Dublin. Every day early in
the morning she walks her dog at the nearby beach called Seapoint.
What she encounters, sees and conceives there, features in this book
in 52 pictures and 12 prose texts in German and English.

Die Schweizer Autorin Gabrielle Alioth lebt seit bald 40 Jahren in Irland,
im County Louth an der Ostküste, nördlich von Dublin. Täglich frühmorgens geht sie mit ihrem Hund am nahen Strand spazieren, der Seapoint heißt. Was sie dort sieht, erlebt und ersinnt, zeigt dieses Buch in
52 Bildern, begleitet von 12 Prosatexten in Deutsch und Englisch.

The photographs by the author, following the cycle of the year, range
from close-ups of details like starﬁsh and traces on the strand to impressive water- and cloudscapes, the play of sunlight and to nearly abstract images of the morning dawn. – The strand is reality as well as
myth.

Die Fotos der Autorin, zu einem Jahresablauf angeordnet, reichen von
Detailaufnahmen wie Seesternen, Spuren am Strand über eindrückliche
Wasser- und Wolkenlandschaften hin zum Lichtspiel der Sonne und bis
zu fast abstrakt wirkenden Bildern der Morgendämmerung. – Der Strand
ist Realität und Mythos zugleich.

In the German and English texts, present and past interlace. Characters from Irish mythology emerge from the strand and reﬂect the biography of the author.
In the epilogue to her ﬁrst volume of poetry The Poet’s Coat / Der Mantel der Dichterin (2019) Gabrielle Alioth, author of novels, wrote that
English had become «the language of her heart». The English texts in
Seapoint – Strand echo these poems. In both languages the fascinating
sound of the author is distinctive.
Irène Bourquin (Translation Gabrielle Alioth)
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In den deutschen wie in den englischen Texten verweben sich Gegenwart und Vergangenheit. Figuren der irischen Sagen steigen aus dem
Strand auf und spiegeln zugleich die Biographie der Autorin.
Englisch sei für sie zur «Sprache des Herzens» geworden, schrieb die
Romanautorin Gabrielle Alioth im Nachwort zu ihrem ersten Lyrikband
The Poet’s Coat / Der Mantel der Dichterin (2019). Die englischen Texte
in Seapoint – Strand wirken denn auch wie ein Echo der Gedichte. In beiden Sprachen ist der faszinierende Sound der Autorin unverkennbar.
Irène Bourquin
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Das Meer hat grünen Tang angeschwemmt, in dem blaurosa Quallen
schimmern. Es muss gestürmt haben letzte Nacht, und ich überlege,
ob ich im Schlaf den Wind in den Bäumen gehört habe. Der Hund beschnuppert die Quallen. Der Algenteppich ist glitschig unter den Sohlen
meiner Gummistiefel und an manchen Stellen so dick, dass ich bis zu
den Knöcheln einsinke – als habe der Sturm den Meeresgrund entlaubt.
Früher meinten die Leute hier, unter dem Wasser liege eine Insel
mit Hainen und Wiesen, auf der man die Vergangenheit vergesse.
Manannán mac Lir, der Sohn des Meeres, herrschte über sie. Der Hund
hat das Interesse an den Quallen verloren. Ein Kormoran ﬂiegt Richtung Clogherhead. Corvus marinus, Meerrabe. Das Geﬁeder der Vögel
nimmt Wasser auf, damit sie besser tauchen können. Zum Trocknen
breiten sie ihre Flügel aus wie Wappentiere. Clogherhead kommt von
Ceann Chlochair und bedeutet felsiges Kap.
Ciabhán, den alle Frauen begehrten, alle Männer beneideten, fand
ein Boot am Strand mit einem kupfernen Bug.
«Willst du uns verlassen?», fragten die Leute.
Ciabhán nickte.
Mächtige Wogen erhoben sich, jede so hoch wie ein Berg, und der
Lachs sprang in ihnen. Da sah Ciabhán einen Reiter auf einem Ross mit
goldenem Zaumzeug. Neun Wellen lang blieb er unter Wasser, in der
zehnten tauchte er auf, ohne einen Tropfen an sich.
«Was gibst du dem, der dich rettet?», fragte der Reiter.
«Was kann ich ihm geben?», fragte Ciabhán.
«Du kannst ihm dienen.»
Ciabhán nickte, und der Reiter reichte ihm die Hand.
Der Reiter brachte Ciabhán auf die Insel unter dem Wasser. Dort bereitete man ein Fest. Harfenspieler und Artisten kamen, führten ihre
Kunststücke vor, doch Ciabhán übertraf sie alle. Clíodhna mit dem seidenen Haar, die noch keinen geliebt hatte, sah ihn und schenkte ihm
ihr Herz.
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Ich rufe den Hund, der in den Dünen nach Hasen sucht, und wir gehen das Ufer entlang zurück. Clíodhna muss gewusst haben, dass sie
mit Ciabhán nicht auf der Insel bleiben konnte. Sie ﬂohen im Boot mit
dem Kupferbug. Als sie in einer Bucht anlegten, ging Ciabhán in den
Wald, um einen Hirsch zu erlegen. Da kam Manannán mac Lir mit vierzig Schiﬀen, um Clíodhna zurückzuholen. Ichnu der Flötenspieler spielte sie in den Schlaf, und das Meer erfasste sie. Seither trägt jede zehnte
Welle in dieser Bucht Clíodhnas Namen.
Die Welt unter Wasser muss von einem grünlichen Licht erfüllt sein.
Früher fanden Fischer manchmal Apfelblüten in ihren Netzen oder einen goldenen Becher. Womit füllt sich der Raum in unserem Gedächtnis, wenn wir die Vergangenheit vergessen? Die Wellen spülen weiße
Schaumränder an den Strand. Weiter draußen scheint das Meer glatter, bis es als scharfe Kante den Himmel berührt. Vielleicht ist es leichter, an etwas Erfundenes zu glauben, als an die Leere.
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invent, transitive verb
1 : to produce (something, such as a useful device or process) for the
ﬁrst time through the use of the imagination or of ingenious thinking and experiment
2 : to devise by thinking : fabricate
3 archaic : ﬁnd, discover
Surely, one can only ﬁnd what one is seeking, only invent what one can
imagine. Like the eye that forms the image from the pictures it has
already stored, we create the story from what we have heard before.
There were trees and meadows, so they called it a garden. The little
stream that ran through it led to the sea. Some winters it ﬂooded and
swept away the roses they had planted. But it was not important, he
said, and at the time she believed him. It was the second spring, I
think, when she discovered the apple trees half smothered in brambles.
Through their blossom she saw the blue sky as if it was dressed in lace.
The trees were too old to bear fruit, he said, but they kept ﬂowering every year. When she saw the glistening of the sun on the water, she knew
she would stay here for as long as she could.
Sometimes before a storm the swans moved inland and slept on the
bank of the stream. When she woke up in the morning, they sat in the
long grass like little white clouds waiting to rise again.
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Publikationen:
Die Überlebenden, Roman, 2021
The Poet’s Coat – Der Mantel der Dichterin,
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Die Erﬁndung von Liebe und Tod, Roman, 2003
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Der Narr, Roman, 1990
Kinderbücher (Auswahl):
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Reisebücher (Auswahl):
Irland auf den zweiten Blick: Eine Insel in dreißig Texten, 2012
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Gabrielle Alioth
ist 1955 in Basel geboren. Studium der Wirtschaftswissenschaften und
Kunstgeschichte an den Universitäten Basel und Salzburg. Ab 1979 wissenschaft liche Mitarbeiterin der Prognos AG, Basel. 1984 Übersiedlung
nach Irland. Als Schriftstellerin, Journalistin und Übersetzerin tätig.
2005–2021 Dozentin an der Hochschule Luzern Design & Kunst. Seit
2010 Schreibkurse am Literaturhaus Basel und der Volkshochschule
Basel.
Mitglied der Jury des International IMPAC Dublin Literary Award 2009.
2017–2020 Mitglied der Programmkommission der Solothurner Literaturtage.

Auszeichnungen:
Kulturpreis der Gemeinde Riehen, 2020
Werkbeitrag des Fachausschusses Literatur BS/BL
für den Roman «Die Überlebenden», 2019
Unterstützung des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen
für den Roman «Gallus, der Fremde», 2015
Werkbeitrag der Pro Helvetia,
für den Roman «Die entwendete Handschrift», 2011
Mara-Cassens-Preis für den ersten Roman, Literaturhaus Hamburg
für «Der Narr», 1990
http://gabriellealioth.com
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