


John F. Feik Sr.,  President and Chief 
Operating Officer of DPT Laboratories  
Inc., San Antonio, Texas

We rarely get enquiries like these. Since 
the laboratories began working inde-
pendently of the parent company, DPT 
connects research with the production side 
of our operations. Usually,  the majority 
of enquiries are from consumers and are 
about compounds already available on 
the market. This is because, for years, we 
have been working with the same active 
ingredients, with which we have substan-
tial experience in the different forms of 
administration and dosages. Generally, 
companies from the pharmaceutical sector 
are very sensitive when it comes to the 
public.
 This enquiry referred precise-
ly to a historical context unknown to us. 
Namely that the French revolutionist Jean-
Paul Marat had suffered from scrofula, 
a psychosomatically caused skin allergy. 
DPT develops and holds worldwide 
patents of active ingredients that belong 
to the most commonly used therapies. The 
fact that Marat was simultaneously a no-
torious journalist, revolutionary and also, 
as a researching physician, a colleague of 
our employees, intrigued us. This is why 
we agreed to a meeting with the artist 
Mr C Evans on short notice. The United 
States owes one of its symbols, the Statue 
of Liberty, to the French Revolution. We 
discussed the proposed meeting with our 
advertising department and were generally 
interested in finding out more about this 
research.
 During the conversation, in 
which only Mr Evans and I took part, 
it became very quickly obvious that the 
connections could not be verified sub-
stantively and went beyond the expected 
scope. I could not always follow the 
remarks immediately, but I understood 
that it was about an art project which 
could have closely connected DPT to a 
French alcohol company. Furthermore, 
the research revealed historical and 
literary connections with a Marquis de 
Sade. It was amongst other things about a 
German-speaking play. When asked, Mr 
Evans confirmed this name as the origin 
of the term “sadism” in its first, sexually 
connotated form. At this point, I ended the 
conversation by referring to an important 
telephone call – a pretext to leave the con-
ference room. 35 minutes later Mr Evans 
left as well.
 At once, we informed our le-
gal department and prepared a short memo 
for the press – just in case Mr Evans 

should, in some way, turn this cultural-his-
torical footnote into a publicity effective 
case. The management was informed im-
mediately and since then, we have not had 
or allowed any contact with Mr Evans.

* * *

Stéphanie Meneux de Nonancourt, 
Executive on the Management Board and 
member of the Image Committee, Laurent-
Perrier Champagne, Tours-sur-Marne, 
France

I love art: painting, sculpture, architecture. 
And I believe in an effective connection 
between art and economy. The art of the 
young Englishman Chris Evans is vital, 
big, iridescent, wilful and capricious. 
The “decanter” is a sculpture of unusual 
charisma. I can very well imagine how it 
would appear as a head-high cone to our 
headquarters. It is snow white and slim, 
turning into a circle towards its base. 
Round its neck, it carries a red, jagged 
line, just like a bloody neckband, and a 
stylised feather is painted onto it. The 
sculpture is something like the prototype 
of a decanter, a carafe for sparkling wines, 
which Chris Evans freehandedly designed. 
This is so appropriate for his idea of a 
special vintage honouring Marat, who 
left his mark on our nation’s history. The 
decanter could be one of many advertis-
ments pitched for this product line and at 
the same time a company symbol.
 A competitive champagne 
house recently put an edition “Marquis 
de Sade” on the market. Like Marat, the 
divine Marquis de Sade was also a man 
of historical importance, who left us a 
number of novels that are still read and 
discussed today. I could imagine that our 
commitment to culture –  even here in this 
rare connection between literature and 
sculpture – will brilliantly imbue our com-
pany’s image with a glamour appropriate 
to our product – real champagne.

* * *

Maurice Lever, Research Director at the 
Centre National de la Recherche Scienti-
fique, Paris, France

It is not about the question – from which 
sociological or genealogical contexts 
violence and cruelty result? The question 
of “Literature or Life” has often been 
asked. The biography of Donatien de 
Sade as perpetrator and author has been 
superficially blurred in this respect.
 A cone is a representative, a 
figure you can put on a playing field like 
a king in chess. Or the cone turns into a 
sociological building stone as a neutral-
ised body robbed of any individuality. A 
place-holder or representative with which 
you can simulate a society’s perfect condi-
tions and that can turn the chaotic mass 

into pairings, groupings, layers, pyramids 
– ideal forms.
 De Sade’s grandfather cut his 
bondsmens’ heads off and piled them in 
mounds. The writer grandson constructed 
more subtly aligned connections that were 
equally cruel and final and seemed in their 
deadly consequence binding and predict-
able where usually the chaos of feeling 
or the unreliable opinion of the masses 
would rule. The delimited, in their cold 
lust-frozen extremities, formed themselves 
into perfect geometries of a cruel future, 
but one aspiring to aesthetic validity.

* * *

Melissa Gordon, Artist, Berlin, Germany

Chris told me about the exterior shots for 
the science fiction movie. He needed a few 
minutes footage of desert – karstic ground, 
dark blue sky, scrawny birds, stones, 
colourless vastness. It is a scene, which is 
slotted in before the plot and which relates 
to a tape recording on which one of the 
main characters, Slade, explains himself 
decisively before he disappears. The re-
cording of this monologue is found in the 
desert. The scientist remains lost and his 
colleague, Marianne, is interrogated about 
his disappearance.
 Chris had not wanted to 
delegate the work for these sequences 
and just drove off with his video camera. 
It was a wet July, and he called at around 
lunch time from his mobile. The desert 
was too green and he was forced to 
continue searching for a location. He also 
said he was very afraid of the snakes and 
insects, and it was hot, and he had neither 
useful shoes nor a hat on him. Towards the 
evening, I tried to get in touch with him. 
An announcement in Spanish answered 
my call. I got panicky because I assumed 
he had lost his way and ended up in 
Mexico. The border region is dangerous. 
Thousands of illegal immigrants are on 
their way there, and it is nearly impos-
sible to return back into the USA as a 
non-American with no papers. But Chris 
returned at night. He had not crossed 
the border - the masts of mobile phone 
providers are much higher in Mexico.

* * *

William Vaughn, Professor of the History 
of Art, Birkbeck College, University of 
London, Great Britain

Of course the motif is not that widespread 
any more. But such pictures that touch the 
collective image memory are also known 
to those who maybe have not seen them in 
the Louvre where Jacques-Louis David’s 
masterpiece is displayed. The bloody 
scene of Marat, stabbed to death in the 
bath tub, in front of a dark background 
was not only passed on by the history of 

art; also films, photos, drawings para-
phrased the moment or the iconographic 
translation of a historic event. How do 
you express the death of a person, such 
that in this case it means the murder of a 
murderer and at the same time the execu-
tion of a helpless, sick and naked man? 
The movie character “Marianne” brings 
the historic figure Jean-Paul Marat back to 
life. She antagonises “Slade”, the mutation 
of the Marquis de Sade, whilst they both 
work as doctors in a clinic.
 It is obvious that the casting 
has already dealt with the assignment 
sensitively. The pale woman’s slightly 
austere face resembles, to a certain extent, 
Marat’s features as David captured them. 
Her white coat turns the light sheets on 
which the dead is bedded in the bath, 
into strict but nondescript work clothes. 
She is filmed in the interrogation room 
with a rigid expression in front of a dark 
background in a softly illuminated half-
length portrait. This artistic composition 
is reminiscent of the focus on the slightly 
lit-up area of the murder victim’s neck and 
upper body without having to adjust the 
pose. Chris Evans has pre-empted a valid 
translation of the motif for the moving 
picture. As Marianne, Marat comes to 
life again for the duration of a movie or 
mini-series. The loose connection of her 
outward appearance corresponds with 
the intentional vagueness of the historical 
links projected into the future.
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John F. Feik Sr., Präsident und Chief 
Operating Officer, DPT Laboratories Inc., 
San Antonio, Texas

Wir bekommen selten solche Anfragen. 
DPT arbeitet an der Schnittstelle zwischen 
Forschung und Produktion seit die Labore 
unabhängig vom Konzern operieren. Für 
gewöhnlich betreffen Anfragen, zumeist 
von Konsumenten, die handelsfertigen 
Präparate, schon weil wir seit Jahren 
mit den gleichen Wirkstoffen arbei-
ten, mit denen wir in verschiedensten 
Darreichungsformen und Einheiten gute 
Erfahrungen gemacht haben. Generell 
sind Unternehmen aus dem Bereich der 
Pharmazie sehr sensibel, wenn es um die 
Öffentlichkeit geht.
 Diese Anfrage bezog sich prä-
zise auf einen uns unbekannten historische 
Zusammenhang: Daß der französische Re-
volutionär Jean-Paul Marat an Skrofulose, 
einer psychosomatisch bedingten Allergie 
der Haut, litt. DPT entwickelt und hält 
weltweit Patente an Wirkstoffen, die zu 
den am häufigsten verwendeten Therapien 
gehören. Daß der als Journalist und Re-
volutionär berüchtigte Marat gleichzeitig 
als forschender Mediziner auch Kollege 
unserer Mitarbeiter war, verstärkte unser 
Interesse. Daher stimmten wir kurzfristig 
einem Treffen mit dem Künstler Mr. 
C. Evans zu. Die Vereinigten Staaten 
verdanken der Französischen Republik 
eines ihrer Symbole, die Freiheitsstatue, 
– wir evaluierten den Gedanken mit der 
Werbeabteilung und waren grundsätzlich 
an weiteren Details dieser Recherchen 
interessiert. 
 Sehr schnell wurde bei dem 
Gespräch, an dem ausschließlich Mr. 
Evans und ich teilnahmen, klar, daß die 
Zusammenhänge nicht stichhaltig formu-
liert werden konnten und den umrissenen 
Informationsrahmen sprengten. Ich konnte 
den Ausführungen nicht immer sofort fol-
gen, doch verstand ich, daß es sich um ein 
Kunstprojekt handelte, das DPT in einen 
engen Zusammenhang mit einer franzö-
sischen Spirituosenfirma hätte bringen 
können. Zudem offenbarte die Recherche 
historische und literarische Verbindungen 
mit einem Marquis de Sade, es ging unter 
anderem um ein deutschsprachiges Thea-
terstück. Auf Anfrage bestätigte Mr. Evans 
die Herkunft des Begriffs „Sadismus“ in 
seiner ersten, sexuell konnotierten Aus-
prägung mit diesem Namen. Ich habe an 
diesem Punkt das Gespräch mit dem Hin-
weis auf ein dringendes Telefonat beendet, 
einem Vorwand, und den Konferenzraum 
verlassen. Nach etwa 35 Minuten ging 
auch Mr. Evans. 

 Wir haben sofort unsere 
Rechtsabteilung informiert und eine kurze 
Notiz für die Presse vorbereitet, nur für 
den Fall, daß Mr. Evans in irgendeiner 
Weise diese kulturhistorische Fußnote 
in einen öffentlichkeitswirksamen Fall 
verwandeln sollte. Die Geschäftsleitung 
wurde umgehend unterrichtet, wir haben 
seither keinen Kontakt mehr mit Mr. 
Evans aufgenommen oder zugelassen.

* * *

Stéphanie Meneux de Nonancourt, 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied und 
Mitglied des Kommittees für Öffentlich-
keitsarbeit, Laurent-Perrier Champagne, 
Tours-sur-Marne, Frankreich

Ich liebe Kunst, Malerei, Bildhauerei, 
Architektur. Und ich glaube an eine wirk-
same Verbindung von Kunst und Wirt-
schaft. Die Kunst des jungen Engländers 
Chris Evans ist präsent, groß, schillernd, 
eigensinnig und kapriziös. Der „Decanter“ 
ist eine Skulptur von ungewöhnlicher Aus-
strahlung – ich kann mir gut vorstellen, 
wie er als mannshoher Kegel vor unserem 
Hauptgebäude aufmarschiert: Schneeweiß 
ist er und schlank, obwohl sich seine 
Form zum Fundament hin fast zum Kreis 
verbreitert. Um den Nacken trägt er eine 
rote, zackige Linie, fast wie ein blutiges 
Halsband, daran hängt eine stilisierte 
Feder. Die Plastik ist so etwas wie der Pro-
totyp eines Decanters, einer Karaffe für 
Schaumwein, die Chris Evans freihändig 
entworfen hat, genau passend zu seiner 
Idee einer besonderen Abfüllung zu Ehren 
Marats der die Geschichte unsere Nation 
beeinträchtigt hat. Der Decanter könnte 
einer von vielen auf diese Produktlinie 
abgestimmten Werbeträgern sein, gleich-
zeitig auch eine Art Firmensymbol. 
 Ein konkurrierender Abfüller 
hat kürzlich eine Edition „Marquis de 
Sade” auf den Markt gebracht. Wie Marat 
war der göttliche Marquis de Sade auch 
ein Mann von historische Bedeutung der 
eine Reihe von Novellen hinterlassen 
hat die wir heute immer noch lessen und 
diskutieren. Ich könnte mir vorstellen, daß 
unser Engagement in der Kultur – hier 
sogar in seltener Verbindung zwischen 
Literatur und Bildhauerei – dem Bild 
unseres Hauses in der Öffentlichkeit den 
Glanz verleiht, der zu unserem Produkt, 
echtem Champagner, glänzend entspricht.

* * *

Maurice Lever, Forschungsdirektor am 
Centre National de la Recherche Scientifi-
que, Paris, Frankreich

Es geht nicht um die Frage, aus welchen 
soziologischen oder genealogischen Zu-
sammenhängen Gewalt und Grausamkeit 
resultieren. Die Frage „Literatur oder 
Leben“ ist häufig gestellt worden, die 

Biografie des Donatien de Sade zwischen 
Täter und Autor in dieser Hinsicht ober-
flächlich verwischt.
 Ein Kegel ist ein Stellver-
treter, eine Figur, die man auf einem 
Spielfeld setzen kann, wie einen König 
beim Schach. Oder, als neutralisierter 
Körper jeder Individualität beraubt, wird 
der Kegel zum soziologischen Baustein. 
Ein Platzhalter und Stellvertreter mit dem 
man die perfekte Zustände einer Gesell-
schaft simulieren kann, die chaotischen 
Massen in Paarungen, Gruppierungen, 
Schichtungen, Pyramiden verwandelt; 
ideale Formen. 
 Der Großvater von de Sade 
hat seinen Leibeigenen die Schädel 
abgeschlagen und zu Bergen geschichtet, 
der schreibende Enkel konstruierte feiner 
justierte Verbindungen, die gleichermaßen 
grausam wie endgültig waren und in ihrer 
tödlichen Konsequenz verbindlich und 
berechenbar schienen, wo ansonsten das 
Chaos des Gefühls oder die unzuverlässi-
ge Meinung der Massen geherrscht hätten. 
Die abgezirkelten, aufgetürmten, in ihrer 
kalten Lust erstarrten Gliedmaßen formten 
sich zu perfekten Geometrien einer 
grausamen aber ästhetisch um Gültigkeit 
bemühten Zukunft.

* * *

Melissa Gordon, Künstlerin, Berlin, 
Deutschland

Chris hatte mir von den Außenaufnahmen 
für den Science-Fiction-Film erzählt: Er 
brauchte ein paar Minuten Wüste, karsti-
gen Boden, dunkelblauen Himmel, dürre 
Vögel, Steine, eintönige Weite. Es ist eine 
Szene, die der Handlung vorgeschaltet 
wird und die eine Tonaufnahme unterlegt, 
auf der einer der beiden Hauptfiguren, 
Slade, sich noch einmal final erklärt, bevor 
er verschwindet. Die Aufzeichnung dieses 
Monologes wird in der Wüste gefunden, 
der Wissenschaftler bleibt verschollen und 
seine Kollegin, Marianne, wird zu seinem 
Verschwinden befragt.
 Chris hat die Arbeit an diesen 
Sequenzen nicht aus der Hand geben 
wollen und ist mit seiner Video-Kamera 
einfach losgefahren. Es war ein nasser 
Juli und er rief gegen Mittag von seinem 
Mobiltelefon aus an, es sei zu grün, er sei 
gezwungen noch weiter nach Drehorten 
zu suchen. Dabei sagte er, er habe große 
Angst vor Schlangen und Insekten, es sei 
heiß und er habe weder brauchbare Schu-
he noch einen Hut dabei. Gegen Abend 
versuchte ich, Kontakt mit ihm aufzu-
nehmen. Eine spanischsprachige Ansage 
antwortete mir. Ich geriet in Panik weil ich 
vermutete, er sei vom Weg abgekommen 
und in Mexiko gelandet. Die Grenzregion 
ist gefährlich. Tausende Illegale sind dort 
unterwegs und es ist fast unmöglich, als 
Nicht-Amerikaner ohne die richtigen 
Papiere wieder in die USA einzureisen. 

Doch Chris kehrte nachts zurück – er hatte 
die Grenze nicht überquert, nur sind die 
Türme der Mobilfunkanbieter in Mexiko 
ungleich höher.

* * *

William Vaughn, Professor of the History 
of Art, Birkbeck College, University of 
London, Großbritannien

Natürlich ist das Motiv nicht mehr so 
verbreitet; doch rühren solche Bilder an 
das kollektive Bildgedächtnis, sind auch 
jenen vertraut, die sie vielleicht nicht im 
Louvre gesehen haben, wo das Meister-
werk von Jacques-Louis David hängt. Die 
blutige Szene mit dem in der Badewanne 
erstochenen Marat vor dunklem Hinter-
grund wurde nicht nur von der Kunstge-
schichte tradiert, auch Filme, Fotografien, 
Zeichnungen paraphrasierten den Moment 
oder die ikonografische Umsetzung eines 
historischen Ereignisses: Wie findet man 
Ausdruck für den Tod eines Menschen, 
der in diesem Fall den Mord an einem 
Mörder bedeutet, gleichzeitig die Hinrich-
tung eines hilflosen, kranken Nackten. Die 
Filmfigur der „Marianne“ erweckt die hi-
storische Figur von Jean-Paul Marat zum 
Leben. Als Gegenspielerin des zu „Slade“ 
mutierten Marquis de Sade arbeitet sie, 
wie er, als Ärztin in einer Klinik.
 Schon das Casting ist 
offensichtlich sensibel mit dem Auftrag 
umgegangen: Das etwas herbe Gesicht der 
blassen Frau gleicht in gewisser Weise den 
Zügen Marats, wie sie David festge-
halten hat. Ihr weißer Kittel verwandelt 
die hellen Laken, auf denen der Tote im 
Bade gebettet ist, in eine strenge aber 
unauffällige Arbeitskleidung. Daß sie 
im Verhörzimmer mit starrem Ausdruck 
vor einem dunklen Hintergrund als matt 
ausgeleuchetes Brustbild gefilmt wird, 
erinnert vom bildnerischen Aufbau an 
den Fokus auf den etwas aufgehellten 
Bereich von Hals und Oberkörper des 
Gemeuchelten ohne die Pose angleichen 
zu müssen. Chris Evans hat eine gültige 
Übersetzung des Motivs für das bewegte 
Bild vorgenommen. In Marianne lebt 
Marat nun für die Dauer eines Spielfilmes 
oder eine Mini-Serie noch einmal auf. 
Dabei entspricht die lose Anbindung ihrer 
äußeren Erscheinung der intendierten 
Vagheit der in die Zukunft gespiegelten 
historischen Anknüpfungspunkte.
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