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SOPHIE
CALLE

T E X T :  H E I N Z  P E T E R  S C H W E R F E L ,  
P O R T R ÄT -  U N D  AT E L I E R F O T O S :  S T E P H A N I E  F Ü S S E N I C H

IHR WERK HANDELT VOM 
 VERLUST. LETZTE BILDER, DIE 
ERBLINDENDE SEHEN, ODER 
DER ABSCHIEDSBRIEF EINES 

LIEBHABERS, VERWANDELT 
IN TRICKREICHE KONZEPT- 
KUNST. BESUCH BEI EINER 
KÜNSTLERIN, DIE SOGAR 
DEN TOD EINES KATERS   
 ZUM THEMA EINER AUS- 
 STELLUNG MACHEN KANN

Sophie Calle in ihrem 
Pariser Atelier; die 

ausgestopfte Giraffe  
im Hintergrund hat  

sie nach ihrer Mutter 
»Monique« genannt
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»Fabio gab ihm einen Kuss. Camille flüsterte ihm ihr Lied ›She Was‹ ins Ohr. 
Florence streichelte ihn. Anne schläferte ihn ein. Er war tot. Maurice grub im 
Garten ein Loch. Ich bettete Souris in einen kleinen weißen Modell-Sarg, wie ihn 
Vertreter benutzten, bevor sie zu Fotos übergingen. Zu klein. Die Hinterläufe 
ragten über den Rand. Yves begrub ihn. Serena pflanzte Osterglocken rings 
ums Grab. Ich fand eine Nachricht auf meinem Telefon: ›Sophie, es tut mir sehr 
leid um Deine Katze. Könntest Du Camille ausrichten, sie solle bitte Gemüse 
mitbringen, vor allem Lauch und Rüben, falls sie welche findet? Ich küsse dich.‹«

Der tote Kater Souris  
im Sarg (rechts), im 
Text beschreibt Sophie 
Calle die Trauerfeier 
mit Freunden

SOURIS CALLE, 2017
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He was an unreliable man. For our first date 
he showed up one year late. Therefore, when 
he left, to make sure he would come back, 
I insisted that he leave something with me 
as a hostage. A week later, he sent me his 
most precious possession: a small French 
nineteenth-century paint ing, ent it led  
The Love Letter, which portrayed a young girl 
who bore an uncanny likeness to me. A year 
passed, and on January 18, 1992, after having 
rented two rings and a witness, I became his 
bride in a simple ceremony held at a 24-hour 
drive-up wedding window on Route 604 in 
Las Vegas. Later he gave me The Love Letter 
as a wedding gift. I had acquired a husband 
but in the process had lost my guarantee that 
he would always come back to me.

». Er war ein unzuverlässiger 
Mann. Zu unserer ersten Verab- 
redung kam er ein Jahr zu spät. 
Darum habe ich, als er wieder ging, 
darauf bestanden, dass er mir etwas 
zurücklässt – als Geisel. Eine 
Woche später schickte er mir seinen 
kostbarsten Besitz: ein kleines 
französisches Gemälde aus dem 
. Jahrhundert mit dem Titel ›Der 
Liebesbrief‹, das Porträt einer 
jungen Frau, die eine unheimliche 
Ähnlichkeit mit mir hatte. Ein Jahr 
verging, und am . Januar , 
nachdem wir uns zwei Ringe und 
einen Zeugen gemietet hatten, wurde
ich seine Braut – in einer schlich- 
ten Zeremonie bei einem -Stunden- 
Drive-up-Hochzeitsfenster an 
der Route  in Las Vegas. Sein 
Hochzeitsgeschenk war ›Der 
Liebesbrief‹. Ich hatte einen Ehe- 
mann gewonnen, aber dabei 
die Garantie, dass er immer zu 
mir zurückkehrt, verloren.«

». Ich habe jeden Tag von  bis 
 Uhr für eine Zeichenklasse 
Akt gestanden. Und jeden Tag hat 
mich ein Mann, der immer in der 
ersten Reihe weit links von mir 
saß, drei Stunden lang gezeichnet. 
Jeden Mittag würde er eine Rasier-
klinge aus seiner Tasche nehmen 
und seine Zeichnung zwanghaft 
aufschlitzen. Ich würde ihm dabei 
zusehen. Dann würde er den Raum 
verlassen. Die Zeichnung würde 
als Zeugnis auf dem Tisch liegen 
bleiben. Das wiederholte sich jeden 
Tag, zwölf Tage lang. Am . Tag 
ging ich nicht zur Arbeit.«

». Ich war zwei. Es passierte 
am Strand – Deauville, glaube ich. 
Meine Mutter hatte mich einer 
Gruppe von Kindern anvertraut. 
Ich war das jüngste, und sie mussten
mich loswerden, das war ihr Spiel. 
Sie drängten sich zusammen, 
flüsterten, dann stoben sie lachend 
auseinander, wenn ich versuchte, 
näher zu kommen. Und ich bin ihnen 
nachgerannt und rief: ›Wartet 
auf mich! Wartet auf mich!‹ Daran 
kann ich mich noch erinnern.«

Eine von mehreren Arbeiten, 
die sich um das Bett drehen. 
Calle empfing  Besucher in 
einem New Yorker Hotel,  
wiederholte sie die Aktion in 
Avignon (Bild). Das Zimmer 
war mit Bildern dekoriert, zu 
denen es jeweils eine kurze 
Geschichte gab (siehe unten)

CHAMBRE 20 (ZIMMER 20), 2013,  
DOKUMENTIERT IM BUCH 
»SOPHIE CALLE: AND SO FORTH«, 
PRESTEL VERLAG 2016
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I was two. It happened on a beach – Deauville, I think. My mother  
had entrusted me to a group of children. I was the youngest and 
they had to get rid of me: that was their game. They huddled 
together, whispering, then burst out laughing and scattered when 
I tried to come near. And I ran after them, shouting: “Wait for 
me! Wait for me!” I can still remember.
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I posed nude every day for a drawing class, from 9:00 a.m. to  
12 noon. And each day, a man who was always seated in the 
first row, on my far left, drew me for three hours. At noon he 
would take a razor blade out of his pocket and compulsively slash  
the drawing he had made. I would watch. Then he would leave 
the room. The drawing would remain on the table as evidence. 
This was repeated every day for twelve days. On the thirteenth 
day, I didn’t go to work.
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In Istanbul bat Sophie 
Calle erblindete 
Menschen, das Letzte  
zu beschreiben, was  
sie gesehen haben

LA DERNIÈRE IMAGE. 
AVEUGLE À LA BRODERIE 
(DAS LETZTE BILD. BLINDE 
MIT STICKEREI), 2010
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»April . Ich bestickte zusammen mit meiner Mutter einen Sparta-Teppich. Ein 
Auftrag. Wir waren zur Hälfte fertig. Der Hintergrund des Teppichs war rot und weiß, 
das Motiv bestand aus  Blumen mit gelben und weißen Blüten. Und plötzlich saß 
ich im Nebel. Ich verwechselte die Farben, Gelb und Weiß mischten sich. Am selben 
Abend wurde ich blind. Meine Mutter hat den Teppich allein zu Ende bestickt.«
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Calle auf dem Grab 
ihrer Mutter;  
widmete sie ihr eine 
ganze Ausstellung

RACHEL, MONIQUE, 2010

Selbstversuch: Im 
Pariser Rotlichtviertel 
Pigalle trat Calle  
als Stripperin auf

THE STRIPTEASE, 1979

E
ine grüne Oase mit Bäumen, 
Blumen und mannshohem 
Schilf mitten in Malakoff, ei-
nem südlichen Vorort von Pa-
ris. Das Atelierloft von Sophie 
Calle ist dicht bevölkert: Auf 

Tischen, Sockeln und Sofas liegen und stehen 
Dutzende von ausgestopften Tieren, darunter 
ein Wolf, ein Tiger, ein Fuchs, ein Zebra- und 
ein Bärenbaby. Und dann sind da Hals und 
Kopf einer Giraffe namens Monique, erwor-
ben nach dem Tod der gleichnamigen Mutter 
der Künstlerin. »Jetzt schaut mir Monique 
von oben zu, ironisch und traurig zugleich«, 
erklärt die Künstlerin.

      Und dann ist da noch Souris, ihr dritter 
und bislang letzter Kater, der 2014 starb, nach 
17 Jahren treuen Zusammenlebens. Das Tier 
wurde von Sophie Calle nach seinem Able-
ben in eine Holzkiste gebettet, die sich als zu 
klein herausstellte: Die Hinterläufe ragten aus 
dem Sarg heraus. Der Abschied wurde zu ei-
nem theatralischen Ritual von der Sorte, wie 
Sophie Calle sie immer wieder in ihrer Kunst 
verwendet: Freunde von Kater und Künstle-
rin liebkosten und küssten Souris (französisch 
für Maus) ein letztes Mal, sangen ein Lied für 
ihn. Doch das war noch nicht alles; Sophie 
Calle brachte außerdem eine Langspielplatte 
mit lauter Requiem-Liedern für Souris her-
aus, in limitierter Auflage. Unter anderen er-
weisen Laurie Anderson, Bono, Jean-Michel 
Jarre und Pharrell Williams dem Haustier die 
letzte Ehre. 

Auch Sophie Calle selbst hat ein von ihr 
komponiertes Lied beigesteuert, obwohl sie 
keine Musikerin ist. Als Nächstes plant die 
Künstlerin nun, mit einem selbst verfassten 
Theaterstück aufzutreten – Calle stürzt sich 
gern ins Unbekannte, sie sucht die Herausfor-
derungen, sie scheint vor nichts Angst zu ha-
ben. Nicht einmal vor dem Tod.

Zumindest nicht, solange sie Kunst dar-
aus machen kann. Das Küchenfenster blickt 
auf eine Wand von marmornen Grabplatten, 
die Calle bei der Umwidmung eines Friedhofs 
erwarb. Und die Frage »Was tun Sie mit Ihren 
Toten?« war das Motto des Gästebuchs einer 
Pariser Ausstellung. Von sehr persönlichen 
Erfahrungen bis zum simplen »Ich denke an 
sie» reichten die Einträge der Besucher, vom 
schnippischen »Begraben, was sonst« bis zum 
zynischen »Ich spüle sie im Klo runter«. 

So würde Sophie Calle niemals mit Verlust 
umgehen. Sie verwandelt Trauer in Kunst, 

denn diese hilft, Verluste zu überwinden. 
»Aber immer ist das Werk, das dabei heraus-
kommt, das Wichtigste, nicht der therapeuti-
sche Effekt«, erklärt sie. 

Sophie Calle verzaubert Augenblicke  
negativer Gefühle wie Frust, Trotz, Enttäu-
schung, Trauer in ästhetisch verführerisch 
schöne und dennoch kühle konzeptuelle 
Kunst; quer durch alle Medien, aber immer 
mit Sinn für Humor und lakonische Inszenie-
rung. »Glückliche Momente lebe ich, aus den 
unglücklichen mache ich Kunst«, sagt sie. 

2006 filmte sie 80 Stunden lang das Ster-
ben ihrer exzentrischen Mutter, einer Ärztin; 
auf deren ausdrücklichen Wunsch, wie sie be-
tont. Auf der Venedig-Biennale wurde die 
Installation Rachel, Monique erstmalig ge-
zeigt. »Als ich die Kamera aufbaute, hörte ich, 
wie sie ›Endlich‹ murmelte.« Auf dem Grab-
stein der Mutter steht unter deren grimas-
sierendem Foto: »Ich langweile mich schon 
jetzt.« Als 2015 dann auch der Vater starb, be-
gann eine schwere Zeit für Sophie Calle – »er 
war und ist der wichtigste Mann in meinem 
Leben«. Sie geriet in eine zweijährige Schaf-
fenskrise, die Ideen blieben aus, die Motiva-
tion war weg, eine Mischung aus Burn-out 
und Trauer, wie sie sagt.

»Diese Krise ist jetzt überwunden«, ver-
kündet sie, schüttet Tee nach, wirkt energisch 
und selbstsicher wie eh und je. In den letz- 
ten Monaten hatte sie eine Ausstellung nach 
der anderen, neben einer Schau im Pariser 
Musée de la Chasse et de la nature unter 
anderem auch in Marseille, wo sie gleich fünf 
Museen bespielen durfte. Südfrankreich ist 
wichtig für sie, es ist die ursprüngliche Hei-
mat der Familie. In der Camargue verbringt 
sie seit ihrem zwölften Lebensjahr fast jeden 
Sommer; dort in der Nähe wurde ihr Vater 
Bob Calle geboren – er war Krebsforscher, Chi-
rurg, Gründungsdirektor des Carré d’art – 
MuseuM für zeitgenössisChe Kunst in  
Nîmes und einer der großen Sammler Frank-
reichs, spezialisiert auf Pop Art.

Sophie Calle erzählt in ihrer Kunst Ge-
schichten, die sie selbst erlebt hat, »die aber 
jedem passieren könnten«, wie sie sagt. Sie 
führt durch ihre Wunderkammer, mit einem 
runden Arbeitstisch voll mit Katalogen, Skiz-

SOPHIE CALLE 
ERZÄHLT IN  
IHRER KUNST 
GESCHICHTEN,  
DIE JEDEM 
PASSIEREN 
KÖNNTEN
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Sophie Calle lebt und 
arbeitet in Malakoff, 
einem südlichen Vorort 
von Paris. Neben ausge- 
stopften Tieren hat sie 
hier auch eine kleine 
Sammlung mit Werken 
anderer Künstler 
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zen, Aufzeichnungen. An den Wänden hän-
gen, scheinbar ungeordnet, meist kleinfor-
matige Kunstwerke von Kollegen wie Louise 
Bourgeois bis Bernard Frize, Annette Mes- 
sager oder Arman, die sie gegen Eigenes ge-
tauscht hat. Sie hat durchaus Freunde in den 
Kunstszenen von Paris, New York, Berlin oder 
Los Angeles. Doch taucht sie nur selten bei 
deren Vernissagen auf, lieber geht sie zu 
Theater- oder Opernpremieren.  

Schon als kleines Mädchen liebte sie die 
Inszenierung des Alltags und einsame Ritua-
le: existenzielle Versuchsanordnungen für 
ein Leben, das ungeplant zum Kunstwerk 
wurde. Geboren 1953 in Paris, lebte sie nach 
der frühen Scheidung der Eltern erst bei der 
Mutter am Montparnasse; auf dem Schulweg 
ging sie zweimal täglich zum Friedhof, vorbei 
an den Gräbern von Baudelaire, Beauvoir, 
Brâncuşi, Sartre. Ab 16 wohnte sie allein, nach 
dem Abitur brach sie auf in weite Welt. Im Li-
banon lebte sie lange, sie wollte sich von dort 
aus am Freiheitskampf der Palästinenser be-
teiligen. In Mexiko ließ sie sich nieder, weil es 
weit weg von Paris war. Aber sie lebte auch 
fast ein Jahr in der kargen südfranzösischen 
Region Ardèche, weil diese für französische 
Hippies als das Gelobte Land galt, damals, in 
den frühen Siebzigern. Obwohl im Dunstkreis 
des Vaters und damit der Pariser Kunstszene 
aufgewachsen, betont sie, nie eine Intellek-
tuelle gewesen zu sein, »stattdessen Maois-
tin, militante Feministin, Stripperin und Hip-
pie, die Ziegen züchtet«. Und fügt lakonisch 
hinzu: »Alles, was in meiner Generation so 
dazu gehört.«

In den USA trat sie erst in einem Zirkus 
auf, dann jobbte sie in Kalifornien als Modell 
an einer Kunstakademie. Zurück nach Paris 
kam sie erst in den späten Siebzigern, nach-
dem sie Vater Bob versprochen hatte, endlich 
was Ordentliches zu studieren, nämlich Foto-
grafie. Aus dem Studieren wurde nichts Rech-

Die Farben-Diät:  
nur Speisen mit einer 
bestimmten Farbe essen

THE CHROMATIC DIET, 1997

Wie reagieren Leute, 
wenn sie zum ersten  
Mal am Meer sind?

VOIR LA MER (DAS MEER 
SEHEN), 2011

Der Abschiedsbrief  
eines Liebhabers wird 
zum Multimedia- 
Spektakel in der Pariser 
Nationalbibliothek

PRENEZ SOIN DE VOUS (PAS-
SEN SIE AUF SICH AUF), 
2007
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tes, und mit der Kunstszene hatte sie noch 
nichts im Sinn: Laut Eigenauskunft betrat sie 
»das städtische Museum für moderne Kunst 
zum ersten Mal, als ich dort ausstellte«. Erst 
viel später sollte sie Frankreich ganz offiziell 
auf der Biennale in Venedig vertreten. Oder 
den hochdotierten Hasselblad-Preis für Foto-
grafie gewinnen, obwohl sie selbst nur doku-
mentarische Fotos macht; technisch Kompli-
ziertes überlässt sie Spezialisten.

S
chon als Sechsjährige liebte Sophie 
es, abends vorm Schlafengehen 
noch mal nackt mit dem Aufzug 
durchs Mietshaus zu fahren – 1979 

strippte sie in aller Öffentlichkeit auf einem 
Straßenjahrmarkt am Pigalle-Platz; unter ei-
ner blonden Perücke, für den Fall, dass die in 
der Nähe wohnenden Großeltern vorbeikom-
men sollten. 1981 begab sich Mutter Monique, 
auf Bitten Sophies, zur renommierten Detek-
tei Duluc und bat um Beschattung der Toch-
ter, inklusive fotografischer Dokumentation. 
Calle freute sich, als sie morgens vor ihrer Tür 
den Detektiv entdeckte, der nicht wusste, 
dass er jener Person folgte, die ihn auch be-
zahlte. Im selben Jahr heuerte sie in einem 
venezianischen Hotel als Zimmermädchen 
an. Drei Wochen lang kümmerte sie sich um 
zwölf Zimmer im vierten Stock – und schnüf-
felte gründlich und mit Fotokamera in der 
Bettwäsche und dem Gepäck von Leuten, die 
sie nie persönlich treffen sollte, deren Ge-
schichten sie aber anonym bekannt machte. 

1983 wagte sie mit einer Aktion zum ers-
ten Mal den Schritt in eine Öffentlichkeit 
außerhalb der Kunstszene. Sie erzählte in 
einer Kolumne der Tageszeitung »Libération«, 
wie sie in einem Café das Adressbuch eines 
Unbekannten fand, dieses kopierte und dann 
zurückschickte, um anschließend systema-
tisch die dort verzeichneten Leute zu kon-
taktieren und sie über ihr Verhältnis zum  
Besitzer des Adressbuchs zu befragen. Der  
Unbekannte war gar nicht begeistert und 
rächte sich mit der Veröffentlichung eines frü-
hen Nacktfotos von ihr. Die Arbeit Le carnet 

d’adresses (Das Adressbuch) machte sie als 
Künstlerin bekannt, ein größeres Publikum 
wurde jetzt aufmerksam auf die früheren 
Arbeiten wie die selbst bestellte Observation 
von La Filature (Die Beschattung) oder die Ve-
nedig-Arbeit L’Hôtel.

Der US-amerikanische Schriftsteller Paul 
Auster benutzte 1992 in seinem Roman Levia-

than Sophie Calles Kunst-Geschichten für sei-
ne fiktive Person Maria, woraufhin Calle als 

Gegenleistung verlangte, in Aus-
ters Versuchsanordnung einige 
Rituale Marias nachleben zu dür-
fen. So richtete sie sich an einem 
öffentlichen Ort New Yorks häus-
lich ein – sie entschied sich für 
eine Telefonzelle – und beglückte 
vorbeikommende Passanten 
weisungsgemäß mit einem Lä-
cheln. Oder sie nahm eine Woche 
lang nur Nahrung einer bestimm-
ten Farbe zu sich, zum Beispiel 
Karotten, Kürbis und Co für die 
Farbe Orange. 

Man hat Sophie Calle Exhibi-
tionismus und Egomanie vorgeworfen – eine 
Kritik, die am Kern vorbeigeht. Denn immer 
geht es in ihrer Kunst auch um den Blick auf 
den anderen, in dessen Koffer sie schnüffelt, 
vor dem sie strippt, den sie anlächelt. Der Blick 
auf das dokumentierende, erinnerte, fiktive 
oder ideale Bild – das ist Sophie Calles the-
matisches Leitmotiv. Mehrfach thematisier-
te sie das Nicht-Sehen: Für Aveugles (Die Blin-
den) fragte sie schon 1986 blind geborene 
Menschen, wie sie sich absolute Schönheit 
vorstellten; 2010 sammelte sie in Istanbul  
Berichte über die letzten visuellen Eindrücke 
Erblindeter. Und in Voir la mer (Das Meer se-
hen), einer Mehrfachprojektion von Videos, 
führte sie 2011 Bewohner Istanbuls, die noch 
nie das Meer gesehen hatten, an den Strand. 
Um dort ihren ersten Blick auf Wellen bis 
zum Horizont zu filmen. Eine Erfahrung ab-
soluter Jungfräulichkeit.

Um dem Besucher noch mehr Kunst aus 
ihrer Sammlung zu zeigen, führt sie ihn von 
Atelier und Wohnzimmer im Erdgeschoss 
eine Stahltreppe hoch zu ihrem Schlafbereich 
im ersten Stock. Gästezimmer, Schlafzimmer, 
Bad – hier darf nicht fotografiert werden, hier 
wird es persönlich. 

Der Ort lässt an eine ihrer berühmtesten 
Performances denken: Vom Abend des 5. Ok-
tober 2002 bis zum frühen Morgen empfing 
Sophie Calle ihr Publikum wie eine Märchen-
prinzessin. Kokett strahlend saß sie im wei-
ßen Nachthemd unter gestärkten Spitzen- 
laken im Bett. Wer sich zu ihr setzen wollte, 
musste allerdings die an die Wand geheftete, 

strenge Versuchsanordnung ein-
halten. »Ohne Geschichte kein 
Besuch«, stand da geschrieben. 
Zu ihr auf die Bettkante durfte 
nur, wer eine gute Story erzählen 
konnte. Länge: Maximal fünf  
Minuten. »Wenn Ihre Geschichte 
mich einschlafen ließ, ziehen  
Sie sich bitte diskret zurück und  
benachrichtigen den Wärter, er 

solle mich nach fünf Minuten wecken.« 
Chambre avec vue (Zimmer mit Aussicht) 
fand nicht einfach irgendwo, sondern hoch 
oben auf dem Eiffelturm statt. Im Jahr  
2013 spielte sie noch eine weitere Variante 
durch: Im einem Hotelzimmer in Avignon 
lag sie im Bett und bat Besucher, ihr Ge-
schichten zu erzählen, die ihr das Einschlafen 
ermöglichten.

Schon bei ihrer allerersten Arbeit hatte 
das Bett eine Rolle gespielt. Für Les Dormeurs 

(Die Schläfer) bat sie 1979 Freunde, aber auch  
Unbekannte, die sie auf der Straße ange- 
sprochen hatte, in ihr Bett, um dort ein paar 
Stunden zu schlafen. 24 Personen nahmen 
an der einwöchigen Aktion teil, die stünd-
lich durch ein Foto dokumentiert wurde.  
Und als sie im Juni 1999 einen Brief aus den 
USA von einem wegen einer Trennung de-
primierten jungen Mann erhielt, der seine 
Traurigkeit unbedingt im Bett der Künstle-
rin ausschlafen wollte, schickte sie dieses 
kurz entschlossen mit dem Frachtschiff kom-
plett mit Matratze, Daunendecke und zwei 
Kopfkissen nach Kalifornien. Der Liebes-
kranke bedankte sich artig: »Ihr Bett ist sehr 
bequem. Es strömt einen Duft aus, der mich 
beruhigt.« Ein halbes Jahr später ist es zurück 
in Paris. 

Das Bett, Bühne der Ur-Szene(n), als in-
timster Ort unseres Alltags: Beim Besuch von 
Calles Ausstellungen, beim Lesen ihrer Bü-
cher droht niemand einzuschlafen. Übrigens 
auch beim Anschauen ihres selbst gedrehten 
Roadmovie von 1992 nicht. Obwohl dieses 
den ernüchternden Titel No Sex Last Night 

trägt und von einer komplizierten amourö-
sen Beziehung während einer Autofahrt 
durch die USA erzählt, die in einer spontanen 
Hochzeit gipfelt, natürlich in Las Vegas. Aller-
dings mit komplizierter Hochzeitsnacht. Sie-
he Titel. Könnte jedem passieren. //

AUSSTELLUNGEN 

IN DER SCHWEIZ

Das Fotomuseum  

Winterthur und das 

Kunstmuseum Thun 

zeigen vom 7. Sep-

tember bis zum 1. De-

zember eine zwei-

teilige Retrospektive  

von Sophie Calle. 

Mehr Informationen: 

kunstmuseumthun.ch

SIE BETRAT  
ZUM ERSTEN 
MAL EIN KUNST- 
MUSEUM, ALS  
SIE DORT SELBST
AUSSTELLTE
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