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Humor und Däm onie o ::ba~, 

Zur Miro-Ausstellung, Galerie Springer. 

Wenn man neue überrasdlende Arbeiten 
von Joan Miro sieht, fällt einem Hemingway 
ein, der nadl dem Kauf der "Ferme" sagte: 
Wenn einer so etwas gemacht hat, hat er ein 
Recht zu erwarten, daß das Publikum an seine 
weiteren Arbeiten glaul>t, auch wenn es sie 
nicht versteht. 

Die dreißi!J Lithos in dem neuen Raum der 
Galerie Springer (Maison de France) werden 
vielen fremd bleiben, umso mehr, als sie den 
farbigen Miro nicht kennen. Ein großes, sehr 
sd!önes Bild von ihm hängt glücklicherweise 
zwei Etagen tiefer in der französisd!en Aus
stellung. Die ausgestellten Blätter, die C. Va
lentin, New York, 1948 in herrlichen Licht
drucken publizierte, sind schwarz-weiß und 
setzen viel Einfühlungsbegabunq in graphi
sd!e Zeichenschrift voraus, und Sinn für Humor, 
Abstrakt ist das nicht, auch wenn der normale 
Betrachter kein·e Gegenstände oder Themen 
sieht. 

Die Lithos sind übervoll von Gegenständen 
und konkreten Einfällen, Märd!en und Träu
men, und Gegenstände und Träume sind 
identisch. Nid!t daß Miro jemals illustrierte; 
der Einfall kommt aus dem Material seines 
Metiers, die Linie ist da und die Farbe auch, 
aber der sie anwendet, ist nicbt ein Dekorateur, 
sondern ein Dicbter. Darauf beruft sich auch 
Chagall, aber bei ihm entsteht das Gegenteil: 
das realistisch fixierte Märd!en, realistisd!, 
auch wenn die Köpfe im Baum hängen statt 
auf den Sd!ultern zu stehen, oder der Geiger 
auf dem Dacb fiedelt. Bei Miro wird aus der 
Spirale ein Kopf, an ihm hängen zwei Pendel, 
die Füße, und siehe da, eine kleine TC:inzerin 
springt, nacb den Sternen oder dem Mo~d 
oder zum Vergnügen anderer Gestalten, d1e 
wie exotische Blumen wad!sen, mit Kugeln 
auf langen Stengeln. 

Es gibt sie in keinem botanisdlen Garten, 
sie stammen aus den Laboratorien unserer 
Zeit, in denen wir fast ebenso traumhaft 
experimentieren, um die gute alte Schöpfung, 
die unverwüstlid!e und nie erkannte, wissen
schaftlich zu parodieren. Hier mit größtem 

Nutzeffekt, dort bloß so, denn die Kunst Ist 
aucb Spiel. Wi·r spielen und spielen und fassen 
es plötzlicb doch und ganz, das Rätsel der 
Natur. Es lacht uns nicbt immer an, es zeigt 
uns ebenso oft Fratzen dämonisd!er Macht, mit 
spitzen Zähnen und unnatürlicben Köpfen, die 
zu unserem Sduetken in ganz entsetzliche 
Mißverständnisse auslaufen, Verwechslungen 
menschlicber Organe :>der überdimensionierte 
Glieder. Das ist dann mehr zum Fürchten. Aber 
im Traum oder im MärChen ist das nicht 
anders, und wir müssen es halt ertragen. 
Wenn wir uns erst einmal auf solche Sachen 
einlassen und die Tiefenschid!ten unserer 
legitimen psychologischen Existenz nicbt künst
lich abwürgen - und keiner tut es weni~er 
als Miro - dann ist dies der Rest, zu tragen 
peinlich. 

Breton nennt Miro in S'cinem Budh über die 
surrealistische Malerei den am meis•ten Sourrea
listischen Maler, und Aragon nannte seine 
Kunst eine "peinture au defi". Das fin!J 1924 
an und dauert noch. Miro, Andre Ma&son und 
Max Erost entwickelten sieb zu den stärksten 
Exponenten der Generation naC'h PJcaS>So. Sie 
waren so stark, daß PicasS<> zeitweise sich 
von ihnen belehren ließ und naC'h 1925 eine 
ganze Anzahl suNealistisoher Bilder malte. 
Die ma1sten von uns wollen das Surrea
listische so wenig wie das Abstrakte, MiTo 
ist ihnen zu indiskret, falls sie ihn verstehen, 
Kandlhnsky 21u unfaßbar. Auf dem sdhmalen 
Grat dazwischen bewegt sich das Erkennbare, 
Beckmann z. B., . aber zurücksehen kann auch 
er nioht mehr, wie man an den letzten Bildern 
sieht, ohne sich in Lebensgefahr zu bringen. 

Bliebe neben der Kunst die "Kunst"; wir 
werden sehen, wer recht hat, die an Miro 
glauben oder die von der Tradition das Heif er
warten. Das Schlimme ist nur - Mi<ro mei[lt, 
gerade er sei die Tradition, die ric!Mig ver
standene, &eine Kunst S>ei die EinkehT in das 
Schöpferische. Deshalb liebt er Bach und 
Mozart. Wir werden wohl noch etwas Geduld 
haben müssen, aber wenn das Jahrhundert zu 
Ende geht" werden wir es wissen. 

Will Grohmann 


