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Al~le Wege führen nach B-tühL. 
Ausstellung MaxiErnst itn Schlo~ Brüh-l bei KöJn v . ----=-

Wer 1920 ges<rgt hdtte, daß der Dadaist einer qroßen Tiefe. nicht ·wei! Ernst nadl dem. 
Max Ernst in Köin zu seinem sechzigsten Ge:_ Matur- an der -unh11::rslräl Eonn ailnso~hie 
bu.rtstag im knrfürstlicnen Rokokoschloß StudieTier sonde.rn weil er ~ioe Welt-in -s.lcb 
Brühl eine gro13e Ausstellung haben würde, trägt. Sie kommen aber auch aus -einer pro.
wärc wohl selber als Dadaist verlacht worden, tunden bandwerk :u:hen -Begabung, wie sie 
so grotesk wäre diese Anmaßung gewesen. qanz selten ist. Man kann bei ihm 1:wisdlen 
Das Unerwartete· wurde Zllm Ereignis, Max geiatiger und handwerkhdler Kon"Zcptioll
Ernst hängt mit einhundertfünfzig Arbeiten in kaum trennen, die tedmischen Etnf-lille sind. 
den \Ton J . C. Schlaun erbauten Räumen. Die so zwingend, daß mit thnen eine neue Einsicht 
Ausstellung ist eine Sensation, dia Kunst- entsteht: umgekelut erz:win~en · seine Vo'f'C 
ireunde- kommen von nah und fern, obwohl Stellungen genau die For1;1en und Far~. die_ 
Brühl recnt unbequem liegt. Auch vom .,Darm~ ihnen gemäß sind. Von-=Znfall ooor Autn~ 
~tädter Gesprächo; bis Köln wai es ein weiter matismen zu r-ed~n. ;v<ire angasic.hts die-ser 
Weg: reifen Bilder in Brühl a~urd, Ernn:Denutft 

1922 brach Max Ernst s_eine Zelte in Köln alle diese Dinge, -die einmal widJ.tig waten, 
ab, nachdem er mit Arp und Baargeld die Köl--- gegenwärtig beWll]t als rvtJtt~l. soY~ie {lr ~n
ncr Daddistengruppe gegründet ho_tte. 1925 fanqs die FamilTentei.l.sdmnen uru:i_ W-.\r~ 
beteiligte er ~idl an der llTSten Surrealisten- kataloge als Robstoff benutzte. Ge\i>lß kamen 
Ausstellung in l'aris, emiyrierte 1$41 nach dle. surrealististhell Anf-änge ~us d~ P.sy~o~ 
Amerika und wohnt heute in Arizona, als log1e Und Psychiatrie {VIele 11lus~eren ihra 
dner der international anetkan11ten Künstler lntrospectionen weiter}. Emst betrnttt 'den 

-unserer Zeit, auf cden kein Ismus mehr paßt. Fahnstuhl zwlsdlen den 'ßew1ißls~ins~benen, 
Denn was heißt schon Surrealismus angesichts um ausz;uprobieren, in w~mem Stockwe:k el' 
der Tatsache, daß Dali auch dazugehört und sldl ans1edeln M!lte. Er •~t so unl:n:sdletd-en, 
so ungefähr das Gegenteil von Max Ernst ist. an ~orbilder wie Leonard~ z"tf denken, nldJ.t 

ln das Geschichtsbuch ist Ernst ~ Gründer um s1e -nachzuahmen, sondern um 'ZU erfahren, 
der surrealistischen Schule eingetra-gen und was Kunst ist. 
.~.abei w-ird es blci~en. Aber der Maler ist Die meisten begnügen -Sich mit~liinwe16t!n; 
•angst woanders, \'-'Je er von Anfang an den reden von Schichten und~ Tiefen und übev
Programroen vorau~eilte. und wieviele Pro- lassen es dem Betrachterrsie selber hinzuzu
.g:ramm,e_ d~s Sur!7al1srnus gibt e~ heute. schan.__:rudlren. Das ergibt das t.r!ihefrieCllqenae vief~ 
Ernst ~ummert stch mcht -um s1e, er tst der Bilder unserer ~1t. Der- M&ler denkt s1dL 
Kla;;siker dieser Mentalitat geworden, un<i=ctwas. malt es aoer nfdJ.t-::Ernst irra1t es solitl 
setne Biider habe!~- heute_ ejne Festigkeit und und überlegen, e-& ist ni~~1'l zwcifi!Jhar't, was 
Perfektion, eine. Uberteu.r".ngs~raft cr.d Au~ er ma!CcBigentilch w-ar das"'922 selton o;o, al-S 
strahlung wie d•e von lvuro. S1e kommen 4US er vor :reinem \V,eggang von Deutschland d~ 

·.Rendezvous derrreunde"_. eine Gruppe y1)n 
siebzehn Malern- umi Dimtern refnschließlldi 

1 -. h -eh -"Raffael un~ Dostöjewskit kornpof!ierte. Es 
7 e1c _.. ges u· • rzt hC!ngt jn d~r Ausstellung~ In Paris ~~ht es m-1f 
~ l. · Riesenschritten voran. DiE') ,Hetligce Cäcilie" 

(1923) ist wirklich gefroren.e Musik; una die _ 
liehe Inhalt, aber weil es doch auch eine pol!- .Sonnenräder• von 1926 .sind reale kosmisdia 
tische Persiflaqe ;;ein soll, S10t'6 ab 11nd zu die Landschaften, glaubhafte Sdlöpfungstage. Una 
vier Alliierten bei ihren ,.Sitzungen" zu wieviele haben von den. Taubenbildern, den 
:<chen, bei denefr_ der pe:tsische V~treter un- .Horden.. (1927) und d~- .,Grälenwäldem• 
-<:ntwegt zwei Sä~ wiederbolt: ,,Nix gut'' und (!926-1929) gelernt. Welffic zwingende Phan·
"Veto". Auch der übrige Witz ist ähnlidi tasie und bildrierisdle SeffiStvers~dlichkei!l 
leichtgeschürzt So vcrwentlel man bel jeder Auch wer die Bilde.r nidlt versteht, ~r:!ebt sie, 

I 
Eeqrüßl~ng die Formel ,.Empfiehl mich den weil alles an semem - Plelz ist ""-u,nd nidlt 

gemoqelt wird. Göttern!"- .,Du mich ai .. 'Ch!". und die-nied-
lich auf qriechisch verkieidete Sonia Ziemann Und dann kommt er ~eh Amerika und 

-sagt als das von Sokrates begehrte Mädchen aüs setzt dfe Reihe _9er im Krieg entstandeMn 

I Korinth, s ie sei "eine Korinthe"'. Loni Heuser ,.Verwitterungen'.!. EuropttS fort, dcn&$0.:tnii1H:e 
a1s Xanthippe kommt nicht recht zum Zuge, man d'iese Bilder nennen- Ding ~r=deshaftt 
um so 1nchr Fita Benkhoff, die als 1nanner- nach de~:;neuen Welt'l Al:'llerika i-si n~h jung 
tolles Weibsbild von de:m Gesetz _zu profi- und ~i-er entstehen jetzt ~lder von ~erad~ 
.ieren ilofft und recht cindeuti"e Schlager zu~ p~a~tls~her l.!nbedhrgth~E 1lnd f.rühe. rne · 
slnqen hat; Oskar Sima in klirrendem Har- FtgutatiOn s~me~- ~rmnerun-gen un.d_ Mytbo>:c.. 
nlsch s.orqte für einen Blernl!t-Pe:rikles. Bild- .~o~eme verbmdet :s:ch !Dl!_. der ~nverbtaucht~ _ 

· .. • . . nelt des transatlannsche,O Kontinents. AuCh:: 
.tch und musili.aüst:tt qab es kGlne Uber- wieder oräzis c'ne Blume ist e.m Bl me · 

h d~ - 7.iih -~ 1 r··h 1 p 1 • • • .a u , 'l'asc .un_qen, ::_ 7. TO{! ·-~rr.e .u _r-e au. selbst we-nn sie Ern~1 or1indcl, eirL "Junger 

~
.,.r.rtin. _ - ~ Mädchen" 1stJhr eig-enel' _Flühling,.::Und wenn= 

Vorhet marschierte. unter stürmisChem Pu-; - eln .,.Gelreidekorp..- aus 5Cr Wüste -wädlst;_ 
likums-Juhu eine altpre-ußisch.. verkleidete wächs_t es eben. _Die matetf'S1:he Kutfur, die ~~~ 
Jaskapelle in dte grüne- Arena, preußisdt-9=-ihm. ermöglicht differenz•e:rte Bllder-in ~inem 
1ärsc1l~ spie1~ml. _::yor-- eineiiF' langen::ein.ztg~_ Bla o<ier- Rot -hlA-2ti&tellea, lim.t!.e~ 
ffZungsusch, an. dem, filmgerecht kostümiert, ihn nich!_ geistreich zu sein. Wenn "'er .. Beet• 

1 I'aul Westermeier, Hubert v. /YR!ye.Tint:k,_ hoven und Shost~owich~m~it, ist_~!e~ vor-_ 
Werner Finck und Hans ·stiebner eine Art handen, besser K.onnte es .kem MusfK'WJssen. 

-1Jolitischa Conference hielten, J)aradi'erten die sche.ftler sagen. _ . - - _ 
weiblichen Stars und der Komponist des- Gefragt, lieben Sie den Traum!, würde 
Films: Lotar Olia.s. Leider alles o.hne rechten Ernst antworten: meine T!1!umel Es sind nicht 
7.ng aber hier im freundlich Freien nimmt die üblichen und sie sind ni~ht erzählt. Ernsf-

1 
mad das nicht so ~enau. - Aut- der Lein· träumt Und denkt in Bildern un::t.hat. die 
wand noch eine kleinP. gP.istige Oase: Günter Ebene ,gefunden, auf der sie bll:dhensche I Neuma-;:<I!s Zeit-im-Bild:Flim ·,,Nicht stören! Ge6tal~ ~rrnehmenkönnen. c 

I 
Funktior:,ärskonferenz!" Ein erweiter!er Wal-- Lothar PritzeiL.haLdie Äi.tsstel!ung aue ia
ter-Gross-Insutcmer·Speech- _ mit dem b~ - 'Und ausländischem Besitz ~usammargebra.chr 

-kannten: ,.Und so kommen wir zu unserem und den schönen Kata-m:<t gerna-c::ht. Man 
Llteuticren dhemata;p ." Und hier aottlo.b, kann -ihn um beide Leistun~ur..!::_~ 


