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Max Ernst, der Maler der Selbstbeobachtung 
Max Ernst ist sechzig geworden, und sein€ 

Vaterstadt Brühl bei Köln hat ihn mit einer 
großen Ausstellung gefeiert. Wir hatten nicht 
zu hoffen gewagt, daß sie nach Berlin kom
men würde, denn die Bilder stammen mit 
wenigen Ausnahmen BlfS ausländisd1em Pri
vatbesitz. Dr. Skutsch hat es fertiggebracht, 
und wir buchen 5eine Energie als Tat. 

Ernst ging 1922 nach Paris, 1941 nach Ame
rika, ·wurde bei uns in Künstlerkreisen sehr 
geschätzt, aber nie ausgestellt, für viele ist 
die gegenwärtige Ausstellung die erste Be
gegnung mit Originalen des Malers. Sie wer
den die Kunstwelt stark beunruhigen, denn 
Ernst ist Surrealist, d. h. ein unbarmherziger 
Analytiker, aber gleid1zeitig ein Meister 6ei
nes Fachs. So absurd ihn viele finden dürften, 
an seiner überragenden Begabung als Maler 
werden sie nid1t zweifeln. 

Ernst steht seinoem Geburtsjahr nach zwi
schen Juan Gris und Juan Mir6, den Spaniern, 
Kubismus und .Blauer Reiter" sind vorüber, 
als er die Bühne betritt. Man spielt "Dada", 
chockiert den Bürger und mündet iin Surrealis
mus, den Ernst in Paris 1924 mit begründet. 
Ernst hat studiert, aber an keiner Kunst
schule, sondern an der Universität Bann (Phi
losophie Ulld Psychologie), i•st unbelastet und 
ein Original. Er . geht a•n den Göttern der 
Zeit vorbei, mad1t zunäd15t Collages (Klebe
bilder), dann Frottages (Abrei'bungen von 
Gegenständen, die er zeichn€ris.ch modifizi·ert) 
und malt. Er hat von Anfang an einen Stil. 
Der Surrealismus kommt von ihm, nid1t um
gekehrt; aber da ihm die Kunst angeboren 
ist, malt er Bilder, keine Theorie. Die Schule 
der Surrealisten wird sekliererisd1, verdorrt. 
Ernst dagegen wäd1st wie ein Baum, die 
Krone läßt nodl auf die Wurzel sdlließen, 
aber ist n·icht ihr Spiegelbild. 

Wir sehen dreißig Jahre Arbeit. Mit den 
"Sonnenrädern• unc;l .Grätenwäldern• (1926) 
beginnt der Aufstieg, die • Vogeldenkmäler" 
und die • Taubenbilder• madlen ihn berühmt, 
<lie Chimären der dreißiger Jahre ("Nymphe 

Ausstellung im "Haus am Waldsee" 

Emo•, .Frühstück im Freien") wa.ndern in die 
großen Privatsammlun!1en von Paris und Lon
don, dann kommt der Absdlied von Europa. 
Die äußeren Ereignisse machen bei ihm kei
nen Einsdlnitt, Landschaft und Milieu be
rühren ihn kaum, er hat nie i.n dieser Welt 
gelebt und tut es audl heute ILidlt. Er war 
und iJSt mit Dämonen besetzt und kennt sidl 
i.n den Tiefenschichten des Bewußtseins er
staunlidl gut aus, aber er verliert soich Il'idlt 
in ihnen. Man muß nidlt Psychiater sein, um 
ihn zu verstehen, man kann sidl an das 
Resultat halten, an die HeilliDg, <lie jedes 
Bild erzeugt. Und an die Gestalt, die aus den 
Wirrnissen der darstellenden Mittel deutlidl 
heraustritt. Das ist be1 ihm wie bei Klee und 
bei Mir6, die ihm geistesverwandt, aber im 
Ergebnis versd:J.ieden sind. Die Metamorphose 
des Erlebten UID.d des Bildnerismen führt zu 
klaren Formulierungen. Man kann Slie ab
lehnen, aber man beraubt sldl damit eines 
Kontinents von Erfahrungen, die das Vorred:lt 
großer Geister &ind, und einer Provinz von 
Wahrheiten, die die Kunst nur so und nidlt 
anders mitteilen kann. 

Ernst malt ein .Bildnis Tanguys" in drei 
Sidlten auf eine Leinwand: wie er ihn sieht, 

wie Tanguy sidl selber sieht und wie er 
wirklidl ist, und der Tatbestand wird auf die 
einfachste Formel gebrad:lt. Er malt eine 
.Gardenia", die Blume ist und Mensdl, der 
sidl mit ihr schmüdct, einen .Frühling in 
Paris •. so unfaßbar, wie. er vor zwei Mädchen 
erscheint, und in Fatben, die alles ver
sprechen. Oberhaupt die Farben! Sie sind 
bei Ernst die Hälfte des Wegs, der zum Ziel 
führt. Das erotisdle Fluidum tritt in der Farbe 
ebenso in Ersdleinung wie in der Erfindung, 
in der Form wie in der Rhythmik des Ganzen 
(.Die Keuschheit Josephs"). Er ist der Pri
mitive einer neuen Selbstbeobad:ltung und 
Sensibilität• daß er aber die Introspektion mit 
großer Form verbindet, Ist der überzeugendste 
Beweis seiner Kraft. 

Die Bilder sind schön und doch jeder 
ÄSthetik fern, stark und niemals direkt 
singulär, und trotzdem nicht 'esoterisd:l. Schule 
haben sie bisher nicht gemacht. Die Zelt eignet 
sich nidlt für Sd:lulblldungen. Es werden nodl 
viele ihre Wahrheit sagen müssen, ehe eine 
verbindUdle Wahrheit entsteht und mit ihr 
der Stil des Jahrhunderts. Der Höhepunkt 
der Entwidclung w ird dann überschritten sein. 

Will Grohmann 

Spiegelungen 
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Nein! Dieser Film erreicht das Ziel jener 
Klasse nicht, in die er so beflissen einzugehen 
versucht. Er ist nicht 'unterhaltend, denn hier 
handelt es sich um ein Ein-Mann-Unter
nehmen, und das ist Immer mißlich. Lorie war 
in Fritz Lanqs .M" so unvergeßlich, weil dort 
sein qespenstisches Gesicht, seine gequälte, 
quälende Physiognomie nur kurz und er
schreckend jeweils aufleuchtete. Orson Welles 
hatte Reeds qanzen . Dritten Mann• in der 

hin und wieder in einer kurzen Gegen
einstellung i!US dem Blick. Sonst ist er muner 
im Bild. Er raucht mit Bedeutung. Er ~t, er 
schleicht, er wandert, er schlürft dahin in 
endlosen Passagen und immer mit Bedeutung. 
Er schwei!1t mit Bedeutung. Er redet in leiser, 
wegwerfender Bedeutung. Er mordet. Und da 
blendet die Kamera dann sahft ab. 

Das Thema ist verkorkst, weil es zu nichts 
eigentlich führt. Ein reiner Kriminalfilm ist 


