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Joan Mir6 wird 7,)\ 
Erfindungsreicher Dichter unter den Malern. 

Sooft man zu Mir6 nach Palma kommt, hat 
er eine Uberras~'lung bereit, Bilder, die man 
nicht erwarten konnte, Keramiken, die ganz 
anders sind als die bisherigen, Skizzen, Zeich
nungen, Lithos, Druckbögen eines gerade ent
stehenden Buches für einen Verlag in Barcelona. 
Er hat ein gefundenes Objet vor seinem Atelier 
aufgestellt oder seine Sammlung von f-olklori
stischen Gegenständen um einigesehenswerte 
Stücke vermehrt. Tätig ist er immer, wahr
scheinlich sogar während der Unterhaltung, es 
arbeitet ununterbrochen in ihm, er kann gar 
nicht anders als realisieren, wobei Dinge, die 
zunächst unscheinbar aussehen, sich später oft 
als Geniestreiche entpuppen. Mir6 feiert am 
20. April seinen 70. Geburtstag. 

Palma ist Großstadt geworden, aber glück
licherweise hat Mir6 sein Atelier etwas abseits 
in Calamayor, auf einem Berg mit Blick über 
das Meer. J. L. Sert, sein Jugendfreund, hat es 
gebaut, so groß, wie er es sich wohl selber nicht 
vorgestellt hat, als er 1938 seinen berühmt ge
wordenen Aufsatz für das "XXe Siecle" schrieb: 
"Ich träume von einem großen Atelier." Damals 
ging es ihm noch ziemlich schlecht, und er malte 
bescheiden in seiner kleinen Pariser Wohnung. 
Man wundert sich heute, daß er nicht schon be
rühmter war, denn die erste Genie-Periode 
hatte er hinter sich. Das waren der "Katalanische 
Bauer" von 1924. der nächtliche ,.Akt" d?r 
Arensberg-Kollektion und der "Hund, der den 
Mond anbellt" (1926) aus der Gallatin-Kollektion, 
beide heute im Philadelphia Museum of Art. 
Und immerhin befand sich seine berühmte 
,.Ferme" von 1922 bereits im Besitz des Dich
ters Ernest H emingway. Für viele sind die sur
realistischen Jahre von 1922 bis zu den drei 
"Holländischen Interieurs" die besten des 
Malers geblieben, und die Bilder der Jahre, in 
denen er mit Max Ernst, Andre Masson, Faul 
Eluard und Tristan Tzara befreundet war -und 
mit den Surrealisten ausstellte, gehören in der 
Tat heute noch zu den aufregendsten. Die große 
Mir6-Ausstellung vor einem Jahr im "Musee 
d'art moderne", Paris, versammelte die weit
verstreuten Schätze noch einmal, wenn auch nur 
für wenige Wochen. 

Ohne Zweifel beginnt Mir6s klassische Zeit 
mit den heiteren Gemälden und den "Konstella
tionen", die 1938 beziehungsweise 1940 anfangen. 
Er beendet sie in Palma und in Montroig denn 
bei dem Einmarsch der deutschen Truppen.' kehrt 
Mir6 in seine Heimat zurück, eigentlich für 
immer, er ist seitdem nur noch in Paris, wenn 
er bei Lacourriere oder bei Mourlot an graphi
schen Folgen arbeitet und wenn er Ausstellun
gen hat. Die "Konstellationen" sind die uner 
schöpfliche Serie der Vögel, Frauen und Ge
stirne, in allen irdischen und überirdischen 
Beziehungen zueinander, sie überdauern den 
Krieg, und erst die apodiktische "Frau vor der 
Sonne" von 1950 setzt den Schlußpunkt. Dann 
gewinnen die Dämonen in seiner Brust aber
mals das Übergewicht, die ostspanischen Fels
bilder sind nicht fern, aber eine nie versiegende 
kindliche Hoffnung lauert all die J ahre auf die 
Gelegenheit, einzuspringen, und es gelingt ihr 
auch. Dann heißt ein Bild vielleicht nur "Blau" 
(1961) oder "Die rote Scheibe" (1960). Mir6 
brauchte keine Fratellinis und Harlekine mehr, 
mit einem Minimum an Farben, Arabesken und 
Assoziationen dichtet er seine intensiven 
Monologe. 

Mir6s Kunst ist in allen ihren Perioden der 
Wirklichkeit seiner Heimat so nahe, daß es nicht 
wunder nimmt, wenn er zeij;weise zu drastische
ren Materialien greift und keramische Wände 
oc;l.er Skulpturen in großer Zahl schafft. Sie sind 
für die meisten Betrachter schwerer verständ
lich als d1e-.Eklder, aber wer Katalonien und 
Mallorca kennt, die eigenwilligen Kakteen, die 
uralten Olivenstämme, die durchlöcherten Stei- , 
ne, die bii:arren Gebrauc.'lsgegenstände, der ' 
spürt in ihnen denselben Geist wie in den Schöp
fungen Mir6s, nur die überlegene Kunstfertig
keit gibt ihnen ihren höheren Rang. 

Bei der Surrealisten-Ausstellung 1925 stieß 
Mir6 auf Klee, und Klee lernte Mir6 kennen. 
Die Wertschätzung war gegenseitig, und die 
Basis des Verstehens war das Poetische. Es hatte 
bei Klee eine musikalische Färbung, bei Mir6 
eine bewußt anschauliche, aber Klees Lieblings
komponist Mozart ist auch der des Spaniers. 
Bei aller Dinglichkeit haben die Arbeiten Mir6s 
etwas von der Heiterkeit und dem Ernst des 
-Don Giovanni". WTT.r. r-l'lnRlllfAl\Tl\T 


