
Magie, Höhlenmalerei und Miro 
Waren Sie schon in Lascaux? fragt seit zwei 

Jahren jeder Franzose den Zugereisten, d€m 
er etwas Kunstverstand zutraut, und er be· 

_ schreibt auch gleich den Weg. Mit der Eisen
bahn bis Perigueux, dort die romanische 
Kathedrale, dann Autobus usw. Die Franzo
sen reisen plötzlich viel und kennen sich 
überall aus, von Paris nach Lascaux ist heute 
für sie ein Katzensprung. Zwei Tage gehen 
immerbin drauf und nicht jeder verfügt üb€r 
sie, auch wenn er noch so gern die Meister 
des MagdaleDien in ,.. dieser noch gar nicht 
lanqe entdeckten Höhle sähe und den Tier
zauber, der vor 15 000 Jahren die Jäger und 
Maler beherr5chte. 
- Etwas näher als nach Lascau:X ist es zur 

Galerie Maeght, wo der Katalane Joan Mir6 
seine magischen Künste zeigt. Mit Höhlen
maleret hatten sie bisher nichts zu tun, aber 
was in den letzten beiden Jahren entstanden 
ist, ist so, daß es einem den Atem verschlägt: 
Wandbildformate, aggressive Farb€n und 
dämonische Gestalten, die aus vorzeitlichen 
Kulten stammen könnten. Nicht Tiermagie, 
sondern Menschenzauber von bestürzender 
Intensität. Man wird buchstäblich hineingeris· 
s-en. in dieJ;e 'Wclt MirOsther'"Dihnotn:n und 
Geschöpfe, die wie -in einem Planetensystem 
umeinander kreisen und soviel Vitalität und 
Gewalt absorbieren, daß der Betradlte.r das 
Gefühl hat, nun sei alles gut, das Böse sei in 
die Bilder gebannt und die Welt rein und 
ohne Gefahr. 

Einst war Mir6 der Anwärter auf den Thron 
des Humors. Vögel spielten mit Sternen Ulld 
Hunde bellten den Mond an, Mädchen ver· 
kleideten sich als Grashupfer und ehrbare 
Fra-uen kokettierten mit der Sonne. Die Far· 
ben waren wie das Mittelmeer an der katala-

nischen Küste, gelb, rot und blau. Ist das 
vorbei? Will Mir6 nicht mehr spielen, weil 
er im März sechzig geworden ist? 

Es gibt aber audl andere Bilder in der Aus· 
stellung, neb€n den gew~ltsamen die !raum· 
haften, burlesken und heiteren, mit .singen
den Monden • und Vögeln, die Ge-didlte dekla
mieren. Sie sind weniger verspielt als früher, 
aber ebenso drastisdl in ihrer Art, das Un
wahrsdleinlidle glaubhaft zu madlen. Audl 
der Humor bleibt nidlt derselbe, er sieht mit 
sechzig anders aus als mit vierzig. Das Chan
son wird zum Lied und das Ladlen zum 
Lädleln. Auf ein paar Tränen mehr oder 
weniger kommt es nidlt an; sie sind bei Mira 
nicht salziger als bei Jean Paul, aber sie.fal• 
len auf eine Welt, die nicht mittut, oondem 
zuschaut. Deshalb muß das Theater des Spa· 
niers heftiger sein, auch dort, wo das Komische 
regiert. Aus dern .Hintergrund schauen die 
Geister der Höhlen, diesseits und jenseits 
der Pyrenäen; vielleicht waren sie immer 
s·chon da, ab€r sichtbar geworden sind sie erst 
heute. Will Grohmann 

.Bereuen Sie?" fragte der Richter. Aber 
der Angeklagte, ein kleiner, sehr höflicher, 
stiller Mann, der sein Vergehen bereitwillig 
eingestanden hatte, schüttelte sofort den 
Kopf .• Nein", antwortete er.- .,Ich frage Sie, 
Anueklaqter•. wiederholte eduldia der Rich-


