
DEJ:{ TAGESSPiEGEL 1 fEU ILLE T O N 

Der katalanische Zauberer 
Die Graphik Joan 'Miros im " Haus am Waldsee~' 

Mir6s Graphik ist die farbenprächtigste, die unser Jahr
hundert kennt. Betritt man die Räume des .Hauses am 
Waldsee•, glaubt man zunächst etn malerisches Oeuvre 
vor sich zu haben. Die farbigen Lithos sind in der Ueberzahl, 
und was kann man heute nicht alles machen, wenn man 
einen so ungewöhnlichen Drucker wie Mourlot (Paris) zur 
Verfügung hat. Für die Radierungen und Gravüren ist 
Lacourriee Mir6s Helfer, ein Mann, der auf diesem Gebiet 
ebenso erfahren und einfallsreich ist wie Mourlot 
auf dem seinen. Es wäre vieles an bester Graphik 
nicht zustande gekommen, wenn diese Werk
stätten nicht existierten. 

Mir6 hat sich zunächst der Kaltnadel bedient, 
von 1930 bis 1938 zwanzig Radierungen ge
schaffen und dann nochmals 1952/53 auf diese 
Technik zurückgegriffen. Er hat außerdem bei 
Buchillustrationen wiederholt die· Radierung 
und Farbradierung benützt, wenn der Text der 
Dichtung zu miniaturhaftet Präzision drängte. 
Dabei sind sehr sensible Arbeiten meist klei
neren Formats entstanden, d1e den Gedichten 
von Eluard, Leiris und Char kongenial sind. 

Mir6, der Dichtung und Musik liebt, hat sich 
ausnahmslos ebenbürtige Partner herausgesucht; 
zu den Erwählten seiner Muse gehören außer 
den Genannten auch Tzara, Spender, Breton und 
Benoit. Eines der schönsten Bücher i st Tzara~ 
.Parler seul" geworden, mit 72 Farblithos; am 
Ende dieses Jahres wird von Eluard .A toute 
epreuve• erscheinen mit etwa einhundert Farb
holzschnitten, an denen Mir6 mehrere Jahre 

r 
gearbeitet hat. Er beherrscht alle Techniken 
gleich gut, und die farbigen Radierungen, die in 
fünf oder in acht verschiedenen farbigen Zu
ständen existieren, gehören zum Perfektesten, 
was es in dieser Art gibt. 

Mir6 zur größten Konsequenz und zu ergiebiger Frucht
barkeit entwickelt. Fast glaubt man, den Verwandlungen 
beizuwohnen, wenn man die Arbeiten sieht, Bewegung und 
Spannung, Heiterkeit und Witz 'sind nur zu einem vor· 
läufigen Stillstand gek ommen, das Zaubertheater gehl 
weiter, wenn wir den Rücken kehren. 

Darin ist Mir6 Klee verwandt. Der Spanier liebte Klee 
sehr und begegnete ihm, als sje beide in der Pariser 

Das Eindrucksvollste sind in der Ausstellung 
die großen Lithos, Einzelblätter und zusammen
gehörige Reihen wie die Serie . Barcelona" 
(1944). das .Album 13" (1948} und .Parler seulr 
(1950). Die farbigen Einzelblätter setzen 1948 ein 
und reichen bis in unsere Tage. Sie sind durch 
häufige Reproduktionen vielen vertraut und von 
den Sammlern geschätzt. Hier deckt sich der 
Begriff des Malers mit dem des Graphikers Mir6 
vollständig, es sind die gleichen .Formeinfälle, 
die zur Anwendung kommen, es ist der gleiche 
Smn für das Groteske und den Humor, der sie 
auszeichnet, und auch die Titel stimmen häufig 
überem, .Person mit roter Sonne", .Person im 
Garten•-;-:-Die VögeT~ .Kleine Katze im Mond
schein". Die Farben sind rot, gelb, blau, schwarz, 
selten grün, der Grund weiß, die Wirkung aus
gesprochen bildhaft. 

JOA.N 1'1/RO: Plak-at für eine eigene Ausstellung i n Paris. 
würlig iin Haus am Waldsee ausgestell t. Photo: Haase 

1 Abstrakt ist Mir6 nie, so wenig wie Picasso oder Gris. 
Er ist Mediterrane, Spanier, Katalonier. Die iberische Halb
insel neigt zwar zum Sinnbild, zur Zeichenschrift, aber 
immer zur bildhaften. Wenn jemand nicht sieht, daß da 
ein Mädchen oder eine Frau, dämonische oder burleske 
Wesen gemeint sind, dann hat er nie erfahren, daß Sehen 

r auch Lesen ist. Es sind Hieroglyphen aus den Erscheinun
I gen geworden, aber das Spiel der !Vietamorphose ist bef 
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Surrealisten-Ausstellung 1925 vertreten waren. Sie haben 
auch manche Vorliebe gemeinsam, für französische Dich· 
tung etwa und für Musik. Beider Lieblingskomponist ist 
Mozart, und die 011era buffa madlte ihnen beiden Ver
gnügen. Mir6 als der J üngere hat mandles von Klee ge
lernt, so wie Begabte von Begabten lernen , nachgeahmt 
hat er ihn nie. Die .kühle Romantik" des Deutschen k onnte ' 
dem Spanier nicht frommen, aber ihn auf eine Sphäre der 
Phantasie hinweisen, . die zu kultivieren lohnte, d ie 
Folklore seiner Heimat. Was sie an Volkskunst produ· 
ziert, steht unter allen künstlerischen Aeußerungen Mir6 
am nächsten. 

Klee war auch ein Philosoph. Mir6 ist viel zu sehr von 
den guten und bösen Geistern der spanischen Volksseele 
besessen, um zu philosophieren. Er spridlt in Metaphern, 

· · · u . ~in :ih~ell li~.EI\s..elln~~ 
und Weisheit. Und a1le Arbeit en besitzen-~estalt, sie 
sind geformte Anschauuixg der ·w eit. Daß manChes Bfatt 
kindlich aussieht, würde nur bedeuten, daß MiJ6 zu den 
naiven Künstfern gebört, die heute so selten geworden 

Nun kamen die anderen Dichterinnen zu Wort - die sind und deshalb so liebenswer,t. 
schon eingangs erwähnten jungen Talente, die zwar nicht Die Ausstellung hat der _Krefelder Museumsdirektor 
wie junger Wein schäumten, sondern die wie mitten im Paul Wemher mit Hilfe der Galerie Maeght, Paris, zu· 
Gärungsprozeß unterbrodlen wirkten - frühreifer Wein, sammengebracht; er hat auch den schönen Katalog der ge· 
in dem eine unverdauliche ge'stockte Säure lauert. So in samten Graphik zusammengestellt, mit vielen, auch far
den Versen von Margot Scharpenberg oder denen um bigen Abbbildungen, eine bleibende Erinnerung an die 
einige Grade gehaltvolleren von Elisabeth Borchers oder 1· Mir6--Ausstellung im .Haus am Waldsee". Die Graphiken. 
in den wirklich begabten der zwanzigjährigen Ger.trud werden von Berlin aus nadl München,.Köln , H ann over und 
von Marschall. Der Reim scheint dieser jugendlidlen weib· Hamburg weiterwandern. Will Grohmann 
lieben Lyrik schwer verdächtig, wo er sich einmal . 
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