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Y o n \\ ILL GROHMANN 

VOM ABSTRAKTEN REALISMUS ZUR REA" 

LEN ABSTRAKTION (ZU MIROS BILDERN) 

Mir6s frühe Arbeiten sind Bilderrätsel aus Wirklich,
keics fragmenten und freien Formen ; sie lesen sich wie 
eine sinnvoll gesetzte Textseite und erfreuen durch 
ernste Erkenntnisse und witzige Einfälle. Man wird 
nie fertig mit Lesen, kaum hat man eine Beziehung 
zwischen den Gegenständen und Formen identifiziert, 
tritt sie schon wieder durch eine andere Möglichkeit 
der Verbindung in den Hintergrund. Man tastet sich 
weiter, lässt sich immer neu überraschen und merkt 
zum Schluss, dass die Wirklichkeiten am unwirklichsten 
und die Andeutungen konkreter Dinge nur eine Brücke 
sind auf die andere Seite, wo die Logik aufgehoben ist 
und die Bewusstheit nur eine untergeordnete Rolle 
spielt. Es sind Idyllen unter diesen Bildern wie << La 
Terre Laboun~e >> (1924), romantische Ironien wie der 
<Karneval >> ( 1925) und psycheanalytische Studien 

wie «La Familie » (1924), aber alle Ausformungen 
sind beherrscht von einem einheitlichen Gestaltungs, 
willen, der konsequent Wirklichkeiten und automatis,
tische Zwangsläufigkeiten zu einem ausbalancierten 
Werk verbindet. Konkret im Detail, abstrakt im Ganzen 
haben die Bilder, in der Nähe betrachtet, miniaturhaften 
C harakter, von ferne gesehen erinnern sie eher an eine 
freie Schöpfung Kandinskys. Die Wirklichkeit ist neu 
auseinandergelegt und so zum Bild zusammengefügt, 
dass sie abstrakt wirkt. 

D as ändert sich 1926. « Main attrapant un Oiseau n 

oder << Homme jetant une Pierre apres un Oiseau » 

sind ohne Vorbild einer Realität. Diese Geschöpfe Mir6s 
sind V erwandlungen und freie Erfindungen, wenn auch 
ein gewisser Parallelismus zur Erfindungsgabe der 
Natur fühlbar bleib t. Erreicht wird damit die Fähigkeit 
neuer Aussagen über die bekannte Welt, die Miro von 
bisher nicht gekannten Seiten sieht, und noch mehr über 
die unbekannte Welt subjektiver Ahnungen, die tief 
in die Sphäre des Unbewussten hinabreichen und zu 
primitiven und infantilen Kunstformen zwingen, beide 
A usdrücke im Sinne der modernen Psychologie verstan,
den als Möglichkeiten zur AufEndung eines neuen 
Lebensweges. Das K lassische, Statische, Rationale, 
Kohärente und Ubersehbare weicht dem Funktionalen, 
Dynamischen, Irrationalen, Inkohärenten und Unübeu 

38 

sehbaren. Seelische Prozesse werden auf erfundene und 
frei verwendete Gegenstände abreagiert und teilweise 
nicht nur auf Dinge, sondern auf geistesgeschichtl..iche 
Vorstellungen. 

Dies ist die vorläufig letzte Phase. Ich denke an der 
« Merkur >> (1930). Ein Rest von Persiflage steckt noch 
in diesem Bild wie in dem früheren << Chien a aboyam L! 
Lune », aber weit mehr, ein Stück zeitgemässer M ycho ... 
logie. Dieser Merkur ist nicht der Götterbote mit Flü,
geln an den Füssen und Reisehut, nicht der Gott der 
Wege und der Wanderer, eher der Beauftragte des Z eus, 
der die Toten ins Jenseits geleitet oder die Träume, ehe 
Boten des Zeus, hinträgt zu den Menschen. Archäolo ... 
gisehe Fragmente schimmern hindurch. Aber durch 
Gestalt und Faktur, durch den verschiedenen G rad der 
Metamorphose und durch die Gegensätzlichkeit des Ko:1, 
tur und der Sphäre beiden beiden Gestalten ergib t sich eine 
Darstellung von Traum und Wirklichkeit, von Gott unc 
Mensch, von Chiffre und Leben, von Unvergänglich unc 
Vergänglich. Das Bild hat mit irgenwelcher Wirklichkeil 
nichts mehr zu tun, es ist ein Faktum wie die W irklieb 
keit, eine reale Abstraktion. Man nimmt sie au f wie der 
Forscher ein Stück terra incognita und hat dieselbe 
Freude wie er an der Erweiterung des Horizonts. < T ete 
( 1930) ist eine der geschlossenstell und überzeugendsten 
Cestalrungen Mir6s, in der Konsequenz Picasso benach ... 
bart, in der Beschwingheit Klee verwandt. Es scheint 
aber, als wolle Mir6 auch solche ehrenvolle Nachbar ... 
schaft vermeiden und lieber wieder einStückzurückgehen., 
um ganz frei und eigen zu sein. Wenigstens sind die 
darauf folgenden Bilder von einer unbekümmen en 
Naivität (Torse de Femme nue, Femme et Enfant, 193 I 

und verraten eine nicht ungefährliche, aber tapfere 
Neigung, den letzten Grund alles Seins aufzusuche:1 
und neu anzufangen. Was auf diese W eise entstand, 
erscheint auf den ersten Blick weniger erfüllt und weniger 
exakt, bei näherem Zusehen jedoch ebenso komplex 
und ebenso notwendig. Mir6 ist offenbar dabei, Mir6 zu 
werden, ein Spanier, der auf französi schem Boden 
ein Werk aufbaut von allgemeiner Bedeutung. 

WI L L G ROHMA XX. 
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