
DAS GRAPHISCHE WERK 

VON 

WOLS 
Als \\'ols starb (1. September 1951), hinterliess er ausser einem Üt:uHc 
von Bildern, Gouachen und Zeichnungen eine Anzahl von Kupfer
platten, auf die er seit etwa 1942 seine Bildvorstellungen eingeritzt 
hattt:. Wieviel es solche Platten gegeben hat, ist nicht mehr genau 
festzustellen. Vidc sind im Laufe seines wechselreichen Lebc::ns und 
bei den zahlreichen Umzügen verloren gegangen, andere durch sorg
lose Aufbewahrung und durch die Benutzung beider Platttnseiten 
ruiniert worden. Selbst abgezogen hat er wenige. meist auf sehr 
diinnem Papier. und einige hat er signiert, sie sind selten und in alle 
\\'inde ,·erstreut. Erst 1954 hat die Witwe hinfunddreissig Platten 
drucken lassen, darunter nochmals die Platten für Texte von Sartre. 
de Solit:r, Bryen und Artaud. 
Die ftü Bi.icher entstandenen Illustrationen, Zeichnungen und Stiche 
geben gewisse Anhaltspunkte für die Datierung. In zeitlicher Reihen
folge sind die Veröffentlichungen folgende: 

I.) :\lain Borne, Brt'f. Ed. Confluences, Lyon 1941. 
2.) Camille Bryen, Balt'int'-Vtlle. Hors commerce, 1945. 
3.) Rene de Solier, Natttrelln Paris 1947. 
4.) Jean-Paul Sartre, VHagt's. Pierre Seghers. Paris 1948. 
5.) .\ntonin .\n.IUJ, Le Thetltre de Seruphin. Hors commerce. Paris 1941). 

6.) jean Paulhan. & Berger d'Ecosse. Presse du Livre Fran\ais, Paris 1949. 
7.) Franz Kafka, L'fnt•tte des Mor!J. Presse <.Iu Livre Fran\ais, Pari• 1949. 
8.) Jean-Paul Sanre, Nourritures. Jacques Damase. Paris 1949. 
9.) Gcorgt:~ L:Jmbrirhs, Chaystre. Les E<.litions de Minuit, Paris 1949. 

10.) lliazd. Le f-tvre des A!ots lnconnus. Ed. Thesee, Paris 1949. 
11.) (posthum) Bryen-Wols, Le 2 Bis. Paris 1955. 

Die illustrierten Bücher von Wols sind in kleinen Auflagen erschienen, 
,·ergriffen und seinver zu finden. Nach seinem Tode gab seine Witwe 
1954 eine Mappe mit 35 Stichen in einer auf 6 Exemplare beschränkten 
Auflage heraus. Von den Mappen befinden sich je eine im Besitze 
der Mutter und des Bruders des Malers und vier in Privatbe:~itz. 
Die Abbildungen sind hier, wenn nicht nach den Originalen in den 
''erschiedenen Büchern reproduziert, Wiedergaben des Exemplars 5 
der Mappe (Dr. E. Sti.inke, Köln, Galerie Der Spiegel), das wie die 
übrigen den ~achlasstempel hat. Papier d'Arches, elfenbeinfarbig. 
Blattgrösse : 328 X 250 mm. Dem \'erfasser lag die Folge \'Or, die 
sich in der Privatsammlung Kar) Ströher, Darmstadt (No 6) befindet. 
Es enthält vierzig Blätter, vier in zwei ,·erschiedenen Abzügen. Es ist 
vermutlich das Exemplar, das Grety Wob einem Schulfreund von 

WILL GROHMANN 

95 



II 

I 
I' 

IV 

' 

, , 

V 

.: 

..... 

V 

' 

'-,' '-;- .( 

·r .... ,, -·-·-' . / 

/,- ~~~~;~ ' :..·· ~ ".. 

"' r •· 
/ - // ·' ~~ - r ... .." - \. ... 

' . 
( ) 

\ 
" 

I' / -
/ 

\ 
,-

I ',. 

Wols schenkte und das keinen Nachlasstempel trägt. Zu diesem 
Exemplar gehörten auch einige Stiche in zwei Abzügen. 

Nachdem die Mappe 1954 vergriffen war, liess Grety Wols 1955 eine 
zweite Mappe in 10 Exemplaren drucken auf weissem, stärkerem 
Papier. Drei Platten waren inzwischen verloren gegangen, niimlich 
Nr. X, XXIII und XXVII, so dass die Mappe nur zweiunddreissig 
Stiche enthält. Der Druckvermerk lautet : De ces 32 pointes seches 
de Wols il a be tire di:r: exemplaires numerotes de un c1 dix par 
Georges Visat, Paris, le 15 juillet 1955. Die Blätter haben römische 
Ziffern, die Mappen arabische. Einige sind im Besitz der Familie 
W ols, die anderen befinden sich in italienischem, französischem, und 
Schweizer Privatbesitz. Die Platten wurden nach dem Druck ver
nichtet. 

Technisch sind die Stiche auf die verschiedenste Art zustande ge
kommen. Wols hatte keinerlei Unterweisung im Radieren erhalten, 
c:r schwärzte die Platten nicht ein und benützte neben anderen 
Behelfsinstrumenten gelegentlich eine Grammophonnadel, die er 
an einem Holzgriff eines chinesischen Eichers befestigte. 

Die Liste der Kaltnadelstiche sei hier in der von Grety Wols ange
gebenen Abfolge der posthumen Mappe abgedruckt, die auch die in 
Sartre, Nourritures, Artaud, Le T!teatre de Seraphin, de Solier, 
Naturelles, und Bryen, Ba/eine-Ville erschienenen Stiche enthält 
(I- XXXV). XXXVI ist ein Einzelblatt, von dem nur ein Exemplar 
im Besitze von Grety W ols bekannt ist. (Die Platte ist verloren.) Es 
folgen dann die in Paulhan, Le Berger d'Ecosse (XXXVH- XLI), 
Kafka, L'lnvite des Morts (XLII - XLV), Sartre, Visages (XLVI- IL) , 
Lambrichs, Clzaystre, (L- LI) und Iliazd, Le Livre des Mots l nconnw 
(LIJ ) erschienenen Stiche. 
T itel sind nicht von Wols, sie stammen von Dr. E. Stünke und sind 
auf Grund gegenständlicher Erinnerungen und Assoziationen ge
wählt, einige in Anlehnung an Bezeichnungen, die h ier und da in 
:\usstdlungen auftauchten. (Die m it einem Punkt 0 bezeichneten 
Stiche sind in den Kupfertiefdrucktafeln in Originalgrösse abge
bildet.) 

I Die Stadt - quer. zu : Sartre .,:--Tourritures" 61 X 100 mm 
II Die Stadt - hoch 103 X 75mm 

JII Doppelstadt 98 X 124 mm 

IV Tache, links gezackte Linie 103 X nmm 
V Stem - Taclze, mit gerader Linie rechts 103 X 75mm 

VI Herz 128 X 80mm 
VII Drei kleine schfllebende Formen, zu Artaud 185 X 105 mm 

VIII Topographie 243 X 170 mm 
IX Akt 145 X 103 mm 

X Unten links R,wpenform 200 X 118 mrn 
XI Dunkle Stadt 129 X 80mm 

XII Knollengesiclzt , zu de Solier 123 X 99mm 

XIII Crosse Raupe, zu de Solier 137 X 88mm 
XIV Ohr, zu de Solier 137 X 87 rnm 
XV Plasma, zu de Solier 83 X 79 mm 

XVI Baumstadt 196 X 147 mm 
XVII Schiff 60 X 100 mm 
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XLII 
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X\'11.\ Sd11ff .I 
X \'lll K ru·kddiagonale 

XIX 1 iatJrbtischd 
XX Gunlande 

XXI /)unh.HOdlen 
XXII Rewolwte Kuue 

X.\:111 Offenes Haa1 
XXI\' Stadto;;entmm 
XX\' Gem ht , zu Brycn .. Baleine-\'ille·· 

XX\'1 Kahle.< Hiiumchen 
XX\'11 F1gur 

XX\'IJI 1\.aferfrucht 
XXIX Gro.;,·e Sternwehe 
XXX Vtstt'l 

XXXI 1\.nollmgen•iichs 
XXXIT Grosse Tache I, zu Sartre .,:\'ourritures" ( 1 1 

XXXIII , fktbliite, zu S:lrtrc ,. ' ourritures'· 
XXXIV Grom· Tuche II 
XXXV Drei Vigneffen auf einem Rlatt (nicht abgebildet) 

XX>. VI Dl:r , / kro/1<11 

Zu Paulhan ,.Le Herger J'Ecosse·· 

XXX\'ll Sonne 
XXX\'Ill Raum 

XXXIX Schlieren 
XL KaMe Land.rchaft 

XLI Gnijer und Sptmle 

Zu Kafb ,.L'IJI\itc des Mom'· 
XLII Gespenster 

XLill 1\.reuzblutc· 
XLIV Rune 
XLV Tw 

Zu $.1rtre ,.\'isages" 

XL VI Portmit 
XL VII VISage I 

XLVIII l'uage II 
IL l' isage /II 

Zu Lamhrich-. "Chaystre" 
L Haumhafte.; 

LI Kleiner Fleck 

Zu lliazd .. I .e Livre des 11ots Inconnus" 

LI! Figur 

60 Y 100 mm 
1n X 99mm 
Jn X 99 rnrn 
201 )\ lllJmm 
104 )\ 74 rnm 
116 X 148 mm 
100 X 60 mm 
98 Y 122 mm 

ll'i "' 9) m111 
137 X /9 mm 
99 X 60 mm 

120 X 100 mm 
10~ 7'5 111111 

120 X 100 m111 
120 X 100 111m 
90 X 140 mm 
12~ X 100 rnm 
120 X 100 mm 
319 X 247 mm 

ll5 X 115 mm 

l)O X 103 mm 
148 X 103 111111 
138 X 71! mm 
103 X 130 mm 
141! Y 103 mm 

90 X 145111111 
l9'i )I 90 mm 
lW V /9ml11 
1!5 X 6) 111m 

l~'i X 
1 ~'> X 
13'5 X 
1)5 X 

~ ... 
11 mm 
77mm 
77mm 
77 mm 

105 X 74 mm 
lOS X 74 mm 

160 X 114 mm 

Fraglos haben die meisten Blätter Beziehungen zu irgendeiner Wirk
lichkeit oder einer erinnerten Wirklichkeit, zu Städten, Häfen, 
Pflanzen, Insekten. Gesichtern, aber auch zu Gesichten. Einige dage
gen sind arabeskenhaft und abstrakt. Im Grunde sind alle wie im 
Trance hingeschrieben, in einem Trance. der die Exaktheit der 
\'orstdlungen und ihres bildnerischen Vortrags nicht mindert, son
dern steigert. Folgende Gruppen sind ohne grosse Mühe erkennbar : 

1) Das Thema Stadt : I, II, III, XI. XXIY. 
2) Schiffe: XVII und XVII A (einige Platten mit Schiffen offen

sichtlich Yerloren gegangen). XVII A identisch mit XV 11, aber 
ohne das Wort Delahaye (Autofirma ?) am rechten Rand. Ist 
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vielleicht nachträglich hingeschrieben, nachdem die Platte ver
dorben war. 

3) Landschaftsliebes : Vlll. XXll, XXXII, XL. Vermutlich auch 
XVI (\'ielleicht horizontal gemeint, mit der Wellenlinie am 
unteren Bildrand) und XX (könnte ebenso horizontal verstanden 
werden, mit dem Druckrand unten). 

4) Pflanzliches: XIX, XXI, _){XVI, XXX. XXXI, XXXJII, 
XXXVIII, XXXIX, XLI, XLIII. 

S) Insektenwesen: X, XIli, XV, XXVll, XXVIII, XLV. 
6) Gesichter : Xll, XXV, XL V I - 1 L. 
7) Auf den Menschen Bezügliches : VI, IX, XIV, XXIII, XLII. 

XLIV. LII .. '\usscr IX sind diese Blätter vieldeutig. 
8) Abstrakte Improvisationen: IV, VII, XVIII, XXXV, L, LI. 
9) Sternförmige Gebilde: V. XXIX, XXXVII. 

Die Reiche der sinnlichen und übersinnlichen Wirklichkeit über
schneiden sich in den Blättern. Nicht Baum und Pflanze, oder Raupe 
und Nachtfalter sind >vesentlich, sondern wie sie werden und sich 
wandeln, auch noch nach getaner Arbeit. Die Striche sind wie Flim
merhaare, die mit magnetischer Kraft Formbares anziehen. So ent
stehen Gestalten, die nur scheinbar etwas sind, was wir kennen. Das 
wäre nicht so neu, wenn \.V ols es nicht vermöchte, zu seinem Ziel 
zu kommen, zu einem Resultat, das wie eine flüchtige Andeutung 
aussieht und dennoch praezis ist, im Ganzen wie im Einzelnen. 
Wols ist von Natur genau, in der Arbeit wie im Leben. Er kennt 
sehr viel, vom Auto bis zur Lehre Albert Einsteins, von Bach bis 
Laotse, er sieht scharf, aber schliesst die Augen, wenn er ganz scharf 
sehen will, er denkt klar, aber er vergisst, wenn er denkt. Das 
Gedächtnis eliminieren, erscheint ihm vordringlich. Schöpferisch wird 
er aus der Leere des Zustandes, vom Nullpunkt aus erfindet und 
findet er das Mögliche. Ein Saatfeld war für Klee gereihte Ordnung 
und Tiefenreich der Erde gewesen ; für Wols ist die Ordnung erschüt
tert, die Erde ohne Triebkraft, lediglich die Tätigkeit des Zeichnens 
auf der Kupferplatte führt zu Ordnungen und Fruchtbarkeiten, und 
sie leuchten dem Vorurteilslosen ein, weil sie dem menschlichen 
Bewusstsein nicht zuwider laufen. Aber handelt es sich noch um Be
wusstsein ? 
"Wie wird mir dieses ·wissen", könnte ·wols mit Laotse fragen, "ich 
bin". Aus dieser existentialistischen Haltung heraus gewinnt er an 
der Grenze des Abgrundes und der Entscheidung so etwas wie ein 
Allwissen, das bisher das Vorrecht der Ostasiaten war. Es ist nicht 
verwunderlich, dass seine Stiche gelegentlich an den "Senfkorn garten" 
und die "Zehnbambushalle" erinnern. Ein Stein kann für ihn mehr 
sein als ein Gesicht, ein Grasbüschel mehr als eine ganze Landschaft 
und ein Stern mehr als das Universum. Es kommt auf die Relation 
an, darauf, welche Ebene die Kritzelei auf der Platte trifft. Ob die 
Zeichnung r[ickfällig wird und einer Raupe begegnet oder ob sie 
etwas wie eine "Sonne" (XXXVII) erfindet, ist nicht von Belang, 
denn letzten Endes ist die Raupe so wenig Raupe wie die Sonne 
Sonne ist. ·wir setzen der diktatorischen Phantasie stets unseren 



\"cr,tand c:ntgc:gc:n und sprechen ,·on .,Sonne", wo uns ein \1iw:l
nkt mit c:men1 Strahlungsmuster an das Gestirn erinnert. Aber 

_cra(-. dtt Erinnung wollte \\' ols streichen. denn seine Bezüge grün
::n tm :\ullpunkt. tm geistigen Zustand der Indifferenz. Von da die 

Erfm lung der bildhaften Wirklichkeit, die auch einmal das Yisudle 
reuzr. 
~·o 1 ur der Strich spriclu und die Farbe fehlt. wird das Gestenhafte 
c Pro7esscs besonders deutlich. Die Geste ist aber bei \Vols nie 
nenrmch. er wünscht, aus dem Finger und der Hand heraus zu 
"beiten, nicht aus der Re-.\'egung des Armes. Er liebt die kleinen 
hmte, die allmählichen Übergänge. die Beziehung tks einen auf 
a~ andere, die Rückläufigkeir, die Spiegelung. Er liebt Bach, der 

Mu,tker sagt ihm mehr als die befreundeten Maler. und \Vols kommt 
"te dieser immer wieder auf ein und dasselbe zurück, hinter dem 
'tekn steht bei ihm das Eine. Es ist das "Muster", die alks durch-
\\ irkende Formkraft. Deshalb ist das sogenannte Abstrakte nicht 
\\tniger gegenständlich als die Topographie einer Landschaft. und 
me Pflanze nicht \veniger erfunden als ein leicht geordnetes Chaos. 

weit wie mi>glich schaltet Wols sich und seine eventuelle Stellung-
.tllme zum Realen und Überrealen aus. Er steigert sich in eine Ver

fremdung des Ich, duzt sich ungern, spricht von sich als \Vols. findet 
e' problematisch, mit sich unter einem Dach zu wohnen Zeigt ~einem 
Ht!nd <eine Au~stdlung und lässt ihn sagen : ta peinture cst idiote 
nach ~einen )/otizcn). Der )lullpunkr. Er liebt Laotse. aber bezc:!Ch
nenderwei~e auch Konfuzius, er trotzt sich nie eine Arbeit ab, er lässt 
,je werden. als ob ste ,·on selbst entstünde und ,·ertraut auf die Ent
'prechnung der Gesetze 'on :\atur und Geist : er bewahrt anderer
'eits Haltung und Disziplin, im Leben wie in der Arbeit. 
Es ist schwierig, die einzelnen Blätter zu datieren. in den .. Convcr
~ations" (i 4 Soli TI, 5) notiert er: bis 1. September 1949 zwanzig 
Gravi.iren. Da dürften die ?.wölf zu Sartre, Kafka. und Paulhan 
mbegri ffen sein, sie sind vermutlich 1948 und 1949 emstandcn ; die 
.. Sonne" (XXXVll) gehört zu den Sternformen (V, XXIX), andere 
Stiche zu den landschaftlichen und pflanzlichen Blättern (VIII, 
XXVI). Die Städte und die Schiffe könnten zum Teil vor 1948 sein 
(11 1 und XVII), aber Städte tauchen auch am Ende wieder auf, und 
.. Dunkle Stadt" (XI) könnte 1950 sein. Ausgesprochen surrealistische 
Arbeiten wie .,Herz" und "Ohr" (VI und XIV) dürften vor 1948 
hegen, etwa um 1945, und auch ,,Knollengesicht" und "General" 
XII und XXV) sind "''ahrscheinlich Mitte der ,·ierziger Jahre t:nt

'tanden. 'ielleicht noch in Dieulefit, wohin \Yols 1942 kam. 
Der Einfluss der mit ihm befreundeten ~aler ist gering. \1an weist 
auf Klee hin. den Wols natürlich schon als Schüler kanme, da 'eine 
Famtlie mlt den Klee-Freunden in Dresden bekannt war. Klee gab 
einige Hilfen, die .,Gespenster" (XLII) ähneln Jen Marionetten des 
Bauhaus-\1alc::rs, the .. Figur" (XX\'Jl) ist wie der .. Nachtfalter" von 
i923 konstruiert, das .. Plasma'· genannte Blatt (XV) hat etwas von 
dem Arabeskenstil Mir6s, aber selbst diesen .\1eistern gegenitber 
rewahrt W ols seine Sprache. Die Gemeinsamkeit wird mehr im 
.. Poetischen" als in der Form fühlbar. Man ist eher versucht, an den 
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Dichter Kafka zu denken als an Maler seiner Zeit. Bei ihm gibt es 
vieles, was auch Wols charakterisiert. Beide wollen zum letzten Grund 
vordringen, beidesich vom Fatum der Causalität befreien. Die Frage 
nach dem Warum ist Wols so fremd wie Kafka, dafür aber wünscht 
er bis zu dem Punkt vorzustossen, von dem aus der "rechte vYeg" des 
chinesischen Weisen überblickbar wird. 
Es gibt Anekdoten aus dem Leben begabter Menschen, die erhellender 
sind als sachliche Berichte. 1913, im Geburtsjahr von Wols, erschien 
"Die Verwandlung" von Kafka, die damit beginnt, dass Gregor 
Samsa eines Morgens erwacht und sich in seinem Bett zu einem 
ungeheuren Ungeziefer verwandelt sieht. Als Wols (nach dem Bericht 
seiner Mutter) vierjährig mit seinem Vater den Zoo besucht hatte, 
fühlte er sich tagelang Krokodil, lag stundenlang auf dem Boden, 
öffnete den Mund, aber sprach nicht, ass nicht, benahm sich, als sei 
er in ein Krokodil verwandelt. und Zustände ähnlicher Art und 
lntensiüü wiederholten sich bei ihm. Er konnte von einem Tag zum 
anderen Autoschlosser oder Photograph werden, er hätte ebenso gut 
Konzertmeister in einem erstklassigen Orchester sein können wie 
Maler und klagte am Ende seines Lebens, es wäre "immer alles zuviel 
für ihn" gewesen. Im äusseren Leben streifte er manches ab, im 
inneren multiplizierten sich die Anlagen und stiessen ihn an die 
Grenzen des Irrealen. Hier hätte er den "Fragmenten" seines Lands
mannes, des romantischen Dichters 1\ovalis, begegnen können : 
,,Alles Sichtbare", schreibt dieser, haftet am Unsichtbaren ... Leben 
ist eine Krankheit des Geistes". 


