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Tierischer Ernst und Hokuspokus 
Zu einer NWDR-Sendung 

• Eine Berliner Zeitung .enUarvte" den rl::tel
e- nlscben Maler Mu Ernst el• Plagiator, oder 

t besser : R•IDJck~dorfer Schüler hatten ihn im 
Kull5.tunlerrtcbt enll4rvl, und der Redakteur 
tlel nor auf 1hren Jugt"ndlichr.n Kunetversh.nd 
herein. weil er M audt njdlt be.scr wußte. 

Der Tatbesland.J !in Scbdler entdeckt, daß 
eine AbbUduD.g in der ,Btldenden Kumt• von 
:9..,.7, .WinterlendsdlaW {1921) betitelt, eine 
verbhUfende i\hnlidlkeit mit einer Ansd:aau
u.ng~tafel lur den Cbemleunterrid!.t hat, den 
.QueNdmitt durcb eitle Stickstoff- und Sal
peterdurefabri.k'. Sie bt vom Maler nur auf 
den Kopf geftellt und unter Wegla815ung der 
Formeln paraphrac;1erl Tableau! Da. hat man·•· 
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munisten • f.TägHd:le Rundsdlau•) tun mit. 
.. Entartung• und .Formal:smus• &md Ge
schwister geworden UDd vertragen sich gut, 
lll4n könole glatt wieder ein Bllndnb schließen. 

C&rl l..in!ert berichtete lm NWDR (-Ber
Unf'r Peu!Ue ton') am 01tn1taq und krH\Aierle 
aacb. zwei Seilen : Wie ••t es möglich, daß man 
1m Jahre 1954 noch Immer nichts vom Su.-. 
roallsmus, seinen Grundlagen und Ab1lchton, 
we18, und w1e können Schiller mit ihrer 
Ahnungslosigkeit um Kunstdinge einen Leh
rer und einen Redakteur so aufs Glatteis 
fUhren, daß dieae jubelnd in den Cbor des 
GeUidltet'l einfallen, elnN Gel&c:hters, du ent
elehl, wenn tierischer Ernst hilflos einem Wil'l 
geqenaber5teht? 

Als Mu: Erw;t selne • Winlerla.ndacba!t• 
malte, gab es übrlgcne nod:l. gar keinen 
.Surrealumus•, du erste Manifest tat von 
Ende 1924, die erste Auestellunq war 1925 in 
ParJS. Die Maler, die eid:J. damat. 'Z.U60mmen
schlossen, kamen allerdin1J6 zum großen Teil 
aus dem .Dadlh6mus•, Max emat 2:um Bei• 
spiel. Er hatte 1918 einen .Dada•-Kreis in 
Köln gegründet. und .Dada.• hle8 Revolte, 
Vers:poltonq der .Kunst in Gänsefüßchen•. 
Verulkunq des Publl.k.ume. Auf deT Dada-Aua
stellung ln Berlln 2:e.lgte Kurt Sdlwitlers 
Co11agets {Kiebebilder) aus Pah.rsdlelnen und 
Milllabfuhrre!lten, auf anderen Ausstellungen 
aa.h man WCs aus Sd:la.motte und andere 
Gegenstände, die man .ready made'" nannte 
und •tgn181te. Max Etnst nahm also in diesen 
Jahren auch mal eine Olem.ieschautafel, drehte 
&le um, variierte und klebte {dte Winterland
schaft ist ein Collage) und freute sich diebisch 

zugleich den Erfolq Bue.ro-Vallejo. tm heu- • de. gelungenen Wit2:es, den cT durch elnen 
Ugen Sparue.a verstd.ndlidl, :umal die .b&- iraniliierenden Untertitel .Vergasung der 
grü8c:nswerte• Tendenz mit Lheeterbandwerk- vulkanisierten Eisenbraut 2:ur Erzeugung der 
liebem Gescb.ick serviert wird. Oie Uberkon- nötigen Bettwirme• Ins Psychlai.Iiscbe abbog. 
1trulettbeit des Stüdr.es is:t du unvermeidliche Jetzt mußte Cl doch jeder merken! Man 
Ubel jeder tendenzlösen AuSlage. Daß alle merkte es auch, 1921 - nicht 1954. Bei vielen 
Akteure bJl.nd tind.. i1t. genau genommen, ein wirkt die Benebelung durdl die Na.2:izett nach, 
bloBer Theatereffekt, der den Vorga.og attrak~ die Kunst mit gesundem Menschenverstand 
tiv und die durcbaichtige Sad:te undurduicbtlg glel~etzte und den Kitlcb von Staats wegen 
machen eoll. Alulor..sten hat die Blindheit, die sanktionierte. Und O.Stpresae und Ostrund
auf der Bühne dargeasteUt wird. für uns fWlk, für die Kunat gemelnveutAndHdle 
,Sehende'" eine vom Aator nicht gewollte Propag~nda 1st, 1chicken Hilfstruppen nach. 
doppelte Bedeutung. Auf kemem Gebiete aber i8t der Deutadle ao 

Die ln.szenJerunq Christoph Groner1 war anfällig wie auf dem der bildenden Kunst, 
rdenUich, quter Absichten voll und von be- deshalb werden selbst pollt.iadus Gegend.tze 
hlnrnder Na.hrfUt. Er lJe6 •eine Scbauspteler auf •ie abreaqicrl 
uffa.ssun.qen Ihrer Rollen spielen, d~ der Ubrlgens •dlreibt Max Ernst fn ael.ner .Auto· 
utor keine!wtogs q~melnt hatte. SoUtf! er bioqraphie" selbst den Kommentar 2:u dem 
ber qerade dlee venucht haben, also aus ln Prage etehf'ndcn .Plagiat•. Er 1leht an 

Schwarr ein W&8 'EU madlen. dann hat einem regnerl«chen Tag dea Jahree 1919 
sldt je<ienfallt ln der Besetl:un(r der H4upt~ tllustrierte Kataloqe mit eilen möglichen 

otlen. geirrt, die nAmlic:h den Abeicbt~n d8 Demonstrationen durch und .veniert• diese 
uton durcba.UI en~prsdl. Unter sol<heT Un- Kataloqselten, oder er schneidet eln andermal 
ntadlled~nbelt d~r Reqie m~nen die junqen aus alten tllustrterten Zeilsduiften und Stahl. 
cbauspleicr enttd1eldend Elnbu!e erleiden stieben Teile aue, fDgt s1e zusammen, erglnzt, 
nd kiinnen Ihre Beqabunqtm nur andeuten wo es nötig Ist, und nennt sie Graphiken. 
be-r nld1t erfOIIen. Horet BudJholr, Ottolt,J Vielleicht w5ren das 11llet dam~ls nur Ein
unze, Helmut Ahn•r und EYa Krutlna hatten fAlle. nodl nldlt Kunst, aber Max Ernst wurde 
ennodJ, qlei~Hm jeoMib des tbeatratbldten ein Künttler, eln gro8er aogar, Vt"''ie Ltnfert 
nt._., otarke und Gberwucreode Mo- rlcbUq •vta· Und ulne Auutellung ln BerUn 
enle. Kurl H-...U hatjedem 411 Möglichkeil ~geben, dostelbot 

t .. lluolellen. 
Der Lehrer Will dor lladottaar !laben die 
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