
Der Meister des "Vater Rhein" 
Letzte Bilder von Max Ernst in ller Galerie Springer 

Aus dem Dadelsten Max Ernst Ist ein •lebten erwelle1t und ist dort einer der Inter• 
K'öioer Melder geworden. Er Ist trot.z seiner nationalsten Deutsdu~n geworden. Ab M.!!ler 
Abwesenheit von Deutschland 11elt reldl.Uch h;t er' ganz: und gar Ko~mopolit, es w!ra 
dreißig Jahren, trotx Paris und Arlzono, ein schwer, den k.Oftlllleritcben Anteil der Na· 
guter Deutseber geblieben. Sein let~ter Be· tJonen an seinem Werk al.llz:ugUedem. Auch 
such in Köln und die dortlqe Auut.ellung 11elne neuen Bllder &Iod aus einem Guß und 
se.lner Bilder von 1953 ließen keinen Zweifel ohne Vergieldl. Er Ist heute ein Begril\ wie 
an •einer golatl.gen Orienlierung. Ernst bat Klee oder Mir6 und wird wie t>le io allen 
in Frankreich und Amerika nur seine Ein- Undern glelchmll.ßlg verstanden. 

Wir s11ben vor zwei Jahren Im .Hatts am 
W11ldsee• einen OberbUde über sein Lebens• 
werk1 bel Springer hängt der Ertr11g des 

l k b • • h Jahres 1953, große und kleine Bilder, und s u n e ~~~f!g!~e:tö~~e~tä'!~ttendl::es A~:~u1~g 
selne neuen Räume, Kurfilrstendamm 16 Erd· 

~endamm ~~:!5'et:'~r ~~~:e UC!'te~re5 a~5 d~~ :t~~: 
und' -unglück eotsprtngen. Und in dem saftigen glb't, und da..ß sie sieb so gut elnliihrt. 
Flnale des zweiten Aktes tu111me\n sich der Den meisten werden Ernsl.s Bilder weniger 
Ne'uß und dJe Seebald, der Gilllldl und Wolf· Scbwierlgkeiten machen e.ls die der Abstrak· 
gang Müller und eine trlkol:bahaHete Statiste.n• ten. Man kann sie lesen, und wenn sie auch 
schar- umwerfend lromlsd:J.. anzusehen. Waller nkbt gerade naturoaduthmend sind - ge· 
Gro.!ll hat spi.ter eine kleine Solonummer g~ständlh:h und wlrkllthkeitsnahe sind sie. 
als scbl.!frlq-kom:IUanter Gdmisouaoldat. Wenn man will, kann man sich von ihnen 

* Geschichten und M.irchen erzählen lassen, 
So komisch e& in Teilen war so gesdunadc:· alles sUmmt und stimmt auch wieder nicht, es 

Voll und geplant es ablief ~ der Jux zog geht seltsam zu. Man sieht deutlich .M~tter 
'Illdlt gllriz durdJ, dea Wohlgefallen war l.U• ~d ~d Im. sonnigen Wald•,. den • Vogel· 
'wellen uriterbrod!.en VIelleicht lag es doch fnedhof , aber man hört c.udl .. Der Möwe 
dar.an daß man die .. MU61k alhu~h.r :turß<.k· Schrei" und .Der Heusdtredi.en Lied". Man 
gedrä~gt hatte, Denn Mwdlt will man -wird glaubt. die Heusduecken und die Frös~e 
ste auch 'paTOdlert - do<h am Ende von der wt:ldlch zu sebeo, das Blattwt!rlt. und d1e 
Opert!tte haben. Frledrfdl. LUlt ~b!:':I~!e:rn~~!s~~~m~~t ~~ die "Fische. 

I I fi. I Ernst arbeitet mit einem umgelt.ebiten 
Ber iner Fi m estspie e 19)4 .Augentrug:, um an den Auodru<i Düms ru 

erinnern, die Vögcl würden nid:l.t heran· 
Zu dnn IV. Internationalen Flhnlesnspielen fliegen. um an den. Beeren ru picken.. Abe.r 

BBl'Un, dte vom 18.-<-29. Juni 1954 sba.tilinden geistbegabte Merusd:um baben keine Mühe, die 
und YOm internationalen Verba.nd der Film· vieldeutigen und hintergründigen Bilder auch. 
produzenlen als einziges deutsches Festiva.l. visuell zu genieß~ Es ist, als ob Ernst eine 
anerkannt 'W'Orden sind, W"U!'dnn 65 Na:Wonen ~ehe &o lange studiert und umgedreht hätte, 
eingel~. Dle schon jetzt fe~tzustellende: bis er zu ihrer Essenz vorstieß, und nun malt 
große Nl'lditra~ I'I.U.S aller Welt. laßt in di~em er eine .Mondlandsch.aft oder einen Froschlaich 
Jahre auf eine nodl stärkere Beleiligunq des so, daß alles darin l&t: der Tatbestand, der 
In.- und Auslandes sctllleßen. geistige Wagemut des Malers und die Vor· 

Die Fe~plelftlme, dle von der Entwiddunq stellungskraft des Betradlters auch. Man sieht 
der Fi1mku.nst In den einzelnen Undern Zeug· mehr, als man sieht, aber ohne Beeintr!dlti· 
ni• ablegen abllen, wertlen wte in. dien Vor- gung der Gestalt. Ernst Ist ach.lleßlidl. in erster 
jfthren in Jwei Ur&ufführungstheatcm 6In Linie Maler, nJcbt Dichter, und seine Mittel• 
Kurfürstendamm bzw. in Zoo·Nä.he a\lfqeführt. lungen lnteresslerten uns wenJq, wenn ale 
Eln großes Rahmenprogramm wird dJe Film· nh::bts wliren als cln kosmisches Bilderbuda. 
Vo-rführungen erqll.nxen. NadleincrMittellunq Ob .Vater Rhein " oder .Flo~ der Medusa• 
des Bundesinnenministers Dr.-Schröder werden. fweld:l.e Ktlhnhelt. Gl!lricaults Meisterwerk Zil 
a.nläß!Jch der Eröffuunq der IFB am. 18. Juni apostropb.leren), der ganze Umfang der te
die ncuen Bundesfilmpreisträger bekann,t- gende Ist ikonographisch da, aber .pr.U.is ge
gegeben, Am 26. Juni wird in einer feler· .st11.1tet. Es gibt kein Ungefähr. Der M~eres· 
Jh.:ben. Vcran.staltunq zum, ersten Male auf grund mit seinen zu Flsdlen und Sphinxe!:' 
deutschem BodE-n de.t Sel.zni!L·Goldlorbeer- gaworde:nen lnsaue.n des Medusetlfloßes Ist 
Preis für den besten. völkervetb\I'Kkl.ode.n. Film ebenso exa.ltt und glaubhaft umschrieben wte 

~':::d::U:~~b~ ~~o=ee f~rU:,~~~ f:d~~~~gde!lr:~~t~~ ~rei:~~t S~~~ ':e~ 
Künste eine qroße Foto-Ausstellunq über den walUQ:en, denkmalhaften Kopf, der ein Se.lMt· 
deutseben Kulturfilm von den eßten A.nflnqen portr~t des Malers &ein könnte. Ein Selbst
bi• heute durdUUhren, Weitere Sonde.rv••n· portrit mit alten Erinnerungen UJld neuen 
stallUll.gen und elnG RelrMpektlvechau des Gedanken, mlt Anspielungen auf Flora und 
Films Mnd in Vorbereitung. Fauna der Valel"$l.!odt. aber auch auf dus un-

Da& v.orüberne1!end Md) Berlln-Dahlem ver. gebrodlene, geilUge Haltung der römitdlen 
leqto Pestaptelbilro Wird in door Haupt• Metropole. So Ist jedes Bild der 5ehenswartc.u 
vo.tbercltungnclt und während der Feat:eplelo Ausstellung ein Stüdt Ge!ldUcbte. Aber das 
Im Hotel am Zoo, Kurfürtttendam:u, unter• Morgen Ist 1n Ihm ebenso vo,rdtlnglldt wie 
qcbracht aein. d,.u Gestern und Heute. Wlll Grohmattn 


