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Histoire naturelle
1923, Wandbild aus dem
Hause von Paul Éluard
in Eaubonne, Öl auf Gips,
auf Leinwand übertragen;
232 x 354 cm
Tehran Museum of
Contemporary Art
S/M 640

Backsteinmauer promeniert ein Fabelwesen, halb

nach kanonisierten, vom Künstler bewusst intendier-

der »personnalité de choix«. Die Formulierung, mit

Ameisenbär, halb Frettchen. Ein grünes Insekt steigt

ten Deutungen Ausschau zu halten. Die gibt es nicht.

der Aragon die Voraussetzung für die Collagenarbeit

an einem Schaft hoch und schleppt an einem Faden

Sie kann es auch nicht geben. Denn in einer Bild-

charakterisiert, ist prägnant. Sie unterstreicht, dass

eine rote Frucht hinter sich her. In Au premier mot

produktion, die die Details ihrer Szenen nicht frei

in einer Zeit, in der mehr und mehr Informationen

limpide, der zweiten grossen Komposition, die für

entwirft, sondern aus vorgefundenen Elementen zu-

zur Verfügung stehen, der Auswahl und damit dem

das Schlafzimmer geschaffen wurde, hat sich das

sammensetzt, hängt viel vom Material ab, das gefun-

Widerstand gegen ein Überangebot an Informationen

Insekt hinter eine frei stehende, von zwei Fenstern

den und verwendet werden kann. In diesem Punkt

und Bildern eine völlig neue schöpferische Rolle

durchbrochene Wand zurückgezogen (Abb. 11). Die

unterscheidet sich die Collage von der Autonomie

zukommt. Die Fähigkeit, kombinatorisch zu denken

aus der Thematik der Wandbilder ablesen.30 Die zwei

Frucht, die das Insekt im Garten gepflückt hat,

des malerischen und zeichnerischen Vorgehens. Die

und indifferente Elemente in ein entstehendes Werk

grossflächigen Darstellungen im Schlafzimmer be-

hängt, durch ein System von Widerlagern ins Gleich-

Hand hält die rote Frucht mit einer Geste, die ma-

zu integrieren, gestattet es Max Ernst, dieses ein-

ziehen sich auf Sigmund Freud, auf den Aufsatz Der

gewicht gebracht, vor der Wand. Durch das offene

nieristisch Mittelfinger und Zeigefinger verschränkt.

zelne Motiv – die Hand, die mit zwei Fingern eine

Wahn und die Träume in W. Jensens »Gradiva«. Im

Fenster greift eine porzellanene weibliche Hand – sie

Das Bild präsentiert eine verwirrende Trouvaille, ei-

Kugel hält – seiner ursprünglichen Bedeutung zu ent-

Mittelpunkt der Studie, die eine Novelle von Wilhelm

könnte von Stefan Lochner gezeichnet sein – nach

nen der rätselhaftesten Einfälle surrealistischer Ko-

ziehen und zum Mittelpunkt der eigenen Komposition

Jensen, Gradiva. Ein pompejanisches Phantasiestück

der roten Frucht.

dierung. Die Gebärde erinnert an die Zeichenspra-

zu machen. »MX« – der Vorname wird abgekürzt,

che, die in Au Rendez-vous des amis dominiert. Max

auf die Konsonanten reduziert wiedergegeben. Man
begegnet dieser Abbreviation des eigenen Vornamens

analysiert, welche den Leser in die Ausgrabungs-
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Au premier mot limpide
1923, Wandbild aus dem Hause
von Paul Éluard in Eaubonne
Öl auf Gips, auf Leinwand übertragen, 232 x 167 cm
Kunstsammlung NordrheinWestfalen, Düsseldorf
S/M 641
ABB. 12

Illustration zu einem Zaubertrick,
die Max Ernst in seinem
Gemälde Au premier mot limpide
als Vorlage verwendet hat

felder bei Neapel versetzt, steht eine Begegnung, die

Nymphen und Künstlerhäuser

Ernst evoziert die Sprache, die sein Vater Philipp,

mit Ruinen, Vergessen und erotisch-sentimentaler

Als Quelle für die Staude, die im Durchblick hinter

ein Taubstummenlehrer, beherrschte. Taubstummen-

nicht nur hier. Die Komposition Au premier mot

Anamnese zu tun hat. Das Wissen um die ersten

der Hand im Garten zu sehen ist, diente wohl die

sprache symbolisiert für Max Ernst Geheimsprache,

limpide gehört in die Reihe von Rätselbildern, die mit

Pariser Jahre, in denen sich der Übergang vom Mon-

Darstellung eines Seidelbasts.32 Der botanische Name

Fremdheit, steht für die Überzeugung, dass sich nicht

Œdipus Rex einsetzen (Abb. S. •••). Auch in dieser

teur von Collagen zum virtuosen Beherrscher halb-

des Seidelbasts, Daphne, lässt an die Nymphe den-

alles verstehen lässt. In Au premier mot limpide

Darstellung, die sich ebenfalls auf Freud bezieht,

automatischer Techniken (Frottage, Grattage) voll-

ken, die ihr Vater Peneios auf der Flucht vor dem Ver-

erscheint eine emblematische Anspielung, die man

taucht eine Hand auf. Sie greift nach einer Frucht,

zieht, wurde durch den gleichsam archäologischen

folger Apollon in einen Lorbeerbaum verwandelte.

als eine Art Selbstdarstellung des Künstlers lesen

nach einer Walnuss. Die Finger, die die Nuss halten,

Fund des Schatzes, den die Villa in Eaubonne be-

Das Motiv der obsessiven Verfolgung klingt immer

könnte. Denn wenn der Betrachter dem Verlauf des

durchbohrt ein sägeartiges Instrument. Solche the-

wahrte, entscheidend erweitert. Vor allem die beiden

wieder echohaft im Werk an.33 In einer betörenden

Bindfadens folgt, der in der linken Hälfte des Bildes

matischen Elemente klingen wie Wandermotive, je-

grossformatigen Wandgemälde Historie naturelle und

Collage, die der Künstler als Frontispiz für Gilbert

auftaucht, liest er ein »M«. Und zu diesem »M«

weils leicht modifiziert, in anderen Bildern nach. In

Au premier mot limpide verbinden auf spektakuläre

Lélys Text Je ne veux pas qu’on tue cette femme vor-

treten zwei Finger, deren Stellung ein »X« nach-

les hommes n’en sauront rien lässt sich ebenfalls

Weise neue Motive mit einem frischen, leuchtenden

schlägt, findet die Faszination am Daphne-Mythos

zeichnen. Hinter diesem »X« lässt sich eine erotische

eine in ein Fadensystem verstrickte Hand entdecken

Kolorit.31 Histoire naturelle präsentiert einen gros-

einen Höhepunkt. Inwieweit das komplizierte Drei-

Abbreviation auffinden: Die Finger lassen an zwei

(Abb. 13). Verführerische Früchte, Beeren, die sich

sen Jardin à la française, in dem sich die in Ra-

ecksverhältnis, in dem Max Ernst, Paul und Gala

schlanke, übereinandergeschlagene Frauenbeine den-

pflücken lassen – auch das Gemälde La belle Jardi-

batte gepressten Rasenstücke ins Amorphe verlieren

Éluard in diesen Monaten standen, im Licht der

ken. Hier gilt es noch einmal, auf die Abhängigkeit

nière, das die Nationalsozialisten auf der Ausstellung

(Abb. 10). Es tauchen Formen auf, die man auch auf

Stelle »Daphne in lauream mutatur« aus den Meta-

der Collage von stimmigem, verwendbarem Collage-

Entartete Kunst an den Pranger stellten, unterstreicht

den Schmetterlingsflügeln der Doppeltüre wiederfin-

morphosen des Ovid zu sehen ist, sei dahingestellt.34

material hinzuweisen. Dieses Formkürzel hat sich

die Bedeutung, die der Umgang mit botanischen und

det. Auf die schlanken Baumstämme klettern riesige,

Auf alle Fälle notiert Max Ernst Jahre später in dem

der Künstler nicht selbst ausgedacht. Er stösst auf

zoologischen Details für das Werk besitzt (Abb. 14).

bedrohliche Insekten. Blutrote, verlockende Beeren

Text Identité instantanée über sich selbst: »Er stellt

es bei seinen Beutezügen in Büchern und er wählt

Die Früchte, die das Auge des Betrachters an der

leuchten von den Bäumen. Derartige Attribute der

der Nymphe Echo nach«.35 Nicht nur von Daphnes

es aus, weil er es in diesem Kontext brauchen kann.

Gärtnerin pflücken soll, sind lustbringende Früchte,

sinnlichen Verlockung spielen zwölf Jahre später in

Flucht vor Apollon, auch von der Giftigkeit des Sei-

Es handelt sich um die Veranschaulichung eines

die – und das zeigt der zweite Titel des Bildes

S/M 653

der Serie der Jardin gobe-avions eine wichtige Rolle.

delbasts könnte die Rede sein, davon, dass der Ge-

Zaubertricks (Abb. 12). Der Fund regt Max Ernst

Erschaffung der Eva – das Paradies ins Spiel bringen

ABB. 14

Sie tauchen zwischen den fressgierigen Pflanzen auf,

nuss von mehr als fünf Beeren der Gesundheit

dazu an, das fremde Bild zu usurpieren und im eige-

sollen. Aber Max Ernst verzichtet auch hier auf

die sich über diaphane Insektenflügel und Flugzeug-

schädlich sein könnte. Ständig bietet es sich an, auf

nen Bild einzuquartieren. Hinter diesem Verfahren

eindeutige Aussagen. Der Betrachter kann sich der

teile hermachen. Rechts im Garten von Histoire na-

die Fülle von Assoziationen hinzuweisen, zu der das

steckt die geniale Fähigkeit, die Louis Aragon mit

Suggestion überlassen, sich in einem Labyrinth von

turelle entdeckt man eine geschlossene Tür. Auf der

Werk Max Ernsts auffordert. Es wäre dennoch falsch,

Blick auf Max Ernst beschrieben hat. Er spricht von

Launen und Deutungen verlieren. Die erotischen
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les hommes n’en sauront rien
1923, Öl auf Leinwand, 80,5 x 64 cm
The Tate Gallery, London

La belle Jardinière
auch: Erschaffung der Eva
1923, Öl auf Leinwand, 196 x 114 cm
seit 1939 verschollen
S/M 615

