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1. EINLEITUNG 

  

Der Kunsthistoriker Werner Spies, der sich im Laufe der Jahre ausgiebig mit Max 

Ernst beschäftigte und umfangreiche Kataloge zu dessen Werk publizierte, bewertet 

das Oeuvre des Künstlers als eines, das „offensichtlich zu den inhaltlich reichsten 

und kompliziertesten des Jahrhunderts gehört“1.  

Allein der Collageroman Une Semaine de Bonté ou Les Sept Eléments Capitaux, 

1934 veröffentlicht und heute im Städtischen Kunstmuseum in Bonn zu sehen, ist 

reich an verschiedensten Ansatzpunkten für eine Analyse. Hat sich die Forschung 

bisher einer ausführlichen Untersuchung des Themas enthalten (längere 

Abhandlungen dazu finden sich lediglich in Werner Spies‘ Oeuvre-Katalog von 1974 

und in einem Aufsatz von Gerd Bauer aus dem Jahr 1977), so zeugt dies von der 

Tatsache, daß die Kunstgeschichte trotz zahlreicher Interpretationsvorschläge auch 

heute noch vor Umfang und Inhalt des Werks kapituliert.  

Die vorliegende Untersuchung muß sich in diese Liste von Kunsthistorikern 

einreihen. Sie will jedoch den Versuch unternehmen, eine Aufarbeitung der aktuellen 

Literaturlage zu bieten und bisherige Forschungsergebnisse komprimiert zusammen 

zu tragen, um so neue Denkanstöße zu entwickeln, wie man sich einem Werk wie 

Une Semaine de Bonté nähern kann.  

Deshalb soll hier zunächst einmal auf die Entstehungsvoraussetzungen eingegangen 

werden, um zu dem zeitgenössischen Kontext Eingang zu finden. Dabei ist eine 

Definition von dem Wesen des Collageromans hilfreich. Diese soll erreicht werden, 

indem man ihn auf technischer Ebene untersucht, konkret also Ernsts Arbeitsweise 

und seine Äußerungen zur Collage beleuchtet. Gleichzeitig gilt es, Vorbilder aufzu-

spüren, die sowohl im graphischen wie auch im intellektuellen Bereich ausfindig zu 

machen sind. Von Goya über Lautréamont bis hin zu Freud wird im Folgenden ein 

Bogen gespannt, der mit den genannten Personen lediglich die wichtigsten Einflüsse 

konkretisiert.  

Die Analyse der einzelnen Kapitel muß aufgrund des limitierten Untersuchungs-

rahmens auf einige wenige Beispiele beschränkt bleiben. Diese wurden jedoch so 

ausgesucht, daß sie die wesentliche inhaltliche und gestalterische Aspekte 

aufgreifen und in Bezug mit den genannten Vorbildern gesetzt werden können.  

 

                                            
1 Spies, Werner.  Max Ernst – Collagen. Inventar und Widerspruch.  Köln 1974, S. 19. 
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2. ENTSTEHUNGSVORAUSSETZUNGEN 

 

André Breton schrieb 1929 im Vorwort zu Ernsts erstem Collageroman La Femme 

100 Têtes: „Das Surreale ist die Funktion unseres Willens, alles zu verfremden“2. 

Damit benennt er ein Prinzip, das zu der damaligen Zeit keinesfalls auf das Oeuvre 

eines Surrealisten allein beschränkt war: Wir finden es beispielsweise ebenso in dem 

epischen Theater Bertolt Brechts unter der Bezeichnung „V-Effekt“ (Verfremdungs-

effekt). Das Verfahren ist bei simplifizierter Betrachtung das selbe: Aufzeigen von 

Widersprüchen durch Kontraste zum Zwecke einer Gesellschaftskritik3. Das 

Aufdecken von Mißständen wird hier zum Programm. Sie gären in einer Zeit, die von 

den Erlebnissen eines ersten Weltkrieges und einer drohenden Wirtschaftskrise 

überschattet ist. Auch Max Ernst entging dem Kriegseinsatz nicht. In Biographische 

Notizen. Wahrheitsgewebe und Lügengewebe erinnert er sich: 

 
August 1914. Max muß ins Heer. Feldartillerie. Vier Monate Kaserne in Köln-Niehl, 

dann hinaus in die Scheiße. Vier Jahre. ‚Siegreich wollen wir Frankreich schlagen, sterben 
als tapfere Hehehehelden...‘ Was kann er tun gegen Stumpfsinn, Militärleben, Ekel, und 
Greuel? Heulen, fluchen, kotzen hilft nichts. Ein Versuch, sich im Kontemplativen zu 
verkapseln, hat wenig Erfolg. Ein paar Aquarelle kommen dabei heraus (...) Genügt nicht. 
Also nur abwarten. (‚durchhalten!‘)4 

 
In dem Collageroman Une Semaine du Bonté reift Ernsts Gesellschaftskritik 

schließlich zu einer 182 Blätter starken Bilderfolge heran, in der er dem Betrachter 

auf vielfältige Weise menschliche Abgründe vor Augen führt.  

Damit weist sich Max Ernst als ein Nachfolger von Francisco de Goya aus5. 1789 

veröffentlicht dieser die Radierfolge Caprichos, 1800-1812 entsteht Las Desastres de 

la Guerra. Menschliche Laster und Fehltritte sind Themen des ersten Zyklus, die 

Grausamkeiten unter der Fremdherrschaft Napoleons und die Greuel des 

spanischen Unabhängigkeitskampfes Themen des zweiten. Während in der ersten 

Bilderfolge vornehmlich phantastische Wesen, koboldgleich, ihr Unwesen treiben, 

sind die Handelnden der zweiten Folge Menschen, die entweder selbst Untaten 

verüben oder sie erdulden müssen. Gerade Las Desastres de la Guerra zeigt eine 

schonungslos realistische Darstellung der Wirklichkeit, von der sich Enrsts surreale 

                                            
2 Jean, Marcel.  Geschichte des Surrealismus.  Köln 1968, S. 126. 
3 Vgl. Schweikle, Günther und Irmgard (Hrsg.).  Metzler Literatur Lexikon.  Stuttgart2 1990, S. 486. 
4 Zit. nach: Spies, Werner (Hrsg.).  Max Ernst. Retrospektive zum 100. Geburtstag. München 1991, S.    
  289. 
5 Vgl. Bauer, Gerd.  „Max Ernsts Collageroman Une Semaine de Bonté“, in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch  
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Bildwelten weiter entwickeln. Es  scheint, Ernst vereint nun die beiden Elemente de 

Goyas: denn Wesenserfindungen einerseits und Aufzeigen einer grausamen Realität 

andererseits konstituieren Une Semaine de Bonté. 

 

 

2.1. DIE COLLAGETECHNIK 

 

„Ernst’s oeuvre, from start to finish, could be characterized as an art of collage“6. Die 

Hauptrolle, die William Camfield der Collage in dem Werk von Max Ernst zuspricht, 

weist ihn als einen versierten Collagekünstler und -techniker aus. Er selbst hat seine 

Methode wie folgt erklärt: 

 
 Collage-Technik ist die systematische Ausbeutung des zufälligen oder künstlich 
provozierten Zusammentreffens von zwei oder mehr wesensfremden Realitäten auf einer 
augenscheinlich dazu ungeeigneten Ebene – und der Funke Poesie, welcher bei der 
Annäherung dieser Realitäten überspringt7. 
 

Max Ernst selbst gibt in dieser Definition die Parameter für sein Schaffen an: Dabei 

legt er Wert darauf, durch das unkonventionelle Zusammenfügen von verschiedenen 

Elementen und Ebenen eine neue Ordnung und damit auch neue Beziehungen 

zwischen ihnen herzustellen. Der Effekt reicht von Irritation und Frustration über  

Faszination und Begeisterung bis hin zum Schock. Warum? Weil sowohl Plausibles 

wie Irreales, Vertrautes wie Unbekanntes von Ernst kombiniert wird zu schier 

unmöglichen Konstellationen.  

Entscheidend ist jedoch trotz aller Fremdartigkeit, daß ein technisch plausibles Bild 

als Endprodukt entsteht: Um die Herkunft der einzelnen Bildelemente zu ver-

schleiern, werden die einzelnen Schnittstellen dem Betrachter verborgen, indem die 

Darstellungen im Druckverfahren publiziert werden8. Die Montage suggeriert somit 

eine Einheit und Wirklichkeit, die nicht vorhanden ist, Max Ernst aber zu einem 

Meister der Illusion macht. Anders ausgedrückt: „Die Irritation, die von Szenen der 

Collageromane ausgeht, rührt daher, daß die bei aller traumhaften Unfaßlichkeit das 

Mögliche ins Spiel bringen“9. 

                                                                                                                                        
  XXXIX. Köln 1977. S. 237-256, S.256. 
6 Camfield, William A.  Max Ernst. Dada and the Dawn of Surrealism.  München 1993, S. 24. 
7 Schneede, Uwe M.  Max Ernst.  Stuttgart 1972, S. 29. 
8 Vgl. Spies, Werner (Hrsg.).  Max Ernst. Retrospektive...  a.a.O., S. 20. 
9 Ebd., S. 184. 
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2.2 GRAPHISCHE VORBILDER 

 

Bereits im Jahr 1921, als das Collagebändchen Répétitions erschien, benutzte Max 

Ernst Holzschnitte des 19. Jahrhunderts aus Katalogen und alten Büchern als Vor-

lage10. Auf sie griff er acht Jahre später bei der Herstellung seines ersten Collage-

romans noch einmal zurück11.  

Dabei war es Max Ernst, der den Begriff „Collageroman“ prägte, denn er verwandte 

ihn nachträglich zur Bezeichnung der ersten beiden Romane La Femme 100 Têtes 

(1929) und Rêve d’une petite Fille qui voulut entrer au Carmel (1930)12. Auch hier 

konstituiert der Künstler durch die Namensgebung die wesentlichen Merkmale dieser 

Werke selbst: Demzufolge sind eine Aneinanderreihung von narrativen Dar-

stellungen, verbunden durch eine Erzählstruktur. Sie sind sogar noch mit Text ver-

sehen: André Breton bat Max Ernst nach der Fertigstellung seines ersten Collage-

romans um eine nachträgliche Kommentierung der Blätter, beim zweiten waren sie 

bereits von Beginn an mit eingeplant13.  

Doch zurück zu den Vorlagen: Max Ernsts Collage „bringt eine materielle Ausein-

andersetzung, integriert sie doch eben den historischen Partner mit Haut und 

Haaren“(sic!)14.  

Spies räumt den Vorlagen ohne Zweifel eine hohe Bedeutung ein, wenn er sie als 

komplett vereinnahmte „historische Partner“ bezeichnet. Sie haben also eine Stellung 

inne, die man als gleichberechtigt mit den eingefügten Collageelementen begreifen 

darf. Eine Aufwertung erfahren sie allerdings erst nach der Bearbeitung von Max 

Ernst, durch eine Symbiose des einzeln  Dargestellten. Für sich allein betrachtet, 

wertet Schneede beispielsweise die Holzstichvorlage als „Trivialbild“ ab15. So muß 

man die Stiche zwar als materielle Grundlage der Collageromane betrachten, mit 

deren Hilfe der Künstler aber seine eigenen Bildwelten erschafft.  

Abschließend sei auf einige Vorlagen hingewiesen, die bei Une Semaine de Bonté 

bereits identifiziert wurden. So werden in der Kunstgeschichte aufgezählt: die 

                                            
10Vgl. Jean, Marcel ... a.a.O., S. 87.  
11 Vgl. Spies, Werner (Hrsg.).  Max Ernst – Oeuvrekatalog. Werke 1929 – 1938.   Bd.4.  Köln 1979, S.  
   VII. 
12 Vgl. Schmidt, Katharina (Hrsg.).  Max Ernst. Illustrierte Bücher und druckgraphische Werke. Die  
   Sammlung Hans Bollinger – eine Neuerwerbung. Köln 1989, S. 25. 
13 Vgl. Leffin, Gudrun.  Bildtitel und Bildlegenden bei Max Ernst.  Frankfurt, Bern u.a. 1988, S. 85 ff. 
14 Spies, Werner.  Max Ernst – Collagen...  a.a.O., S. 13. 
15 Schneede, Uwe M. ... a.a.O., S. 137. 
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Zeitschriften Le Tour du Monde oder Camille Flammarions Astronomie Populaire16, 

der illustrierte, populäre Roman des 19. Jahrhunderts und der sogenannte „roman 

noir“, eine Art Schauerroman, publiziert in den letzten beiden Jahrhunderten, von 

denen André Breton eine ganze Sammlung besaß17. In der Forschung sind weiterhin 

namentlich erwähnt Gustave Doré und Jules Mary mit seinem Werk Les Damnés de 

Paris aus dem Jahre 188318. Die genaue Bearbeitung der Vorlagen wird im Kontext 

mit dem Collageroman Une Semaine de Bonté zu diskutieren sein.  

 

 

2.3. INTELLEKTUELLE VORBILDER 

 

Die intellektuellen Vorbilder von Max Ernst sind – ebenso wie seine graphischen - 

zahlreich. Man findet sie vornehmlich in der Literaturszene, aber auch in dem 

Bereich der Psychoanalyse. Herausgegriffen werden in dieser Untersuchung 

exemplarisch der Comte de Lautréamont (alias Isidore Lucien Ducasse) und Sig-

mund Freud. 

Der Comte de Lautrémont wird in der Forschung häufig als ein Vorbild der 

Surrealisten benannt19. Sein Buch Die Gesänge des Maldoror aus dem Jahr 1869 

blieb lange Jahre unbeachtet, um dann ein halbes Jahrhundert später das litera-

rische Interesse einer Welt zu wecken, die den ersten Weltkrieg mit erleben mußte20.  

Das Werk erzählt die Lebensgeschichte eines sadistischen jungen Mannes, die er in 

schlaglichtartigen Episoden wiedergibt, ohne dabei jedoch das Prinzip einer Hand-

lungskontinuität einzuhalten. Diese Technik findet nicht nur mit André Breton und 

seinem surrealistischen Roman Nadja einen Nachfolger21, Max Ernst setzt diese 

narrative Diskontinuität auch in seinem Collageroman Une Semaine de Bonté um 

(dies wird noch zu zeigen sein).  

Lautréamonts gesammelten Werken ist im Fontispiez ein Zitat aus den Gesängen 

vorangestellt, das für ihn programmatisch ist: „Gering ist die Zahl meiner Jahre, doch 

fühle ich schon, daß die Güte nichts ist als eine Vereinigung klingender Silben; ich 

                                            
16 Vgl. Spies, Werner.  Max Ernst – Collagen...  a.a.O., S. 22. 
17 Ebd., S. 178. 
18 Vgl. Schneede, Uwe M. ... a.a.O., S. 137 ff. 
19 Vgl. Lichtenstern, Christa.  Vom Mythos zum Prozeßdenken. Ovid-Rezeption, surrealistische  
    Ästhetik, Verwandlungsthematik der Nachkriegskunst.  Weinheim 1992, S. 133f. 
20 Vgl. Lautréamont, Comte de.  Gesamtwerk.  Heidelberg 1954, S. 339 f. 
21 Vgl. Spies, Werner.  Max Ernst – Collagen...  a.a.O., S. 172. 



 9 

habe sie nirgends gefunden“22. Mit den folgenden schockierenden Horrorszenarien 

von Mord, Folter, Vergewaltigung oder Leichenschändung begibt er sich auf das 

Terrain einer Gesellschaftskritik, dem Max Ernst in seinen Darstellungen folgen soll. 

Lautréamont hat in dem Werk seine Erfahrungen mit den Menschen verarbeitet: 

Auch heute weiß man wenig über ihn, er war ein Außenseiter, wechselte ständig 

seine Adresse, lebte vornehmlich in der Anonymität von Hotelzimmern, verstarb in 

Einsamkeit23.  

Neben der Anklage des „Raubtier“24 Mensch hatten seine Wesenserfindungen 

großen Einfluß auf Max Ernst: Nicht nur, daß er Tiere vermenschlicht (beispielsweise 

sprechende Kröten, sexuelle Vereinigung mit Haifischweibchen, kämpfende Krake), 

in dem Vogel-Mensch-Zwitter-Wesen mit Pelikanhaupt25 finden wir auch Vorläufer für 

Figuren wie die des Ödipus oder der sadistischen Hähne. 

 

Das Verhältnis zu Sigmund Freud zu bestimmen scheint ein schwierigeres Unter-

fangen. Es ist belegt, daß der Künstler aus seiner Bonner Studienzeit Karl Otten, 

einen Schüler Freuds kannte und auch vertraut war mit Freuds Schriften - Motive 

daraus zieht er in seinem Oeuvre auch bewußt heran26.  

Grundlegend ist der Aspekt des Fremdartigen, der ja bereits im Kapitel zur Collage-

technik angesprochen wurde: Er wird bei Freud als Phänomen in seinem Werk Die 

Traumdeutung behandelt. „In der Tat scheint es unmöglich, in diesem tollen Treiben 

feste Gesetze zu erkennen. Der strengen Polizei des vernünftigen, den wachen Vor-

stellungslauf leitenden Willens und der Aufmerksamkeit sich entziehend, wirbelt der 

Traum in tollem Spiel alles kaleisdoskopartig alles durcheinander“27. In diesen 

Bereich gehört auch die Erschaffung sogenannter „Mischbildungen“ von Personen, 

Orten, Tieren oder Objekten28, wie sie uns bei Max Ernst begegnen. Ein Collage-

roman wie Une Semaine de Bonté darf deshalb aber nicht als eine bloße Illustration 

Freudscher Traumanalyse verstanden werden. Sie ist vielmehr eine Interpre-

tationshilfe, die ergänzend in Betracht gezogen werden kann29.  

 

                                            
22 Ebd., Fontispiz. 
23 Vgl. Lautréamont, Comte de... a.a.O., S. 341 ff. 
24 Ebd., S. 64. 
25 Vgl. ebd., S. 206 f. 
26 Vgl. Spies, Werner.  Max Ernst – Collagen...  a.a.O., S. 181. 
27 Freud, Sigmund.  Die Traumdeutung.  Leipzig und Wien5 1919, S. 39. 
28 Vgl. ebd., S. 219 ff. 
29 Vgl. Bauer, Gerd... a.a.O., S. 255. 
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3. UNE SEMAINE DE BONTÉ 

 

Une Semaine de Bonté gilt als eines der Hauptwerke von Max Ernst: Er begann den 

Collageroman während einer Italienreise im Sommer 1933, bereits ein Jahr später 

wurde er in einer Folge von fünf Lieferungen publiziert, um dann 1963 in einer 

französischen Neuauflage und einer deutschen Ersterscheinung in einem Band 

zusammengefaßt zu werden; das Format der einzelnen Blätter beträgt ca. 20 x 15 

cm30. Ursprünglich sollten alle sieben Hefte einzeln erscheinen - finanziellen 

Probleme zwangen den Verlag jedoch zu einer anderen Vorgehensweise. 31 

Die Einteilung des Collageromans ist den sieben Wochentagen nachempfunden: Von 

Sonntag bis Samstag wird jedem Tag zudem ein Element zugeordnet, das 

seinerseits wieder durch ein Beispiel illustriert wird. So finden wir zunächst folgende 

Konstellationen vor32: 

 
Jour      Elément  Exemple   Anzahl Collagen 

 

Dimanche  La Boue  Le Lion de Belfort    35 

Lundi   L’Eau   L’Eau      27 

Mardi   Le Feu   La Cour du Dragon    44 

Mercredi  Le Sang  Oedipe      28 

Jeudi   Le Noir   Le Rire du Coq   16 (26) 

L’Ile de Paques   10 

Vendredi  La Vue   L’Interieur de la Vue 

(Das Licht)  (Die Sicht)  Trois Poèmes visibles: 

Premier...   6 

(Liebeslied) 

Deuxième...   4 (12) 48 

(Gebet) 

Troisième...   2 

(Gruß) 

Samedi   Inconnu  La Clé Des Chants   (10) 

(Wochenende)  (Die Lust)  (Das große Einmaleins)            _______ 

            182 
 

                                            
30 Vgl. Bauer, Gerd... a.a.O., S. 237 f. 
31 Vgl. Schmidt, Katharina (Hrsg.)... a.a.O., S. 20. 
32 Vgl. im Folgenden: Bauer, Gerd... a.a.O., S. 256. 
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Interessant erscheinen die abweichenden Übersetzungen: im Titel finden wir statt der 

wörtlichen Übersetzung „Eine Woche der Güte oder Die sieben Hauptelemente“ die 

Bezeichnung Die weiße Woche. Ein Bilderbuch von Güte, Liebe und Menschlichkeit. 

Da Max Ernst die Übersetzungen selbst vorgenommen hat33, können wir auch hier 

wieder auf seine Intentionen schließen: Die Bezeichnung „Bilderbuch“ lehnt sich – da 

bis auf die Kapitelüberschriften kein Text vorhanden ist – enger an den darstellenden 

Charakter des Collageromans an. Die sieben Elemente spielen nur noch eine 

untergeordnete Rolle. Den Titel baut Ernst jedoch noch weiter aus, indem er der 

Woche statt „Güte“ auch noch die Begriffe „Liebe“ und „Menschlichkeit“ zufügt und 

sie zudem als „weiß“ deklariert – also als unschuldig und rein. 

Wenn Kunsthistoriker hier von einem „Euphemismus“34 sprechen, dann ist das 

eindeutig zu kurz gegriffen: Ernst beschönigt nicht, er bedient sich eines Paradoxes, 

er baut eine Ironie auf, deren Kontrast zwischen suggeriertem harmonischen Inhalt 

und dem tatsächlich Gezeigten größer nicht sein kann.  

 

3.3. DIMANCHE/LA BOUE/ LE LION DE BELFORT 

 

Der Zyklus beginnt mit dem Beispiel des Löwen von Belfort: Dabei handelt es sich 

um ein monumentales französisches Ehrenmal, das zu Ehren der Verteidiger von 

Belfort im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 aufgestellt wurde35. Ein Symbol von 

Mut und Tapferkeit also, wenngleich Deutschland den Sieg davon getragen hat und 

Kaiser Napoleon III. stürzte.  

Mutig oder gar tapfer gibt sich der Löwe in diesem Kapitel nicht: Bereits im ersten 

Bild (Tafel 1) wird er zwar als General mit zahlreichen Verdienstorden gezeigt, durch 

seinen Blick auf ein Bildnis Napoleons klingt bereits sein eigentliches Ziel an: das 

Erlangen von Ruhm und Ehre, das Besitzen von Macht. Er starrt so absorbiert auf 

sein Vorbild, daß er noch nicht einmal die Löwin bemerkt, die ihn umarmt und 

scheinbar zu ihm spricht. Sie ist unverhältnismäßig klein geraten im Vergleich zu 

dem wuchtigen und starken Körper des Löwen und wird somit als untergeordnet 

gekennzeichnet. Schon im Einstiegsbild wird klar: Hier dominiert der Löwe. 

Diese Dominanz baut er in den folgenden Collagen weiter aus: Er entpuppt sich auch 

in der privaten Sphäre als herrschsüchtig, ja sogar als brutal. In Tafel 28 wird er im 

                                            
33 Vgl. Leffin, Gudrun... a.a.O., S. 96. 
34 Schneede, Uwe M. ... a.a.O., S. 140. 
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häuslichen Schlafzimmer gezeigt, an das Bett hat er eine Frau gefesselt. Ein Schal 

ist um ihren Hals geschlungen, ihre Fessel sind geknebelt, der linke Fuß ist an einen 

Stab festgezurrt. Der Löwe – charakteristisch in dunkel gekleidet im Gegensatz zu 

dem weißen Gewand der Frau - packt den Fuß und kitzelt die bloße Fußsohle 

scheinbar gleichgültig mit einer Ähre. Sein Blick wandert noch nicht einmal zu dem 

sich windenden Opfer, das seine Arme durch die Luft schlägt. Der Oberkörper zeigt 

durch die Heftigkeit des Widerstandes bereits die entblößte linke Brust, aus der ein 

inneres Organ nach außen zu treten scheint, der Blick geht verzweifelt und 

ohnmächtig vor Hilflosigkeit und Schrecken ins Leere. Der Löwe aber steht regungs-

los da: ein Sadist in Puschen.  

Seinen wahren Charakter zeigt er einmal mehr in der Tafel 33: In der Dunkelheit der 

Nacht rennt der Löwe durch eine zerklüftete Landschaft. Im Hintergrund tobt ein 

stürmischer Himmel, die Stadtmauern sind weit entfernt. In der Händen hält er Toten-

schädel, die auch auf dem Weg und auf einem Faß am rechten Bildrand verstreut 

sind. Einen starken Gegensatz bildet die linke Hälfte des Bildes, die umgestürzte 

Zäune und kniende Gestalten zeigt, die in Mäntel gehüllt sind. In der rechten Hälfte 

fällt durch seine Helligkeit das Monument des Löwen von Belfort auf, das stolz und 

unnachgiebig in die Nacht aufragt. Der Löwe richtet seinen Blick darauf, doch das 

Ehrenmal wendet seinen Kopf von den Schandtaten ab. Statt Ablehnung läßt sich die 

Haltung jedoch eher Akzeptanz deuten, denn mehr oder weniger unter den Augen 

dieses Nationaldenkmals, des personifizierten Frankreichs, kann der Löwe un-

gehemmt wüten. Lediglich eine Hand, die aus dem linken Bildrand wie eine Außen-

stehende in die Szene weist, scheint vorwurfsvoll sagen zu wollen: „Seht her, was 

hier angerichtet wird!“.  

Was genau geschieht? Welche Schädel trägt der Löwe mit sich herum? In 

Lautréamonts Gesängen des Maldoror schildert der Protagonist eine Episode, in der 

er einer Frau den Kopf abreißt - die folgenden Geschehnisse werden immer wieder 

durch den eingefügten Satz unterbrochen: „In der Hand ein Haupt, an dessen 

Schädel ich nagte...“36. Demzufolge sind die Schädel des Löwen ebenso wie bei 

Lautrémont Trophäen von ermordeten Opfern - ein Aspekt, der gerade mit Hinblick 

auf den sich aufkeimenden Nationalsozialismus unter Adolf Hitler tiefergehende 

Rückschlüsse zulässt. 

                                                                                                                                        
35 Vgl. Bauer, Gerd... a.a.O., S. 241. 
36 Lautréamont, Comte de... a.a.O., S. 120 f. 
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3.4. LUNDI/L’EAU/L’EAU 

 

Der Montag beschreibt eine apokalyptische Sintflut: „An diesem Tag brachen alle 

Quellen der gewaltigen Urflut auf, und die Schleusen des Himmels öffneten sich“ 

(Gen 7, 11). Die Sintflut wurde von Gott befohlen, denn „Der Herr sah, daß auf der 

Erde die Schlechtigkeit des Menschen zunahm und daß alles Sinnen und Trachten 

seines Herzens immer nur böse war“ (Gen 6, 5).  

So erscheinen die Wassermassen, die das zweite Heft durchfluten, wie eine Strafe 

Gottes für die Bosheit des menschlichen Tuns. In Tafel 38 ergießt sich die Flut vom 

Meer aus hinein in die Stadt. Ein Leuchtturm steht fest im Hintergrund, doch auf dem 

Land ist bereits alles unter Wasser gesetzt: Selbst die Kirchturmuhr, eingefangen in 

einer gotischen Architektur, wird schon umspült. Überlegen und unbeteiligt  erscheint 

in dieser Szene die Frauenfigur, die sich lässig an die Uhr lehnt. Auf den Wogen hat 

sie einen sicheren Stand, ihr linkes Bein ist angewinkelt und kniet auf der vorbei 

treibenden Leiche eines Ertrunkenen, dessen Gesicht noch von Schmerz verzerrt ist.  

In einer weiteren Collage (Tafel 45) sind es wieder die Männer, die zu Opfern 

des Wassers werden. Es hat sich seinen Weg bereits in die Häuser gekämpft, und 

während drei Männer größte Mühe haben, der Flut in einem Schlafzimmer zu 

entgehen, liegt eine Frau ruhig schlafend im Bett. Einer der Männer hat bereits das 

Bewußtsein verloren, er wird am Kragen von einem weiteren gepackt und fort 

geschleppt. Ungläubig starrt der dritte die Schlafende an, die sicher und unbedrängt 

in ihrem hohen Bett schlummert. 

Das Schlußbild wird vereinnahmt von einer Frau, die in einer Interieurszene behütet 

im Wasser sitzt. Eine Säule, die das Bild rechts begrenzt, wurde von Bauer als 

identisch mit den antiken Säulen eines Tempels im ersten Bildes identifiziert - sie 

dient somit als formales Bindeglied zwischen Anfang und Ende37. Die Frau kniet vor 

einem großen Fenster und schaut einer Kugel nach, die sie hoch geworfen hat. Die 

Kugel einer Wahrsagerin ist eine mögliche Assoziation, die der Betrachter damit 

verbinden kann. Daß sie keine beunruhigende Zukunft sieht, davon spricht ihre 

ruhige Haltung.  

Auffallend ist in diesem Kapitel die offensichtliche Überlegenheit, der Frauen. Zwar 

passiert es, daß auch sie bedroht werden oder zu Tode kommen (Tafel 51, 54), aber 

ihre Zahl ist die Minderheit. Bauer liefert die Erklärung: Die Surrealisten schreiben 

                                            
37 Vgl. Bauer, Gerd... a.a.O., S. 243. 
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den Frauen nach dem Untergang der rationalistischen Männerwelt eine wichtige 

Rolle bei einem Neubeginn zu38. 

Die biblische Sintflut löscht das Leben auf der Erde zugunsten eines Neuanfangs 

aus. Eine solche Bedeutung beinhaltet das Element des Wassers auch laut Freuds 

Traumanalyse: Wasserträume sind für ihn „Geburtsträume (...) aus dem Wasser 

herauskommen, d.h. geboren werden“39.  Ernst geht es also um die Erschaffung 

einer neuen  Welt. Wie diese nicht mehr aussehen soll, wird im Laufe des Collage-

romans deutlich. 

 

3.3. MARDI/LE FEU/LA COUR DU DRAGON 

 

Die Anhäufung von Interieurszenen wird im Mittwoch-Kapitel fortgeführt. Geschildert 

werden nun Ereignisse am Drachenhof.  Den Auftakt macht eine nächtliche Straßen-

szene vor der Kirche St.-Germain-de-Pres in Paris40 (Tafel 63). Einige wenige 

Menschen sind noch unterwegs, von denen einer ins Auge fällt: Am rechten Bildrand 

kriecht auf allen Vieren erschöpft eine nackte Gestalt, die Hüfte von einem  

Laubkranz umrankt. Es fährt direkt eine Kutsche auf ihn zu, doch er kann sie nicht 

sehen, denn sein Kopf ist gebeugt. Ein Blatt aus seinem Laubkranz findet sich auch 

auf einem Sockel wieder, der unvermittelt auf der Straße liegt und dessen Bedeutung 

schwer zu ergründen ist. Wichtig ist jedoch die Person, die daneben steht. Es 

handelt sich dabei um einen Asiaten, der als Figur im Laufe der folgenden Blätter 

immer wieder auftaucht. Über der gesamten Szene schwebt bedrohlich ein Drache, 

der sein Maul aufreißt und sich durch seine Gebärde als Herrscher der Stadt 

entpuppt. Möglich, daß er es ist, der den nackten Jüngling nachts durch die Straßen 

treibt. 

Mit dem Fremden bewegen wir uns in das Innere des Drachenhofs, in bourgeoise 

Zimmer. Auch dort taucht der Drache immer wieder auf. In der Tafel 72 wirkt er sogar 

wie ein Haustier, einem Schoßhund gleich, der seinem Frauchen zu Füßen sitzt und 

anfängt zu brüllen, als sich der Fremde unbemerkt ins Zimmer schleichen will. Die 

Frau kniet weinend auf dem Boden, ihre Arme auf ein Sofa gestützt, das Gesicht in 

die Hände begraben. Aus ihrem wie aus dem Rücken anderer Personen des Kapitels 

wachsen Flügel heraus. Über ihrem Kopf ist ein Bild angebracht, daß den Asiaten 

                                            
38 Vgl. ebd., S. 244. 
39 Freud, Sigmund... a.a.O., S. 272. 
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zeigt, als er einen anderen Frau einen Handkuß gibt. Rührt die Verzweiflung der Frau 

aus Eifersucht? Legt der Mann deshalb einen Finger auf den Mund, um durch die Tür 

schlüpfen zu können, bevor sie ihn bemerkt und wieder zurückweisen kann? Oder ist 

er lediglich ein stiller Beobachter der Verzweiflung der Frau, der sich sofort wieder 

zurückziehen wird. 

Dieser Fremde jedenfalls (z.B. Tafel 73, 83, 97), der Drache (z.B. Tafel 79, 80, 94) 

und das Element der angewachsenen Flügel (z.B. Tafel 82, 84, 93, 99) ziehen sich 

als Leitmotive durch das gesamte Kapitel. Gerade die beunruhigende Fremdartigkeit 

des Asiaten, der sich von seinen Mitmenschen durch Passivität absetzt, ist kein 

Zutun von Max Ernst, sondern bereits Bestandteil der Vorlagen.  

Trotz heftiger Emotionen wie Trauer (z.B. Tafel 68), Schmerz (z.B. Tafel 73) oder 

Verzweiflung (z.B. Tafel 93) herrscht in dem Mittwoch-Zyklus keine Gewalt vor. Und 

doch scheinen alle diese Gefühle in einem der Schlußbilder (Tafel 101) zu kul-

minieren und auszubrechen: Sie enden in einem Mord. Wie versteinert kniet eine 

geflügelte Frau vor einem toten Mann. Es ist nicht klar, ob sie den Mord begangen 

hat. Eine weiter Frau steht neben ihr uns spricht ihr gut zu, in die Szene stürmt durch 

eine weit aufgeworfene Tür eine Gruppe von vier Männern, die sich entsetzt und wild 

gestikulierend auf sie zu bewegen. Mittendrin steht wieder der Fremde, dem aller-

dings keine Beachtung geschenkt wird. Im Bildvordergrund tummeln sich Kleintiere 

wie Ratten und Echsen. Des weiteren liegt eine Hutschachtel auf dem Boden, die mit 

einem großen Schmetterling verziert ist.  

Abschließend sei auf die Verwandlungs-Thematik hingewiesen: Durch die ange-

wachsenen Flügel scheinen die Menschen zunächst rein äußerlich der Tierwelt 

angenähert zu sein. Das animalische Beiwerk kann aber auch auf bestialische Triebe 

zurück zu führen sein, was im Gegensatz zu der gut bürgerlichen Welt stehen würde, 

in der die Menschen agieren. Somit kann die Quintessenz lauten: Die Gesellschaft 

gaukelt einen schönen Schein vor, hinter dem sich abgründige Handlungsmomente 

verbergen.  

 

3.5. MERCREDI/LE SANG/OEDIPE 

 

Dem Kapitel Mittwoch liegt der Mythos von Ödipus zugrunde, wobei der Protagonist 

mit einem Vogelkopf ausgestattet ist. Ödipus ist Sohn des Laios, König von Theben 

                                                                                                                                        
40 Vgl. Bauer, Gerd... a.a.O., S. 245. 
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und seiner Frau Jokaste41. Als Säugling wurde er ausgesetzt, weil ein Orakel seinem 

Vater offenbarte, daß er von seinem eigenen Sohn getötet werden würde. Der König 

durchbohrt seine Füße (daher der Name Schwellfuß), damit sein Tod beschleunigt 

wird, doch der Junge kann gerettet werden und wird an einem fremden Hof groß 

gezogen. Die Weissagung des Orakels erfüllt sich trotzdem eines Tages, als Ödipus 

im Kampf König Laios tötet, nicht ahnend, daß dieser sein Vater ist. Kurz darauf 

bietet man ihm die Hand der verwitweten Königin an, und so findet ebenso un-

wissend die Vermählung zwischen Mutter und Sohn statt.  

Obwohl viele Szenen in dieser Blätterfolge Momente des Ödipus-Mythos darstellen, 

gibt es daneben noch weitere Handlungsstränge (z.B. Tafel 114, Tafel 116, etc). Eine 

Szene, die der Sage nachempfunden ist, wird in Tafel 131 dargestellt: doch ist es 

Ödipus selbst, der einer Frau den Fuß durchsticht. In der Tafel 111 könnte der Tote, 

der an einem Ast aufgespießt ist, der Vater sein, die Frau im Vordergrund dem-

zufolge die Mutter, und die Hand, die an ihre Brust greift, würde dann zu Ödipus 

selbst gehören, der im Begriff steht, Inzest zu begehen.  

Das Verbrechen des Vatermordes und die Liebe zur Mutter beschäftigten auch 

Sigmund Freud, der in diesen beiden Trieben einen urzeitlichen Kinderwunsch sieht: 

„Aber glücklicher als er, ist es uns seitdem, insofern wir nicht Psychoneurotiker ge-

worden sind, gelungen, unsere sexuellen Regungen von unseren Müttern abzulösen, 

unsere Eifersucht gegen unsere Väter zu vergessen“42. Vatermorde gingen außer-

dem 1933, als Une Semaine de Bonté gerade entstand, durch die zeitgenössischen 

Presse - hier sei vor allem die Geschichte der Violette Nozière erwähnt. Sie wurde 

von ihrem Vater vergewaltigt, brachte daraufhin ihre Eltern und schließlich sich selbst 

um - Louis Aragon verkündete damals als Reaktion der Surrealisten: „Unsere Helden 

sind Violette Nozières, die Elternmörderin, der namen-lose Rechtsverbrecher 

überhaupt und der hochgeistige, vollbewußte Frevler“43. Max Ernst widmete ihr 

eigens eine Arbeit mit dem Titel Hommage à une enfant nommée Violette44. 

Eine weitere Besonderheit ist die Tafel 127: Sie ist bedeutsam in ihrer bildnerischen 

Gestaltung. Es handelt sich hierbei um die Begegnung Ödipus mit der Sphinx. Bauer 

hat folgende Querverweise heraus gearbeitet45: Eine Beziehung kann hergestellt 

                                            
41 Vgl. im Folgenden: Grant, Michael und Hazel, John (Hrsg.).  Lexikon der antiken Mythen und  
   Gestalten.  München12 1996, S. 306 f. 
42 Vgl. Freud, Sigmund... a.a.O., S. 182. 
43 Zit. nach: Bauer, Gerd... a.a.O., S. 248. 
44 Vgl. Leffin, Gudrun... a.a.O., S. 94 f. 
45 Vgl. im Folgenden: Bauer, Gerd... a.a.O., S. 247. 
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werden mit dem ersten Kapitel, in dem der Mensch noch einen Löwenkopf hatte, 

während es sich bei der Sphinx anders herum verhält. Die Szene spielt in einem 

Eisenbahnwaggon, und mit dem Einsturz einer Eisenbahnbrücke beginnt das 

Montag-Kapitel. Ratten, die an ihr entlang klettern, tauchen ebenfalls im Drachenhof 

auf. 

Entscheidend dürfte auch die Beobachtung sein, daß es sich in dieser Collage um 

eine Mordszene handelt, wie der Körper am Boden des Eisenbahnabteil beweist. 

Man sieht nur noch die kräftigen Männerbeine, die in das Bild hinein ragen. Das 

Geschehen kann also auch hier wieder als Vatermord identifiziert werden. Der toten 

Gestalt gegenüber sitzt Ödipus, sein Gesicht ist dem durchbohrenden Blick der 

Sphinx abgewandt, die überdimensional groß am Fenster erscheint.  

 

3.5. JEUDI/LE NOIR/LA RIRE DU COQ, L’ILE DE PÂQUES 

 

Der Donnerstag operiert mit zwei Beispielen, nämlich mit dem Lachen des Hahns 

und mit der Osterinsel. Die Gewalt nimmt in diesen Blättern wieder zu, sie ent-

sprechen in ihrer Folterdarstellungen dem Löwen von Belfort. Besonders in der Tafel 

146 tritt wieder jene Grausamkeit zutage, die wir bei ihm schon kennen gelernt 

haben. Die Hähne, die hier als Folterknechte agieren, finden ihre Parallele aber auch 

in den Vögelköpfen des Ödipus-Kapitels. Die Szene in einem Kellergewölbe mutet 

wie eine Inquisition an: Ein Protokollführer sitzt regungslos im Hintergrund an einem 

Tisch, dahinter ist eine überlebensgroße Statue, die einen weiteren Zuschauer mimt. 

Im Zentrum der Darstellung ist eine unbekleidete Frau auf einer Folterbank gefesselt. 

Daneben stehen zwei Männer: Einer raucht eine Zigarette, die er vielleicht gleich auf 

dem Körper der Frau ausdrücken wird, ein zweiter geißelt sie. Es haben sich bereits 

klaffende Fleischwunden auf dem linken  Oberschenkel der Frau aufgetan. Im Vor-

dergrund liegen weitere geschundene Körper: Am rechten Bildrand sind es wieder 

nur Beine, die in die Szene hinein ragen. Am linken Bildrand ist es ein Mann, auf 

dessen Schulter ein Hahn sitzt und laut kräht. 

Die Metaphorik der Gewalt anwendenden Hähnen geht möglicherweise auf 

Lautréamont zurück, der sie im Ende des dritten Gesanges von Maldoror als 

blutdürstig charakterisiert:  

 
Da liefen die Hähne und Hühner, vom Samengeruch angezogen, in Scharen von 

allen Seiten des Hofes herbei, warfen die Frau trotz heftiger Abwehr zu Boden, zerstapften 
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das Äußere ihres Leibes wie einen Misthaufen und zerfetzten mit Schnabelhieben die welken 
Schamlippen ihrer geschwollenen Vagina bis Blut floß46. 

 
Bauer weist in seiner Untersuchung darauf hin, daß die Hähne bei Max Ernst ab-

sichtlich die Gestalt des französischen Staatssymbols, des gallischen Hahns ha-

ben47. Ein Interpretationsansatz müßte demnach wie beim Löwen von Belfort darauf 

abzielen, die Grausamkeiten anzuprangern, die im Namen des Staates verübt 

werden. 

Das zweite Beispiel des Donnerstags ist die Osterinsel. Sie wird symbolisiert durch 

den Kopf eines jener Idole auf der Insel, ein pars pro toto also. Als „Primitive“ werden 

sie Zeugen der Verbrechen einer „zivilisierten“ Welt, so zum Beispiel in Tafel 153. 

Hinter einem Vorhang lugt der Osterinselmensch heraus, in seiner Linken hält er sich 

an einen Zopf geklammert, der zu einer Frau gehört, die dem Betrachter als Rücken-

figur präsentiert wird. Entsetzt stützt sie sich mit ihrer rechten Hand an einer Wand 

ab, ihre linke greift fassungslos an ihren Kopf, auf dem ein Nager plaziert wurde. Vor 

ihr, auf dem blutverspritzten Boden liegt die Leiche eines Mannes. Hinter ihm tut sich 

ein Knäuel von Gliedern auf, die mit einer Schlange zu kämpfen scheinen: Das 

abgetrennte Segment einer Schlange ragt unheimlich an der Seite der Frau empor.  

 

3.6. VENDREDI/LA VUE/L’INTERIEUR DE LA VUE 

 

In dem Freitagszyklus treten die mit Menschen gefüllten Szenen zurück zugunsten 

einiger reiner Objektdarstellungen. So zum Beispiel Tafel 161: Hier paart Ernst eine 

blühende Pflanze mit dem Skelett zweier Arme, die ebenso fragil wie die Pflanzen 

erscheinen. Das Motiv des Skeletts wird fortgeführt in der Tafel 164, in der aus einem 

auf den Boden liegenden Brustkorb eine nackte Frau aufsteigt. Statt Haaren schei-

nen ihr Libellenflügel zu wachsen, an ihrem Rücken entlang kriecht ein Wassertier. 

Dem Betrachter stellt sich sogleich die Assoziation der Erschaffung Evas aus der 

Rippe Adams ein: „Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen 

entnommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu“ (Gen 2, 22).  

Der friedliche Grundtenor des Kapitels des „Licht“ (wie Max Ernst in der Übersetzung 

formulierte) kann als Andeutung auf das Prinzip der Hoffnung verstanden werden. 

Auch die Sehgedichte „Liebeslied“, „Gebet“ und „Gruß“ reihen sich nicht in den 

                                            
46 Lautréamont, Comte de... a.a.O., S. 145. 
47 Vgl. Bauer, Gerd... a.a.O., S. 249. 
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Gewaltkontext der früheren Tage ein. Diese Interpretation stützt auch die Tafel 171, 

in der in einer Zentralperspektive angeordnet das Motiv von zwei sich brüderlich um-

fassenden Händen sechs mal wiederholt wird. Einzig von dem Ei, das sich in einem 

Eibecher in der linken Bildhälfte befindet, geht eine Gefahr aus: Es könnten gleich 

weitere Hähne oder Ödipuse schlüpfen und das vorherrschende Einverständnis 

durchbrechen.  

 

3.7.  SAMEDI/INCONNU/LA CLÉ DES CHANTS 

 

Die zentrale Rolle nehmen in diesem Zyklus wieder Frauen ein, die entweder aktiv 

und wild gestikulierend (z.B. Tafel 174, 176) durch die Lüfte fliegen oder bewußtlos 

schweben (Tafel 181). Tafel 176 zeigt, wie eine Frau aus ihrem Zimmer hinaus 

gedrängt wird. Ihre Kleider sind durcheinander gewirbelt; der irritierte Blick und die 

Hände, die vergebens nach einem Halt suchen, zeugen davon, daß sie nicht weiß, 

wie ihr geschieht. 

Bei der Darstellung auf Tafel 182 schwebt eine Frau durch den nächtlichen Himmel, 

wie in Trance versunken und willig zu allem, was mit ihrem Körper getan wird. Unter 

ihr ist eine Treppe, die sie vielleicht hinauf gestiegen ist, um sie dann als Startrampe 

für ihren Flug zu benutzen. Max Ernst vertauscht hier die Mächte der Schwerkraft, 

denn es ist die Frau, die fliegt, während eine Taube auf der Treppe zurück geblieben 

ist und sitzend das Nachsehen hat. Des weiteren schwebt ein Gegenstand durch die 

Luft, der in seiner Formgebung einem Sarg ähnelt.  

Die Szenen gehen alle auf Darstellungen von hysterischen Anfällen zurück48.  Diese 

Krankheit stoß unter den Surrealisten auf großes Interesse: Aragon und Breton 

hatten bereits 1928 einen Artikel „Zum 50jährigen Bestehen der Hysterie“ verfasst, in 

dem sie Hysterie als ein erstrangiges Ausdrucksmittel priesen49. Auch Freud hat sich 

mit diesem Phänomen in einer Studie aus dem Jahr 1895 auseinander gesetzt50: Für 

ihn liegt der psychische Hintergrund der Krankheit in einer unbewußten Abwehr von 

sexuellen Bestrebungen. Ernst stellt in dem Schlußbild von Une Semaine de Bonté 

eine Körperhaltung vor, die in Fachkreisen die Bezeichnung „Arc de cercele“ 

(Kreisbogenstellung) erhalten hat. Freud zufolge fließen in dieser Pose sowohl 

Abwehr von Sexualität wie Bereitwilligkeit zusammen.  

                                            
48 Vgl. Bauer, Gerd... a.a.O., S. 252. 
49 Ebd., S. 252. 
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Ein Gegensatzpaar, wie es sie viele gibt in dem Collageroman. Dies liefert auch eine 

Erklärung dafür, warum Ernst dem Kapitel nachträglich den Namen „Die Lust“ 

gegeben hat. Insgesamt gesehen dominiert in dem Samstagzyklus statt Brutalität 

das Element der Passivität: Die Körper der Frauen sind einer höheren Gewalt unter-

geordnet, der sie sich nicht entziehen können – es handelt sich also um eine andere 

Form von Dominanz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
50 Vgl. im Folgenden: ebd., S. 252 f. 
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4. SCHLUSSBETRACHTUNG 

 

Dem Betrachter des Collageromans Une Semaine de Bonté werden kontinuierlich 

Szenen vor Augen geführt, die trotz aller irrealen Auswüchse aufgrund der 

Holzstichvorlagen doch in der realen Welt verwurzelt sind. Wir erkennen diese 

unsere  Realität, wissen aber mit den Ergänzungen von Max Ernst schlichtweg oft 

nicht, was mit ihnen anzufangen oder wie sie einzuordnen. Wir stoßen uns beispiels-

weise an den Hähnen, welche nackten Frauenkörper schinden (Tafel 146), an 

animalisch auswuchernden Körperkonstellationen (Tafel 164) oder an aufgebläht 

fliegenden Körpern (Tafel 182).  

Max Ernst war sich dieser Wirkung bewußt, er definierte die surrealistische Collage 

gerade als eine „neue Art von schockierender und überraschender Kunst“51. Indem 

er kollektive Erfahrungen umsetzt, mit Altbekanntem und Additivem jongliert, ver-

wandelt er alle Elemente schließlich in bizarre Bildwelten, an denen sich der Be-

trachter reiben soll. Es geht Max Ernst hier bewußt darum, sein Werk als eine „bis 

zur letzten Nuance ausgebildeten Rhetorik des Horrors“52 zu vermitteln. Die 

Menschen sollen sich daran empören, er will ihnen ja ihre Laster und Greueltaten vor 

Augen führen, um sie so zu einer Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse zu 

zwingen.  

Damit strebt er das selbe Verfahren an wie ein Lautréamont, der sich den Prota-

gonisten seines Romans Die Gesänge des Maldoror fragen läßt: „Oft habe ich mich 

gefragt, was leichter zu ergründen sei: die Tiefe des Ozeans oder die Tiefe des 

menschlichen Herzens“53. Auch bei Lautréamont dienen die sadistischen Handlungs-

momente nur dem Zweck, seiner Widerstand gegen die Grausamkeit unserer Welt 

Ausdruck zu verleihen. Sie sind „ein einziger Schrei der Empörung gegen die Ver-

worfenheit des Menschen“54.  

Laut Leffin sind auch für Max Ernst seine Bilder des Collageromans  Une Semaine 

de Bonté  

 

                                            
51 Spies, Werner.  Max Ernst - Collagen... a.a.O.,  S. 16. 
52 Ebd., S. 179. 
53 Lautréamont, Comte de... a.a.O., S. 27. 
54 Ebd., S. 342. 
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... der schockierende Ausdruck einer schmerzlichen Betroffenheit und einer wortlosen 
Ohnmacht, aus der heraus zwar der Künstler den Finger auf die Wunde legt, sich aber – bis 
auf den sarkastisch-euphemischen Titel – jedes weiteren Kommentars enthält55. 
 
Das ist falsch, denn eine durchgängige Kommentierung des Geschehens findet statt, 

wenn auch nicht auf linguistischer Basis, so doch strukturell uns durch das 

Bildnerische.  

Die Anordnung in einen Roman beispielsweise zwingt den Betrachter zu einer aus-

giebigen Studie der einzelnen Blätter, weil er einen Zusammenhang zwischen ihnen 

erkennen will. Auf diese konventionelle Erwartung reagiert Max Ernst jedoch mit 

Diskontinuität: So fällt es oft schwer, eine lineare Handlungsebene auszumachen, bei 

den „Sehgedichten“ ist es gar unmöglich. Es wird auch im Grunde genommen noch 

nicht einmal eine Geschichte erzählt, wir finden statt dessen lediglich eine lose 

Aneinanderreihung von Szenen, die schlaglichtartig vor unser Auge treten und deren 

Reihenfolge man mehr oder minder mühelos vertauschen könnte.  

Dennoch gibt es formale Elemente, die dem Collageroman eine vage Einheit ver-

leihen: Das Gerüst von Wochentagen, Elementen und Beispielen bildet zunächst 

einmal eine solche grundlegende Struktur. Sie wird jedoch innerhalb der Kapitel 

selbst aufgebrochen, wie am deutlichsten beim Freitag zu sehen ist. Innerhalb der 

einzelnen Kapitel wiederum gibt es ein Leitmotiv, das durch die Titulierung bereist 

vordefiniert ist und an dem man sich entlang „sehen“ kann. Doch auch die einzelnen 

Beispiele vervielfältigen sich in den Tagen Donnerstag und Freitag.  

Was bleibt sind gestalterische Elemente, die die Szenen eines Kapitels unter-

einander verbinden. Je nach Schwerpunkt stehen Menschen im Mittelpunkt, die eine 

Maske tragen und als Löwen oder Vögel kenntlich gemacht werden, es sind aber 

auch reelle Menschen (Samstag) oder eben Tiere (Donnerstag, Le Rire de Coq), die 

wie Menschen agieren. Genau so gibt es Menschen, die wie Tiere agieren 

(Dienstag). Mal ist ein Element das konstituierende Moment eines Kapitels (Montag), 

mal Objekte, die untereinander und mit Tieren oder Menschen kombiniert werden 

(Donnerstag, L’Ile de Pâque und Freitag). Immer wieder tritt Max Ernsts Erfindungs-

reichtum zutage, wobei vor allem seine figurativen Neuschöpfungen das surrea-

listisches Gestaltungsprinzip der Metarmophose umsetzen: 

 
 Die Freude an jeder gelungenen Metarmophose entspricht nicht einem elenden 
ästhetischen Distraktionstrieb, sondern dem uralten vitalen Bedürfnis nach Befreiung aus 

                                            
55 Leffin, Gudrun... a.a.O., S. 98. 
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dem trügerischen und langweiligen Paradies der fixen Erinnerung und nach Erforschen eines 
neuen, ungleich weiteren Erfahrungsgebietes...56 
  

Eine letzte Überlegung sei auf den Collageroman als Bilderbuch ohne Text gerichtet: 

Es entspricht zweifelsohne einer konventionelle Erwartung, in einem Roman einen 

längeren Text vorzufinden. Auch diese Forderung wird bei Max Ernst negiert. Spies 

hat darin den Versuch des Künstlers gesehen, „die Magie des Stummfilms“ wieder 

einzuführen57. Mehr noch als eine solche Assoziation kann man den Gedanken damit 

verbinden, daß Ernst sich in seinem letzten Collageroman lediglich auf das Wesent-

liche, nämlich auf das Bildliche, beschränkt hat. Er braucht seine Szenen nicht mit 

Worten zu versehen, denn sie sprechen für sich. Ohne Text komprimiert er das Ma-

terial zudem zu einer geballten Wirkung an visueller Kraft, die durch nichts von den 

Darstellungen ablenkt. 

Trotz aller verschiedenartigen Untersuchungsaspekten und Interpretationsansätzen 

muß man nun am Ende feststellen: Unsicherheiten bleiben. Max Ernst ist kein 

Künstler, der aufgeschlüsselt werden will, er hat sich in seinem Werk bemüht, Fragen 

für den Betrachter aufzuwerfen, deren Klärung bis heute nicht möglich zu sein 

scheint, so vielfältig ist der Sinnpluralismus eines jede einzelnen Blattes. Damit erhält 

sich Max Ernst auch etwas von seiner Faszination als Künstler: 

 
 Mein Vagabundieren, meine Unruhe, meine Ungeduld, meine Zweifel, mein Glauben, 
meine Halluzinationen, meine Lieben, meine Zornausbrüche, meine Revolten, meine 
Widersprüche, meine Weigerung, mich einer Disziplin zu unterwerfen, und sei es meiner 
eigenen (...) haben kein Klima geschaffen, das einem ruhigen, heiteren Werk günstig wäre. 
Wie mein Benehmen, so ist auch mein Werk (...) Aufrührerisch, ungleichmäßig, 
widersprüchlich, ist es für die Spezialisten der Kunst, der Kultur, des Benehmens, der Logik, 
der Moral unannehmbar58. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
56 Lichtenstern, Christa... a.a.O., S. 135. 
57 Vgl. Spies, Werner.  Max Ernst – Collagen...  a.a.O., S. 194. 
58 Zit. nach Spies, Werner (Hrsg.).  Max Ernst . Retrospektive...  a.a.O., S. 44. 
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