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en marge du texte

La ferme de Karen Blixen

L a belle saison est là. Nous sommes passés en mode
heure d'été et nous avons hâte de partir en va-
cances. Dans des pays lointains! Cette année, les

vacances scolaires de Pâques précèdent les fêtes, et la
«Warte» chômera à partir de jeudi prochain. Alors pour-
quoi ne pas partir? Peut-être, vers l'Afrique Orientale, là où
la baronne danoise Karen Blixen a exploité pendant 25 ans
une plantation à café. Elle en a rapporté ses impressions
dans son récit «La ferme africaine»1.

«J'ai possédé une ferme en Afrique au pied du Ngong».
Ainsi commence ce récit. La Danoise nous fait part de sa
passion immense et de son respect pour sa terre d'accueil:
«La ligne de l'Equateur passait dans les montagnes à vingt-
cinq milles au Nord; mais nous étions à deux mille mètres
d'altitude. Au milieu de la journée nous avions l'impression
d'être tout près du soleil, alors que les après-midi et les
soirées étaient frais et les nuits froides.»

Son écriture poétique, nostalgique parfois, est empreinte
d'une grande sensibilité: «Quand le souffle passait en sif-
flant au-dessus de ma tête, c'était le vent dans les grands
arbres de la forêt, et non la pluie. Quand il rasait le sol,
c'était le vent dans les buissons et les hautes herbes, mais
ce n'était pas la pluie. Quand il bruissait et chuintait à hau-
teur d'homme c'était le vent dans les champs de maïs. Il
possédait si bien les sonorités de la pluie que l'on se faisait
abuser sans cesse, cependant, on l'écoutait avec un plaisir
certain, comme si un spectacle tant attendu apparaissait
enfin sur la scène. Et ce n'était toujours pas la pluie. Mais
lorsque la terre répondait à l'unisson d'un rugissement pro-
fond, luxuriant et croissant, lorsque le monde entier chan-
tait autour de moi dans toutes les directions, au-dessus et
au-dessous de moi, alors c'était bien la pluie. C'était
comme de retrouver la mer après en avoir été longtemps
privé, comme l'étreinte d'un amant.»

Imprégnée de culture africaine, la maîtresse des lieux
s'intéresse à tout ce qui touche les tribus indigènes, sans
émettre de jugement, sans condescendance. «Les Kikuyus
sont, par nature, amateurs d'imprévus, très différents en
cela des Européens qui, eux, cherchent plutôt à se prému-
nir contre le destin: pour les Noirs, le destin est un ami, ils
lui abandonnent leur vie et sont, avec lui, familiers comme
avec l'obscurité des huttes: ils sont enracinés en lui et les
changements de l'existence ne sauraient les émouvoir.»

Karen Blixen est une merveilleuse conteuse. Elle a un
sens aigu de l'observation et de l'empathie. Dans son récit,
elle déploie à la fois une sobriété de mots et un lyrisme en-
voûtant pour décrire une nature africaine dont elle est
tombée littéralement amoureuse. En tout cas, le lecteur
ressort de ce livre magnifique les yeux pleins de paysages
merveilleux: «Lorsque mon coeur évoque l'Afrique je re-
vois les girafes au clair de lune, les champs labourés, les fa-
ces luisantes de sueur pendant la cueillette du café.
L'Afrique se souvient-elle encore de moi? Est-ce que l'air
vibre sur la plaine en reflétant une couleur que je portais?
Mon nom intervient-il encore dans les jeux des enfants? La
pleine lune jette-t-elle sur le gravier de l'allée une ombre
qui ressemble à la mienne? Les aigles du Gong me cher-
chent-ils parfois?» mt

1 Karen Blixen, «La ferme africaine», en poche chez folio, 497 pages.

Der mathematische Künstler
Sorry Herr Jagger, aber „Maurits“ bin ich nicht …

Von Cornelia Ganitta

V ögel, die sich in Fische und wieder
in Vögel verwandeln, paradoxe Ge-
bäude, spiegelnde Kugeln, in dieman
sich zu verlieren droht … das sind

die rätselhaft-magischen Welten des M.C.
Escher. Aus Anlass seines 50. Todesgedenkens
in diesem Jahr (am vergangenen 27. März) hat
Arte eine 2019 aufgelegte Dokumentation des
preisgekrönten niederländischen Regisseurs
Robin Lutz wieder ins Programm genommen.
Das Besondere: Maurits Cornelis Escher selbst
erzählt darin sein Leben undWerk. Anhand von
Briefen und Tagebuchaufzeichnungen, die er
vorzulesen scheint (in der deutschen Version
brillant vorgetragen von Matthias Brandt), er-
fährt man Hintergründiges über den Meister,
der eigenwillig seinen Weg ging. Für Unver-
schämtheiten gab es darin keinen Platz. So er-
teilt er Mick Jagger eine Abfuhr, als dieser ihn
1969 in einem Brief mit der Anrede „Lieber
Maurits“ um ein Bild für ein Stones-Album bit-
tet. Eschers Antwort via Jaggers Assistenten
lässt nicht lange auf sich warten: „Sagen Sie
Herrn Jagger, dass ich für ihn nicht Maurits bin,
sondern M.C. Escher“. Müßig zu fragen, ob er
das Cover-Motiv erhalten hat.

Von den Kunstkritiken häufig unterschätzt,
spricht das Publikumsinteresse eine andere
Sprache: 36 internationale Ausstellungen allein
in den letzten vier Jahren zeigen, dass der 1898
im friesischen Leeuwarden als Sohn eines gut
situierten Ingenieurs Geborene in der Wahr-
nehmung vieler immer noch en vogue ist. Da-
bei wurden Eschers Bilderfindungen und Meta-
morphosen in den 70er Jahren bereits
zupopulärenIkonen der grafischen Kunstund
gingen in das kollektive Bildgedächtnis
ein.Neben den Stones fanden auch die Hippies
Gefallen an seinen Arbeiten, deuteten sie doch
in psychedelischer Manier die Traumwelt der
LSD-Generation an, was Escher ebenfalls zu
kommentieren wusste: „Die Hippies in San
Francisco hören nicht auf, heimlich meineWer-
ke zu drucken.“ Dass sich die Jugend der 60er
für seine Motive begeisterte, war unverständ-
lich für den logisch denkenden Erschaffer vir-
tuoser Grafiken. Übrigens kommt in dem Bio-
pic auch GrahamNash von „Crosby, Stills, Nash
&Young“ als glühender Bewunderer des Künst-
lers zu Wort – und trägt auf diese Weise zu
einer posthumen Versöhnung mit der Popkul-
tur bei.

Künstlerische Perfektion
Von sich selbst war der Perfektionist wenig
überzeugt: „Ich wünschte, ich könnte besser
zeichnen“, notiert er, ständig auf der Suche nach
neuen Perspektiven. Tatsächlich stellen
Eschers Zeichnungen schon früh die Ordnung
der Dinge in Frage. Seine präzis und detail-
reich gearbeiteten Holzschnitte, Lithografien
undMezzotinten (Schabtechnik, auch Schwarz-
kunst genannt) schaffen multiperspektivische
Räume: Hände, die durch den Akt des gegen-
seitigen Zeichnens existieren und aus der Flä-
chigkeit der Zeichnung plastisch herauswach-
sen, Wasser, das sich der Schwerkraft entzieht,
Menschen, die in einem ewigen Kreislauf Trep-
pen hinauf- und hinabschreiten. Drei D-ani-
mierte Bilder, die selbst seine berühmten
„Krempeltierchen“ munter drauflos krabbeln
lassen, sind eine Ehrerbietung an den Künstler
und verdeutlichen sein Faible für Animations-
filme aus dem Hause Disney. Immer wieder
sieht man die Original-Schauplätze der Vorla-
gen, die sich zu Zeichnungen verwandeln. Sei
es Italien, wo er mit seiner russischen Ehefrau
von 1925 an zehn Jahre lebte und Landschaften

Bleiben oder fortziehen, sesshaft oder umherirrend: Landparzellen über den Niederlanden werden zu Zugvögel. Foto: © 2020 The M.C. Escher Company, Baarn (NL)

transformierte, oder die spanische Alhambra,
wo er sich von geometrischen Formen inspi-
rieren ließ. Hier auch entdeckte er seine le-
benslange Begeisterung für islamische Kunst.
Zur Perfektionierung seiner Techniken diente
ihm ein Architekturstudium, das er zwar ab-
brach, das aber in Verbindung mit der sich an-
schließenden grafischen Ausbildung eine per-
fekte Grundlage für sein räumliches Sehen bot.

Eschers Rückkehr in die Niederlande wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs beeinflusst sein
Schaffen noch einmal grundlegend. Statt Natur
bildlich umzusetzen, wendet er sich nun ver-
mehrt mathematisch-logischen Überlegungen
zu und entwickelt optische Illusionen und un-
mögliche Welten, die physikalische Gesetze
außer Kraft setzen.Obwohl sich Escher keiner
künstlerischen Strömung zuordnen lässt, sind
eindeutig Parallelen zum Surrealismus erkenn-
bar. Sein zuweilen collagehaftes Vorgehen, sei-
ne Metamorphosen und die Verbindung von
Vernunft und Traum zeugen davon.

Noch bis zum 25. April ist die Dokumentation „M.C. Escher
– Reise in die Unendlichkeit“ auf Arte zu sehen.

Maurits Cornelis Escher
Foto: © 2020 The M.C. Escher Company, Baarn (NL)

Ausflugstipp:
Escher im Palast
In einem Haager Haus aus dem 18. Jahrhun-
dert hängen fantastische Drucke des be-
rühmten Niederländers. Bevor das Haus zum
Museum „Escher im Palast“ umfunktioniert
wurde, diente es als Winterpalaisvon Emma
– Ehefrau von Wilhelm III.,Königin der Nie-
derlande (geb. 2.8.1858 im Residenzschloss
von Arolsen, gest. 20.3.1934). In Folge arbei-
teten hier bis 1984 drei weitere Königinnen:
Wilhelmina, Juliana und Beatrix. 1991 ver-
kaufte die Familie das Gebäude der Stadt Den
Haag unter der Bedingung, dassdort nur kul-
turelle Aktivitäten stattfinden dürfen.Seit
2002 befindet sich hier die Dauerausstellung
mit einer Übersicht der Werke von M.C.
Escher. Das Museum, das sich nahe dem Re-
gierungssitz in der Altstadt befindet, ist jetzt
das einzige Gebäude in Den Haag, in dem
das Publikum die ehemalige Palastfunktion
noch erfahren kann.

Neben den bekannten Werken, hängt hier
auch eine hellblaue Version des – in grau ge-
haltenen – Gemäldes „Tag und Nacht“, die
Escher für seinen ältesten Bruder angefer-
tigt hat. Höhepunkt der rund150 Wer-
keumfassenden Sammlung, ist diesiebenMe-
ter lange Metamorphose III, ein rund aufge-
stellter Holzschnitt, der einem das Gefühl
von Unendlichkeit verleiht. Italienische
Landschaften, hölzerne Kugeln, Studien für
Flachfüllungen sowie Fotos aus dem Fami-
lienalbum ergänzen die Dauer-
schau.Außerdem wird eine multimediale
Reise durch dieWelt Eschers (The Escher Ex-
perience) geboten. Im Saal mit optischer
Kunst dreht sich alles um Sinnestäuschun-
gen. Hier glaubt man, Bewegung zu erleben,
die faktisch nicht da ist. Bei der „Langen-
felder Lichtwand für Escher im Palast“ (2012)
des deutschen KünstlersOtto Piene, schei-
nen sich Zeit und Raum zu einem organi-
schen Ganzen vereinen. C.G.

www.escherimpalast.com

M.C. Escher zieht seine Inspiration aus mathematisch-logischen Überlegungen und entwickelt
optische Illusionen und unmögliche Welten. Foto: © 2020 The M.C. Escher Company, Baarn (NL)


