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Lavaux, le Forestay und Marcel Duchamp

Marcel Duchamp verbrachte 1946 zusammen mit Mary Rey-
nolds fünf Tage am Genfersee. Er wohnte im Hotel Bellevue 
(heute: Le Baron Tavernier) in Bellevue bei Chexbres. Das Hotel 
liegt an der so genannten Corniche und ist eine der schöns-
ten Aussichtsorte des La vaux mit einem überwältigenden Blick 
über den See auf die Waadtländer-, Walliser- und Savoyer berge 
und auf die Jurakette. Es befindet sich zudem nur ungefähr hun-
dert Meter von der Stelle entfernt, die im Volksmund „Balcon du 
monde“ genannt wird und wo neben der einzigartigen Aussicht 
man auch die unmittelbare Steilheit der Weinberge, des Dézaley 
spürt. Dies erklärt, warum zwischen Bellevue und Chexbres ein 
Wasserfall hervorquellen kann. Die Topografie ist felsig und steil 
und das Wasser springt unter den Häusern von Chexbres wie 
aus dem Innern heraus und stürzt ins Gebiet der Nachbarsge-
meinde Puidoux (Bellevue gehört zur Gemeinde Puidoux). 

Le Forestay, so der Name des Wasserfalls, schiesst im Städt-
chen Chexbres über die Felsklippen hinunter und beruhigt sich 
dann kurz, um in einem zweiten Fall auf den Rücken des Déza-
ley zu prallen, wo er als Bach einige hundert Meter gebändigt 
weiter fliesst, bis er schliesslich bei Rivaz noch einmal über eine 
Felsklippe springt und in den Genfersee taucht.

Marcel Duchamp hat im Hotel Bellevue nur unweit von der ers-
ten Klippe des Forestay entfernt gewohnt. Er muss jede Nacht 
gehört haben, wie sich der Wasserfall der idyllischen Stille be-
mächtigt und im endlosen Hinunterstürzen das ungewöhnliche 
Geräusch einer Brandung erzeugt. Dieser Wasserfall ist aber 
auch ein wenig versteckt. Er verhält sich umgekehrt proporti-
onal zum imposanten Panorama über dem Genfersee. Er zer-
schneidet die Landschaft der Weinberge, gräbt wie eine Vulva 
eine Furche und ist gleichzeitig von Tannen und Bäumen ver-
deckt. Der Künstler hat diese  Situation fotografiert und das Bild 
in seine letzte grosse Arbeit, die  Installation „Etant donnés: 1° 
la chute d’eau, 2° le gaz d’éclairage“ (1946-1966, Philadelphia 
Museum of Art) integriert. 

Interessant ist der Umstand, dass Duchamp vielleicht der einzi-
ge grosse Künstler ist, der dieser eindrücklichen Gegend quasi 
den Rücken zugedreht, in die Weinberge hineingeschaut und 
hier den Ausfluss aus dem inneren Schlund der Erde festge-
halten hat. Er nahm sich sozusagen das Verdeckte zum Sujet 
und machte es in „Etant donnés“ anschliessend zur bewegten 
Zeit, zu dem, was den Gang des Lebens unaufhaltsam treibt. 
Es ist Ausgangspunkt seiner Inszenierung und gleichzeitig die 
unaufdringliche Verdoppelung der nackt daliegenden, scham-
haarlosen Frau mit der Gaslampe in der Hand. Unser Blick trifft 
zuerst zwar unmittelbar auf die haarfreie Vagina, die wie ein 
aufgesprungener Schnitt haften bleibt. Doch sobald wir darüber 
hinwegstreifen, öffnet sich „1°, la chute d’eau“, der Einschnitt 
in die Natur, wo der Ausfluss zwischen zwei gespreizten (ange-
winkelten) Felsflanken hervorquillt und sich durch einen speziel-
len  Mechanismus in  Bewegung versetzt. 

Es ist vielleicht bloss Zufall, dass Marcel Du champ vom Hotel 
aus nicht nur einen  direkten Blick auf den Wasserfall hatte, son-
dern  gleichzeitig auch auf das Städtchen La-Tour-de-Peilz blicken 
 konnte, wo Gustave Courbet seine letzten Lebens jahre ver-
brachte. Sein berühmtes Gemälde „L’origine du monde“ (1866, 
Musée d’Orsay, Paris)  spielte für Marcel Duchamps Konzeption 
von „Etant donnés“ eine entscheidende Rolle. Der Künstler hat-
te in Bellevue also die Wahl  zwischen Innen und Aussen, Intimi-
tät und Spektakel und  Ausfluss und Aufstülpung. Er entschied 
sich für das  Intime und dennoch Spektakuläre. Wenn wir bei 
„Etant donnés“ im Philadelphia Museum of Art  nämlich durch 
die beiden Gucklöcher der Holztüre  schauen, können wir den 

Blick nicht abwenden. Wir sind gefangen in der Unmittelbarkeit 
der Tatsachen. 

Installation „Bellevue“
Für die Ausstellung „Eclairage“ (deren Titel zufällig eine Anspie-
lung auf „Etant donnés“ ist) haben wir Duchamps ‚anderen‘ 
Blick auf das Lavaux zum Ausgangspunkt unserer Installation 
„Bellevue“ gemacht, die einerseits eine selbständige Arbeit ist, 
andererseits sich in den Dienst des Museums stellt und ausge-
wählte Werke aus seiner Sammlung zeigt.

Wenn wir nun den grossen Ausstellungssaal des Museums be-
treten, sehen wir vier verschieden grosse, unterschiedlich be-
malte kubische Körper, die den Saal optisch und physisch beset-
zen. Der  erste kann durch eine Leiter bestiegen werden. Sein 
Dach ist ein mit Wasser gefülltes Bassin, in dem wir wie Narziss 
unser eigenes Konterfei betrachten können. Auf dem Dach des 
zweiten wachsen einheimische Pflanzen, welche die  kubische 
Form in eine Art hängenden Garten verwandelt. Auf dem dritten 
leuchten grün-blaue Neonröhren – Eclairage –, die das Objekt 
verklären und entmaterialisieren. Beim vierten Kubus schliess-
lich können wir auf jeder Seite wiederum eine Leiter hochstei-
gen und vom Dach aus direkt in sein  Inneres schauen. 

Auch in die drei anderen kubischen Körper können wir eindrin-
gen, und es öffnet sich uns eine ganz andere, intime Welt: In 
kleinen, geschlossenen Kabinetten sehen wir Arbeiten zu den 
Themen Wasserfall, Lac Léman, Erotik und Verführung – be-
kannte und vergesse Werke aus der Sammlung des Museums 
von Marc-Louis Arlaud, René Auberjonois, Jules-Emile Blan-
cpain, François Bocion, Louis Buvelot, G. Chaumont, Gustave 
Courbet, Philippe Decrauzat, Abraham-Louis-Rodolphe Ducros, 
Marlene Dumas, Albert Gaeng, Charles Giron, Bruno Gironcoli, 
Charles Gleyre, Ferdinand Hodler, Jean-Louis Jacottet, Jannis 
Kounellis, Milo Martin, Peder Mork Monsted, Bruce Nauman, 
Jean Otth, Jaume Plensa, Paul Robert, Théophile Robert, Fabian 
Sanchez, Félix Vallotton, Alexis Vautier und André Vigneau unor-
thodox zueinander in Beziehung gestellt.

Besucher, durch die Gucklöcher der Türe von„Etant donnés: 1° 
la chute d’eau, 2° le gaz d’éclairage“de Marcel Duchamp schau-
end, Philadelphia Museum of Art. Fotografie: Bachmann/Banz
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