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Stefan Banz
Étant donnÉs: ein nachwort

Jeff Wall beschreibt in seinem Vortrag, wie er mit der 
Liebe zu Kunstwerken gross geworden ist und warum 
ihn Anfang der 1970er Jahre der Gedanke quälte, an der 
künstlerischen Bewegung seiner Generation, der Kon-
zeptkunst, teilzunehmen. Er konnte sich nicht mit einer 
Strategie identifizieren, die darauf abzielte, die Idee 
des ‘Werks’ ausser Kraft zu setzen. Marcel Duchamps 
Étant donnés war in diesem Sinne ein Vorbild für sei-
nen eigenen, wohlüberlegten Ausbruch aus dem Ker-
ker der mimetischen und werkbezogenen Negation, 
den er 1978 mit The Destroyed Room – einem Werk, das 
sich konzeptuell und inhaltlich auch mit Duchamps 
Diorama beschäftigt1  –  eingeleitet hat. The Destroyed 
Room ist das Symbol für seine eigene Kehrtwendung 
und der Eintritt in eine neue Form von metaphorischer 
Bildvorstellung. Aber seine fotografischen ‘Tafelbilder’ 
beschäftigten sich von da an nicht nur mit der Tradition 
der Kunst und ihren bild-rhetorischen Fragen, sondern 
haben wie Étant donnés darüber hinaus auch einen Bild-
Körper, der aus seinem Innern heraus leuchtet und uns 
Betrachter ‘illuminiert’. 

Wall unterstreicht in seinem Vortrag, dass Duchamp 
mit Étant donnés in die Tradition der Kunstgeschichte 

zurückgekehrt ist und dabei nicht nur versucht hat, die 
Retina mit den grauen Zellen zu verbinden, sondern 
auch durch Auseinandersetzung mit bestimmten Bild-
traditionen zu neuen Formulierungen zu gelangen. 
Dabei hören wir auch sein eigenes künstlerisches Kon-
zept heraus, das zum Beispiel Édouard Castres’ monu-
mentales Luzerner Panorama-Rundbild über die geflüch-
tete französische Bourbaki-Armee, die auf Schweizer 
Boden gepflegt und verpflegt wird, zum Ausgangspunkt 
macht, um unter dem Titel Restoration (1993) ein neues 
Werk entstehen zu lassen. 

Édouard Castres’ Kulturdenkmal ist zudem konzeptu-
ell mit Marcel Duchamps Étant donnés vergleichbar. 
Es sind aber nicht in erster Linie die zu einem räumli-
chen Gesamtbild verschmelzenden zweidimensionalen 
Darstellungen (Malerei, Fotografie) und dreidimensi-
onalen Gegenstände (Güterwagen, Schienen, Reisig, 
Puppe, Licht), die beide Werke miteinander verbin-
den, sondern vielmehr die Thematisierung des Sehens 
und des Partizipierens. Bei Édouard Castres steigt der 
Betrachter über eine Treppe ins Zentrum des Werks, 
das gleichzeitig als Ganzes wie ein Auge angelegt ist. 
Er wird dabei zur Pupille des Panoramas, zum Nukleus 
des Sehens. Bei Duchamps Étant donnés wiederum geht 
der Betrachter zuerst in einen leeren Raum, wo er durch 
zwei kleine Löcher, die in eine alte, massive Eichentüre 
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eingelassen sind, schauen muss, um etwas zu sehen. Mit 
anderen Worten, in beiden Werken spielt der Betrachter 
als aktives Element des Sehens eine zentrale Rolle. 

Duchamp ist zudem in Étant donnés genauso vorgegan-
gen wie Jeff Wall in vielen seiner cinematografischen 
Fotografien. Gustave Courbets L’origine du monde 
(1866) war zweifellos ein wichtiger Anstoss für Étant 
donnés.2 Und erst kürzlich bin ich auf zwei interes-
sante Darstellungen gestossen, die meines Wissens im 
Zusammenhang mit der Genese von Duchamps letztem 
grossen Werk noch nicht diskutiert worden sind. 

Die erste Darstellung ist eine ins Dreidimensionale 
aufklappbare Kreidelithografie mit dem Titel Le cachot 
sera désormais une vérité! (Der Kerker wird von nun an 
eine Wahrheit sein!, Abb. 5 und 6), die am 1. März 1832 
in der französischen Zeitschrift La Caricature erschien. 
La Caricature war historisch betrachtet die erste über 
einen längeren Zeitraum veröffentlichte Zeitschrift 
für Karikatur in Frankreich. Sie wurde zwischen 1830 
und 1835 in Paris verlegt, ihr Herausgeber war Charles 
Philipon, und jeder Ausgabe waren zusätzlich zwei 
Lithografien beigefügt. Das Journal entwickelte sich 
damals zu einem republikanisch orientierten, kämpfe-
risch-kritischen Medium der frühen Julimonarchie, das 
schliesslich 1835 verboten wurde. Und zu seinen Mitar-
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beitern gehörten so bekannte Künstler wie Grandville 
und Honoré Daumier.3 Wir können davon ausgehen, 
dass Duchamp diese Publikation kannte, nicht nur weil 
er eine Zeit lang in der Bibliothèque Sainte-Geneviève 
in Paris gearbeitet und somit Zugang zu den Ausgaben 
der Zeitschrift hatte, sondern weil er als junger, brotlo-
ser Künstler im Pariser Le Courrier français selbst auch 
Karikaturen publizierte.

Le cachot sera désormais une vérité! könnte also tat-
sächlich die unmittelbare Vorlage für Duchamps räum-
liche Konzeption von Étant donnés gewesen sein: Ein 
mit gehauenen Steinen eingefasster Türrahmen mit 
Türsturz, eine alte, massive Holztüre mit Guckfenster 
und im Innern ein Kerker mit einer angeketteten und 
geknebelten Frau.

Die zweite Darstellung, die im Zusammenhang mit Mar-
cel Duchamps Étant donnés bedeutsam ist, heisst Land-
scape with Figures (Abb. 7) und ist ein kleinformatiges 
Gemälde von Louis Eilshemius (1864–1941) aus dem 
Jahre 1919. Marcel Duchamp war ein Fan seiner Male-
reien. Er entdeckte sie 1917 in der ersten Jahresausstel-
lung der Society of Independent Artists im Grand Cen-
tral Palace in New York, in welcher er sein Ready-made 
Fountain (Abb. 1, S. 64) unter dem Pseudonym R. Mutt 
ausstellen wollte und vom Komitee abgelehnt wurde. 
Duchamp lud Eilshemius im Anschluss daran ein, mit 

7 Louis Eilshemius, Landscape with Figures (Landschaft mit Figuren), 
Öl auf Karton, 20 x 44,5 cm, 1919, Privatsammlung. 
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Arm demonstrativ in die Höhe. Aber: Sie sucht unmiss-
verständlich den Kontakt zum Betrachter!
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ihm zusammen im Salon des Indépendants in Paris aus-
zustellen. Drei und sieben Jahre später organisierte er 
in der von ihm mitbegründeten, progressiven Société 
Anonyme in New York sogar zwei Einzelausstellungen 
dieses sensiblen, verträumten und ungewöhnlichen 
Malers. Beide Ausstellungen aber wurden von der Kri-
tik schlecht aufgenommen, dies wiederum decoura-
gierte den Künstler sosehr, dass er sich entschied, die 
Malerei für immer aufzugeben. Duchamp selbst meinte 
einmal: «Er war ein wahrer Individualist, wie Künstler 
unserer Zeit sein sollten, der nie einer Gruppe beigetre-
ten ist. Diese Haltung ist nur ein Grund für seine späte 
Anerkennung. Er war ein Poet, der wie ein Poet malte. 
Aber seine Lyrik stammte nicht aus seiner Zeit und 
drückte keine spezifische Periode aus. Er malte wie ein 
«Primitiver», ohne ein Primitiver zu sein, und das war 
der eigentliche Grund seiner Tragödie.»4

Landscape with Figures ist nur eines von Eilshemius’ 
zahlreichen Gemälden mit nackten Nymphen in idyl-
lischer Natur, wo meist ein Wasserfall im Hintergrund 
plätschert. Hier in diesem Gemälde gibt es sogar zwei 
Wasserfälle. Während die Najade links im Wasser steht 
und entspannt ihre Haare pflegt, liegt diejenige rechts 
steif und unnatürlich auf einem grossen Findling im 
Bach und hat – wie Duchamps Liegende in Étant don-
nés – ihr linkes Bein angewinkelt und streckt den linken 


