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nbestruagen"
1959(60 schuf Leherb einen Zyklus von
Radierungen, der unter dem Titel .,Der
Spiegel des Dorian Gray" erschien und
neun Blatt umfaßte. Diese Mappe gilt
heute als Rarissimum: es zirkulieren

vereinzelt sogar schon "wilde" Nach-
drucke.
1967. werden die einzelnen Blätter des
Zyklus zerschnitten und in unerhört
provokanten Verkehrungen neukombi-
niert. Das sind die ..Destruagen", denen
der Künstler vorbildhafte Wirkung zu-
mißt. Er schreibt: ..Mit dieser Manifesta-
tion ist eine der furchtbarsten Entdeckun-
gen der bildenden Kunstdeslahrhunderts
vorgefallen. Sie . . . erbringt die Mög-

lichkeit der Destruierung vergangener
Dessins. Leinwünde und Skulpturen
durch die Person des Verfertigers. Soll?
ten doch die Meister ihre in die Salons

der Langeweile eingebürgerten Werke
untereinanderwerfen und . . . dieselben

neu zusammengesetzt. . . in einen bös-

artigen. von eigenen Vorstellungswelten
der Jahre erregten Zustand bringen: Die
Destruagen."

Zeitzerszürer
Leherb spiegelt als Exponent der mo-
dernen Menschheit des zu Ende gehen-
den Millenariums die Angst vor dem
taglich und stündlich beschworenen Tod.
Nun. Tod ist Zeit. die Zeit ist das einzig
Absolute. die Flucht der Dinge das einzig
Bleibende. Will man die Zeit zer-

stören. müßte man all das ausschalten.
was sie mißt und erkennbar macht.

Das sind in allererster Hinsicht die
Uhren, deren unerbittlicher Terror
sich im ewigen Kreisen ihrer Zeiger
und der letalen Rhythmik ihres Tickens
offenbart. Aber auch das Alter ist ein

Zeitmesser. jede Handlung. die wir
begehen. ist ein Schritt naher zum
Untergang. Wer also die Zeit zerstören
will, will den Tod zerstören. will ihn
überlisten. Leherbs Phantasie tut dies
in Permanenz.

Jean-Jacob
Leherb erfindet durch Zerschlagen c
linken Glases seiner sehr dunkl-

Sannenbrille eine Einaugbrille. die si
..durch langsame. anhaltende Zz
Störung des rechten Auges als genic
Intrige gegen diese (welche?) imm
heftiger ausbrechende Schizophrenie z
weist.
Leherb begeht im November 1962 c
Zeremonie der lnauguration sein
Larigspielplatte ..Vernissage du Leher
Autodafe d'un Surrealiste" ..ohne dt
Schutz der. . . künstlichen Überanstre

gung des rechten Auges" (durch c
Einaugbrille). Dies führt zur ersti
Begegnung mit Jean-Jacob. An sich ..e
zartes. mit den großen dunklen Aug:
des Eros und einer Wolke roten Haar
überschwemrntes Wesen . .  (ist) .

Jean-Jacob ..eine Uhr. der man c

Zeiger aus dem Gesicht der Stundi
gerissen hat. um sie als totale U
sinnigkeit exakter Definitionen ai
zuweisen . .  er  . . übernimmt. (

Aktionär am Chaos. die Rolle d
Gesellschafters".
Jean-Jacob hat einen ..Amphorenkopf
eine ..in grünes Fleisch gebette
Schneiderpuppenanatomie' und trü
einen ..blauen. zeitweise violetten Fr
tenwurt".
Jean-Jacob. dieses Kind eines Traur
und eines Traumas ist es. der ..so1'c
beginnt. die Aktionen Leherbs zu d
formieren". Leherb ist es, der ..di

Amphorenkopf bei der ErschaFfung v:
Bildern, die unter der Bezeichnung
..Die Deformation revoltiert". „D
Staffelei verlassen . . ." assistiert. Selb:

verständlich Hexcessiert (Leherb) gegi
den Amphorenkopf (und) macht Slt
mit infantiler Brutalität die Verklaus
lierungen des Gesellschafters zueige
Er zerstört die Zeit. erfindet die Ze
zerstörer. erkennt. daß Geistesgesurii
heit zusammengefaltetes Packpapier ii
ruft den göttlichen Irrsinn aus ur

degradiert Jean-Jacob zum Modell fi
eine Reihe von Demonstrationsfigi
ren... .


