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Unter Prière de toucher befindet sich in der Regel je-
weils die deluxe-Ausgabe des Ausstellungskatalogs, 
produziert in einer Auflage von 999 Exemplaren; das 
LWL-Museum für Kunst und Kultur besitzt die Nr. 759. 
Das Cover ziert die Fotografie einer Frauenbrust, die 
sicher nicht aus Schaumstoff ist. Modell für die Foto-
grafie stand die Bildhauerin Maria Martins (1894–1973). 
Auch eine direkte Körperabformung von Martins’ Torso 
ist in einer Gipsstudie erhalten (Schwarz Nr. 521, 522), 
auf deren Grundlage Duchamp ursprünglich Prière de  
toucher herstellen wollte. Das allerdings hatte sich  
als zu aufwendig erwiesen. Zu erwähnen ist Maria  
Martins an dieser Stelle nicht wegen ihres Körpers, der  
als Modell in Duchamps Werk Eingang fand, also als „un 
objet de Marcel Duchamp“, wie der Künstler so frech im 
Katalog notierte. Dass Duchamp ihre Brust wollte und 
nicht die einer Anderen, war vielmehr eine Verbeugung 
vor der künstlerischen Arbeit Martins’, die als Initial-
zündung für Duchamps Interesse am Geformten gelten 
darf – ein ganzes Feld, dessen Untersuchung noch aus-
steht. Auf dem Cover der normalen und in Großauflage 
produzierten Ausgabe des Ausstellungskatalogs, die 
ohne Prière de toucher erhältlich war, ist dann die „re-
production photographique“ der Schaumstoffbrust zu 
finden. Die Fotografie dazu hatte niemand Geringeres 
als Man Ray (1890–1976) aufgenommen.

Mit den 1940er Jahren wuchs Duchamps Interesse am 
menschlichen Körper, und er begann, sich mit Abfor-
mungen und organischen Skulpturen zu beschäftigen. 
Er untersuchte auch Haare, Körperflüssigkeiten, alle 

Ein Label mit den Worten PRIÈRE DE TOUCHER (Bitte 
berühren), von Marcel Duchamp aufgebracht, ziert die 
Rückseite eines Umschlags, der die deluxe-Ausgabe 
des Ausstellungskatalogs Le Surréalisme en 1947 um-
mantelt. Auf der Vorderseite zu sehen ist eine in schwar-
zes Samt gefasste Frauenbrust aus Schaumstoff. Unter 
dem Titel Prière de toucher ist sie im Duchampschen 
Catalogue raisonné als Werk gelistet (Schwarz Nr. 523). 
Der französisch-amerikanische Künstler hatte für diese 
Arbeit sogenannte falsies – Einlagen für ein üppigeres 
Dekolleté – ihrem eigentlichen Zweck entfremdet und in 
Zusammenarbeit mit dem Maler Enrico Donati (1909–
2008) auf Umschlagkartons geklebt. Außerdem hatten 
die beiden von Hand Farbakzente auf die Schaumstoff-
brüste aufgetragen – um für ein besonders naturalis-
tisches Erscheinungsbild zu sorgen (Abb. 1). Donatis 
Erinnerung an die Herstellung von Prière de toucher ist 
eine oft zitierte Anekdote in der Duchamp-Rezeption: 
„I remarked that I had never thought I would get tired 
of handling so many breasts, and Marcel said: ‚Maybe 
that’s the whole idea.‘“ Duchamp spielte mit der Über-
windung von Lust qua Übersättigung.

Im derart eingefassten Ausstellungskatalog findet sich 
die Urheberschaft Duchamps nochmals beschrie-
ben: „La couverture est l’original d’un objet de Marcel 
Duchamp en collaboration avec Enrico Donati, ou sa 
reproduction photographique.“ Neben der Verwirrung, 
die hier in den Begriffen von Original und Reprodukti-
on gestiftet wird, muss bemerkt werden, dass Prière de 
toucher abnehmbar ist und den Katalog lediglich um-
hüllt. Kurzum: Es sind insgesamt drei Brüste im Spiel, 
eine Schaumstoffbrust, ihre fotografische Reprodukti-
on und die fotografische Reproduktion ihrer natürlichen 
Vorlage (Abb. 2). Und nicht ein Katalog, sondern zwei 
unterschiedliche Kataloge waren entstanden.

Abb. 1: Denise Bellon, Helfer packen Marcel Duchamps Prière de 
toucher aus, Paris 1947; Fotografie, H. 18,6 cm x B. 18,9 cm

Abb. 2: Cover der deluxe-Ausgabe des Ausstellungskatalogs Le 

Surréalisme en 1947. Exposition Internationale du Surréalisme, Ga-

lerie Maeght, Paris, Juli bis August 1947; Papiereinband, H. 23,5 

cm x B. 20,5 cm. Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlun-

gen Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin



möglichen Formen des Vergänglichen, sowohl als intel-
lektuelles Spiel als auch materialästhetisch. Mit Prière 
de toucher formulierte Duchamp noch spielerisch die 
allzu-menschliche Dimension von Körperlichkeit, wäh-
rend Werke wie Torture-morte (1959) – der naturalis-
tisch bemalte Gipsabdruck eines Fußes, beklebt mit to-
ten Stubenfliegen – äußerst plakativ und mit religiösen 
Anspielungen den Blick auf die Sterblichkeit richteten. 
Duchamps Experimente mit ungewöhnlichen Materia-
lien in dieser Werkphase stellt die Sammlungen, in de-
nen seine Werke zu finden sind, heute vor große restau-
ratorische und konservatorische Herausforderungen. 
Die Schaumstoffpolster von Prière de toucher altern 
äußerst schlecht. Sie verfärben sich und werden porös. 
Unter den Kunststoffen ist der Schaumstoff eines der 
kompliziertesten Materialien und sein Zerfall höchstens 
hinauszuzögern, in den seltensten Fällen abzuwenden.

Prière de toucher entstand zwischen den Hauptwer-
ken La mariée mise à nu par ses célibataires, même 
(1915–1923), der Miniaturwerkausgabe Boîte-en-valise  
(1936–1941) und Étant donnés: 1° la chute d’eau, 2° le 
gaz d’éclairage … (1946–1966). Die Anbindung an die 
Ausstellung zum Surrealismus, dessen Katalog diese   
Arbeit fasst, ist dabei bedeutsam. Erst in direkter Nach-
barschaft zu den Werken seiner surrealistischen Kolle-
ginnen und Kollegen entfaltet sich Duchamps ironischer 
Ansatz: Während die Vertreterinnen und Vertreter des 
Surrealismus buchstäblich ‚über‘ (‚sur‘) den Realis-
mus hinaus Ausdrucksformen aus dem Unbewussten 
in ihre Bildwelten übertrugen, interpretierte Duchamp 
das ‚sur‘ in ‚Surrealismus‘ mit Humor als ‚hyper-real‘ 
oder ‚über-realistisch‘. Mit der Bemalung der falschen 
Schaumstoffbrüste entstanden gewissermaßen Formen 
in trompe-l’œil-Manier, die den Surrealismus karikieren.

Die Ausstellung Le Surréalisme en 1947 fand in der 
von Aimé Maeght (1908–1981) 1946 in Paris eröffneten 
Zweigstelle der Galerie Maeght statt. Der Galerist er-
möglichte den Vertreterinnen und Vertretern der Bewe-
gung des Surrealismus ein international ausgerichtetes 
Projekt mit über einhundert teilnehmenden Künstlerin-
nen und Künstlern. Es war die erste dem Surrealismus 
gewidmete Ausstellung in Paris nach dem Zweiten Welt-
krieg, und sie war dazu gedacht, die Bewegung an ihrem 
Ursprungsort zu festigen und den von der Geschichte 
abgerissenen Faden der Moderne wieder aufzunehmen. 
So wurde im Inneren des Katalogs auch die historische 
Dimension des Surrealismus in Texten und Abbildungen 
betont. Die Herausgeber, André Breton (1896–1966) und 
Marcel Duchamp, schufen mit der Einfügung von Litho-
grafien, Radierungen, Holzschnitten und einer Photo-
gravure ein besonders sinnliches und prächtiges Buch.

Die Nähe zwischen Breton und Duchamp, die die Tat-
sache suggeriert, dass sie gemeinsam an dem Surrea-
lismus-Projekt arbeiteten, erweist sich bei näherer 
Betrachtung als eher spannungsreich. Bereits 1922 

hatte Breton einen Essay über Duchamps Werk in der 
Zeitschrift Littérature verfasst, der unter anderem auch 
ausführlich die solitäre Stellung Duchamps beschreibt 
und kritisch beleuchtet. Um 1947 hatte sich Duchamp 
auch räumlich erneut von Paris entfernt. Er befand sich 
zum Zeitpunkt der Ausstellung in New York und dirigier-
te nun vor allem seine Kollegen Breton und Friedrich 
Kiesler (1890–1965) aus der Ferne. Diese Geste hatte 
er gut erprobt. Bereits 1916 hatte Duchamp über einen 
Brief seine Schwester Suzanne (1889–1963) aufgefor-
dert, ein „Readymade aus der Entfernung“ für ihn zu 
schaffen. Das Hinterfragen autonomer Autorschaft war 
mit den Readymades ein fester Bestandteil der künst-
lerischen Gesten Duchamps geworden, und die Distanz 
zwischen Paris und New York, den Städten, zwischen 
denen er pendelte, half dabei, diese Geste immer wie-
der pointiert einzusetzen.

In einem der Maeghtschen Räume, der sogenannten 
Salle de Superstition, zeigten Kiesler und Duchamp 
nebeneinander ihre Werke: Kiesler Weisse Hand (1947) 
und Duchamp Rayon vert (1947) (Abb. 3). Wie überall 
in der Ausstellung waren die Arbeiten auch in diesem 
Raum wändeübergreifend installiert, vom Boden bis zur 
Decke. Tuchbahnen umspannten die kleinen Räume 
der Galerie, trennten sie voneinander ab und ließen eine 
in sich geschlossene Installation entstehen. Die monu-
mentale Weisse Hand von Kiesler, aus Gips gemacht, 
schien wie ein Teil dieses Bühnenbildes. Duchamps 
Rayon vert hingegen war von kleinem Aufwand und 
großem Effekt. Durch einen kreisförmigen Ausschnitt in 
der Wandbespannung konnten die Besucherinnen und 
Besucher die Abbildung eines Stückes Meereshorizont 
sehen. Ein grüner Lichtstrahl leuchtete durch diesen 
Ausschnitt des Stoffes und durch die Fotografie hin-
durch und tauchte den Raum in mystisches Licht. Da-
mit legte Duchamp im ganzen Raum eine Art Filter über 
die Werke der Anderen. Man konnte hier kein Werk be-
trachten, ohne das Duchampsche Licht wahrzunehmen 
– so, wie man die Schaumstoffbrust berühren muss, um 
den Katalog aufzuschlagen.

Abb. 3: Friedrich Kiesler, Ansicht der Salle de Superstition, 1947; 

Zeichnung, abgebildet als Doppelseite in Le Surréalisme en 1947. 

Exposition Internationale du Surréalisme, Galerie Maeght, Paris, 

Juli bis August 1947. LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster, 

Inv.-Nr. C-778 LM



Auf die Frage, wie Prière de toucher mit Blick auf 
Duchamps Spätwerk zu deuten sei, lässt sich mit ei-
nem Augenzwinkern antworten: Mit Prière de toucher 
und Rayon vert wird deutlich, was Gabrielle Buffet-Pi-
cabia in ihrem brillanten Text Cœurs volants (1936) als 
Duchamps „inexplicable prédilection […] pour le cercle“  
bezeichnet. Einerseits spielt die sinnliche Wirkung des 
Kreises eine wichtige Rolle – die Bedeutung der Ab-
formungen wurde in diesem Zusammenhang bereits 
erwähnt –, andererseits entwickelt Duchamp mit dem 
Kreis eine Meta-Ebene des Betrachtens. Der kreisför-
mige Ausschnitt wird besonders in Étant donnés zum 
Bildmittel, das das Blicken selbst ins Zentrum des Wer-
kes stellt. Zwischen 1946 und 1966 arbeitete Duchamp 
an dieser aufwendigen Rauminstallation, die sich heute 
im Philadelphia Museum of Art befindet. Hinter einer 
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Türe sehen die Besucherinnen und Besucher die in eine 
Landschaft platzierte menschliche Figur. Wichtiger Be-
standteil des Werkes sind zwei Gucklöcher in der Tür, 
die die einzige Möglichkeit darstellen, einen Blick auf 
das Werk zu werfen. Sie eröffnen die vom Künstler ge-
wünschte Perspektive auf das Werk: Zuerst sieht man 
die Anderen, wie sie durch die Gucklöcher schauen – 
und dann möchte man sehen, was die Anderen gese-
hen haben, wird zum Voyeur, der durch Gucklöcher den 
seltsam geformten Körper anschaut (Abb. 4).

Über Étant donnés hinaus lässt sich also feststellen, 
dass alle Abformungen und ‚über-realistischen‘ Werke 
Duchamps, natürlich auch Prière de toucher, Assoziati-
onen des peinlich Nahen und Voyeuristischen wecken. 
Es ist so, ‚als ob‘ man echten Körperteilen, echten Fü-
ßen, Brüsten oder, wie in Étant donnés, ganz ausge-
spreizten Körpern gegenüberstünde. Fast immer leitet 
der Künstler dabei in die Irre. Der über die Sinne ver-
mittelte Eindruck täuscht. Dieses Prinzip des ‚Als-ob‘ 
wurde in der Duchamp-Forschung bisher vor allem in 
Bezug auf die Readymades eingehend untersucht, die 
immer so scheinen, als ob sie einfache Fundstücke aus 
der Alltagswelt seien, dies aber nur in den wenigsten 
Fällen sind. Immer manipulierte Duchamp, er reprodu-
zierte in manischer Detailgenauigkeit und Materialver-
sessenheit, verfremdete, oft so subtil, dass man das 
Original kaum mehr von seinen Adaptionen unterschei-
den kann. Was die Readymades und Prière de toucher 
verbindet, ist genau dieses ‚Als-ob‘, eine ironische Form 
des ‚Surrealismus‘, über die geschmunzelt werden darf.

Katharina Neuburger

Die Sammlung des LWL-Museums für Kunst und Kultur 
hält ihre Brust aus konservatorischen Gründen vorerst 
unter Verwahrung. Für Prière de toucher gilt momen-
tan „Bitte nicht berühren!“. Es wird nach Möglichkeiten 
gesucht, die Auflösung des Schaumstoffes aufzuhal-
ten. Denn er bröckelt. Auch fehlt der darunter liegen-
den Ausgabe von Le Surréalisme en 1947 das Cover. 
Der Grund dafür kann heute nicht mehr geklärt werden. 
Unser herzlicher Dank gilt dem Duchamp-Forschungs-
zentrum in Schwerin, das mit Abbildungen – auch mit 
der Titelabbildung des Exemplars Nr. 167/999, Inv.-Nr. 
19317 Gr B – ausgeholfen hat.
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Abb. 4: Marcel Duchamp, Étant donnés: 1° la chute d’eau, 2° le gaz 

d’éclairage …, 1946–1966; mixed media assemblage, H. 242,6 cm x  

B. 177,8 cm x T. 124,5 cm. Schenkung der Cassandra Founda tion, 

1969, Philadelphia Museum of Art, Inv.-Nr. 1969-41-1


