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Nanette Rißler-Pipka 

Der Traum vom Surrealismus  

bei Švankmajer und Gondry 

Zwei mäßig bekannte Filmemacher treffen aufeinander: Der eine ist ein Revo-
lutionär der zweiten Stunde – der andere eine postmoderne Erscheinung, die 
dem intellektuell angehauchten Publikum gibt, wonach es verlangt und nur auf 
diese Weise in Hollywood Fuß fassen konnte. Beide können sich in ganz 
unterschiedlichem Maße und unter verschiedenen Vorzeichen als direkte 
‚Nachkommen‘ der Surrealisten feiern lassen. Švankmajer ist als Protagonist 
des „Prager Frühlings“ Teil einer der letzten europäischen Revolutionsbewe-
gungen. Seine Filme strahlen die damit verbundenen existentiellen Fragen bis 
heute aus und bleiben auf diese Weise reine Kunstprodukte. Michel Gondry 
dagegen kann auf eine beachtliche Karriere im Film- und Musikvideogeschäft 
zurückblicken und wählt doch immer wieder diesen verschrobenen tschechi-
schen Surrealisten zum ästhetischen Vorbild. 

Nun könnte man dementsprechend Švankmajer eher aus dem Blickwinkel 
des historisch-politischen Surrealismus betrachten und Gondry als Gegenpol 
und Nachahmer unter einem rein ästhetischen Blickwinkel.1 Schließlich zeich-
net sich Švankmajer allein durch seine Biographie eher durch die Nähe zur po-
litischen Bewegung des Surrealismus aus, während Gondry zu der Generation 
der ‚Spaßgesellschaft‘ zu zählen ist, die noch nie Krieg oder Unterdrückung er-
lebt hat und scheinbar ahnungslos die ansprechenden Bilder des Surrealismus 
wiederverwertet. In der folgenden Analyse wird sich zeigen, dass eine solch 
klare Trennung in diesem Fall problematisch ist.  

Švankmajer und der historische Surrealismus  

Die historisch-politische Richtung innerhalb der Epochendiskussion betrachtet 
den Surrealismus vor allem in Bezug auf das Ziel der „Revolution“ als poli-
tisch-gesellschaftliche Umwälzung. In Deutschland wurde diese Perspektive 
durch Benjamin, Adorno, Bürger2 begründet und schlägt sich bis heute in 

                                             
1  Vgl. zu dieser Unterteilung die Einleitung dieses Bandes. 

2  Bürger sieht auch in seinem späteren Werk, Das Altern der Moderne, den Kunstbe-
griff nicht ohne Grund als „radikal historisch“ (vgl. S. 194). 
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kritischen Auseinandersetzungen nieder.3 Grundsätzlich ist es unter diesem 
Blickwinkel notwendig, die surrealistische Bewegung historisch eng einzugren-
zen.4 Eine ‚Wiederbelebung‘ des Surrealismus wäre dann nur innerhalb einer 
nachträglichen Revolutionsbewegung wie im angesprochenen Mai ’68 oder im 
„Prager Frühling“, möglich. Die Ästhetik des Surrealismus wird in diesem Fall 
nur in direktem Zusammenhang mit der Politik betrachtet. Für Švankmajer 
und seine Künstlerkollegen ist eine solche Engführung von Kunst und politi-
scher Alltagsrealität, wie sie im Surrealismus prinzipiell angelegt ist, von exis-
tentieller Bedeutung. Die tschechischen Surrealisten der Nachkriegsgeneration 
lebten im Gegensatz zu Breton und seiner Gruppe oder den Revolutionären 
des Mai ’68 unter tatsächlicher Repression, Zensur und letztlich Diktatur durch 
das sowjetische Regime. Daraus entsteht naturgemäß eine andere Auffassung 
von Surrealismus als sie Breton und seine Gruppe trotz ihres politischen Enga-
gements im Paris der 1920er/30er Jahre vorlebten. Švankmajer selbst gehört 
auch in Tschechien bereits zur zweiten Generation der Surrealisten. Die von 
ihm mitgegründete „Karel-Teige-Gesellschaft“ ehrt als Vorbild den Mitbe-
gründer der ersten tschechischen Surrealistengruppe von 1934. Das einzige 
tschechische Mitglied der bretonschen Gruppe war die Künstlerin Toyen alias 
Marie ermínová, die zwar ebenfalls die erste tschechische Surrealistengruppe 
mitbegründete, aber 1947 endgültig nach Paris auswanderte und schon vorher 
mehr in Frankreich bewirken konnte.5 Švankmajer stellt, auch im Gegensatz 

                                             
3  Vgl. Asholt/Siepe (Hrsg.): Surréalisme et politique; Ehrlicher: Die Kunst des Zer-

störens. Auch anlässlich der Ausstellung „Surrealismus 1914-1944. Die surrealisti-
sche Revolution“, die Werner Spies 2002 in Paris und Düsseldorf kuratierte, wurde 
heftig diskutiert, ob es sich dabei um eine Ästhetisierung der Revolution handele 
und die zeitliche Begrenzung nicht recht willkürlich gewählt sei: vgl. dazu vor allem 
Le Brun: „Surrealismus. Die usurpierte Revolution“. 

4  Beispielsweise von den ersten regelmäßigen Treffen der surrealistischen Gruppe 
am Beginn der 1920er Jahre bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs und der endgül-
tigen Auflösung. Breton versammelte zwar bis zu seinem Tode 1966 weiterhin 
wechselnde Künstler zu surrealistischen Ausstellungen, aber von fester Bewegung 
kann man nicht mehr sprechen. Bürger nennt als Ende des Surrealismus und sämt-
licher Avantgarden den zweiten Weltkrieg (vgl. ders., Das Altern der Moderne, S. 
188). Den Mai ’68 sieht er als scheinbar letzte Chance zur Umsetzung der surrealis-
tischen Idee, die aber zum einen nicht zum gewünschten Ergebnis führte und zum 
anderen rückblickend bereits eine Wiederaufnahme des Surrealismus als „histori-
sches Phänomen“ darstellte. Damit hat der Surrealismus in Bürgers Augen die 
‚tödliche Musealisierung‘ erfahren: „the Surrealist movement came to an end, 
became history and its meaning for the present could also be questioned.“ (Bürger: 
„Readings of Surrealism 1968-1998“, S. 32). 

5  Dennoch betont Schlegel zu Recht, dass es einen regen Austausch zwischen den 
international ausgerichteten Franzosen um Breton und der tschechischen Avant-
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zu diesen ersten tschechischen Surrealisten, den politisch-gesellschaftlichen 
Aufruf immer in den Vordergrund.6 In seinen Filmen lässt sich zumeist eine 
Art von ‚Moral‘ ausmachen, die zwar subversiv ist und mit surrealistischer
Ästhetik operiert, letztlich aber doch einen direkten Appell an die Menschlich-
keit beinhaltet. Auch nach der Wende und dem Ende der sowjetischen Dikta-
tur behält Švankmajer seinen appellativen Charakter bei, so z.B. in Food (1992), 
„wo es in drei surrealen Schockszenen um jene abstumpfende Gleichmacherei 
der Konsumgesellschaft geht, die die Menschen zu geist- und phantasielosen 
Automaten […] verkrüppelt.“7 Thematisch ähnliche Ansätze findet man eben-
so in Buñuels Le Charme discret de la bourgeoisie (1972) wie in Jeunets Delicatessen
(1991) – beide Filme sind der Tradition einer surrealistischen Ästhetik ver-
pflichtet, haben aber eine weniger klare ‚Botschaft‘ als Švankmajers Filme. 

Abbildung 1: Jan Švankmajer: Food, 1992, Screenshot 

                                                                                               
garde gab, vgl. Schlegel: „Subversionen des Surrealen in mittel- und osteuropä-
ischen Filmen“, S. 9. 

6  Švankmajer tritt erst 1970 der surrealistischen Gruppe in Prag um deren theoreti-
schen Anführer Vratislav Effenberger bei. Michael O’Pray nennt als Motivation 
Švankmajers und der ganzen Gruppe die Repressionen durch die Sowjetunion seit 
1968 (vgl. ders., „Jan Švankmajer: a mannerist Surrealist“, S. 48). Dezidiert grenzt 
sich die Gruppe von einer „Lesart des Surrealismus als ästhetische Kategorie“ ab, 
wie Wagner betont (vgl. dies.: Nähte am Puppenkörper, S. 207). 

7  O’Pray: „Jan Švankmajer: a mannerist Surrealist“, S. 26. 
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Es kann allerdings nicht darum gehen festzulegen, welche der nachfolgenden 
Produktionen einen ‚richtigen‘ und welche einen ‚falschen‘ Surrealismus 
abbilden. Es zeigt sich hier jedoch das Problem einer historisch-gesellschaftli-
chen Definition des Surrealismus. Engt man den Surrealismus auf die Parole 
der Zusammenführung von Kunst und Leben ein, entstehen Werke wie dieje-
nigen Švankmajers, die mithilfe einer surrealistischen Ästhetik eine bestimmte 
politisch-gesellschaftliche Botschaft übermitteln möchten. Švankmajer kann 
sozusagen die vorhandenen Bilder und Verfahrensweisen des Surrealismus 
benutzen, um sein Anliegen zum Ausdruck zu bringen. Damit belebt er ohne 
Zweifel den Surrealismus neu und steht scheinbar gleichzeitig in der revolutio-
nären Tradition, die ihn historisch einbettet. Dennoch, so meine These, 
handelt es sich nicht mehr um Surrealität, wenn realpolitische Dichotomien 
von „gut“ und „böse“ entsprechend bestätigt werden und sich daraus eine 
Handlungsanweisung für die Betrachter ergibt. Das ist bei Weitem nicht in 
allen Werken Švankmajers der Fall und generell nachvollziehbar durch die 
existentielle Notwendigkeit des Protests, aber doch eine ‚Verwendung‘ des Sur-
realismus und seiner Ästhetik, die sich von der kommerzialisierten Etikettie-
rung gar nicht so sehr unterscheidet und mit der „surrealistischen Idee“ nur 
noch das Äußere gemein hat. 

Švankmajer jenseits seiner politischen Appelle 

Bei aller notwendigen gesellschaftskritischen Ausrichtung des švankmajerschen 
Werkes und dem klaren politischen Engagement der tschechischen Surrea-
listen lassen sich die Filme Švankmajers auch als ein intermediales Experimen-
tieren mit dem Medium Film8 und als ein Vorstoß in die Surrealität ‚lesen‘. 
Durch seine typische und einzigartige Verwendung des Puppenspiels und der 
Stop-Motion-Technik aus dem Trickfilm gelingt Švankmajer gleichzeitig ein 
synästhetisches Kinoerlebnis sowie die surrealistische Verfremdung der Reali-
tät.9 Die Materialien, die Švankmajer für seine Filme verwendet, haben einen 
hohen Grad an Taktilität. Wenn er Gesichter aus Alltagsgegenständen oder 
Lehm baut und diese in Nahaufnahme abfilmt, haben die Zuschauer das Ge-
fühl, die Materialien spüren zu können, weil sie ihnen zum einen vertraut sind 

                                             
8  Vgl. die Überlegungen zum Thema „Medienexperiment“, die während der Tagung 

Surrealismus und Film von Nicola Glaubitz und Jochen Venus diskutiert wurden: 
Glaubitz: „Medienexperimente nach den Avantgarden“ und Venus: „Kontrolle 
und Entgrenzung“. 

9  O’Pray sieht darin eine Verbindung zwischen Manierismus und Surrealismus, die 
sich in die Filme Švankmajers einschleiche, obwohl dieser selbst das Manieristische 
ablehne, vgl. ders.: „Jan Švankmajer: a mannerist Surrealist“, S. 57. 
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und zum anderen von der Oberfläche her zur Berührung reizen. Im Puppen-
spiel erscheinen die kleinen Dinge, aus denen die Puppe und ihre Umgebung 
gebaut sind, durch die Kameraeinstellung sehr groß. Die Betrachter werden ge-
zwungen, die Details der Materialien wahrzunehmen und sehen förmlich den 
Entstehungsprozess dieser zusammengebastelten Welt vor Augen. Wir sehen 
außerdem eine künstliche, ganz andere Welt, die aber nicht fantastisch-irreal, 
sondern surreal ist, weil sie vom Gebrauchsgegenstand, dem objet trouvé und 
seinem Material ausgeht.  

Produktionsästhetisch sowie thematisch kann man Švankmajers Filme 
demnach als durchweg surrealistisch bezeichnen, geht es ihm doch auch um 
den fragmentierten, verfremdeten Körper, kannibalistische Elemente, die kind-
lichen Albträume und Fantasien sowie die Entstehung des Wunderbaren aus 
dem Alltäglichen. Mehr noch als die Surrealisten nutzt Švankmajer dabei die 
Möglichkeiten des Films, indem er die Tricktechnik erweitert. Trotzdem 
scheinen die Filme aus einer anderen Zeit zu stammen, da Švankmajer für 
seine Puppen Vorbilder aus dem 17. Jahrhundert wählt (z.B. in Punch and Judy
[1966] und Don Juan [1970]).

Abbildung 2: Jan Švankmajer: Punch and Judy, 1966, Screenshot10

                                             
10  In Punch and Judy wird außerdem eine Collagentechnik verwendet wie man sie vor 

allem bei Max Ernst findet: Der Sarginnendeckel ist ebenso wie das Haus des Kas-
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O’Pray sieht darin eine Parallele zu dem Modell der Ruine bei Breton und 
Aragon.11 Das Alte, Nutzlose, Überlebte funktioniert dabei wie die Eindrücke 
aus Benjamins Passagen als „Dialektik im Stillstand“: ein Aufblitzen des „Jetzt“ 
im „Gewesenen“,12 das uns gleichzeitig die Geschichte dieser alten Puppen 
erzählt und zahlreiche Verbindungen zur Gegenwart ermöglicht. Sei es die 
Puppenhaftigkeit des modernen Menschen zu zeigen, der hier im Film durch 
eine alte Puppe ersetzt wird. Sei es die unheimliche Belebung des Puppenkör-
pers, die im Film noch zusätzlich gesteigert werden kann.13 Diese und zahl-
reiche andere Möglichkeiten eröffnet Meike Wagner in ihrer hervorragenden 
Untersuchung zu Švankmajers Faust (1994), die damit schließt: „Der 
švankmajersche Körper stellt nicht einen bestimmten Körper dar, er ist eine 
Serie von Körperbildern, die aktualisiert werden im Spiel.“14 Eine Einschrän-
kung dieser Deutungsmöglichkeiten, wie sie beispielsweise von O’Pray, 
Schlegel oder Schneider-Quindeau und vor allem von Švankmajer selbst in 
seinen politischen Äußerungen vorgenommen wird,15 bedeutet letztlich eine 
Abwendung vom Surrealismus dieser im Grunde zutiefst surrealistischen 
Filme.

Gondry und der ästhetische Surrealismus  

Bei der Frage, was uns der Surrealismus heute noch zu sagen hat, kommt man 
mit einer historisch-politischen Perspektive nicht weiter. Die Revolution und 
der Surrealismus scheinen längst begraben. Es gibt keine Tabus mehr, die es zu 
brechen lohnt. Die bürgerlich-kapitalistische Scheinwelt, gegen deren Konven-
tion sich die Surrealisten der ersten Stunde auflehnten, ist längst selbst so ‚sur-
realistisch‘-multireal, dass es keine Verfremdung der Realität zu geben scheint, 

                                                                                               
pers mit Zeitungsausschnitten beklebt, die einen ähnlichen Effekt wie die Verwen-
dung der alten Puppen haben. Vgl. dazu von Max Ernst beispielsweise La femme 
100 têtes (1929); vgl. dazu auch die Analysen von Werner Spies: Max Ernst – 
Collagen, und den Beitrag von Monika Schmitz-Emans in diesem Band. 

11  O’Pray: „Jan Švankmajer: a mannerist Surrealist“, S. 65. 

12  Vgl. Benjamin: Passagen-Werk, I, S. 576-577. 

13  Vgl. zu weiteren Puppenkörpern und deren surrealistischer Ästhetik den Beitrag 
von Sigrid Schade in diesem Band. 

14  Wagner: Nähte am Puppenkörper, S. 227. 

15  Vgl. O’Pray.: „Jan Švankmajer: a mannerist Surrealist“, Schlegel: „Subversionen 
des Surrealen in mittel- und osteuropäischen Filmen“, Schneider Quindeau: „Sur-
realistische Körperinszenierung las Zivilisationskritik“ und Švankmajer im In-
terview mit dem ORF: http://www.orf.at/031105-67188/67201txt_story.html, 
12.03.2007. 
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die nicht bereits erfunden wurde. Die Fähigkeit surrealistischer Werke, die 
Aufmerksamkeit der Betrachter dadurch zu wecken, dass sie zwar aus dem All-
tag entstehen, aber doch in unheimlicher Weise aus ihm herausstechen, bietet 
sich für eine Kommerzialisierung geradezu an, ist doch die Aufmerksamkeit 
des potentiellen Käufers eines der kostbarsten Güter auf dem Markt der me-
dialen Angebote. Von politischen und historischen Begleiterscheinungen ent-
ledigt, lässt sich das surrealistische Erbe auf seine Ästhetik reduziert nutzen, 
um mit außergewöhnlichen Bildern, Assoziationen und Verknüpfungen des 
Disparaten auf sich aufmerksam zu machen.16 Unter diesem Verdacht stehen 
zunächst auch die Videoclips und Filme Michel Gondrys, der in Science of Sleep
(2006) surrealistische Traumwelten nachbildet oder im Björk-Video „All is full 
of Love“ (1999)17 die Puppenkörper Bellmers zitiert. 

Nun ist es keineswegs ungebührlich, in der Kunst ebenso wenig wie im 
Kommerz, jemanden zu zitieren oder zu kopieren. Es kann sogar, wie bei 
vielen surrealistischen Werken der Fall, besonders anregend sein, gleichzeitig 
etwas Neues zu schaffen und auf frühere Traditionen des Manierismus, des 
Unheimlichen und Grotesken zu verweisen.18 Unter den Surrealisten laviert 
vor allem Salvador Dalí zwischen Kunst und Kommerz und wird dafür folge-
richtig von Breton als Avida Dollars geneckt. Dass es sich bei seinen Ausflügen 
nach Hollywood und in die Modewelt um die konsequente Weiterführung 
seines Kunstprinzips handelt und es ihm gelingt, zumindest insoweit seine 
paranoisch-kritische Methode einzubringen, wie es sein Einfluss dort gestattet, 
zeigen aktuelle Studien.19

Die entscheidende Frage ist, wo die Grenze zwischen kommerziellem 
Ästhetizismus und einer Ästhetik des Surrealen liegt. Eine solche Ästhetik zu 
bestimmen, bedeutet zunächst einmal Kriterien und Beschreibungen aufzustel-
len. Dazu kann man die bekannten Verfahren wie écriture automatique oder 

                                             
16  Dieser Vorwurf würde sich an die Argumentation Peter Bürgers anschließen.  

17  Vgl. dazu Schuhen: „Künstliche Seele oder ‚What it feels like for a machine‘“ und 
Keazor/Wübbena: Video thrills the radio star. Auch im ersten Björk-Video 
„Human behaviour“ (1993) zitiert Gondry bereits surrealistisch-kindliche Alb-
träume in Švankmajer-Manier. 

18  Die Surrealisten erkennen damit den wiederholenden (Erfolgs-)Charakter der 
Kunst, den Hans Holländer mit seiner „ars inveniendi et investigandi“ beschreibt 
und der von Jochen Venus als Phänomen seit Mitte des 18. Jahrhunderts ausge-
macht wird: „Zugleich ist der Erfolg eines jeden ästhetischen Seltenheitsmoments 
Anlaß, ihn zu kopieren.“ (Venus: „Kontrolle und Entgrenzung“, S. 32). 

19  Vgl. die Beiträge von Saéz-Mateu, Amossy, Stahl, Minguet, Joseph-Lowery und 
von Hagen in: Maurer Queipo/Rißler-Pipka (Hrsg.): Dalís Medienspiele. Die 
Grenzen des dalíschen Einflusses zeigen Projekte wie der Hitchcock-Film Spell-
bound (1945). Vgl. auch den Beitrag von Gregor Schuhen in diesem Band. 
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cadavre exquis heranziehen, die aber ohne den surrealistischen Kontext reine 
Kreativspiele bleiben und heute vor allem in der Netzliteratur weitergedacht 
werden.20 Für den Film hat Michael Lommel versucht, Ansätze solcher Krite-
rien einer Ästhetik des Surrealen zu benennen.21 Sie kennzeichnet sich vor 
allem als Gegenbewegung zur gewohnten Chronologie und Logik der Hand-
lungen und des Sichtbaren – gepaart mit direkten Zitaten aus dem historischen 
Surrealismus. Ob es sich dabei noch um Kunst des Surrealismus handelt oder 
bereits um Kommerz, entscheidet letztlich die Wirkung auf die Zuschauer. Hat 
der Film noch das Potential zu verstören, d.h. im surrealistischen Sinne in die 
Sicherheit der vertrauten Realität einzubrechen? 

Daraus müsste man folgern, die vielfach in der Kritik als „surrealistisch“ 
eingestuften Filme, wie beispielsweise Le fabuleux destin d’Amélie Poulain
(2001)22 von Jeunet oder eben auch Gondrys Science of Sleep, können trotz ihrer 
eindeutigen Wiederaufnahme von Verfahrensweisen des Surrealismus nicht 
einer Ästhetik des Surrealen zugeordnet werden. Wenn man bei Gondry auch 
weniger beschwingt aus dem Kino tritt als bei Jeunet, so erlaubt die Ge-
schichte doch eine Erklärung für die surrealen Traumphantasien Stéphanes im 
schlichten psychopathologischen Sinn: Stéphane verarbeitet so den Tod seines 
Vaters und die kulturelle Differenz zwischen Mexiko und Frankreich. Zu sehr 
ähneln die Traumsequenzen auch den Fantasien eines naiven, verliebten 
Jungen. Im Gegensatz zu Švankmajer, der sich wie die Surrealisten auf die 
dunkle Seite der Kindheit mit ihren Albträumen und Gewaltfantasien konzen-
triert, wird Gewalt bei Gondry eher zum comicartigen Witz, wie der Karate-
kampf mit dem Kollegen im Kalenderverlag (vgl. Abb. 3). 

Auch die autobiografische Note des Films, die Gondry im Interview selbst 
bestätigt und Stéphane als sein alter ego preisgibt,23 in dem er sein schüchternes, 
träumendes, jugendliches Selbst verwirklicht, trägt nicht unbedingt zum An-
schluss an den Surrealismus bei. 

                                             
20  Vgl. die Forschungen von Gendolla/Schäfer (Hrsg.): The Aethetics of Net 

Literature, u.a., vgl. auch „Die Surrealisten und der Blog“ unter: http:// 
buchgeburt.de/2008/09/15/die-surrealisten-und-der-blog/, 29.09.2008. 

21  Vgl. Lommel: „Einleitung“, S. 11f. 

22  Vgl. von Hagen: „Spielformen des Surrealen in Jean-Pierre Jeunets Kinowelt“. 

23  Vgl. Gondry im Interview unter http://www.pixelsurgeon.com/interviews/ 
interview.php?id=254, 28.10.2008. 
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Abbildung 3: Michel Gondry: Science of Sleep, 2006, Screenshot 

Gondrys früher Kurzfilm La lettre (1998) bereitet den späteren Science of Sleep
vor. Hier ist die Stéphane-Figur tatsächlich erst 12-13 Jahre alt und heimlich in 
ein gleichaltriges Mädchen verliebt. Der Junge lebt seine Angst-Fantasien und 
Wünsche ebenfalls nur im Traum aus, während er in der Realität wie der 
Stéphane aus Science of Sleep von der Liebe enttäuscht wird. Der filmische 
Ideenreichtum, der sich in S/W-Ästhetik und transformierten Körpern nieder-
schlägt (Stéphane hat im Traum statt eines Kopfes eine Kamera, seine Angebe-
tete Aurélie ist ein wandelndes Negativ-Foto), erinnert durchaus an die Ästhe-
tik der Surrealisten. Der entscheidende Unterschied ist jedoch, dass man bei 
Gondry sowohl in La lettre wie in Science of Sleep jederzeit genau weiß, ob es sich 
gerade um eine Traumszene oder eine Szene aus der Realität handelt. Eben 
diese Sicherheit der Unterscheidung nehmen surrealistische Werke. Die Surrea-
lität mag sich im Traum offenbaren, ist aber gerade nicht auf ihn beschränkt, 
sondern schleicht sich in die alltägliche Wahrnehmung, wo jeder Blick aus dem 
Fenster die ungewöhnlichsten Dinge offenbaren kann. 

Als Fantast, der sich auf die Möglichkeiten des Kinos besinnt und sie mit 
kindlichem Gespür austestet, hat Gondry seine eigene Ästhetik geschaffen, 
aber ob diese surrealistisch genannt werden kann, ist fraglich. 

Michel Gondry ist vielleicht der letzte Fantast des Kinos. Ihm geht es 
im Grunde um nichts anderes als das Aufzeigen des Unzeigbaren: die 
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Windungen des Hirns, das innere Auge. Das ist der heimliche rote 
Faden seines Oeuvres [sic!].24

Vielleicht zieht man aber die Grenze auch zu eng, wenn man die Kriterien 
einer Ästhetik des Surrealen vom Surrealismus selbst herleitet und damit alle 
Werke, die sich verkaufen müssen und wollen, per se ausschließt, weil sie es 
sich nicht leisten können, die Zuschauer zu erschrecken und zu befremden – 
sie in den Grundfesten ihrer Wahrnehmung zu erschüttern. Breton selbst sah 
dies offenbar nicht so streng, wenn er in seiner kurzen „Note sur le Cinéma“ 
als entscheidende Gemeinsamkeit zwischen surrealistischen Filmen wie L’Âge 
d’or (1930) und Massenpublikumserfolgen wie King Kong (1933) oder Peter 
Ibbetson (1935) Folgendes schreibt: 

Toutes ces œuvres répondent à une mesure commune, décrivent une 
même trajectoire, la seule qui sous-tende le progrès humain dans le 
domaine affectif comme les autres, témoignent de cette seule certitude 
qu’en art il faut partir de l’irrationnel pour en faire du réel.25

Ebenso wie Breton in der Literatur den Surrealismus überall dort vermutet, wo 
das Irrationale, Fantastische und Wunderbare aufscheint (z.B. bei Poe, 
Baudelaire, Swift, de Sade, Chateaubriand, Hugo, etc.)26, ist es der Traum-
Charakter des Filmes selbst,27 der im Irrationalen die eigentliche Realität 
offenbart. Denn wir sollten nicht vergessen, dass sich die Surrealisten keines-
wegs von der Realität abwenden, sondern im Gegenteil in der Surrealität eine 
Form von absoluter Realität entdecken.28 All jene Bereiche, die unsere alltägli-
che Wahrnehmung aus Gewohnheit, Angst und Pragmatik ausblenden muss, 
sollen durch den offenen Blick auf das Surreale wieder sichtbar werden. 

                                             
24  Peter Zander unter: http://www.welt.de/kultur/article1861632/Michel_Gondry_

gibt_dem_Kino_einen_neuen_Dreh.html, 22.10.2008. 

25  Breton: „Note sur le Cinéma“, S. 1263. 

26  Vgl. Breton: Manifestes du surréalisme, S. 37f. 

27  Vgl. dazu vor allem Volker Roloff: „Zum Surrealismus in italienischen und 
französischen Filmen“. 

28  Den Surrealisten ist wohl bewusst, dass dies insofern unlogisch ist, als die Realität 
von ihrer Definition her bereits einen Absolutheitsanspruch inne hält und daher 
nicht von etwas anderem ‚überboten‘ werden kann. 



Nanette Rißler-Pipka | Der Traum vom Surrealismus 

265 

Literaturverzeichnis 

Asholt, Wolfgang/Siepe, Hans T. (Hrsg.): Surréalisme et politique, Avant-
Garde critical studies 22, Amsterdam 2007. 

Benjamin, Walter: Passagen-Werk, I, in: Gesammelte Schriften, Bd. V.I, hrsg. 
v. Rolf Tiedemann, Frankfurt a.M. 1982. 

Breton, André: Manifestes du surréalisme, Paris 1979. 

Breton, André: „Note sur le Cinéma“, in: Œuvres complètes, Bd. 2, Biblio-
thèque de la Pléiade, Paris 1992, S. 1262-1263. 

Bürger, Peter: Theorie der Avantgarde, Frankfurt a.M. 1974. 

Bürger, Peter: Der französische Surrealismus: Studien zur avantgardistischen 
Literatur, Frankfurt a.M. 1996. 

Bürger, Peter: „Readings of Surrealism 1968-1998“, in: L&B Lier and Boog – 
Series of Philosophy of Art and Art Theory, Bd. 13 (1998), S. 31-34. 

Bürger, Peter: Das Altern der Moderne, Frankfurt a.M. 2001. 

Ehrlicher, Hanno: Die Kunst des Zerstörens, Berlin 2001. 

Gendolla, Peter/Schäfer, Jörgen (Hrsg.): The Aethetics of Net Literature, 
Bielefeld 2007. 

Glaubitz, Nicola: „Medienexperimente nach den Avantgarden“, in: Lommel, 
Michael u.a. (Hrsg.): Surrealismus und Film, Bielefeld 2008, S. 19-35. 

Hagen, Kirsten von: „Spielformen des Surrealen in Jean-Pierre Jeunets 
Kinowelt“, in: Lommel, Michael u.a. (Hrsg.): Surrealismus und Film, 
Bielefeld 2008, S. 239-249. 

Holländer, Hans: „Ars inveniendi et investigandi: zur surrealistischen Me-
thode“, in: Bürger, Peter (Hrsg.): Surrealismus, Darmstadt 1982, S. 244-
312.

Keazor, Henry/Wübbena, Thorsten: Video thrills the radio star. Musikvideos: 
Geschichte, Themen, Analysen. Bielefeld 2007. 

Le Brun, Anne: „Surrealismus. Die usurpierte Revolution“, http://forum. 
psrabel.com/dokumente/le_brun.html, 10.06.2009; zuerst erschienen in: 
Beaux-Arts (Paris), Nr. 214, März 2002. 

Lommel, Michael: „Einleitung“, in: Lommel, Michael u.a. (Hrsg.): Surrealismus 
und Film, Bielefeld 2008. 

Maurer Queipo, Isabel/Rißler-Pipka, Nanette (Hrsg.): Dalís Medienspiele. Fal-
sche Fährten und paranoische Selbstinszenierungen in den Künsten, 
Bielefeld 2007. 



Nanette Rißler-Pipka | Der Traum vom Surrealismus 

266 

O’Pray, Michael: „Jan Švankmajer: a mannerist Surrealist“, in: Hames, Peter 
(Hrsg.): Dark Alchemy: Films of Jan Švankmajer, Wiltshire 1995, S. 48-77. 

Roloff, Volker: „Zum Surrealismus in italienischen und französischen Filmen 
der 1960er Jahre“, in: Koebner, Thomas/Schenk, Irmbert (Hrsg.): Das 
goldene Zeitalter des italienischen Films, München 2008, S. 483-493. 

Schlegel, Hans-Joachim: „Subversionen des Surrealen in mittel- und ost-
europäischen Filmen“, in: Schlegel, Hans-Joachim (Hrsg.): Subversionen 
des Surrealen in mittel- und osteuropäischen Filmen, Frankfurt a.M. 2002, 
S. 7-27. 

Schneider-Quindeau, Werner: „Surrealistische Körperinszenierung als Zivi-
lisationskritik“, in: Fröhlich, Margit u.a. (Hrsg.): No Body is Perfect. Kör-
perbilder im Kino, Marburg 2002, S. 111-119. 

Schuhen, Gregor: „Künstliche Seele oder ‚What it feels like for a machine‘“, in: 
Geiger, Annette u.a. (Hrsg.): Wie der Film den Körper schuf. Ein Reader 
zu Film und Medien, Weimar 2006, S. 321-334. 

Spies, Werner: Max Ernst – Collagen. Köln 1975. 

Venus, Jochen: „Kontrolle und Entgrenzung. Überlegungen zur ästhetischen 
Kategorie des Experiments“, in: Krause, Marcus/Pethes, Nicolas (Hrsg.): 
Literarische Experimentalkulturen. Poetologien des Experiments im 19. 
Jahrhundert, Würzburg 2005, S. 19-40. 

Wagner, Meike: Nähte am Puppenkörper. Der mediale Blick und die Körper-
entwürfe des Theaters, Bielefeld 2003. 

Zander, Peter : http://www.welt.de/kultur/article1861632/Michel_Gondry_ 
gibt_dem_Kino_einen_neuen_Dreh.html, 22.10.2008. 

„Die Surrealisten und der Blog“ http://buchgeburt.de/2008/09/15/die-
surrealisten-und-der-blog/, 29.09.2008. 

ORF-Interview mit Švankmajer: http://www.orf.at/031105-67188/67201txt_ 
story.html, 12.03.2007. 

Interview mit Gondry unter: http://www.pixelsurgeon.com/interviews/ 
interview.php?id=254, 28.10.2008. 




