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PI C A S S O  U N D  S E I N  MI N O T A U R E

Sous la persistance du vieux mythe 

s’affirme une fois de plus l’esprit 

qui n’a cessé de nous animer. Cet 

esprit s’incarne dans la saison où la 

sève fuse et où tend à prédominer 

la TOUTE-PUISSANCE DU DESIR.

(Editorial in Mionotaure, Nr. 12-

13)

Picassos Wappentier müsste ein Stier, oder genauer ein Minotaurus sein. 

Denn dieses mythologische Fabelwesen hat für den Maler einen ähnli-

chen Stellenwert wie für Baudelaire die Katze. Er lässt sich sogar zu der 

Vermutung hinreißen: „Wenn man auf einer Landkarte alle Stationen, die 

ich passiert habe, ankreuzen und sie mit einer Linie verbinden würde, so 

käme vielleicht ein Minotaurus dabei heraus?“
1

Die Bedeutung des Mythos für Picasso lässt sich nicht nur an die-

sem Ausspruch belegen, sondern auch in zahlreichen Bearbeitungen die-

ses Themas seit 1928 (vgl. Abb. 1). Ebenso zahlreiche Vermutungen 

wurden zum Verhältnis zwischen dem markanten Motiv und dem Leben 

des Künstlers angestellt, die ich hier nicht weiterführen möchte.
2
 Statt 

                                             

1  Pablo Picasso zit. nach Schneede, Uwe M./Spies, Werner (Hrsg.): Picasso.

Der blinde Minotaurus, Ausstellungskatalog, Sammlung Hegewisch, Ham-

burger Kunsthalle, Hamburg 1997, S. 6. 

2  Vgl. Spies, Werner: „Der blinde Minotaurus“, in: Schneede/ders. (Hrsg.) 

1997, S. 7-13, hier S. 8; Moeller, Magdalena M.: Picasso im Sprengel Mu-

seum Hannover, Ausstellungskatalog, Frankfurt a.M. 1986, S. 92ff.; Sebas-

tian Goeppert/Herma C. Goeppert-Frank, Picasso Minotauromachie, Frank-

furt a.M. 1993; Hirner, René: „Picassos Toros. Die Metamorphosen der 

Stierkampfmotivik in Pablo Picassos graphischen Werk 1921-1964“, in: 

ders./Wendelin Renn (Hrsg.): Picassos Toros. Stier und Stierkampf in Pablo 

Picassos graphischem Werk (1924-1964). Ausstellungskatalog Kunstmuse-

um Heidenheim, Ostfildern-Ruit 1996, S. 9-35, besonders S. 18ff.; Glózer, 

László: Picasso und der Surrealismus, Köln 1974, S. 107f; vgl. weitere Li-

teraturhinweise zu diesem Thema bei Stone-Richards, Michael: „Picasso, 

der Dichter – Der Minotaurus Picasso“, in: Ulrich Weisner (Hrsg.): Picas-

sos Surrealismus, Ausstellungskatalog Kunsthalle Bielefeld 1991, Stuttgart 

1991, S. 261-271. 
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dessen soll die besondere Beziehung zwischen Picassos Minotaure und 

der gleichnamigen surrealistischen Zeitschrift näher betrachtet werden. 

Denn der Titel deutet an, dass der Minotaurus nicht nur von Picasso, son-

dern auch von den Surrealisten als Wappentier benutzt wurde. Ange-

sichts der zahlreichen Mythen und Fabelwesen, mit denen sich die Sur-

realisten auseinander gesetzt haben, muss man die Funktion und Bedeu-

tung des Minotaurus aber genauer betrachten und auch in Frage stellen. 

Abbildung 1: Pablo Picasso, Minotaurus (1928)  

Die erste Ausgabe von Minotaure erscheint am 15. Juni 1933 mit einem 

Titelblatt von Picasso (vgl. Abb. 2), das die Herausgeber Albert Skira 

und E. Tériade bei ihm in Auftrag gaben. Picasso hatte sich zu diesem 

Zeitpunkt also schon einige Jahre mit dem Thema beschäftigt. Allerdings 

weist René Hirner zu Recht darauf hin, dass Picasso sich erst nach dem 

Auftrag von Minotaure intensiv mit dem Motiv auseinandersetzt,
3
 trotz-

dem geht aus der Zeitschrift nicht hervor, ob sie aufgrund Picassos Ar-

beiten zum Minotaurus entsprechend benannt wurde oder wegen des My-

thos selbst. Erst in der letzten Doppelausgabe findet sich ein Kommentar 

zur Namensgebung (vgl. Motto).
4
 Zu diesem Zeitpunkt gibt allerdings 

längst Breton den Ton in der Redaktion an und Tériade wie auch sein 

                                             

3  Vgl. Hirner 1996, S. 17. 

4  Auch Jean Starobinski verweist auf die fehlende Diskussion um den Mythos 

in Minotaure hin. Obwohl Roger Vitrac den Namen vorgeschlagen habe, 

taucht er selbst nicht in der Zeitschrift auf. Zum einzigen direkten Verweis 

auf den Mythos schreibt Starobinski: „un éditorial proclame l’‚Eternité de 

Minotaure‘. Ce texte, où l’esprit d’André Breton est pleinement reconnais-

sable, se lit comme le manifeste de Minotaure: un manifeste, tout chargé de 

promesses, et dont la signification allait devenir celle d’un adieu“ (ders. in 

diesem Band). 
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Mitstreiter Eluard haben sich im Streit verabschiedet.
5
 Zumindest für 

Breton muss es ein Dorn im Auge gewesen sein, dass Picassos erste Ar-

beit zum Minotaurus (vgl. Abb.1) in der – bereits mit seiner eigenen 

Zeitschrift Révolution surréaliste in bitterer Konkurrenz stehenden – Re-

vue Documents von Georges Bataille
6
 1930 veröffentlicht wurde.

7
 Doch 

abgesehen von den persönlichen Differenzen zwischen Breton und Ba-

taille ähneln sich beide Zeitschriften Minotaure und Documents hinsicht-

lich ihrer Konzeption. Beide verbinden Kunst, Literatur, Fotografie, Ar-

chäologie, Ethnologie, Psychologie und andere Interessensgebiete der 

Avantgarde zu einem intermedialen Kaleidoskop. 

Die in luxuriöser Ausstattung erscheinende Zeitschrift Minotaure

begreift sich nicht zuletzt selbst als eine Art Gesamtkunstwerk. Davon 

zeugt auch das Titelblatt, das den Schriftzug Minotaure von jeweils 

einem Künstler pro Ausgabe in ein eigens für die Zeitschrift geschaffe-

nes Werk integriert. Die Ergebnisse reichen von Picassos diesbezüglich 

fast noch konventionell zu nennender Collage bis hin zu Matisse (Mino-

taure, Nr. 9, vgl. Abb. 3), der die Schrift zu einem Teil der Zeichnung 

werden lässt, so dass man sie erst auf den zweiten Blick entziffern kann.  

                                             

5  Vgl. zu diesen persönlichen Verwicklungen und zu den Mitarbeitern von 

Minotaure Schneider-Berry, Danièle: „Minotaure: Une revue surréaliste?“, 

in: Mélusine, Nr. 10 (1988), S. 227-237. 

6  Vgl. zum Konflikt zwischen Breton und Bataille sowie bzgl. der genannten 

Zeitschriften Ehrlicher, Hanno: Die Kunst der Zerstörung, Berlin 2001, S. 

421ff.

7  Vgl. Documents, Nr. 3 (1930), S. 145. Die Ausgabe trägt den Titel 

„Hommage à Picasso“ und widmet sich damit ausschließlich dem zu dieser 

Zeit aufstrebenden, von den Surrealisten gefeierten Künstler. Es handelt 

sich bei den Redakteuren und Autoren von Documents zwar um von Breton 

aus seiner Gruppe der Surrealisten Ausgeschlossene, aber trotz ihrer mög-

licherweise aus diesem Grund entstandenen Abneigung gegen die Bewe-

gung bleiben sie dennoch in ihrer Denk- und Arbeitsweise surrealistische 

Autoren. Vgl. dazu Stone-Richards 1991, S. 261. Etwas später im Januar 

1936 widmet auch die eher traditionelle Kunstzeitschrift Cahiers d’Art Pi-

casso eine Sondernummer. 
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Abbildung 2: Pablo Picasso, Titelblatt Minotaure, Nr. 1 (1933) 

Abbildung 3: Weitere Minotaure-Titelbilder von Roux, Derain, 

Duchamp, Miró, Matisse, Magritte. 
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Doch auch Picassos Collage reflektiert die Medien und Sinne, auch wenn 

er den Schriftzug wie einen klassischen Bildtitel in den Rahmen einge-

fügt hat. Allein die Tatsache, dass er eine Collage mit ganz unterschiedli-

chen Materialien erstellt hat, die ihren stofflichen, haptischen Charakter 

hinter der glatten Oberfläche des Titelblatts verstecken muss, zeugt von 

einer solchen Reflexion, die aber auch schon in der Collage als Medium 

generell enthalten ist.
8
 Immerhin handelt es sich um eine Auftragsarbeit 

und Picasso wusste, dass nur die Fotografie der Collage abgebildet wer-

den kann und somit der nicht unerhebliche medienspezifische Teil des 

Werks verloren geht. Es hätte den Anforderungen des Titelblatts genügt, 

nur die Radierung oder Zeichnung des Minotaurus zu drucken. 

Diese Möglichkeit der Reproduktion wird im Heft selbst durch die 

unkommentierte, unbetitelte Abbildung einer Serie von vier Radierungen 

Picassos mit dem gleichen Motiv aufgegriffen (vgl. Abb. 4). Als Fronti-

spiz verlängert diese Seite Picassos Titelblatt, ist ihm aber auch entge-

gengesetzt. Während die Blätter hier ordentlich nebeneinander gestellt 

sind, scheint der Minotaurus des Titels aus dieser Serie herausgerissen 

und lieblos in eine Ansammlung disharmonischer Materialien geworfen. 

Der Titel-Minotaurus, das große, mächtige Monster der Männlichkeit, 

das demonstrativ den Dolch mit nach oben zeigender Spitze als Phallus-

symbol hochhält, passt gerade so auf das unsauber gerissene Blatt Papier, 

das im Verhältnis zu den anderen Collageelementen sehr klein wirkt. Un-

ter dem Minotaurus-Blatt ragt ein Pflanzenstil mit mehreren Blättern her-

vor, die die Form des Dolches nachbilden, ihn aber an Größe überbieten. 

Darunter sehen wir Teile einer Papierrosette, die den Minotaurus wie in 

einem kostbaren Schmuckrahmen präsentiert, aber in ihrer Gewöhnlich-

keit als Gebrauchsgegenstand das Kunstwerk auch verhöhnt. Eine ähnli-

che Funktion nimmt auch die Stoffbordüre ein, die unterhalb des Mino-

taurus in der linken Bildhälfte verläuft. Auch die glitzernden Stücke zer-

knitterter Aluminiumfolie assoziieren Dekorationseffekte und erinnern 

möglicherweise entfernt an den glänzenden Effekt eines Goldrahmens. 

Doch zum einen ist Silber nicht Gold und zum anderen wird jeglicher de-

korative Zweck durch die Schäbigkeit der zerknitterten, unsauber geris-

                                             

8  So hebt Werner Spies hervor, dass Picasso die Collage als ‚neues‘ Medium 

1912 einführte, und betont die besondere Bedeutung der Collage für Picas-

so: „Collage als Ideologie kündigt an, daß die Kunst im zwanzigsten Jahr-

hundert neuer Medien bedarf und daß Kunst im zwanzigsten Jahrhundert 

die Dissonanz und das Fehlen an Verbindlichkeiten greifbar, abtastbar vor-

zuführen hat.“ (ders.: Kontinent Picasso, München 1988, S. 148). Von eben 

jenen Dissonanzen lebt auch diese Collage des Minotaure, auch wenn sie 

nur abfotografiert wurde. 



NANETTE RISSLER-PIPKA44

senen und mit groben Nägeln befestigten Folie zunichte gemacht. Das 

Holzbrett und die Wellpappe schließlich unterstreichen diesen Eindruck 

erneut.

Insgesamt greift Picasso mit der Collage den surrealistischen Ge-

danken des objet trouvé auf und scheint zunächst eine zufällige Kompo-

sition andeuten zu wollen. In Zusammenhang mit den Minotaurus-Radie-

rungen im Heft hat es den Anschein, als sei der Titel-Minotaurus ein 

Blatt aus dieser Reihe, das der Künstler möglicherweise verworfen hat 

und nun zusammen mit anderen Gegenständen auf dem Atelierboden ge-

landet ist. Doch eine genaue Betrachtung der Titel-Collage widerlegt die-

se Annahme und entlarvt die Komposition als bewusste Konstruktion ei-

nes Zufalls. Picasso verbindet zwar möglicherweise zufällig gefundene 

Alltagsobjekte und seine Radierung zu einer surrealistischen Collage, 

aber die Zusammenführung überlässt er keineswegs dem Zufall.
9
 Aus der 

Radierung des muskelbepackten, behaarten Minotaurus, der mit seinem 

großem Stierkopf und aufgerichtetem Dolch als Symbol für männliche 

Potenz gesehen werden muss, wird in dem Zusammenspiel mit alltägli-

chen Objekten, das den Minotaurus klein und schäbig erscheinen lässt, 

                                             

9  Picassos Aussagen zu einer Art peinture automatique als Äquivalent zur 

écriture automatique, auf die Tériade in Minotaure hinweist, widersprechen 

dieser planvollen Vorgehensweise: [Picasso]: „Nous étions réunis, des amis 

et moi, et nous décidâmes de dessiner dans le noir d’une façon tout automa-

tique. La première fois, je m’écriai en dessinant: ‚Je sais que je fais: une 

tête de femme.‘ Quand nous allumâmes, nous constatâmes qu’en effet, 

c’était une tête de femme, que j’aurais pu dessiner en pleine lumière. On 

éteint de nouveau, on recommence, et cette fois, j’annonce que j’ignore ab-

solument ce que je fais. On allume et je constate que c’est exactement la 

même tête de femme que précédemment, mais à l’envers.“ (Picasso zit. nach 

E. Tériade: „Émancipation de la peinture“, in: Minotaure, Nr. 3-4 (1933), S. 

13, [kursiv im Original].) Diese Kommentare Picassos muss man einem 

Spiel zuordnen, das offenbar misslingt. Denn statt in surreale Bereiche vor-

zustoßen, stellt Picasso fest, dass er diesen Frauenkopf auch bei Licht, also 

mit voller Absicht genau so gemalt hätte und eben dieser Kopf auch in sei-

nem Kopf herumspukt, wenn er sich vornimmt an nichts zu denken. Das Er-

gebnis, dass der Kopf nun verkehrt herum gemalt wurde, ist eher ein 

ironischer Seitenhieb Picassos, als ein tatsächlich ernstzunehmendes 

Ergebnis. Das unterstützt auch ein späteres Urteil Picassos über die écriture

automatique: „Pendant l’époque surréaliste, l’écriture automatique était à la 

mode. C’était une gageure, au moins dans une certaine mesure; il est diffi-

cile, sinon impossible, d’être authentique. Il y a toujours un moment où l’on 

arrange un peu. Même les textes automatiques surréalistes étaient quelque-

fois corrigés.“ (Picasso zit. nach Piot, Christine : „Picasso et la pratique de 

l’écriture“, in: Marie-Laure Bernadac/dies. (Hrsg.): Picasso Écrits. Paris 

1989. S. XXVI-XXXIII, hier S. XXX). Vgl. auch Picasso, Pablo: Über Kunst,

Zürich 1982, S. 109. 
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eine Ironisierung eben jener Männlichkeit. Das ergibt sich nicht nur aus 

der Collage selbst, sondern wird durch die vier Radierungen des Mino-

taurus im Innenteil von Minotaure verstärkt. Wie die meisten anderen 

Abbildungen in der Zeitschrift sind auch diese nicht kommentiert und 

bieten so Spielraum für eigene Verknüpfungen. Es handelt sich hierbei 

um ein intermediales Prinzip, das freie Verbindungen zwischen den Bil-

dern und Texten ermöglicht, aber auch um ein surrealistisches Konzept, 

das mit den gezeigten Werken nur Anstöße zu eigenen Träumen und Vi-

sionen geben möchte. 

Die erste Verknüpfung ergibt sich zwischen dem Frontispiz und 

dem Titel von Picasso, man kann diese aber auf unterschiedliche Texte 

und auf die Zeitschrift generell ausweiten. Außerdem stehen zumindest 

Picassos andere Arbeiten zum gleichen Thema in Zusammenhang mit 

seinen Werken, die in Minotaure abgebildet werden und schließlich darf 

man auch den Mythos selbst nicht außer Acht lassen. 

Picassos Minotaurus-Serie in Minotaure

Picassos Minotaurus steht der Zeitschrift nicht nur durch das erste Titel-

blatt voran, sondern bildet durch die Platzierung der Radierungen im In-

nenteil als Frontispiz eine Art Motto des gesamten Vorhabens. An der 

gleichen Stelle, hinter dem Inhaltsverzeichnis, steht normalerweise das 

Editorial einer Zeitschrift und auch bei Minotaure wird das einzige Edi-

torial
10

, das sich mit dem Minotaurus beschäftigt (in der letzten Doppel-

ausgabe) an dieser Stelle gedruckt. Bezeichnenderweise bildet Picassos 

Minotaurus-Serie und das genannte Editorial fast die einzige direkte Be-

schäftigung mit dem Mythos in allen Minotaure-Ausgaben. Es findet 

sich noch eine unkommentierte Bildergeschichte von Miró mit dem Titel 

Légende du Minotaure in der Doppelnummer 3-4 und eine Art Comic 

von André Masson mit dem Titel Mélancholie du Minotaure in Ausgabe 

11. Andere Verbindungen ergeben sich eher indirekt. So kann man auch 

die gesamte Zeitschrift als ein Labyrinth betrachten, durch das sich die 

                                             

10  Vgl. Minotaure, Nr. 12-13 (1939); vgl. auch Motto dieses Artikels. Als Edi-

torial verstehe ist dabei nicht die erklärende Seite, die in jeder Ausgabe 

abgedruckt ist und den allgemeinen Anspruch der Zeitschrift formuliert: 

„Minotaure publiera, le premier, la production d’artistes dont l’œuvre est 

d’interêt universel....“, da sich diese Seite nicht verändert. Es gibt allerdings 

noch ein weiteres Editorial in Nummer 3-4, das die aktuelle Diskussion 

innerhalb der Redaktion widerspiegelt, sich jedoch nicht auf den Mythos 

und die Namensgebung bezieht. 
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Leser ohne Anleitung hindurchlesen müssen und dabei auf den einen 

oder anderen Minotaurus in ganz unterschiedlicher Form treffen können. 

Abbildung 4: Picassos Radierungen in Minotaure, Frontispice, Nr. 1 

(1933), Blatt 1-4 
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Picassos Minotaurus scheint in den vier Blättern nach seiner Form, Aus-

gestaltung und Position zu suchen.
11

 In Blatt 1 wirft er einen fragenden 

und suchenden Blick auf seinen Dolch, der mit dem Blick des Minotau-

rus auf Blatt 4 korreliert. Dieser wirkt eher abgeschreckt oder zurückge-

schreckt angesichts des Dolches. In der gleichen Sitzposition wie der Mi-

notaurus von Blatt 4 blickt dagegen der Titel-Minotaurs direkt und 

selbstbewusst den Betrachter an und hält den Dolch wie ein Schild hoch. 

Der Kopf des Titel-Minotaurus ist allerdings ebenso wie der Körper we-

sentlich mächtiger und haariger ausgestaltet und kommt damit dem Mi-

notaurus von Blatt 2 am nächsten. Letzterer wendet uns jedoch nicht sei-

nen starken Rücken zu, sondern zeigt seine verletzliche Vorderseite in-

klusive Geschlecht. An diesem Blatt lässt sich daher auch erkennen, dass 

der nach unten weisende Penis des Minotaurus durch die Phallussymbole 

Dolch, Hörner und überdimensionierter, geschwungener Hals ersetzt 

wird. Der Eindruck selbstsicherer männlicher Potenz, den der Titel-Mi-

notaurus außerdem durch einen besonders großen Stierkopf und Muskeln 

verstärkt, wird also nicht nur durch die anderen Objekte innerhalb der 

Collage unterminiert, sondern auch durch diese Serie innerhalb der Zeit-

schrift.

Das einzige Blatt der Serie, auf dem ein nach unten weisender 

Dolch zu sehen ist, fällt auch in anderen Punkten aus der Reihe: Statt wie 

die anderen zu sitzen und den Dolch bedrohlich, fest in der Hand nach 

oben zu halten, führt der Minotaurus von Blatt 3 einen Tanz auf und bil-

det mit dem Dolch von der unteren linken Bildecke und mit seiner offe-

nen Hand in der oberen rechten Bildecke eine Diagonale. Auch die dyna-

misch nach vorn weisenden Hörner und sein Knie unterstützen diese 

rhythmische Bewegung. Während die anderen durch die Betrachtung 

oder Präsentation des Dolches in Bewegungslosigkeit verharren müssen, 

scheint sich dieser Minotaurus davon befreien zu wollen und lässt den 

Dolch hinter sich. Die Hand kann ihn zwar noch nicht loslassen, aber 

sein gesamter Restkörper bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung 

                                             

11  René Hirner geht in seiner Untersuchung zum Stierkampfmotiv Picassos 

auf Blatt 2 und 3 der in Minotaure gedruckten Radierungen ein und betrach-

tet sie als Vorstudien zum Titelblatt, ohne jedoch auf die vier Radierungen 

in der Zeitschrift selbst hinzuweisen. Damit entgeht ihm der Zusammen-

hang, der zwischen dem Titel und den vier Radierungen hergestellt wird. 

Mit Recht betont er den ambivalenten Charakter des Minotaurus auf Blatt 3, 

aber durch die Anordnung in der Zeitschrift und die Materialen der Collage 

des Titels findet sich eben dieser Charakter auch auf Blatt 2 und dem Titel-

Minotaurus, die Hirner als rein „animalisch-gefährlich“ bezeichnet. Vgl. 

ders. 1996, S. 17f. 
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aufstrebend davon weg. Blatt 3 ist auch das einzige Beispiel für eine ge-

öffnete Hand des Minotaurus. In allen vier (bzw. mit dem Titel fünf) Fäl-

len hält die rechte Hand den Dolch und die linke stützt sich wahlweise 

auf den Boden oder das Knie (vgl. Blatt 1) auf, aber die geöffnete linke 

Hand des Minotaurus von Blatt 3 scheint dagegen als ein Angebot, diese 

zu ergreifen. Doch derjenige, der dieses Angebot annähme, müsste 

gleichzeitig fürchten, von dem Dolch in der rechten Hand getötet zu wer-

den.

So zeigt sich besonders in Blatt 3 die typisch minotaurische Ver-

bindung von Gewalt und Erotik. Dieser Minotaurus verführt durch seinen 

Tanz und die offene Hand,
12

 hat aber die Waffe nicht abgelegt. Gezeugt 

durch die Verbindung der Sonnentochter Pasiphae und des Stieres, ver-

eint der Minotaurus das unheilvolle, mächtige Begehren mit dem wilden, 

gefährlichen Charakter der Bestie. Darin sehen die Surrealisten ebenso 

wie Picasso ein Symbol für kreatives Schaffen, das niemals ruht, aber 

auch den vernichtenden Teil des Schaffensprozesses reflektiert.
13

 Ange-

trieben von der „TOUTE-PUISSANCE DU DÉSIR“
14

 überdauern der Mythos 

und die Kunst möglicherweise alle Zeiten und dringen in die „NOUVEAUX 

TERRITOIRES“
15

 vor, aber es bleibt auch ein für alle Beteiligten gefährli-

cher Prozess. Picasso betont in seinen Minotaurus-Darstellungen in der 

Zeitschrift die gleichen Aspekte, die auch im zitierten Editorial hervorge-

hoben werden, aber er fügt zwei entscheidende Punkte hinzu: Erstens die 

Bedrohung, die von der männlich markierten kreativen Kraft des Mino-

taurus ausgeht und zweitens die eigene Verletzlichkeit des Minotaurus, 

der im Labyrinth gefangen, ziellos herumirrt. Dazu braucht Picasso gar 

kein Labyrinth zu malen, wie beispielsweise Masson,
16

 sondern die vier 

(fünf) Minotaurus-Radierungen zeigen einen suchenden (vgl. Blatt 1), 

                                             

12  Auch René Hirner, der die Bewegung dieses Minotaurus als „schreitend“ 

und die geöffnete Hand als „Gestus des Siegers“ interpretiert, kommt zu 

dem Schluss, dass es sich um „eine höchst ambivalente Figur“ handelt. Vgl. 

ders. 1996, S. 17. 

13  Zur Beziehung zwischen den Surrealisten, dem Minotaurus und Picasso 

ganz allgemein vgl. Siegelin, Dorothée: „Picassos Stierkämpfe im Kontext 

surrealistischer Diskussionen um Mythos und Stierkampf“, in: Hirner/Renn 

(Hrsg.) 1996, S. 37-55. 

14  Vgl. Motto. 

15  Editorial, Minotaure, Nr. 12-13 (1939), ohne Seitenangabe, [Kapitälchen im 

Original]. 

16  Vgl. Minotaurus-Darstellung von André Masson, Minotaure et Labyrinthe

(1930) in: Claude Lapaire (Hrsg.): Focus on Minotaure, Ausstellungskata-

log Musée d’Art et Histoire Genève, Genf 1987, S. 17. Zu Massons Be-

schäftigung mit dem Minotaurus vgl. auch Siegelin 1996, S. 49-51. 



PICASSO UND SEIN MINOTAURE 49

verletzlichen (vgl. Blatt 2), verführerischen (vgl. Blatt 3) und von der ei-

genen Kraft erschreckten (vgl. Blatt 4) Minotaurus, der zudem mit zahl-

reichen Symbolen von Männlichkeit ausgestattet ist und dennoch klein, 

ironisch und fast bemitleidenswert wirkt (vgl. Titelblatt, Abb. 2). Diese 

drei Elemente des Minotaurus – erotisches Begehren, Gewalt und der 

verletzliche, suchende Künstler-Minotaurus im Labyrinth – finden sich 

auch in allen anderen Bearbeitungen dieses Themas von Picasso. Wäh-

rend jedoch der leidende, verletzte oder blinde Minotaurus, der Minotau-

rus als Vergewaltiger und der zärtliche, erotische Minotaurus in sonsti-

gen Arbeiten
17

 auf unterschiedlichen Bildern zu sehen sind, gelingt es Pi-

casso auf diesen wenigen Seiten in Minotaure, das gesamte Spektrum des 

vielschichtigen Themas zu reflektieren. 

Breton über Picasso in Minotaure

Der Künstler Picasso, der sich weder von dem Surrealismus noch von 

einer anderen Bewegung gänzlich vereinnahmen ließ, beherrscht die 

erste Ausgabe von Minotaure nicht nur durch sein Titelblatt und die pro-

grammatisch als Frontispiz vorangestellte Serie von Radierungen, son-

dern auch der erste größere Artikel ist ihm gewidmet. Breton erwähnt Pi-

cassos Arbeiten zum Minotaurus jedoch mit keinem Wort in „Picasso 

dans son élément“.
18

 Sein Interesse gilt vornehmlich Picassos Skulptu-

ren, einer Collage Composition au papillon (1932) und der Arbeitsweise 

des Künstlers, die er mit Fotografien  Brassaïs  und drei Radierungen Pi-

cassos Parabole du sculpteur (vgl. Abb. 5) dokumentiert. Allerdings 

handelt es sich bei dem Titel-Minotaurus ebenfalls um eine Collage, die 

zudem wie aus Atelierresten zusammengeschustert erscheint und so dem 

Minotaurus seine gewaltige Kraft raubt. Das Atelier und der Schaffens-

prozess spielen eine große Rolle in den Minotaurus-Arbeiten Picassos, 

die in der Zeitschrift zu sehen sind. Außerdem wählt Breton mit Para-

bole du sculpteur drei Radierungen aus der Suite Vollard aus, in der Pi-

casso die Verbindung zwischen dem Minotaurus und den Künstler-Mo-

                                             

17  Vgl. z.B. das erste Minotaurus-Bild, das zusätzlich noch auf den Minotau-

rus als Opfertier verweist (vgl. Abb. 1, vgl. auch Spies 1997, S. 8). Vgl. 

auch einige Radierungen aus der Suite Vollard von 1933 zum Minotaure

blessé, zu Vergewaltigungsszenen Le viol, zu erotischen Szenen Minotaure 

carressant une dormeuse und natürlich den blinden Minotaurus in Minotau-

romaquie. Vgl. Abbildungen z.B. in: Moeller 1986 oder Weisner (Hrsg.) 

1991.

18  Vgl. Breton André : „Picasso dans son élément“, in: Minotaure, Nr. 1 

(1933), S. 4-22. 
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dell-Motiven explizit herstellt.
19

 Es ergeben sich hier intermediale Ver-

bindungen zwischen dem Text von Breton und den unabhängig davon in 

der gleichen Ausgabe von Minotaure enthaltenen Arbeiten Picassos, die 

auf ein generelles Prinzip der Zeitschrift verweisen. Ohne didaktisch-

sinnvolle Anleitung werden die Rezipienten selbst aufgefordert solche 

Verbindungen herzustellen oder auch nicht. 

Abbildung 5: Pablo Picasso, Composition au papillon, (1932), Collage, 

und ders., Parabole du sculpteur, (1933), Radierungen 

                                             

19  Wie Anm. 17. 
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Betrachtet man daraufhin Bretons Text genauer, muss man feststellen, 

dass er selbst dieses surrealistische Prinzip der offenen Fantasieanregung 

jedes Einzelnen zwar proklamiert, aber nicht beherzigt. Zunächst be-

schreibt Breton Picassos Collage Composition au papillon als Auslöser 

für den Eintritt ins Surreale, als „révélation“ und „Le merveilleux, l’ir-
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résitible courant!“20 Picassos Collage ist für Breton die Verwandlung

unscheinbarer, alltäglicher Dinge und selbst eines tierischen Organismus 

(des Schmetterlings) in Kunst – und mehr noch eine Verwandlung in das 

Wunderbare. Der Beginn des Artikels ist die Beschreibung einer sehr

persönlichen Kunsterfahrung, die in Bretons Fall einen von ihm ge-

wünschten Trancezustand gewinnt: 

je me suis demandé tout un après-midi d’où venait qu’il conférât à 

si petite toile que le matin même j’avais eue sous les yeux cette im-

portance spéciale – les objets vers lesquels je m’étais tourné en-

suite, objets que pourtant j’aime entre tous, m’en étaient apparus 

tout nouvellement illuminés – je me suis demandé ce que faisait 

que de sa parfaite incorporation au tableau dépendît tout à coup 

cette émotion unique, qui, lorsqu’elle s’empare de nous, témoigne 

sans erreur possible que nous venons d’être l’objet d’une révéla-

tion.
21

Es ist ein Grundprinzip des Surrealismus, dass die Kunsterfahrung – sei 

es Lektüre, Bild- oder Filmbetrachtung – von den ausgelösten Visionen 

jedes einzelnen Rezipienten abhängt. Umgekehrt gilt auch beim Schaffen 

der Werke, dass möglichst die unbewussten, halluzinatorischen Bereiche 

des Künstler-Geistes ausgedrückt werden. Insgesamt ergibt sich daraus 

ein von zwei Seiten sehr individuell bestimmtes Werk, das von größt-

möglicher Offenheit und Verweigerung von Sinnzuschreibungen gekenn-

zeichnet ist. Dies betont Breton durch seine Beschreibung zu Beginn des 

Artikels und auch an mehreren anderen Stellen. Doch sobald er sich be-

müht, Picasso und sein Werk als Wegbereiter einer neuen (surrealisti-

schen) Kunst auszugeben, wird Breton weder seinen eigenen Maßstäben 

noch Picasso gerecht. Sicher ist besonders Picasso immer auf der Suche 

nach dem Neuen,
22

 aber er hat es nicht nötig, das Alte zu überwinden, zu 

beerdigen oder zu beleidigen. Breton dagegen glaubt mit Picasso den 

Realismus polemisch aburteilen zu können: „De ce point jusqu’alors ja-

mais atteint, qu’il soit permis de considérer avec quelque hauteur les tar-

difs enfantillages du prétendu ‚réalisme‘ artistique, dupe aveuglé-

ment...“.
23

 Hier zeigt sich Breton als Autor der surrealistischen Manifeste 

                                             

20  Ebd., S. 10. 

21  Ebd. 

22  Auch wenn Picasso selbst behauptet, er suche nicht, er finde, so beschreibt 

Werner Spies dieses Phänomen von Picassos rastlosem Schaffen sehr tref-

fend als „Dilemma, ausweglos in einer Zeit verankert zu sein, jedoch zu 

einer Aussage gelangen zu wollen, die verschiedene historische Möglich-

keiten des Ausdrucks umfaßt.“ (Spies 1997, S. 10). 

23  Breton 1933, S. 10. 
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und versucht, Picasso zu instrumentalisieren. Dabei belegen gerade die 

praktischen künstlerischen Arbeiten von Surrealisten wie Dalí in Mino-

taure,
24

 dass die Vorbilder aus der realistischen oder zumindest gegen-

ständlichen Malerei stammen und in surrealistischer Manier weiterge-

führt werden.
25

 Picasso verfährt auf ähnliche Weise mit seinen Vorbil-

dern wie Velázquez, Goya, Manet, u.a., indem er sie einer unendlichen 

Metamorphose aussetzt.
26

Im weiteren Verlauf des Artikels nimmt Bretons manifestartiger 

Stil fast humoristische Züge an. Mit einem Schlag suspendiert er bei-

spielsweise die Malerei, den Maler und vor allem die Farbe, indem er be-

hauptet, Picasso habe die Malerei überwunden und dies ironischerweise 

an seinem Schaffenseifer auf eben diesem Gebiet belegt. 

un homme [Picasso] pour qui le problème à cessé d’être la repro-

duction inconditionnelle de l’image colorée – le peintre à l’école du 

perroquet – mais devenu la reconstitution du monde à partir de 

l’idée que la forme demande à être posée comme neutre et indéter-

minée comme libre par le trait et qu’intervient seulement au delà la 

possibilité de l’individualiser à l’extrême par l’introduction d’une 

substance indifférente en elle-même qui est la couleur.
27

Die Einführung der Farbe wird als indifferente Substanz gefeiert, weil 

Breton Picassos Ausspruch heranzieht, er habe schon oft Rot statt Blau 

genommen, wenn er kein Blau mehr hatte. Abgesehen von der generellen 

Fragwürdigkeit solcher Aussagen Picassos, die zunächst einmal durchaus 

einen fiktiven Charakter haben können, kann man davon noch lange 

nicht auf die Farbe als indifferente Substanz schließen. Doch Breton geht 

sogar so weit zu behaupten, dass der Unterschied zwischen Blau und Rot 

ohnehin zu vernachlässigen sei. Damit wischt er die ausgewiesen sym-

bolträchtigen Farben während Picassos blauer und rosa Periode vom 

Tisch und nutzt diesen Schachzug, um sich ganz auf die beigen und grau-

en Bilder zu beziehen. Er stellt die These auf: „C’est ainsi pourtant qu’un 

                                             

24  Vgl. z.B. Dalí, Salvador: „Interpretation paranoïaque-critique de l’image 

obsédante ‚L’Angélus‘ de Millet“, in: Minotaure, Nr. 1 (1933); vgl. dazu 

auch den Beitrag von Isabel Maurer Queipo in diesem Band. 

25  Vgl. zum Thema der bildenden Kunst in Minotaure auch den Beitrag von 

Gesine Hindemith in diesem Band. 

26  Sicherlich kann man Picasso nicht allein aus diesem Grund zu den Surrea-

listen zählen, aber Dorothée Siegelins Entscheidung zu diesem Thema er-

scheint mir doch etwas zu einfach. Sie argumentiert, Picassos kunstge-

schichtliche Verweise zeugten von seiner Suche nach einem neuen Stil, 

während „die Surrealisten nach neuen Techniken und vor allem Inhalten“ 

suchten (vgl. dies. 1996, S. 52). 

27  Breton 1933, S. 10. 
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jour Picasso a condamné en lui les grandes orgues et, dans le dessein de 

capter à source la plus secrète son murmure, s’est porté à la rencontre de 

toute la forêt.“
28

 Es scheint demnach so, als habe Picasso von einem Tag 

auf den anderen der Farbe den Rücken zugekehrt. Vergessen sind seine 

ausgiebig farbigen surrealistischen Strandbilder (z.B. Beigneuse au bord 

de la mer, 1932) und unzählige weitere Bilder, von denen einige auch in 

aufwendigem Farbdruck in Minotaure zu sehen sind.
29

Auch Bretons Artikel ist von Bildern Picassos flankiert, jedoch 

handelt es sich hierbei vor allem um schwarz-weiß-Fotografien Brassaïs, 

die das kreative Chaos im Atelier des Künstlers dokumentieren (vgl. 

Abb. 6). Stapelweise sehen wir auf diesen Fotografien auch Gemälde Pi-

cassos achtlos an die Wand gelehnt. Weder das einzelne Gemälde noch 

seine Farbgestaltung spielen in den Fotografien eine Rolle. Auch bei den 

einzeln reproduzierten Werken Picassos (Composition au papillon und 

Parabole du sculpteur), die den Artikel Bretons begleiten, handelt es sich 

um ‚farblose‘ Beispiele. Ohne Zweifel kann man daher Breton mit Gló-

zer vorwerfen, er enge Picasso ein und vereinnahme ihn für den Surrea-

lismus. Auch die von Glózer dokumentierte Abwehrreaktion des Künst-

lers kann man nachvollziehen.
30

 Doch die eigentliche Qualität von Bre-

tons Artikel liegt in einem anderen Bereich, der sich vor allem im Zu-

sammenhang mit Brassaïs Fotografien und dem Minotaurus ergibt. Sieht 

man von den polemischen Attacken und einseitigen Aussagen ab, geht es 

Breton vor allem um die Schaffensweise Picassos. Nur mit wenigen 

Worten zu den Fotografien des Ateliers und nur sehr indirekten Anspie-

lungen auf den Minotaurus gelingt es Breton, diesen Zusammenhang her-

zustellen. Darin zeigt sich erneut der besondere intermediale Charakter 

der Zeitschrift Minotaure, die durch die lockere Zusammenstellung von 

Bildern und Texten diesen Freiraum ermöglicht. 

                                             

28  Ebd., S. 12. 

29  Vgl. Minotaure, Nr. 3-4, S. 17; Nr. 5, S. 33. 

30  Vgl. Glózer 1974, S. 48f. 
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Abbildung 6: Brassaï, Fotografien von Picassos Atelier, ohne Titel, 

(1933) 
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Brassaïs Fotografien zeigen nicht nur das Innere des Ateliers, sondern 

auch den Blick aus dem Fenster (vgl. Abb. 6). Diesen Blick über die Dä-

cher Paris’ nimmt Breton ganz beiläufig in seine Beschreibung auf, ohne 

die Fotografie direkt zu erwähnen. 

Chère grisailles où tout finit et recommence, pareilles à ces tois que 

le peintre voit de sa fenêtre, inclinés sous la grande voile du ciel de 

Paris aux nuages changeantes. La même fumée légère, selon 

l’heure à peine un peu plus claire, un peu plus sombre que ce ciel, 

évoque seule la vie humaine par étages et par cases, les femmes se-

couant leurs cheveux devant la glace, les murs fleuris de papier – la 

vie âpre et charmante.
31

Fast überliest man diese Anspielung auf Brassaïs Fotografie, die doch 

nur eine Momentaufnahme darstellt, aber von Breton zu einer magischen, 

dauerhaften Inspirationsquelle erhoben wird. Der Blick aus dem Atelier-

fenster verwandelt sich zu einem Blick in eine andere, traumanaloge, sur-

reale Welt. In der „fumée légère“, die sich zwar leicht gegenüber der Fo-

tografie verändern kann, aber laut Breton immer vorhanden ist, drückt 

sich das innere Auge des Künstlers, seine Imagination, seine innere Lein-

wand aus. Letztlich entsteht daraus sogar ein Kunstwerk, das in einer 

pygmalionhaften Verlebendigung das menschliche Leben in all seiner 

Ambivalenz zwischen „âpre“ und „charmante“ abbildet. Auch die Spie-

gelmetapher, die Breton durch „les femmes […] devant la glace“ be-

müht, fügt sich in dieses Bild des Pygmalion-Künstlers ein, obwohl es 

Breton gerade nicht darum geht, ein spiegelgetreues Abbild der Realität 

zu bekommen, sondern in neue, unbewusste, surreale Dimensionen des 

Lebens vorzustoßen. Der entscheidende Unterschied zum Pygmalionmy-

thos ist daher, dass sich das menschliche Leben in all seiner Wider-

sprüchlichkeit bereits beim Blick aus dem Atelierfenster, beim Anblick 

von Brassaïs Fotografie oder eben bei der Betrachtung von Picassos 

Werken offenbart, aber nicht identisch ist mit dem Kunstwerk. 

Picasso hat sich mit diesem Problem bereits 1927 auseinanderge-

setzt, als er im Auftrag Vollards Balzacs Novelle Le Chef d’œuvre incon-

nu mit einer Reihe von Radierungen und Holzschnitten illustrierte.
32

 Das 

Thema lässt Picasso bis zu seinem Lebensende nicht mehr los
33

 und steht 

                                             

31  Breton 1933, S. 12. Im späteren Abdruck dieses Artikels in Bretons, Le sur-

réalisme et la peinture, Paris 1962 und auch in der deutschen Ausgabe Der

Surrealismus und die Malerei, Berlin 1982 sind die Bilder anders zusam-

mengestellt und das Fenster-Foto fehlt gänzlich. 

32  Vgl. Moeller 1986, S. 76-116.  

33  Picasso mietet sich 1937 ein Atelier in der Rue des Grands-Augustins, wo 

auch Balzac seine Novelle situierte. Außerdem reflektiert Picasso das 
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in direktem Zusammenhang zum Minotaurus-Motiv und den Radierun-

gen zu La Parabole du sculpteur, die alle in der Suite Vollard zusam-

mengefasst sind. Breton erwähnt jedoch diesen gesamten Komplex in Pi-

cassos Schaffen nicht. Stattdessen stellt er drei Radierungen Picassos mit 

der Überschrift La Parabole du sculpteur (vgl. Abb. 5) an den Schluss 

seines Artikels – und zwar scheinbar beliebig zwischen zahlreiche Foto-

grafien Brassaïs von Picassos Skulpturen. Dennoch erzählt auch der Text 

Bretons von dem schaffenden Künstler-Minotaurus, der, wie auch seine 

Werke, im Labyrinth herumirrt. 

c’est par impossible l’araignée qui va, plus qu’au moucheron, être 

attentive au dessin et à la substance du polygone de sa toile, l’oi-

seau migrateur qui en plein vol va tourner la tête vers ce qu’il 

quitte, l’oiseau encore va tenter de se retrouver dans le labyrinthe 

de son propre chant.
34

Der Vogel im Labyrinth – an sich ein absurdes Bild, da der Vogel die 

Flügel hat, die Ikarus sich wünscht, um aus dem Labyrinth zu entkom-

men – ist ebenso wie die Spinne im Netz eine Metapher für den Künstler, 

der sich nicht um sein Ziel, seine Beute kümmert, sondern um sein eige-

nes Schaffen: den Aufbau des Spinnennetzes, den Gesang des Vogels. 

Auch hier zeigt sich wieder die literarische Qualität von Bretons Artikel, 

kann er doch im Französischen das Wort „toile“ gleichzeitig für das Netz 

(der Spinne) und für die Leinwand (des Malers) gebrauchen. Zu Recht 

betont Breton die selbstreflexiven Elemente in Picassos Arbeit und argu-

mentiert im Folgenden, dass man nur auf diese Weise die äußere Welt 

überwinden könne, um das Neue oder das Mögliche zu schaffen. 

Autrement appréciable, parce que seule vraiment suggestive du 

pouvoir accordé à l’homme d’agir sur le monde pour le conformer 

à soi-même (et par là pleinement révolutionnaire) m’apparaît, dans 

cette production, la tentation ininterrompue de confronter tout ce 

qui existe à tout ce qui peut exister, de faire surgir du jamais vu 

tout ce qui peut exhorter le déjà vu à se faire moins étourdiment 

voir.
35

Es ist ein revolutionärer und damit für Breton surrealistischer Umgang 

mit der sichtbaren Welt, den Picasso vorführt, indem er zwar ausschließ-

lich von den Dingen ausgeht, die er vorfindet, aber sie öffnet und in alle 

denkbaren Richtungen verändert. Im Bild des Minotaurus gesprochen be-

                                                                                                                  

eigene Schaffen und den Konflikt zwischen Maler und Modell bis in seine 

letzten Werke hinein. 

34  Breton 1933, S. 13. 

35  Ebd. 
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deutet dies, das Kunstwerk wird zum Labyrinth mit unendlich vielen 

möglichen Wegen, die dennoch alle nicht zu einem Ausweg führen, und 

der Künstler wird zum Minotaurus, der als erotisch-gefährliches und 

gleichzeitig verzweifelt-verletzliches Wesen alle erwartet, die sich in sein 

Labyrinth begeben. 

Als Beleg für Picassos Umgang mit der Realität und den Objekten 

führt Breton die Fotografien Brassaïs an, die das kreative Chaos im Ate-

lier des Künstlers abbilden – ohne diese jedoch wörtlich zu nennen. Al-

lerdings wird wahrscheinlich jedes Künstler-Atelier eine gewisse Unord-

nung aufweisen und es ist eher der Blick des Fotografen und damit die 

Fotografie selbst, die Breton hier feiert. Entgegen seiner eigenen Absage 

an die Farbe in der Malerei schwärmt Breton nun, nur wenige Zeilen spä-

ter, von den „étiquettes rouges et blanches“ der aufgetürmten Zigaretten-

schachteln, die gemeinsam mit einer Skulptur Picassos und einer Vase 

auf dem Kaminsims eine Komposition bilden, die nicht mehr und nicht 

weniger zeigt als: „le mystère de la construction humaine et à travers elle 

de la construction animale qui est en jeu.“
36

 Ohne es zu erwähnen, wür-

digt Breton hier nicht Picassos Skulptur, sondern die Komposition von  

Brassaïs  Fotografie, die in Minotaure unmittelbar neben diesen Ab-

schnitt gestellt wird. Denn Picasso hat seine Schaffenskraft sicher in die 

Skulptur gelegt, aber die Anordnung aller Objekte auf dem Kaminsims 

ist doch wahrscheinlich ein Ergebnis des Zufalls, das erst Brassai durch 

seine Fotografie zu einem Kunstwerk macht. Ironischerweise sehen die 

Betrachter der schwarz-weiß-Fotografie nicht das Farbenspiel der Vase 

und der Zigarettenschachteln, auf das Breton aufmerksam macht, obwohl 

er zuvor die lauten Farben der Malerei verurteilte. Die geheimnisvolle, 

magische Wirkung von Picassos Schaffen, die Breton in seinem Artikel 

beschwört, kommt im Grunde erst in der intermedialen Wechselwirkung 

zwischen den Kunstwerken selbst, den Fotografien  Brassaïs  und natür-

lich dem poetischen Text Bretons zum Ausdruck. 

Nur an einer Stelle verweist Breton auf die Zeitschrift Minotaure

als außergewöhnliche Möglichkeit, hier endlich auch einmal Picassos 

„production récente extrapicturale“
37

 zu sehen. Damit sind die von Bras-

sai fotografierten Skulpturen gemeint, die Breton als spielerische Zusam-

menführung von unterschiedlichen Materialien und Objekten besonders 

gefällt. Unerwähnt lässt er jedoch, dass diese Ausgabe von Minotaure im 

Titel und Frontispiz sowie in seinem eigenen Artikel und direkt daran an-

schließend zahlreiche pikturale Arbeiten Picassos enthält. 

                                             

36  Ebd. 

37  Ebd., S. 14. 
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Trotz seiner Bemühungen die Verwandlung, das Nicht-Realistische 

und Nicht-Logische in Picassos Skulpturen hervorzuheben, kehrt Breton 

doch immer wieder zur Suche nach dem Geheimnis des Lebens in den 

Kunstwerken zurück. Nicht nur das Mysterium des menschlichen Le-

bens, sogar das Leben selbst offenbart sich für Breton in den Werken Pi-

cassos. Gerade die Künstlichkeit und Zusammenführung von gegensätz-

lichen Elementen, wie Pflanze und roter Federbusch, erzeugen „le senti-

ment de la vie réelle de l’arbuste.“
38

 Diese Beschwörung des Lebens in 

der Kunst nimmt Breton zwangsläufig wieder auf, wenn er von den 

selbstreflexiven Arbeiten La Parabole du sculpteur spricht. Denn diese 

Beschäftigung mit dem eigenen Wirken schließt das Leben ein: „Cette 

démarche, strictement intellectuelle, est là commentée dans la vie.“
39

Tatsächlich evozieren die drei gezeigten Radierungen Picassos (vgl. Abb. 

5) den Mythos von Pygmalion und auch den des Minotaurus. Breton be-

schreibt allerdings nicht diese Beziehung, sondern wie zuvor zunächst 

seine ganz persönliche Rezeption: 

L’œil tout en suivant avec ravissement, d’une gravure à l’autre – 

d’un état, devrais-je dire, de la gravure à l’autre – le spectacle pro-

digieusement varié qui se déroule sur cette selle, est ainsi mis en 

mesure de réaliser parallèlement les conditions de la métamor-

phose.
40

Wichtig an dieser Metamorphose ist, dass sie viele mögliche, sich wäh-

rend der Betrachtung veränderbare Aussagen enthält und diese gleichzei-

tig, parallel nebeneinander existieren. Diese Offenheit erklärt Breton aus 

der Entstehung des Werks und Picassos Arbeitsweise – beides auch The-

ma der Radierungen. Dafür sprechen die gleichzeitige Nähe und Zerris-

senheit von Künstler und Modell sowie das ernste Nachdenken, das sich 

in ihren Blicken auf das gemeinsam geschaffene Werk ausdrückt. Das 

Werk selbst wird im nächsten Blatt in einer spielerischen Geste durch 

den Blick auf den Fisch im Glas ironisiert (vgl. Abb. 5, Blatt 3). 

Vor diesem Hintergrund kommt Breton zu dem Schluss: „Toute 

préméditation doit être écartée de ces aimables gestes comme de tous 

ceux qui font le charme de la vie.“
41

 Das Lebendige oder wie hier der 

Charme des Lebens, von dem Breton an so vielen Stellen des Textes 

spricht, ist eben nicht der eine absolute Moment, den noch Picassos lite-

                                             

38  Ebd., S. 16. 

39  Ebd., S. 21. 

40  Ebd. 

41  Ebd., S. 22. 
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rarisches Vorbild Frenhofer aus Balzacs Novelle festhalten möchte,
42

sondern nur angedeutete Bewegungen, die in erster Linie in der Fantasie 

der Betrachter den Eindruck von Leben erwecken. Auch dieser Artikel 

Bretons ist vor allem von der Fantasie des Kunstbetrachters Breton be-

stimmt und kann daher m.E. kaum als kunsthistorische Zuordnung Picas-

sos zum Surrealismus verstanden werden, wie sie Breton u.a. von Glózer 

vorgeworfen wurde.
43

 Breton beginnt seinen Text mit der Beschreibung 

eigener Visionen beim Anblick von Picassos Kunst und endet auch mit 

solchen, die allerdings noch nicht einmal von der konkreten Werkbe-

trachtung, sondern durch ein Gespräch mit Picasso über ein mögliches, 

noch in Arbeit befindliches Werk ausgelöst wurden: 

Je me surpris à imaginer ces mouches brillantes, toutes neuves, 

comme Picasso saurait les faire. Tout s’égayait; non seulement 

mon regard ne se souvenait de s’être porté sur rien de désagréable, 

mais encore j’étais ailleurs où il faisait beau, où il faisait bon vivre, 

parmi les fleurs sauvages, la rosée: je m’enfonçais librement dans 

les bois.
44

Bretons surrealistischer Blick auf die Kunst ist somit ein sehr poetischer. 

Daher muss man auch seinen Text weniger als kunsthistorische Analyse 

denn als Literatur lesen. Trotz seines zum Teil polemischen Stils geht es 

Breton nicht darum, wie man Picassos Kunst zu verstehen hat, sondern er 

bietet lediglich seine eigene Rezeption zur Lektüre an. Die einzige Ver-

einnahmung Picassos besteht darin, dass Breton von den Werken, einigen 

Gesprächen und vor allem von seiner eigenen Person ausgehend auf die 

Arbeitsweise Picassos schließt und den Künstler ebenso wie sich selbst 

in den tiefen surrealistischen Wald der Fantasie schickt.
45

                                             

42  Vgl. Balzac, Honoré de : Le Chef d’œuvre inconnu, Paris 1981, S. 54ff. und 

68f. Doch auch in der Erzählung zeigt sich bereits, dass sich das Leben 

nicht in einem Bild fangen lässt, sondern nur in der Bewegung und in der 

Imagination der Betrachter für einen kurzen Moment aufscheint, um dann 

im Zweifel wieder zu verschwinden. Vgl. dazu Vf.: Das Frauenopfer in der 

Kunst und seine Dekonstruktion, (Diss. Universität Siegen 2003), München 

[2005]. 

43  Vgl. Glózer 1974, S. 48. 

44  Breton 1933, S. 22. Mit dem zitierten Abschnitt endet der Artikel. 

45  Vgl. ebd. und ebd., S. 12. Vgl. zum surrealistischen Motiv des Waldes auch 

Roloff, Volker: „Surreale Urwälder in Europa und Lateinamerika. Im Zwi-

schenraum der Bilder und Texte“, in: Martina Dobbe/Peter Gendolla 

(Hrsg.): Winter-Bilder. Zwischen Motiv und Medium, Siegen 2003, S. 241-

257, besonders S. 247ff.  
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Weitere Arbeiten Picassos in Minotaure

Da nicht alle abgedruckten Werke Picassos in den 13 Ausgaben von Mi-

notaure mit dem Motiv des Minotaurus zusammenhängen, schränke ich 

eine genauere Betrachtung auf die Verbindungen zum Mythos ein. In der 

ersten Ausgabe von Minotaure finden sich nach dem Titel und dem Fron-

tispiz vor allem in Bretons Artikel Aufnahmen von Picassos Arbeiten. 

Darunter berührt allerdings nur La Parabole du sculpteur (vgl. Abb. 5) 

den Mythos um den Minotaurus. Auch wenn der Pygmalionmythos 

durch die Maler-Modell-Beziehung (vor allem auf Blatt 3) eingebracht 

wurde, so deuten doch der Arbeitszusammenhang
46

 sowie der bärtige 

Bildhauer auch auf den Minotaurus hin. In ähnlich zärtlicher Umarmung 

wie auf Blatt 1 dieser Serie sieht man den Minotaurus auf anderen Radie-

rungen der Suite Vollard, wenn er gemeinsam mit Bildhauer und Model-

len in den bacchantischen Szenen im Atelier zecht. Auch der Blick aus 

dem Fenster und die Blumenkränze auf dem Kopf der Modelle stimmen 

mit La Parabole du sculpteur überein. Die Leser von Minotaure kannten 

diese – zum Teil zu dem Zeitpunkt noch nicht veröffentlichten Radierun-

gen – wahrscheinlich nicht, aber sie konnten trotzdem auch innerhalb der 

Zeitschrift eine Verbindung herstellen. Die Sitzhaltung des Bildhauers 

von Blatt 2 erinnert an die Position des Minotaurus aus dem zweiten 

Blatt des Frontispiz (vgl. Abb. 4). In beiden Fällen findet sich außerdem 

eine gewisse Selbstironie, auf die auch Breton indirekt durch den Blick 

auf den Fisch im Glas auf Blatt 3 der Parabole du sculpteur (vgl. Abb. 5) 

hinweist.
47

 Dabei ist es nicht nur der bewundernde Blick des Bildhauers 

und Modells auf den Fisch im Glas statt auf die Statue, sondern auch 

schon in den Blättern davor widerspricht der gelangweilte Blick des Mo-

dells auf Blatt 1 (vgl. Abb. 5) der Zärtlichkeit der Umarmung, während 

der Bildhauer nur Augen für sein Werk hat. Auf dem zweiten Blatt ist 

das Modell selbst halb Statue, halb Frau – dies lässt zumindest die unter-

schiedliche Farbgebung vermuten – und der Bildhauer hat sein eigenes 

Porträt achtlos in der Ecke liegen lassen. Der Blick des Bildhauerporträts 

gleicht dabei dem Blick des Modells von Blatt 1 (vgl. Abb. 5). 

Breton weist zwar auf diese Verbindungen der unterschiedlichen 

Werke zum Minotaurus von Picasso in Minotaure nicht hin, aber die un-

mittelbar an Parabole du sculpteur anschließende Serie von Fotografien 

zeigt genau die Art von Kopfskulpturen, die Picasso auch in den Radie-

                                             

46  Vgl. die vollständige Suite Vollard, in der sich sowohl diese als auch Radie-

rungen zum Minotaurus-Motiv befinden; Abbildungen in Moeller 1986. 

47  Vgl. Breton 1933, S. 22. 
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rungen darstellt. Man kann sogar die gesamte Abfolge von Abbildungen 

direkt nach dem Text Bretons, d.h. Parabole du sculpteur, Fotografien, 

Crucifixions (Tuschezeichnungen Picassos) und Une Anatomie (Kohle-

zeichnungen Picassos) als eine einzige Metamorphose lesen. Die Skulp-

tur des Frauenkopfes aus den Radierungen wird in den Fotografien zu-

nächst in unterschiedlichen Variationen gezeigt, verwandelt sich dann 

aber in Tierskulpturen, die ähnliche Formen wie die Kopfskulpturen wie-

derholen. Darunter befindet sich mit La génisse auch eine Figur, die an 

einen abgetrennten Stierkopf erinnert, auch wenn der Titel diesen als 

Kopf einer jungen Kuh auszeichnet (vgl. Abb. 7).  

Abbildung 7: Picasso: Une Anatomie; Crucifixions und La génisse
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Insgesamt wirken die Skulpturen wie aus mehreren auswechselbaren, 

runden Teilen zusammengesetzt, die mal Nase, mal Hinterkopf, Augen, 

Hörner oder Federn und Flügel eines Hahns darstellen können. Diese Art 

der Zusammensetzung findet sich auch in der darauffolgenden Serie von 

Tuschezeichnungen Crucifixions. Im Gegensatz zum Kreuz, das als ein-

ziges Element eine feste Koordinate in den Bildern darstellt, befinden 

sich die einzelnen Knochenteile, aus denen der Körper Jesus’ zusammen-

gesetzt ist, in Bewegung und scheinen lose kombinierbar zu sein. Noch 

deutlicher wird dieses Spiel einer ars combinatoria im engsten Wort-

sinne in Une Anatomie. Hier werden aus unterschiedlichen, festen (Holz, 

Nägel) und weichen Materialien als weiblich oder androgyn markierte 

Figuren ‚gebastelt‘.
48

 Diese von Glózer als eine der wenigen eindeutig 

surrealistischen Arbeiten angeführte Folge von Zeichnungen Picassos,
49

wird von ihm selbst wiederum in der Suite Vollard ironisch betrachtet, 

indem er ein Modell skeptisch auf eine solche Skulptur blicken lässt (vgl. 

Abb. 8). 

                                             

48  Vgl. Kosinski, Dorothy: „Körperdinge – Picasso und Bataille“, in: Weisner 

1991, S. 237-246, hier S. 240: „Diese aus dreißig Zeichnungen bestehende 

Serie erscheint wie ein Lexikon, in dem die Permutationsmöglichkeiten von 

Picassos Spiel mit Analyse, Dekonstruktion, Substitution und Trans-

formation menschlicher Körperteile verzeichnet sind.“ Kosinski verweist 

auch auf Verbindungen zu Giacometti und „zum corps exquis der Surrealis-

ten: Skelette, oft als Assemblage von Gestellen, die zu geometrischen For-

men umgewandelte Körperteile tragen.“ (ebd.). 

49  Vgl. Glózer 1974, S. 49f. 
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Abbildung 8: Picasso, Weiteres Blatt von Une anatomie und weitere 

Radierung aus Suite Vollard, (beide 1933) 

Ohne das Thema des Minotaurus direkt anzusprechen, stehen demnach 

allein durch die Anordnung und Zusammenstellung in der Zeitschrift alle 

Arbeiten Picassos in der ersten Ausgabe mit dem Minotaurus in Verbin-

dung. In den Nummern 3-4 und 6 taucht Picasso jeweils in Artikeln von 

Tériade und Eluard auf. Der Minotaurus spielt dabei allerdings kaum 

eine Rolle. Beide Artikel beschäftigen sich allerdings mit der Arbeitswei-

se Picassos und führen ihn neben anderen Künstlern auf. Während Té-

riade ihn einer peinture automatique näher bringen möchte,
50

 vergleicht 

Eluard ihn mit einem Schriftsteller. In seinem Artikel „Physique de la 

Poésie“ stellt er treffend fest, dass jeder Leser bereits in seinem Kopf die 

Poesie illustriere, dies aber erst durch Picassos Illustrationen bewusst 

werde.
51

 Eine interessante – wieder unkommentierte – Verbindung zum 

Minotaurus findet sich in Eluards Artikel durch die Illustration Picassos, 

die er auswählt. Es handelt sich um eine Zeichnung zu Benjamin Pérets 

De derrière les fagots, die Picasso im gleichen Jahr in eine Arbeit zum 

Minotaurus integriert (vgl. Abb. 9).

                                             

50  Wie Anm. 9. 

51  Vgl. Eluard, Paul: „Physique de la Poésie“, in: Minotaure, Nr. 6, S. 10. 
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Abbildung 9: Picasso, Minotaure aveugle guidée par une petite fille aux 

fleurs, Radierung aus der Suite Vollard, (1934) und Picassos Illustration 

zu Benjamin Pérets De derrière les fagots

Auf dem Kopf stehend und mit einem dicken schwarzen Kreuz durchge-

strichen stellt die Illustration innerhalb von Minotaure aveugle guidée 

par une petite fille aux fleurs ein Bild im Bild dar, das den Minotaurus 

erneut mit dem Künstler Picasso verbindet und eine selbstzerstörerische 

Tendenz aufzeigt. Möglicherweise handelt es sich hier aber auch ledig-

lich um einen Zufall, dass Eluard gerade dieses Bild auswählte. 

Erst in der neunten Ausgabe von Minotaure schließen drei Aqua-

relle Picassos unmittelbar an die Radierungen La Parabole du sculpteur

und an den Mythos an. Wieder sind sie ohne Kommentar direkt hinter 

einen Artikel Bretons gestellt, allerdings hat Bretons Text „Le Merveil-

leux contre le Mystère“ zu den symbolistischen Dichtern nichts mit Pi-

casso oder dem Minotaurus zu tun. Auf den Aquarellen Picassos jedoch 

sehen wir erneut den bärtigen Künstler oder Bildhauer, der mal als 

Selbstporträt auf einem Sockel am Strand, mal als Räuber eines Modells 

oder in Betrachtung seines Werkes dargestellt ist. Es sind Aquarelle von 

1933, die aus dem gleichen Arbeitszusammenhang und Jahr stammen 

wie die Minotaurus-Arbeiten und Parabole du sculpteur. Das Strandmo-

tiv mit Boot und bärtigem Mann erinnert außerdem an die ein Jahr später 

entstandenen Bilder aus der Suite Vollard, die den Minotaurus als blin-

den, alten, gebrechlichen Mann zeigen, der von einem kleinen Mädchen 

vom Meer und Boot weggeführt wird (vgl. Abb. 9).
52

 Im Gegensatz zu 

den ersten Arbeiten Picassos für Minotaure, die den Minotaurus noch di-

rekt abbilden, scheinen später gerade Werke ausgewählt worden zu sein, 

                                             

52  Vgl. zu dem Motiv des blinden Minotaurus Spies 1997, S. 10. Vgl. auch Pi-

cassos ersten Minotaurus in Abb. 1, der die gleiche Kopfhaltung hat wie der 

blinde Minotaurus und sich laut Spies als Opfertier dem Messer hinstreckt. 
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die diesen Zusammenhang nicht direkt herstellen. Das mag ebenfalls Zu-

fall sein, aber auf diese Weise werden die Leser von Minotaure auch da-

zu angeregt, Picassos weiteres Schaffen zu dem Thema zu betrachten. 

Picassos literarischer Minotaurus 

Man weiß nicht, ob man es eher für ein Gedicht oder eine Zeichnung mit 

kalligraphischen Elementen halten soll. In der vorletzten Ausgabe von 

Minotaure, an der Eluard noch beteiligt war, wird eine Manuskriptseite 

Picassos abgedruckt, die er dem Freund, Eluard, widmete (vgl. Abb. 10).  

Abbildung 10: Manuskriptseite Picassos (1936) und Zeichnung de 

Chiricos (1913) in Minotaure

Direkt neben dieses Blatt wird eine Zeichnung von Chirico gestellt, die 

weder stilistisch noch thematisch einen Zusammenhang zwischen den 

beiden Blättern erkennen lässt; auch die Entstehungsdaten sind mit 1936 

(Picasso) und 1913 (Chirico) sehr unterschiedlich. Picassos Manuskript-

seite erscheint auf diese Weise als eine Zeichnung unter vielen und kann 

weniger als Schriftstück wahrgenommen werden. Dennoch ist man als 

Leser versucht, sich diesem Blatt näher zuzuwenden, um vielleicht doch 

zu entziffern, was dort geschrieben steht. Die Namen Eluard und Picasso 

sowie die Daten und einige Wörter sind mit etwas gutem Willen noch zu 

lesen, aber der Rest des Textes musste den Lesern von Minotaure verbor-

gen bleiben. Dabei wurden andere surrealistische Text-Bildsorten, die 
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durchaus auch mit graphischen Elementen arbeiteten (z.B. von Max 

Ernst) transkribiert oder gleich vom Autor so dargestellt, dass auch der 

Text zu lesen ist. Picasso dagegen hat die Lektüre des Textes noch zu-

sätzlich durch zahlreiche Korrekturen erschwert. Zunächst glaubt man 

einen Brief an Eluard vor sich zu haben, aber zumindest die unterschied-

lichen Daten (24., 16., 18. und 20. Mai 1936) und die kolonnenförmige 

Anordnung des Textes lassen doch eher auf eine Art Tagebucheintrag 

schließen. Fest steht allerdings, dass die Minotaure-Leser das Blatt als 

kalligraphisches Gesamtkunstwerk mit Strandmotiv wahrnehmen muss-

ten. Dazu tragen auch die schweren Tuschestriche am Rande des Textes 

bei, die an einen Rahmen oder auch an asiatische Schriftzeichen denken 

lassen. Das untere Strandmotiv mit Umkleidekabine und einer herzför-

mig-deformierten Sonnenanbeterin erinnern an ähnliche surrealistische 

Bilder Picassos aus den Jahren 1928-32.
53

 Auf der rein bildlichen Ebene 

könnte man den Minotaurus höchstens durch die Motive Strand und 

Meer assoziieren, die auch in den Aquarellen und anderen Minotaurus-

Bildern Picassos auftauchen. 

Nimmt man allerdings als späteres Hilfsmittel die von Bernadac 

und Piot herausgegebene Ausgabe von Picassos gesammelten Schriften 

zur Hand, kann man durch den Vergleich von transkribierter Fassung und 

Manuskriptseite sowie durch die Einbettung in Picassos weiteres literari-

sches Schaffen einen deutlicheren Verweis auf den Minotaurus in diesem 

Blatt finden. Es handelt sich tatsächlich um zwei Tagebucheinträge Pi-

cassos. Dabei ist Tagebuch allerdings nur formal die richtige Bezeich-

nung. Treffender wäre die Bezeichnung Skizzenblock oder Cahier für 

Poesie, die in unmittelbarem Zusammenhang zu dem restlichen künstleri-

schen Schaffen Picassos steht. Es sind kurze oder auch mal längere sur-

realistische Texte, die fast ohne Interpunktion traumanaloge Assozia-

tionsketten herstellen. In der Zeit von April bis Juni 1936 entstehen meh-

rere solcher Texte, die auf sehr sinnlich-persönliche Art und Weise den 

Mythos des Minotaurus verarbeiten.
54

 Nur in diesem Zusammenhang, 

                                             

53  Vgl. z.B. Baigneuse au bord de la mer (1932) in Warncke, Carsten-Peter:

Pablo Picasso, 2. Bde., Ingo F. Walther (Hrsg.), Köln 1995, S. 305-380; 

vgl. dazu auch Glózer 1974, S. 35-50. 

54  Selten benutzt Picasso ein lyrisches Ich in seinen Texten, daher gewinnt der 

Eintrag vom 4. Mai 1936 eine besonders persönliche Note: „je suis née d’un 

père blanc et d’un petit verre d’eau de vie andalouse je suis née d’une mère 

fille d’une fille de quinze ans née à Malaga dans les percheles le beau toro

qui m’engendra le front couronné de jasmins avec les dents avait arraché de 

ses mains les lignes de la cage qui emprisonnait le peuple des oiseaux...“ 

(Pablo Picasso in: Bernadac, Marie-Laure/Christine Piot (Hrsg.): Picasso

Écrits. Paris 1989, S. 128, [kursiv im Original]). 
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nicht aber allein aus der Zeitschrift heraus, kann man den Minotaurus mit 

dem hier abgedruckten Blatt verbinden. 

Paris 16 mai XXXVI

non plus frappe l’arôme de la saveur du jaune sur le son du vert 

charme soupirant au toucher du rose aux éclats de rire le regard du 

parfum évanoui du bleu du vide modèle la colombe liquide du 

chant évaporé de la lumière aveuglée par le cri de la chaleur mirant 

son corps dans l’air frais sonne le toscin si doux de l’absence des 

heures arrachées du silence.
55

So wie dieser Eintrag, der den ersten Abschnitt auf dem in Minotaure ab-

gedruckten Manuskriptblatt wiedergibt, beginnen und enden auch alle 

anderen Eintragungen im Nirgendwo und verweigern jegliche syntakti-

sche Ausrichtung. Wie einen Minotaurus lassen sie ihre Leser schon al-

lein aufgrund ihrer Form durch ein Labyrinth irren und erzählen zwar oft 

von einem kleinen Mädchen, aber diese Ariadne gibt uns keinen Faden 

mit und führt uns auch nicht wie den blinden Minotaurus (vgl. Abb. 9). 

Auf Picassos Arbeiten zum blinden Minotaurus spielt dieser kleine Text 

außerdem durch die Erwähnung der Taube „colombe“ und des blinden 

Lichtes „la lumière aveuglée“ an, wobei auch die vom Licht geblendete, 

blinde Taube gemeint sein kann. Wahlweise eine Taube oder einen Blu-

menstrauß hält das kleine Mädchen in der Hand, das den Minotaurus 

führt. Im Französischen kann „colombe“ allerdings auch unschuldiges 

Mädchen heißen, das wiederum auf die Figur der Colombina aus der ita-

lienischen commedia dell’arte hindeutet, mit der sich Picasso in seinen 

berühmten Harlekin-Bildern um 1901-05 auseinandergesetzt hat. Im Bild 

ebenso wie in den kurzen Textabschnitten ist die Figur des kleinen Mäd-

chens daher verdoppelt, mal durch die Taube, mal durch die Blume. 

Denn auch die Blume „fleur“, die in diesem Abschnitt bereits durch die 

„rose“ vertreten ist und im nächsten Abschnitt direkt genannt wird, kann 

im Französischen Jungfrau heißen, die wiederum auf die „défloration“ 

oder „défleuraison“, die Entjungferung, verweist. 

18 mai XXXVI

l’arôme des fleurs de la branche arrachée au citronnier pétrifie sa 

forme dans le creux de la main appuyée à la tempe à la chaleur du 

mauve caché dans la joue et pointe son dard dans la narine gauche 

de la jeune fille au loin sur son rêve.
56

                                             

55  Ebd., S. 122. 

56  Ebd., S. 136. 
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Wieder beschreibt Picasso ein synästhetisches Erlebnis, das vor allem 

von einem Duft bestimmt wird, aber auch Farben und Töne (vgl. 16. mai) 

hervorrufen kann. Mehr noch als im ersten Eintrag vom 16. Mai kann 

man sich hier ein Bild vorstellen. Der Duft der Blumen des Zitronenbau-

mes bekommt eine Form, einen Körper, der sich in der Handkuhle ver-

steinert und seinen Spieß oder Spitze in das linke Nasenloch des jungen 

Mädchens sticht. Wieder ist das Mädchen in „fleur“ und „fille“ doppelt 

vertreten, und man muss sicher nicht erst die freudsche Traumdeutung 

bemühen, um hier eine Initiationsszene zu sehen. Doch handelt es sich 

keineswegs um Picassos Unbewusstes, das zu uns sprechen würde, son-

dern er nimmt dieses Thema ganz bewusst in seinem späteren surrealisti-

schen Theaterstück Les quatre petites filles (1948) wieder auf. In zahlrei-

chen ähnlichen Bildern werden in Picassos Stück Initiationsszenen der 

vier tollkühnen Mädchen ironisch auf die Spitze getrieben.
57

 Vielmehr 

verwendet Picasso die bekannten und unter den Surrealisten diskutierten 

Begriffe aus der Psychoanalyse bereits als Schlagwörter, deren Bedeu-

tung vorausgesetzt werden kann, und die so zu Spielbällen im mannigfal-

tigen Bildspektrum Picassos werden.
58

 Allein in Minotaure können die 

Phallussymbole aus Picassos Titelblatt und Frontispiz genannt werden, 

die entgegen ihrer Funktion die Männlichkeit des Minotaurus untergra-

ben, oder wie in dem kurzen Text vom 16. Mai zu einem absurden Bild 

                                             

57  Vgl. Picasso, Pablo: Les quatres petites filles, Paris 1968; vgl. dazu auch 

Béhar, Henri: Le théâtre Dada et surréaliste, Paris 1979, S. 353-63; Vf.: 

„Picassos surrealistisches Theater“, in: Michael Lommel/Isabel Maurer 

Queipo/dies./Volker Roloff (Hrsg.): Französische Theaterfilme zwischen 

Surrealismus und Existentialismus, Bielefeld 2004, S. 65-83. 

58  Einen ähnlichen Umgang mit Traumbildern, die vielleicht zunächst an 

Freud erinnern, bei genauerer Betrachtung aber auf die Polyvalenz des Wer-

kes hindeuten, findet Volker Roloff vor allem in der lateinamerikanischen 

Literatur: „Diese kollektiven, visionsähnlichen Träume sind hier nicht mehr 

wie bei Freud oder C.G. Jung der Weg zum ‚Unbewußten‘, sondern zur 

Entdeckung (d. h. Wiedererinnerung) der Magie und Kreativität der Litera-

tur“ (ders., „Traumdiskurs und Körper. Beispiele lateinamerikanischer Lite-

ratur“, in: Rudolf Behrens/Roland Galle (Hrsg.): Menschengestalten. Zur 

Kodierung des Kreatürlichen im modernen Roman, Würzburg 1995, S. 269-

83, hier S. 280); vgl. als anderes Beispiel unter den Surrealisten zu Buñuel 

Felten, Uta: „Buñuels Traumästhetik im karnevalesken Rekurs auf die Ré-

cits der Psychoanalyse“, in: Jochen Mecke/Volker Roloff (Hrsg.): Kino-

/(Ro)Mania. Intermedialität zwischen Film und Literatur, Tübingen 1999, 

S. 409-21; vgl. zu den generellen Beziehungen zwischen Surrealismus und 

Psychoanalyse Béhar, Henri/Carassou, Michel: Le surréalisme. Textes et 

débats, Paris 1984, S. 204-17. Nicht zu vergessen sind in diesem Zusam-

menhang die Texte von Lacan u.a., die in Minotaure selbst veröffentlicht 

wurden, vgl. dazu den Beitrag von Walburga Hülk in diesem Band. 
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von einem versteinerten Duft werden, der die Nase eines kleinen Mäd-

chens penetriert. Zusätzlich sind die beiden in Minotaure abgedruckten 

bzw. abgebildeten Texte Teil eines intermedialen Spiels, da Picasso auf 

diese Weise seine Bildfolge zum blinden Minotaurus (vgl. Abb. 9), die 

zwei Jahre zuvor entstand, wieder aufnimmt. Im Gegensatz zu den, zu-

mindest auf den ersten Blick, als männlich-dominant dargestellten Mino-

taurus-Figuren des Titelblatts und Frontispiz ist der blinde Minotaurus 

eine klar markierte hilflose Opferfigur, die auf die Höhlenmalerei von 

Almatira verweist, wie Werner Spies betont.
59

Betrachtet man nun abschließend diese zahlreichen intermedialen 

Verknüpfungen, die nur andeutungsweise einen Einblick in die Bezie-

hungen innerhalb Picassos eigener Arbeit und der Zeitschrift Minotaure

geben können, so wird doch ihre Tragweite und Vielfalt sichtbar. Es 

grenzt schon fast an eine unzumutbare Aufgabe, die den Lesern von Mi-

notaure gestellt wird, Texte und Bilder gemeinsam zu rezipieren und 

wieder aus dem Labyrinth heraus zu finden. So weist z.B. die hier be-

trachtete Manuskriptseite Picassos zahlreiche interessante Verbindungen 

zum Minotaurus auf, die aber allein aufgrund der Abbildung in der Zeit-

schrift kaum erschlossen werden können. Stattdessen bekommen die Le-

ser wie ein hungriges Tier nur wenige Brocken vorgeworfen, um dann 

auf der Suche nach mehr, den eigenen Visionen freien Lauf zu lassen 

oder nach weiteren Verknüpfungen außerhalb der Zeitschrift zu suchen. 

Fast um die Verwirrung auf die Spitze zu treiben, werden von den zahl-

reichen Texten Picassos vom Mai 1936 ausgerechnet jene zwei ausge-

wählt, die nicht direkt das Thema des Minotaurus behandeln, sondern nur 

indirekt über die Bilder vom blinden Minotaurus darauf verweisen. 

Schon im nächsten Eintrag vom 20. Mai schreibt Picasso von einem Vo-

gel, der im Bauch eines bronzenen Spinnennetzes gefangen ist und zwi-

schen den Hörnern des Stieres zur Ruhe kommt: „si l’oiseau fait des 

guirlandes des heures endormies dans le ventre de l’araignée de bronze 

[…] au milieu du front entre les cornes de la tête du toro quel silence“.
60

Wieder ist es vielleicht ein Zufall, aber es handelt sich um ein ganz ähnli-

ches Bild, wie es Breton in seinem Artikel über Picasso anspricht.
61

 Die 

Leser befinden sich erneut im gleichen Labyrinth wie der Künstler-Mino-

taurus.

                                             

59  Vgl. Spies 1997, S. 7-10. Spies legt dar, dass die Stierdarstellungen der 

Höhlenmalerei von Almatira bereits 1926 von Jean Cassou in den Cahiers

d’Art veröffentlicht wurden und Picasso unmittelbar zu seiner ersten Mino-

taurus-Arbeit von 1928 sowie zum blinden Minotaurus angeregt haben. 

60  Picasso in Bernadac/Piot 1989, S. 136. 

61  Wie Anm. 34. 
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JA C Q U E S LA C A N S  S U R R E A L I S T I S C H E  

LI A I S O N/LÄ S I O N

Das Jahr 1933 setzt in der Chronologie der surrealistischen Jahre, die der 

Katalog der großen Pariser und Düsseldorfer Ausstellung mit dem Titel 

La Révolution surréaliste/Die surrealistische Revolution? (2002)
1

präsentiert, mit zwei Fotografien ein: zwei Fotografien der Schwestern 

Papin, deren „crime passionel“ 1933 die französische Gesellschaft er-

schütterte und einige Surrealisten, darunter Éluard und Pérec, begeisterte. 

Unterdessen vollendete Jacques Lacan gerade seine medizinische Dok-

torarbeit zum Thema De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec 

la personnalité
2

und dieses aufsehenerregende Verbrechen erschien ihm 

nachgerade als Beleg für seine Theorien zur Paranoia. Er baute es zum 

einen in seine große Arbeit ein, die von Salvador Dalí als „bewunderns-

werte“, von André Breton als „glänzende Abhandlung“ gelobt wurde und 

von den Surrealisten in den Rang der für sie selbst wegweisenden 

Schriften Freuds zur Traumdeutung und zur Sexualtheorie erhoben 

wurde.
3
 Er nahm zum anderen den Doppelmord zum Anlass eines Arti-

kels im Minotaure: „Motif du crime paranoïaque. Le crime des sœurs 

Papin“,
4
 der seinerseits den ebenfalls dort kurz zuvor veröffentlichten 

Artikel „Le problème du style et la conception psychiatrique des formes 

paranoïaques de l’expérience“
5
 weiterentwickelte.  

                                             

1  Spies, Werner (Hrsg.): La Révolution surréaliste (Katalog zur Ausstellung 

Centre Pompidou), Paris 2002. 

2  Thèse de doctorat en médecine, Faculté de médecine de Paris, Paris, Le 

François, 1952, 2. Ausgabe Seuil 1979/80. 

3  Vgl. Gorsen, Peter: „Der ‚kritische Paranoiker‘“, in: Salvador Dalí: Gesam-

melte Schriften, München 1974, S. 200, 367, 445; Heinrichs, Hans-Jürgen: 

Sprachkörper. Zu Claude Lévi-Strauss und Jacques Lacan, Frankfurt 

a.M./Paris 1983, S. 113. 

4  Lacan, Jacques: „Motifs du crime paranoïaque. Le crime des sœurs Papin“, 

in: Minotaure, Nr. 3-4 (1933), S. 25-28. 

5  Lacan, Jacques: „Le problème du style et les formes paranoïaques de l’ex-

périence“, in: Minotaure, Nr. 1 (1933), S. 68f. 
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Abbildung 1: „Avant“. „Après – ‚Sorties tout armées d’un chant de 

Maldoror‘“, in: Le Surréalisme A.S.D.L.R. (5. Mai 1933) 

Die beiden Fotografien mit dem Titel „Avant“. „Après – ‚Sorties tout 

armées d’un chant de Maldoror‘“, erschienen am 5. Mai 1933 in Le Sur-

réalisme A.S.D.L.R., zeigen jenes „Vorher“ und „Nachher“ zweier Phy-

siognomien und Investituren, wie wir es heutzutage vielleicht aus der 

Publicity von Schönheitsoperationen und Schlankheitskuren kennen, 

welche die Körper namentlich von Frauen einem radikalen régime, mit-

hin – wie es im Französischen so schön deutlich wird – einem Prozess 

der Disziplinierung und Normalisierung unterziehen. Das Gegenteil frei-

lich wird im „Avant“. „Après“ der Schwestern Papin demonstriert: Sie 

beide nämlich, „sorties armées d’un chant de Maldoror“, tragen in ihren 

Gesichtszügen und ihrer Kleidung gerade jene trotzigen Spuren einer 

Verwilderung, welche sich den Kulturalisierungen widersetzt und als 

Grausamkeit, Verrücktheit, Verzückung, Perversion, Hysterie, Paranoia 

die Surrealisten und den Arzt und Psychoanalytiker Lacan gleichermaßen 

interessieren mussten. Sowohl der intertextuelle und intermediale Ver-

weis auf den einer „Ästhetik des Surrealen“ verpflichteten Lautréamont, 

der bekanntlich von den Surrealisten im schlechthinnigen surrealistischen 

Bild der Begegnung von Nähmaschine und Regenschirm auf einem Se-

ziertisch als Autorität zitiert wird, als auch das nachhaltige Interesse von 

Print- und Bildmedien, Kunst und Wissenschaft am Fall Papin laden 

dazu ein, nicht nur diesen Fall selbst noch einmal zu inspizieren, sondern 

auch die über diesen Fall manifestierte Liaison Jacques Lacans mit dem 

Surrealismus. 

Das Verbrechen, das Lacan zur Plausibilisierung seiner Theorie der 

Paranoia, die zugleich Teil jener Theorie des Imaginären ist, wie er sie 

wenige Jahre später mit seinem seinerzeit berüchtigten und mittlerweile 

kanonischen Vortrag „Le stade du miroir comme formateur de la fonc-
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tion du Je“
6

begründen sollte, ereignete sich am 2. Februar 1933 in der 

Stadt Le Mans. Es ist der bestialische Mord, den die Bauerntöchter 

Christine und Léa Papin, 28 und 21 Jahre alt, seit sechs Jahren Bediens-

tete im Hause des Anwalts Lancelin, an Madame Lancelin und der 

Tochter Geneviève verübten. Es ist ein Massaker, welches die Schwes-

tern, deren Dienst in einer herrischen Familie als vorbildlich galt – „ser-

vantes modèles [...] enviées au ménage“
7
 nicht zuletzt deshalb, weil beide 

sukzessive in klagloser Demut zu verstummen schienen
8
 –, ganz plötz-

lich und gleichzeitig anrichteten, im Anschluss an eine nichtige, wiewohl 

derb gerügte Ungeschicklichkeit, und es ist ebenso ein Massaker, das so-

fort den höchsten Grad der Grausamkeit erreicht, indem jede der beiden 

Schwestern ein Opfer ergreift, ihm bei lebendigem Leibe die Augen aus-

kratzt und es augenblicklich erschlägt. Diese feminine Tragödie der bei-

den Mörderinnen und der beiden ermordeten Frauen, die in einer mehr-

teiligen Folge des France-Soir einer breiten Öffentlichkeit blutrünstig 

unterbreitet wird und deren einzelne Elemente in unterschiedlichen Vari-

ationen später immer wieder inszeniert werden – in Jean Genets Theater-

stück Les Bonnes (1947), in Ruth Rendells Kriminalroman A Judgement 

in Stone (1978) und dem auf diesem Text basierenden Film Claude 

Chabrols LA CÉRÉMONIE (1995)
9

– wird von Lacan aufmerksam 

beobachtet. Es sind vor allem folgende Parameter, die im Mittelpunkt 

seiner in Minotaure veröffentlichten Diagnose und „Analyse“ stehen und 

die vorausweisen auf jene lacanianische Konfiguration des Begehrens, 

die ganz unzweifelhaft surrealistische Symptome und Faszinationsmuster

aufweist: Die mörderische Aggressivität und Plötzlichkeit einer Parallel-

aktion; das Motiv der ausgekratzten Augen, das ein mythisches Grauen 

auslöst; das Verhältnis von Imaginärem und Sprache oder Medium als 

„opacité“ und „obscurité“; die Syntax des Begehrens und der Kunst. 

Lacans kleiner Text „Motifs du crime paranoïaque. Le crime des 

sœurs Papin“, gerade einmal vier Seiten lang, beginnt kriminalistisch: 

                                             

6  Vortrag Marienbad/Zürich, in: Lacan, Jacques: Ecrits I, Paris 1966, S. 93-

100.

7  Lacan: „Motifs du crime paranoïaque“, 1933. 

8  Schon Flaubert hatte, auf seine Weise grausam, in der Erzählung Un cœur 

simple das Psychodrama (in diesem Fall die sich 50 Jahre lang aufgipfelnde 

Hysterie) einer Dienerin geschildert. Der Text beginnt mit dem Satz „Pen-

dant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-L’Évêque envièrent à Mme 

Aubain sa servante Félicité.“, in: ders.: Œuvres II, Paris 1952, S. 591. 

9  Während der französische Titel auf den theatralischen Gestus des Verbre-

chens verweist, deutet der deutsche Titel Biester auf jene Barbarisierung, 

die sich, wie oben erwähnt, auch in den Fotografien der Schwestern Papin 

manifestiert. 
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mit der Frage nach dem „mystère des motifs des deux meurtrières“ und 

einem Résumée des „massacre“ der „servantes modèles“, „enviées au 

ménage (a-t-on dit); servantes-mystère aussi“.
10

 Erzählt wird vom Myste-

rium eines Haushalts, in dem die Herrschaft hochmütig schweigt und die 

Dienerinnen verstummen, „d’un groupe à l’autre, on ne se parlait pas. Ce 

silence pourtant ne pouvait être vide, même s’il était obscur […]. Un 

soir, le 2 février, cette obscurité se matérialise [...]“. Die Materialisierung 

des Schweigens, das von Lacan aus der räumlichen Metapher einer un-

möglichen „Leere“ des geistig-sprachlichen Raums – oder, wenn man so 

will, der neuronalen Höhle – entbunden wird, entlädt sich, wie sich so-

dann einzig rekonstruieren ließ aus der nachfolgenden Erzählung der 

Schwestern Papin, in der rasanten Abfolge eines elektrischen Kurz-

schlusses („une banale panne de l’éclairage électrique“), eines seitens der 

Hausherrin gerichteten Vorwurfs an die Dienerinnen, einer plötzlichen 

und simultanen Attacke seitens der Schwestern Papin: 

l’attaque [...] soudaine, simultanée, portée d’emblée au paroxysme 

de la fureur: chacune s’empare d’une adversaire, lui arrache 

vivante les yeux des orbites, fait inouï, a-t-on dit, dans les annales 

du crime, et l’assomme. Puis, à l’aide de ce qui se trouve à leur 

portée, marteau, pichet d’étain, couteau de cuisine, elles 

s’acharnent sur les corps de leurs victimes, leur écrasent la face, et, 

dévoilant leur sexe, tailladent profondément les cuisses et les fesses 

de l’une, pour souiller de ce sang celles de l’autre. Elles lavent 

ensuite les instruments de ces rites atroces, se purifient elles-

mêmes, et se couchent dans le même lit. „En voilà du propre!“ 

Telle est la formule qu’elles échangent et qui semble donner le ton 

du dégrisement, vidé de toute émotion, qui succède chez elles à 

l’orgie sanglante.
11

Der Furor der Schwestern Papin, ihre Raserei, in deren wortgeschichtli-

chem Horizont der geniale Wahnsinn der Dichter mitgedacht werden 

muss, ist Lacan sicherlich deshalb wie eine Erleuchtung erschienen, weil 

er sich bereits zuvor aus zwei Richtungen dem Problemfeld oder Myste-

rium von Verbrechen und Wahn genähert hatte: Er hatte zum einen be-

reits 1928, in seiner erst dritten Publikation, die Frage nach der Genese 

von halluzinatorischem und imaginärem Delirium als einem kriminalisti-

schen Thema gefragt.
12

 Und er hatte sich zum anderen im Rahmen seiner 

                                             

10  Lacan: „Motifs du crime paranoïaque“ 1933, S. 25. 

11  Ebd. 

12  Zusammen mit Jean Lévy-Valensi und Michel Meignant: „Roman policier. 

Du délire type hallucinatoire chronique au délire d’imagination“, in: Revue

neurologique, Nr. 1 (1928), S. 738-739; Annales médico-psychologiques,

Nr. 1 (1928), S. 474-476; L’Encépahle, Nr. 5 (1928), S. 550f. 
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Dissertation beschäftigt mit dem „Fall Aimée“, dem Fall von Psychose, 

Paranoia und Selbstbestrafung einer jungen Frau, über den er, wie er 

dann 40 Jahre später behauptete, überhaupt erst zur Psychoanalyse ge-

kommen sei.
13

 Von Elisabeth Roudinesco zusammen mit dem „Fall 

Papin“ in das Kapitel „Formen weiblichen Wahnsinns“ gefasst,
14

 er-

scheint der „Fall Aimée“ vom 18. April 1931 wie eine Figura des späte-

ren Verbrechens, wenngleich er scheiterte und nur zwei Beteiligte hatte: 

die 38-jährige Marguerite Pantaine und die Schauspielerin Huguette Duf-

los, die kurz vor ihrem Auftritt in der Hauptrolle der bourgeoisen Komö-

die von Henri Jeanson mit dem Titel Tout va bien im Flur des Künstler-

eingangs zum Théâtre Saint-Georges von der Attentäterin mit einem 

Küchenmesser erwartet wurde. Marguerite Pantaines Attacke scheiterte, 

und nach 20-tägigem Schweigen in der Strafvollzugsanstalt wurde die 

Tochter einer seit Generationen von archaischen Todesfällen heimge-

suchten Bauernfamilie aus der Auvergne, die ihrerseits nachweislich 

unter einem bovarystischen Lektüreschaden litt und eine unglückliche 

Verlobung sowie misslungene Roman- und Schauspielversuche hinter 

sich hatte, in die Klinik des Irrenhauses Sainte-Anne eingewiesen. In 

dieser Klinik arbeitete Lacan als Assistenzarzt, und ein Jahr lang ver-

folgte er die aberwitzige – und damals noch längst nicht abgeschlossene 

– Geschichte Marguerite Pantaines, versteckte ihre Identität unter dem 

durch ihren gescheiterten Roman inspirierten Vornamen „Aimée“ und 

(re-) konstruierte ihren „Fall“ als Manifestation der Paranoia einer „ver-

folgten, megalomanischen, mystischen“ Frau.
15

 Entgegen der Schulmei-

nung der zeitgenössischen Psychiatrie, die den stets chronischen Verlauf 

einer genetisch geprägten, sich sukzessive ausdifferenzierenden Geistes-

krankheit festhält, formulierte Lacan die latente Totalität des Wahns, der 

sich in bestimmten erregten Augenblicken, in „fruchtbaren Momenten 

des Delirs“, wie er sagt, plötzlich entlädt und den verdeckten Gehalt in 

Gänze materialisiert.
16

Das blitzartige Erscheinen der Paranoia, im „Fall Papin“ auf wun-

dersame Weise ausgelöst durch ein Fanal, einen elektrischen Kurz-

schluss, wird von Lacan zum Anlass genommen, den Wahnsinn nicht 

                                             

13  Vgl. hierzu und zum folgenden die ebenso aufschlussreiche wie unterhalt-

same Biographie von Elisabeth Roudinesco: Jacques Lacan. Bericht über 

ein Leben, Geschichte eines Denksystems, Frankfurt a.M. 1999, S. 63ff., 

115.

14  Ebd., S. 61-114. 

15  Vgl. ebd., S. 82f. 

16  Vgl. hierzu Gekle, Hanna: Tod im Spiegel. Zu Lacans Theorie des Imaginä-

ren, Frankfurt a.M. 1996, S. 80. 
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unter die Signatur des Pathologischen zu stellen, sondern unter die des 

Imaginären, das aus der „obscurité“ und „opacité“ des Schweigens oder 

alternativ aus dem „Netz der Wörter“ – den delirierenden, an den Prince 

of Wales adressierten Romanen Aimées – hervorbricht. Das ist, so 

scheint es mir, auf der einen Seite eine romantische Reminiszenz, und 

zwar ganz im Sinne des ästhetischen und epistemologischen Programms 

Heinrich von Kleists, besetzt mit Figuren unterschiedlicher körperlicher 

und geistiger Attacken wie Ohnmacht, Irrsinn, Terror.
17

 Es ist auf der 

anderen Seite den ganzheitlichen Konzepten der Gestalttheorie und Phä-

nomenologie
18

 verpflichtet, die das philosophisch-psychologische Feld 

der Zeit prägt.
19

 Es hat aber vor allem teil an der surrealistischen Formu-

lierung des Wahnsinns als einer inszenatorischen Deutung und einer 

kreativen Transformation der Wirklichkeit, wie sie zur gleichen Zeit von 

Salvador Dalí und André Breton entwickelt wurde.

1930 hatte Dalí, in der ersten Nummer des Surréalisme au service 

de la Révolution, einen Artikel mit dem Titel „L‘Ame pourrie“ veröffent-

licht, in dem er seinerseits eine These über die Paranoia vortrug, die 

These nämlich, dass diese eine Halluzination sei, die, häufig in Doppel- 

und Vexierbildern (z.B. dem Bild eines Pferdes als Frau), eine bestimmte 

Ansicht der Wirklichkeit vermittle und vor allem eine schöpferische Er-

kenntnis und Tätigkeit sei. Dieser Artikel Dalís und seine Lektüre seitens 

Lacans waren der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Lacan, so be-

richtet Elisabeth Roudinesco, „bat den Maler um eine Zusammenkunft, 

und dieser empfing ihn mit einem auf der Nasenspitze befestigten Papier-

viereck in seinem Hotelzimmer. Dalí hatte von Seiten seines Besuchers 

irgendeine Reaktion, die auf Irritation schließen ließ, erwartet, doch 

Lacan zuckte nicht mit der Wimper. Er hörte seinem Gastgeber aufmerk-

sam zu, als dieser ihm seine Auffassung erläuterte.“
20

                                             

17  Zu „Plötzlichkeit“, „Blitz“ und Elektrizität in der Romantik, vor allem bei 

Heinrich von Kleist, vgl. Bohrer, Karl Heinz: Plötzlichkeit, Frankfurt a.M. 

1987; Földényi, László F.: Heinrich von Kleist. Im Netz der Wörter, Mün-

chen 1999, bes. S. 67-70, vgl. auch Asendorf, Christoph: Batterien der Le-

benskraft, Gießen/Anabas 1984. 

18  Vgl. hier auch Lacans Hinweis in „Le Stade du miroir comme formateur de 

la fonction du Je“, in: ders. 1966; vgl. auch Gekle 1996, S. 80f. 

19  Vgl. Descombes, Vincent: Das Selbe und das Andere. Fünfundvierzig Jahre 

Philosophie in Frankreich 1933-1978, Frankfurt a.M. 1981; zu Bretons ge-

stalttheoretischem Interesse vgl. Chénieux-Gendron, Jacqueline: „L’envers 

du monde, l’envers de la langue: un „travail“ surréaliste“, in: Spies 2002, S. 

349-359, hier S. 353. 

20  Roudinesco 1999, S. 64. 
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Um diese Zeit waren wesentliche Konzepte der surrealistischen Be-

wegung längst formuliert, und Dalís Position und die von André Breton 

1928 in Nadja geforderte „beauté convulsive“ als epistemologisches und 

ästhetisches Programm ergaben für Lacans Erforschung der Paranoia ein 

markantes Profil. Es stachen hervor erstens die wahnhafte psychische 

Disposition vor allem von Frauen; zweitens die mediale, aus der Latenz 

ausbrechende Kreativität und Theatralität; drittens die Plötzlichkeit und 

der Automatismus der rituellen Manifestationen und Aktivitäten: Sie 

schufen für Lacan eine Verbindung zwischen Psychiatrie und Kunst, de-

ren vollkommener Paroxysmus ihm erschien im „Fall Aimée“ und im 

„Fall Papin“. Als er 1933 seine beiden Minotaure-Artikel veröffentlichte,

standen ihm, induziert durch die Struktur der beiden Fälle sowie durch 

surrealistische Konzepte, die wesentlichen Parameter seiner künftigen 

Theorie des Imaginären klar vor Augen. 

Der erste Minotaure-Artikel „Le problème du style et la conception 

psychiatrique des formes paranoïaques de l’expérience“ stellt die Verbin-

dung zwischen Kunst und Psychiatrie bereits im Titel her, fragt nach dem 

Stil, mittels dessen die subjektive Kreativität sich manifestiert als Gestalt, 

und er exponiert das Desiderat einer „solution théorique“ oder einer „ré-

volution théorique“, die das gleichermaßen rhetorische wie anthropologi-

sche Potential des persönlichen Stils offenlegt. Der umstürzlerische eige-

ne Schreibgestus, den Lacan hier und im Folgenden unter Einsatz mar-

xistischen Vokabulars („seconde nature“, „superstructure idéologique“) 

annimmt und gegen die psychiatrische Tradition aufbringt, zeigt in sich 

schon, wie Elisabeth Roudinesco betont, den Einfluss Dalís
21

und die 

politische Nähe zu den Surrealisten. Interessant freilich ist vor allem die 

solcherart konsequent über den eigenen Stil vermittelte Subversion der 

rhetorischen wie hermeneutischen Implikationen tradierter Stilformen, 

die er in seiner Paranoia-Analyse aufgibt zugunsten der Vorstellung eines 

putschistischen inneren Theaters, das sich affektiv entlädt und dem das 

paranoide Subjekt unterworfen ist. Auch hier weist Lacan die Idee eines 

psychischen Defizits „schéma commode d’un déficit quantitatif (insuffi-

sance ou déséquilibre)“, zurück zugunsten der Idee eines spontanen psy-

chischen Ereignisses, das sich performativ, wahnhaft und häufig krimi-

nell in Gänze Bahn bricht. Es schafft Effekte, nicht Bedeutungen, deutet 

das Primat des Signifikanten vor dem Signifikat an, erfindet Wirklichkei-

ten, welche die Wirklichkeit überlagern und ausser Kraft setzen. In Gang 

gesetzt wird eine flottierende, paranoide Syntax der Kontiguitäten, die 

Person und Stil gleichermaßen prägt – Lacan nennt Jean-Jacques 

                                             

21  Roudinesco 1999, S. 108. 
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Rousseau als Beispiel –, eine „syntaxe originale“ delirierender Verket-

tungen des Begehrens, wie sie wirken in poetischen Verfahren, die keiner 

Interpretation bedürfen „pour exprimer par leurs seuls thèmes, et à mer-

veille, ces complexes instinctifs et sociaux que la psychanalyse a la plus 

grande peine à mettre au jour chez les névrosés.“ Und nicht nur die Psy-

choanalyse, fügt er hinzu, stoße hier auf „(des) problèmes insolubles“, 

sondern „toute anthropologie qui ne sera pas libérée du réalisme naïf de 

l’objet“. Indem er solcherart Realismus und Repräsentation widerruft und 

ersetzt durch impulsive, auch schockierende Ereignisse und Effekte, ist 

er unzweifelhaft dem Text- und Bildprogramm der Surrealisten nahe, 

ihren Experimenten mit gleitenden, überraschenden, zwanghaften Auto-

matismen, und er ist ebenso auf dem Weg zu seiner eigenen Sprach- und 

Subjekttheorie, die einen neuen Begriff des Imaginären und des Symbo-

lischen setzt – exponiert in einem Stil, der die Leser seiner späteren 

Texte und die Hörer seiner berüchtigten Seminare schreckt und verzückt. 

Es ist der Stil einer einzigartigen Schreib- und Selbstinszenierung, den 

Lacan an „Aimée“, den Schwestern Papin und Theresa von Avila
22

 beo-

bachtete und als poetische Formel der Wissenschaft und des Lebens 

immer wieder präsent scheint. 

Jacques Lacan dachte laut. Er sprach über das, was er schrieb, das 

ist das, was sich durch die Schrift verbirgt. Er dachte, schrieb, 

sprach – und kommentierte alle diese Verlautbarungen. Die 

Wahrheit sagen/lügen, Sich-Kennen/Sich-Verkennen. Er war 

zugleich Autor und Kommentator seiner Person, seines Werkes 

und der Missverständnisse, der Denkgeschichte und der Rezeption. 

Er umgriff sich. Er breitete seine Arme wie Gottvater aus, und er 

wand sich wie eine Gebärende. Er war in der Stellung dessen, der 

befruchtet und befruchtet wird. So hätte Dalí ihn malen können.
23

Es ist der in seinen Grundzügen bereits dargestellte kleine Minotaure-

Artikel, „Motifs du crime paranoïaque. Le crime des sœurs Papin“, noch 

im selben Jahr veröffentlicht, in dem diese Theorie exemplifiziert und 

ausdifferenziert wird. Für Lacan erschien der Fall wie eine Offenbarung, 

und der ihm gewidmete Text bildet die Parameter der paranoiden Ereig-

nisfolge – Grausamkeit, Plötzlichkeit, Wildheit – aus zu einer Metapho-

rologie surrealistischer und lacanianischer Anthropologie und Ästhetik. 

Wenn zum einen die Metapher Fakten schafft und es der elektrische 

Kurzschluss war, der die wilde, originäre, unbewusste Syntax des Ver-

brechens auslöste, so ist es der Spiegel – das Doppel- oder Vexierbild – 

                                             

22  Lacan, Jacques: Le Séminaire, livre XX, Paris 1975, S. 61 und passim. 

23  Heinrichs 1983, S. 99. 
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der das an das Imaginäre ausgelieferte Subjekt zur Erscheinung bringt. In 

mehreren Phasen der Geschichte gibt es dieses Doppelbild: Unmittelbar 

nach dem Massaker reinigen die Schwestern die Mordinstrumente und 

sich selbst, um sich danach gemeinsam in ein Bett zu legen mit dem von 

Lacan referierten Kommentar: „En voilà du propre!“ Und fünf Monate 

nach dem Verbrechen, nach fünf Monaten des Schweigens, geschah es, 

dass Christine Papin, die von den Richtern für gesund an Körper und 

Geist, also voll zurechnungsfähig erklärt worden war, heimgesucht 

wurde von Halluzinationen und Ohnmachten, die diagnostiziert wurden 

als Symptome einer hysterischen Epilepsie, verbunden mit sexueller Per-

version und Verfolgungswahn: Mal versuchte sie, als Selbstbestrafung 

und in Nachahmung des verübten Verbrechens, sich die Augen auszu-

kratzen, mal bildete sie mit den Armen ein Kreuz und enblößte sich in 

obszöner Weise. Dann wiederum verweigerte sie jede Nahrung oder ver-

kündete, in einem zukünftigen Leben der Gatte ihrer Schwester Lea zu 

sein („Je crois bien que dans une autre vie je devais être le mari de ma 

sœur“
24

) die sie im Traum mit abgeschnittenen Beinen an einem Baum 

aufgehängt sah. Ihr Todesurteil (das später umgewandelt wurde in le-

benslange Haft) empfing sie auf Knien. Jahre später starb sie an Auszeh-

rung im Irrenhaus von Rennes. Spiegelung, Paarung, Wiederholung, 

Doppelgängertum und „auto-punition“ sind so ganz unzweifelhaft Figu-

ren und Rituale dieses und anderer „délires a deux“,
25

 die sich im Stil 

antiker Tragödien, bacchantischer Strafen manifestieren als „homosexu-

alité, perversion sado-masochiste“,
26

 phantastischer Narzissmus, Symbi-

ose:

Mais il semble qu’entre elles les sœurs ne pouvaient même prendre 

la distance qu’il faut pour se meurtrir. Vraies âmes siamoises, elle 

(sic!) forment un monde à jamais clos; à lire leurs dépositions pour 

le crime, dit le Dr Logre‚ „on croit être double“. Avec les seuls 

moyens de leur îlot, elles doivent résoudre leur énigme, l’énigme 

humaine du sexe.
27

                                             

24  Lacan: „Motifs du crime paranoïaque“ 1933, S. 27. 

25  Ebd. 

26  Ebd. 

27  Ebd., S. 28. 
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Abbildung 2: René Magritte, Le Double Secret (1927) 

Lacans Aufsatz schließt mit dem Hinweis auf das, was Christine Papin 

vor ihrem Richter in aller Unschuld das Geheimnis des Lebens nannte 

(„ce que Christine plus tard devant le juge devait appeler dans son inno-

cence ‚le mystère de la vie‘“
28

) – ein Geheimnis, das den Künsten und 

den Wissenschaften gleichermaßen aufgetragen ist und in besonderen 

Konstellationen ihren intensiven Dialog bewirkt. 

Der Dialog der Surrealisten und Jacques Lacans ist nicht ungehört 

geblieben. Es ist zunächst Jean Genets Theaterstück Les Bonnes, 1947 

gegen heftigen Protest uraufgeführt, welches wesentliche Elemente des 

Papin-Falls aufnimmt und das Psychodrama reinszeniert als tragisches 

Zeremoniell und als grausame Travestie der Gesellschafts- und Ge-

schlechterrollen. Die Dienerinnen des Stücks, die Schwestern Claire und 

Solange, stets von Männern gespielt, spielen alle Doppelbilder als Ve-

xierbilder: Macht und Unterwerfung, Herrschaft und Knechtschaft, Liebe 

und Hass, Entblößung und Maskerade, Täter(in) und Opfer, Verbre-

cher(in) und Heilige(r), Lust und Schrecken, Ekstase und Vernunft. Und 

sie spielen, als unsterbliches Paar, alle Dualismen durch bis zu jenem 

Mord, den Solange an Claire verübt, die das Kostüm ihrer Herrin trägt 

und nun, als Tote, die Schwester ins Gefängnis begleiten wird. „Die 

                                             

28  Lacan: „Motifs du crime paranoïaque“, 1933, S. 28. 
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Hölle, (das ist) unsere Phantasie“
29

 Diese schockierende Wahrheit ist 

zweifellos auch die Botschaft des Films LA CÉRÉMONIE von Claude 

Chabrol, der zurückgeht auf den Psychothriller A Judgement in Stone 

(1978) von Ruth Rendell, und wie in allen Chabrol-Filmen brechen hier 

die Fassaden des Bürgertums aus sich selbst heraus zusammen. Das La-

byrinth der inneren Bilder und die Bilder der Medien werden spiegel-

bildlich in Szene gesetzt und intermedial als tödliche Konkurrenz von 

Schrift und Bild reflektiert.
30

 Während Ruth Rendells Roman einsetzt mit 

der Prolepse „Eunice Parchman killed the Coverdale family because she 

could not read or write“ und im Folgenden aus dieser plötzlich in Gänze 

aufscheinenden Katastrophe die Differenz der zwei Welten entbirgt,
31

konzentriert sich der Film ganz auf die Bilder der hier Sophie Bon-

homme genannten Analphabetin, die mit aller Verschlossenheit ihre 

opake zerebrale Bilderwelt hütet. Der Zuschauer kann sie einzig erahnen 

im Blick auf die flutenden Fernsehbilder, die Sophie, häufig eng um-

schlungen mit ihrer Freundin und Komplizin Jeanne, auf sich einwirken 

lässt. „Mediale Kopplungen“
32

 und mediale Dopplungen, die in Fülle si-

multan oder kontrapunktisch gezeigt werden, aufeinander und auf das 

Kommende verweisen, werden auf raffinierte Weise zugeführt auf die 

„cérémonie“ des Schlusses, die, gemäß der doppelten Wortbedeutung, 

feierliche Handlung und Todesstrafe ist: eine plötzlich in Gang gesetzte 

Exekution, die mit Jeannes Feststellung „On a bien fait“ den Kommentar 

der Papin-Schwestern, „en voilà du propre“ ebenso wie den biblischen 

Schöpfungsbericht „Dieu vit que cela était bon“
33

 variiert. Im Finale 

kommen so noch einmal die Idee der performativen Entladung kreativer 

Energie, das „mystische“ Geheimnis des Imaginären sowie Faszination 

und Effekte von schockierenden (Doppel-)Bildern zusammen, die schon 

den Surrealismus und Jacques Lacan beschäftigt hatten. Die Subjekt- und 

Sprachtheorie Lacans nahm Anfang der 30er Jahre wesentliche Parame-

ter des anthropologischen und ästhetischen Programms der Surrealisten 

auf, während umgekehrt vor allem Salvador Dalí sich durch die frühen 

                                             

29  Wiegand, Wilfried: „Die Hölle, das ist unsere Phantasie. Eine Revolution, 

die nicht an ihrer Utopie scheiterte: Der Surrealismus in einer verschwende-

rischen Ausstellung des Pariser Centre Pompidou“, in: FAZ, (13.3.2002). 

30  Zur Intermedialität und Konkurrenz der Medien und zum Gesamtkonzept 

des Films vgl. umfassend und erhellend Schlünder, Susanne: „Visualization 

takes command – Claude Chabrols La Cérémonie“, in: Volker Roloff/ Hel-

mut Schanze/Dietrich Scheunemann (Hrsg.): Europäische Kinokunst im 

Zeitalter des Fernsehens, München 1998, S. 393-407. 

31  Rendell, Ruth: A Judgment in Stone, London 1978, S. 31. 

32  Schlünder 1998, S. 403. 

33 La Bible, übers. v. Emile Osty, Paris 2000. 
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Texte Lacans in seinem bizarren und paranoiden Schönheits- und Kunst-

konzept bestätigt sah. Und während Sigmund Freud ganz offenbar die 

Surrealisten „für absolute Narren“ hielt, entwickelte sich aus einer „dia-

lektischen Hochstimmung“
34

 zweier extravaganter Personen ein aufre-

gender wissenschaftlich-künstlerischer Dialog. 

                                             

34  Davon spricht Dalí anlässlich seiner ersten Begegnung mit Lacan, vgl. 

Heinrichs 1983, S. 113. 
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„A L A  R E C H E R C H E  D’ I M A G E S

S U S C E P T I B L E S  D E  N O U S  E X T A S I E R.“
1

DA S UN I V E R S U M  D E R  EK S T A S E  D E S  

SA L V A D O R DA L Í

¡El Angelus de millet, hermoso,  

como el encuentro fortuito en una  

mesa de disección, de una máquina 

de coser y un paraguas!
 2

Abbildung 1: Salvador Dalí, 

Minotaure

Abbildung 2: Salvador Dalí, 

Brennende Giraffen (1936/37) 

Dalís Bild des Minotaurus (Abb. 1) ziert als Titelblatt die achte Ausgabe 

(Jahr 3, Nr. 8) der insgesamt 13teiligen surrealistischen Zeitschrift Mino-

taure und visualisiert nicht nur die Begeisterung für den Mythos des hy-

                                             

1  Dalí, Salvador. „Le phénomène de l’extase“, in: Minotaure, Nr. 4 (1933), S. 

76f, hier S. 76. 

2  Ders.: El mito trágico de „El Ángelus“ de Millet, Barcelona 2002, S. 185.  
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briden Fabelwesens, sondern ist zugleich Element des Dalischen Univer-

sums, in das im Folgenden ein kurzer Einblick gewährt werden soll.

In dieser Hinsicht eignet sich zunächst der Blick auf die mythische 

Figur des Minotaurus, das Emblem und Leitmotiv der vorliegenden Zeit-

schrift, dessen Faszination vor allem in der Vermischung (dem Mythos 

folgend) von Transgression und Sodomie, von Tod und Begehren und 

von der besonders von George Bataille so prägnant beschriebenen Sym-

biose von Eros und Thanatos begründet liegt: „Cet accord essentiel et 

paradoxal est celui de la mort et de l’érotisme.
3
 Bataille hat in seiner Stu-

die zur Höhlenmalerei in Lascaux neben diesen Elementen auch weitere 

Beispiele einer concordia discors, des scheinbar Unvereinbaren themati-

siert wie die Beziehung von minotaurusähnlichem Bison, vogelköpfigen 

Mensch und den von den Surrealisten geschätzten „horreur comique“: 

La proximité d’un bison, d’un monstre qui, perdant ses entrailles, 

agonise, d’une sorte de minotaure qu’apparemment cet homme 

mort et ithyphallique, avant de mourir, a tué. Il n’est sans doute pas 

au monde d’autre image aussi lourde d’horreur comique; au sur-

plus, en principe, inintelligible.
4

Nach Bataille finden sich schon immer in der Menschheitsgeschichte 

Hinweise auf erotische/morbide Kombinationen. Da diese als Prätexte 

des surrealistischen Repertoires dienlich sind, wurden sie nicht ohne 

Grund in das intermediale Repertoire Minotaures aufgenommen wie die 

Höllendarstellungen Dantes und Boschs, die Gewaltphantasien im Deca-

merone Boccaccios und im Werk de Sades und die dekadente Lebensphi-

losophie in der Literatur des ausgehenden 19. Jahrhunderts (Baudelaire, 

Lautréament, Huysmans). 

Das Bild Dalís präsentiert im Anschluss an eine solche Genealogie 

erotischer Imagines eine androgyne Variante des Minotaurus, die gleich-

zeitig die obsessiven, immer auch libidinös konnotierten Elemente Dalís 

wie Schubladen, Schlüssel und Löffel integriert (Abb. 2). Seine in die-

sem Titelblatt visualisierte Freude an der Ekstase, an der Extravaganz 

und den Gewaltphantasien dominiert in den Minotaure-Beiträgen von 

Dalí, in denen er die eklektischen Prinzipien wie Intermedialität und Ale-

atorik der Zeitschrift, seiner eigenen Werke und seiner eigenen Person 

selbst als Gesamtkunstwerk präsentiert. Vor allen Dingen jedoch eröffnet 

Dalí in seiner Selbstironie ein Spiel mit dem Rezipienten, der dieses 

nicht immer erkennt und der den spielerischen Umgang Dalís mit den 

                                             

3  Bataille, George: Les larmes d’Eros, Paris 1971, S. 76. 

4  Ebd., S. 75f. 
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künstlerischen und wissenschaftlichen Diskursen allzu oft als ernst ge-

meinte Analysen wahrnimmt.  

* * * 

Sí. Creo que fui el único del grupo surrealista que tuvo contacto 

humano y directo con Freud. Antes de conocerme él creía que el 

surrealismo era algo basado en drogas y en un romanticismo desca-

bellado. Yo fui a visitarle y a regalarle un cuadro. Freud se empeño 

en hablarme del cuadro cuando lo que yo quería era que leyera mi 

tesis, diferente a la de Lacan, sobre la psicosis paranoica. Freud, 

creyéndome únicamente pintor, seguía hablándome del cuadro. Me 

puse furioso y di un puñetazo sobre la mesa. ;Quieto‘, le dije, ,que 

lea usted mi tesis sobre la paranoia‘.
5

Dalí, der, wie er selbst in seinem Treffen 1937 mit Freud bestätigt, allzu 

häufig auf seine Malerei reduziert wurde und immer noch wird, bietet 

mit seinen Beiträgen in Minotaure einen synkretischen Einblick in ein 

humoreskes Universum, das u.a. den wissenschaftlich-philosophischen 

Diskurs (Euklid, Descartes, Newton, Maxwell, Faraday in „Apparition 

aérodynamiques des ,Êtres-Objets‘“, „Première loi morphologique sur les 

poils dans les structures molles“), die verschiedenen Kunstformen wie 

Architektur, Skulptur und Malerei („De la beauté terrifiante et comes-

tible, de l’architecture Modern’Style“, „Intérpretation paranoïaque-cri-

tique de l’Image obsédante ,L’Angélus‘ de Millet“), die Fotographie und 

Literatur und die dalische Sichtweise auf die Frau („Couleur du spectral“, 

„Le phénomène de l’extase“, „Le surréalisme spectral de l’éternel 

féminin préraphaélite“) umspannt. Dabei greifen alle Themen stets 

ineinander. Die Diskurse werden in origineller Weise v.a. mit der von 

ihm kreierten, auf der Paranoia basierenden paranoisch-kritischen Me-

thode spielerisch kombiniert, die genau wie seine ironischen Analysen 

gängige Blickmuster in Frage stellt und Wahrnehmungsperspektiven neu 

fokussiert. Dabei interferiert er immer wieder mit der damals viel beach-

teten Psychoanalyse und Traumtheorie freudscher Provenienz (Abb. 3). 

Gerade hierin eröffnet sich ein neu zu betrachtendes Spannungsfeld, da 

sich die Richtungen der Einflüsse als uneindeutig erweisen.  

Entgegen einer gängigen Auffassung, Dalí rekurriere vor allem auf 

die Studien Freuds und Lacans, führen auch Hanna Gekle und Paolo Sco-

                                             

5  Dalí zit. nach Romero, Pedro G.: „El caso de la máquina de efectos especia-

les“, in: Pilar Parcerisas (Hrsg.): Dalí Afinidades electivas (Katalog zur 

Ausstellung Fundació Gala-Salvador Dalí 19.2. – 18.4.2004), Barcelona 

2004, S. 333-348, hier S. 338. 
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peliti
6
 in ihren Betrachtungen den umgekehrten Einfluss Dalís auf die 

Psychoanalytiker und ihre gegenseitige Bewunderung und Befruchtung 

an. Zu Recht betont Dalí bei Freud die Differenz seiner Arbeit über die 

Paranoia zur Dissertation Lacans: „[…] mi tesis, diferente a la de Lacan, 

sobre la psicosis paranoica.“
7

Abbildung 3 : Salvador Dalí, Le bébé polymorphe de Freud (1939)

Die paranoisch-kritische Methode 

„En efecto, y tal como he tenido a menudo el placer y la paciencia 

de repetirlo a mis lectores, el fenómeno paranoico no sólo es aquel 

en que se resumen por excelencia todos los factores „sistemáticos 

asociativos“, sino incluso aquel que encarna la más „idéntica“ ilus-

tración „psícointerpretativa“. La paranoia no siempre se limita a 

formar parte „de la ilustración“; aún constituye la verdadera y úni-

ca „ilustración literal“ conocida, es decir, „la ilustración interpre-

                                             

6  Gekle, Hanna: Tod im Spiegel. Zu Lacans Theorie des Imaginären, Frank-

furt a.M. 1996, Scopelliti, Paolo: L’Influence du surréalisme sur la psycho-

analyse, Paris 2002. Vgl. zu Lacan auch den Artikel von Walburga Hülk in 

diesem Band. 

7  Dalí zit. nach Romero, S. 338. Lacan, Jacques: De la psychose paranoiaque 

dans ses rapports avec la personnalité suivi de premiers écrits sur la para-

noia, Paris 1975 [1933]. 
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tativa delirante“... cuya „identidad“ se manifiesta siempre a poste-

riori como factor consecuente de „la asociacion interpretativa“.“
8

Dalí resümiert hier in aller Kürze seine immer wieder angeführte delirie-

rende Assoziationsmethode, die er auch 1930 in der Zeitschrift Le sur-

réalisme au service de la révolution in seinem Artikel „L’âne pourri“ be-

schrieben hatte.
9
 Da für ihn gleichsam im Sinne einer romantischen Äs-

thetik der Wahn eng mit dem Genie verbunden war, galt es, aufbauend 

auf dem von Breton in seinem Surrealistischen Manifest formulierten 

psychischen Automatismus
10

, durch einen aktiven geistigen Prozess die 

unbewussten Energien und (Gewalt)phantasien eines jeden zu befreien, 

ins Bewusste zu transponieren und sie mit Hilfe textueller und visueller 

Techniken z.B. im Kunstwerk und in performativen Happenings sichtbar 

zu machen. Damit ging nach Max Ernst zu Recht auch eine „Befreiung 

des Unbewussten und die ‚Entlarvung der Moral und ästhetischer Erwä-

gungen als inspirationswidrig‘“
11

 einher. Die écriture automatique Bre-

tons hatte sich als Utopie herausgestellt,
12

als ideale theoretische Me-

thode, die in der Praxis jedoch so nicht umsetzbar war. Dalí, der dies früh 

erkannt hatte, versuchte, alternativ sich mit seiner aktiven Methode die-

sem Ideal der unzensierten künstlerischen Befreiung anzunähern.  

In seinem Beitrag zu Millets Bild „Interprétation paranoïaque-cri-

tique de l’Image obsédante ,L’Angélus‘ de Millet“ präsentiert Dali in Mi-

notaure seine Idee der Umwertung von Paranoia und Delirium zur Er-

kenntnistheorie, jene „états actifs systématisés“
13

, die er, wie erwähnt, 

von den passiven Zuständen („états passifs (rêve, automatisme psy-

chique)“
14

) differenzierte. Dazu wählte er ein Beispiel aus der klassi-

schen Malerei, auf das dieses Spiel mit den freien Assoziationen seiner 

Meinung nach paradigmatisch angewendet werden konnte. Es ist das be-

rühmte Bild L’Angélus (1857-1859, Abb. 4) von Jean François Millet 

(1814-1875), das Dalí in seinen theoretischen Abfassungen und seiner 

bildnerischer Kunst ironisch zu verkehren suchte (Abb. 5).

                                             

8  Dalí, El mito trágico de „El Ángelus“ de Millet, S. 177.

9  Vgl. zur paranoisch-kritischen Methode Dalí, Salvador: „El asno podrido“, 

in: Le Surréalisme au Service de la Révolucion, Nr. 1 (Juli 1930). 

10  Breton, André: Manifestes du surréalisme, Paris 1972. 

11  Vgl. Max Ernst zit. in: Schneede, Uwe M.: Malerei des Surrealismus, Köln, 

1973; S. 25. 

12  Vgl. Bürger. Peter: Der französische Surrealismus, Frankfurt 1996, beson-

ders Kapitel X. „Écriture automatique“. 

13  Dalí, Salvador: „Interprétation paranoïaque-critique de l’Image obsédante 

,L’Angélus‘ de Millet“, in: Minotaure Nr. 1 (1933), S. 65-67, hier S. 65. 

14  Ebd.  
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Abbildung 4: Jean-François 

Millet, L’Angélus (1859) 

Abbildung 5: Salvador Dalí, 

Archeological Reminiscence of 

Millet’s Angélus (1935) 

Aufgrund seines hinterlassenden Eindrucks werde nach Meinung Dalís 

das Bild zunächst im Unbewussten gespeichert und wirke sich auf andere 

Objekte aus: Einem solchen Wahrnehmungs- und Assoziationseffekt zu-

folge assozierte Dalí mit Steinen, die am Strand lagen, die unterschied-

lichsten Dinge: „Estas piedras son extremamente variadas, complejas; 

son ricas, por sí mismas, de una sorprendente infinidad de pequeños con-

flictos plásticos y ,evocadores‘.
15

 Sie erinnerten in ihrer Form und Kon-

stellation u.a. an ,seltsame Skelette von Tieren in wilden Stellungen‘, 

,Posen, die den Liebesakt evozieren‘. Schließlich erblickte Dalí das An-

gelusbild in ihnen.
16

 Dabei war Dalí sich des ,Gefühls dieser Übertrei-

bung‘ durchaus im Klaren, das ihm anderseits wiederum den erwünsch-

ten ,delirierenden Charakter der Ideenassoziation‘ bewusst machte und 

damit seine Theorie zu bestätigen schien:
17

Trotz dieser grotesk wirkenden Assoziationen ,rechtfertigte‘ Dalí 

seine Ideen immer wieder (selbst)ironisch wie sich u.a. in einem weiteren 

Kommentar zu seiner Milletstudie zeigen lässt: 

Dicho esto, quede claro que no considero (ni mucho menos) mis in-

vestigaciones susceptibles de agotar el contenido real de El Ange-

lus de Millet. Simplemente creo haber aportado sobre este asunto 

un documento de „extrema autenticidad“ y haber permitido, por 

eso mismo, el esclarecimiento de una parte ínfima (si se quiere) de 

ese contenido real. La realidad estaría, en el presente caso, única-

mente „en relación“ con los fenómenos delirantes paranoicos y 

                                             

15  Dalí, Salvador: El mito trágico de „El Ángelus“ de Millet, S. 31. 

16  Vgl. ebd. 

17  Vgl. ebd., S. 32. 
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con el ejercicio consciente de la actividad paranoica-crítica sobre 

estos fenómenos;“
18

Als weiteres Beispiel für ,Bildern mit einem besonders hohen Assoziati-

onseffekt‘ erwähnt er das Paranoische Gesicht (Abb. 6), dessen ,objekti-

ve Kommunikabilität‘ er detaillert in Minotaure beschreibt: 

Aucun exemple immédiat ne me paraît aussi persuasif, aussi ca-

pable d’illustrer le charactère „brusque“ et „réactionnel“ du phéno-

mène, le „changement profond de l’objet“, la présence simultanée 

du fait systématique, associatif, l’interprétation implicite, la com-

municabilité objective, etc., que l’image délirante du „visage para-

noïaque“ reproduite dans le numéro 4 du Surréalisme au service de 

la Révolution: la „persistance réelle de l’image délirante para-

noïaque“, sa „cohésion interventionniste et interprétative“ sont en-

core un exemplaire frappant de leur opposition flagrante avec l’„ef-

facement dans la veille de l’image onirique“, sa „condensation dis-

sociative“, sa „passivité symbolique se prétant précisément à l’in-

tervention interprétative“
19

Dalí beschreibt das paranoische Bild auch in seiner Millet-Studie wie 

folgt:

en ella [la imagen paranoica] habría una sistematización en sentido 

evolutivo que coexistiría con el núcleo de las ideas delirantes y 

constituiría una parte sustancial de él. La idea delirante se presenta-

ría como portadora en sí misma del germen y de la estructura de la 

sistematización: de ahí el valor productivo de esa forma de activi-

dad mental que se encontraría no sólo en la base misma del fenó-

meno de la personalidad, sino que, incluso, constituiría su forma 

más evolucionada de desarollo dialéctico.
20

Abbildung 5: Salvador Dalí, Paranoisches Gesicht

                                             

18  Ebd., S. 168f. 

19  Dalí, Salvador: „Interpretation Paranoiaque-critique“, S. 66. 

20  Dalí, Salvador: El mito trágico de „El Ángelus“ de Millet, S. 43. 
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Auch in der folgenden Studie („Couleur du spectral“
21

) kondensiert Dalí 

mit dieser irritierenden Unterscheidung zwischen Phantom, Gespenst und 

Spektrum weitere verschiedene Aspekte seines Ideenarsenals, die er 

gleichzeitig in anderen Texten wie auch in La femme visible beschreibt. 

Wie die erst zwei Jahrzehnte später von Borges in seinen Essays zur Li-

teratur aufgeführten Elemente einer ,gewissen chinesische Enzyklopä-

die‘
22

 bei Michel Foucault
23

 Lachen auslösten, verbleibt der Leser auch 

bei dieser Lektüre nicht ohne Schmunzeln, wenn Dalí den Regenbogen 

als ,schöner und grauenhafter als die weiße Trüffel des Todes‘
24

 und ,ge-

spenstige Repräsentationen‘
25

 mit Gouvernanten, Äpfeln und der Gio-

conda
26

 vergleicht, um schließlich zu dem folgenden irritierenden Ergeb-

nis zu kommen, das wiederum in seiner Ironie die etablierten Ordnungen 

deutlich in Frage stellt:

A travers la luminosité fulgurante et extra-rapide du sex-appeal 

spectral des écorchées vivantes, le prosaisme monumental des 

grandes automobiles, des planches à repasser et les nourrices ten-

dres deviendra fantomatique et serein.
27

                                             

21  Dalí, Salvador: „Couleur du spectral“, in: Minotaure Nr. 5 (1934), S. 21f, 

hier S. 21. 

22  „En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en (a) 

pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) 

lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta 

clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados 

con un pincél finísimo de pelo e camello, (l) etcétera, (m) que acaban de 

romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas.“ Borges, Jorge Luis: „El 

idioma analítico de John Wilkins'“, in: ders.: Obras completas, Buenos 

Aires 1974, S. 706-709, hier S. 708. 

23  „Ce livre a son lieu de naissance dans un texte de Borges. Dans le rire qui 

secoue à sa lecture toutes les familiarités de la pensée – de la nôtre: de celle 

qui a notre âge et notre géographie –, ébranlant toutes les surfaces 

ordonnées et tous les plans qui assagissent pour nous le foisonnement des 

êtres, faisant vaciller et inquiétant pour longtemps notre pratique millénaire 

du Même et de l’Autre. […] Dans l’émerveillement de cette taxonomie, ce 

qu’on rejoint d’un bond, ce qui, à la faveur de l’apologue, nous est indiqué 

comme la charme érotique d’une autre pensée, c’est la limite de la nôtre: 

l’impossibilité nue de penser cela.“ Foucault, Michel: Les mots et les choses 

Une archéologie des sciences humaines, Paris 1966, S. 7. 

24  Dalí, „Couleur du spectral“, S. 21. 

25  Ebd., S. 22. 

26  Ebd. 

27  Ebd. 
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Den Aspekt des Spektralen,
28

 des Phantoms, der Erscheinung nutzt Dalí 

des Weiteren als Kernpunkte seines ironischen Frauenbildes, wenn er be-

hauptete, dass die ,spektrale Frau demontierbar sei und durch die Desarti-

kulation und Deformation ihrer Anatomie spektral werde‘.
29

 Er konsta-

tiert weiter: „Aujourd’hui j’annonce que toute la nouvelle attirance sexu-

elle des femmes viendra de la possible utilisation de leurs capacités et 

ressources spectrales, c’est à dire de leur possible dissociation, décompo-

sition charnelles, lumineuses.“
30

 Diese eigentümliche Auffassung der 

Frau spiegelt zugleich einen weiteren Schnittpunkt zwischen Wissen-

schaft und (surrealer) Ästhetik, zwischen freudschem und dalischem Uni-

versum. So sezieren beide (Dalí, Freud) für ihre Experimente u.a. den 

gleichen Text: Im Jahre 1903 erschien der von Wilhelm Jensen verfasste 

Text Gradiva, den zunächst Freud, später aber auch die Surrealisten mit 

großem Interesse rezipierten.
31

 Obwohl sich einige psychoanalytische 

Aspekte in dem Briefwechsel
32

 zwischen Freud und Jensen als rein spe-

kulativ herausgestellten, sah Freud diesen Text als Bestätigung seiner 

psychoanalytischen Theorien des Inzests, der Traumata und der Träume, 

die Dalí dann in Zusammenhang mit der Frau (v.a. mit Gala) gebracht 

hatte (Abb. 7/8): 

En Dalí, amor y sueño van indisolublemente unidos: [Dalí:] „la 

mujer amada es un sueño hecho carne“. De ahi la concepción del 

amor a partir del sueño de Gradiva de Wilhelm Jensen interpretado 

por Freud, que toma cuerpo en sus pinturas y en su querida Gala: 

„Gala-Gradiva“, „rediviva“.  

„El amor […] no es más que una especie de encarnación de los 

sueños, corrobando la expressión habitual de que la mujer sea un 

sueño que se hace carne“.
33

                                             

28  Vgl. dazu u.a. Derrida, Jacques: Spectres de Marx. L'Etat de la dette, le tra-

vail du deuil et la nouvelle Internationale, Paris 1993. 

29  Dalí, „Couleur du spectral“, S. 22. 

30  Ebd. 

31  Vgl. auch Nanette Rißler-Pipka in Mélusine 2005.

32  Freud, Sigmund, Der Wahn und die Träume in W. Jensens „Gradiva“ mit 

dem Text der Erzählung von Wilhelm Jensen, Johannes Cremerius/Bernd 

Urban (Hrsg.), Frankfurt a.M. 1981, besonders S. 12-15. 

33  Parcerisas, Pilar: „Introducción“, in: Dies.: Dalí Afinidades electivas, S. 19-

47, hier S. 20, 35, 36. 
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Auch hier zeigt sich im übrigen die überragende Ähnlichkeit mit den zu 

Anfang angeführten Abbildungen (Abb.1,2). 

Letztlich taucht im Zusammenhang mit der Frau immer wieder das 

morbide Bild der Gottesanbeterin auf – „la mantis religiosa (actitud es-

pectral)“
34

:

„Según el término Prego-Dios, nos imaginábamos a un insecto plá-

cido, devotamente recogido, y en cambio nos encontramos en pre-

sencia de un caníbal, de un feroz espectro devorando el cerebro de 

su víctima desmoralizada por el terror.“
35

                                             

34  Dalí: El mito trágico de „El Ángelus“ de Millet, S. 78. 

35  Ebd., S. 139. Wie Dalí jedoch selbst anführt scheint diese von J.H. Fabre in 

seiner Studie „Las costumbres de los insectos“ aufgestellte These der kanni-

balistischen Attitüde, des ,Hochzeitsbanketts’ nach dem belgischen Ento-

mologen Dr. J.-P. Vanden Eeckhoud nur in Gefangenschaft vorzukommen, 

was wiederum die zum Allgemeingut gewordene Wunschvorstellung, dieser 

„leyenda“ als manipulatives System entlarvt. „En realidad ese banquete 

nupcial no existe en la naturaleza; sólo se produce en cautividad, cuando las 

costumbres del animal se ven totalmente perturbadas.“ Dazu kommentiert 

Dalí: „Esa carta apoya magníficamente mi tesis: las costumbres de los cam-

pesinos, bajo la imposición restrictiva y feroz de la moral, los reducen a un 

estado de verdadera cautividad. (S.D.)“, (ebd., S. 141).  

Abbildung 7: Salvador Dalí, Celle

qui avance 

Abbildung 8: Salvador Dalí, Gradiva 

devant fruits...
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Das Bild der ebenso von den Surrealisten bewunderten Figur der Gottes-

anbeterin inkarniert gleichzeitig die männlichen Weiblichkeitsvorstellun-

gen einer lebenspendenden und männermordenden Frau (femme fatale,

Sukkubus, Vagina dentata, Kalí, dunkler Kontinent, Rätsel, Astarté, Ish-

tar), die hier, anscheinend devot, schein-heilig ihre Gebetshaltung an-

nimmt, wenn sie auf die Beute lauert und sich somit als zum Fleisch ge-

wordener Albtraum des Männlichen entpuppt, als „blutsaugender Dämon 

zwischen Eros und Tod.“
36

 Wenn Dalí sich dabei u.a. des freudianischen 

Universums bedient – Ödipuskomplex (Wilhelm Tell), Narziss (La méta-

morphose de narcisse) verschlingende Mütter und Frauen, Hysterie, 

Paranoia
37

 –, persifliert er es gleichzeitig durch eigenwillige Transgres-

sionen und feiert die eigentlich tabuisierten Bereiche der Skatologie, 

Onanie und Körperexkrementik, der Orgie und Homoerotik. Doch nicht 

selten wird der Eindruck erweckt, dass auch Dalí trotz seines ironischen 

Umgangs den libidinösen Obsessionen erliegt. Dies scheint sich in einer 

Omnipräsenz von Vagina und Phalloi in den Objekten zu bestätigen, 

wenn er neben den erwähnten erotisch aufgeladenen Elementen wie 

Schubladen, Schlüssel und Löffel hier den Briefbeschwerer seines Vaters 

mit dem weiblichen Geschlecht vergleicht
38

 oder die Stellung der Kappe 

im Angelusbild als Hinweis auf den Koitus angibt (Abb. 3). Abermals 

lädt Dalí zu einem Spiel zwischen visueller Dokumentation, Wahrneh-

mung und Phantasie ein: 

                                             

36  Lampe, Angela (Hrsg.): Femme Fatale. Die unheimliche Frau. Weiblichkeit 

im Surrealismus, Bielefeld 2001, S. 25-48, hier S. 34,25,30. Vgl. zum dä-

monischen Bild der Frau z.B. auch Louis Aragon, „Entre des Succubes“, in: 

La Revolution surréaliste, Nr. 6 (1.3.1926), S. 10-13. 

37  Vgl. Bürger, Peter: „Zum Malen verdammt. War Salvador Dalí wirklich 

wahnsinnig? Und was ist heute von seiner Kunst zu halten? Eine überra-

schende Nachforschung zum 100. Geburtstag“, in: Die Zeit, Nr. 20 

(6.5.2004): „Freilich sieht dieser [Freud] auch, dass Dalí weniger aus dem 

Unbewussten schöpft, als vielmehr bewusst Motive der Psychoanalyse auf-

greift.“

38  „Ese [molusco] fósil [un pisapapeles del padre] recordaba con toda exacti-

tud un sexo femenino.“ (Dalí, El mito trágico de „El Ángelus“ de Millet, S. 

111.) Vgl. dazu auch Freud: „Die Dose – […] – ist wie das Täschchen, wie 

das Schmuckkästchen wieder nur eine Vertreterin der Venusmuschel, des 

weiblichen Genitales!“ (Freud, Sigmund: Bruchstücke einer Hysterie-Ana-

lyse, Krankengeschichte der „Dora“, Frankfurt a.M. 1960, S. 76f.) Solche 

Assoziationen befinden sich im Übrigen bereits in der Antike wie bspw. im 

Oneirokritikon des Artemidorus von Daldis (Artemidorus von Daldis: Das 

Traumbuch, München 1979), in dem die Frau u.a. mit Backofen und Herd 

verglichen wird. Vgl. dazu auch Wolfram, Kurth: „Das Traumbuch des Ar-

temidorus im Lichte der Freudschen Traumlehre“, in: Psyche, Nr. 4 (1951), 

S. 489. 
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La posición del sombrero, cuyo simbolismo es de los más conoci-

dos y de los más indiscutibles en el lenguaje de los sueños, denun-

cia el estado de excitación sexual del hijo e ilustra el propio acto 

del coito; sirve también para definir una actitud vergonzosa ante la 

virilidad.
39

* * * 

Der Aspekt von erotisch aufgeladenen Objekten manifestiert sich gleich-

sam in dem Artikel „De la beauté terrifiante et comestible, de 

l’architecture Modern’Style“
40

, in dem Dalí den Architekturstil des Mo-

dern Style, des Jugendstils mit libidinös besetzten psycho-pathologischen 

Aspekten in Zusammenhang bringt.
41

Dieser Baustil mit seinem für Dalí ,nutritiven und komestiblen 

Charakter‘, diese hysterischen Skulpturen
42

 sollen durch kulinarische und 

gierige, durch sinnliche und amouröse Assoziationen, durch ,luzide und 

intelligente Vergleiche‘ zwischen Häusern und Torten beim so erotisier-

ten Leser, eine „grande ,faim originale‘“
43

 auslösen: 

assimiler une maison modern’style à un gâteau, à une tarte exhibi-

tionniste et ornamentale de „confiseur“. Je répète qu’il s’agit ici 

d’une comparaison lucide et intelligente, non seulement parce 

qu’elle dénonce le violent prosaisme-matérialiste des besoins 

immédiats, urgents, sur quoi reposent les désir idéaux, mais encore 

parce que, par cela même et en réalité, est fait ainsi allusion sans 

euphémisme au caractère nutritif, comestible de cette espèce de 

maisons, lesquelles ne sont autre chose que les prémières et seuls 

bâtiments érotisables, dont l’éxistence vérifie cette „fonction“ ur-

gente et si nécessaire pour l’imagination amoureuse: pouvoir le 

plus réellement manger l’objet du désir.
44

Seiner paranoisch-kritischen Methode entsprechend, könne und solle 

somit also auch die Architektur erotisch/erotisierte Träume und Assozia-

tionen auslösen. Mit diesen psycho-pathologischen Parallelen und Ver-

gleichen, der Omnipräsenz einer ,kontinuierlichen erotischen Ekstase‘
45

könne auch hier wieder der Vorwurf erhoben werden, Dalí bediene aber-

mals die eindimensionale Sicht einer freudschen libidinösen Abhängig-

                                             

39  Dalí, El mito trágico de „El Ángelus“ de Millet, S. 147. 

40  Dalí, Salvador: „De la beauté terrifiante et comestible, de l’architecture 

Modern’Style“, in: Minotaure, Nr. 4 (1933), S. 69-76, hier S. 70. Vgl. 

hierzu auch den Beitrag von Catrin Kersten in diesem Band. 

41  Dalí, „De la beauté terrifiante“, 70f. 

42  Vgl. ebd., S. 73. 

43  Ebd., S. 70. 

44  Ebd., S. 72. 

45  Ebd., S. 73. 
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keit. Andererseits entgegnet Dalí erneut diesem „fonctionnement des dé-

sirs“
46

 durch erwähnte offenkundige, humorvolle Transgressionen und 

verknüpft die psychoanalytischen Thesen erneut mit den kirchlichen Ta-

bus und Dogmen der Onanie, des schlechten Gewissens, der Schuldge-

fühle:

Rapports étroits avec le rêve; rêveries, fantaisies diurnes. – Pré-

sence des éléments oniriques caractéristiques: condensation, dé-

placement, etc. – Eclosion du complexe sadique anal. – Copropha-

gie ornementale flagrante. – Onanisme très lent, épuisant, accom-

pagné d’un énorme sentiment de culpabilité.
47

* * * 

Die insbesondere von Freud neu diskursivierte Hysterie, der von ihm ini-

tiierte Paradigmenwechsel in der Hysterieforschung und die von Dalí 

entpathologisierte Paranoia spielen in Dalís Universum der Ekstase fort-

gehend eine bedeutende Rolle, die sich in den bereits genannten Beiträ-

gen widerspiegelt. In „Le phénomène de l’extase“ betrachtet Dalí – wie-

derum im Zusammenhang mit dem stetig erwähnten Bild der Schönheit 

und der Frau – die Ekstase und den Hysteriediskurs seiner Zeit, indem er 

mit Anamorphisierungen und Stereotypisierungen spielt, immer ,auf der 

Suche nach Bildern, die imstande sind, uns selbst in Ekstase zu verset-

zen‘:

„L’extase est par excellence l’état mental critique que l’invraisam-

bable pensée actuelle, hystérique, moderne, surréaliste et phéno-

menale aspire à rendre „continue“. – A la recherche d’images sus-

ceptibles de nous extasier.“
48

Dalí apologisiert die ebenfalls der Frau besonders seit der Mystik
49

 zuge-

schriebene Ekstase als eines der kreativsten traumanalogen Zustände, die 

gleichsam das Unvereinbare zu vereinen scheinen: 

Durant l’extase, aux approches du désir, du plaisir, de l’angoisse, 

tout opinion, tout jugement (moral, esthétique, etc.) change sensa-

tionnellement. – Toute image, de même, change sensationnelle-

ment. – On croirait que par l’extase nous avons accès à un monde 

aussi éloigné de la réalité que celui du rêve. – Le répugnant peut se 

transformer en désirable, l’affection en cruauté, le laid en beau, les 

                                             

46  Ebd., S. 72. 

47  Ebd., S. 73. 

48  Dalí: „Le phénomène de l’extase“, S. 76. 

49  Vgl. hierzu die Parallelen in der Darstellung mystischer Extase und hysteri-

schem Anfall besonders zwischen der Skulptur Berninis (Die Extase der 

Heiligen Theresa, 1645-1652) und Bildern der Salpetrière. 
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défauts en qualités. Les qualités en misères noires. – L’extase est la 

conséquence culminante des rêves, elle est la conséquence et la vé-

rification mortelle des image de notre perversion.
50

Dalí verweist auf die Willkürlichkeit ästhetischer Festlegungen und Kon-

ventionen von Gut und Böse, von Schön und Hässlich, auf die Momenta-

neität und Spontaneität, die Vergänglichkeit der Wahrnehmung, die Be-

deutung des Seelenzustands. Präexistente Bilder provozieren Ekstase, die 

wiederum ein weiteres infinites Arsenal an surrealistischen Bildern er-

weckt; eine Bilderwelt, die durch die Unmöglichkeit ihrer Systematisie-

rung und Methodologisierung gekennzeichnet ist.
51

Für Dalí wird die Ekstase zur ,Konsequenz und tötlichen Verifizie-

rung der Bilder unserer Perversion‘, ,zur tötlichen Konsequenz der Re-

präsentation der Bilder‘.
52

 Nach Lahuerta ist der „estado vital“ der Eks-

tase gemäß Dalí nicht sehr unterschiedlich von den ,Halluzinationen und 

Metamorphosen, von denen sich schon die schwarze Melancholie oder 

der schwarze Humor der Dekadenten genährt hatte‘.
53

 Bereits der Prota-

gonist Des Esseintes aus Karl Joris Huysmans, zur Bibel der Decadence 

avanciertem Werk, À rebours mit seiner Vorliebe für das Simulakrum, 

das Künstliche, das der Imagination immer überlegen sei, konfrontiert 

die Natur mit der Kunst, die Realität mit dem Traum, während Dalí die 

Natur durch den Traum, die Paranoia durch eigene Welten substituiert.
54

Der spanische Künstler nutzt die Paranoia, den ,paranoiden Mechanis-

mus‘ als konstruktives Element seiner Methode, da dieser dazu imstande 

sei, die Assoziationen des objektiven Zufalls, die wiederum von den vor-

                                             

50  Dalí, „Le phénomène de l’extase“, S. 76. 

51  Vgl. ebd. und Lahuerta, Juan-José: El fenomeno del extasis: DALI ca. 1933,

Madrid 2004, S. 47: „En el texto todo parece, justamente la representación 

de una imagen en trompe l’oeil: tan pronto, en efecto, las imágenes son pro-

ducidas por el éxtasis como el éxtasis lo es por las imágenes, aunque, eso es 

lo esencial, cuando leemos „que ciertas imágenes provocan el éxtasis que, a 

su vez, provoca ciertas imágenes“ no podemos dejar de entender que Dalí 

habla de imágenes siempre otras, siempre nuevas, y de éxtasis siempre 

distintos, todos y todas productivos de y en sí mismos, encadenados al infi-

nito.“

52  Dalí zit in ebd.: „el éxtasis es la consecuencia y la verificación mortal de las 

imágenes de nuestra perversión“, „la consecuencia mortal de las representa-

ciones de las imágenes“, „lo que la imagen propone es el éxtasis de la pro-

ducción de la producción“. [Unterstreichung im Original] 

53  Ebd., S. 49.  

54  „Si los Goncourt, o Gellé, o Huysmans, veían la realidad como un sistema 

de sensaciones siempre fugitivas, Dalí propone una „fenomenal“ reintegra-

ción del mundo de los objetos, o del mundo a los objetos. Ni siquiera el ma-

quillaje necesita ya elogio cuando todo es maquillage.“ (Ebd., S. 59.) 
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hergehenden Assoziationen bestimmt sind, zu objektivieren.
55

 Dalí ins-

trumentalisiert dieses Phänomen für seine Wahrnehmung und erzeugt 

stetig, dem Topos der concordia discors folgend, kuriose Zusammen-

hänge wie hier zwischen Ekstase und Ohren (Abb. 9).  

Abbildung 9: Dalís Abbildung zu: Dalí, „Le phénomène de l’extase“
56

Diese Komposition von ekstatischen Kopf- und Ohrendarstellungen re-

kurriert ihrerseits auf surrealistische Vor-Bilder wie die Collage Ma-

grittes (Abb. 11), für die der belgische Künstler Automatenfotos zahlrei-

cher Surrealisten verwendet hat (Abb. 10) – und deutet auf andere Kunst-

werke voraus wie das spätere Surrealistische Damespiel Man Rays (Abb. 

12).
57

                                             

55  Vgl. Dalí, El mito trágico de „El Ángelus“ de Millet, S. 37. „[…] ya que 

éste [el mecanismo paranoico] se ha manifestado capaz de objetivar incluso 

las asociaciones del azar objetivo, determinado, como veremos más adelan-

te, por las asociaciones anteriores.“ 

56  Dalí, „Le phénomène de l’extase“, S. 77. 

57  Vgl. auch ebd., S. 109, Man Ray, „Surrealistisches Damespiel (1934)“, in: 

La Révolution surréaliste, 1924-1929.  
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Abbildung 9: Photomaton self-portraits, c. (1928), Unique vintage 

photographic prints 

Abbildung 10: Photographie de René Magritte publiée dans la 

Revolution surréaliste, n° 12 (décembre 1929). 
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Abbildung 11: Man Ray, Surrealistisches Damespiel 

Seltener wird jedoch erwähnt, dass diese Collagen u.a. auf die kriminolo-

gischen Sträflingsbilder oder medizinischen Krankenbilder der damali-

gen Zeit rekurrierten.
58

 Zwar finden durch solche Kompositionen eine 

Art Entpathologisierung und -kriminalisierung statt, doch auch Lahuerta 

erwähnt treffend weiter, dass diese Bilder der Surrealisten, diese ,Typo-

graphie der surrealistischen Revolution‘ weit entfernt von den Experi-

menten der Avantgarde seien und lediglich irgendwelche medizinischen 

Bulletins nachahmten: „lejos de los experimentos de la vanguardia, la ti-

pografía de La Révolucion surréalista no hacía sino evocar la de cual-

quier boletín médico.“
59

 Zu diesen ,medizinischen Schaustücken‘ zählen 

sicherlich auch die Bilder der Salpetrière, deren Mittelpunkt gerade nicht 

die zum Objekt degradierte Kranke, sondern der Arzt und seine wissen-

schaftlichen Errungenschaften und Methoden bilden: 

Lo que en realidad vemos, en efecto, es a una serie de hombres que 

ni tocan ni miran a la mujer, sino que observan atentamente la 

mano levantada del doctor, su gesto solemne – […] – a través del 

                                             

58  Vgl. Lahuerta, aber auch die Untersuchungen Johann Caspar Lavaters zu 

den menschlichen Pysiognomien; Lavater, Johann Caspar: Von der Physio-

gnomik, Leipzig 1772. 

59  Lahuerta, S. 79.  
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cual está describiendo un caso que él tampoco necesita mirar ni to-

car, ya que no es sino su propia creación, su idea.
60

Auch bei Magritte bleibt die von Männern umringte Frau im Wald ausge-

stellt und doch versteckt, weder unsichtbar, noch sicht- noch (an)fass-

bar,
61

 so dass der Blick auf die Frau zur Selbstbetrachtung und –darstel-

lung des Mannes wird. Die (kranke und kriminelle) Frau wird zum poeti-

schen Phantasie-Objet des Mannes, der Surrealisten, die bereits die Erfin-

dung der Hysterie als größte poetische Entdeckung des Fin de Siècle und 

als bedeutendstes Ausdrucksmittel feierten,
62

 während die männlichen 

Beispiele des kriminalistischen Diskurses wie Jack the Ripper von gerin-

gem Interesse zu sein schienen:  

Los surrealistas homenajaron a la mujer enferma y asesina, pero no 

se fijaron mucho en Jack el Destripador, al parecer, según la leyen-

da, un cirujano: tal vez porque uno es incapaz de ver o notar, no ya 

a la mujer escondida en el bosque, sino sus propios efectos.
63

Letztlich feierten die Surrealisten die Hysterie und damit die so erotisier-

te und dämonisierte Frau als Objekt im Sinne ihrer eigenen Ideen, als Er-

findung und Wunschbild, als Effekte ihrer selbst: 

Es, en efecto, con esa misma mezcla de alejamiento, violencia y es-

terilización como ambos [Breton und Dalí] hacen de la mujer una 

efigie, invención incorruptible, creación portentosa, obra fuera de 

la vida, puro retrato con poderes de talismán que los inspira y los 

consume a la vez, mientras muelen su propio chocolate.
64

Der Wahn und die Paranoia und vor allen Dingen die „Formen weibli-

chen Wahnsinns“ (wie im Fall der Geschwister Papin, im Fall Aimée und 

Violet Nozières
65

), deren „fruchtbare Momente des Delirs“ besonders 

Lacan hervorhob, führten auf der einen Seite zur erwähnten Entpatholo-

gisierung des Wahnsinns: Diese surrealistische Formulierung des Wahn-

sinns als inszenatorische Deutung und kreative Transformation der Wirk-

                                             

60  Ebd., S. 97. 

61  Vgl. ebd., S. 97f. 

62  Vgl. Lahuerta, S. 150. Vgl. auch den Beitrag von Walburga Hülk in diesem 

Band, die darin die Faszination Lacans für die ,mörderischen Aggressivitä-

ten, das mythische Grauen, das „Mysterium von Verbrechen und Wahn“ 

analysiert. 

63  Lahuerta, S. 98. 

64  Ebd. 

65  Vgl. auch die Filme Claude Chabrols, VIOLETTE NOZIÈRE (1978) und LA

CÉRÉMONIE (1995). 
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lichkeit zu sehen, wie sie zur gleichen Zeit von Salvador Dalí und André 

Breton entwickelt wurde.
66

Andererseits kann die These einer Ästhetisierung und Apologie des 

Theatralischen und Performativen des Wahns und der Paranoia und die 

damit verbundene Kreativität dem zerstörerischen Potential dieses psy-

chisch-imaginären Phänomens nicht weichen. Es stellt sich die Frage, in-

wiefern sich diese ,künstlerisch-ästhetische Seite‘ letztlich als ein Pro-

dukt der Imagination der männlichen Künstler entpuppt wie im Fall der 

Zur-Schau-Stellung der weiblichen Hysterikerinnen, die Foucault zurecht 

als „Hysterisierung des weiblichen Körpers“ bezeichnet hat?
67

 Nachdem 

Bernini in seiner berühmten Skulptur die Ekstase der Heiligen Theresa 

festgehalten hatte, wurde diese schnell zum Vorbild für die Darstellung 

hysterischer Inszenierungen. Das orgiastische Moment, die Erotik des 

Augenblicks, die poetische Visualisierung verdrängte den tatsächlichen 

Tatbestand einer Unio Mistica oder eines Hysterieanfalls zugunsten The-

atralisierungen und Poetisierungen. In diesem Sinne kommentiert Bron-

fen eine solche ,weibliche Vorführung‘: 

So bieten sich als nächstes Beispiel jene berühmt gewordenen Pho-

tos aus der photographischen Abteilung der Salpêtrière an, der psy-

chiatrischen Klinik in der Nähe von Paris, in der Jean Martin Char-

cot ab 1870 intensiv versuchte, die Hysterie zu erforschen und zur 

Schau zu stellen. Seine Arbeit hat, auch wenn viele seiner Theorien 

heute eher verworfen werden, gerade deshalb einen breiteren Ein-

fluß gewonnen, weil er sich bewusst der Visualisierung bediente. 

In seinem Wunsch, für die Hysterie eine klare Fünf-Phasen Abfol-

ge festzulegen, ließ er einerseits seine Patientinnen hypnotisieren, 

um sie dann während seinen berüchtigten Leçons de Mardi einer 

heterogenen Pariser Zuschauerschaft vorzuführen. Andererseits 

glaubte er, die verschiedenen Facetten des hysterischen Anfalls in 

Gravuren und Photographien festhalten zu können, Bilder, die auf 

die Surrealisten einen so großen Eindruck machten, daß Breton und 

Aragon diese in ihrem Surrealistischen Manifest vom 15. März 

1928 abdruckten und zu dem Postulat kamen, die Hysterie sei die 

größte dichterische Entdeckung des 19ten Jahrhunderts.
68

                                             

66  Vgl. auch Walburga Hülk in diesem Band. 

67  Vgl. ebd. 

68  Bronfen, Elisabeth: „Die Vorführung der Hysterie“, in: Eva Huber: 

Technologien des Selbst. Zur Konstruktion des Subjekts, Frankfurt a.M. 

2000, S. 78-101, hier S. 87. Vgl. zur Genealogie der Hysterie Schaps, 

Regina: Hysterie und Weiblichkeit. Wissenschaftsmythen über die Frau,

Frankfurt a.M./New York 1982; Bronfen, Elisabeth: Das verknotete 

Subjekt. Hysterie in der Moderne, München 1998. Gleichzeitig wird hier als 

weiteres Element der Zeitschrift Minotaure auf die Nicht-Authentizität, das 
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Dalís phänomenologische, auf der Systematisierung des Deliriums basie-

rende Methode zeigt sich auch in seinem Beitrag „Apparition aérodyna-

miques des „Êtres-Objets““. Hier kombiniert Dalí Thesen Euklids, Des-

cartes, Newtons, Maxwells und Faradays mit seinen eigenen Ideen. 

Dabei tritt er in ein Spiel mit seiner Leserschaft, indem er stetig zwischen 

Ironie und Ernsthaftigkeit laviert, wenn er wie hier seine eigenen Thesen 

und Gesetze wie „Das erste Morphologische Gesetz der Haare in den 

wiechen Strukturen“
69

 und auch seine „paranoisch-kritische Methode“ 

präsentiert.

Wie Breton sich vom automatisme psychique einen Schlüssel zur 

Problemlösung erhofft hatte,
70

 wiederholt Dalí in „Première loi morpho-

logique sur les poils dans les structures molles“ zusammenfassend diese 

Forderung für seine kryptische Methode, ,die nicht ein Haar in ihrer 

weichen Struktur (in diesem Fall die Sprache) aufweist und diese somit 

außerhalb suchen kann‘
71

 und vermittelt seine Freude für Haare, Mit-

esser, Nasen, ekstatische Ohren, Bärte, gratinierte Schweinefüße: 

L’activité paranoïaque „critique“ en contribuant tellement à 

l’éclaircissement des problèmes philosophiques posés par les „mor-

phologies tendres“ des structures molles, a déjà souvent fait parler 

d’elle (et à cause de cela) avec cette accent grivois qui tend à la 

faire considérer comme une espèce de méthode gourmande et épi-

curienne, courant toujours plus ou moins affolée derrière les appé-

tits gloutons de la chair appétisante et gluante, que telle que l’on 

s’en souviendra n’est pas autre chose que celle même classique et 

                                                                                                                  

Nicht-Dokumentarische der Fotografie hingewiesen. Vgl. dazu auch den 

Beitrag Noelle Aplevichs in diesem Band. 

69  Dalí, Salvador: „Première loi morphologique“, sur les poils dans les 

structures molles“, in: Minotaure Nr. 9 (1936), S. 60f: „Première loi 

morphologique: le poil antigéodésique. L’aglutination morale du poil 

augmente ou décroit selon le degré de consistance des structures molles, qui 

lui sert de milieu de dépaysement.“ 

70  Nous vivons encore sous le règne de la logique, voilà, bien entendu, à quoi 

je voulais venir. Mais les procédés logiques, de nos jours, ne s’appliquent 

plus qu’à la résolution de problèmes d’intérêt secondaire. […] Le rêve ne 

peut-il être appliqué, lui aussi, à la résolution des questions fondamentales 

de la vie? […] Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence 

si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité 

absolue, de surréalité, si l’on peut ainsi dire.“ (Breton, Manifestes du 

surréalisme, S. 24.) 

71  Dalí, Salvador: „Première loi morphologique“, „[…] la glorieuse méthode 

paranoiaque critique, laquelle n’ayant pas un seul poil dans sa structure 

molle (la langue dans ce cas) pourra de cette façon les chercher ailleurs.“, S. 

61.
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esthétique qui recouvre la grande tête de mort de la pensée dalini-

enne.“
72

[…] Mille fois horreur encore aux checeux hystériques, aperçus 

dans le tremblement gélatineux des pieds de porc gratinés!
73

Es stellt sich immer wieder die Frage, inwiefern Dalí sich über den wis-

senschaftlichen Diskurs – mit dem er sich stets sehr intensiv beschäftigt 

hatte wie u.a seine atomisierten Bilder, seine Auseinandersetzung mit 

Freud und Lacan beweisen – amüsiert und mokiert. So können seine 

Analysen über Mitesser, deren gängiger Name „schwarzer Punkt“ sei 

oder seine Gleichsetzung der vierten Dimension als ,die delirierende und 

surrealistische Dimension par excellence‘
74

 als ironischer Seitenhieb auf 

die Wissenschaft und ihre Untersuchungen wie hier zum Schwarzen 

Loch verstanden werden.  

„Tous mes lecteurs auront eu, j’en suis sûr, la satisfaction d’éprou-

ver cet acharnement têtu, cette obstination hypnotisante, cette per-

sévérance anxieuse raillant le vertige qui précèdent le bonheur dû à 

l’acte intime de faire jaillir des pores du nez, par une habile et dou-

loreuse compression exercée autour d’eux, un glissant, neuf et aé-

rodynamique comédon, plus couramment connu sous le nom de 

,point noir‘.“
75

Er kombiniert abermals scheinbar unvereinbare Diskurse wie Physik, 

Philosophie und Psychoanalyse mit neuen disparaten Aspekten wie das 

erwähnte Kulinarische oder besingt, so im nächsten Beitrag, den ,spek-

tralen Surrealismus des preraphaeliten ewig Weiblichen“ – „Le surréalis-

me spectral de l’éternel féminin préraphaélite“. Dadurch nimmt er margi-

nalisierte Diskurse auf und rückt sie wieder ins Zentrum der Diskussion: 

„Et comment Salvador Dalí ne serait-il pas ébloui par le surréalis-

me flagrant du préraphaélisme anglais? Les peintre préraphaélites 

nous apportent et nous font resplendir les femmes à la fois les plus 

désiderables et les plus effrayantes qui existent, car il s’agit de la 

sorte d’êtres qu’on aurait le plus de terreur et d’angoisse à manger: 

ce sont les phantasmes charnels des „faux souvenirs“ d’enfance, 

                                             

72  Ebd.  

73  Ebd. 

74  Dalí: „Apparition aérodynamiques des „Êtres-Objets““, in: Minotaure Nr. 6 

(1935), S. 33f. 

75  Ebd., S. 33. 
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c’est la viande gélatineuse des plus coupables rêves sentimen-

taux.“
76

Dalí verknüpft diesen Kunststil mit bereits bekannten Elementen seines 

Universums wie das Spektrale, das Weibliche, die fleischlichen Phantas-

men. Dabei ordnet er sich durch seinen eigenen Stil, den er durch die 

Kreation seiner eigenen Figur – das Phänomen Dalí – verkörpert, auch 

hier in das eklektizistische Konzept der Zeitschrift Minotaure ein, indem 

er sich selbstironisch in dritter Person über Salvador Dalí äußert: 

„Il est donc naturel que, lorsque Salvador Dalí parle de ses décou-

vertes paranoïaques-critiques au sujet du phénomène pictural, les 

contemplateurs platoniciens de l’éternelle pomme de Cézanne ne 

veuillent pas prendre trop au sérieux cette espèce de frénésie qui 

consiste à vouloir tout toucher avec les mains (même l’immaculée 

conception de leur pomme), pis encore, à tout vouloir réellement 

manger et mastiquer d’une façon ou d’une autre.“ 

„[…] Salvador Dalí vous parle et vous instruit sans fatigue, l’appa-

reil précis de l’activité paranoïaque-critique à la main […].“
77

In einem fulminanten Monolog vereint Dalí noch einmal die konstanten 

Elemente seines ekstatischen Universums von Frau und Horror (Mantis 

religiosa), von Begehren und Lust, von Kannibalismus und Ekstase, die 

wie hier die präraffaelitischen Bilder Ophelias oder Beatrices auslösen zu 

können scheinen:  

„Ces concrétions charnelles de femmes à l’excès idéales, ces maté-

rialisations enfiévrées et haletantes, ces Ophélies et Béatrices flora-

les et molles nous produisent, en nous apparaissant à travers la lu-

mière de leurs cheveux, le même effet de terreur et de répugnance 

attirante non équivoque que le ventre tendre du papillon entre la lu-

mière de ses ailes.“ 

„Salvador Dalí n’a pas fini d’insister sur ce côté […] „hypocrisie 

rurale des grandes fureurs sexuelles ataviques“, ce côté „mante reli-

gieuse dévorante le mâle pendant l’accouplement“, ce côté „canu-

cule luxurieuse de la brouette de chair, écartélée et saignante“, ce 

côté grandiose et cannibale genre Millet, […].“
78

* * * 

Dalí vermittelt in Minotaure dem Publikum neben seinen genannten 

Freuden sein bedeutendes Motto genüsslich weiter – Die Suche nach Bil-

                                             

76  Dalí, Salvador: „Le surréalisme spectral de l’éternel féminin préraphaélite“, 

in: Minotaure Nr. 8 (1936), S. 46-49, hier S. 47. 

77  Ebd., S. 46, Dalí, „Apparition aérodynamiques des ,Êtres-Objets‘“, S. 33.  

78  Dalí, „Le surréalisme spectral“, S. 46f. 



DAS UNIVERSUM DER EKSTASE DES SALVADOR DALI 105

dern, die uns in Ekstase versetzten vermögen (A la recherche d’images 

susceptibles de nous extasier) – und betont die Notwendigkeit, sich mit 

den Haaren zu beschäftigen: „Mais il fallait, il était nécessaire, de toute 

nécéssité, d’arriver un jour ou l’autre à cette question des poils, est c’est 

précisément aujourd’hui que nous avons l’honneur de commencer à en 

parler.“
79

                                             

79  Dalí, „Première loi morphologique“. 




