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NANETTE RISSLER-PIPKA

PI C A S S O S  S U R R E A L I S T I S C H E S  TH E A T E R

Voir le dessous des cartes et dé-
couvrir ce qui se passe dans la cou-
lisse. Derrière une apparence de 
jeu il y a quelque chose de sérieux, 
derrière le sérieux il y a quelque 
chose de comique (Michel Leiris, 
Brisée)

Abstract

Picasso est à travers toute son œuvre un artiste particulier Il a initié et in-
venté des mouvements d’art et d’avant-garde, mais il ne se laisse pas 
classifié sous telle ou telle époque. On reproche à Breton d’avoir illégi-
timement supposé Picasso sous le Surréalisme, mais même si Picasso 
n’est pas un Surréaliste, son théâtre reflète aussi bien le Surréalisme que 
l’Existentialisme. 
La relation entre Picasso et le théâtre ne peut être complètement saisie en 
analysant ses deux pièces Le désir attrapé par la queue (1941) et Les
quatre petites filles (1948). Le théâtre se retrouve aussi dans la peinture 
de Picasso : par exemple dans le motif d’Harlekin, des Saltimbanques et 
d’arène de tauromachie. Je ne vise sûrement pas à présenter tous ces 
liens, mais en comparant quelques exemples de la peinture avec ses 
pièces surréalistes, on peut chercher une conception commune d’une thé-
âtralité de la vie.  
À côté des scènes de rêve, des chaînes d’association, d’absence d’une 
structure narrative, le théâtre de Picasso trouve la surréalité dans la réali-
té, dans la vie quotidienne car le jeu des masques, le carnaval font partie 
de cette vie. C’est en même temps la plus grande différence entre Picasso 
et les Surréalistes et aussi le plus grand lien. En effet, il n’est pas néces-
saire de fuir vers le rêve puisque la surréalité se trouve en observant la 
vie.

Versuche Picasso in diese oder jene künstlerische Epoche einzuteilen, 
sind meist zum Scheitern verurteilt. Er hat zwar zahlreiche avantgardisti-
sche Bewegungen angeregt, aber steht doch immer außerhalb dieser. Bre-
ton hat man vorgeworfen, Picasso für den Surrealismus vereinnahmt zu 
haben, doch selbst wenn man Picasso nicht als Surrealisten bezeichnen 
kann, so reflektiert sein Theater doch beides: Surrealismus und Existen-
tialismus. 
Die facettenreiche Beziehung Picassos zum Theater kann man sicher 
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nicht allein an seinen beiden Theaterstücken (Le désir attrapé par la 
queue (1941) und Les quatre petites filles (1948)) ablesen. Neben seinem 
Engagement für Cocteaus Parade (1917), zieht sich das Thema des Thea-
ters durch Picassos Malerei: z.B. im Motiv des Harlekin, der Gaukler 
oder der Stierkampfarena. Sicherlich ist es nicht möglich allen diesen 
Verbindungen nachzugehen, aber im Vergleich von Theaterbildern und 
den beiden Theaterstücken zeigt sich eine gemeinsame Konzeption der 
Theatralität des Lebens. 
Neben Traumszenen, surrealistischen Assoziationsketten und einer feh-
lenden narrativen Struktur drückt sich der Surrealismus vor allem in Pi-
cassos grundlegender Realitätskonzeption aus: Das surrealistische Mas-
kenspiel, der Karneval sind für Picasso Teile des Alltäglichen. Letzteres 
ist dabei gleichzeitig größte Gemeinsamkeit und größter Unterschied 
zwischen Picasso und den Surrealisten. Denn es scheint notwendig, auf 
der Suche nach der Surrealität in den Traum zu fliehen und sie doch in 
der genauen Beobachtung der Realität zu finden. 

Die Malerei ist ebenso wie das Theater, der Film und das Leben eine 
Bühne, auf der sich im Schein des Spiels Ernst und Komik treffen. Pi-
casso hat sich während seines gesamten Schaffens mit dem Theater der 
Malerei und des Lebens beschäftigt und so ist es nur konsequent, dass 
daraus auch zwei bemerkenswerte – wenn auch selten aufgeführte – 
Theaterstücke entstanden sind: Le désir attrapé par la queue (1941) und 
Les quatre petites filles (1948). Wenn von Picasso und dem Theater die 
Rede ist, werden meist nur seine Theatermotive in der Malerei oder seine 
Kostüme und Vorhänge für unterschiedliche Theaterprojekte von Coc-
teau, Diaghilew, Massine, Roland, u.a. berücksichtigt.1 Picasso selbst 
verweist aber in seinen Theaterstücken auf seine Malerei und umgekehrt, 
so dass man beides schon allein deshalb gemeinsam betrachten muss, wie 
im Folgenden einige ausgewählte Beispiele zeigen werden.  

In seinen Theaterstücken und Theaterbildern bringt Picasso nicht 
nur die Medien Malerei, Theater und Skulptur zusammen, sondern re-
flektiert generell die Beziehungen von Raum und Subjekt, von Realität 
und Surrealität. Daher bewegt er sich mehr als andere zwischen Surrealis-
mus und Existentialismus. 

Zunächst erschrecken die beiden Theaterstücke Picassos aus den 
40er Jahren durch gewaltvolle, zum Teil ekelerregende, aber auch eroti-

1  Vgl. Bagunyá, Lluís et al. (Hrsg.): Picasso y el teatro (Ausstellungskatalog 
Museu Picasso Barcelona, 19.11.1996-23.02.1997), Barcelona 1996; Coo-
per, Douglas: Picasso Theatre, New York 1987; Glózer, László: Picasso
und der Surrealismus, Köln 1974, S. 110; Menaker Rothschild, Deborah: 
Picasso’s ‚Parade‘. From Street to Stage, (Ausstellungskatalog The 
Drawing Centre New York, 06.04-13.06.1991), London 1991; Warncke, 
Carsten-Peter: Pablo Picasso. Ingo F. Walther (Hrsg.), 1. Bd., Köln 1995, 
S. 252ff. 
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sche Bildphantasien. Die Szenen sind gleichzeitig urkomisch, absurd und 
vor allem sinn- und handlungsfrei. Als zentrale Motive nennt Henri 
Béhar „la faim et l’amour“,2 denen man noch Kälte, Angst und Tod hin-
zufügen könnte. Es sind Themen, die im von den Deutschen besetzten 
Paris 1941, als Picasso in nur drei Tagen Le désir attrapé par la queue
schrieb,3 ganz entschieden in der erlebten Realität verankert sind. Surrea-
listische Traumästhetik, die sich in halluzinatorischen Bildern, Assoziati-
onsketten und dem Fehlen einer narrativen Struktur in Picassos Theater 
zeigt, steht hier offenbar im Widerspruch zur existenzbedrohenden Reali-
tät. Auf der einen Seite findet man den Schrecken des Krieges mit den 
Themen Hunger und Liebe, die Picasso auf der anderen Seite in eine sur-
realistische hungrige Liebeserklärung verwandelt: 

L’ANGOISSE MAIGRE (regardant le Gros Pied) – il est beau comme 
un astre c’est un rêve repeint en couleurs d’aquarelle sur une perle 
[…] – son pantalon est gonflé de tous les parfums d’Arabie ses 
mains sont de transparentes glaces aux pêches et aux pistaches...4

Es handelt sich um einen gemalten Traum, der in die Surrealität entführt, 
aber doch niemals den Hunger vergessen lässt. Diese Kluft zwischen der 
Realität des Krieges und der Surrealität der Traumphantasien in Le désir 
attrapé par la queue spiegelt m.E. auch die Kluft zwischen Surrealismus 
und Existentialismus wider. Picasso bringt jedoch in seinem Stück beides 
zusammen. Das zeigt sich nicht nur in der Besetzung der privaten Urauf-
führung im Hause von Michel Leiris mit Beauvoir, Sartre und Camus, 
die sich offenbar keineswegs an den surrealistischen Traumdialogen stör-
ten (vgl. Abb. 1). Gerade innerhalb des Textes verbinden sich surrealisti-
sche und existentialistische Themen. Picasso verwandelt die Angst und 
den Hunger in schrecklich-schöne Traumbilder und bringt dennoch oder 
gerade deshalb die Isolation, die Einsamkeit und Absurdität unserer Exis-
tenz zum Ausdruck. Besonders eindringlich zeigt sich dies in der letzten 
Szene von Le désir attrapé par la queue:

LE Gros PIED: – enveloppons les draps usés dans la poudre de riz 
des anges – et retournons les matelas dans les ronces – allumons 
toutes les lanternes – lançons de toutes nos forces les vols de co-
lombes contre les balles – et fermons à double tour les maisons dé-
molies par les bombes.  

Tous les personnages s’immobilisent d’un côté et autre de la scène 
– par la fenêtre du fond de la pièce, en l’ouvrant d’un coup, rentre 

2  Vgl. Béhar, Henri: Le théâtre Dada et surréaliste, Paris 1979, S. 357. 
3  Vgl. ebd. 
4  Picasso, Pablo: Le désir attrapé par le queue, Paris 1989, S. 33. 
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une boule d’or de la grandeur d’un homme, qui éclaire toute la 
pièce et aveugle les personnages, qui sortent de leur poche un 
mouchoir et se bandent les yeux et, étendant le bras droit, se 
montrent du doigt les uns et les autres, criant à la fois et plusieurs 
fois:
Toi Toi Toi 
(sur la grosse boule d’or apparaissent les lettres du mot:
„personne“) 
Rideau.5

Das Brombeergestrüpp, Reispuder, Angelrute und Taubenschwärme er-
scheinen als Teile eines fröhlichen surrealistischen Traumes, doch wer-
den sie durch den Krieg, die zerbombten Häuser, die Gewehrkugeln in 
der Schönheit ihrer Bilder gebrochen. Und die Frage nach der Identität 
wird existentialistisch mit „personne“, „niemand“ beantwortet. 

Abbildung 1: Akteure „Le désir attrapé par la queue“ (Foto: Brassaï, 
26.06.1944)6

5  Ebd., S. 66-67. 
6  Ort: Picassos Atelier, Rue des Grands Augustins, Ort der Urauffühung: 

Wohnung Leiris (19.03.1944). Stehend v. links: Jacques Lacan, Cecile Elu-
ard, Pierre Reverdy, Louise Leiris (Les deux Toutous), Zanie Aubier (La 
Tarte), Picasso, Valentine Hugo, Simone de Beauvoir (La Cousine). 
Sitzend: Jean-Paul Sartre (Le Bout Rond), Albert Camus, Michel Leiris (Le 
Gros Pied), Jean Aubier (Les Rideaux). Nicht auf dem Foto: Dora Maar 
(L’Angoisse Maigre), Germaine Hugnet (L’Angoisse Grasse), Raymond 
Queneau (L’Oignon), Jacques Bost (Le Silence). 



PICASSOS SURREALISTISCHES THEATER 69

Auch diese Verbindung von Surrealismus und Existentialismus passt 
zum Kommentar von Michel Leiris über Picasso und das Theater, dass 
sich hinter dem Schein des Spiels der Ernst ‚des Lebens‘ verberge und 
hinter dem scheinbar Ernsten das Komische.7 Der Blick hinter die Ku-
lissen („découvrir ce qui se passe dans la coulisse“) meint hier nicht, dass 
so die Illusion des Theaters aufgedeckt würde, sondern, dass die Theatra-
lität des Lebens sichtbar werde. Leiris betont weiterhin, dass sich Picasso 
über die Inszenierungen in der Malerei und sogar über den eigenen 
Schaffenskampf amüsieren kann.8 Dahinter verbirgt sich bei Picasso ein 
Nachdenken über Schein und Illusion, um die es nicht nur im Theater 
geht, sondern, laut Leiris in der Kunst allgemein, aber auch bei der Iden-
titätskonstruktion des Subjekts. 

Réalité ou fiction: il n’est pas d’art véritable – et tel est celui de 
notre grand Pablo Picasso – en lequel la fiction, à chaque instant, 
ne recouvre une réalité aussi authentiquement sentie qu’il est pour 
Hamlet faisant jouer une action à la fois consternante quant à 
l’assassin qui s’y reconnaît et tonique quant à lui qu’elle affranchit 
temporairement d’une obsession.9

Ausgehend vom ‚großen‘ Themenkomplex um Picasso und sein Verhält-
nis zur sichtbaren Realität, wird in zahlreichen Untersuchungen als ent-
scheidender Unterschied zwischen Picasso und den Surrealisten immer 
wieder seine Realitäts- und Authentizitätskonzeption angeführt.10 Verein-

7  Vgl. Motto: Leiris, Michel: „Picasso et la comédie humaine ou les avatars 
de Gros Pied“, in: ders.: Brisées, Paris 1966, S. 192-93. 

8  Vgl. ebd., S. 195. Als Beispiel bringt er die Schreibschwierigkeiten des 
Gros Pied, die er mit seiner Muse La Tarte ebenso teilt wie der alternde 
Künstler mit dem jungen Modell in der Serie von Zeichnungen „Peintre et 
Modèle“, die Picasso 1953-1954 malte. (Mit diesem Thema beschäftigte 
sich Picasso allerdings auch schon 1927/1928 in einigen Ölgemälden und 
Zeichnungen.)

9  Ebd., S. 184. 
10  Vgl. z.B. Glózer 1974, S. 77ff.; Warncke 1995, S. 305-380. Anlässlich der 

Bielefelder Ausstellung Picassos Surrealismus (Kunsthalle Bielefeld 1991) 
wurde das Thema ebenfalls kontrovers diskutiert, vgl. Ausstellungskatalog 
hg.v. Ulrich Weisner, Stuttgart 1991. Darin liefert John Golding einen Er-
klärungsversuch, warum Picasso zwar surrealistische Texte und Theater-
stücke verfasste, seine anderen Kunstwerke aber schwieriger dem Surrealis-
mus zuzuordnen sind: „Es steht wohl außer Zweifel, daß Picasso sich in 
letzter Konsequenz mehr zu den surrealistischen Schriftstellern und ihrer 
Literatur hingezogen fühlte als zum visuellen Surrealismus, dem er meist 
doch ein gewisses Mißtrauen entgegenbrachte. Seit seiner kubistischen Zeit 
war er fasziniert gewesen von der Beziehung zwischen geschriebenem Wort 
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facht kann man den Tenor wie folgt darstellen: Während die Surrealisten 
der Realität in eine Surrealität entfliehen, gehe Picasso unwiderruflich 
von der sichtbaren Realität aus. Picasso sagt zwar über sich selbst, er sei 
kein Surrealist, weil er die Wirklichkeit wirklicher darstellen möchte. 
Doch führt das nicht gerade zu einer Form der Surrealität, eben einem 
Mehr an Wirklichkeit? Auch wenn man vor allem Picassos Malerei be-
trachtet, wird deutlich, dass er von der Theatralität derselben ausgeht, 
und dass er sich selbst in immer neuen Masken erfindet und definiert. 

Das Theater der Malerei: Entgrenzung von Raum 
und Subjekt 

Die Verbindung zwischen dem Theatermotiv in Picassos Malerei und 
seinen beiden Stücken stellt gleichzeitig eine Reflexion über Realität, 
Raum und Subjekt dar. Im Anschluss an Helga Finter und Foucault kann 
man das Theater als Ort der Identitätsbildung verstehen. Dieser Ort je-
doch beschränkt sich nicht auf die Theaterbühne und lässt sich weder 
geografisch noch logisch eindeutig fassen. Helga Finter definiert den 
Theaterraum wie Foucault als Nichtort, als Non-lieu:

Er soll virtueller, zu konstruierender Raum werden, und zwar ein 
potentieller Raum, in dem das Subjekt sich entwirft und transfigu-
riert, erst wird.11

Foucault bezieht diese Heterotopie auf Theater und Kino. Hier wird da-
her weniger das Subjekt angesprochen als vielmehr die Virtualität und 
Gleichzeitigkeit der Räume: 

Die Heterotopie vermag an einem einzigen Ort mehrere Räume, 
mehrere Platzierungen zusammenzulegen, die an sich unvereinbar 
sind. So läßt das Theater auf dem Viereck der Bühne eine ganze 
Reihe von einander fremden Orten aufeinander folgen; so ist das 
Kino ein merkwürdiger viereckiger Saal, in dessen Hintergrund 
man einen zweidimensionalen Schirm einen dreidimensionalen 
Raum sich projizieren sieht.12

und gemaltem Bild; mit den Surrealisten teilte er das Interesse an der 
Vorstellung von Malerei als Zeichensprache.“ (Ebd., S. 184). 

11  Finter, Helga: Der subjektive Raum, 1. Bd., Tübingen 1990, S. 1. 
12  Foucault, Michel: „Andere Räume“, in: ders., Botschaften der Macht. Rea-

der Diskurs und Medien, Jan Engelmann (Hrsg.), Stuttgart 1999, S. 145-
157, hier 152f. 
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Mehrere Räume werden in Picassos Malerei in einem Bild zusammenge-
bracht, mehrere Platzierungen, die unvereinbar sind, werden in der von 
Leiris angesprochenen Verbindung von Ernst und Komik in Picassos 
Theater zusammengebracht.13 Die Suche des Subjekts, seine Verlorenheit 
und die Bewegung, in der es sich selbst und der Raum befindet, betont 
Picasso ebenfalls in seinen Theaterbildern, die sich konsequent durch 
sein gesamtes Œuvre ziehen.  

Douglas Cooper meint sogar: „In Picasso’s mind there exists a 
parallel between painting and the theatre“14, obwohl er die Parallele zwi-
schen Picassos eigenen Theaterstücken und seinen Theaterbildern, -vor-
hängen und -kostümen nicht zieht. 

Picassos berühmtestes Motiv aus dem Bereich des Theaters ist si-
cher der Harlekin und die Gaukler allgemein, die den Zusammenhang 
von Ernst und Spiel durch die Kombination von traurigem Gesichtsaus-
druck und lustigem Kostüm auf einfache und klare Weise ausdrücken. 
Ein Beispiel dieses Sujets ist die Gauklerfamilie, La famille des Saltim-
banques (vgl. Abb. 2). 

Abbildung 2: Pablo Picasso, La famille des Saltimbanques  
(1905), Öl auf Leinwand, 212,8 x 229,6 cm 

13  Vgl. Motto. 
14  Cooper 1987, S. 12. 
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Die Isolation der einzelnen Personen, trotz ihrer Gemeinschaft als Fami-
lie und Schauspieltruppe auf der einen Seite und ihre Verlorenheit in der 
kargen, leeren Landschaft auf der anderen Seite führen zu vielseitigen 
Diskussionen. Belting beschreibt die Truppe als Gaukler ohne Theater, 
deren Vorführung in „einem ortlos gewordenen Raum“ nicht mehr mög-
lich scheint.15 Während die Saltimbanques von 1905 also keinen Raum, 
keine Bühne haben, auf der sie agieren können, erhalten die Gaukler im 
Bühnenvorhang zu Cocteaus Parade von 1917 gleich mehrere Räume in 
einem (vgl. Abb. 6). Zwischen La famille des Saltimbanques und Parade
liegt allerdings die Zeit von Picassos Kubismus, der mit den berühmten 
Demoiselles d’Avignon (1907) beginnt.  

In der ersten Skizze (vgl. Abb. 3) ist der Theaterraum des Bordells 
– das im Sinne Foucaults auch eine Heterotopie darstellt – noch klar 
durch Vorhänge zu erkennen. Am linken Bildrand steht ein bekleideter 
Mann und betrachtet die Frauen, die sich durch das Zur-Seite-Schieben 
mehrerer Vorhänge sowohl dem Kunden als auch den Betrachtern an-
bieten. In der Bildmitte sitzt ebenfalls eine bekleidete Figur, deren Ge-
schlecht sich nicht zuordnen lässt. 

Abbildung 3-4: Pablo Picasso, Studien für Les Demoiselles d’Avignon 
(1907), Bleistift und Pastell auf Papier, 47,7 x 63,5 cm; Aquarell auf 
Papier, 17,5 x 22,5 cm 

In der darauffolgenden Skizze (vgl. Abb. 4) verschwindet der Kunde be-
reits aus dem Bild, die Figuren werden geometrischer. Die gesamte Sze-
nerie erscheint aufgrund des Pinselstrichs dynamischer, die Farbpalette 
wird heller, aber nicht unbedingt freundlicher (kaltes Blau setzt sich vom 
warmen Orange ab). Alle bekleideten Figuren verschwinden aus dem 
Bild, bzw. der Kunde am linken Bildrand hat sich in eine nackte Frau 
verwandelt.

15  Belting, Hans: Das unsichtbare Meisterwerk, München 1998, S. 284f. 
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Abbildung 4: Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon (1907), Öl auf 
Leinwand, 243,9 x 233,7 cm 

Auch wenn sich im fertigen Bild (vgl. Abb. 5) sowohl Raum als auch Fi-
guren in Auflösung befinden, handelt es sich dennoch um eine Theater-
szene, wie z.B. auch Hans Belting anhand der Skizzen belegt.16 Der 
Mann verschwindet als Zuschauer zwar aus dem Bild, aber die Vorhänge 
werden einer Theaterszenerie angepasst, indem sie an beiden Seiten wie 
auf einer Bühne weggeschoben werden. Im Gegensatz dazu steht die Be-
wegungslosigkeit der Figuren. Belting nennt sie „in der Bildfläche einge-
froren“.17 Es ist ein grausames Theater der Malerei, das Schritt für Schritt 
die Zeichen des Lebens aus den Figuren löscht, statt sie nach Pygmalions 
Vorbild zu verlebendigen. Doch gerade indem Picasso seinem literari-
schen Vorbild Frenhofer aus Balzacs Novelle Le Chef d’œuvre inconnu
folgt und das lebendige Modell durch eine „‚Wand aus Malerei‘“ tötet – 
wie Belting meint18 –, verwandelt er die Frauen im Bordell nicht in ein 

16  Vgl. ebd., S. 293. 
17  Ebd. 
18  Vgl. ebd.. Belting betont weiterhin: „Picasso konnte das Werk aber nicht in 

diese extreme Präsenz treiben, ohne es auf jene Absenz zu beziehen, welche 
die Idee der Kunst selbst ist.“ Picasso gelingt es ebenso wie Balzac in seiner 
Novelle gleichzeitig die Opferung des Modells (die Absenz) als auch dessen 
Ursache (die Präsenz, d.h. Lebendigkeit des Bildes) aufzuzeigen. Bei Bal-
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Frauenopfer, sondern illustriert die Opferung durch den Blick des Ma-
lers, Bildbetrachters oder eben Theater- und Kinozuschauers. Das Thea-
ter wird neben dem Vorhang auch durch die afrikanischen Masken19 an-
gesprochen, die im fertigen Bild hinzugefügt wurden. Picasso geht viel-
leicht auch aufgrund dieses Theatermotivs in Le désir attrapé par la 
queue auf die Demoiselles ein und lässt sein Alter Ego Gros Pied des-
pektierlich und selbstironisch sagen: „les demoiselles d’Avignon ont déjà 
trente-trois longues années de rente“.20

Die Verbindung zwischen den beiden Theaterstücken und seinen 
künstlerischen Theaterarbeiten geht allerdings weit über solche Anspie-
lungen auf eigene Werke hinaus. Komplexer werden die Beziehungen 
zwischen Theater, Malerei, Skulptur, Musik und Tanz bei Jean Cocteaus 
Ballett Parade von 1917. Es entstand in Zusammenarbeit mit Diaghilew 
(Tanz), Satie (Musik) und Picasso (Kostüme, Bühnenvorhang). Während 
Picassos Kostüme noch kubistischen Skulpturen ähneln, wechselt er mit 
dem Vorhang (vgl. Abb. 6) seinen Stil grundlegend und bringt im Ver-
gleich zu den Demoiselles wesentlich mehr Bewegung in die Malerei. 

zac ist es das Farbenchaos und der ‚lebendige‘ Fuß in Frenhofers Meister-
werk. Vgl. zu Balzac und dem Frauenopfer Vf.: Das Frauenopfer in der 
Kunst und seine Dekonstruktion, Diss. Universität Siegen 2003. 

19  Mit den Masken nimmt Picasso in seinem kubistischen Gemälde außerdem 
ein Motiv des Surrealismus vorweg, da Bretons berühmte Sammlung afrika-
nischer Kunst wichtiger Bestandteil der Bewegung war und auch in der 
Zeitschrift Minotaure, für die Picasso das erste Titelblatt gestaltete nimmt 
dieses Thema einen großen Platz ein. Vgl. Sondernummer von Minotaure
no. 12-13 (1939) zu Bretons Mexiko-Reise. 

20  Picasso 1989, S. 55. 
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Abbildung 5: Pablo Picasso, Bühnenvorhang zu Cocteaus Parade (1917), 
Tempera auf Stoff, 10,6 x 17,25 m 

Dabei handelt es sich keineswegs um einen Rückschritt zur gegenständli-
chen Malerei, wie Picassos Zeitgenossen kritisierten, sondern „Picasso 
etabliert hier die Antinomie, die künftig sein gesamtes Werk mit seinen 
figurativen und abstrahierenden Renaissancen bestimmen sollte“, wie 
Werner Spies in seiner Analyse betont.21 Diese Antinomie zeigt sich je-
doch nicht nur im Gegensatz von kubistischen Kostümen und dem Vor-
hang, wie Spies meint, sondern auch innerhalb der Vorhangkomposition 
selbst.

Picasso verdoppelt die Bühne, den Theaterraum in seinem Vorhang 
nicht nur, er vervielfältigt ihn sogar. Abgesehen davon, dass es sich 
selbst um einen Theatervorhang handelt, sind weitere hintereinander an-
gebrachte Vorhänge zu sehen. Der Raum führt perspektivisch hinten in 
eine offene Landschaft, die wiederum in mehrere Ebenen eingeteilt ist. 
Es handelt sich sowohl um eine Reflexion über den theatralen wie auch 
über den bildlichen Raum. So werden hier mehrere Medien und mehrere 
Ebenen der Realität übereinander gelegt. Das Theater kann als Heteroto-
pie verstanden werden, weil in einem Bild, auf einer Bühne mehrere 
Räume und Realitäten zusammenkommen, „die an sich unvereinbar 

21  Spies, Werner: Kontinent Picasso. Ausgewählte Aufsätze aus zwei Jahr-
zehnten, München 1988, S. 31-43, hier: S. 42. 
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sind.“22 Auf diese Weise stellt Picasso auch das oben angesprochene 
„Mehr“ an Realität dar, das in den Bereich der Surrealität führt. Es ver-
wundert daher nicht, dass der Begriff des Surrealismus von Apollinaire 
in der Vorankündigung dieses Stückes gebraucht wird, auch wenn er nur 
Picassos Kostüme würdigt, die die Realität in eine Surrealität übersetzen 
könnten.23

Eine weitere Verbindung zum Surrealismus besteht darin, dass Pi-
casso dieses Bild Parade in den Traumsequenzen seiner Theaterstücke 
wieder aufgreift. In Les quatre petites filles lässt er einen geflügelten 
Riesenschimmel, der seine Eingeweide hinter sich her zieht und auf des-
sen Kopf eine Eule sitzt vor einem kleinen Mädchen auf- und wieder ab-
treten. In der Regieanweisung heißt es: 

(Entre un énorme cheval blanc ailé traînant ses tripes, entouré 
d’aigles; un hibou est posé sur la tête; il reste un court moment de-
vant la petite fille et disparaît de l’autre côté de la scène.)24

Dieser Auftritt des befremdlichen Pferdes stört in keiner Weise den lan-
gen surrealen Monolog des Mädchens. Diese Wiederaufnahmen eines 
Motivs bezeichnet Leiris als Avatare, die Picasso verfolgen und seine 
Werke untereinander verknüpfen.25 In diesem Fall kann man jedoch eine 
spezielle Theaterverbindung zwischen den einzelnen Werken feststellen. 

22  Vgl. Anm. 12. 
23  Vgl. Apollinaire: Œuvres en prose complètes. Pierre Caizergues/Michel Dé-

caudin (Hrsg.), Paris 1991, Bd. 2, S. 865f. Spies argumentiert zwar, Apolli-
naire habe den Vorhang selbst noch gar nicht gesehen als er die Ankündi-
gung schrieb, doch Apollinaires Beschreibung von Picassos Beitrag zum 
Ballett als einer Abbildung der sichtbaren Elemente und mehr als dieser 
oder auch der Zusammenführung der Gegensätze passt ebenso auf den Vor-
hang: „Il s’agit avant tout de traduire la réalité. Toutefois, le motif n’est 
plus reproduit mais seulement représenté et plutôt que représenté il voudrait 
être suggéré par une sorte d’analyse synthèse embrassant tous ses éléments 
visibles et quelque chose de plus, si possible, une schématisation intégrale 
qui chercherait à concilier les contradictions en renonçant parfois délibéré-
ment à rendre l’aspect immédiat de l’objet.“ (Ebd. S. 866; vgl. auch Spies 
1988, S. 32.) 

24  Picasso, Pablo: Les quatre petites filles, Paris 1968, S. 60. 
25  Vgl. Leiris 1966, S. 188. Leiris findet ein ähnliches Motiv außerdem in Pi-

cassos Bildern La guerre et la paix und Minotauromachie. In Letzterem 
greift Picasso die Komposition und das Motiv aus Course de taureaux: la 
mort du toréro (vgl. Abb. 7) auf. Aus dem Torero ist in Minotauromachie
allerdings eine Frau geworden und das kleine Mädchen verweist auf Pi-
cassos Theaterstück Les quatre petites filles. Der Minotaurus selbst ist dem 
aus Picassos Titelblatt für die gleichnamige surrealistische Zeitschrift nach-
empfunden (vgl. Anm. 27). 
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Denn auch in Le désir attrapé par la queue spricht der Klumpfuß von 
einem Pegasus, der seine Eingeweide hinter sich her zieht: „les tripes que 
traîne Pégase après la course dessinent son portrait sur la blancheur et la 
dureté du marbre brillant de sa douleur“.26 Nicht nur der Theatervorhang 
zu Parade und die beiden surrealistischen Theaterstücke werden auf die-
se Weise verbunden, sondern der Riesenschimmel taucht ohne Flügel, 
aber mit den Eingeweiden, die er hinter sich herzieht, in einem weiteren 
Theater-Bild Picassos auf: Course de taureaux: la mort du toréro (vgl. 
Abb. 7). 

Abbildung 6: Pablo Picasso, Course de taureaux: la mort du toréro 
(1933), Öl auf Holz, 31,2 x 40,3 cm 

Schimmel, Torero und Stier scheinen zu einer Figur verschmolzen und 
nehmen fast das gesamte Bild ein, doch im Hintergrund erkennt man 
noch den theatralen Ort: die Stierkampfarena. Der Stierkampf ist ein be-
liebtes Thema Picassos, das besonders aufgrund der Gewalt und Todeser-
fahrung mit dem Surrealismus in Verbindung gebracht werden kann. Ab-
gewandelt im Motiv des Minotaurus stellt er außerdem Picassos engste 

26  Picasso 1989, S. 47. 
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Zusammenarbeit mit den Surrealisten für die Zeitschrift Minotaure dar 
und kann als sein Alter Ego betrachtet werden.27

Auch in Les quatre petites filles kommt der Stierkampf am Rande 
vor. Die Träumereien der Mädchen werden vom vierten kleinen Mäd-
chen brüsk unterbrochen, indem es den Tagesablauf des Vaters in Form 
eines Protokolls wiedergibt. Der Stierkampf ist hier nur ein Detail, aber 
er scheint neben Baden, Essen und Trinken zu den essentiellen Beschäfti-
gungen des Vaters zu gehören. 

PETITE FILLE IV: Aujourd’hui le dix-sept du mois de mai de l’année 
mil neuf cent quarante-huit, notre père a pris son premier bain et 
hier, beau dimanche, est allé voir à Nîmes une course de taureaux 
avec quelques amis, mangé un plat de riz à l’espagnole et bu aux 
éprouvettes du vin à œnologie.28

Abgesehen davon, dass Picasso selbst oft mit Freunden zum Stierkampf 
ging, ist die Stierkampfarena einer der wenigen Orte, wo man noch bis 
heute der öffentlichen rituellen Opferung beiwohnen kann. Es handelt 
sich dabei um eine Heterotopie im Sinne eines ganz anderen Ortes inner-
halb unserer Gesellschaft. Durch den Eintritt in die Arena verlässt das 
Subjekt ebenso wie im Theater oder Kino die sichere Umgebung der ge-
wohnten Realität und begibt sich mit den Worten Foucaults in einen 
„Kompensationsraum“: „einen anderen wirklichen Raum, der so voll-
kommen, so sorgfältig, so wohlgeordnet ist wie der unsrige ungeordnet, 
mißraten und wirr ist“.29 Denn die Opferung des Stieres, die nach genau 
festgelegten Regeln im theatralen Spiel erfolgt, macht den elementaren 
Unterschied zwischen Leben und Tod deutlich, an dem das Subjekt seine 
Existenz ausrichten kann. Picassos Theater dagegen fungiert eher als 
„Illusionsraum“ im Sinne Foucaults: ein Raum „der den gesamten Real-
raum, alle Platzierungen, in die das menschliche Leben gesperrt ist, als 
noch illusorischer denunziert“.30

So findet die Opferung in Les quatre petites filles folgendermaßen 
statt. Ein kleines Mädchen schneidet einer Ziege den Hals auf, tanzt mit 
ihr und reisst ihr dann bei lebendigem Leib das Herz heraus, das sie da-

27  Vgl. Vf.: „Picasso und sein Minotaure“, in: Isabel Maurer Queipo/dies./ 
Volker Roloff (Hrsg.): Die grausamen Spiele des Minotaure. Intermediale 
Analyse einer surrealistischen Zeitschrift [in Vorbereitung]. Zur biogra-
phischen Verbindung zwischen dem Minotaurus und Picasso vgl. Schneede, 
Uwe M./Spies, Werner: Picasso. Der blinde Minotaurus, (Ausstellungs-
katalog, Sammlung Hegewisch, Hamburger Kunsthalle), Hamburg 1997. 

28  Picasso 1968, S. 66. 
29  Foucault 1999, S. 155. 
30  Ebd. 
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raufhin ihrer Puppe in den Mund stopft.31 Dies kann man beispielsweise 
als eine Gewalt- und Opferphantasie auffassen, die unsere Vorstellung 
von unschuldiger Kindheit als illusorisch denunziert. 

Der Stierkampf, weniger in seiner Opferthematik als in seiner eroti-
schen Konnotation, wird von Picasso auch in Le désir attrapé par la 
queue aufgegriffen. In einer verspielten Badeszene flirtet der Klumpfuß 
mit der Torte und sagt zu ihr:  

...et ta bouche est un nid de fleurs tes hanches un sopha et le stra-
pontin de ton ventre une loge aux courses de taureaux aux arènes 
de Nîmes tes fesses un plat de cassoulet et tes bras une soupe 
d’ailerons de requins et ton nid d’hirondelles encore un feu d’une 
soupe aux nid d’hirondelles mais mon chou mon canard et mon 
loup je m’affole je m’affole je m’affole je m’affole...32

Es ist sicher nicht zufällig die gleiche Szene, in der Picasso als eine Art 
parodistisches tableau vivant Edouard Manets Le Déjeuner sur l’herbe
(vgl. Abb. 8) nachstellt. Auf diese ungewöhnliche Verbindung zu einem 
Bild eines anderen Malers weist auch Henri Béhar hin.33

les deux Toutous, criant leurs aboiements, lèchent tout le monde, 
couverts de mousse de savon sautent hors de la baignoire et les 
baigneurs, habillé comme tout le monde à l‘époque, sortent de la 
baignoire. Seule, la Tarte sort toute nue mais avec des bas – ils ap-
portent des paniers plein de victuailles, des bouteilles de vin, des 
nappes, des serviettes, des couteaux, des fourchettes – ils préparent 
un grand déjeuner sur l‘herbe – arrivent des croque-morts avec 
des cercueils où ils enfournent tout le monde – les clouent et les 
emportent.34

Sicherlich wird Manets Frühstück hier auch zu Grabe getragen, aber Pi-
cassos Bewunderung für dieses Bild steht außer Zweifel und drückt sich 
in einer Serie von 27 Ölbildern und über hundert Skizzen aus, die er um 
1960 nach dem Vorbild von Manets Frühstück malte (vgl. Abb. 9). Nach 
dem Theater des Stierkampfes kommt Picasso in dieser Szene gerade 
durch Manets Gemälde wieder auf das Thema von Theatralität und Au-
thentizität.

31  Picasso 1968, S. 37-39. 
32  Picasso 1989, S. 22. 
33  Béhar 1979, S. 356. 
34  Picasso 1989, S. 23. 
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Abbildung 7: Edouard Manet, Le déjeuner sur l’herbe (1863), Öl auf 
Leinwand, 214 x 270 cm (Paris, Musée d’Orsay)35

Abbildung 8: Pablo Picasso, Le déjeuner sur l’herbe (d’après Manet) 
(1960), Öl auf Leinwand, 129 x 195 cm (Paris, Musée Picasso) 

Es lässt sich eine überraschende Ähnlichkeit in der Komposition des Dé-
jeuner sur l’herbe und Picassos Vorhang für Parade feststellen. Manets 
Gemälde ist durch die Bäume an beiden Rändern wie durch Vorhänge 
begrenzt, es hat außerdem mehrere Ebenen im Raum und in der Thema-
tik, also in der dargestellten Realität: Im Vordergrund befindet sich das 
Stillleben des Frühstücks, in der Mitte die Personengruppe und im Hin-
tergrund die Badeszene, die offensichtlich isoliert ist von der Personen-
gruppe. Schließlich fällt die nach hinten zum Horizont geöffnete Land-
schaft auf, die sich auch in Parade wiederfindet. Die zentrale Personen-
gruppe passt außerdem thematisch ebenso wenig zusammen wie die Per-
sonen in Picassos Parade. Dort ist es eine bunte Mischung aus Matrose, 

35  Manets Bild hat zahlreiche Künstler zu entsprechenden Arbeiten inspiriert, 
so z.B. auch den ausgesprochenen „Theaterfilmer“ Jean Renoir, der als 
Hommage an seinen Vater und an Manet einen gleichnamigen Film 1960 
drehte (vgl. dazu Vf.: „Renoirs gemaltes Film-Theater: Le Déjeuner sur 
l’herbe“, in: Michael Lommel/Volker Roloff (Hrsg.), Jean Renoirs Thea-
ter/Filme. München 2003, S. 153-172). Auch die surrealistische Künstlerin 
Meret Oppenheim nimmt mit ihrer berühmten Pelztasse Déjeuner en four-
rure (1936) Manets Gemälde erneut auf und wurde zu dem Pelzüberzug 
von Picasso inspiriert (vgl. dazu Gardner, Belinda Grace: „Die Pelztasse 
war nur der Anfang“, in: Thomas Levy (Hrsg.), Meret Oppenheim. From 
Breakfast in Fur and Back Again, (Ausstellungskatalog Hamburger Kunst-
halle), Bielefeld 2003, S. 24-41, hier S. 29). Oppenheim hat außerdem für 
die deutschsprachige Uraufführung von Picassos Le Désir attrapé par la 
queue 1956 in Basel das Stück eigens übersetzt, die Kostüme gestaltet und 
die Gardinen gespielt (vgl. dazu Gardner, Belinda Grace/Spoerri, Daniel: 
„‚She was incredibly open for everything‘. ‚Trap‘ Artist Daniel Spoerri re-
traces his friendship with Meret Oppenheim“ (Interview vom 06. Juni 
2003), in: Levy 2003, S. 42-52). 
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Harlekin, Liebespaar, u.a., bei Manet sehen wir eine Dreiergruppe mit 
nackter Frau und zwei bekleideten Männern, die aneinander vorbeireden 
und -schauen.36

Manet hat ebenso wie Picasso einen Skandal durch sein Gemälde 
verursacht – nicht nur wegen der Nackten neben den bekleideten Män-
nern, sondern auch weil er ein scheinbar realistisches Bild malte, das 
dann aber zahlreiche Brüche in seiner vornehmlichen Authentizität auf-
wies. So passen die Gattungen von Stillleben, Akt-, Personen- und Land-
schaftsmalerei nicht in ein Bild, außerdem passen noch nicht einmal die 
Früchte des Stilllebens saisonal zueinander „– Kirschen vom Juni, Feigen 
vom September“.37 Die Hauptfrage lautet jedoch: Was sollen diese Men-
schen in der merkwürdigen Haltung, die eine nackt, die anderen angezo-
gen dort im Wald? Das Frühstück beschäftigt sie offenbar wenig. Sie 
scheinen vielmehr dort platziert wie in einer falschen Bühnendekoration. 
So erinnert sowohl die Komposition als auch die Thematik an die Illu-
sionswelt des Theaters, die auch auf die scheinbar authentische, reale 
Alltagswelt übergreift. 

Diese Punkte nimmt Picasso in der direkten Anspielung als tableau
vivant in Le désir attrapé par la queue auf, aber auch prinzipiell in sei-
nem Theater und in seinen späteren eigenen Versionen des Déjeuner sur 
l’herbe (vgl. Abb. 9). Er kombiniert das Unvereinbare, präsentiert es aber 
als authentische Realität der Figuren: Das kleine Mädchen stört sich 
nicht an einem Riesenschimmel, der die Gedärme hinter sich her zieht, 
die Frühstücksgesellschaft nicht an den Sargträgern. In der Surrealität 
ihrer Traumphantasien sind diese Ereignisse ebenso real wie die Norma-
lität der äußeren Welt, deren Gesetze allein durch die Möglichkeit dieser 
Phantasien als „illusorisch denunziert werden“.38

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass man Picassos 
Theater nicht ohne seine Malerei betrachten kann. Es steht zwischen 
Surrealismus und Existentialismus, weil die Leere der menschlichen 
Existenz, das „Niemand“, das „Nichts“, das uns die große Goldkugel 
entgegenschreit, nicht in die Leere und Einsamkeit führt, sondern in die 
Bewegung des Subjekts im theatralen Raum. So wie der Raum immer 
aus mehreren Ebenen und zum Teil unvereinbaren Elementen besteht, so 

36  Vgl. zu Picassos Parade: Cooper 1987; Menaker Rothschild 1991. Vgl. zu 
Manet z.B.: Cachin, Françoise et al.: Manet (Ausstellungskatalog, Paris 
1983), Berlin 1984, S. 165ff. 

37  Vgl. ebd., S. 169. 
38  Vgl. Anm. 30. 
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muss sich das Subjekt immer neu erfinden, je nach dem, in welche 
Konstellation es sich begibt oder gerät. 
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