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I. Einleitung 

 
 
 

Es ist ein Massaker der Worte: Blut, Gedärme, Exkremente, Gliedmaßen gesellen 
sich zu jungen Mädchen in flatternden Blusen, zu Jasmin- und Zitronenduft, zur 
Gischt des Meeres und zum Geschmack eines Pot-au-feu. Während sich Europa 
schon bald zum Schauplatz eines blutigen Weltkriegs entwickelt, schreibt Picasso 
von 1935 an poetische Texte. Zunächst scheint der Künstler nur seinen eigenen 
Kriegsschauplatz, die Scheidung von seiner ersten Frau Olga, im Kopf zu haben. 
Sein jahrzehntelanges Schreiben jedoch mit einer persönlichen Krise im privaten 
Umfeld abzufertigen, wäre sicher verfehlt. Zumal wir nicht wissen können, ob 
sein Schaffen eine Reflektion dieser Erlebnisse ist oder es eher generelle Gedan-
ken und Obsessionen ausdrückt, die sich in seinem Verhalten spiegeln.1 Schon 
                                                           

1  Bzgl. seiner Malerei vertreten zahlreiche Picasso-Forscher wie André Fremigier diese 

Einschätzung: „En 1935-1936, l’art de Picasso est visiblement arrivé à une impasse et 

le peintre vit de façon dramatique, le témoignage de ses familiers nous le dit, une crise 

dont l’origine est peut-être personelle mais qui est à l’époque celle de toute la peinture 

et de la civilisation européenne.“ (ders., Picasso, S. 244); vgl. auch K. Brunner, Picasso 

Rewriting Picasso, S. 19ff. Auch Rafael Jackson Martín betont die Gefahr einer einsei-

tig biographischen Betrachtung, nimmt aber dennoch die Schriften bertreffend die Krise 

als Grund an: „Picasso cambiara el pincel por la pluma, a causa de una profunda crisis 

de identidad“ und dagegen: „Deducir, pues, que con su pintura Picasso nos informa 

exclusivamente de las tormentosas relaciones con sus mujeres, es desvirtuar uno de sus 

periodos más intensos y experimentales.“ (ders., Picasso y las poéticas surrealistas, S. 

19 und 21); vgl. auch H. Béhar, „Picasso en miroir d’encre“ (S. 201): „Catalysateur, 

certes, l’évènement ne suffit pas à rendre compte d’un tel changement, puisque Picasso 

ne se contente pas d’une écriture intime: il veut faire œuvre poétique, lit ses composition 

à ses amis, les traduit même, mot à mot, à André Breton qui, le premier, en donne con-

naissance au public des Cahiers d’art.“ (s.u.). Dennoch hält sich die Ansicht hartnäckig, 

Picasso habe nur wegen seiner Probleme mit Olga zu schreiben begonnen und das 

Schreiben sei eine Art Psycho-Therapie: vgl. den Artikel von J. Elola in El Pais vom 
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eher ironisch schreibt Picasso in der Krisensituation an seinen Freund Sabartés 
(am 23. April 1936): 

 
Ich schreibe Dir umgehend, um Dir mitzuteilen, dass ich mit dem heutigen Abend die Ma-

lerei, Bildhauerei, Bildstecherei und das Dichten aufgebe, um mich ausschließlich dem Ge-

sang zu widmen2  

 

Statt daraus zu schließen – wie es in den meisten kunsthistorischen Abhandlungen 
geschieht3 –, dass Picasso aus Kummer seine Malerei aufgebe und nur noch 
schreibe, könnte man eher annehmen, dass er seine „Dichtung“ ebenso wichtig 
nimmt wie die „Malerei, Bildhauerei, Bildstecherei“, da er sie in einem Atemzug 
nennt. Der „Gesang“ dagegen ist wohl das einzige Medium, dem er sich nie ge-
widmet hat, und hier als ironische Übertreibung anzusehen. Außerdem ist es noch 

                                                           

01.06.2008: „La faceta menos conocida del genio. Picasso se desnudaba escribiendo“; 

vgl. auch M. A. Caws, „The Surrealist impulse“, S. 103: „In 1935, when Picasso was 

in a moment of dudgeon and unable to paint, he began to write prose poems of the 

spontaneous sort that could be confused with Surrealist automatic writing“; vgl. auch 

S. Schreiber, „ ‚Bildgedichte‘ – ‚Gedichtbilder‘. Text-Bild-Relationen bei Pablo Pi-

casso“, S. 154 und 163: „unter dem Druck größter privater Probleme und einer dadurch 

ausgelösten künstlerischen Krise im Frühjahr 1935 konzentriert Picasso seine schöpfe-

rischen Aktivitäten eine Zeit lang intensiv und ausschließlich auf das Schreiben.“ 

2  Picasso zit. nach I. Conzen, „‚Angehaltene Bewegung‘: Picassos Badende“, S. 123. 

Conzen nimmt den Text von R. Penrose, Picasso Leben und Werk, S. 266, auf. Penrose 

wollte damit allerdings vor allem die wechselhafte Stimmung Picassos verdeutlichen: 

„Am 22. April ging alles gut: ‚Ich arbeite, ich male, ich schreibe und beginne später ins 

Bett zu gehen...‘ Aber am nächsten Tag war es anders: [vgl. obiges Zitat]. Am 27. April 

hatten sich die Dinge wieder zum besseren gewendet: ‚Ich fahre fort zu arbeiten, trotz 

des Gesanges und alles übrigen...‘“, S. 266. Dieses Hin und Her der Stimmungen be-

kräftigt eher, dass es sich bei dem angeblichen Bruch mit der Malerei etc. um Ironie 

oder wenigstens um eine kaum ernst gemeinte Äußerung handelt. Vgl. auch N. Blu-

menkranz-Onimus, „Picasso Écrivain“, S. 150, die ebenfalls diesen Ausspruch zitiert, 

um wie Conzen zu belegen, dass auch die Literatur den unersättlichen Schaffensdrang 

des Künstlers nicht befriedigen könne. 

3  Vgl. I. Conzen, „‚Angehaltene Bewegung‘: Picassos Badende“, S. 123, die eben jenes 

Zitat ernst nimmt und es als Beleg dafür anführt, dass er „vom Mai 1935 (im Juni war 

die endgültige Trennung von Olga erfolgt) bis zum Februar 1936 seine Malerei unter-

brochen und sich dem Verfassen surrealistischer Gedichte gewidmet“ habe; vgl. K. 

Brunner, Picasso Rewriting Picasso, S. 19ff. 
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missverständlicher, wenn man das spanische Original dieses Briefes an Sabartés 
zur Hand nimmt. Bedeutet doch „canto“ im Spanischen nicht nur Gesang, sondern 
viel eher bezeichnet es den lyrischen Ausdruck ganz allgemein oder auch eine 
Strophe im Gedicht oder speziell ein kurzes Ehrengedicht – damit ist „canto“ viel 
näher an der „Dichtung“ als es die Interpreten annehmen. Picasso spielt bereits 
hier in eher humoristischer Weise mit den Worten.4 Sabartés selbst spricht im Zu-
sammenhang mit diesen Briefen, die Picasso mit katalanischen Abschiedsfloskeln 
spickt, von Ironie.5 

Picassos erster ‚richtiger‘ Text6 erscheint wie ein lange aufgestauter Fluss, der 
ohne Absetzen niedergeschrieben wurde.7 Als wäre ein Damm gebrochen, strömt 

                                                           

4  Vgl. J. Sabartés, Picasso retratos y recuerdos, S. 141: „22 de abril XXXVI. Trabajo, 

pinto, escribo y empiezo a acostarme más tarde... Al día siguiente viene otro papelito: 

Te escribo en seguida para anunciante que desde esta tarde abando la pintura, la escul-

tura, el grabado y la poesía para dedicarme enteramente al canto. Afectísimo y seguro 

servidor que sus manos estrecha, éste que lo es amigo y admirador suyo, Picasso. Hoy, 

en Juan-les-Pins, día 23 de abril del año MCMXXXVI.“ Daran lässt sich zum einen die 

schwankende Stimmung des Künstlers ablesen, aber zum anderen auch, dass er bereits 

in der ersten Erwähnung „ich arbeite, male, schreibe und...“ Malen und Schreiben 

gleichberechtigt nebeneinander stehen lässt. 

5  Ebd., S. 142: „Las ironías y las bromas escritas en catalán disimulan ideas que le ator-

mentan.“ Die von Sarbartés vorgeschlagene Interpretation, die Ironie und der Wortwitz 

werde verwendet, um Probleme zu überspielen, erscheint wenige Wochen später schon 

der Vergangenheit anzugehören: „Qué lejos está su estado ánimo, a principios de 

mayo...“ (ebd.). Daran zeigt sich erneut, dass man selbst die Aussagen engster Freunde 

Picassos nur mit Vorsicht genießen sollte. 

6  Es gibt frühere Textfragmente, die aber eher als vereinzelte Notizen als der Beginn ei-

nes poetischen Schreibens zu werten sind. In den Écrits werden sie nur im Anhang auf-

geführt, vgl. dort unter „Journaux Manuscrits (1893-1894)“ etc., S. 368ff.; vgl. zu den 

ersten „Schriften“ Picassos in eigenen Zeitschriften Kap. 4.1 der vorliegenden Arbeit. 

7  Auch spätere Texte entsprechen diesem Stil und erscheinen in einem Atemzug entstan-

den zu sein. Androula Michaël ordnet sie daher in ihrer Analyse Picasso Poète unter 

dem Begriff des „poème en prose“ (S. 190), der mir jedoch zu ungenau erscheint, 

könnte man ihn ebenso auf kürzere Gedichte Picassos anwenden. Passender ist hier die 

Metapher des „Flusses“ – „poème fleuve“ (S. 200), die Michaël ebenfalls verwendet: 

„un texte sans début ni fin véritables, tel un fleuve dont on ne peut pas arrêter le cours.“ 

(S. 190). Bereits Tristan Tzara spricht zur Entstehungszeit von Picassos Gedicht von 

einem verbalen Fluss: „C’est un flot verbal où son imagination torrentielle s’accroche 

à des sensations vécues et sa valeur documentaire l’apparente aux textes surréalistes.“ 
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der Text als endloser Satz über das Papier. Auch wenn man sich das Manuskript 
ansieht, wird deutlich, dass Picasso in Eile und anfangs ohne große Nachbesse-
rungen geschrieben hat (vgl. Abb. 1).8 Nur wenige Blätter sind mit einzelnen 
Zeichnungen versehen, die das Geschriebene integrieren. Es handelt sich außer-
dem um einen besonders langen Text, der zunächst von einem lyrischen Ich 
spricht. Dies kommt in den darauffolgenden Gedichten nur noch selten vor.9 Im 
Text selbst verliert sich das „Ich“ schon bald in einem Gestrüpp von Assoziationen 
und wiederkehrenden Motiven: 
 
si yo fuera afuera las fieras vendrían a comer en mis manos y mi cuarto aparecería sino fuera 

de mi otros sueldos irían alrededor del mundo hecho trizas pero qué ha de hacer hoy es 

jueves y todo está cerrado hace frío y el sol azota al que yo puede ser y no hay remedio…10 

 

Der Auslöser dieser Flut von Worten scheint zunächst tatsächlich biographischer 
Natur sein. Einem Tagebucheintrag11 gleich spricht Picasso am 18. April 1935, 
einem Donnerstag („es jueves“), über sich selbst in einer eindeutig melancholi-
schen Stimmung. 

 

                                                           

(zit. n. Béhar: „Picasso au miroir d’encre“, S. 204-205). Zu einer kritischen Betrachtung 

der Fluss-Metapher vgl. Vf.in, „Picasso’s Poetry between Spanish Tradition and Surre-

alism“, S. 81ff. 

8  Dies wird sich im Laufe seines literarischen Schaffens jedoch grundlegend ändern, 

wenn Picasso sein System von Einschüben, Variationen und Zitatmontagen entwickelt, 

vgl. dazu auch Kap. 2.1 und im Folgenden die Einzelanalysen. 

9  Rechnet man alle französischen „je“, „moi“ und spanischen „yo“ und „mi“ zusammen, 

kann man mithilfe aller digitalisierten Texte Picassos (die unter dem Picasso-Online-

Project, http://picasso.csdl.tamu.edu/picasso/, zu finden sind) einen groben Überblick 

gewinnen: „je“ – 131 (davon ist allerdings ein Großteil den Theaterstücken zuzurech-

nen); „moi“ – 33; „yo“ – 21; „mi“ – 31 (Doppelnennungen bei verschiedenen Versionen 

sind darin enthalten, hinzu kämen im Spanischen allerdings die Verbformen der ersten 

Person). Vgl. zur Figur des „Ich“ in Picassos Malerei, d.h. vor allem zu seinen Selbst-

porträts in Arte Joven: J. Herrera, Picasso, Madrid y el 98, S. 60-66. Herrera stellt eine 

grundsätzliche Verbindung zur Literatur her ohne auf Picassos eigene Schriften einzu-

gehen. Vgl. auch Kap. 4.2.1. 

10  Picasso, Écrits, S. 1 und zum Manuskript vgl. S. 379. 

11  Breton und viele andere Autoren der Sekundärliteratur zogen zunächst den Schluss, 

dass es sich bei den Aufzeichnungen Picassos um ein Künstlertagebuch handeln müsse. 

Vgl. A. Breton, „Picasso Poète“, S. 570. 
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Abbildung 1: Picasso, Manuskript zu „si yo fuera afuera“ (18.04.1935), Seite 8 

von 26 (in: Écrits, S. 3); © Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2015,

daneben die Transkription der Textstelle 

Ein Leichtes erscheint es, Erklärungen anzubieten wie: die Bestien, die ihm aus 
der Hand fressen, könnten seine Galeristen oder seine Noch-Ehefrau sein; er be-
finde sich außerhalb, nirgendwo zu Hause und ausgeschlossen in der Kälte und 
wisse nicht mehr weiter. Doch Picasso entwickelt daraus ein eigenständiges lite-
rarisches Werk, das nicht nur als Begleiterscheinung einer künstlerischen Krise 
betrachtet werden kann. Auch wenn die Worte noch einige Zeit um das lyrische 
„Ich“ kreisen, finden wir in ihnen nicht wirklich Erklärungen, sondern poetische 
Konstruktionen. 

VIII 

con los curas y los culos 
ole salero 
y la chica que yo quiero 
con jamon en el besugo 
y las golondrinas a navajazo 
[limpio 
con el cielo 
las patas de la mesa y los 
que ya tu sabes hicieron las 
armadas que se trajeron 
las cosas que en los estantes 
de otra vez encierran las 
monjas no son ya mas 
que el reflejo de un espejo 
delante de otro que ya lo 
han dicho que suben tan 
altas que se recogen las 
faldas para pasar por debajo 
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Die Poetik seines literarischen Werkes, das immerhin mehr als 350 Schriftstü-
cke umfasst,12 innerhalb eines literatur- und kunstgeschichtlichen Kontextes zu 
untersuchen, ist eines der Hauptziele der vorliegenden Studie. Dabei ergeben sich 
zwei methodische und historische Schwerpunkte, zum einen das Verhältnis von 
Picassos Schriften zum Surrealismus (vgl. Kap. III) und zum anderen zur spani-
schen Literatur-, Kunst-, und Kulturgeschichte (vgl. Kap. IV). Dabei kann metho-
disch auf die von Gustav René Hocke erstmalig gezogene Verbindung zwischen 
dem Surrealismus und dem europäischen Manierismus des Barock zurückgegrif-
fen werden. Hocke zeigt über epochen- und mediale Grenzen hinweg ein gemein-
sames Bildarsenal auf, das Picasso ebenso zu nutzen weiß wie die Surrealisten.13 

Die Frage, wie die literarischen Werke des Malers eingeordnet werden könn-
ten, wurde bereits unmittelbar nach und während ihrer Produktion öffentlich ge-
führt: „No es literatura, es arte. Es, él mismo.“14 – Sabartés, selbst Dichter, Pi-
cassos Sekretär und Freund, sieht keinen großen Unterschied zwischen der Male-
rei und den Schriften. Beides bezieht er allein auf das Genie des Künstlers, daher 
ist beides „arte“ und im Grunde nur „él“: Picasso selbst. Sicher kommt der Schaf-
fenstrieb aus Picasso selbst, egal ob er malt, schreibt, Radierungen oder Skulptu-
ren fertigt, aber zum einen gibt es einen Grund für die Wahl des jeweiligen Medi-
ums und zum anderen gehen die Werke gerade aufgrund der Genialität des Künst-
lers weit über dessen Persönlichkeit hinaus. Sabartés äußert sich selbst wider-
sprüchlich als er anlässlich einer Picasso-Ausstellung in Barcelona am 13. Januar 
1936 im Radio-Barcelona erstmalig Texte des Malers vorliest und vorstellt.15 

                                                           

12  Vgl. zur genauen Darstellung Kap. 2.1 der vorliegenden Arbeit und A. Michaël, Picasso 

Poète, S. 28.  

13  Vgl. G. R. Hocke, Manierismus in der Literatur und Die Welt als Labyrinth, bes. S. 

161ff.; vgl. in der vorliegenden Arbeit dazu Kap. 2.5 und 4.3.1. 

14  J. Sabartés, „La literatura de Picasso“, in: Picasso 1930-1935. Sondernummer von Ca-

hiers d’Art, 11 (1936), S. 89; vgl. auch die sinngemäße Einschätzung von N. Blumen-

kranz-Onimus, „Picasso Écrivain“, S. 150 (vgl. im Folgenden „Picasso zwischen den 

Medien: Zum Stand der Forschung“) sowie A. Jiménez Millán, „La literatura de Pi-

casso...“, S. 24. 

15  Es handelt sich um die erste Ausstellung von Picassos Werken in seinem Heimatland 

seit 1902. Picassos Freund und Mitbegründer der surrealistischen Gruppe, Paul Éluard, 

reiste eigens nach Barcelona, um die Eröffnungsworte zu sprechen. In der Sendung von 

Radio-Barcelona sprachen außerdem noch Louis Fernández, Juli Gonzáles, Joan Miró 

und Salvador Dalí, deren Beiträge alle im span./katalan. Original in einer Sondernum-

mer der Cahiers d’Art (Nr. 11, 1936) abgedruckt wurden. Vgl. auch J. Sabartés, Picasso 

retratos y recuerdos, S. 132f. 
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Su expresión literaria, perdonen los literatos, es; pura y simplemente, la expresión personel 

de Picasso. No la busquemos fuera de su obra conocida, es decir fuera de él. Busquémosla 

sólo en lo que dice y cómo lo dice.16 

 

Auf der einen Seite fordert Sabartés uns auf, die literarische Produktion Picassos 
allein auf ihn selbst und seine Werke (d.h. seine Malerei) zu beziehen. Auf der 
anderen Seite sollten wir uns nur anschauen, was und wie er es sagt, um seinen 
persönlichen wie literarischen Ausdruck zu entdecken. Letzteres werde ich hier 
versuchen, aber dies – so viel ist jetzt schon klar – kann nicht bedeuten, nur das 
Künstler-Ich und seine übrigen Werke zu betrachten – scheint er doch in seinen 
ersten Worten selbst „außer sich“ („fuera de él“ – „yo fuera...“17) zu sein.  

Die Texte haben eine eigene Dynamik, die sich in ihrem Klang, den Farben, 
Bildern und Gerüchen ausdrückt. Sie kommunizieren mit seinen Gemälden, 
Skulpturen, etc., haben aber einen ganz anderen medienspezifischen Ausdruck, 
indem sie den Leser in einen „Bildraum“18 versetzen, durch den er wie durch einen 
Traum wandelt und wahrnimmt. Die leitende Fragestellung für die folgenden Ein-
zelanalysen muss daher lauten: Wie gelingt es Picasso mit sprachlichen Mitteln, 
diesen Bildraum zu generieren, der als Passage zwischen Bild und Text, zwischen 
Text und Leser eben jenes Zwischen ausstellt, das medienphilosophisch von Tho-
len als „von keinem Medium uneinholbare [!] Kluft zwischen Sichtbarem und Un-
sichtbarem“19 beschrieben wird. Daran schließt sich auch die Frage an, wie das 
„Bild“ jenseits der Dichotomie von materiellem und geistigem Bild definiert wer-
den kann und welche Formen intermedialer Wechselwirkungen Picasso ausnutzt 
(vgl. Kap. 2.1). Tholen spricht in diesem Zusammenhang von der „Topographie 
des Blicks“20, der immer ein fragmentarischer ist. 

                                                           

16  J. Sabartés, „La literatura de Picasso“, S. 89. 

17  Vgl. J. Sabartés ebd. und Picasso, Écrits, S. 1. 

18  Der Begriff des „Bildraum“ wird hier im Sinne Benjamins gebraucht, vgl. Kap. 2.4. 

19  G. Ch. Tholen, „Dazwischen – Die Medialität der Medien“, S. 61. Die doppelte Nega-

tion im Zitat „keinem Medium uneinholbare“ ist offenbar ein Flüchtigkeitsfehler im 

Manuskript. 

20  Ebd. 
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Die Kategorie des (Bild-)Raumes verbindet Picasso außerdem aus theoreti-
scher sowie ästhetischer Perspektive mit Apollinaire,21 den Surrealisten und Wal-
ter Benjamin (vgl. Kap. 2.4 und III). Im Anschluss an die vielfältige aktuelle 
Raumtheorie, geht es hier weniger um kulturelle oder topographische Räume,22 
sondern im Sinne einer Bild-Text-Beziehung um den erwähnten Zwischenraum, 
der durch semantische und syntaktische Leerstellen entsteht. Die Betrachtung des 
Raumes auf semantischer und poetologischer Ebene gesellt sich zu einer visuellen 
(technisch-materiellen) Ebene, die sich bereits aus der kunsthistorischen Betrach-
tung der Manuskripte ergibt.23 Während der Bildraum als Labyrinth im Schriftbild 
sichtbar wird, fehlt diesem doch alles, was der Text selbst zu sehen gibt. Umge-
kehrt gehört zur Lektüre der auf dem Papier sichtbare Schaffensprozess ebenso 
dazu wie alle intermedialen Verweise auf Gemälde und die Erzeugung „innerer 
Bilder“. Wie auf der Ebene des Textes ein Bildraum generiert wird, der nicht zu 
verwechseln ist mit demjenigen der Malerei oder auch der Schrift, kann nur über 
die Frage nach dem Einsatz von Mythos und Metapher geklärt werden (vgl. Kap. 
2.5 und V). Picasso nutzt dazu Formen des Theaters (z.B. die Groteske, Farce und 
auch den Stierkampf), des Tanzes (Flamenco), volkstümliche Riten und Feste 
(verbena, Dorffeste, Beerdigung) und verknüpft diese mit Motiven aus der antiken 
Mythologie. Wie sich in den vergleichenden Einzelanalysen zeigen wird, schreibt 
er sich damit sowohl in surrealistische als auch in spanische Traditionen ein (vgl. 
Kap. III und IV). 

In Picassos Theaterstücken wird die Tendenz zum Szenischen und Oralen, die 
sich schon in Texten von 1935 zeigt (s.o.), noch stärker.24 Bereits seine ersten po-
etischen Texte trägt der Künstler seinen Freunden mündlich vor.25 Das belegt zum 

                                                           

21  Apollinaire gilt als Pionier der visuellen Poesie und gelangt in ihrer konkreten Umset-

zung zu einer sogenannten „Theologie des Raumes“, wie es die Münchener Arbeits-

gruppe „Raum – Körper – Medium“ am Beispiel von Apollinaires „Lettre-Océan“ ver-

deutlicht, vgl. http://www.raumtheorie.lmu.de/apollinaire/ (30.04.2013). 

22  Vgl. die Unterscheidungen der verschiedenen Raumtypen in der Einführung von J. 

Dünne, „Forschungsüberblick ‚Raumtheorie‘“ (http://www.raumtheorie.lmu.de/ For-

schungsbericht4.pdf; 13.06.2013). 

23  Für die kunsthistorische Betrachtung der Manuskripte bzgl. des Raumes vgl. A. Mi-

chaël, Picasso Poète, bes. das Kapitel „Les espaces: esquisse d’une typologie“, S. 303-

318; vgl. auch N. Blumenkranz-Onimus, „Picasso Écrivain“, S. 145. 

24  Vgl. Kap. 3.4, Le désir attrapé par la queue (1941) und Les quatre petites filles (1948). 

25  Vgl. J. Sabartés, Picasso retratos y recuerdos, S. 130: „A fines de año [1935] comienza 

a leer en voz alta lo escrito a los amigos que muestran interés en escucharle: uno o dos, 

al principio. Al correr la voz acuden otros. Para lo español no hay tanto auditorio.“ Eine 
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einen, dass er keineswegs daran dachte, die Texte einem Tagebuch oder einer 
Spielerei gleich für sich zu behalten, und zum anderen, dass ihm der sprachliche 
Klang und eventuell sogar die szenische Lesung als Element des Lyrischen ent-
scheidend erschien. Dem entspricht auch die erste öffentliche Darbietung einiger 
Texte per Radio (s.o.). Das noch recht neue Medium fasziniert die Zeitgenossen, 
wie der Ausspruch Sabartés’ zeigt: „aprovechando la radio para transmitir, por su 
medio, lo único que, hasta ahora, es susceptible de volar por las ondas.“26 

Das bedeutet jedoch nicht, dass dem Maler Picasso das Schriftbild weniger 
wichtig sei. Er experimentiert mit Groß- und Kleinschreibung, mit Kapitälchen 
und überlegt den Verzicht auf Worttrennungen.27 Das Manuskript als kalligraphi-
sches Kunstwerk und das Gemälde mit kalligraphischen Elementen wird ihn sein 
Leben lang begleiten.28 Die Interpunktion hält er für den „Lendenschurz, der die 
‚Schamteile‘ der Literatur verberge“29 und lehnt sie damit vollends ab. Dies er-
schwert die Rezeption der Texte erheblich, gehört aber zum poetischen Konzept 
des Malers und Autors. 

Das Schreiben wird Zeit seines Lebens eine zwiespältige Angelegenheit für 
Picasso bleiben. Auf der einen Seite ist er daran interessiert, auch als Schriftsteller 
in der Öffentlichkeit ernst- und wahrgenommen zu werden. Auf der anderen Seite 

                                                           

ungewöhnliche Verbindung zwischen dem Vorlesen und dem kalligraphisch aufwendig 

gestalteten Manuskript stellt die Ausstellung TASWIR – Islamische Bildwelten in der 

Moderne (Berliner Festspiele 2009) her. In einem Vergleich von Picassos Illustrationen 

zu Reverdys Le Chant des Morts und dem andalusischen „Qur ✁✂n“-Manuskript wird in 

beiden Fällen die Notwendigkeit des Vorlesens betont: „Picasso entführt die Schrift in 

die Gefilde visueller und performativer Bewegung, er baut auf die reine Präsenz der 

Linie und die musische Intervention.“ (Katalogbeitrag, „Picasso und Qur ✁✂n“, S. 55, 

in: TASWIR, hrsg. v. A. Bruckstein et al.). 

26  J. Sabartés, „La literatura de Picasso“, S. 89. 

27  Vgl. J. Sabartés, Picasso retratos y recuerdos, S. 132: „Picasso lo concibe como pintor, 

imaginando cuadros compactos de líneas impresas dejando márgenes reducidos, como 

marcos proporcionados al tamaño de la página. A guisa de ensayo escribe, con letras 

mayúsculas...“ 

28  Vgl. W. Spies, „Malen gegen die Zeit“, S. 31. 

29  Picasso nach Sabartés, „Gespräche und Erinnerungen 1939-1945“, S. 132; vgl. im spa-

nischen Original ders., Picasso retratos y recuerdos, S. 131: „la puntuación es el tapa-

rrabos que disimula las ‚vergüenzas‘ de la literatura“. 
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zögert er diesen Schritt hinaus und verhält sich entsprechenden Anfragen gegen-
über abwehrend.30 

1.1 PICASSO ZWISCHEN DEN MEDIEN:
ZUM STAND DER FORSCHUNG 

Auf die literarischen Ambitionen eines der „größten“ Künstler des 20. Jahrhun-
derts, kann es scheinbar nur zwei mögliche Reaktionen geben. Entweder man hält 
sie allein aus dem Grund, dass sie aus der Hand eines ‚Genies‘ stammen, für be-
sonders wertvoll31 oder aber – und das ist die weit verbreitete Meinung – man 
erachtet das Schreiben des Malers als lächerliche Spielerei, Ausdruck einer Le-
benskrise und Verschwendung seines Talents. Letzteres befürchtete offenbar die 
Kunstsammlerin, Dichterin und Mäzenin Gertrude Stein als sie 1936 erfuhr, dass 
Picasso ernsthaft zu schreiben begann. Ihr Kommentar ist in vielerlei Hinsicht 
aufschlussreich: 

Elle [Gertrude Stein] ne parvient pas à comprendre que « Picasso qui n’a jamais lu de sa vie 

un livre qui ne fût écrit par un ami et encore ! » qui n’a « jamais éprouvé de sentiment pour 

aucun mot », puisse resentir le besoin d’écrire.32 

Angesichts der zahlreichen Dichter-Freunde Picassos wären es schon einige Bü-
cher, die Picasso gelesen hätte, wenn er denn nur diese kennen würde. Doch ganz 
davon abgesehen, ist es gerade für die Poesie, die Picasso schreibt gar nicht nötig, 

30  Vgl. die entsprechende Recherche von Androula Michaël, Picasso poète: hier wird Pi-

casso via Pierre Daix zitiert: „C’est comme si on se mettait nu devant le public quand 

ce n’est pas le temps“ (S. 31) aber auch betont, dass Picasso ab 1972 an einer Gesamt-

ausgabe seiner Schriften gearbeitet habe, diese aber bis zu seinem Tod 1973 nicht fertig 

stellen konnte und es bedauerte nur als Maler ernst genommen zu werden (S. 33). 

31  Wie der viel zitierte Ausspruch der Mutter des Künstlers zeigt: „Me dicen que estás 

escribiendo. De ti lo creo todo, si un día me dijeras que has cantado misa también lo 

creería“, schreibt sie in einem Brief an den Sohn bereits 1935 (vgl. u.a. T. Sesé, „Mo-

rente canta a Picasso“). Auch hier steckt allerdings eine ironische Ungläubigkeit bezüg-

lich der Ernsthaftigkeit des Vorhabens dahinter. 

32  N. Blumenkranz-Onimus, „Picasso Écrivain“, S. 144. 
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besonders belesen zu sein.33 Dass sich der erfolgreiche Maler nie für Worte inte-
ressiert habe, kann Noemi Blumenkranz-Onimus bereits 1970 in einem kleinen 
Aufsatz zu den bis zu diesem Zeitpunkt zugänglichen Schriften Picassos, wider-
legen. Zwar nimmt ihm Gertrude Stein angeblich das Versprechen ab, nie mehr 
zu dichten und sich wieder auf die Kunst zu konzentrieren,34 aber dennoch entste-
hen über 300 Gedichte (in spanischer und französischer Sprache), zwei Theater-
stücke und zum Abschluss seiner schriftstellerischen Tätigkeit 1954 ein längeres 
Prosafragment. Auch Gertrude Stein relativiert ihr Urteil, als Picasso ihr seine Ge-
dichte vorträgt35 – stehen ihre eigenen Prosagedichte von 1914 doch im engen 
Zusammenhang zu Picassos Werken und verbinden schon früh auf intermediale 
Weise Literatur und Malerei.36 

Diese und andere Vorbehalte gegen das schriftstellerische Engagement des 
Künstlers, können nur zum Teil die geringe Beachtung erklären, die seinen Schrif-
ten bislang von wissenschaftlicher Seite entgegengebracht wurde.  

Zwar wurden unmittelbar zur Entstehungszeit und zu Lebzeiten Picassos ver-
einzelt Texte des Künstlers veröffentlicht, die vor allem in den Kreisen der Avant-
garde gefeiert aufgenommen wurden. Ein eigenes Buchprojekt kam jedoch nicht 

                                                           

33  Dennoch beschäftigt das Thema offensichtlich namhafte Forscher und Kenner Picassos, 

wie John Golding, der glaubt Picassos „Mitreden“ über Literatur (wie über Molière, 

Shakespeare, Kierkegaard, Heraklit, Valéry, und selbst Lévi-Strauss, Barthes) sei vor 

allem aufmerksamen Zuhören geschuldet: „I myself suspect he didn’t open many of the 

books he talked about and that he absorbed information through listening to the conver-

sation of his writer friends and other intellectuals.“ (ders., „Picasso’s Góngora“, S. 202). 

Vgl. dazu auch ausführlich A. Michaël, Picasso Poète, S. 14ff. 

34  Vgl. N. Blumenkranz-Onimus, „Picasso Écrivain“, S. 144. 

35  Vgl. G. Steins Autobiographie zit. n. A. Michaël, Picasso Poète, S. 29-30. Stein findet 

demnach die Gedichte interessant, allerdings zieht sie dabei fast zwangsläufig eine Ver-

bindung zu Picassos Gemälden. 

36  Vgl. G. Stein, Tender Buttons, [1914]. Der Gedichtzyklus wird zum einen mit Picassos 

kubistischer Malerei verglichen, birgt zum anderen inhaltlich sehr viele Motive und vor 

allem Farben aus der Malerei und kann auch strukturell in Bezug auf den Prozess der 

„Desemantisierung“ in Picassos Lyrik ab 1936 herangezogen werden: vgl. speziell zu 

Gertrude Stein und dem Kubismus: Ingenschay, „Poesie des Deskriptiven. Figuren der 

Beschreibung im Poème en Prose des frühen 20. Jahrhunderts“, S. 219ff. Ingenschay 

spricht von „Anti-Beschreibung“ bei Stein, „die einer ‚objektiv erfassenden‘ Beschrei-

bung ebenso widerspricht wie den Regeln logischer Diskursordnung“ (ebd., S. 220). 
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mehr vor seinem Tod zustande, obwohl Picasso dies laut Aussagen seines Freun-
des Sabartés und anderer plante.37 Die bereits 1936 in einer Sondernummer der 
Cahiers d’Art veröffentlichten Texte Picassos wurden von Sabartés im spanischen 
Original und von Breton in französischer Übersetzung präsentiert und kommen-
tiert (vgl. Kap. 3.2).38 Auch andere befreundete Dichter und Zeitgenossen wie Paul 
Éluard, Michel Leiris, Georges Bataille, Tristan Tzara, Christian Zervos, Alejo 
Carpentier, Rafael Alberti, José Moreno Villa und Guillermo de Torre reagierten 
zum Teil zeitnah und zum Teil erst in den 1960er Jahren und später auf die Texte 
des bekannten Malers in meist kurzen Kommentaren oder Artikeln.39 Picasso 
selbst nutzt schon 1937 seine Fähigkeiten als Autor, um mit Sueño y mentira de 

Franco, einem propagandistischen „Comic“ gegen Franco, die republikanische 
Seite im spanischen Bürgerkrieg zu unterstützen (vgl. Kap. 4.5). Auch in den 
1940er Jahren geht er diesen Weg der Veröffentlichung eigener Texte weiter, in-
dem er neben seinen beiden Theaterstücken (Le désir attrapé par la queue, 1941 
und Les quatre petites filles, 1948) das Kunstbuch Poèmes et lithographies (1941, 
veröff. 1954) mit gut lesbaren Manuskripten veröffentlichte (vgl. Abb. 6). Auch 
in der spanischsprachigen Welt wurden, fernab des spanischen Bürgerkriegs, in 
Mexiko 1944 unter dem Titel Poemas y declaraciones einige Gedichte Picassos 
veröffentlicht.40 Ebenfalls in Mexiko brachte der im Exil lebende Dichter José 
Moreno Villa im gleichen Jahr eine Hommage an seine literarischen Vorbilder 
(San Juan de la Cruz bis Lorca) unter dem Titel Leyendo a… (1944) heraus, in der 

37  Wie Anm. 30; vgl. auch Sabartés, Picasso retratos y recuerdos, S. 178-192. 

38  Vgl. J. Sabartés, „La literatura de Picasso“; Breton, „Picasso Poète“. Einige Texte Pi-

cassos aus der Sondernummer der Cahiers d’Art wurden zeitnah auch im spanischspra-

chigen Raum durch die Gaceta de arte (Tenerifa 1936) erneut abgedruckt und im an-

gelsächsischen Sprachraum durch Contemporary Poetry and Prose (London 1936) und 

London Bulletin (1939) in englischer Übersetzung; vgl. dazu genauer die bibliographi-

schen Angaben in den Écrits, S. 440ff. 

39  Vgl. P. Éluard, „Je parle de ce qui est bien“; M. Leiris, „Picasso et la comédie humaine 

ou les avatars de Gros Pied“, G. Bataille, „Soleil pourri“; T. Tzara, Picasso et les che-

mins de la connaissance; Ch. Zervos, „Fait social et vision comique“; ders.: „Textes de 

Picasso“; A. Carpentier, „Toutes portes ouvertes“, R. Alberti, „Picasso et le peuple es-

pagnol“, J. Moreno Villa, „Claridades sobre Picasso, analizando sus poemas“, G. de 

Torre, „Picasso escritor“; ders., „Picasso íntimo“. 

40  Vgl. die mexikanische Ausgabe aus dem Verlag Darro y Genil von 1944 und das spa-

nische Reprint von 1990, herausgegeben von A. Jiménez Millán. 
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er auch Picassos Gedichte spielerisch analysiert.41 Wenige Manuskripte Picassos 
fanden außerdem in den 1950er Jahren über Ausstellungen oder Veröffentlichun-
gen ihren Weg in den deutschsprachigen Raum.42 Das literarische Spätwerk Pi-
cassos wurde vermutlich aufgrund der Berühmtheit des Malers zeitnah veröffent-
licht: die kurze Textsammlung Trozo de piel (08.-09.01.1959) wurde schon 1961 
durch den spanischen Dichter Camilo José Cela in Málaga herausgegeben und 
erschien 1968 in englischer Übersetzung durch Paul Blackburn in den USA; das 
letzte zusammenhängende dichterische Werk Picassos, El entierro del Conde de 

Orgaz (1957-59) wurde mit eigenen Illustrationen als Faksimile von Gustavo Gili 
in Barcelona 1969 herausgegeben und in französischer Übersetzung bei Gallimard 
1971. Auch in Italien erschien die Übersetzung einiger Texte unter dem Titel 
Scritti di Picasso bereits 1964. Trotz dieser Präsenz der Texte Picassos in ver-
schiedenen Genres und über die Genregrenzen hinweg, blieb die Resonanz auf 
literaturwissenschaftlicher Seite und auch in der breiteren Öffentlichkeit gering. 

Die literarische Tätigkeit des Malers wurde bis heute vor allem aus kunsthis-
torischer Perspektive gewürdigt. Schon 1936 äußert sich der Kunstkritiker Clive 
Bell in einem kurzen Artikel zu „Picasso’s Poetry“ – in der Hoffnung auf diesem 
Wege mehr über sein künstlerisches Werk zu erfahren.43 Selbst die (m.E.) erste 
ausführlichere Analyse von Noëmi Blumenkranz-Onimus (1970) betrachtet die 

                                                           

41  Vgl. J. Moreno Villa, Leyendo a San Juan de la Cruz, Gracilaso, Fr. Luis de León, […] 

Picasso, und darin das Kapitel: „Claridades sobre Picasso, analizando sus poemas“. 

Dabei geht es Moreno Villa ausdrücklich nicht um eine ernsthafte literaturwissenschaft-

liche Analyse, sondern: „a esclarecer la personalidad del pintor, sin trampas intelectua-

listas“ (ebd., S. 145). Moreno Villa war Dichter der Generation 27, wurde wie Picasso 

in Málaga geboren (1887) und verstarb mit 68 Jahren 1955 im mexikanischen Exil. 

42  Vgl. Picasso, Wort und Bekenntnis und das Theaterstück Wie man Wünsche beim 

Schwanz packt: beide in Zürich 1954 erschienen; vgl. auch W. Boeck, Picasso, 1955 

(ein Bildband mit einigen Manuskriptseiten des Künstlers) sowie die Schweizer Aus-

stellung malende dichter – dichtende maler (1957, Katalog hrsg.v. E. Scheidegger). 

Außerdem hat der Kunsthistoriker Diether Schmidt Picassos Text zu Sueño y mentira 

de Franco bereits 1968 in deutscher Übersetzung (von Max Hölzer) mit den Radierun-

gen und einem Kommentar in Leipzig veröffentlicht, vgl. Picasso, Traum und Lüge 

Francos. 

43  Vgl. C. Bell, „Picasso’s Poetry“, Bell ist zwar gewillt, die Schriften ernst zu nehmen, 

aber vor allem „because they throw light on his painting“ (S. 86). Es werden dazu klei-

nere surrealistische Bild-Text-Kombinationen wie „Le cygne sur le lac fait le scorpion 

à sa manière“ als Beispiel genommen (vgl. dazu näher Kap. 3.2.5 der vorliegenden Ar-

beit) oder die Gedichte mutieren gleich zu Äquivalenzen von Picassos Stillleben.  
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Schriften Picassos vor allem in Bezug auf seine Malerei und die Psyche des Au-
tors.44 Letzteres interessiert auch die Amerikanerin Lydia Casato Gasman, deren 
Dissertation zu dem speziellen Thema Mystery, Magic, and Love in Picasso, 1925-

1938: Picasso and the Surrealist Poets (1981) 4 Bände umfasst, aber nur wenig 
Beachtung fand.45 Dagegen führt der Romanist Titus Heydenreich in einer kurzen 
literaturwissenschaftlichen Analyse schon 1979 die Notwendigkeit einer „literar-
historische[n] Einordnung“ an.46 Seine Verweise auf Lorca, Alberti und vor allem 
auf die Autoren des Surrealismus, werden von mir im Folgenden aufgegriffen. Die 
spanischen Untersuchungen aus den 1980er Jahren beziehen erneut die Malerei 
des Künstlers auf seine Schriften.47 Interessant ist dabei, dass es wie bei den ersten 
Reaktionen auf Picassos Schriften vor allem die Dichter sind, die sich äußern. So 
vergleichen Antonio Jiménez Millán und Antonio Fernández Molina Picassos Ly-
rik mit anderen Beispielen aus der spanischen Literaturgeschichte. Diesen Ansatz 
verfolgt auch die vorliegende Arbeit und erweitert ihn um das Spannungsverhält-
nis zwischen französischen und spanischen Einflüssen.  

Auch die 1989 erschienene Gesamtausgabe von Picassos Schriften in franzö-
sischer Sprache (inklusive der spanischen Texte im Original und ausgewählten 
Abbildungen von Manuskriptseiten) war zu dem Zeitpunkt längst überfällig und 
wurde von den Kunsthistorikerinnen Marie-Laure Bernadac und Christine Piot 
zwar mit großer Sorgfalt, jedoch nicht im Sinne einer kritischen Edition heraus-
gegeben. Begleitet wurde die Publikation auch von einer Ausstellung im Pariser 
Musée Picasso unter dem Titel Le Crayon qui parle, Picasso poète (08.11.1989-
29.01.1990, kuratiert von M.-L. Bernadac). Im Rahmen der ein Jahr später folgen-
den Tagung „Picasso Poète“ spricht der Philosoph Louis Marin über „le labo-
ratoire de l’écriture-figure“ Picassos und betont dessen Experimentieren mit Spra-
che und Schrift anhand ausgewählter Manuskripte.48 Im gleichen Jahr erkennt der 
Literaturwissenschaftler und Surrealismus-Experte Henri Béhar in einem kurzen 

                                                           

44  Vgl. N. Blumenkranz-Onimus, „Picasso Écrivain“. 

45  Die Arbeit von Lydia Casato Gasman ist zum Teil sehr einseitig symbolistisch und wird 

beispielsweise von dem Kunsthistoriker Peter Lodermeyer als „problematisch“ einge-

stuft: vgl. ders., Transformationen des Stilllebens in der nachkubistischen Malerei 

Pablo Picassos, S. 118. 

46  Vgl. T. Heydenreich, „‚Kilómetros y leguas de palabras…‘: Pablo Picasso als Schrift-

steller“, hier S. 156. 

47  Vgl. J.-P. Jouffroy, E. Ruiz: Picasso, de l’image à la lettre (1981); A. Jiménez Millán, 

Los poemas de Picasso (1983); A. Fernández Molina, Picasso, escritor (1988). 

48  Vgl. L. Marin, „Dans le laboratoire de l’écriture-figure“ (1991). 
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Artikel49 das Potential von Picassos Schriften – eine größere Studie bleibt jedoch 
aus. Auch die folgenden kürzeren Artikel nutzen die Schriften Picassos vor allem 
zur kunsthistorischen Erklärung seines Schaffens und versuchen auf diese Weise, 
die Lebens- und Produktionsumstände des Künstlers besser zu verstehen.50 Meist 
in Verbindung mit Ausstellungen werden die Schriften Picassos bis heute mehr 
oder weniger intensiv betrachtet: dazu gehören Picasso Theatre (Cooper, New 
York 1987), Picasso und das Theater (Berggruen, Frankfurt a.M. 2007), Picassos 

Surrealismus (Weisner, Bielefeld 1991), Das Buch als Bild (Schmidt-Glintzer/ 
Müller, Wolfenbüttel/ Münster 2002), Picasso surreal (Baldassari/ Büttner, Basel 
2005) oder jüngst eine kleine Ausstellung im Circulo de las Bellas Artes (Madrid, 
Feb.-Mai 2009), die Fotos der ersten Aufführung von Picassos Theaterstück 
zeigte: El deseo atrapado por la cola; sowie verschiedene Ausstellungen, die sich 
mit der Schrift im Werk Picassos auseinandersetzen: Picasso and the Allure of 

Language (Greenberg Fisher, Yale 2009; in Durham 2009/2010), Picasso entre 

écriture et dessin (Arlès, Musée PAB Okt. 2009-Jan. 2010), Viñetas en el frente 
(Museo Picasso Málaga; Barcelona 2011) sowie Picasso Künstlerbücher (Schleif/ 
Zweite, München, Dresden 2010/2011).51 Eine spezielle Ausstellung von Manus-
kriptseiten fand Ende des Jahres 2008 unter dem Titel Picasso Poète im Musée de 
la Poste in Paris statt und wurde von der Kunsthistorikerin Androula Michaël nicht 
nur kuratiert, sondern von einer Studie begleitet, die auch einige literaturwissen-
schaftliche Aspekte des Themas einschließt. Auch an der Edition einer Überset-
zung von wenigen Gedichten Picassos ins Deutsche ist Michaël mit einem kurzen 
Vorwort beteiligt (Gedichte, übers. v. Holger Fock, München 2007); davor gibt es 
eine ebensolche Gedichtsammlung Picassos in deutscher Übersetzung von 1993 

                                                           

49  Vgl. H. Béhar, „Picasso au miroir d’encre“ (1991); vgl. zu Picassos Theaterstücken: 

ders., Le théâtre Dada et surréaliste (1979). 

50  Vgl. C. Bayle: „Picasso écrivain: un journal intime de la création picturale“; M.-L. Ber-

nadac: „Le Gazpacho de la Corrida“; J. Clair: „Leçon d’abîme“; I. Conzen: „‚Angehal-

tene Bewegung‘: Picassos Badende“; K. Brunner, Picasso Rewriting Picasso. 

51  Selbst im Katalog zur jüngsten Ausstellung, Picasso Künstlerbücher, betrachtet jedoch 

die Kuratorin Nina Schleif die Texte des Künstlers als „zweitrangig“ – zumindest was 

die von Picasso selbst betreuten Künstlerbücher mit eigenen Texten angeht (vgl. dies., 

„Zum Verhältnis von Text und Bild in Picassos Künstlerbüchern“, S. 213). Der Kurator 

Armin Zweite spricht abwertend davon, dass Picasso „phasenweise“ geschrieben habe 

und schließt sich der gängigen Meinung an, die Texte wie Gemälde zu behandeln: „der 

Maler bedient sich der Sprache wie einer plastischen Materie“ (ders., „Die Permanenz 

der Gegenwart. Picasso und seine Buchgrafik“, S. 26). 
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unter dem Titel Grüne Sonne auf schwarzem Grund.52 Dass es in Deutschland nur 
zu diesen späten und unvollständigen Sammlungen von relativ wahllos zusam-
mengestellten Gedichten gereicht hat, und eine kritische, kommentierte Ausgabe 
fehlt, ist auch auf ein Desiderat in der literaturwissenschaftlichen Forschung in 
diesem Bereich zurückzuführen. Die Arbeit an den Manuskripten, die sowohl das 
Schriftbild als auch den Text berücksichtigt, stellt damit auch eine philologische 
Pionierarbeit dar, die im Rahmen der vorliegenden Studie nur ansatzweise geleis-
tet werden kann. 

Auch anhand der oben erwähnten Ausstellungen lässt sich erkennen, dass sich 
erst in den letzten Jahren ein wachsendes, internationales, wissenschaftliches In-
teresse speziell zu Picassos Schriften entwickelt hat. Im angelsächsischen Sprach-
raum gibt es eine neuere Übersetzung und kritische Edition von Teilen seiner Ge-
dichte (The Burial of the Count of Orgaz and other Poems, hrsg. v. Jerome Rot-
henberg/ Pierre Joris, Cambridge (Mass.) 2001). Daneben ist sicher die fortlau-
fende Digitalisierung des Gesamtwerkes von Picasso durch das US-amerikanische 
Online Picasso Project, das seit 1997 von Enrique Mallén betrieben wird, auch 
für die Forschung zu seinen Schriften entscheidend.53 Malléns Studien sind eine 
interessante Mischung aus linguistischer und kunsthistorischer Perspektive, die 
speziell zu den Schriften vor allem durch das Konzept der „multilineal poetry“ 
auch die vorliegende Arbeit bereichern.54 Daneben gibt es drei Monografien, die 
sich zwar erneut aus kunsthistorischer Perspektive, aber mit einer genauen Text-
kenntnis dem Schreiben Picassos widmen: erstens das als Bildband angelegte 
Buch von Kathleen Brunner (Picasso Rewriting Picasso, 2004); zweitens die Er-
weiterung ihrer früheren Studie von Lydia Casato Gasman (War and the Cosmos 

52  Der von Androula Michaël kommentierte Band Gedichte ist eine deutsche Ausgabe ih-

res in Frankreich 2005 herausgegebenen Buches Poèmes von Picasso. Beide deutsch-

sprachigen Editionen beschränken sich auf die Übersetzung einiger im Original in fran-

zösischer Sprache geschriebenen Texte und vermeiden außergewöhnlich lange Passa-

gen – dadurch gleicht sich die Auswahl an, obwohl es in der Übersetzung zwischen 

Holger Fock (2007) und Pierre Gallisaire/ Hanna Mittelstädt (1993) natürlich Unter-

schiede gibt. Der entscheidende spanischsprachige Teil von Picassos schriftstelleri-

schem Werk fehlt allerdings. 

53  Unter der Internetadresse: https://picasso.shsu.edu/ ist das Projekt zu erreichen und für 

Wissenschaftler nur mit Passwort zu nutzen. 

54  Vgl. E. Mallén, „The Multilineal Poetry of Pablo Picasso“; ders., „La poesía simpatética 

de Pablo Picasso“; ders., The visual grammar of Pablo Picasso; ders., La sintaxis de la 

carne. 
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in Picasso’s Texts: 1936-1940, 1981 und 2007); drittens der Katalog zur Ausstel-
lung von Androula Michaël (Picasso Poète, 2008). Alle drei Arbeiten haben ge-
mein, dass sie mithilfe von biografischen und sozialhistorischen Daten sowie vor-
nehmlich durch die Analyse von Picassos künstlerischem Werk, Erklärungen zu 
bestimmten Themenkomplexen aus den Schriften anbieten. Eine internationale 
Zusammenarbeit der wenigen Experten, die sich mit Picassos Schriften befassen, 
hat sich erst durch die Tagung Picasso, his Poetry and Poetics (Universität Siegen 
April 2010) ergeben,55 aus der eine weitere Tagung anlässlich der Züricher Aus-
stellung Picasso. Die erste Museumsausstellung 1932 (Kunsthaus Zürich 
2010/2011) unter dem Titel In Wort und Bild: Picassos literarisches Werk ent-
stand. Auch die Resonanz in Presse und Öffentlichkeit dieser Schweizer Ausstel-
lung/Tagung, in deren Begleitprogramm auch Picassos Theaterstück Le désir at-

trapé par la queue in einer szenischen Lesung aufgeführt wurde, belegt das wach-
sende internationale Interesse an der bislang weitgehend unbekannten literari-
schen Tätigkeit des Künstlers. 

In nahezu allen vorliegenden Arbeiten zu Picassos Schriften steht die Frage 
im Zentrum, warum der Maler zu einem relativ späten Zeitpunkt in seinem Leben 
(1935, mit 53 Jahren) scheinbar plötzlich – aufgrund einer persönlichen Krise – 
zur Schreibfeder greift und dafür angeblich die Malerei für eine gewisse Zeit ru-
hen lässt.56 Dass dieser Bruch mit der Malerei allerdings ebenso wenig stattgefun-
den hat wie die plötzliche Entdeckung seines schriftstellerischen Talents, konnten 
inzwischen Androula Michaël, Carsten-Peter Warncke und andere Picasso-Exper-
ten nachweisen und wird daher hier nicht erneut eingehender behandelt.57 Schon 
Blumenkranz-Onimus zeigt auf, dass sich Picasso nicht erst in Zusammenhang 
mit einer persönlichen Krise zu Beginn der 1930er Jahre mit der Literatur beschäf-
tigt, sondern gerade die Verbindung zwischen Malerei, Schrift und Sprache den 
Künstler schon in jungen Jahren fasziniert.58 Die redaktionelle Verantwortung für 

                                                           

55  Vgl. Vf.in/Wild (Hrsg.), Picasso – Poesie – Poetik. Picasso, his Poetry and Poetics. 

56  Vgl. Anm. 1. Auch die Analyse aus der romanistischen Literaturwissenschaft von Syl-

via Schreiber („‚Bildgedichte‘ – ,Gedichtbilder‘. Text-Bild-Relationen bei Pablo Pi-

casso“) folgt noch 2002 diesem Urteil.  

57  Vgl. A. Michaël, Picasso Poète, S. 11-33 (Michaël geht zwar auch von der Lebenskrise 

des Künstlers aus, relativiert dies jedoch im Folgenden und zeigt sein breites schrift-

stellerisches sowie künstlerisches Schaffen auf); vgl. auch C.-P. Warncke, „Picasso – 

die Poesie der Malerei“, S. 40ff. 

58  Vgl. zu einer Rückführung von der Grafik zur Schrift in der künstlerischen Ausbildung 

des „Wunderkinds“ Picasso: C.-P. Warncke, „Picasso – die Poesie der Malerei“, S. 28f. 

und S. 38f. 
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die Avantgarde-Zeitschrift Arte Joven (Madrid, 1900/1901, mit Francisco de Asís 
Soler)59 sowie eigene jugendliche Experimente mit dem Medium in: Azul y Blanco 
und La Coruña (A Coruña, 1894), werden von Sabartés als erste Hinweise für das 
Interesse an Bild und Text angeführt.60 Mit Zeitschriften und moderner Lyrik be-
schäftigt sich Picasso auch in den kubistischen Collagen (papiers collés, 1912), 
wie Linda Goddard nachweisen kann. Dabei geht die von ihr aufgezeigte Verbin-
dung zwischen Mallarmé und Picasso weit über die Ästhetik des plastischen 
Werks hinaus.61 

Weitere Kreationen in diese Richtung folgen schon 1923, als Picasso unter 
dem Einfluss von Serge Férat mit kalligraphischen Elementen in seiner Malerei 
experimentiert (Deux femmes calligraphiées sowie Lignes et Étoiles 1923; Page 

de peinture écrite, 1926). Diese Beschäftigung mit der Schrift erlebt zum Ende 
seines Schaffens nochmals einen Höhepunkt in den erotischen Zeichnungen.62 
Auch die Buchillustrationen und Meisterwerke wie die Demoiselles d’Avignon 
(1907) sind im Pinselstrich oft von der Kalligraphie inspiriert.63 Diese Verbindun-
gen von Schrift und Bild lassen sich über sehr lange Zeitspannen ab 1917 in den 
„Künstlerbüchern“ verfolgen, die in z.T. kleinen Auflagen und handgefertigt eine 

59  Vgl. zu Picasso und Arte Joven: J. Hererra, Picasso, Madrid y el 98 : la revista ‚Arte 

Joven‘ und R. Lubar, „Narrating Nation: Picasso and the Myth of El Greco“, S. 47ff., 

vgl. Vf.in, „The paradoxes of Arte Joven: high and low culture before the rise of the 

avant-gardes“ und „Die Zeitschrift Arte Joven zwischen Groteske und modernistischem 

Pathos“; vgl. auch Kap. 4.2.1 der vorliegenden Arbeit. 

60  Vgl. ebd., S. 145 sowie J. Sabartés, Picasso retratos y recuerdos, S. 36: Die beiden 

Zeitungen La Coruña und Azul y Blanco bezeichnet Sabartés als „ensayos periodísti-

cos“ und beschreibt sie folgendermaßen: „Estos periodiquillos tienen el formato de las 

hojitas de papel plegadas por la mitad; cuatro páginas llenas de dibujitos con una le-

yenda explicativa al pie de cada uno.“ (ebd.). Picasso sei bei diesen Zeitschriften sowohl 

Erfinder, Direktor, Redakteur, Zeichner und Verwalter gewesen (vgl. ebd. S. 35f.). Vgl. 

auch die vollständigen Abbildungen und Transkriptionen in: Picasso, Écrits, S. 368ff. 

und Kap. 4.1 u. Kap. 4.2.1 der vorliegenden Arbeit. Der Titel Azul y Blanco ist eine 

Parodie auf die bekannte spanische Zeitschrift Blanco y Negro, die er für bourgeois und 

angepasst hielt (vgl. J. Herrera, Picasso, Madrid y el 98, S. 88f.). Außerdem hat sich 

Picasso an den Zeitschriften Juventut und Cataluña Artistica um die Jahrhundertwende 

in Barcelona beteiligt, vgl. Ch. Bachat, „Picasso et les poètes“, S. 165. 

61  Vgl. L. Goddard, „Mallarmé, Picasso and the aethetic of the newspaper“. 

62  Vgl. W. Spies, „Malen gegen die Zeit“, S. 29-31. 

63  Vgl. die zahlreichen Studien im Ausstellungskatalog: S. Greenberg Fisher (Hrsg.), Pi-

casso and the Allure of Language. 
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Zusammenarbeit mit verschiedenen Dichtern und Verlegern darstellen.64 In der 
erstmaligen konkreten Beschäftigung mit dem Theater – der Verbindung von Bild, 
Bewegung und Sprache – findet Blumenkranz-Onimus einen Hinweis auf die chi-
nesische Kalligraphie im Vorhang zu Mercure (1924).65 Eine solche Liste mit Bei-
spielen könnte beliebig verlängert werden und belegt eindeutig Picassos großes 
Interesse an Schrift, Sprache und Literatur (Theater). 

Es gilt daher die vorherrschende Meinung in der Forschung zu Picassos Schrif-
ten zu widerlegen, dass er im Grunde gar nicht „schreibe“, sondern nur mit Worten 
weiter „male“ und die Literatur für ihn von Beginn an nur ein Ausweg aus einer 
kreativen Blockade und persönlichen Krise gewesen sei.66 Diese vor allem der 
Lyrik allgemein zugesprochene Äquivalenz zur Malerei geht auf Horaz’ „ut pic-
tura poesis“ zurück und hat seitdem eine stete bild- und literaturwissenschaftliche 
Diskussion zur Folge.67 Leider entsteht daraus meist eine Konkurrenzsituation der 
Medien, statt ihre intermediale Wechselwirkung in den Blick zu nehmen. Auch 
wichtige Zeitgenossen und erste Vermittler von Picassos Schriften wie Breton, 
Sabartés oder Guillermo de Torre nehmen mit diesem Argument die Schriften des 
Künstlers weniger ernst68 und spätere Interpreten wie Blumenkranz-Onimus, die 

                                                           

64  Vgl. die jüngste Ausstellung Picasso Künstlerbücher (München, Museum Brandhorst 

und Dresden, Kupferstichkabinett: Nov. 2010-Jun. 2011) hrsg.v. N. Schleif/ A. Zweite; 

dazu auch A. Horodisch, Picasso als Buchkünstler; H. Schmidt-Glintzer, et al (Hrsg), 

Das Buch als Bild. Picasso ‚illustriert‘. 

65  N. Blumenkranz-Onimus, „Picasso Écrivain“, S. 145. Vgl. dazu auch die Ausstellung 

des British Museum: The Art of Calligraphy in Modern China (2002, Katalog von Gor-

don S. Barrass), der Picasso mit dem Ausspruch zitiert: „Had I been born Chinese, I 

would have been a calligrapher, not a painter.“ sowie denselben Ausspruch bei A. Mi-

chaël, Picasso poète, S. 19. 

66  Vgl. z.B. C. Bayle: „Picasso écrivain: un journal intime de la création picturale“; S. 

Schreiber, „‚Bildgedichte’ – ‚Gedichtbilder‘. Text-Bild-Relationen bei Pablo Picasso“ 

und s.o. Anm. 1. 

67  Vgl. dazu Kap. 2.2 und S. Richter, „Wie kam das Bild in die Lyriktheorie“, S. 63f. 

68  Vgl. A. Breton, „Picasso Poète“ (ausführlicher Kap. 3.2 der vorliegenden Arbeit); J. 

Sabartès, „La literatura de Picasso“, S. 89; G. de Torre, „Picasso Escritor“, S. 63: „tales 

escritos no asumen un valor autónomo, pero sí una importancia muy reveladora en re-

lación con sus creaciones artisticas“; vgl. dazu auch A. Jiménez Millán, „La literatura 

de Picasso...“, S: 19; zu ähnlichen aktuellen Tendenzen vgl. A. Zweite, „Die Permanenz 

der Gegenwart. Picasso und seine Buchgrafik“, S. 26: „der Maler bedient sich der Spra-

che wie einer plastischen Materie“; u.a. 
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zwar zahlreiche Belege für Picassos frühe Beschäftigung mit der Literatur anführt, 
schließen sich dennoch dieser Meinung an:69 

Picasso ne fait pas de la littérature en écrivant ses poèmes; tout au plus, s’essaye-t-il à faire 

de l’art, lui qui est un artiste à part entière. Il écrit parce-qu’il est poussé par une nécessité 

intérieure tout à fait contraignante. Il écrit, […], parce qu’il se trouve dans une véritable 

impasse de sa création picturale.70  

Wer beurteilt, ob es sich bei Picassos Schriften um Literatur handelt oder nicht? 
Wer fühlt sich bemächtigt, über den inneren Seelenzustand des Künstlers in den 
1930er Jahren Auskunft zu geben? Picasso selbst spielt ganz bewusst und ironisch 
mit den zahlreichen kryptischen autobiografischen Verbindungen in seinen 
Schriften.71 Diese Spielfreude zeigt sich schon in seinen Zeitschriften aus der Ju-
gend, in bizarren katalanischen Abschiedsfloskeln in Briefen an Sabartés72 und 
nicht zuletzt in den Schriften selbst: 

cuando yo era aún niño hace tanto tiempo y que ahora a la una y ocho de este noche del 

día veinte de enero del XXXVI acostado en la cama en mi cuarto que da al jardín en la rue 

La Boétie número 23 en París no sé por qué me acuerdo de todo esto que no tiene nada que 

ver con lo que escribo o que quizás es solamente el bordado aparente de los hilos que corren 

locos de contento de flotar libres sin dejarse amaestrar por el dibujo que le hacen las cos-

quillas del mono sabio73 

69  Auch die aktuelle Entdeckung Picassos als Autor in Spanien (ausgelöst durch die Her-

ausgabe einiger Gedichte durch Rafael Inglada, Textos españoles (1894-1968) (2006)) 

führt zu Aussagen wie derjenigen des berühmten spanischen Flamencosängers 

und -komponisten Enrique Morente: „Sus escritos son su propia autobiografía, donde 

se cuela su nostalgia por lo andaluz, los toros, la gastronomía, el costumbrismo“ (zit.n. 

T. Sesé, „Morente canta a Picasso“). Morente vertonte Schriftstücke Picassos, aber auch 

Erinnerungen und Kochrezepte 2008 auf der CD Pablo de Málaga. Vgl. auch die 

jüngste französische Vertonung durch Bernard Ascal (2013). 

70  N. Blumenkranz-Onimus, „Picasso Écrivain“, S. 150. Die Autorin widerspricht dieser 

These selbst, wenn sie einige Zeilen später zugesteht: „Il [Picasso] a réellement pensé 

les problèmes du langage poétique, de l’espace poétique“ (ebd., S. 161). 

71  Vgl. den bekannten autobiografischen Verweis in den Schriften im Text vom 

04.05.1936 (Picasso, Écrits, S. 128) und dazu die Analyse in der vorliegenden Arbeit 

Kap. V. 

72  Vgl. Kap. 4.1 und J. Sabartés, Picasso retratos y recuerdos, S. 141f. 

73  Picasso, Écrits, „19.01.1935: y de la mesa de llamas“, S. 97 [Kursiv im Original]. 



EINLEITUNG | 27 

Zum Ende eines längeren Prosagedichts vom 19. Januar 1936 platziert Picasso 
plötzlich diese Kindheitserinnerung, die er mit konkreten Angaben aus seinem ak-
tuellen Leben und der Schreibsituation vermischt. Doch erstens passt die Rede 
über sich selbst nicht zum vorangehenden Text und wird auch hier sogleich zu-
rückgenommen, wenn es heißt: „esto que no tiene nada que ver con lo que escri-
bo“.74 Danach wird eher die Rolle des Lesers ironisiert, der sich mit dem Text als 
hübsche Stickerei auseinandersetzen muss, deren Fäden frei und verrückt vor 
Freude flottieren, wie die in der Postmoderne so gerne zitierten Signifikanten. Sie 
(die Fäden?) lassen sich auch nicht für die Zeichnung zähmen, die auf dem Rücken 
des Stieres entsteht, wenn ihn der monosabio kitzelt.75 Damit entwirft Picasso auch 
an dieser Stelle, die eine der wenigen direkten autobiografischen Bezüge in den 
Schriften ausweist, weder einen literarischen Tagebucheintrag noch eine „Zeich-
nung“, wie er sie hier in Zusammenhang mit dem Stierkampf zitiert. 

Selbst wenn sich eindeutige Bezüge zwischen Picassos Gemälden, seinen 
Schriften und seiner Biografie herstellen lassen, kann es doch nicht um einen 
Übersetzungsvorgang gehen, wie einige Forscher vermuten und damit das krea-
tive Potential der Poesie verleugnen.76 Ebenso verfehlt wäre es nach Erklärungen 
und Verständnishilfen im jeweils anderen Medium zu suchen.77 Verführerisch ist 

                                                           

74  Eine ganz ähnliche Formulierung wählt Picasso bei seinem ironischen Verweis auf Ve-

lázquez’ Meninas in El entierro del Conde de Orgaz (1957, immerhin 21 Jahre später!), 

wo es heißt: „esto no tiene nada que ver con las Meninas“ (Unterstreichung im Original, 

Picasso, Écrits, „El entierro del Conde de Orgaz“, S. 354). Diese Wiederholungen gan-

zer Formulierungen sind typisch für Picassos Schreiben und lassen sich an vielen Stel-

len nachweisen, vgl. auch Kap. 3.2 und Kap. 4.4. 

75  Der monosabio ist im spanischen Stierkampf der Gehilfe des picador, der den Stier 

nicht wirklich verletzt, sondern eben nur „kitzelt“, worauf Picasso hier anspielt. Die 

Getrenntschreibung von „mono sabio“ trägt entweder zur weiteren Verwirrung des Le-

sers bei oder ist ein schlichter Transkriptionsfehler. 

76  Vgl. N. Blumenkranz-Onimus, „Picasso Écrivain“, S. 156: „Il [Picasso] traduit aves des 

mots la même tendresse pour les choses que dans ses toiles avec des formes“; oder auch 

„En même temps, on se rend compte que, même quand il emploie des mots, il croit se 

servir du pinceau.“ (ebd. S. 158). vgl. auch J. Sabartés: „es el equivalente literario de 

un cuadro, de un dibujo o de una escultura de Picasso“ (ders., Picasso retratos y recuer-

dos, S. 187); vgl. auch G. de Torre, „Picasso íntimo“, S. 57-58: „se trataba de poemas 

no buenos no malos, sino simplemente picassinos. Veníana ser equivalencias líricas de 

sus cuadros últimos.“  

77  Vgl. N. Blumenkranz-Onimus, „Picasso Écrivain“, S. 156. Hier meint die Autorin, das 

lyrische Werk Picassos könne Aufschluss über seine Bilder geben und umgekehrt. 
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die von Breton angeführte Vertauschung von Poesie und Malerei bei Picasso, d.h. 
seine Malerei wäre poetisch und seine Poesie bildlich.78 Ohne Zweifel stimmt man 
diesem Urteil spontan zu, denn es hat ein hohes Erklärungspotential und es lassen 
sich zahlreiche Belege finden: in den Piktogrammen, den Strichzeichnungen 
ebenso wie in den Gedichten, die mit Farben und Formen ‚malen‘. Dagegen soll 
hier die Hypothese überprüft werden, ob diese Möglichkeit der Vertauschung 
nicht eher von einer prinzipiellen Bild-Text-Beziehung zeugt, die Picasso zum 
Thema macht, als von einer simplen Spiegelung der Medien. Auch in der von 
Spies betonten Flächigkeit seiner späten Bilder im Gegensatz zu den Landschaften 
und Räumen,79 die er teilweise in den Texten eröffnet, ließe sich nachweisen, dass 
Picasso die Medien nicht einfach austauschte, sondern sie eher gegeneinander aus-
spielte. 

1.2 PICASSO IN DER LITERATURGESCHICHTE:
ZUM METHODISCHEN ANSATZ 

Die lyrischen Texte Picassos sind innerhalb der Avantgarde und genauer innerhalb 
des Surrealismus zunächst nichts Außergewöhnliches. In der Tradition von Bau-
delaire, Mallarmé, Rimbaud und Apollinaire stehend und unter der Protektion des 
großen surrealistischen Dichters Paul Éluard, reiht sich Picasso sowohl was die 
Technik als auch den Inhalt angeht scheinbar in eine etablierte Gruppe ein, als er 
von 1933 bis 1959 zusätzlich zur Palette auch den Stift in die Hand nimmt. Dem 
ästhetischen Gruppenzwang der verschiedenen Avantgarden entzieht sich Picasso 
jedoch auch in den bildenden Künsten, indem er sich keiner bestimmten Bewe-
gung zurechnen lässt. Ohne Zweifel ist jedoch Apollinaire für Picasso als enger 
Freund sowohl in theoretischer als auch ästhetischer Hinsicht ein Wegbereiter 
(wie er es auch für die Surrealisten ist). Vor allem das Experimentelle und Spiele-
rische übernimmt Picasso als Prinzip von der Lyrik der Avantgarde.80 Wie Rein-
hard Krüger nachweist, antwortet Picasso beispielsweise auf Mallarmés Würfel-
spiel, coup de dés, mit einer Serie kubistischer Stillleben von 1912-1914 und 

78  Vgl. Kap. 3.2.3. 

79  Vgl. W. Spies, „Malen gegen die Zeit“, S. 33: „Nichts deutet auf Bildtiefe hin“. 

80  Vgl. dazu W. Wehle, „Avantgarde: Ein historisch-systematisches Paradigma ‚moder-

ner‘ Literatur und Kunst“, S. 23-30. 
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bringt dabei die Dinge auf den Bildern in Bewegung, indem er den Würfel, „er-
kennbar und absichtsvoll regelwidrig gestaltet.“81 Ob dieses System auch auf Pi-
cassos Lyrik angewendet werden kann, muss im Folgenden kritisch geprüft wer-
den.  

 

 
Abbildung 2: Stéphane Mallarmé, „Un coup de dés“ (1896) 

      
Abbildung 3-4: Apollinaire:„La colombe poignardée et le jet d‘eau“, 
Calligrammes (1913-1916); Marinetti, „Le soir, couchée dans son lit, elle 
relisait la lettre de son artilleur au front“ (1915) 

                                                           

81  Vgl. R. Krüger, „Picasso liest Mallarmés ‚Un coup de dés‘“, hier: S. 44. 
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Abbildung 5: Hugo Ball, Karawane (1917) 

Für den Maler Picasso wäre es ein Leichtes gewesen den vom Symbolismus, Da-
daismus, Futurismus und Surrealismus vorgegebenen Weg einer graphischen Ver-
bindung von Text und Bild zu gehen. Doch während Mallarmé bereits 1896 in 
seinem berühmten „Un coup de dés“ (vgl. Abb. 2) die visuelle Poesie begründete 
und auf Interpunktion ebenso verzichtete wie später Picasso, geht dieser dennoch 
einen anderen Weg. Auch der in visueller Hinsicht weitergehenden Form, die 
Apollinaire in den Calligrammes wählt, folgt Picasso ebensowenig wie radikalen 
Formen bei Marinetti oder Hugo Ball (vgl. Abb. 3-5). 

Stattdessen experimentiert Picasso zwar mit allen erdenklichen kalligraphi-
schen Formen in seinen Manuskripten und erstellt zahlreiche Versionen desselben 
Textes, die sich in Sprache (französisch, spanisch) oder durch seine berühmten 
Einschübe von den vorigen jeweils unterscheiden.82 

Doch zeugen die typographischen und kalligraphischen Versuche eher vom fort-
laufenden Prozess des Schreibens,83 als dass sie sich in der Auflösung von Schrift 

                                                           

82  Vgl. zu dieser Technik und der Bedeutung der Versionenvielfalt der Manuskripte, E. 

Mallén, „La poesía simpatética de Pablo Picasso“, S. 108ff. sowie A. Michaël, „Picasso 

écrivain, la réactualisation des préoccupations plastiques“, S. 170ff. 

83  Vgl. zur Prozessualität des Schaffens bei Picasso vor allem Kap. V, aber auch zum 

Prozess als Grundprinzip der Avantgarden: Wehle, „Avantgarde: Ein historisch-syste-

matisches Paradigma...“, S. 34. 
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erschöpfen würden. Picasso erfindet zwar eine neue unlesbare Schrift, die als 
„écriture de mots inconnus“84 (Abb. 6) eine Zwischenform von Zeichnung und 
Text darstellt.  

 

 
Abbildung 6: Picasso, Poèmes et lithographies (1954), Manuskriptseite in: 

Picasso Künstlerbücher, S. 217 © Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 

2015 

                                                           

84  Picasso, Écrits, S. 427, dort auch näheres zum Manuskript. 
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Er stellt sie jedoch innerhalb einer der wenigen Veröffentlichungen seiner eigenen 
Texte unter dem Titel Poèmes et Lithographies (veröff. 1954)85 einem Manuskript 
zur Seite, das er (im Gegensatz zu anderen Manuskripten) in erstaunlich gut les-
baren Druckbuchstaben verfasst hat. Vielmehr könnte man fragen, ob Picasso an 
der Erfindung einer neuen Sprache interessiert ist, wie es für die Avantgarden und 
beispielsweise auch für Duchamp und Benjamin programmatisch ist (vgl. dazu 
Kap. 2.4 und III).86 Dementsprechend sollte auch die Analyse von Picassos Schrif-
ten einen offen gestalteten Methodenpluralismus zugrunde legen. Zunächst stellt 
der Versuch einer literarhistorischen Einordnung der Schriften eine Anerkennung 
des viel besprochenen Künstlers als Schriftsteller dar. Dabei geht es keineswegs 
um die Zuordnung zu einer bestimmten Poetik wie derjenigen des Surrealismus, 
sondern in vergleichender Weise ergeben sich Ähnlichkeiten, Unterschiede sowie 
die Entwicklung eigener Stile und Formen. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist 
eher, warum sich Picasso aus literaturgeschichtlicher Sicht nicht einer bestimmten 
Bewegung, Epoche oder auch nur einer einzelnen nationalsprachlichen Literatur 
zuordnen lässt. 

Zunächst vermutet man eine avantgardistische Verweigerungshaltung gegen-
über den Lesern. Picasso verweigert lesbaren Text, indem er die Sprache in 
kleinste, austauschbare Einheiten auflöst, die keinen grammatikalischen Zusam-
menhalt mehr haben. Aus dieser in der modernen Lyrik nicht ungewöhnlichen 
Technik entstehen aber keine lyrischen Strukturen, die semiotisch auflösbar wä-
ren, sondern etwas die Sprache und Literatur Überschreitendes: traumanaloge 
Bildfetzen, Erinnerungsfetzen, vielleicht auch Gesprächsfetzen, die auftauchen 
und wieder verschwinden. Diesen Bereich der Wahrnehmung und Lektüreerfah-
rung kann man theoretisch nur als Zwischenraum von Bild und Text fassen, wo 
sich in der Fülle der Assoziationen und Lektüremöglichkeiten gleichzeitig die 
Leerstelle und der „Entzug der Bilder“ manifestiert.87 Picassos Schreiben wurde 

                                                           

85  Die Versuche mit der Schrift als „mots inconnus“ wurden bereits in einer Sammlung 

der Poésie des mots inconnus 1949 von Iliazd herausgegeben, aber auch hier kombi-

nierte Picasso lesbare Druckbuchstaben und die „mots inconnus“, vgl. dazu: O. Linke, 

„Vom Wort zum Buch. Die Poésie de mots inconnus von Iliazd“ und im Folgenden 

Anm. 107. 

86  Vgl. W. Wehle, „Avantgarde: Ein historisch-systematisches Paradigma...“, S. 19; zu 

Duchamp vgl. Vf.in, „Duchamp, die Braut und ihre Junggesellen: ein Spiel zwischen 

Bild und Text“. 

87  Vgl. dazu Kap. 2.2 sowie S. Krämer, „Sinnlichkeit, Denken, Medien: Von der ‚Sinn-

lichkeit als Erkenntnisform‘ zur ‚Sinnlichkeit als Performanz‘“, S. 34. 
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daher bereits mit James Joyce und poststrukturalistischer Theorie verglichen.88 
Doch ließe sich dieser Vergleich auf viele Autoren der Avantgarde anwenden und 
hinkt aufgrund der Verallgemeinerung an vielen Stellen. Vom methodischen An-
satz her ist es zunächst erstaunlich, dass sich die bekannten Theoretiker wie der 
hier angeführte Umberto Eco, aber in diesem Kontext auch Roland Barthes, Mi-
chel Foucault und Jacques Derrida durchweg zum Aufbau ihrer Thesen auf litera-
rische und/oder künstlerische Beispiele beziehen. Ohne es selbst zu thematisieren 
und zu theoretisieren, entwickeln die Künstler und Dichter neue Formen der 
Wahrnehmung oder legen epistemologische Strukturen offen, mit denen sie ihrer 
Zeit weit voraus sind. Die Debatte der Theoriebildung, die vom Kunstwerk selbst 
ausgeht, wird in Bezug auf den Begriff der Intermedialität und der Avantgarde 
aktuell in Literatur-, Kunst- und Medienwissenschaften erneuert. Den methodi-
schen Ansatz findet man in Monikas Schmitz-Emans „Ovids Metamorphosen als 
poetologischer Text“,89 Volker Roloffs „Medienanthropologie“, der sich wiede-
rum auf Beltings Bild-Anthropologie beruft,90 ebenso wie bei Jens Schröters Über-
legung zu einer „Theorie in Bildern“ im Zusammenhang mit „Essay-Filmen“.91 
Auf sehr unterschiedliche Weise legen sie nahe, die Theorie im Werk selbst und 
damit auch sehr fall- bzw. medienspezifisch zu entdecken. Auch Ralf Simon 
kommt im Zuge der „bildkritischen Literaturwissenschaft“ zu dem Vorschlag ei-
nes „Philosophieren[s] in aesthetics“, d.h. den poetischen Text in seiner doppelten 
Bewegung bildaffirmativ und bildkritisch zu lesen, und damit die Theorie im 

                                                           

88  Vgl. A. Michaël, „Picasso écrivain, la réactualisation des préoccupations plastiques“: 

„De ce fait, le poème, n’étant pas statique, il s’ouvre sur un temps incommensurable, 

car il est possible de continuer à le lire ad infinitum. Ce que dit Umberto Eco à propos 

de Finnengans Wake, nous pourrions l’affirmer tout autant pour ce texte de Picasso“, 

S. 179. 

89  Vgl. M. Schmitz-Emans, „Arachne im Wettstreit. Ovids Metamorphosen als poetologi-

scher Text“: schon bei Ovid gehen Kunst und Theorie ebenso wie Bild und Text inei-

nander über und bedingen sich gegenseitig, dazu hier: S. 266: „Zugespitzt könnte man 

sagen, Ovids Kunst bestehe darin, noch aus ästhetischen Prinzipien und Theoremen 

Kunst zu machen.“ 

90  Vgl. V. Roloff, „Intermedialität als Medienanthropologie“, S. 24; vgl. auch ders., „My-

thos und Farce: Vorüberlegungen zur neuen Mythologie der Surrealisten“, S. 266: „Die 

Surrealisten entdecken in ihrer künstlerischen Praxis (noch vor den Theorien von Lévi-

Strauss, Eliade oder Barthes), die Traumanalogie der Mythen…“. 

91  J. Schröter, „Intermedialität“, S. 148, vgl. dazu auch die eher in das ehemalige Konkur-

renzdenken der Medien tendierende Fortführung dieses Ansatzes bei A. Todorov, „Ein 

Essay als ‚Theorie in Bildern?‘“. 
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Kunstwerk selbst und nicht als Theorem zu denken. Die Lektüre werde dabei „ins 
Transitorische entlassen – in die durch die Bilder ins Torkeln gebrachte Semantik 
ebenso wie in die Durchkreuzung der Bilder.“92  

Sowohl die, den neueren Ansätzen zugrundeliegende, Befreiung des Bildbe-
griffs vom materiellen Bild (d.h. in Picassos Fall vor allem vom Gemälde)93 als 
auch die Rückführung der Theorie zum Kunstwerk findet sich in den, für Picasso, 
zeitgenössischen Überlegungen von Walter Benjamin (vgl. genauer Kap. 2.4). Ge-
rade weil sich Picasso in eigenen Aussagen ebenso wie in seinen Werken immer 
gegen eine Theoretisierung und auch gegen die zeitgenössischen Manifeste und 
Poetiken der Avantgarden ausspricht, kann nur ein methodischer Ansatz greifen, 
der Theoriebildung als Teil der künstlerischen Praxis ansieht. In Picassos Fokus-
sierung auf das einzelne Ding, einen Geruch, eine Farbe oder auch wiederkeh-
rende Formulierungen spiegelt sich die sprachliche Grenzerfahrung des Dichters 
und generiert neue Bilder in den Köpfen der Rezipienten. Es sind Dinge, die wir 
vielleicht nur aus dem Augenwinkel wahrgenommen haben, und die in ihrer Häu-
fung verwirren. Man mag sich zeitgenössisch den Gang durch die Pariser Passa-
gen vorstellen, wie es Benjamin vorführt. Auch Benjamin wiederholt durch seine 
Schreibweise im Passagenwerk die Wahrnehmung des Flaneurs, allerdings um 
diese als „Trugbild“ des 19. Jahrhunderts zu überwinden. Picasso liegt ein derartig 
zielgerichtetes und belehrendes Vorhaben fern, doch in den Konzepten von 
„Nähe“, der „Dialektik im Stillstand“ sowie der „Innervation“ verbindet Benjamin 
Theorie und Ästhetik auf eine Weise, die auch für die Lektüre von Picassos Schrif-
ten erhellend ist. Vor allem in drei Punkten zeigt sich die ungewöhnliche Ver-
wandtschaft:  

Erstens gestehen beide den Dingen ein Eigenleben zu. Sie betrachten sie nicht 
aus der Ferne als abstrakte Formationen innerhalb einer zeitlichen Entwicklung, 
sondern lassen sich von ihnen anblicken,94 verschmelzen Leib und Ding in einer 
punktuellen Erfahrung von Nähe, die nur körperlich, synästhetisch sein kann. Nur 
durch die bruchstückhafte, fragmentierende und isolierende Schreibweise, die 
Benjamin im Passagenwerk und Picasso in all seinen Schriften vorführt, können 

                                                           

92  R. Simon, „Kahnfahrt mit Hegel...“, S. 104-105. Vgl. dazu genauer Kap. 2.2 der vorlie-

genden Arbeit. 

93  Vgl. dazu Kap. 2.2 und R. Simon, Der poetische Text als Bildkritik, S. 101-107. 

94  Vgl. dazu die Debatte in Phänomenologie und Bildwissenschaft, die Ralf Simon mit 

Bezug auf Waldenfels, Didi-Huberman und Derrida zusammenfasst: Der poetische Text 

als Bildkritik, S. 88-94; vgl. speziell zu Picassos Magie der Worte und Dinge: G. Wild, 

„Don Pablos Wortmuseum“, S. 156 und E. Mallén, „La poesía simpatética de Pablo 

Picasso“, S. 124ff. 
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die Dinge, von ihrem Kontext und einer zeitlichen Abfolge befreit, in diese räum-
liche Nähe zum Subjekt gebracht werden.  

Zweitens ist die Auflösung der Chronologie, die sich als lineare Schiene von 
Vergangenem, Jetzt und Zukünftigem versteht, eine Gemeinsamkeit, die mit einer 
komplementären Aufwertung der räumlichen Kategorie einhergeht. Das bedeutet 
keineswegs, dass Benjamin und Picasso kein Interesse mehr für die „Zeit“ hätten 
– im Gegenteil geht es Benjamin um eine erneuerte Geschichtsschreibung und 
Picasso um die vergehende (verrinnende) Zeit (Obsession für Zahlen, Zeitanga-
ben, Thematisierung des Alterns). Doch die Erschließung des Raumes im Text hat 
mit dem Heranrücken der Dinge zu tun sowie mit dem zugrundeliegenden Bild-
begriff bzw. Bild-Text-Verhältnis.  

Damit wäre auch die dritte Gemeinsamkeit benannt: das Bild als sprachlich-
geistiges nicht mehr im Gegensatz zum materiellen Bild zu konstruieren, sondern 
als eine dynamische Form der Visualisierung, die nur momenthaft funktioniert als 
Dialog von Ding und Subjekt, als gegenseitiges Erblicken95 (auch „Erkennen“ bei 
Benjamin im Sinne der dialektischen Erkenntnis) und sogar als gegenseitiges Er-
fahren im körperlichen Sinne. So ist auch das Bild-Text-Verhältnis nicht als Re-
lation von sprachlichem und materiellem Bild (beispielsweise einer Illustration) 
zu verstehen, sondern als komplexes Gefüge von Bildern, die zum einen beim 
Lektürevorgang ebenso entstehen wie bei der Kunstbetrachtung,96 aber auch die-
jenigen, auf die der Text intermedial verweist und zum anderen auch die Bilder, 
die Bruchstücke einer subjektiven Erinnerung des Autors wiedergeben und mit 
denen dieser seine eigene Wahrnehmung und den Schaffensprozess reflektiert. 

Während Benjamin wie auch die Surrealisten ihr Schaffen kommentieren und 
auch rein theoretische Artikel verfassen, vermeidet Picasso konsequent die Kom-
mentierung seiner Werke generell und bewusst. Doch die Verbindung von Theorie 
und künstlerischer Praxis entwickelt sich im Surrealismus und in den Schriften 
Walter Benjamins im Paris der 1930er Jahre eben zu jener Zeit, als Picasso den 
Großteil seiner Schriften verfasst. Im direkten Vergleich von den poetischen 
Schriften Picassos und Benjamins Passagenwerk zeigt sich neben der oben abs-
trakt-theoretisch beschriebenen Ähnlichkeit eine stilistische, die deutlich macht, 

                                                           

95  Vgl. dazu auch die Bilddefinition bei R. Simon, Der poetische Text als Bildkriitik, S. 

101ff., der das Bild als „Überkreuzung des Blickens“ begreift. Zur Theorie des Blicks 

vgl. auch S. Winter, Robbe-Grillet, Resnais und der neue Blick, S. 37ff. 

96  Vgl. dazu H. Belting, Bild-Anthropologie, bes. S. 11-33, der die Entstehung der Bilder 

als Vermischung „innerer“ und „äußerer“ Bilder im menschlichen Körper während der 

Wahrnehmung betont; vgl. auch V. Roloff, „Intermedialität als Medienanthropologie“, 

S. 24. 
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wie beide theoretische Implikationen durch die schlichte Anwendung greifbar ma-
chen.97 

 
Interieurs unserer Kinderzeit als Laboratorien zur Darstellung von Geistererscheinungen. 

Versuchsbeziehungen. Das verbotene Buch. Tempo des Lesens; zwei Ängste, in verschie-

denen Ebenen, rasen um die Wette Der Bücherschrank mit den Butzenscheiben, dem es 

entnommen wurde. Die Impfung mit Geistererscheinungen. Das andere Schutzmittel: die 

„Trugbilder“.98 

 

Nur zum Teil lässt sich dieser Schreibstil Benjamins mit dem fragmentarischen 
Charakter der „Notizen“ erklären. Es ist vielmehr die Methode der „schockhaften 
Montage“,99 die nach surrealistischem Vorbild, bewusst vereinzelt, hervorhebt, 
Disparates zusammenbringt und die eigentliche „Montage“ im Grunde dem Leser 
überlässt. Dabei ergeben sich poetische Metaphorisierungen wie die „Ängste“, die 
um die Wette rasen oder die „Impfung mit Geistererscheinungen“ wie durch Zu-
fall und leisten gleichzeitig ein „Philosophieren in aesthetics“ (wie Ralf Simon es 
nennt). Denn die Zeit wird in den Raum gestellt („Kinderzeit“, „Tempo des Le-
sens“) und letztlich in uns selbst („Impfung“) hinein – in Form von bildlichen 
Darstellungen („Geistererscheinungen“), die schon immer den unheimlichen 
„Blick der Dinge“ auf uns implizieren. 

                                                           

97  Auch der Herausgeber von Benjamins Schriften und dem Passagenwerk Rolf Tiede-

mann macht in seiner Einleitung darauf aufmerksam: „Im vollendeten Passagenwerk 

wäre eine derartige Scheidung der Theorie vom Material gerade aufgehoben worden“ 

(„Einleitung des Herausgebers“, S. 41, in: Benjamin, Passagenwerk, Bd. 1). Adorno 

geht sogar soweit zu vermuten, dass Benjamin vorschwebte, „die Arbeit rein zu ‚mon-

tieren‘, das heißt, so aus Zitaten zusammenzusetzen, daß die Theorie herausspringt, 

ohne daß man sie als Interpretation hinzufügen brauchte.“ Dagegen hält Tiedemann 

jedoch die „literarische Montage“ für wahrscheinlicher (wie sie in der Edition von 

ihm umgesetzt wurde): „Fraglos sollte Theorie herkömmlichen Schlages, eine vom 

Material abstrahierende Konstruktion, ausgespart bleiben, aber deshalb dachte Benja-

min keinesfalls daran, auch auf jegliche Darstellung zu verzichten.“ (beide Zitate: 

„Editorischer Bericht“, S. 1072-1073, in: Benjamin, Passagenwerk, Bd. 2) 

98  W. Benjamin, Passagenwerk, Bd. 2, S. 1014 („Erste Notizen“) [Leerstelle und Inter-

punktion wie im Original]. 

99  Adorno zit. nach R. Tiedemann, „Editorischer Bericht“, S. 1072, in: Benjamin, Passa-

genwerk, Bd. 2. 
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Während Benjamin durch Interpunktion oder Leerzeichen vereinzelt, scheint 
Picasso genau entgegengesetzt jede Trennung des „Schreibflusses“ zu vermei-
den.100 Doch die gern genutzte Metapher des Flusses für Picassos Schreiben ist 
nur optisch – und selbst da nur in einigen Manuskripten – aufrecht zu halten.101 
Selbst die einzige tatsächliche Montage aus Zeitungszitaten (Anzeigen, Wetterbe-
richt, Überschriften, Meldungen und Berichten), die sich in den Schriften Picassos 
findet, klebt er keineswegs zusammen (wie wir es von den kubistischen Bildern, 
den papiers collés, und anderen Collagen des Künstlers kennen), sondern schreibt 
sie in einem Fluss, der das so entstehende „Trugbild“ für die Leser erst durch den 
Hinweis auf die Ausgabe der Zeitung, aus der die Zitate stammen, auflöst. Pi-
cassos poetischer Text, reiht sich in die Methode der Surrealisten ein und passt 
auch zu Benjamins Passagenwerk: 

 
ce qu’est S.V.P. s’y prit comme un enfant. On la trouve expirante la tête, la poitrine enga-

gées sous un armoire un père de famille tira dans la porte et faillit blesser le patron la morte 

mystérieuse d’une infirmière et ce n’est pas tout! […] (14.12.1935)102 

 

Ohne den Hinweis auf „Le Journal, 8.12.35 page 3“ am Ende des Textes hätte man 
ihn auch als Prosagedicht Picassos gelesen, bei dem nur die Interpunktion, die 
sonst fehlt, und das ungewöhnliche Vokabular aufgefallen wäre. Die Zitatmon-
tage, mit der sich Picasso in diesem einen Fall in die klassische Avantgarde ein-
ordnet, wird von ihm so abgewandelt, dass sie sich optisch nicht von seinen ande-
ren Schriften unterscheidet (vgl. Abb. 7). Stilistisch lässt Picasso die Phrasen der 
zeitgenössischen Werbung und Zeitungssprache in ganz anderer Form wieder auf-
leben103 – ähnlich wie Benjamin die „Trugbilder“ des 19. Jahrhunderts beim Gang 

                                                           

100  Es gibt allerdings Manuskripte, in denen Picasso durch Trennstriche/ Gedankenstriche 

oder andere Symbole einzelne Einheiten kennzeichnet (z.B. die Gedichte: „reco-

giendo limosnas“ (07.08.1935) oder „que le silence“ (21.10.1935)). Daraus lässt sich 

allerdings ebensowenig ein „System“ ableiten, wie aus der Metapher des Schreibflus-

ses. Vgl. dazu auch Mallén, „La poesía simpatética de Pablo Picasso“. 

101  Vgl. dazu genauer Vf.in, „Picasso’s poetry between Spanish tradition and Surreal-

ism“,S. 81ff. 

102  Picasso, Écrits, S. 65 [Unterstreichung im Original], auch S. 388 und 390-391. 

103  Benjamin bescheinigt den Surrealisten: „Die Dichtung der Surrealisten behandelt die 

Worte wie Firmennamen und verfasst Texte, die in Wahrheit Prospekte von Unter-

nehmen sind, die sich noch nicht etabliert haben. In den Firmennamen nisten die Qua-

litäten, die man ehemals in den Urworten suchen wollte.“ (Passagenwerk, Bd. 2, S. 

1014). Ganz ähnlich funktioniert auch diese Zeitungszitatmontage Picassos. 
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durch die Pariser Passagen wieder belebt (wenn auch mit anderen Hintergedan-
ken).104 Inhaltlich bringt er, in anderer Art und Weise, wie Benjamin im obigen 
Zitat, die Kindheit/ das Kind („un enfant“), das Interieur („un armoire“) und das 
Unheimliche („la morte mystérieuse“) zusammen. 

 

      
Abbildung 7: Picasso, Manuskript zu „Maxima : au sol“ (14.12.1935) Seite 2 © 

Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2015, und entsprechende Original-

Zeitung, Le Journal vom 08.12.1935, aus der die Zitate entnommen wurden (in: 

Écrits, S. 64 und 391) 

Auf Theorieebene leistet der Text eine Gleichbehandlung von bildlicher Beschrei-
bung („On la trouve expirante la tête […] sous un armoire“) und sprachlichen For-
mulierungen/ Ausrufen („et ce n’est pas tout!“), die Leerstellen schafft und den 
Lesefluss des im Manuskript dicht montierten Textes unterbricht, ja sogar ausei-
nander brechen lässt. Die trügerische Einheit des typographischen „Bildes“ löst 
sich im Lektürevorgang auf und gibt den Blick frei auf den spielerischen und hu-
morvollen Schaffensprozess.  

                                                           

104  Vgl. dazu Kap. 2.4. 
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Wesentlich komplexer wird die Montage, wenn Picasso sich selbst zitierend 
montiert und entweder unzählige Versionen eines Gedichts anfertigt oder gleich 
mit zahlreichen Einschüben arbeitend ein Langgedicht wie dasjenige vom 07. No-
vember 1940, „salta y brinca“ schreibt, das aus dem vermissten Carnet parche-

min105 nur als Fotografie überliefert ist.  
 

* las calles que cuelgan de la salsa del guisado de gato del terciopleo llorón y antojadizo 

ribeteado del collar de la alfombra de plata del suelo de café con leche migado de la pasta 

de hojaldre jaula de loro de las enguas planchadas de las nubes que a pasitos menudos y 

callando las caras muy pintadas de almizcle y arrebol pegajosos grasientas mohosas106 

 

 
Abbildung 8: Picasso, Manuskript Carnet parchemin, (07.11.1940), Seiten 12 

und 13 © Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2015 (in: Écrits, S. 243) 

                                                           

105  Vgl. zur Information über das Carnet parchemin: Picasso, Écrits, S. XXXVIII. 

106  Picasso, Écrits, (07.11.1940), S. 245 [Kursivierungen im Original; nicht-kursive Teile 

verdeutlichen die Einschübe], vgl. auch S. 424. 
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In diesem Fall ist das Manuskript eben kein Bild des Schreibflusses (der auch im 
obigen Zitat eine falsche Fährte für die Leser darstellte), sondern ein bis zur Un-
kenntlichkeit mit Einschüben, Pfeilen und Markierungen versehenes Schreibheft. 
Sicher mag das auch seinen rein visuell-künstlerischen Reiz haben, aber anhand 
der genauen und mühevollen Markierung der Reihenfolge wird deutlich, dass Pi-
casso in erster Linie die Lesbarkeit des Textes verfolgt – im Gegensatz zu seinen 
Experimenten mit den „mots inconnus“, die zum Teil die Schrift in ein rein visu-
elles Erlebnis auflösen (vgl. Abb. 6).107  

Was die Lesbarkeit des Textes betrifft, so ist er zwar mit einigen Mühen zu 
entziffern, aber die hier ausgewählte Passage ist ebenso wenig wie der Rest des 
über zahlreiche Seiten gehenden Prosagedichts als zusammenhängendes Text-
stück semantisch entzifferbar. Hinzu kommt, dass der Text von vorne herein meh-
rere Lesepfade anbietet. Man könnte beispielsweise Picassos vermutlich nach-
träglich eingefügten Einschübe ignorieren und nur den (in der Transkription) kur-
sivierten Text lesen: „las calles que cuelgan del suelo de la pasta de hojaldre de 

las nubes que a pasitos menudos y callando las caras muy pintadas de almizcle y 

arrebol pegajosos grasientas mohosas“. Durch die Tatsache, dass sich Picasso 
zudem noch selbst zitiert, ergibt sich ein weiterer Lesepfad, da der Beginn dieses 
Abschnitts fast wörtlich mit dem Beginn des Gedichts „las calles cuelgan“ vom 
12.10.1940 übereinstimmt, das außer diesen drei Worten und dem Motiv des Ge-
sichts („cara“) keine weiteren Gemeinsamkeiten enthält: 

 
* las calles cuelgan del cielo pegando los portazos de sus alas contra la cara a medio afeitar 

del color de rosa que se derrite en la cazuela de color de lila de la salmuera que se despega 

                                                           

107  Vgl. zu den „mots inconnus“ die unter dem Titel Poésie des mots inconnus von Iliazd 

(Ilia Zdanevi✄) 1949 herausgegebene Sammlung von Texten russischer Formalisten, 

Dadaisten aus Paris, Berlin, Zürich und eben Picassos, der in diese Reihe als Autor 

gar nicht passt, aber mit zwei lesbaren Gedichten vom 26.04.1943 („Aux caresses 

saumonées“) und vom 05.11.1940 („Au bucher en feu“) und den besagten unlesbaren 

„mots inconnus“ aus Picassos Poèmes et lithographies (1941-1949, veröff. 1954) ver-

treten ist. Vgl. dazu auch O. Linke, „Vom Wort zum Buch. Die Poésie des mots in-

connus von Iliazd“ – Linke betont zwar richtig die Differenz zwischen Picasso und 

den anderen Autoren des Bandes, aber seine Einschätzung, die Gedichte seien „Ge-

danken zu den aktuellen politischen Ereignissen“ (Picasso war während der Okkupa-

tionszeit in Paris von 1940-1944) greift doch etwas zu kurz. Vgl. zu den „mots incon-

nus“ auch Abb. 6 und Anm. 85. 
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de la piel de amarillento mendrugo del color de limón verde que la sanguijuela del azul la 

chupa de entre los dedos del pie puesto al borde108 

 

Noch bevor die eigentliche Lektüre beginnen kann, stellt Picasso die potentiellen 
Leser mitten hinein in sein Textlabyrinth, das auch produktionsästhetisch das 
Raumgefühl einer Passage repräsentiert und damit auch auf dieser Ebene mit Ben-
jamins Schaffensweise verwandt ist. So wie Adorno und Tiedemann für Benja-
mins Passagenwerk die Schwierigkeiten der Transkription und die verschiedenen 
möglichen Lesepfade betonen, muss auch vor Beginn der Lektüre von Picassos 
Schriften deutlich gemacht werden, dass es sich – wie Enrique Mallén es nennt – 
um „multilineal poetry“ handelt,109 die sowohl die alternativen Lesepfade als auch 
den Entstehungsprozess zu einem Teil der Lektüre macht.  

Daraus muss sich auch für die Methode der Textanalyse ableiten, die Alterna-
tiven, die aus dem Schaffensprozess entstehen, ebenso zu berücksichtigen wie die 
Alternativen, die sich aus den Texten selbst ergeben. Aus der hier skizzierten 
Technik der Montage – die nicht für alle Schriften Picasso gilt – jedoch eine di-
rekte Verwandtschaft zwischen dem Kubismus in der Kunst und dem Schreiben 
des Künstlers herzustellen (wie es Mallén, Warncke, u.a. vorschlagen110), halte ich 
für zu kurz gegriffen und führt letztlich zur bekannten Erklärungssuche im haupt-
sächlich verwendeten Medium des Künstlers. Unweigerlich übernimmt Picasso 
Ideen und Techniken aus der Malerei, plastischen Kunst, etc. für seine Texte, aber 
das Spannende daran ist doch, dass beispielsweise die Montage im Text ganz an-
dere Effekte erzielt als die „Zeitungsmontage“ im kubistischen Bild, die den zur 
Unlesbarkeit zerschnittenen Text zum reinen Kompositionselement macht. Hier 
wie dort greifen Text und Bild auf unterschiedliche Weise ineinander und über-
schreiten und reflektieren mithilfe des anderen Mediums die Grenzen des eigenen. 
Folgt man in diesem Punkt neueren Ansätzen aus der Bild- und Literaturwissen-
schaft, wie demjenigen von Ralf Simon zum „poetischen Text als Bildkritik“, so 
erscheint der Medienwechsel Picassos von der Kunst zur Dichtung ganz natürlich. 
Denn der in der ästhetischen Moderne zu beobachtende Übergang von „Mimesis 
in Poesis, von Sichtbarkeit in Unsichtbarkeit und von Idealisierung in Idee“ führt, 
so Simon, dahin zurück „wo die unsichtbaren Bilder am stärksten sind […]: in der 

                                                           

108  Picasso, Écrits, (12.10.1940), S. 240, vgl. auch S. 423 

109  Vgl. E. Mallén, „The Multilineal Poetry of Pablo Picasso“. 

110  Vgl. E. Mallén, „La poesía simpatética de Pablo Picasso“, S. 103-108 (vgl. dort auch 

Verweise auf M.-L. Bernadac, E. Cowling); C.-P. Warncke, „Picasso – die Poesie der 

Malerei“, S. 29-33. 

.
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Dichtung“.111 Was zunächst wie eine erneute Konkurrenzsituation der Medien 
klingt, ist als Zusammenführung der Bildkritik und der Literaturwissenschaft ge-
meint. Als „radikale ikonisierte Interpretation“ von poetischen Texten wird in Si-
mons Modell das Reden über Literatur zu einem „Reden-in-der-Prozessualität“,112 
das vom Bilder generierenden Text immer wieder gestoppt und widersprochen 
wird. Unser interpretierender Lesefluss, der gar nicht anders kann, als eine Form 
von Sinn zu suchen und zu erzeugen, wird auf diese Weise mithilfe des Bildes 
radikal verlangsamt: 

 
eine Verlangsamung, die die Zeit in den Raum einfriert und die poetische Sequenz zum Bild 

formiert. Sie kann den Vers des Gedichtes in der ikonischen Manifestation stillstellen und, 

anstatt eine semantische Sequenz in die Zeit zu legen, das aufgerufene Bild exponieren.113 

 

Ohne auf Benjamin zu rekurrieren, beschreibt Simon hier eben jene „Dialektik im 
Sillstand“, die im Sinne Benjamins entsteht, wenn die zeitliche Kategorie von 
„Jetzt“ und „Gewesenem“ zu einer räumlichen wird, indem sie im Bild in einem 
Moment still steht (vgl. Kap. 2.4). Sowohl bei Simon als auch schon bei Benjamin 
geht es dabei um einen Erkenntnisgewinn, der mithilfe des Bildes entgegen der 
gewohnten sinnstiftenden Lektüre entsteht und damit „Trugbilder“ oder „Fehllek-
türen“114 als solche entlarvt. Die gewonnene Erkenntnis ist dementsprechend eher 
eine ‚Ent-täuschung‘ als eine haltbare Wahrheit. Das Bild, das im Text entsteht 
ist, so Simon, „nichts Gegebenes, sondern immer etwas, das jeweils zugleich er-
zeugt und dementiert wird“115 – und damit in Bewegung. Genau dies charakteri-
siert auch die Bilder, die in den Texten Pablo Picassos entstehen und sollte die 
Lektüre anleiten, bzw. die Lektüre sollte sich von dieser Bewegung leiten lassen. 

Die Bilder im Text nehmen zwar durch einzelne Farben und seltener durch 
konkrete Zitate (eigener Werke oder anderer Maler) oder dazugehörige Illustrati-
onen Bezug auf die Malerei Picassos, aber eine Erklärung oder auch nur eine An-
leitung zur Lektüre wird sich in den künstlerischen Werken des Autors nicht fin-
den lassen. 

Umgekehrt wird von Warncke der Versuch unternommen, die Gemälde sowie 
plastische Kunst Picassos mit seiner Poesie zu erklären. Verführerisch ist es in der 
Tat, die Formen der Fragmentierung und ‚De-semantisierung‘ in beiden Medien 

                                                           

111  R. Simon, Der poetische Text als Bildkritik, S. 80. 

112  Ebd., S. 294. 

113  Ebd., S. 292. 

114  Vgl. zu den „Allegorien des Fehllesens“ im poetischen Text: ebd., S. 290-291. 

115  Ebd., S. 299. 
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zu entdecken und kurz zu schließen. Doch geht dabei der eigentliche Wert der 
Schriften verloren – ihre poetische Kraft, die Fülle der möglichen Lesepfade und 
Assoziationen, etc. – und sie werden rein strukturell wahrgenommen als ähnliches 
künstlerisches Ergebnis mit anderen medialen Mitteln erzeugt.116 Strukturelle 
Analysen bieten sich durch wiederkehrende syntaktische Einheiten und Zeichen 
in den Manuskripten ebenso an wie durch wiedererkennbare Motive (wie den 
Stierkampf, die Nahrungsmittel, die Tierwelt, etc.),117 haben jedoch den entschei-
denden Nachteil, eine Gesetzmäßigkeit herzuleiten, der aus den oben dargelegten 
Gründen im gesamten Textkorpus Picassos und seiner Arbeitsweise widerspro-
chen wird. Dennoch entstehen die Schriften des Künstlers nicht aus dem Nichts 
und die vorhandenen strukturellen Muster sollten benannt und beachtet werden. 
Aus diesem Grund prüft die vorliegende Arbeit zum einen literarhistorische Ver-
wandtschaften zwischen den bisher kaum aus dieser Perspektive betrachteten 
Schriften Picassos und dessen literarischem Umfeld. Zum anderen greift sie kul-
tur- und bildanthropologische Fragestellungen im Werk Picassos auf, die in exis-
tentieller Weise in seinen Theaterstücken, seinem politischen Werk Sueño y men-

tira de Franco und generell im Rückbezug auf spanische Bild-Text-Traditionen 
thematisiert werden. Wollte man neben der Vielzahl möglicher und sich wider-
sprechender Lesepfade und Bilder die Frage nach einem poetologischen Konzept 
Picassos stellen, wäre sicher die Prozessualität des eigenen Schaffens zu nennen, 
die im Mythos (hier vor allem dem Minotaurus) und damit zusammenhängend 
dem Prinzip der Metamorphose reflektiert und im Bild verarbeitet wird (vgl. Kap. 
V). Damit sind die schwer zugänglichen Schriften Picassos, die sich in einer un-

                                                           

116  Auch die von Warncke vorgeschlagene Erklärung für den Medienwechsel durch die 

biographische Koinzidenz zwischen Picassos Schreiben um 1935 und des gleichzeiti-

gen Erscheinens einer französischen Übersetzung von Michelangelos Sonetten (Rime, 

um 1530) erscheint mir fraglich – beschäftigt sich Picasso doch schon (wie Warncke 

selbst betont) seit frühester Kindheit mit dem Schreiben. Die These, dass sich Picasso 

in der Malerei ebenso wie in seinem Schreiben an großen Vorbildern abarbeitet und 

diese neu entdeckt (wie z.B. Velázquez, Michelangelo oder auch Góngora) ist dage-

gen durchaus belegbar. Vgl. C.-P. Warncke, „Picasso – die Poesie der Malerei“, S. 

41f.; vgl. auch hier Kap. IV und V. 

117  Wie schon angedeutet, verfolgt Enrique Mallén einen solchen strukturellen Ansatz 

(vgl. ders., „La poesía simpatética de Pablo Picasso“, S. 124ff.), während bereits Ma-

rie-Laure Bernadac in den Écrits mit ihrem „Dictionnaire abrégé“ eine motivgesteu-

erte Analyse vorgibt, die u.a. auch von Androula Michaël, Fabienne Douls-Eicher und 

Lydia Gasman verfolgt wird. 
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endlichen Verzweigung einer bewusst labyrinthischen und damit räumlich-bildli-
chen Schreibweise der eindeutigen Lektüre verweigern, ohne Zweifel nur ansatz-
weise „gelesen“, in ihrer Bewegung nachgezeichnet und der europäischen Litera-
turgeschichte nahe gebracht. Doch bei aller intellektuellen Herausforderung der 
Lektüre, die uns zwingt, jedes einzelne Wort in extremer „Verlangsamung“ und 
damit letztlich physisch, synästhetisch wahrzunehmen, sollte nicht vergessen wer-
den, dass Picasso das Spiel und den Humor, auch wenn es um existentielle Fragen 
geht, in den Vordergrund stellt.  
 




