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VO R W O R T

Man kann den Surrealismus, der in den 20er und 30er Jahren besonders 
in Frankreich und Spanien in Erscheinung tritt, als Musterbeispiel der 
Medienumbrüche des 20. Jahrhunderts und damit der Entwicklung neuer 
Konzepte der Intermedialität und Hybridisierung ansehen. Die „wesent-
lichen Kategorien des Surrealismus – Collage, Zerbrechen, Formauflö-
sung –“ sind, so Werner Spies, die „symbolischen Formen, die das 20. 
Jahrhundert geprägt haben“1 – wobei die Surrealisten mit ihren Experi-
menten nicht nur den Bruch mit Traditionen, sondern den Wahrneh-
mungsgewohnheiten selbst veranschaulichen: im Sinne einer ars combi-
natoria und mit der Neigung zu intermedialen Spielformen, die als sol-
che durch Brüche, Passagen, Zwischenformen und Interferenzen zwi-
schen verschiedenen Künsten und Medien gekennzeichnet sind und die 
vor allem den Film als neues faszinierendes Medium ins Spiel bringen. 
Dass die Materialität der neuen Medien und wahrnehmungsästhetische 
Veränderungen eng verbunden sind, dass Medienumbrüche ohne Me-
dienästhetik, begriffen als „Wahrnehmungsform der Medien“2 gar nicht 
zu erfassen sind, gehört zu den Leitgedanken des Siegener Forschungs-
kollegs Medienumbrüche, in dem der vorliegende Band entstanden ist. 

Mit dem Versuch, die Spielformen der Intermedialität im spanischen und 
lateinamerikanischen Surrealismus zu analysieren, geht es vor allem 
darum, das bisherige, auch in den aktuellen Diskussionen noch zu enge 
Spektrum des Surrealismus zu erweitern, d.h. die Metamorphosen, 
Grenzüberschreitungen und Aktualisierungen des Surrealismus in Spa-
nien und Lateinamerika aufzuzeigen und deren Relevanz für die aktuelle 
Medienästhetik anzudeuten. Wenn der Surrealismus, auch im Vergleich 
mit anderen, eng verwandten Avantgardebewegungen des 20. Jahrhun-
derts (wie z.B. der Futurismus), in der Gegenwart die stärkste Resonanz 
                                             

1  Spies, Werner: „Vorwort“, in: ders. (Hrsg.): Surrealismus 1919-1944. Kata-
log der Ausstellung, Düsseldorf 2002. 

2  Schnell, Ralf: Medienästhetik. Zu Geschichte und Theorie audiovisueller 
Wahrnehmungformen, Stuttgart/Weimar 2000, S. 11. 
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hat, so liegt dies nicht zuletzt daran, dass spanische und lateinamerikani-
sche Künstler die intermedialen und interkulturellen Grenzüberschrei-
tungen und Hybridisierungen, die schon in einer frühen Phase des Surre-
alismus eine Rolle spielen und die Subversivität des Surrealismus be-
gründen, besonders intensiv weiterführen und mit neuen Perspektiven 
verbinden. Die folgenden Beispiele zeigen, in welchem Maße besonders 
Buñuel, Dalí, Lorca, Gómez de la Serna, Picasso und im Blick auf 
Lateinamerika z.B. Borges, Carpentier, Cortazár, Arlt, Octavio Paz, Frida 
Kahlo daran beteiligt sind und wie sehr gerade der Surrealismus in der 
hispanischen Welt in immer neuen Gestaltungen, Konfigurationen und 
Metamorphosen lebendig ist. Zu den Leitgedanken dieses Bandes, der an 
eine Reihe wichtiger, in jüngster Zeit verstärkter Forschungsaktivitäten 
und Publikationen anknüpfen kann,3 gehört eine doppelte, die bisherige 
Surrealismusforschung erweiternde Perspektive: Es geht auf der einen 
Seite um die für den spanischen und lateinamerikanischen Surrealismus 
wichtigen Rückbezüge zu prämodernen Traditionen des europäischen 
Mittelalters und des Siglo de oro (aber auch zu indigenen Traditionen), 
die, mit der Vorliebe für groteske, satirische und karnevaleske Darstel-
lungsweisen und Bildwelten, von Anfang an (schon seit Valle-Inclán, 
Buñuel, Dalí, Borges) den spanischen Surrealismus prägen – und auf der 
anderen Seite um die in Spanien und besonders auch in Lateinamerika 
wirksamen, neuen Spielformen eines postmodernen und zugleich dis-
kurskritischen Surrealismus, der vor allem durch den kreativen Umgang 

                                             

3  Vgl. das Saarbrücker Kolloquium 2003 Vanguardia española e interme-
dialidad. Artes escénicas, cine y radio, Leitung Mechtild Albert (Publika-
tion in Vorb.); die Sektion des Regensburger Hispanistentags 2003 Inter-
medialidad e hispanistíca, Leitung Angelica Rieger und die Publikation der 
Akten, Frankfurt a.M. 2004; die Publikationen von Wentzlaff-Eggebert, Ha-
rald (Hrsg.): Nuevos caminos en la investigacíon de los años 20 en España,
Tübingen 1998; ders.: Las vanguardias literarias en España. Bibliografía y 
antología crítica, Madrid/Frankfurt a.M. 1999; Teuber, Bernhard/Weich,
Horst (Hrsg.): Iberische Körperbilder im Dialog der Medien und Kulturen,
Frankfurt a.M. 2002; Ehrlicher, Hanno: Die Kunst der Zerstörung. Gewalt-
phantasien und Manifestationspratiken europäischer Avantgarden, Berlin 
2001; Scheunemann, Dietrich (Hrsg.): European Avant-Garde. New Pers-
pectives, Amsterdam 2000; vgl. auch die Siegener Publikationen von Fel-
ten, Uta: Traum und Körper bei Federico García Lorca. Intermediale
Inszenierungen, Tübingen 1998; Bongers, Wolfgang: Schrift/Figuren. Julio 
Cortázars transtextuelle Ästhetik, Tübingen 2000; Wild, Gerhard: Para-
phrasen der Alten Welt. Interkulturelle Ästhetik im Werk von Alejo Carpen-
tier, Tübingen 2004; Maurer Queipo, Isabel: Intermediale, interkulturelle 
und genderspezifische Untersuchungen zum Werk von Pedro Almodóvar
(Manuskript der Dissertation Siegen 2003, im Druck).
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mit den neuesten Medien in Erscheinung tritt; durch neue Formen der 
Surrealisierung bis hin zur Farcierung und Dekonstruktion konventio-
neller Text- und Bildtraditionen.

In allen Beiträgen dieses Bandes wird, wenn auch mit unterschied-
lichen Schwerpunkten und Akzentuierungen, die Faszination und Trag-
weite dieser doppelten Perspektive deutlich: eine Ambiguität, die auch 
die gewohnten Spielräume der französischen Avantgarden erweitert und 
neue spektakuläre Spielformen der Aktualisierung des Surrealismus er-
kennen lässt. Erst vor dem Hintergrund spanischer Bild- und Texttraditi-
onen, durch die spanische Faszination des theatrum mundi, der Theatra-
lität und Schaulust und der damit verbundenen Tabuisierungen, der Vor-
liebe für Traumfantasien und Visionen gewinnen die Avantgarden der 
hispanischen Welt ihr Profil, ihre Inspiration, ihre Brisanz und Subversi-
vität – so dass erst von daher die spanischen und lateinamerikanischen 
Metamorphosen des Surrealismus durchschaubar werden. Verschiedene 
Beiträge dieses Bandes versuchen, diese Metamorphosen durch neue 
Begriffe und Kategorien genauer zu erfassen und weitere Unterscheidun-
gen zu treffen: z.B., im Blick auf die lateinamerikanischen Variationen, 
zwischen einem ‚veristischen‘ Surrealismus4 und einem postmodernen 
Surrealismus (bei Borges und Carpentier), einer figuralen und intersti-
tiellen Ästhetik (bei Cortazár) oder einem Metasurrealismus (bei Sábato) 
– bis hin zu dem Versuch, den Surrealismus überhaupt als ein quasi-ba-
rockes Verfahren der „Codierungspraxis“5 zu sehen. Wichtig sind dabei 
auch die Bezüge zu dem Konzept des real maravilloso oder zu aktuellen 
Formen einer sogenannten „Hyperrealität“6.

Der Begriff der Metamorphosen, der die Grenzen von Zeit und Ort, 
aber auch des Körpers, der Sinne, der Identität der Geschlechter relati-
viert, erscheint geeignet, die verschiedenen Differenzierungsmöglich-
keiten und neuen Surrealismen zusammenzuführen: aufgrund seiner 
mythisch-archaischen, aber auch bei Ovid schon ironischen Herkunft, 
seiner Relevanz schon in der frühen Phase des Surrealismus, und vor 
allem aufgrund seiner intermedialen, grenzüberschreitenden Spannweite, 
die reale und imaginäre Inszenierungen, Alltagserfahrungen, Theatralität 
und Rollenspiele verbindet und so, ganz im Sinne des Surrealismus, die 
Dichotomien von Leben und Traum, Realität und Virtualität, Authenti-
zität und Maskierung, Vernunft und Wahn in Frage stellt.  

                                             

4  Vgl. die Beiträge von Isabel Maurer Queipo und Alfonso de Toro in diesem 
Band.

5  Vgl. den Beitrag von Uta Felten. 
6  Vgl. den Beitrag von Alfonso de Toro. 



UTA FELTEN/VOLKER ROLOFF10

Darin liegt das wahrnehmungs- und medienästhetische Reflexions-
potential, das in allen hier behandelten surrealistischen Spielformen und 
Experimenten zu erkennen ist, und, wie im einzelnen gezeigt wird, vor 
allem bei Borges, Buñuel, Lorca, Cortazár, Carpentier, Octavio Paz zu 
Einsichten führt, die inzwischen zum Repertoire der modernen Medien-
ästhetik gehören und von Foucault, Barthes, Lyotard, Deleuze und ande-
ren weiterentwickelt wurden. Dazu gehören u.a. die Reflexionen der 
Grenzen der Rationalität und Logik, des Sichtbaren und Sagbaren, die 
Darstellung und Analyse der Zwischenräume (interstices) zwischen Bil-
dern und Texten, der Heterotopien, der Konfusion realer und imaginärer 
Bilder, der intermedialen Spielformen der Fragmentierung, Virtualisie-
rung, Hybridisierung, sowie die Beobachtungen der Kontingenz und 
Alogik des Traums, des Gleitens und Entgleitens der Bilder, der Auflö-
sung der Bedeutungen, des Trügerischen der Wahrnehmung. Dabei wer-
den Bretonsche Formeln etwa zur écriture automatique aufgenommen,
aber in den neuen Kontexten, den Konfigurationen und labyrinthischen 
Strukturen der neuen Medien revidiert. 

Besonders für den spanischen und lateinamerikanischen Surrealis-
mus werden – schon bei Valle-Inclán und Borges – die Erfahrung der 
Träume, die Rätselhaftigkeit und Fantastik der Träume und Tagträume, 
ihre grotesken und farcenhaften Elemente (und damit auch die Fragwür-
digkeit der noch rationalistischen freudschen Traumhermeneutik) zum 
Angelpunkt intermedialer Reflexion und ästhetischer Praxis – und von 
daher wird der Film zu dem vielleicht wichtigsten Medium der Darstel-
lung und Reflexion der Träume, zum Intermedium der Traumfantasie par 
excellence. Der Film bietet, auch gegenüber dem Theater, erweiterte 
Spielräume und Inszenierungsmöglichkeiten: er wird zum bevorzugten 
Medium der Metamorphosen, der Schaulust, der Darstellung des Imagi-
nären, der Überschreitung der Sehverbote, zum ‚obskuren Objekt der 
Begierde‘. Nicht nur die frühen surrealistischen Filmexperimente und In-
szenierungen des Madrider Cineclub,7 sondern auch – mutatis mutandis – 
die späten Filme Buñuels, und nicht zuletzt die Filme von Almodóvar, 
Amenábar, Pérez (aber auch schon Antonioni und Regisseure der Nou-
velle Vague) sind, wie im Folgenden gezeigt wird, spektakuläre Bei-
spiele der Kontinuitäten, Aktualisierungen und Verwandlungen des Sur-
realismus. Ein weiterer intermedialer Zusammenhang wird deutlich, 
wenn man, wie in einigen Beiträgen, die Surrealisierung und damit gro-
teske Verfremdung des barocken theatrum mundi-Konzeptes im Theater, 
im Film und in Romanen verfolgt und dabei die Wechselbeziehungen 
                                             

7  Vgl. den Beitrag von Juan José Sánchez. 
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von Theater und Film, die Dimension der Meta-Theatralität im Film, 
aber auch die filmischen Mittel gegenwärtiger Theaterexperimente her-
vorhebt: Die Linie führt hier vom Siglo de oro über Valle-Inclán, Buñuel, 
Lorca bis hin zu den Theaterfilmen von Almodóvar und dem argentini-
schen „Prothesen-Theater“ der Gruppe Periférico de objetos; und ähnli-
ches gilt für den Roman, insofern er karnevaleske und satirische Traditi-
onen des Siglo de oro aufgreift und, wie z.B. bei Valle-Inclán, Arlt, Cor-
tazár, Carpentier, García Márquez, mit surrealistischen Darstellungswei-
sen verbindet. Miteinbezogen werden in diesem Band auch die Wechsel-
beziehungen von Malerei und Literatur, die im spanischen Surrealismus 
besonders wichtig sind, und die, wie auch die späteren Werke von Dalí, 
Picasso, aber auch F. Kahlo, W. Lam zeigen, dem intermedialen Kom-
plex der Metamorphosen des Surrealismus zuzuordnen sind. 

Unsere Vorbemerkungen haben das Ziel, eine erste Vorstellung der Kon-
zeption und Leitgedanken des vorliegenden Bandes zu vermitteln, nicht 
aber die besonderen Ergebnisse, die vielfältigen Zusammenhänge und 
Verschachtelungen der einzelnen Beiträge durch Resümees vorwegzu-
nehmen. Die Beiträge sind, auch mit ihren Bildbeispielen, darauf ange-
legt, die Neugierde und Leselust zu inspirieren und über die Aktualität 
und Intermedialität des Surrealismus neu nachzudenken.

Die Herausgeber danken allen Beiträgern für ihr Engagement, dem For-
schungskolleg Medienumbrüche und der DFG für die Unterstützung der 
Publikation – und für die redaktionelle Mitarbeit besonders Andrea Stahl, 
Ina-Maria Simon, Catrin Kersten. 

Uta Felten       Volker Roloff
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ME T A M O R P H O S E N  D E S  SU R R E A L I S M U S

I N SP A N I E N  U N D  LA T E I N A M E R I K A.
ME D I E N Ä S T H E T I S C H E  AS P E K T E

1. Vorbemerkung 

Unter den Avantgardebewegungen, die am Anfang des 20. Jahrhunderts 
zu grundlegenden Veränderungen im Umgang mit den Künsten und Me-
dien, zum Bruch nicht nur mit den Traditionen, sondern den Wahrneh-
mungsgewohnheiten selbst geführt haben, spielt der Surrealismus eine 
entscheidende Rolle; nicht zuletzt auch bei der Frage, welche ästheti-
schen Konzepte und Denkfiguren der Moderne bei der Analyse der aktu-
ellen Medienumbrüche als Modelle und Bezugspunkte noch relevant 
sind. Man kann daher den europäischen Surrealismus, der in den 20er 
Jahren in Frankreich und Spanien seine spektakulärsten Wirkungen er-
reicht, als Paradigma der Medienumbrüche des 20. Jahrhunderts und der 
Entwicklung neuer Konzepte der Intermedialität und Hybridisierung an-
sehen: „Die wesentlichen Kategorien des Surrealismus – Collage, Zer-
brechen, Formauflösung – waren“, so Werner Spies, „die symbolischen 
Formen, die das 20. Jahrhunderts geprägt haben“1. Der Surrealismus ist – 
viel mehr als viele traditionelle, auf einzelne Künsten, Medien und Län-
der fixierte Untersuchungen bisher zeigen konnten – in seiner Program-
matik als ars combinatoria zu begreifen2, als ein Spiel zwischen den Me-
dien und vor allem mit den neuen Medien, als ein Wechselspiel zwischen 
Literatur, Bildenden Künsten, Theater, Musik, Fotografie, Radio und vor 
allem mit dem wichtigsten neuen Medium, dem Film. Die ästhetische 
und damit immer auch politische Praxis der Surrealisten erscheint als 
Versuch, den Bruch mit europäischen kulturellen Traditionen, und damit 

                                             

1  Spies, Werner: „Der vorauseilende Triumph der Postmoderne“, in: Süddeut-
sche Zeitung, (11. Juli 2002). 

2  Vgl. Holländer, Hans: „Ars inveniendi et investigandi: zur surrealistischen 
Methode“, in: Peter Bürger (Hrsg.): Surrealismus, Darmstadt 1982, 
S. 252ff. 
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die Bruchstellen zwischen den Medien zu erfassen, und von daher die 
etablierten Institutionen der Kunst und Gesellschaft in Frage zu stellen 
und so neue Zwischenräume und Passagen zu entdecken. 

Die Dynamik und Relevanz, die der Surrealismus auch nach dem 
Zweiten Weltkrieg, besonders in Lateinamerika und den USA, gewonnen 
hat,3 beruht möglicherweise darauf, dass er prinzipiell durch solche inter-
medialen und interkulturellen Grenzüberschreitungen, Transgressionen
geprägt ist, vor allem durch variable Spielformen der Theatralität, 
Schaulust und Traumfantasie, die immer neue Konfigurationen und 
Metamorphosen schaffen. Dabei geht es nicht um Nachahmungen oder 
gar Musealisierungen surrealistischer Konzepte und Verfahrensweisen, 
die als solche Paradoxien wären, sondern um den Surrealismus und das 
Prinzip der Surrealisierung als Katalysator neuer Spielformen – im Rah-
men einer Ästhetik des Surrealen, die jeweils neue, weiterreichende 
Kombinationsmöglichkeiten sucht und entdeckt, Heterotopien jenseits 
der Utopien der historischen Avantgarden. 

So überrascht es nicht, dass der Surrealismus vor allem in der 
hispanischen und hispano-amerikanischen Welt – mit deutlichen Rück-
griffen auf spanische Mythen und Bilderwelten, barocke Traditionen des 
theatrum mundi, der Groteske und Satire – neue Formen der ars combi-
natoria, der intermedialen Inszenierung entwickelt, die heute unter dem 
Aspekt der Postmoderne neu reflektiert werden: Karnevaleske Spielfor-
men, die besonders in Lateinamerika mit dem Zweifel an dem Rationa-
lismus europäischer Provenienz verbunden sind. In dem Maße, in dem 
z.B. Valle-Inclán, Buñuel, Dalí, Lorca, Borges und Carpentier die Insze-
nierbarkeit der Traumfantasien als ästhetisches Prinzip hervorheben und 
dies literarisch, visuell und oft auch filmisch veranschaulichen, geht es 
immer um Spielformen der Lebenswelt und Gesellschaft, und damit um 
das Imaginäre als ein Element des Alltags selbst. Wie schon im Siglo de 
oro gehören die besonderen spanischen Traditionen und Spielformen 
nicht nur zu einer Welt der Literatur und Künste, sondern schaffen – als 
Formen der Theatralisierung des Alltags und der Inszenierung sozialer 
Repräsentation – kulturelle Bedingungen und Topoi, die im Surrealismus 
in einer karnevalesken Verkehrung und Verfremdung wieder auftauchen: 
Gleichsam als groteske, farcenhafte Korrelate der Theatermythen und 
Bildwelten des Siglo de oro, ohne die die besonderen Inszenierungen und 

                                             

3  Vgl. Klengel, Susanne: Amerika-Diskurse der Surrealisten. Amerika als Vi-
sion und als Feld heterogener Erfahrungen, Stuttgart 1994; Wentzlaff-
Eggebert, Harald (Hrsg.): Europäische Avantgarde im lateinamerikanischen 
Kontext, Frankfurt a.M. 1991.
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Experimente des spanischen und lateinamerikanischen Surrealismus 
nicht durchschaubar sind. Die Analyse des spanischen und amerikani-
schen Surrealismus würde daher viel zu kurz greifen, wenn man, wie es 
oft geschieht, die Anfänge und das angebliche Ende der surrealistischen 
Bewegung ausschließlich auf die begrenzte Phase der Wirkung franzö-
sischer Autoren (insbesondere Bretons und seines Umkreises) bezieht, 
also auf einen Zeitraum eingrenzt, der etwa von den ersten Übersetzun-
gen französischer surrealistischer Texte ins Katalanische über die Akti-
vitäten der Madrider Residencia de Estudiantes bis zur Mitte jener 30er 
Jahre führt, die dann die Rückkehr zu traditionellen, konservativen 
Kunst- und Dichtungsformen im Spanien Francos ankündigen. Solche 
Abgrenzungen sind problematisch,4 die interkulturellen und intermedia-
len Wechselbeziehungen und Verwandlungen des Surrealismus sind viel 
komplexer und nachhaltiger; vor allem der Blick auf Lateinamerika und 
die Karibik zeigt, dass die Kreise und Umkreise des Surrealismus weiter-
reichen und prinzipiell nicht geschlossen werden können. Es gilt viel-
mehr, den Spielraum, in dem sich die spanischen und lateinamerikani-
schen Surrealisten bewegen, sowohl vor dem Hintergrund der europäi-
schen Avantgarden als auch der besonderen spanischen und lateinameri-
kanischen Traditionen neu zu bestimmen und dabei die Zusammenhänge 
zwischen den Medienumbrüchen zu Beginn des 20. Jahrhunderts und in 
der Gegenwart zu erkennen. 

2. Zur Aktualität des Surrealismus  

In der Reihe programmatischer Bezeichnungen, die die spanischen 
Avantgardebewegungen für sich selbst ausgesucht haben: Ultraísmo, 
Creacionismo, Postismo usw. ist der Begriff des Surrealismus relativ früh 
von Frankreich her bekannt und besonders in Katalonien, im übrigen 
ohne strenge Abgrenzung zum Futurismus und Dadaismus, vermittelt 
worden; aber der Begriff Surrealismus wird – zunächst auch in den Va-
rianten sobrerealismo, superrealismo – erst relativ spät Ende der 20er 
und Anfang der 30er Jahre in Spanien wirksam, um dann als europäi-
scher Import vom spanischen Nationalismus bald wieder verdrängt, aus-

                                             

4  Vgl. Albert, Mechthild: Avantgarde und Faschismus. Spanische Erzähl-
prosa 1925-1940, Tübingen 1996; Ehrlicher, Hanno: Die Kunst der Zerstö-
rung. Gewaltphantasien und Manifestationspraktiken europäischer Avant-
garden, Berlin 2001. 
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gegrenzt und marginalisiert zu werden;5 obwohl einige der international 
berühmtesten Künstler des Surrealismus, wie z.B. Picasso, Lorca, Gómez 
de la Serna, Alberti, Buñuel, Dalí, Miró, Vicente Aleixandre, Cernuda, 
Spanier sind. Inzwischen hat sich die Situation nicht nur terminologisch, 
sondern konzeptuell radikal verändert: Der Surrealismus hat unter allen 
vergleichbaren Avantgardebewegungen des frühen 20. Jahrhunderts die 
stärkste Wirkung und Aktualität, wenn man z.B. die erstaunliche Reso-
nanz der jüngsten großen Ausstellungen in Paris, London, Zürich, Düs-
seldorf, Hamburg und Madrid als Maßstab nimmt. Er hat auch im Ver-
gleich zu allen anderen, eng verwandten historischen Avantgarden eine 
Faszination und neue Popularität, die zum Nachdenken anregt und im 
Folgenden diskutiert werden soll. Meine These lautet, dass vor allem die 
spanischen und lateinamerikanischen Elemente des Surrealismus bei die-
sen Aktualisierungen eine Rolle spielen und mit ihnen Themen, Figuren 
und Verfahrensweisen, die in der Gegenwart unter dem Aspekt der In-
termedialität, d.h. als Formen und Zwischenformen des kreativen Um-
gangs mit älteren und neuen Medien durchschaubar sind.6 Der Surrealis-
mus gewinnt vor allem deshalb eine neue Dynamik und Aktualität, weil 
er prinzipiell durch Transgressionen, Inszenierungen, Konfusionen, Sub-
versionen und Überlagerungen geprägt ist – insbesondere Spielformen 
der Theatralität und Schaulust, die immer neue Gestaltungen und Figuren 
schaffen und mit den alten und neuen Medien Tabus überschreiten. 

Der Surrealismus entwickelt besonders in Spanien Formen der 
Hybridisierung und ars combinatoria, d.h. intermediale Spielformen, die, 
wie bereits angedeutet, auf ältere Medien und Künste der Theatralität, 
Schaulust, Satire und Ironie zurückgreifen und damit zugleich einen en-
gen Zusammenhang zwischen dem Surrealismus der 20er und 30er Jahre 
und aktuellen Medienszenarien und Medienumbrüchen herstellen. Für 
Werner Spies, den Organisator der großen Pariser und Düsseldorfer Aus-
stellung, liegt ein möglicher Grund für die Aktualität des Surrealismus 
darin, dass die Surrealisten  

die Wirklichkeit reflektieren und verrätseln [...], sie in Vexierbilder 
verwandeln, das Biomorphe mit dem Anthropomorphen ver-
schmelzen und so insgesamt alle schlüssigen Konfigurationen von 
Sinn und Rationalität unterlaufen, […] 

                                             

5  Wentzlaff-Eggebert, Harald: Las vanguardias literarias en España. Biblio-
grafía y antología crítica, Madrid/Frankfurt a.M. 1999, S. 455ff. 

6  Vgl. Paech, Joachim: „Intermedialität“, in: Medienwissenschaft, Bd. 1 
(1997), S. 12ff.; Rajewsky, Irina O.: Intermedialität, Tübingen 2002. 
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und dass sie gerade unter dieser Vorraussetzung für die Gegenwart wie-
der wichtig sind: 

Auch in heutigen Bildwelten [...] scheint die Realität einer ständi-
gen Metamorphose unterworfen, die alle Identität sprengt und Ab-
gründe aufreißt: Die Wirklichkeit wird grundsätzlich als veränder-
bar und doppeldeutig, bzw. mehrdeutig empfunden.7

Die durch die Medien und Werbung geprägte Wirklichkeit ist, wie ich 
hinzufügen würde, prinzipiell inszenierbar, konstruierbar, theatral. Die 
Versuche einer Unterscheidung zwischen realen, sinnlich erfassbaren, 
virtuellen, medialen, geträumten und imaginären Wirklichkeiten erschei-
nen nicht nur zweifelhaft, sondern letztlich vergeblich. Werner Spies 
betont darüber hinaus den durch die Surrealisten geschärften Blick für 
die „Brüchigkeit jener Codes, die das soziale Gefüge Europas geprägt 
hatten“, den neuen, „nobilitierenden Blick auf das Fremde“8, die schon 
früh erkannte Problematik der zu engen eurozentrischen Perspektive, das 
Interesse an der Umkehrung der Blickrichtungen. Dies hat u.a. dazu ge-
führt, dass sich der Surrealismus, besonders auch in Lateinamerika, in 
vielen Medien und Künsten ausbreitet und ständig neue Impulse erhält: 
Von Borges, Huidobro, Girondo, Guillermo de Torre, Asturias bis hin zu 
Neruda, Cortázar, Octavio Paz, Carpentier, Sábato, von Frida Kahlo, 
Wifredo Lam, Matta, Buñuel bis zu den Künstlern und Filmregisseuren 
der Gegenwart. Darin liegt ein großes Forschungsfeld, das – trotz ver-
schiedener Ansätze – offen ist; der vorliegende Band versucht daher, das 
Spektrum für solche Kombinationen vor allem unter medienästhetischen 
Aspekten zu erweitern und neue Perspektiven anzudeuten. Hervorzuhe-
ben ist das Reflexionspotential, mit dem die surrealistischen Künstler 
auch für aktuelle Medientheorie und intermediale künstlerische Praxis 
wichtig werden, so dass viele medienästhetische Einsichten von Benja-
min, Barthes, Foucault, Lacan, Deleuze bis hin zu Belting, Böhme oder 
Paech ohne den Blick auf den Surrealismus kaum möglich wären.  

                                             

7  Vgl. Spies, Werner: „Vorwort“, in: ders. (Hrsg.): Surrealismus 1919-1944. 
Katalog der Ausstellung, Düsseldorf 2002. 

8  Ebd. 
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3. Medienästhetische Aspekte: Theatralität und 
Schaulust

Wenn man Medienästhetik als Theorie und Analyse audiovisueller 
Wahrnehmungsformen begreift,9 so bieten die Medienumbrüche zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts (die vor allem mit dem Film verbunden sind) 
die besten Anschauungsbeispiele für jene grundlegenden Veränderungen 
der Wahrnehmung und der Sinne, die z.B. Aumont mit dem Begriff des 
variablen Auges zu erfassen sucht,10 und die man auch als Dekonstruk-
tion eines einheitlichen Blickpunktes, als Verflüchtigung visueller Codie-
rungen und damit als Beschleunigung, Fragmentierung, Zerstreuung und 
Brechung der Wahrnehmungsvorgänge erfahren und definieren kann. 
Dass die von Menschen geschaffenen medialen Wahrnehmungsformen 
auf die natürliche Wahrnehmungsfähigkeit, Sinnlichkeit und Körperspra-
che des Menschen zurückwirken, gilt seit Benjamin und McLuhan als 
medienästhetischer Leitgedanke; um so wichtiger wird damit die Frage, 
wie weit die neuen Wahrnehmungsformen anthropologische Residuen 
aufnehmen, verändern oder umstrukturieren. Genau in dieser Hinsicht 
sind die intermedialen Experimente der Surrealisten aufschlussreich; es 
handelt sich um Experimente, die darauf angelegt sind, jeweils die Gren-
zen der Wahrnehmungsfähigkeit, die Gewohnheiten und Grenzen des 
Sehens, Hörens und Fühlens abzutasten, aufs Spiel zu setzen, neu zu prü-
fen und zwar jeweils an den Bruchstellen kultureller, gesellschaftlicher, 
künstlerischer Traditionen und Konventionen. Das Maß der Veränderun-
gen ist nur in dem Zwischenraum, der Spannung und den Wechselbezie-
hungen zwischen kulturellen Traditionen und anthropologischen Kon-
stanten erkennbar, zwischen dem, wie Karl Ludwig Pfeiffer es nennt, 
Medialen und Imaginären.11 Man kann dies am Beispiel medienästhe-
tisch zentraler Kategorien verdeutlichen: Z.B. an den Kategorien der 
Schaulust und der Theatralität, mit dem Versuch einer Kombination von 
anthropologischen und historischen Aspekten, hier im besonderen Blick 
auf spanische Traditionen, die dabei mit im Spiel sind. Ich verwende den 
Begriff der Schaulust – in kritischer Abgrenzung zu Freud, der mit dem 
Begriff des Voyeurismus das Triebhafte, wenn nicht sogar das Pathologi-
sche betont – als eine figure des Begehrens im Sinne von Barthes12, eine 
                                             

9  Vgl. Schnell, Ralf: Medienästhetik. Zur Geschichte und Theorie audiovisu-
eller Wahrnehmungsformen, Stuttgart 2000. 

10  Vgl. Aumont, Jacques: L’œil interminable. Cinéma et peinture, Paris 1999. 
11  Pfeiffer, Karl Ludwig: Das Mediale und das Imaginäre. Dimensionen 

kulturanthropologischer Medientheorie, Frankfurt a.M. 1999. 
12  Barthes, Roland: Fragments d’un discours amoureux, Paris 1977, S. 7ff. 
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Faszination der Sinne, die den besonders von den Surrealisten erkannten, 
kreativen Zusammenhang von ästhetischer und erotischer Imagination 
zum Ausdruck bringen. Die Schaulust ist daher keineswegs als 
‚Ersatzbefriedigung‘ definierbar, sondern nicht mehr und nicht weniger 
als ein Ursprung jeder künstlerischen Aktivität und Sensibilität. 

In dem Versuch, anthropologische und wahrnehmungsästhetische 
Fragestellungen zu verbinden, entwickelt Pfeiffer den Begriff der „proto-
ästhetischen Formen“13, definiert als Inszenierungsbedürfnisse, die aber 
weder natur- noch triebbedingt sind, sondern nur durch die Medien (und 
ihren Wandel) erfahrbar werden, d.h. in der Form, die sie durch Medien 
aller Art erhalten. So entstehen intermediale Spielformen, Szenarios der 
Schaulust und Spielfreude, bzw. intermediär kulturelle Zonen, die die 
gewohnten Oppositionen von Realität und Imagination, Authentizität und 
Rollenspiel, Wahrheit und Simulation unterlaufen: „Es gibt keine Reali-
tät, an der das Spielerische gemessen werden könnte, weil es selbst als 
wirklich erfahren wird“14. Dies gilt im Prinzip für die Spiel- und Reprä-
sentationsformen der spanischen höfischen Gesellschaft, der Lebensfor-
men des Siglo de oro ebenso wie für die gegenwärtige Mediengesell-
schaft, die schon von Debord sogenannte „Gesellschaft des Spekta-
kels“15. In beiden Fällen sind die Übergänge von Leben und Theater flie-
ßend, dominieren intermediale Spielformen. Der genuine Ort einer Äs-
thetik der Inszenierung war und ist, wie auch Früchtl und Zimmermann 
notieren, der Bereich der Kunst und hier wieder primär „der Bereich des 
Theaters“16. Alle Erweiterungen, Modifikationen und metaphorischen 
Übertragungen des Begriffs bis hin zu dem Verdacht, dass im Grunde 
alles Inszenierung sei, gehen letztlich auf das Paradigma der theatrali-
schen Aufführung zurück. Der Topos des theatrum mundi, der besonders 
in Spanien mit der Spannung von Sein und Schein, engaño und desen-
gaño verbunden ist, hat daher seinen Ort in eben jener von Pfeiffer so 
genannten „intermediären kulturellen Zone“17, einer Spiel- und Schau-
lust, die als reale und zugleich imaginäre Figur wirksam ist. Wenn man 
von einer solchen Realität und Wirkung des Imaginären als Vorausset-
zung intermedialer Spielformen und Inszenierungen ausgeht, so kann 
man, im Rahmen der Aktualisierung traditioneller Theorien des Spiels 
und der Theatralität, verschiedene medienästhetische Konzepte zusam-
                                             

13  Pfeiffer 1999, S. 164ff. 
14  Ebd., S. 165. 
15  Debord, Guy: La société du spectacle, Paris 1967. 
16  Früchtl, Josef/Zimmermann, Jörg (Hrsg.): Ästhetik der Inszenierung, Frank-

furt a.M. 2000, S. 30. 
17  Pfeiffer 1999, S. 78ff. 
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menführen: Barthes’ figurale Ästhetik, in der figure, wie auch schon bei 
Auerbach, nicht mehr bloß als rhetorisches Mittel, sondern als interme-
diale Kategorie der ästhetischen Wahrnehmung verstanden wird, an der 
die Sinne ebenso wie der Körper beteiligt sind.18 Roland Barthes konzen-
triert sich auf intermediale Figuren, die je nach Bedürfnissen und Lüsten 
das Imaginäre aktualisieren und er spricht von einem begrenzten Reper-
toire solcher Figuren und Szenarien bzw. Spielformen des Imaginären. 
Auch Erika Fischer-Lichte geht es dabei (im Anschluss an Iser) um die 
ästhetische und anthropologische Dimension der Begriffe Theatralität 
und Inszenierung: Zwar müsse jeder Inszenierung „etwas vorausliegen, 
welches durch sie zur Erscheinung kommt“, aber in der gegenwärtigen 
„Kultur der Inszenierung“ bzw. „Inszenierung der Kultur“ werde Wirk-
lichkeit als Darstellung und Inszenierung erlebt;19 Theatralität erscheint 
daher als Wahrnehmungsmodus, der es Zuschauenden, also den Schau-
lustigen überlässt, ob eine Situation bzw. Szene als theatral oder nicht-
theatral empfunden wird. 

Eine solche rezeptions- und medienästhetische Prämisse verbindet 
Schaulust und Theatralität und erinnert damit an die alte Definition des 
Theaters als ‚Raum des Schauens‘. Dem entspricht auch Foucaults Be-
griff der Heterotopie als dem zugleich realen und virtuellen Raum unse-
rer ersten Wahrnehmung, Träume und Leidenschaften,20 ebenso wie Bel-
tings Überlegungen zum Ort der Bilder und der Wechselbeziehung von 
Bild, Körper und Medien.21 Belting betont im Unterschied zu älteren 
Theorien des Bildes die Wirksamkeit mentaler, innerer Bilder und damit 
des audiovisuellen Repertoires der Einbildungen, des imaginären Mu-
seums der Bilder, Träume, Mythen, Visionen und Szenarien, das in einer 
ständigen Mischung kollektive und individuelle Figuren unserer Wahr-
nehmung steuert. Für Belting gehören vor allem Träume zu den Bildern, 
„die der Körper ohne unseren Willen und ohne unser Bewußtsein in je-

                                             

18  Barthes 1977, S. 8ff; dazu auch Vf.: „Intermediale Figuren in der spani-
schen (und lateinamerikanischen) Avantgarde und Post-Avantgarde“, in: 
Vittoria Borsò/Björn Goldhammer (Hrsg.): Moderne(n) der Jahrhundert-
wenden, Baden-Baden 2000, S. 385-401.

19  Fischer-Lichte, Erika: „Theatralität und Inszenierung“, in: dies./Isabel Pflug 
(Hrsg.): Inszenierung von Authentizität, Tübingen/Basel 2000, S. 23; Iser, 
Wolfgang: Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer 
Anthropologie, Frankfurt a.M. 1999, S. 504. 

20  Vgl. Foucault, Michel: „Andere Räume“, in: Karheinz Barck (Hrsg.): 
Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik,
Leipzig 1991, S. 37ff. 

21  Belting, Hans: Bild-Anthropologie: Entwürfe für eine Bildwissenschaft,
München 2001, S. 71ff. 
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nem Automatismus produziert, dem wir im Schlafe ausgeliefert sind“22;
aber zu diesen „Theater und Kino in unserem Kopf“23 gehören auch jene 
Tagträume und Schauspiele, die im Zwischenraum zwischen bewussten 
und unbewussten, individuellen und kollektiven Bildern und Erinnerun-
gen inszeniert werden und dabei – wie z.B. die visiones in der spanischen 
Literatur und Kunst – gattungs- und stereotypische Formen annehmen 
können – und so immer neue figures hervorbringen. 

4. Traumfantasie und Intermedialität 

Mit der Korrespondenz der Sinne geht es auch um die Reflexion der 
Brüche und Grenzen der Sinneswahrnehmung: Die Ohnmacht der Sinne 
wird zur Bedingung der ästhetischen und künstlerischen Inspiration, von 
daher ist nicht die romantische Idee eines Gesamtkunstwerks Leitfigur 
des Surrealismus, sondern eine ars combinatoria, in der die Interferen-
zen, Spannungen und Kontraste zwischen Bild und Text, Sprache und 
Musik ausgespielt werden, z.B. durch die chaotische Mischung und Kon-
fusion der Sinne, analog zum Traum. Belting hätte bei den Überlegungen 
zur Rätselhaftigkeit der Traumbilder und ihrer Analogien zu den Film-
bildern neben Marc Augé auch auf Foucault zurückgreifen können, der in 
seinem Vorwort zu Binswangers Traum und Existenz von den „bildhaf-
ten Formen des Traums spricht, die der Sinn nicht einholen kann“, wobei 
Foucault die freudsche Hermeneutik der Traumbilder zurückweist.24 Es 
geht bei Belting – ebenso wie auch schon z.B. bei Borges, Foucault und 
Lenk – um die intermediale und theatrale Struktur der Träume und damit 
um die Brüche und Widersprüche zwischen Bild und Bedeutung sowie 
um die Faszination, Proliferation und Analyse innerer Bilder, die für die 
intermediale synästhetische Praxis konstitutiv sind – und damit insbe-
sondere für den Surrealismus und seine frühen Filmexperimente. „Das 
Medium Bild erzeugt“, so Belting, „im Betrachter den Eindruck, die 
flüchtigen und fließenden Bilder vor seinen Augen seien nichts anderes 
als seine eigenen Bilder, die er in der Vorstellung und im Traum erlebt“25

und mit dieser Halluzination erscheint der Film, wie Buñuel erkennt, 

                                             

22  Belting 2001, S. 71. 
23  Vgl. Felten, Uta/Schlünder, Susanne/Winter, Scarlett (Hrsg.): Schauspiele

des Begehrens. Das Kino in unseren Köpfen, Siegen 2000. 
24  Vgl. Vf.: „Zum Traumdiskurs in surrealistischen Filmen, Texten und Bil-

dern“, in: Bernd Dieterle (Hrsg.): Träumungen. Traumerzählung in Film 
und Literatur, St. Augustin 1998, S. 145-156. 

25  Belting 2001, S. 75. 
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nicht nur wie eine Imitation der Träume, sondern er fungiert zugleich als 
Katalysator und Generator jener Bilder, die der Filmzuschauer aus sei-
nem eigenen Imaginären, seinem Bildrepertoire erinnert, vermischt, 
fragmentiert, überlagert. In diesem Szenario der Repräsentationen des 
Begehrens werden ständig Bilder ausgetauscht, supplementiert, substitu-
iert, ohne aber das Begehren, die Schaulust befriedigen zu können. Vor 
allem die filmische Montage entspricht, wie die Surrealisten erkennen, 
der Diskontinuität und Kontingenz des menschlichen Bewusstseins und 
seiner Imaginationen.

Ähnlich wie Borges und auch Cocteau ist Buñuel schon in einer 
frühen Phase des Surrealismus auf dem Wege, die ästhetischen Spiel-
räume der Traumfantasie und das unheimliche Gleiten und Entgleiten der 
Bilder für literarische und filmische Experimente zu nutzen: 

Miles y miles de millones de imágenes surgen, pues, cada noche, 
para disiparse casi en seguida, envolviendo la Tierra en un manto 
de sueños perdidos. Todo, absolutamente todo, es imaginado una u 
otra noche por uno u otro cerebro, y olvidado.26

Die Entdeckung besonders der karnevalesken und grotesken Elemente 
der Traumfantasie ist eine Domäne des spanischen und lateinamerikani-
schen Surrealismus. 

Es ist kein Zufall, dass Foucault in seinen Studien zur Schaulust und 
Repräsentation unter anderem auf Velázquez zurückgreift und damit auf 
die Darstellung des spanischen Hofes des Siglo de oro als Modell einer 
durch Repräsentation, Inszenierung und engaño bestimmten Gesell-
schaft. Foucault zeigt in seiner Analyse der Meninas das ironische Spiel 
der Verwandlungen, die Beweglichkeit des scheinbar starren Bildes, das 
komplexe Wechselspiel zwischen dem Blick des Malers und dem Zu-
schauer: Die dunkle Gestalt und das helle Gesicht des Künstlers bildet 
die Mitte zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem und verweist damit auf 
den Zusammenhang von Bild, Schaulust und Schauspiel.27 Die Schaulust 
ist, wie Foucault auch am Beispiel der Tentation de Saint Antoine zeigt, 
nicht nur ein äußerer Sinn, sondern immer zugleich nach innen und 
außen gerichtet, ein imaginärer und intermediärer Grenzbereich zwischen 
dem Sichtbaren und Unsichtbaren, zwischen Aktualität und Virtualität. 
Subjekt und Objekt der Schaulust sind letztlich nicht unterscheidbar. Von 
daher sind die gerade in der spanisch-katholischen Kultur und Erziehung 

                                             

26  Buñuel, Luis: Mi último suspiro, Barcelona 1982, S. 112. 
27  Foucault, Michel: Die Ordnung der Dinge, Frankfurt a.M. 1980, S. 31ff. 
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besonders wichtigen Versuche, die Schaulust und das Begehren durch 
Regelungen des Blicks, durch Tabus einzuschränken, vergeblich und pa-
radox, da das ästhetische und erotische Begehren als Figur des Imaginä-
ren nicht kontrollierbar ist und durch Sehverbote eher gesteigert wird. 

Wenn man unter Intermedialität die Wechselbeziehung zwischen 
den Medien und Künsten, die Transformationsprozesse zwischen Bild, 
Ton und Text versteht und damit die Zwischenräume, Brüche und Passa-
gen zwischen den Medien und Künsten betont, so kann man Traumfanta-
sie und Schaulust geradezu als Modell für die Analyse intermedialer Pro-
zesse ansehen. So sind Schaulust, Redelust, die Sinne des Sehens, Hö-
rens und Fühlens nicht zu trennen, jeder einzelne Sinn wird erst durch 
das Zusammenspiel aller Sinne deutlich und abgrenzbar, durch die syn-
ästhetische Korrespondenz und Kombinatorik: Die ständige Produktion, 
Konfusion und Diffusion innerer Bilder, Bildsequenzen und Szenarios 
entspricht – in ihrer Surrealität – dem Prinzip des Begehrens selbst. Vor 
allem die erotische Phantasie ist ohne die Substitution der Bilder, ohne 
Virtualisierung nicht denkbar; so wie jedes Bild – in der Welt unserer ei-
genen Imaginationen ebenso wie im ‚wirklichen‘ Kino – nicht einfach 
etwas zeigt, sondern immer zugleich andere Bilder zum Verschwinden 
bringt, entgleiten lässt und überlagert, so tendiert die Schaulust als dyna-
mische und theatrale Form des Begehrens zur Repräsentation und Simu-
lation, zur Kreation von Ikonen und Fetischen.28 Vor allem Octavio Paz 
hat diese Zusammenhänge schon in den 50er Jahren – im engen Kontakt 
mit Buñuel – hervorgehoben. Im Surrealismus, so Paz, gehe es darum, 
die „Phantasmen des Verlangens und damit die Welt der Träume und 
Tagträume der Roboter-Welt der heutigen Gesellschaft gegenüberzu-
stellen“, d.h. „imaginación“ und „deseo“ als Grundlagen der menschli-
chen Existenz zu begreifen: 

El hombre es un ser que imagina y su razón misma no es sino una 
de las formas de ese continuo imaginar. En su esencia, imaginar es 
ir más allá de sí mismo, proyectarse, continuo trascenderse. Ser que 
imagina porque desea, el hombre es el ser capaz de transformar el 
universo entero en imagen de su deseo. Y por esto es un ser amo-
roso, sediento de una presencia que es la viva imagen, la encar-
nación de su sueño. Movido por el deseo, aspira a fundirse con esa 
imagen y, a su vez, convertise en imagen. Juego de espejos, juego 
de ecos, cuerpos que se deshacen y recrean infatigablemente bajo 
el sol inmóvil del amor. La máxima de Novalis: „el hombre es 

                                             

28  Wetzel, Michael: „Verführerische Bilder. Zur Intermedialität von Gender,
Fetischismus und Feminismus“, in: ders./Herta Wolf (Hrsg.): Der Entzug 
der Bilder. Visuelle Realitäten, München 1994, S. 335, 337. 
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imagen“, la hace ya suya el surrealismo. Pero la recíproca también 
es verdadera: la imagen encarna en el hombre.29

5. Surrealisierung der Mythen 

In der Geschichte der Medien und Künste sind die Versuche, die synäs-
thetische Wahrnehmung zu harmonisieren und im Sinne der Idee eines 
‚Gesamtkunstwerks‘ zu idealisieren, künstlerisch weniger eindrucksvoll 
als die ständigen Versuche, die Grenzen der Sinne aufzuzeigen, die 
Ohnmacht der einzelnen Sinne, sei es die Vergeblichkeit des Redens und 
Schreibens wie die Unmöglichkeit, das zu sehen, was man zu sehen 
wünscht. Es gehört zu den Topoi aller Theorien der Schaulust, dass der 
Voyeur niemals das sehen kann, was er sehen möchte; aber es ist offen-
sichtlich, dass das Unsichtbare, Unsagbare, Unerhörte die künstlerische 
Praxis inspiriert – wobei gerade Spanien eine lange, faszinierende Tradi-
tion aufweist: Von dem ineffabile der Mystiker, den karnevalesken, 
mehrdeutigen Bildern des Begehrens von Bosch über Goya bis zu Pi-
casso und Dalí und schließlich zu den surrealistischen Text-, Bild-, 
Theater- und Filmexperimenten des 20. Jahrhunderts. Aber auch schon in 
der antiken Mythologie und in Märchentraditionen, in Erzählungen, 
Theaterstücken und Bildern, finden sich zahlreiche Beispiele, die die 
Faszination und Irritation des Unsichtbaren, des nicht mehr Sichtbaren 
und des Unsagbaren, des Schweigens gestalten: Die Objekte der Be-
gierde werden wie Eurydike dem Blick entzogen und können durch die 
Substitution eines anderen Mediums, einer anderen Kunst wie z.B. der 
Musik, wieder auftauchen, wieder lebendig werden; der verbotene be-
gehrliche Blick (Orpheus und Eurydike, Ödipus, Gyges) wird bestraft, 
kann aber auch, wie im Falle Pygmalions, den Künstler zur höchsten 
Gestaltungskunst verführen. Die Rolle der alten Mythen und neuen Me-
dien reizt zu intermedialen Fallstudien, vor allem im Blick auf die spani-
schen Avantgarden. Es ist auffällig und bisher nur an einzelnen Beispie-
len untersucht, dass die Surrealisten ihr Spiel mit den Mythen und die 
Suche nach einer neuen Mythologie mit den neuesten Medien, besonders 
dem Film, verbinden, und so neue Figuren und Inszenierungsformen der 
Schaulust kreieren.30

                                             

29  Paz, Octavio: „El surrealismo“, in: ders: Las peras del olmo, Barcelona 
1986, S. 137. 

30  In dem Sammelband von Chénieux-Gendron, Jacqueline/Vadé, Yves 
(Hrsg.): Pensée mythique et surréalisme, Arles 1996 fehlen diese Bezüge zu 
den neuesten Medien. 
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Es wäre eine eigene Aufgabe, die Mythen, die von den Surrealisten 
mit besonderer Vorliebe aktualisiert werden, wie z.B. neben Ödipus, Or-
pheus, Narziss vor allem Hermes, der Minotaurus (und das Labyrinth), 
Dionysos, der Hermaphrodit, Sphinx, Echo, Prometheus, Medusa, Phö-
nix, in ihren Beziehungen zu den intermedialen Fragestellungen, und 
damit in ihrer Medialität, Theatralität und Synästhesie genauer zu unter-
suchen. Die bisher vorliegenden Arbeiten zeigen, dass dabei wiederum 
die spanischen Surrealisten eine wichtige Rolle spielen. So erscheint 
z.B., wie Mechtild Albert zeigt, Hermes als ein „Gott des Zeitgeistes“31

in der spanischen Avantgarde, oder Dionysos, wie Uta Felten erläutert, in 
neuen Kombinationen bei Lorca und Dalí, „als Signifikat sadomasochis-
tischer Rollenspiele“32. Die Surrealisten konzentrieren sich auf die 
mythischen Figuren der Rätselhaftigkeit und Mehrdeutigkeit (das Laby-
rinth, Orakel, Sphinx und Chimäre), Figuren des Rauschs, der Erotik und 
Ekstase (Dionysos, die Bacchantinen, Sirenen), der Doppelgeschlechtig-
keit (Hermaphrodit), der Transgression und der verbotenen, tödlichen 
Blicke (Orpheus, Medusa, Amor und Psyche, Melusine), aber auch der 
Geschwindigkeit und Mobilität (Hermes) und der Virtualisierung (Pyg-
malion). Hinzu kommen die später entstandenen, zum Teil schon mittel-
alterlichen, biblischen oder profanen Mythen, die dann besonders in Spa-
nien wirksam sind: Der heilige Antonius33, der Cid, die Celestina, Don 
Juan, Don Quijote: Mythen, die von den Surrealisten aufgenommen, iro-
nisiert und dekonstruiert werden – in einem Prozess der Surrealisierung 
der Mythen, die bis in die Gegenwart immer neue Spielformen und Me-
tamorphosen hervorbringt. 

Mit dem Versuch, die alten Mythen neu zu denken und zu reflektie-
ren, entstehen besonders im Film neue zeittypische Mythen; oder ge-
nauer: Verändert sich die Definition der Mythologie selbst: Die Surrea-
listen entdecken in ihrer künstlerischen Praxis (noch vor den Theorien 
von Lévi-Strauss, Eliade oder Roland Barthes) die Traumanalogie der 
Mythen, Strukturen des mythischen Denkens und nicht zuletzt die von 
Barthes sogenannten Mythen des Alltags, der technischen Welt und ihrer 

                                             

31  Albert, Mechthild: „Ein Gott des Zeitgeistes. Hermes in der spanischen 
Avantgarde“, in: Karl Hölz/Siegfried Jüttner/Rainer Stillers/Christoph Stro-
setzki (Hrsg.): Sinn und Sinnverständnis. Festschrift für Ludwig Schrader,
Berlin 1997, S. 111ff. 

32  Felten, Uta: Traum und Körper bei Federico García Lorca. Intermediale 
Inszenierungen, Tübingen 1998, S. 52ff. 

33  Vgl. Gendolla, Peter: Phantasien der Askese. Über die Entstehung innerer 
Bilder am Beispiel der ‚Versuchung des heiligen Antonius‘, Heidelberg 
1991.
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Medien. Diese Beobachtung ist nicht neu, aber es gibt bisher erstaunlich 
wenig Versuche, das neue Repertoire der Avantgarde-Mythen genauer zu 
analysieren.34

Mit dem Hinweis auf die Theatralität und Schaulust der Träume, 
ihre karnevaleske und mimetische Struktur eröffnet sich die Möglichkeit, 
von der Skizze aktueller intermedialer Ansätze zu den historischen Vor-
aussetzungen und besonderen Spielformen des spanischen Surrealismus 
überzuleiten, in denen anthropologische und kulturgeschichtliche As-
pekte verbunden sind. Zu bedenken bleibt dabei immer, dass die Grenze 
zwischen dem sogenannten kollektiven Imaginären und epochenspezifi-
schen kulturellen Codierungen nicht leicht zu ziehen ist; wir bewegen 
uns dabei auch methodisch in einem intermediären Zwischenbereich. Vor 
allem die spanischen Surrealisten nehmen zwar Freuds Methode der 
Traumdeutung zur Kenntnis, aber sie folgen ihr nicht, „sie wollen nicht 
wie Freud das Unbewußte wieder dem Bewußtsein unterwerfen“35. So ist 
z.B. Sade, als Maestro der literarischen Inszenierung der Schaulust und 
imaginären Sexualität, mit seinen Schriften für die Surrealisten wichtiger 
als Freuds Definition der pathologischen Formen des Sadismus – und die 
antiken und modernen Theaterstücke und Filme zu Ödipus sind weitaus 
attraktiver als die freudsche Analyse des sogenannten Ödipus-Kom-
plexes; wie im übrigen auch die fantastischen Visionen des Antonius 
(von Hieronymus Bosch, Breughel bis hin zu Dalí, Max Ernst) in den 
Bildern und Texten viel mehr faszinieren als die theologischen Grundla-
gen der Legende. Das gleiche gilt für die homoerotische Fantasie, z.B. 
die erotische Faszination und Androgynie des hl. Sebastian, die eine 
lange intermediale Geschichte hat und besonders bei Lorca, Dalí und 
Cocteau zu surrealen Metamorphosen reizt. Der Traum bietet vor allem 
für die spanischen Surrealisten, mehr noch als für Breton, ein willkom-
menes Modell für die Konfusion der inneren und äußeren Sinne, für die 
Spielformen der Dramatisierung, Verrätselung und Visualisierung, für 
eine in Spanien seit langem vertraute Neigung zum Grotesken und Ab-
surden, für die karnevaleske Polyphonie. Wenn man unter Traumdiskurs 
– im Anschluss an Foucault – die diskursive Gestalt versteht, welche im 

                                             

34  Ansätze finden sich z.B. bei Gumbrecht, Hans Ulrich: 1926. Ein Jahr am 
Rand der Zeit, Frankfurt a.M. 2001; Wagner, Birgit: Technik und Literatur 
im Zeitalter der Avantgarden. Ein Beitrag zur Geschichte des Imaginären,
München 1996. 

35  Neumeister, Sebastian: „Le fantôme de la liberté – oder Buñuels vergebli-
cher Kampf gegen die Bedeutung“, in: Ursula Link-Heer/Vf. (Hrsg.): Luis
Buñuel. Film – Literatur – Intermedialität, Darmstadt 1994, S. 216-229, 
hier S. 222.
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Wissen einer Gesellschaft der Traum und seine Interpretation 
einnimmt36, so sind vom Traumdiskurs auch die jeweiligen Spielräume 
abhängig, die in einer Gesellschaft für die Entfaltung der Ästhetik des 
Traums zugestanden werden. Auffällig ist dabei, dass die wichtigsten 
spanischen und lateinamerikanischen Autoren des 20. Jahrhunderts das 
zentrale Thema einer Diskurskritik der Moderne, die Zweifel an dem 
Rationalismus und Fortschrittsglauben, immer wieder – lange vor Fou-
cault und mit zunehmender Intensität – auf die Literatur und Kunst des 
europäischen Surrealismus, insbesondere die Traumästhetik des Surrea-
lismus beziehen. Vor allem der spanische und lateinamerikanische Sur-
realismus gewinnt in diesem Zusammenhang eine Schlüsselposition, die 
in ihrer Distanz und Differenz zum französischen Surrealismus neu zu 
definieren wäre. In dem Maße, in dem z.B. Buñuel, Dalí, Lorca, Borges, 
Arrabal und jetzt Almodóvar und Amenábar die Theatralität der Traum-
phantasie und der Schaulust als ästhetische Prinzipien hervorheben, geht 
es immer auch um Spielformen, Spielregeln und Rituale der jeweiligen 
Lebenswelt und Gesellschaft. Wie schon im Siglo de oro sind die spe-
ziellen spanischen Traditionen des theatrum mundi nicht nur literarhisto-
risch wichtig, sondern sie schaffen als intermediale Formen der Theatra-
lisierung des Alltags und der sozialen Repräsentation kulturelle Bedin-
gungen und Topoi, die besonders im Surrealismus in einer karneva-
lesken, farcenhaften, ironischen und parodistischen Imitation, Verkeh-
rung und Verfremdung wieder auftauchen – bis hin zu den tertulias z.B. 
bei Ramón Gómez de la Serna, die als Spielformen der Lebenswelt und 
der Kunst ein prägnantes Beispiel für die von Pfeiffer so gennante proto-
ästhetischen Formen darstellen, für die Surrealisierung, Farcierung und 
Theatralisierung des Alltags, der ‚mythes de tous les jours‘. Die theatra-
len, intermedialen Formen der Inszenierung einer Gruppe und die teils 
ironischen, teils pathetischen Selbstinszenierungen der Künstler liegen 
schon bei Breton eng beieinander: Die spanischen Beispiele führen von 
Valle-Inclán, Gómez de la Serna über Dalí und Picasso bis hin zu Arra-
bal und Almodóvar. 

Solche Spielformen des spanischen Surrealismus erscheinen 
gleichsam als farcenhaftes und groteskes Korrelat der Theatermythen, In-
szenierungen und Rituale des Siglo de oro, ohne die viele Theaterstücke, 
Filme, Bild- und Textexperimente der Avantgarde nicht durchschaubar 
sind. Theatralität und Subversivität der surrealistischen Traumspiele sind 

                                             

36  Vgl. Teuber, Bernhard: Sprache – Körper – Traum. Zur karnevaslesken 
Tradition in der romanischen Literatur aus früher Neuzeit, Tübingen 1989, 
S. 228ff.
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z.B. in L’ÂGE D’OR oder in Lorcas El público als eine Art Meta-Theatra-
lität zu begreifen, als eine Form der Reflexion des Spiels im Spiel, die in 
der barocken Vorstellung des theatrum mundi im Sinne einer ernsten re-
ligiösen Intention schon angelegt ist, aber schon bei Bosch, Quevedo, 
Cervantes oder später bei Goya in eine karnevaleske Ambiguität geraten 
kann.37 In dieser Beziehung – als Beispiel für eine solche groteske und 
ironische Surrealisierung spanischer Bild- und Texttraditionen – wird 
Valle-Incláns Theater und Metatheater vor allem in den Esperpentos zum 
Vorbild sowohl für Buñuel, Dalí und Lorca als auch für die spanischen 
Surrealisten der Gegenwart. Dieser spielerische, subversive, ironische 
und dekonstruktive Umgang der Surrealisten mit den Traditionen betrifft 
alle kulturellen Bereiche, von dem traditionellen spanischen Theater- und 
Bildrepertoire, den Ritualen und Diskursen der katholischen Kirche oder 
des Militärs, bis hin zur psychoanalytischen Hermeneutik Freuds. 

6. Transformationen und Metamorphosen des 
Surrealismus 

Es ist offensichtlich, dass der Surrealismus – trotz der Brüche, die der 
Faschismus, das Exil und die Erfahrung des spanischen Bürgerkriegs und 
des Zweiten Weltkriegs für viele Surrealisten mit sich bringen – keines-
wegs als eine abgeschlossene Phase angesehen werden kann, sondern als 
ein Potential, das immer wieder aktualisierbar ist, vor allem in Spanien 
und Lateinamerika. Es liegt an den spanischen Prätexten, an der Faszina-
tion bestimmter Bild-, Text- und Theatertraditionen, insbesondere an der 
Neigung zur grotesken Komik und absurden Farce, dass bestimmte Ele-
mente des Surrealismus als intermediale Spielformen zur Neugestaltung 
reizen, und zwar gerade auch nach der Katastrophe des Zweiten Welt-
kriegs und in den Grenzsituationen des Exils, also jenen Situationen, die 
den Zusammenbruch der europäischen Diskurse der Moderne mit sich 
bringen.

Für Hans Holländer ist Surrealismus „kein Stil im traditionellen 
Sinne der Kunstgeschichte“, „sondern mehr als das, eine Methode“. Der 
Begriff Surrealismus sei daher „vor allem an den formulierbaren Spiel-
regeln zu messen und an ihren Möglichkeiten, ein Maximum an Freiheit 
der Kombination, der Erfindung zu sichern“38. Zu diesen Freiheiten der 

                                             

37  Vgl. zu Goya besonders Schlünder, Susanne: Karnevaleske Körperwelten 
Francisco Goyas. Zur Intermedialität der Caprichos, Tübingen 2001; zu 
Quevedo und Cervantes vgl. Teuber 1989. 

38  Holländer 1982, S. 258. 
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Kombination und Erfindung gehören aber, wie schon angedeutet, die 
Transformationen und Verwandlungen, die den Surrealismus insbeson-
dere auch neben und nach Breton kennzeichnen. Dabei geht es um rhi-
zomatische Erweiterungen, neue intermediale und interkulturelle Spiel-
formen, die sich z.T. von den älteren surrealistischen Spielregeln lösen 
und insbesondere mit den Prämissen und Definitionen Bretons und seiner 
Gruppe nicht zu erfassen sind. Es erscheint daher sinnvoll, den engen 
Rahmen des historischen Surrealismus französischer Prägung von einer 
weiterreichenden ‚Ästhetik des Surrealen‘ zu unterscheiden, die bis in 
die Gegenwart wirksam ist und, wie angedeutet, vor allem in Spanien 
und Lateinamerika eine erstaunliche Dynamik entwickelt. 

Der vorliegende Band versucht, zusammen mit vergleichbaren Ar-
beiten, einige dieser Spielformen der Aktualisierung des Surrealismus 
aufzuzeigen; u.a. auch mit begrifflichen Differenzierungen, die, beson-
ders im Blick auf die lateinamerikanischen Variationen, zwischen einem 
‚post-modernen‘ Surrealismus (bei Borges und auch Carpentier), einer 
figuralen, interstitiellen Ästhetik bei Cortázar39 oder einem ‚Meta-
surrealismus‘ bei Sábato unterscheiden. Trotz der unverkennbaren Be-
sonderheit sowohl der Amerika-Diskurse der europäischen Surrealisten40

als auch der lateinamerikanischen Interpretationen und Modifikationen 
des europäischen Surrealismus (z.B. bei Octavio Paz, Frida Kahlo oder 
im Theater von Veronese) gibt es Angelpunkte und Bezugspunkte, die 
immer wieder eine Rolle spielen und hier vor allem in einer medienäs-
thetischen Perspektive näher behandelt werden: Das Prinzip der Surreali-
sierung ist, besonders in der spanischen und hispanoamerikanischen 
Welt, um so spektakulärer und faszinierender, je mehr dabei die Rückbe-
züge zu europäischen Traditionen deutlich werden – sei es zur antiken 
Mythologie, zum europäischen Mittelalter, zur karnevalesken Kultur und 
nicht zuletzt zum Siglo de oro. Besonders Octavio Paz und Alejo Car-
pentier betonen darüber hinaus die Zusammenhänge zwischen dem sur-
realistischen Prinzip der Hybridisierung und dem Synkretismus der la-
teinamerikanischen Kulturen, der mestizaje mit den präkolumbianischen 
Traditionen. Beispiele dafür finden sich aber auch schon in einer frühen 
Phase des lateinamerikanischen Surrealismus, bei Borges ebenso wie 

                                             

39  Vgl. zu Cortázars Surrealismus Bongers, Wolfgang: Schrift/Figuren. Julio 
Cortázars transtextuelle Ästhetik, Tübingen 2000, S. 45ff.; Vf.: „Labyrinthe 
der Lektüre. Figuren der Intermedialität bei Borges, Cortázar und Carpen-
tier“, in: Monika Bosse/André Stoll (Hrsg.): Theatrum mundi. Figuren der 
Barockästhetik in Spanien und Hispano-Amerika. Literatur – Kunst – Bild-
medien, Bielefeld 1997, S. 253-274, hier S. 253ff.

40  Vgl. Klengel 1994. 
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z.B. bei Guillermo de Torre, Girondo, Huidobro, Mário de Andrade oder 
Asturias.41 Ein gutes Beispiel für die Kontinuität und die Metamorphosen 
einer surrealistischen (und damit immer auch subversiven) Bildästhetik 
bietet Buñuel, wie Scarlett Winter und Nanette Rißler-Pipka zeigen – 
Buñuel vor allem in seinen späteren mexikanischen, spanischen und 
französischen Filmen, die geradezu als Paradigma einer reflektierten In-
termedialität und surrealistischen Traumästhetik gelten können. In dem 
Maße, in dem diese Filme verstärkt auf narrative Strukturen und z.T. 
auch auf konventionelle Filmgenres zurückgreifen, können sie um so 
besser das Prinzip der Surrealisierung spanischer Traditionen veran-
schaulichen: Die Neigung zur karnevalesken Tabuüberschreitung, zur 
Satire, Ironie und Blasphemie im Umgang mit spanisch-katholischen 
Prinzipien und Normen, z.B. in TRISTANA, NAZARÍN, VIRIDIANA, SIMÓN 

DEL DESIERTO sowie in CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR oder LE FANTÔME 

DE LA LIBERTÉ. Buñuel verwandelt die Romane von Galdós und Pierre 
Louÿs in filmische Inszenierungen der Schaulust, in intermediale Hete-
rotopien, die als solche die traumanalogen Elemente der Filmfantasie re-
flektieren: So entsteht eine, wie Scarlett Winter ausführt, ‚obskure Au-
genlust‘, die die imaginären Schauspiele des Begehrens selbst, aber da-
mit auch zeittypische Rituale der Gesellschaft in ihrem Umgang mit Se-
xualität zum Ausdruck bringt. Eine solche Erzählfreude führt nicht zu ei-
ner Abschwächung, sondern, wie Buñuel im Gespräch mit Max Aub an-
deutet, zu einer Verdeutlichung des Surrealismus: 

¿cómo te explicas que películas como Nazarín, Viridiana o El sean 
tenidas también por surrealistas cuando tienen, por lo menos, un 
hilo conductor, una lógica narrativa que nada tiene que ver con lo 
que definió Breton? – La línea moral es surrealista.42

Der Anschein einer Kontinuität und Logik der Handlung ist dabei meist 
trügerisch, Vorwand für verschiedene Spielformen der Surrealisierung, 
die bei Buñuel am besten als eine Form der Farcierung, im doppelten 
Sinne des Wortes, d.h. als Vortäuschung (engaño) und karnevaleske 
Umkehrung der tradierten gesellschaftlichen Konventionen und Werte 
erfasst werden kann. Vor allem spanische und lateinamerikanische Re-
gisseure und Theaterautoren haben die Raffinesse dieses Verfahrens er-
kannt und weiterentwickelt, insbesondere das diskurskritische und anar-
chistische Potential der Farcierung genutzt, auch in dem ironischen Um-
gang mit faschistischen Traditionen, z.B. Arrabal, Saura und zuletzt Al-

                                             

41  Vgl. Wentzlaff-Eggebert (Anm. 3). 
42  Aub, Max: Conversaciones con Buñuel, Madrid 1985, S. 67. 
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modóvar. Man kann diesen neuen Typ der Surrealisierung aber auch in 
Romanen finden, die, scheinbar konventionell erzählt, auf ihre Weise ei-
ner solchen Ästhetik des Surrealen entsprechen. In der zunächst – z.B. 
bei Breton – programmatischen Ablehnung des Romans (vor allem des 
realistischen Romans des 19. Jahrhunderts) steckt nämlich eine ironische 
Kehrseite, eine verdrängte, aber im Surrealismus von Anfang an vorhan-
dene Freude an der Narrativität, die schon in vielen Erzählungen von 
Borges,43 aber auch in langen, episch ausschweifenden Romanen zum 
Ausdruck kommt. Es handelt sich um eine Narrativität, die vorzugsweise 
auf prämoderne Erzählweisen zurückgreift, von Rabelais über die pika-
resken Romane bis zu Cervantes. Vor allem lateinamerikanische Romane 
sind Beispiele dafür, wie sich das Repertoire surrealistischer Figuren und 
Spielformen neu entfaltet und neue Spielräume einer surrealistischen und 
intermedialen ars combinatoria erschließt. Die Linie führt von dem ers-
ten Diktatorenroman, dem Tirano Banderas (1926), in dem Valle-Inclán 
die karnevalesken und satirischen, aber auch mystisch-visionären Ele-
mente des Siglo de oro als Paradigmen der lateinamerikanischen Diktatu-
ren kritisch und ironisch ins Spiel bringt44, von Mário de Andrades 
surrealistischen Märchenroman Macunaíma als einer modernen Variante 
der pikaresken Satire bis hin zu den großen Romanen von Cortazár, Gar-
cía Márquez, Carpentier, Cabrera Infante und auch Fuentes, deren surre-
alistische Elemente und Verfahrensweisen bisher viel zu wenig in den 
Blick gerückt wurden. 

Ähnliche Tendenzen finden sich – mutatis mutandis – auch in den 
Bildenden Künsten, der Welt des Theaters, der Performance, des Films 
und Fernsehens und ihren vielfältigen surrealistischen und post-surrea-
listischen Varianten; besonders prägnant und spektakulär in den späteren 
Werken von Dalí und Picasso, aber z.B. auch bei Frida Kahlo, Matta 
oder Wifredo Lam. In diesem Zusammenhang können nur einige Stich-
punkte genannt werden: Den narrativen Prätexten, die z.B. in den latein-
amerikanischen Romanen als Vorwand der Surrealisierung und Farcie-
rung dienen, entsprechen bei Picasso die Rückgriffe auf antike Mytholo-
gie sowie spanische Traditionen und Mythen. Gerade die Spätwerke, die 
Serien erotischer Bilder und Zeichnungen sind für Picasso – mit den 

                                             

43  Vgl. Vf.: „Vom Surrealismus zur postmodernen Erzählfreude. Latein-
amerikanische Kombinationen und Beispiele“, in: Ulrich Schulz-Busch-
haus/Karlheinz Stierle (Hrsg.): Projekte des Romans nach der Moderne,
München 1997, zu Borges S. 290ff. 

44  Vgl. Wentzlaff-Eggebert, Harald: „Ramón del Valle-Inclán, Tirano Bande-
ras“, in: Vf./ders.: Der spanische Roman. Vom Mittelalter bis zur Gegen-
wart, Stuttgart/Weimar 1995, S. 342-366. 
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Leitfiguren des Minotaurus, des Centaure, der Celestina, der grotesken 
Figur des voyeuristischen Papstes – Anlass zu neuen Formen der Surrea-
lisierung und Farcierung, zu einer, wie Lyotard anmerkt, Suche nach der 
‚figure‘, „derrière celle du couple taureau-jument, vieillesse-jouvence, 
peintre-modèle, pénis-vagin“45. Die Vielfalt und Serialität dieser 
Metamorphosen zeigt, wie sehr die Spielformen der surrealistischen ars 
combinatoria – die intermediale Reflexion der Schaulust, Theatralität, 
Erotik und Gewalt, die spanischen Traditionen und insbesondere auch 
die literarischen Bezüge, z.B. zu den Texten von Bataille oder Leiris – im 
Spätwerk Picassos präsent sind. Ähnliches gilt auch für viele Bilder, 
Filme, Filmszenarios, Buchillustrationen und literarische Texte, die Dalís 
Spätwerk als Variationen einer genuin surrealistischen Selbstinszenie-
rung kennzeichnen. Es scheint daher auch zu einseitig und verkürzend, 
Dalís spätere Werke nur unter dem Aspekt einer Musealisierung und 
Merkantilisierung der historischen Avantgarde zu sehen, als „persönliche 
Version einer nachavantgardistischen postmodernen Ästhetik“46. Umso 
lohnender wäre es aber, Dalís ironisch-pathetische Selbstinszenierung 
und Selbstmythisierung in ihrem Zusammenhang mit den Besonderheiten 
des spanischen Surrealismus, aber auch den vielfältigen Inszenierungen 
der postmodernen Mediengesellschaft genauer zu untersuchen. 

Abbildung 1: Wilfredo Lam: Umbral (1950) (Ausschnitt) 

                                             

45  Delpierre, Jean-Christophe (Hrsg.): Picasso érotique, Paris 2001, S. 8. 
46  Ehrlicher 2001, S. 10. 
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Abbildungen 2 und 3: Salvador Dalí: Illustrationen zu François 
Rabelais’ Gargantua et Pantagruel (1973) (Ausschnitte) 


