
    

VOLKER ROLOFF 

EI N L E I T U N G  
Dass die Zeitschrift Minotaure, erschienen von 1933 bis 1939, wie z.B. 
La Révolution surréaliste, Documents oder später auch Labyrinthe und 
VVV zu jener Serie surrealistischer Zeitschriften gehört, die in der surre-
alistischen Bewegung eine wichtige und richtungsweisende Rolle spie-
len, ist seit langem bekannt. Um so überraschender erscheint es, dass Mi-
notaure bisher meist nur am Rande erwähnt wird und, von wenigen Aus-
nahmen abgesehen, keine Studien provoziert, die die Zeitschrift als sol-
che, d.h. als intermedialen Komplex, in den Blick rücken. Die Zeitschrift 
Minotaure wird gerade dadurch, dass sie die gewohnten Spielräume und 
Grenzen des Surrealismus in einer erstaunlichen Weise erweitert, zum 
Fokus für Aktualisierungen und Erneuerungen des Surrealismus, deren 
Tragweite erst in jüngster Zeit, u.a. mit den großen Ausstellungen in 
London, Zürich, Paris, Barcelona, Düsseldorf, spürbar wurde. 

In welchem Maße Minotaure die Entwicklungen und Metamorpho-
sen des Surrealismus prägt und z.T. vorwegnimmt, soll im Folgenden ge-
zeigt werden – verbunden mit dem Versuch, die Intermedialität der Zeit-
schrift zu analysieren: d.h. die Zusammenhänge, Wechselbeziehungen, 
Passagen und Brüche zwischen den hier beteiligten Medien und Künsten, 
und damit jene ars combinatoria, die die surrealistischen Experimente 
von Anfang an auszeichnet,1 aber erst in dem weiterreichenden Spektrum 
von Minotaure einen Höhepunkt und neue Dimensionen erreicht. Im Mi-
notaure geht es, mehr als in den früheren surrealistischen Zeitschriften, 
Manifesten und Texten, um eine Erweiterung der Spielräume und Spiel-
formen des Surrealismus, um Transgressionen, um die Suche nach Mög-
lichkeiten, im Rahmen von Spielregeln „ein Maximum an Freiheit der 
Kombination, der Erfindung“2 zu sichern – und damit um den Versuch, 
die gewohnten Grenzen der Künste, Medien und auch akademischen Dis-
ziplinen zu überschreiten. Wie in dem antiken Mythos des Minotaurus 
                                              
1 Vgl. Holländer, Hans: „Ars inveniendi et investigandi: zur surrealistischen 

Methode“, in: Peter Bürger (Hrsg.): Surrealismus, Darmstadt 1982, S. 244-
312. 

2 Ebd., S. 258. 
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und des Labyrinths sind Spielregeln vorgegeben, aber zugleich auch auf-
lösbar. Zur Programmatik von Minotaure gehört daher nicht nur die 
Kombination von Kunst und Poesie („Il est impossible d’isoler au-
jourd’hui les arts plastiques et la poésie“3), sondern der Einbezug z.B. 
von Archäologie, Ethnologie, Ethnographie, Mythologie und Psychoa-
nalyse: 

Ces études d’ethnographie et d’archéologie ne seront pas seulement 
des catalogues ou des simples descriptions d’objets. Elles cherche-
ront à représenter les circonstances et les préoccupations vitales 
auxquelles ces objets ont répondues, et avec la contribution de 
l’histoire des religions, de la mythologie et de la psychanalyse.4 

Dieser universalistische Ansatz5 führt zunächst zu einer historischen und 
geographischen Erweiterung des surrealistischen Spektrums, zu der für 
Minotaure typischen und programmatischen Wiederentdeckung und 
Neubewertung der archaischen Kulturen und prämodernen Künste, z.B. 
der minoischen Kunst, der asiatischen, ozeanischen, afrikanischen und 
lateinamerikanischen Künste, Mythen und Kulturen. Diese Tendenzen 
sind zwar schon in den Anfängen des Surrealismus, z.B. bei Picasso und 
Breton, erkennbar, werden aber erst in Minotaure zu einem Angelpunkt 
und Leitmotiv. Hinzu kommen, offensichtlich durch den Einfluss von 
Albert Skira und E. Tériade, die in Verbindung mit Breton die Zeitschrift 
herausgeben, Seitenblicke auf Traditionen, Kunstformen und intermedi-
ale Experimente des europäischen Mittelalters, der Renaissance, des Ba-
rocks und auch des Fin de siècle, die in der frühen Phase des Surrealis-
mus noch keine besondere Rolle spielen. Zum Vorschein kommen dabei 
vor allem jene grotesken und karnevalesken Figuren, die die ‚Welt als 
Labyrinth‘ darstellen, das vielfältige Repertoire der Themen und Verfah-
rensweisen, die Gustav René Hocke in seinen faszinierenden Studien 
zum europäischen Manierismus als ein Element des Surrealismus her-
vorhebt.6 Auf diese Weise gelangt Minotaure zu einer Konzeption der 
‚Archäologie der Moderne‘, zu einer Kombination von ‚alten Mythen 
und neuen Medien‘ und zu einer kritischen Ethnologie, die erst später – 
u.a. von Lévi-Strauss, Foucault, Barthes, Clifford – in ihren weitreichen-
den Konsequenzen und Wirkungen erkannt und diskutiert wird. Erst in 
Minotaure wird ganz deutlich, in welchem Maße die ältesten Traditionen 
                                              
3 Editorial, Minotaure, Nr. 1 (1933). 
4 Ebd. 
5 Vgl. in diesem Band den Beitrag von Gesine Hindemith. 
6 Vgl. Hocke, Gustav René: Die Welt als Labyrinth. Manier und Manie in der 

europäischen Kunst, Hamburg 1957. 
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verschiedener Völker, die Mythen, Masken und Rituale, die Vorrausset-
zung für die Entwicklung der ‚neuen Mythologie‘ der Surrealisten bil-
den, die die Technik und die Medien der Alltagswelt der Gegenwart mit-
einbeziehen. Dies gilt insbesondere für neue Konzepte der Ethnologie, 
die in den Reiseberichten von Minotaure – in den paradoxen und irritie-
renden Formen surrealistischer ‚Dokumentation‘ – im Spannungsfeld 
von Fotografie und Text zum Ausdruck kommen. Auffällig ist in Mino-
taure das breite, variantenreiche Spektrum surrealistischer Fotografie, 
mit neuen fotografischen Experimenten und Techniken u.a. von Man 
Ray, Jacques-André Boiffard, bis hin zu Brassaï, Álvarez Bravo und 
Ubac, die z.T. erst jetzt stärker beachtet bzw. wiederentdeckt werden.7 

Viele Autoren und Künstler haben vor allem in Minotaure – in den 
Texten, Bildern, Fotografien, Zeichnungen und Graffiti dieser Zeitschrift 
– die Figuren und Formen einer neuen Denk- und Wahrnehmungsweise, 
eines neuen Umgangs mit ästhetischen, kulturellen, wissenschaftlichen, 
gesellschaftlichen Traditionen finden und gestalten können: figures im 
Sinne von Roland Barthes,8 die erst später, in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts, in weiteren Bereichen, in den Zwischenräumen und Passa-
gen von Text und Bild wirksam werden und inzwischen auch die akade-
mischen Diskurse und Grenzen zwischen den Disziplinen verändert ha-
ben. Dazu gehören, neben Breton selbst, z.B. Dalí, Picasso, Man Ray, 
Brassaï und Max Ernst, die in Minotaure neue Bild/Text-Kombinationen 
präsentieren,9 sowie Leiris, Caillois, Lacan, die Minotaure als Forum 
neuer Ideen und Konzepte wählen.10 Besonders interessant ist hier der 
Dialog zwischen Dalí und Lacan – eine, wie Walburga Hülk zeigt, „sur-
realistische Liaison“, in der nicht etwa nur die Bilder von Dalí Lacans 
psychologische Recherchen inspirieren, sondern Dalí selbst in mehreren 
Essays ein Konzept der „Paranoia“ entwirft, das sich z.T. schon von 
Freud löst und von Lacan später aufgenommen und weiterentwickelt 
wird. In Minotaure finden sich auch jene Figuren und Szenarios, die Rei-
seerfahrungen, Ethnologie und Surrealismus in einer neuen „manière de 
voir“ vermischen: Transgressionen, die den Blick auf das Fremde mit der 
Ästhetik des Traums, der Faszination innerer Bilder und Schauspiele ver-

                                              
7 Vgl. die folgenden Beiträge von Beate Ochsner und Andrea Stahl. 
8 Vgl. Barthes, Roland: Fragments d’un discours amoureux, Paris 1977; zum 

Begriff der ‚figures‘ besonders S. 7ff. 
9 Vgl. die folgenden Beiträge von Nanette Rißler-Pipka, Isabel Maurer 

Queipo, Catrin Kersten. 
10 Vgl. die Beiträge von Walburga Hülk und Noelle Aplevich. 
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binden, die jeder Wahrnehmung zugrunde liegen.11 Leiris’ L’Afrique fan-
tôme, aber auch seine Artikel in Minotaure sind, indem sie die Magie 
nicht rational erklärbarer Rituale, Masken oder Tänze darstellen, davon 
geprägt, wobei insbesondere die intermedialen Spannungen zwischen 
dem Text der Reiseberichte und den Fotografien eine Rolle spielen. Das 
gleiche gilt für Bretons Mexiko-Reise, die, mit den Bildern von Diego 
Ribera und Fotos von Manuel Álvarez Bravo und Fritz Besel, erstmals in 
Minotaure erscheint.12 Trotz der Ambiguität, die Bretons z.T. noch euro-
zentrische, aber zugleich auch exzentrische und dezentrierende Darstel-
lung Mexikos kennzeichnet,13 wird Minotaure zu einem wichtigen Me-
dium der Vermittlung zwischen europäischem und lateinamerikanischem 
Surrealismus, vor allem durch die Mitarbeit von Pierre Mabille, Benja-
min Péret, Diego Ribera, Kurt Seligmann und die Hinweise u.a. auf 
Wilfredo Lam, Roberto Matta, Wolfgang Paalen, Frida Kahlo.14 

Wenn in diesem Zusammenhang, bei dem Versuch, die Faszination 
und Exzentrik der Zeitschrift Minotaure zu erfassen, von Programmatik, 
Methoden, Konzepten und Leitgedanken die Rede ist, gilt der Vorbehalt, 
dass die Beiträge der Zeitschrift keine sichere Orientierung vermitteln, 
dass sie im Grunde weder belehren, informieren oder unterhalten wollen. 
Minotaure folgt vielmehr, wie viele surrealistische Experimente, einem 
ironischen Spiel der Verweigerungen und Irritationen, das den Leser ver-
unsichern soll – und damit dem paradoxen Prinzip einer ‚écriture auto-
matique‘, einem traumassoziativen und aleatorischen Verfahren, das über 
die literarischen Texte hinaus in Minotaure auch für die Bereiche der 

                                              
11 Vgl. Klengel, Susanne: Amerika-Diskurse der Surrealisten. ‚Amerika‘ als 

Vision und Feld heterogener Erfahrungen, Stuttgart/Weimar 1994; Albers, 
Irene/Pfeiffer, Helmut (Hrsg.): Leiris Michel: Szenen der Transgression, 
München 2004, besonders S. 11ff.  

12 Breton, André: „Souvenir du Mexique“, in: Minotaure, Nr. 12-13 (1939), S. 
31-48. Vgl. dort auch schon Bretons Beschreibung der Kanarischen Inseln: 
„Le château étoilé“, in: Minotaure, Nr.  8 (1936), S. 25-39. 

13 Zur Ambiguität von Bretons Mexiko-Bild vgl. Klengel 1994, S. 50ff.; 
Rössner, Michael: „‚La fable du Méxique‘ – oder vom Zusammenbruch der 
Utopien. Über die Konfrontation europäischer Paradiesprojektionen mit 
dem Selbstverständnis des ‚indigenen‘ Mexiko in den 20er und 30er 
Jahren“, in: Karl Hölz (Hrsg.): Literarische Vermittlungen. Geschichte und 
Identität in der mexikanischen Literatur, Tübingen 1988, S. 47-60; Felten, 
Uta: „‚Éste que ves, engaño colorido‘ – Intermedialität und hybride Dis-
kurspraxis in der mexikanischen Literatur- und Mediengeschichte“, in: 
dies./Vf. (Hrsg.): Spielformen der Intermedialität im spanischen und latein-
amerikanischen Surrealismus, Bielefeld 2004, S. 253-272. 

14 Vgl. Klengel 1994, bes. S. 65ff. und die Beiträge zum lateinamerikanischen 
Surrealismus in Felten/Vf. 2004, S. 28ff., 177ff. 
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Malerei, der Plastik, der Fotografie oder des Films angewandt wird,15 
und das vor allem bei Dalí, Picasso, Brassaï, Max Ernst zu neuen inter-
medialen Kombinationen führt. Paradoxie und Ironie liegen darin, dass 
Inszenierung und Improvisation, Planung und Zufall kaum zu unterschei-
den sind, so dass die nachträglichen Versuche der Interpretation, der 
Suche nach Zusammenhängen und Bedeutungen, letztlich problematisch 
und oft vergeblich sind.16 Zu den grausamen Spielen von Minotaure ge-
hört, dass der Leser den Ariadnefaden verlieren soll. Minotaure ist eine 
Fundgrube für Vexierspiele, Metamorphosen, Passagen, zwischen Texten 
und Bildern, für Spiele mit dem Leser, der die Rätsel nicht lösen kann 
und sich im Labyrinth der Zeitschrift verfängt. Gleichwohl sind aber 
Strategien und Inszenierungen erkennbar, Spielformen der Surreali-
sierung, insbesondere der Konfusion, Kombination und Mischung der 
Diskurse, Medien und Künste. Dem Mythos des Minotaure, der mehr-
deutigen Leitfigur, die viele Texte und Bilder der Zeitschrift verbindet, 
entspricht – thematisch und strukturell – das Prinzip der Metamorphosen, 
das als solches die Grenzen von Zeit und Raum, der verschiedenen 
Sinne, der Wahrnehmung, des Körpers überschreitet und damit auch die 
Identität des Subjekts sowie die Differenz der Geschlechter relativiert. 
Auf dem Spiel stehen nicht zuletzt die Dichotomien von Vernunft und 
Wahn, Leben und Traum, Realität und Imagination. Zu den Metamor-
phosen gehört auch die Verwandlung von Begriffen, die aus ihren tradi-
tionellen Kontexten gelöst und umgedeutet, gleichsam surrealisiert und 
verfremdet werden, wie – z.B. bei Breton, Dalí, Lacan – die Begriffe Pa-
ranoia, Ekstase, Hysterie, Delirium, Convulsion und andere mehr. Es 
wäre eine Täuschung, solche Metamorphosen und Grenzüberschreitun-
gen als Spielformen einer Ästhetik anzusehen, die den politischen und 
sozialen Problemen der Zeit fernbliebe. Gerade in den surrealistischen 
Varianten des Mythos von Minotaurus steckt, wie besonders die Beiträge 
von Jean Starobinski, Nanette Rißler-Pipka und Walburga Hülk zeigen, 
eine Subversivität, die den Zeitgenossen, im Blick auf den spanischen 
Bürgerkrieg und die zunehmenden Bedrohungen des Faschismus, sehr 

                                              
15 Zum Problem einer ‚peinture automatique‘ bei Picasso vgl. im Folgenden 

den Beitrag von Nanette Rißler-Pipka. 
16 Auch für Minotaure gilt, was Peter Bürger in Bezug auf Breton anmerkt: 

„Über surrealistische Prosatexte zu sprechen, ist schwierig. [...] Der gedul-
dige Kommentar, der jeder Bedeutungsnuance nachspürt und jeden Bruch 
hervorhebt, deckt den Text Bretons mit einem anderen zu, der nur dem An-
schein nach den Anspruch erhebt, sich selbst überflüssig zu machen.“ 
(Bürger, Peter: Der französische Surrealismus. Studien zur avantgardisti-
schen Literatur, Frankfurt a.M. 1996, S. 222.) 
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deutlich war: eine teils verdeckte, teils offene Form der Auseinanderset-
zung mit den Problemen der brutalen Gewalt und Macht sowie den Mög-
lichkeiten ihrer Überwindung. 

Die Beiträge dieses Bandes spiegeln die Vielfalt der intermedialen 
Kombinationen der Zeitschrift und versuchen, neue Perspektiven und 
Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Künsten und Medien 
aufzuzeigen. Jean Starobinski untersucht die ‚dunkle‘ Seite des Mino-
taure, der „revue à tête de bête“, ihre „conception à rebours de toutes 
conceptions rétrogrades“, in der – ex negativo – trotz des Zweifels an der 
Tradition des europäischen Rationalismus neue Wege gesucht und ange-
deutet werden. „Devant la faillite incontestée du rationalisme, faillite que 
nous avons prévue et annoncée, la solution vitale n’est pas dans le recul 
mais dans l’avance VERS LES NOUVEAUX TERRITOIRES“.17 Der Mino-
taure-Mythos führt in seiner Ambiguität zu einem archaischen, vitalen 
Griechenland, zur Reflexion des „problème du mal“, zu den dunklen, un-
terirdischen Mächten und damit, wie Starobinski ausführt, zu einer Span-
nung und Kontrastierung von obscurité und clarté, die z.B. in den Foto-
grafien von Brassaï, Man Ray, Griaule, Ubac sowie in Texten von Breton 
(La nuit du tournesol), Péret oder Caillois zum Ausdruck kommt. Gesine 
Hindemith konzentriert sich auf das „revolutionäre Potential“, „das die 
Surrealisten der Kunst zuschreiben“, die „Suche nach dem Wunderba-
ren“ z.B. bei Péret, Hugnet und Jean Lévy, der den Surrealismus der 
King-Kong-Filme untersucht sowie bei Brassaï, der in Minotaure erst-
mals die Fotos seiner Pariser Graffiti (Du mur des cavernes au mur 
d’usine) vorstellt und damit die Präsenz des Archaischen, Mythischen 
und Fantastischen im Pariser Alltag dokumentiert. Picassos Minotaure 
und seine surrealistische Mythologie sind ein Angelpunkt, um den zahl-
reiche Texte und Bilder der Zeitschrift kreisen – und sie sind auch, wie 
Nanette Rißler-Pipka zeigt, für Picasso Anlass für eine Serie von Mino-
taure-Produktionen, die Picasso immer wieder variiert und die auch noch 
in den erotischen Zeichnungen seines Spätwerks eine Rolle spielen. 
Schon das Titelbild von Minotaure zeigt, wie Picasso in seiner Collage 
verschiedene Medien kombiniert, wie er in einer Art ‚peinture automati-
que‘ die Verbindung von Gewalt und Erotik, die Bedrohung, aber auch 
die Verletzlichkeit und Fragilität des Minotaurus darstellt und in immer 
neuen Metamorphosen, z.T. selbstironisch, unter Einbezug weiterer My-
then (wie z.B. Pygmalion) weiterentwickelt. Dieser Minotaurus führt Pi-
casso nicht nur zu Bildern, sondern zu literarischen Texten, die sich im 
Zwischenraum von Zeichnung und Poesie bewegen und surrealistische 
                                              
17  Editorial, Minotaure, Nr. 12-13 (1939), [Kapitälchen im Original]. 
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Verfahrensweisen erkennen lassen. Darauf bezieht sich auch Breton in 
seinem Artikel „Picasso dans son élément“, der intermediale Beziehun-
gen zwischen Brassaïs Fotografien und Picassos Kompositionen aufzeigt. 
Gleichwohl sind Bretons Anmerkungen zu Picasso, wie Nanette Rißler-
Pipka anmerkt, nicht unproblematisch. 

Auch für Dalí ist Minotaure nicht nur ein Medium der Reproduk-
tion seiner Bilder, sondern Verführung zu literarisch-essayistischen Dis-
kursen. So entsteht gemeinsam mit Lacan (ohne dass eine Priorität er-
kennbar wäre) eine Theorie des Imaginären, die vor allem den Begriff 
der Paranoia neu definiert. Dabei geht es bei Lacan und Dalí, wie Wal-
burga Hülk erläutert, um eine Weiterführung und Revision der freud-
schen Psychoanalyse. Als Beispiel dient der Mord der Geschwister Pa-
pin, die 1934 in Le Mans als Dienstmädchen ihre Herrschaft grausam er-
morden: „Das blitzartige Erscheinen der Paranoia wird von Lacan zum 
Anlass genommen, den Wahnsinn nicht unter Signatur des Pathologi-
schen zu stellen, sondern unter die des Imaginären, das aus der ‚obscu-
rité‘ und ‚opacité‘ des Schweigens [...] hervorbricht.“ Dabei gelangt La-
can – in enger Anlehnung an Dalí, der schon seit längerem, vor allem 
aber in Minotaure, die von ihm sogenannte ‚interprétation paranoïaque-
critique‘ entwickelt – zu jenen Überlegungen, die von ihm später in dem 
berühmten Vortrag „Le stade du miroir dans la formation du je“ zusam-
mengeführt werden: Musterbeispiele für die kreative, für Minotaure ins-
gesamt typische Verbindung von Psychiatrie und Kunst. Der Fall Papin 
führt, wie Walburga Hülk zeigt, zu eine Reihe weiterer Fallstudien und 
Medialisierungen, die, wie z.B. Genets Theaterstück Les bonnes oder 
Chabrols Film LA CÉRÉMONIE, das Thema variieren: ein intermedialer 
Komplex par excellence, der weitere Untersuchungen lohnt. Es liegt von 
daher nahe, dass Dalí auch den Mythos des Minotaurus auf seine Weise 
interpretiert und dekonstruiert. Mit Dalís Figur des Minotaurus, die trotz 
des Stierkopfes den Brennenden Giraffen ähnelt, entsteht, wie Isabel 
Maurer Queipo zeigt, eine androgyne Variante des Mythos – in jener Mi-
schung von Faszination und Ironie, die auch Dalís „Interprétation para-
noïaque-critique de l’image obsédante de L’Angélus de Millet“18 kenn-
zeichnet. Dies führt zur Persiflage freudscher Analysen, zur Entpatholo-
gisierung und Surrealisierung zentraler Begriffe wie Paranoia und Eksta-
se sowie zu Tabuüberschreitungen im Bereich der Homoerotik und Ska-
tologie. So erscheint die Ekstase – im Rekurs auf die spanische Mystik – 
bei Dalí als „élan vital“ und kreativer Zustand: „la conséquence culmi-
                                              
18  Salvador Dalí, „Interprétation paranoïaque-critique de l’image obsédante 

de L’Angélus de Millet“, in: Minotaure, Nr. 1 (1933), S. 65-67. 
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nante des rêves et la vérification mortelle des images de notre perver-
sion“. In dem Lob der Ekstase und Hysterie stecken, so Isabel Maurer 
Queipo, männliche Phantasien (die u.a. an die Dämonisierung der Frau 
im 19. Jahrhundert erinnern); aber Dalí führt seine Methode bis zu dem 
Punkt, an dem kritische Argumentation, Parodie, Selbstironie, Selbstin-
szenierung und Maskerade nicht zu unterscheiden sind. Auch Catrin 
Kerstens Beitrag zeigt, wie Dalí Minotaure dazu nutzt, um den Spiel-
raum surrealistischer Kombinationen zu erweitern. Dazu gehört ein neuer 
Blick auf Künstler des Fin de siècle, des Jugendstils und des ‚Modern 
Style‘, die bislang von den Surrealisten nicht besonders beachtet und ge-
schätzt wurden. Dalís Essay über Gaudí („De la beauté terrifiante et co-
mestible, de l’architecture Modern’Style“), nimmt, mit den Fotos von 
Brassaï und Man Ray, nicht nur inhaltlich, sondern auch formal Stilmittel 
der Art Nouveau-Ornamentik auf. Dalí verwendet dabei selbst „Versatz-
stücke aus dem Formenrepertoire des Jugendstils“ und betont die Traum-
analogie der architektonischen ‚Luftschlösser‘ Gaudís, ihre Intermediali-
tät und ihre Hybridität. Gaudí wird in die Welt der Surrealisten aufge-
nommen. 

Zu den neuen Tendenzen, die in Minotaure sichtbar werden, gehö-
ren auch, wie bereits angedeutet, die surrealistischen Spielformen der 
Fotografie – paradoxerweise, da dieses Medium auf dem ersten Blick zu 
sehr im Realen verankert schien. Erst allmählich versuchen Fotografen, 
besonders Man Ray, das Medium der Fotografie als Mittel der Surreali-
sierung und Irrealisierung zu entdecken, die Möglichkeiten abzutasten, 
um mit der Fotografie das Unsichtbare sichtbar zu machen. Während in 
den früheren Zeitschriften wie La Révolution Surréaliste und Le Surréa-
lisme au Service de la Révolution kaum surrealistische Fotoexperimente 
zu finden sind, wird Minotaure zu einem Forum surrealistischer Foto-
kunst. Dabei sind, wie Beate Ochsner ausführt, verschiedene Formen und 
Verfahrensweisen der künstlerischen Fotografie zu unterscheiden: Von 
der einfachen Illustration, der Mehrfach-Belichtung und Montage bis hin 
zum Chronogramm und Rayogramm, zur Solarisation, Petrifikation und 
auch zu Ubacs innovativer ‚brûlage‘ als einer neuen, besonders spekta-
kulären Form der, wie Beate Ochsner es nennt, ‚Defiguration‘ der Foto-
grafie. Ubac sucht nach Möglichkeiten, „das fotografische Bild zu alte-
rieren, die Form zu bearbeiten, sie zum Verschwinden zu bringen und 
das menschliche Gesicht zu defigurieren.“ Vor allem in der Fotoreihe 
Combat de Penthésilée (in Minotaure Nr. 10, 1937), die an Kleist an-
knüpft, setzt Ubac Verfahrensweisen ein, um eine Art ‚contre-espace‘ zu 
schaffen, einen imaginären Raum, in dem die Statik des Bildes aufgelöst 
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wird. Die Defiguration führt, so Beate Ochsner, zur Darstellung der 
„Monstrosität des Werdens“ (im Sinne von Bataille), der Prozesshaftig-
keit und des Übergangs. Um das Verhältnis von Fotografie und Text geht 
es auch, wie bereits angedeutet, in mehreren Artikeln, die Leiris mit den 
Fotos von Griaule in Minotaure als Souvenir der Afrika-Expedition ver-
öffentlicht. Noelle Aplevich analysiert in ihrem Beitrag die Besonder-
heiten dieser surrealistischen ‚Dokumentation‘, die, wie gezeigt wird, im 
Vergleich zu Leiris’ L’Afrique fantôme hier etwas behutsamer in Er-
scheinung tritt. Bezeichnend ist aber, dass das Rätsel der afrikanischen 
Rituale, Masken und Tänze, und damit auch die Spannungen zwischen 
Fotografie und Text durch die Kommentare von Leiris nicht aufgelöst 
werden und daher auch für interkulturelle Fragestellungen weiterhin von 
Interesse sind. 

Um Passagen und Metamorphosen, Zwischenräume zwischen den 
Medien und Künsten geht es auch in dem Beitrag von Andrea Stahl, die 
„surrealistische Inszenierungen im Zeichen der Mode“ untersucht. Dass 
sich Man Ray, Cocteau, Picasso, Dalí und Leonor Fini, wie auch andere 
Surrealisten, für die Haute Couture interessieren, ist nicht neu, aber erst 
in Minotaure führt die „Popularisierung der surrealistischen Ästhetik“ zu 
neuen Perspektiven und Spielformen, zur Überschreitung weiterer Gren-
zen zwischen Kunst, Alltagswelt und Werbung. Vor allem die Manne-
quins, die Schaufensterpuppen der Warenhäuser, werden, wie Andrea 
Stahl zeigt, zu Kunstfiguren stilisiert, die (in den Fotos von Man Ray und 
Texten von Crevel u.a.) „zwischen Illusion und Wirklichkeit“ changie-
ren, die Wahrnehmung täuschen und das „Zusammenwirken von Mode 
und Körper“ inszenieren. Darin steckt eine karnevaleske, ironische, the-
atralische Verwandlungsfreude, ein Spiel mit fragmentarischen und her-
maphroditischen Körperbildern, das auf Mythen zurückgreift und damit 
zugleich die Trennung der Geschlechter relativiert. Mit der Reflexion des 
Begehrens und der Schaulust verbinden sich surrealistische Verfahrens-
weisen, die mutatis mutandis auch in der gegenwärtigen Mediengesell-
schaft, im Kino und in der Werbung noch eine Rolle spielen. „Fließende 
Raum-Welten“ beobachtet auch Melanie Schmidt in ihrem Versuch, das 
Medium des Tanzes als ein weiteres Element der Intermedialität des Mi-
notaure durchschaubar zu machen. Hier, in den Darstellungen der Tänze-
rinnen bei Degas, geht es um Traumfantasie, um die Sinnlichkeit und 
Erotik der Körper. Degas gelangt, so Melanie Schmidt, zu einer Raumäs-
thetik und zu Köperbildern, die die Grenzen von Realität und Surrealität 
aufheben. Mit der Fragmentierung der Körperteile, und besonders mit 
den Figuren des Zerfließens und Entgleitens entsprechen die Bilder De-
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gas’ einer surrealistischen ‚manière de voir‘, die, wie gezeigt wird, auch 
schon bei Cézanne und später bei Magritte und Bellmer zu immer neuen 
Variationen inspiriert. 

Die verschiedenen Beiträge des Sammelbandes sind darauf ange-
legt, die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten und die intermedialen 
Aspekte von Minotaure aufzuzeigen und so zu neuen Lektüren zu ver-
führen. Der Spielraum lässt sich erweitern, nicht nur im Bezug auf Mi-
notaure, sondern auch im Blick auf weitere surrealistische Zeitschriften, 
die nach dem Vorbild von Minotaure auf ihre Weise den Surrealismus 
weiter ausgestalten, modifizieren und aktualisieren: Wie z.B. die von 
Breton, Max Ernst und Duchamp gestaltete, von D. Hare herausgegebene 
Zeitschrift VVV (1942-43), die für die Vermittlung des Surrealismus in 
USA und Lateinamerika wichtig ist, oder die Genfer Zeitschrift Laby-
rinthe (1944-46), die mit dem Herausgeber Albert Skira nicht nur an Ti-
tel und Tendenzen von Minotaure anknüpft, sondern zugleich auch die 
für die Zeit typischen Kombinationen und Interferenzen von Surrealis-
mus und Existentialismus verdeutlicht, die bisher noch zu wenig unter-
sucht wurden.19  

Die vorliegende Publikation ist im Rahmen des Siegener For-
schungskollegs Medienumbrüche entstanden und wurde von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft und der Universität Siegen unterstützt. 
Die Herausgeber danken allen Beiträgern sowie Gesine Hindemith, Cat-
rin Kersten und Andrea Stahl für die redaktionelle Vorbereitung. 

                                              
19 Vgl. Lommel, Michael/Maurer Queipo, Isabel/Rißler-Pipka, Nanette/Vf. 

(Hrsg.): Französische Theaterfilme – zwischen Surrealismus und Existentia-
lismus, Bielefeld 2004. 


