
Sheila Lebe rei ihPeP fePomPnac«e uSsPPealitx fhacxmn mo SeA p»»eal –z EsP öPgoocscd IeP u(cxePcaximcal SsPPealitx öAhiriximc  ic LmcImc 1936).C 
ymsPxetJ mo xhe HePteJ VePixade ymlle«ximct

Muse? Welche Muse?
Allzu lange wurden Surrealistinnen als Inspirationsquelle 
männlicher Genies herabgesetzt. Aus Furcht vor ihrer Schaf-
fenskra?N Wun ist ihre 1iederentdeckung in vollem Gang.
Kmc ,aPic yePcJ0 2kC92Ck2k2

936D sorgte die in Keutschland geborene schweizerische üMnstlerin Oe-
ret 2ppenheim fMr Aufsehen. Sie war erst ,, und hatte keine kMnstleri-
sche Ausbildung absolviertP als sie ihre berMhmte mit Telz Mberzogene –as-
se schuf Ü und damit ein zentrales 1erk des Surrealismus vorlegte. Uber 
Wacht avancierte 2ppenheim zum gefeierten internationalen Star.

Rnd die «eaktion ihrer männlichen üollegenN 

BKas 1eib ist ein mit weissem Oarmor belegtes ör»tchenxP schrieb OaE 
:rnst auf der :inladungskarte zur Ausstellung von 2ppenheim 936D in der 
Galerie Schulthess in öasel. Rnd fMgte vielsagend anV B1er ist uns Mber den 
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üopf gewachsenN Kas Oeretlein.x éerniedlichung und die Flucht ins Sp»t-
tische waren oíenbar seine ArtP den :rfolg seiner ehemaligen Geliebten 
herunterzuspielen.

OaE :rnst war diesbezMglich keine Ausnahme. Ker zunehmende :rfolg 
der Frauen war den Surrealisten suspekt. Sie versuchten ihre üolleginnen 
kleinzuhalten und sich selbst an die Spitze dieser üunstrichtung zu stellen. 
Oit :rfolgP wie die Geschichtsschreibung beweistP die den Schri?steller An-
dr0 öreton oder Oaler wie «en0 Oagritte oder Salvador KalJ als Aushänge-
schilder kennt.

Kie radikal antibMrgerliche und antimilitärische öewegung des Surrealis-
musP die seit den 93,jer-Lahren in Taris nach einer neuen Sicht auf die Kin-
ge suchteP war in den AnfangsCahren tatsächlich ein reiner Oännerverein. 
Ab den 936jer-Lahren aber »ínete man sich verstärkt üMnstlerinnen wie 
Kora OaarP (eonor FiniP (eonora Zarrington oder (ee Oiller )deren Fotos 
zurzeit im 7Mrcher Ouseum fMr Gestaltung zu sehen sindHP die eine enorme 
öereicherung fMr die öewegung waren. Kie meisten waren schillernde Ter-
s»nlichkeitenP wie der britische 7oologeP Tublizist und üMnstler Kesmond 
Oorris in seinem öuch BKas (eben der Surrealistenx ausfMhrt. 

OePex F»»echein nix Ien uüPThtxT«/ in felE  1Uatte0 Lgooel0 jcxePxatte. scI eicen ,mhlecw
mrDe/x ac ihPeP psttxellscd ic 5sitrsPd 1käC–O7PE 93vä.C »i«xsPe alliac«e - I»a
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Oorris kannte einige der Surrealisten und Surrealistinnen pers»nlichP in 
:inzelporträts stellt er sie mit dem ölick eines éerhaltensforschers vor. éie-
les ist fast schon indiskretV üeine AíäreP keine seEuelle éorliebe bleibt ge-
heimP aber zugleich werden die Tersonen enorm lebendig. Oorris verknMp? 
Trivates mit grossem Fachwissen. :r ist redselig und dabei doch ungemein 
pointiert.

Das Label «Surrealismus» war nicht wichtig
Andr0 öretonP der GrMnder der surrealistischen öewegungP bekommt bei 
Oorris herbe üritik abV B:r war auch ein aufgeblasener (angweilerP ein 
skrupelloser KiktatorP ein Mberzeugter SeEistP ein eEtremer Schwulenhasser 
und ein verschlagener Tharisäer.x Auch die üMnstlerinnen selbst wollten 
sich nicht seinem «egime unterwerfen. Frida üahlo beschimp?e öreton als 
Balte üakerlakex. Kie Oalerin (eonor FiniP 93jy in öuenos Aires geborenP 
rebellierte gegen ihn.

Fini war eine :rscheinungV OaE :rnst war fasziniert von ihrer Bskandal»-
sen :leganzxP ihre eEtravagante üleidung war StadtgesprächP Ticasso war 
bet»rt von ihrP Lean Zocteau nannte sie eine Bg»ttliche 4eroinex. Kie Sur-
realisten wollten sie unbedingt in ihren üreis aufnehmenP aber Fini hatte 
das autoritäre üontrollgebaren von öreton schnell sattP seine endlosen Ab-
handlungen und Oanifeste waren fMr sie nichts weiter als der Ausdruck ei-
ner t8pisch kleinbMrgerlichen Oentalität. Aus Trotest verkMndete sieP kei-
ne Surrealistin zu sein. Ihre :instellung war durchaus t8pischV Kie Surrea-
listinnen waren FreigeisterP sie hatten sich den üMnstlerinnenstatus hart 
erkämp?P das (abel BSurrealismusx war ihnen nicht so wichtig. Auch das 
mag ein Grund dafMr seinP warum sie schneller vergessen wurden.

In den letzten Lahren aber wurden zahlreiche vom männlichen üunstkanon 
marginalisierte üMnstlerinnen wiederentdecktP mit Ausstellungen und öM-
chern bedacht. 

Kas gilt fMr das strahlendeP rätselha?e 1erk einer 4ilma af ülintP einer frM-
hen Tionierin der AbstraktionP bis zur Ausstellung BStadt der Frauenx im 
1iener öelvedereP die aufzeigteP welch wesentlichen Anteil Frauen an der 
1iener Ooderne hatten. In der üunsthalle Oannheim setzt der neue (eiterP 
Lohan 4oltenP gerade einen Schwerpunkt mit ölick auf vergessene üMnst-
lerinnen der neuen SachlichkeitP unter ihnen die 4amburger Oalerin Anita 
«0e. Rnd im öerner 7entrum Taul ülee konnte man diesen Sommer in einer 
spektakulären «etrospektive den Abstrakten :Epressionismus der ameri-
kanischen üMnstlerin (ee ürasner entdecken.
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yJrmPd a:acx la lexxPeN uSnall fmPxPaix  193ä2. :mc ,aJ SadeC üPac«et Lehnac Lmer pPx yecxeP0 KattaP 
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Wun also schlägt die Stunde der SurrealistinnenV Kie von der üritik gefeier-
te Schau BFantastische Frauen. Surreale 1elten von Oeret 2ppenheim bis 
Frida üahlox ist die erste grosse –hemenausstellung zum weiblichen öei-
trag im Surrealismus. «und ,Dj 1erke von 6Y internationalen üMnstlerin-
nen waren in der Frankfurter üunsthalle Schirn bis Luli zu sehen. öis ;. Wo-
vember läu? die Ausstellung noch in üopenhagen im (ouisiana-üunstmu-
seum. 

Aber auch der prächtige üatalog dazu gibt einen guten Uberblick. Oan 
stauntP wie vielfältig die Fantasiewelt der Surrealistinnen war. Formal 
erstreckt sich das Schaíen von GemäldenP ZollagenP 7eichnungen und 
Skulpturen bis zu in Fotos dokumentierten Terformances. Auch inhalt-
lich gehen die üMnstlerinnen h»chst eigenwillige 1egeP von abgrMndi-
gen häuslichen 1elten in den öildern von Korothea –anning bis zu den 
–ier-Oensch-1esen einer (eonora Zarrington.

REPUBLIK R - 92

https://www.schirn.de/ausstellungen/2020/fantastische_frauen/#ueber-die-ausstellung
https://louisiana.dk/en/exhibition/fantastic-women/
https://www.hirmerverlag.de/de/titel-1-1/fantastische_frauen-1956/


W7xtelhaoxe ’elxecN uSelrtxrilIcit ic IeP psrePde Is yhe:al I8psre  1936v-6G. :mc LemcmPa yaPPicdxmcC KB ?ilIw,sctx0 ?mcc k2k2

:ine :ntdeckung sind die grossartigen Gemälde der Amerikanerin üa8 Sage 
)9;3;Ü93D6HP die in zweiter :he mit 5ves –angu8 verheiratet war. Oonumen-
talP grau und kalt sind ihre öilder Ü und bev»lkert von 2bCektenó ihre ent-
fremdete 1elt braucht keine Oenschen. 1ie eine moderne Sci-Fi-üulisse 
muten die Gemälde an. 1as ist organischP was nichtN BSmall Tortraitx )93 jH 
zeigt eine Frau ohne GesichtP echtes üop aar wächst auf einer Automaten-

gur.

1enig bekannt ist auch die :ngländerin Sheila (eggeP die 936D zur :r»í-
nung der BInternational Surrealist :Ehibitionx in den (ondoner Wew öur-
lington Galleries mit ihrer Terformance BSurrealist Thantom of SeE Appealx 
auf dem –rafalgar Square fMr Aufsehen sorgteV Sie hatte ein langes weis-
ses üleid an und trug ein kMnstliches Frauenbein vor sich her. Ihr üopf war 
verhMllt von einem öouquet aus «osenP das Salvador KalJ nachempfunden 
war.

Das problematische Frauenbild der Surrealisten
:s verhält sich scheinbar paradoE mit der 4altung der öewegung gegen-
Mber Genderfragen. Kas Spiel mit Geschlechterrollen und Identitäten ist ein 
zentrales OotivP animalische SeEualität wird freizMgig gezeigtP das bMrgerli-
che Oodell von Familie hinterfragt und abgelehnt. Ihre frischeP schamlose 
Sicht auf das öegehren wirkt nach wie vor h8permodern. In ihren Oanife-
sten und –eEten wird das Tatriarchat abgelehntP das 1eibliche gefeiert und 
idealisiert. Aber Gleichberechtigung der üMnstlerinnenN In aufgezeichne-
ten Gesprächen wurde oíen Mber SeEualität und den weiblichen 2rgasmus 
diskutiert Ü aber ohne dass Frauen dazu eingeladen worden wärenP wie die 
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üunsthistorikerin und üuratorin Ingrid Tfeiíer in einem –eEt zum üatalog 
der Ausstellung BFantastische Frauenx ausfMhrt.

Oehr nochV öei näherem 4insehen war das Frauenbild der Surrealisten 
ambivalent bis problematisch. Kie passive üindfrau wurde verherrlichtP 
der Frauenk»rper zum Fetisch erklärt )in den zusammengeschnMrtenP zer-
stMckelten Tuppen von 4ans öellmerH. «eale Frauen wurden als Ousen 
oder G»ttinnen Mberh»ht Ü oder als 4eEen oder Trostituierte abgewertet. 
öereits Simone de öeauvoir hielt in ihrem feministischen Standardwerk 
BKas andere Geschlechtx 93Y3 festV Böreton spricht nicht von der Frau als 
SubCekt.x

Spannend ist deshalb vor allem die FrageV 1ie gelang es den üMnstlerin-
nenP sich vom 2bCekt zum SubCekt zu machenN Rnd einen eigenen ölick 
auf weibliche SeEualitätP den eigenen ü»rper und gesellscha?liche «ollen-
bilder zu werfenN

:inigen  half  der  4umor.  (eonor  Fini  etwa  drehte  die  Geschlechter-
verhältnisse um. In ihren Gemälden schlafen nackte OännerP räkeln sich 
lMstern und naivP während die Frauen angezogen und selbstbewusst thro-
nen. Als Fini 933D im Alter von ;; Lahren starbP beschrieben Wachru-
fe ihre Sch»pfungen als Berotische –raumweltP in der die Frauen herr-
schenx. FMr die meisten Surrealistinnen aber war die obsessive und eEpli-
zite Auseinandersetzung mit SeEualitätP wie man sie bei den üollegen fandP 
kein zentrales –hema.

S»iel nix Iec Bet«hle«hxePPmllecN ujcxePMelxtdmxxheix reMa«hx Iec S«hlao eicet HTcdlicdt  193R). :mc LemcmP üiciC ’eictxeic BallePJ0 Sac üPac«it«m 
acI üPac«it Yasnacc BallePJ0 YeM 4mP/ - KB ?ilIw,sctx0 ?mcc k2k2

REPUBLIK ) - 92



üeltecq ,cieq Ksl:aq uS«Jlla  1936G. :mc (xhell ymlZshmscC Uaxe

7umindest auf den ersten ölick. So scheint das Gemälde BSc8llax der bri-
tischen üMnstlerin Ithell Zolquhoun zwei Felsen zu zeigen und im 4inter-
grund das Oeer. (aut eigener Aussage der Oalerin aber handelt es sich da-
bei gar nicht um eine (andscha?P sondern um ihre eigenen ünie in der 
öadewanne. Kie üorallengebilde sind ihre Schamhaare. 1om»glich war 
dieses Gemälde auch eine subtile «eaktion auf die 2mnipräsenz von :ro-
tik bei den männlichen üollegen. Auch der 1erktitel von BAnatomie eines 
öaumesx )93Y,H klingt bloss harmlos. Kas öild lässt eindeutig an eine éulva 
denkenV Ker Rrsprung der 1elt aus weiblicher Sicht.

1ie die amerikanische üunsthistorikerin 1hitne8 Zhadwick bereits 93;  
in einer grundlegenden Rntersuchung festhieltP haben Frauen seit der «o-
mantik keine solch revolutionäre «olle mehr in der üunst gespielt wie im 
Surrealismus. :s ist ungemein modernP wie Zlaude Zahun und Oeret 2p-
penheim androg8ne Geschlechterrollen durchspielten.
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Unter der Rubrik «Gattinnen» abgespeichert
Kass wir nach wie vor so wenige üunstwerke von weiblichen üunst-
schaíenden kennenP liegt auch am 7weiten 1eltkriegP der fMr eine 7äsur 
sorgte. Frauen wurden ächendeckend aus der öerufswelt wieder an den 
4erd zurMckgedrängtP üMnstlerinnen aus der üunstgeschichte eliminiert. 
Selbst Frida üahloP heute eine Ikone der feministischen OalereiP wurde 
erst zu öeginn der 93yjer-Lahre von der Frauenbewegung wiederentdeckt. 
7u (ebzeiten und in der Wachkriegszeit war sie Bdie eEotische ölume am 
ünop och des grossen Oeisters Kiego «iveraxP wie üaren Genschow in ih-
rer üahlo-öiogra e schreibt. 

7ahlreiche Surrealistinnen wurden in der üunstgeschichte unter der «u-
brik BGattinnenx abgespeichertV Ihr 1erk stand im Schatten der Oänner. 
So war die Oalerin Lacqueline (amba mit öreton verheiratetP üa8 Sage mit 
5ves –angu8P die Fotogra n Kora Oaar eine 7eit lang die (ebensgefährtin 
von Ticasso. 2bwohl sie in ihrer kMnstlerischen Troduktivität ihren :he-
männern oder (iebhabern um nichts nachstandenP wurden sie weniger 
ernst genommen.

5eP …eix Meix :mPastN 5at Selrtx»mPxP7x u(–pn (c UPaicicd–fi 5mc8x ,itt Oe  1«aC 93kv. :mc ylasIe 
yahscC ylasIe yahsc
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:in weiteres SchicksalP das viele Frauen ereilteV Sie blieben vor allem als 
Oodelle in öildern von Oännern in :rinnerungP obwohl sie selbst mal-
ten. 936y lernte die britisch-meEikanische üMnstlerin (eonora Zarrington 
in Taris den Surrealisten OaE :rnst kennen. :r war ,D Lahre älter und 
ein verheirateter Oann. Aus der Aíäre wurde eine (iebesbeziehungP die 
stets auch Zarringtons kMnstlerisches Schaíen Mberschattet hat. In die 
üunstgeschichte ging sie als seine Ouse ein. Kabei waren ihre rätselha?enP 
von –ierwesen durchzogenen öilder nicht minder faszinierend. B1as wäreP 
wenn das :ssen lebendig und die Oenschen tot wärenNxP scheint sie in ih-
rem Gemälde BKas Oahl des (ord Zandlestickx zu fragen. Zarringtons öil-
der sind voller Oonster und geheimnisvoller «ituale.

BIch hatte nie das GefMhlP ein Genie zu werdenP nur weil ich OaE kennen-
gelernt habexP betonte Zarrington stets. Sie habe zuvor und danach gemalt. 
Sie lehnte nicht nur die öezeichnung Surrealistin abP sondern wollte auch 
in keinen AusstellungenP die nur Frauen zeigtenP vertreten seinV :s ging ihr 
darumP als Individuum wahrgenommen zu werden. In ihrem :ngagement 
gegen die 7erst»rung der Watur und fMr den Schutz von indigenen é»lkern 
war sie ihrer 7eit vorausP ebenso in ihrer radikalen Infragestellung der Aus-
beutung von –ieren.

üacxatxit«he ümxm/sctxN uk3 Wse I8ptxmPd  1936). :mc 5mPa OaaPC r»/ - WOY w BPacI falait - 5mPa 
OaaP - KB ?ilIw,sctx0 ?mcc k2k2

Wun ist der rebellischen (eonora Zarrington sogar ein «oman gewidmet. 
BKie Surrealistinx der amerikanischen Autorin Oichaela Zarter war in 
Frankreich ein öestseller. Seit kurzem liegt eine deutsche Ubersetzung die-
ses dicken Schm»kers vorP der natMrlich sehr frei mit biogra schen Fakten 
umgeht und vor allem die (iebesgeschichte mit OaE :rnst ausschlachtetP 
was durchaus kitschig gerät.
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–rotzdem gibt es einige treíende Szenen. Gleich zu öeginn lässt die Autorin 
die betagte Zarrington von einer Cungen «eporterin befragenP ob sie sich 
denn als Surrealistin verstehen wMrde. BAls –eil dieser AltherrenriegeNxP 
antwortet die Oalerin sp»ttisch. BFrauen konnten nicht beitretenP wissen 
Sie. Wicht o ziell. Aber die 1ahrheit istP ich verstehe mich selbst als Mber-
haupt nichts. :gos sind gefährlichP zerbrechlichó zu grossP das ist nicht gut 
fMr sie.x

All die männlichen SurrealistenP die sie gekannt habeP erzählt die ktive 
Zarrington in dem öuchP hätten kein Troblem damit gehabtP ihre :gos auf-
zublähenV KalJP Oir P Ticasso verdienten enorme Summen mit ihren Ge-
mäldenP während sie mit bedeutend weniger auskommen musste. :s sei an 
der 7eitP stellt die «oman gur nMchtern festP dass die 1elt endlich beginneP 
sich auch fMr das 1erk der Surrealistinnen zu interessieren Ü nicht fMr ihre 
«olle als männliche BInspirationxP diese BfMrchterliche éorstellung von ei-
ner Ousex.

In der –atV :s ist an der 7eitP die grossen Surrealistinnen mit ihrem rätselha? 
leuchtenden 1erk als herausragende üMnstlerinnen zu entdecken und zu 
wMrdigen. :in paar Anfänge sind gemacht.

Zur Autorin
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