
Der Surrealismus 

1924 erschien das ,,surrealistische Manifest" von André Breton. Darin formulierte er das künstlerische Programm 

einer Bewegung, die zunächst von der Literatur ausging, aber sehr schnell auch Kunst und Film beeinflusste. Der Begriff 

,,Surrealismus" kommt aus dem Französischen und besteht aus den Wörtern ,,sur" (= über) und ,,Realismus" (= 

Wirklichkeit).  

Die Surrealisten bildeten zwar Gegenstände und Personen durchaus wirklichkeitsgetreu ob, stellten sie aber in einen 

ganz neuen, unwirklichen Zusammenhang. Die Bilder erinnern deshalb an Träume, die ja auch von der Wirklichkeit 

ausgehen und sich oft auf ganz fantastische Weise entwickeln. Die Künstler wählten ihre Themen frei und 

uneingeschränkt, sie schreckten nicht mehr davor zurück, auch ihre eigenen bisher im lnneren verschlossenen 

Fantasien und Träume darzustellen. Daraus entstanden rätselhafte Bilder, die geheimnisvoll und manchmaI sogar ein 

bisschen beängstigend wirken. Das ist besonders dann der Fall, wenn man glaubt, so etwas Ähnliches auch schon 

einmal gesehen oder empfunden zu hoben.  

Es gibt aber auch sehr witzige surrealistische Malereien, die mit der Wirklichkeit zu spielen scheinen. Ein gutes Beispiel 

dafür ist René Magritte. Mit seinen Bildern wollte er das Geheimnisvolle und Rätselhafte schlechthin schaffen. Durch 

dos Herausnehmen von Alltagsgegenständen aus ihren üblichen Zusammenhängen und dem Herstellen neuer 

Ordnungen schuf Magritte neue fantastische, surreale Welten. Die Bildtitel wählte er so, dass sie das Mysteriöse der 

Bilder noch verstärkten. Magritte wollte mit seinen neugeschaffenen Wirklichkeiten den Betrachter überraschen, 

Erstaunen hervorrufen und den Betrachter dazu auffordern, das Bild selbst zu erleben.  

Die Umdeutung der Wirklichkeit erstreckte sich nicht nur auf das in den Bildern Dargestellte, sondern auch auf 

Techniken und Materialien. Besonders experimentell arbeitete Max Ernst, der neue Techniken entwickelte, z. B. die 

Frottage, bei der man Gegenstände unter ein Papier legt und sie dann durchreibt. Weitere wichtige Vertreter des 

Surrealismus waren: Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, Yves Tanguy und Joan Miró (in seinen Anfangsjahren). 

 

 

 

 

 

 

 

René Magritte, Die persönlichen Werte, 1951-52       Max Ernst, der große Wald, 1927                Giorgio de Chirico, Die beunruhigenden Musen, 1918 

Den Surrealismus als ganze ,,Kunstrichtung" gibt es nicht mehr, einzelne Bestandteile der surrealistischen Kunst 

werden jedoch bis heute immer wieder aufgegriffen. 

Merkmale des Surrealismus:  

Metamorphosen 

- Falsche Proportionen / Größenverhältnisse 

- Aufhebung der Naturgesetze 

- Verknüpfung von Gegenständen, die nicht zusammenpassen 

- Veränderung der Eigenschaften der Gegenstände 

- Ungewöhnliche, verwirrende Titel 

Die Maltechnik: 

Es wird sehr naturgetreu / realistisch gemalt. Details werden    Yves Tanguy, Dort hat Bewegung noch nicht  

meist genau ausgearbeitet.        aufgehört, 1945 


