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Einleitung 

 

Die Liebe ist ein abstrakter Begriff, dem ein Entsprechung zu finden in der 

gegenständlichen Welt kaum möglich ist. Sie ist nicht an oder in den Dingen selbst, 

sondern immer nur zwischen ihnen. Sie ist nicht Teil einer selbst – sie ist verbindendes 

Element zwischen Zweien. Die Liebe ist eines der Grundgefühle in der Beziehung 

zwischen Mann und Frau. 

Auch in Picassos Leben ist sie elementarer Bestandteil seiner Existenz. Sieben Frauen 

sind es, die für jeweils längere Zeiträume in Picassos Leben eine Rolle spielen. Sie 

waren Picassos Geliebte und Ehefrauen und mit Picasso verband sie wohl vor allem 

eines: die Liebe. Picassos Leben zusammen mit seinen Frauen hat seine Kunst 

maßgeblich beeinflußt. In seinem Werk finden sich unzählige Frauendarstellungen. 

Keine der Frauen bleibt anonym, sie alle sind mit Frauen seines Lebens zu 

identifizieren. Die Geliebte ist bei Picasso auch Modell. 

Picasso selbst hat mehrfach betont, daß seine Kunst autobiographisch sei. Kunst sei für 

ihn etwas, wie ein Tagebuch. Und in einer anderen Äußerung dazu, warum er seine 

Bilder so genau datiert, sagt er: „Es genügt nicht die Arbeiten eines Künstlers zu 

kennen, man muß auch wissen, wann, warum, wie und unter welchen Bedingungen er 

sie schuf.“ Eine der bedeutendsten Bedingungen für Picassos Kunst ist gewiß sein 

Zusammenleben mit unterschiedlichen Frauen und seine Liebe zu der jeweiligen Frau.  

Die Frau ist das Bildsujet schlechthin. Picasso bildet jedoch nicht einfach ihren Körper 

ab. Wohl übernimmt er äußere Charakteristika in seinen Bildern, doch bleibt er nicht 

ausschließlich dabei. Picasso ist auch ein Maler der Empfindungen. Er malt nicht nur 

Ansichten, sondern auch Einsichten seiner Frauen. Er kehrt in seinen Bildern ihr Inneres 

nach Außen und läßt den Betrachter teilhaben an deren Gemütsbewegungen. Und nicht 

nur die Gefühle und Gemütszustände der Frau kommen in dem jeweiligen Bild zum 

Ausdruck, auch Picasso Empfindungen treten immer wieder deutlich zum Vorschein. Er 

stellt in den Werken seine Empfindungen in der Beziehung zur jeweiligen Frau in der 

entsprechenden Lebenssituation dar. Wenn also die Frau das Bildsujet schlechthin ist, 

dann ist die Empfindung die Dimension der Darstellung. 

Die Frau ist Modell des Malers und seine Erfahrungen mit ihr sind ihm seine 

Inspiration. Seine Frauen regten Picasso zu vielen Bildnissen an – nicht nur zu Porträts, 

unter anderem auch zu Bildern, in denen die Beziehung zwischen Mann und Frau 

explizit thematisiert wird. Besonders in der bildinhärenten Gegenüberstellung von 
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Mann und Frau wird das Spektrum der Gefühle zwischen den beiden Geschlechtern 

deutlich. Die Liebe erhält ihr Komplement: den Haß. Die Zuneigung steht der 

Abneigung entgegen, Vereinigung der Trennung. Picassos Werke sind ambivalente 

Beziehungsbilder, deren Zweisamkeit immer auch die Einsamkeit der Personen 

impliziert. 

 

Dieses Referat wird nun einerseits Picassos Frauen anhand seiner Porträts darstellen. 

Andererseits sollen auch Bilder von Mann und Frau vorgestellt werden. In allem geht es 

darum, autobiographische Züge in Picassos Werk aufzuzeigen, insbesondere im 

Zusammenhang mit seinen Frauen und unter dem Aspekt der Liebe. Wenn möglich und 

sinnvoll wird eine chronologische Reihenfolge in der Vorstellung der Bilder 

eingehalten. Die besprochenen Bilder finden sich als Kopie im Bildanhang. 

 

 

Picasso und Fernande Olivier 

 

Sieht man von kurzweiligen Affären ab, so war Fernande Olivier Picassos erste Geliebte 

mit welcher er über längere Zeit zusammenlebte. Nach dem Bezug des Bateau-Lavoir 

auf dem Montmatre lernt Picasso sie 1904 dort kennen. Sie wohnte bereits zuvor in dem 

unkomfortablen Holzhaus. Fernande Olivier war kaum älter als Picasso selbst und wird 

von da an für die nächsten sieben Jahre seine Geliebte. Mit ihr zieht eine neue Heiterkeit 

in Picassos Leben ein. 

Seine erste Liebe findet auch Ausdruck in seiner Kunst. Mit dem Erscheinen Fernandes 

geht die blaue Periode zu Ende. Gewiß liegt der Grund nicht alleine in ihrem Eintreten 

in Picassos Leben, doch gewinnt Picassos Leben dadurch eine neue Ordnung und 

Festigkeit. Die Beziehung zu Fernande bildet einen indirekten, biographischen 

Hintergrund für Picassos künstlerische Entwicklung. Die Farbpalette wird in der nun 

folgenden rosa Periode freundlicher und hellt sich auf. 

Fernande Olivier hat aber auch ganz direkten Einfluß auf Picassos Werk. Ihre Person 

steht dem Künstler Modell für eine ganze Reihe von Porträts, die mit dem Einfluß 

iberisch-archaischer Kunst und der Entwicklung des Kubismus entstehen. So zum 

Beispiel auch neben dem bekannten Werk ‚Frau mit Birnen‘ in dem ‚Bildnis Fernande‘ 

(61,8cm x 42,8cm), auch ‚Büste einer Frau mit Blumenstrauß‘ genannt. Das Bildnis ist 

in Öl auf Leinwand gemalt und 1909 entstanden.  
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Das hochrechteckige Bildnis zeigt die Büste einer Frau, also Teile des Oberkörpers und 

den Kopf. In den rechten, oberen Bildecke findet sich der im Titel genannte 

Blumenstrauß. Das Werk läßt sich eindeutig in Picassos Stilphase des analytischen 

Kubismus einordnen. Die Farbigkeit ist reduziert und die Form weißt die für den 

Kubismus typische Zergliederung auf. Vergleicht man nun das Bildnis mit anderen, zur 

gleichen Zeit entstandenen Werken, so fällt auf, daß Picasso zugunsten der 

Porträthaftigkeit die eigenen Entwicklungen des kubistischen Stils hier 

zurückgenommen hat. Die plastische Form des Kopfes bleibt wesentlich deutlicher 

erhalten, als dies in dieser Zeit gewöhnlich der Fall war. Auch bildintern zeigen sich 

diese Unterschiede: Die Büste, deren Kopf plastisch ausgearbeitet wirkt, flacht zum 

unteren Bildrand hin ab, wie auch der Blumenstrauß der oberen Ecke fester mit dem 

zweidimensionalen Bildgrund verwoben scheint. Picasso unterscheidet in der 

Darstellung also zwischen persönlichem Stil und Porträt. 

Die im Bild zu erkennende Person ist Fernande Olivier. Sie war keine kleine Frau. Ihre 

Erscheinung wird oft als mächtig und statuarisch beschrieben – Eigenschaften, die sich 

in der skulpturalen Wirkung der Büste, insbesondere des Kopfes, auch klar 

nachvollziehen lassen. Wenn der Oberkörper auch flach bleibt, so tritt das massige und 

körperliche (nicht dicke) ihrer Figur doch hervor. Sanft und erhaben sind weitere 

Charakteristika ihrer Person, die sich, obwohl der teilweise kantigen 

Formenzergliederung, erkennen lassen. Sie wirkt ein wenig schläfrig und auch sinnlich. 

Obwohl das Porträt keine realistische Wiedergabe Fernandes Erscheinung ist, stellt 

Picassos doch eindeutige Merkmale ihrer Person heraus, die die dargestellte Person 

sofort identifizierbar machen. 

Im Hinblick auf Picassos kubistisches Schaffen bleibt anzumerken, daß sich diese 

Stilphase weniger des Bildsujets Porträt widmete. Die Entwicklungen des Kubismus, 

ihre reduzierte Farbigkeit und modulare Formfacettierung, bedienten sich hauptsächlich 

anderer Bildinhalte.  

 

 

Picasso und Marcelle Humbert/Eva Gouel 

 

Picassos Beziehung zu Fernande Olivier hielt sieben Jahre lang. 1911 kam es zur 

Trennung. Der Grund für die Trennung war Marcelle Humbert. Picasso lernte sie 1911 

im Hause der Geschwister Stein kennen und verliebte sich sofort in sie. Als Fernande 
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von Marcelle Humbert erfuhr, versuchte sie Picasso mit einem Liebhaber eifersüchtig 

zu machen, doch mißlang ihr dies. Picasso entschwand bei Marcelle. 

Marcelle Humbert wird vielfach auch unter dem Namen Eva Gouel erwähnt. Gouel war 

ihr Familienname, den sie bis zu ihrer ersten Heirat trug. Eva war eine Bezeichnung, die 

Picasso für sie auserkoren hatte und in ihr sollte deutlich werden, wie sehr er sie liebte. 

Er setzte Marcelle mit Eva aus dem Paradies gleich. 

Marcelle Humbert wird im Kontrast zu Fernande Olivier als kleine und schlanke Person 

beschrieben, die vor allem auch selbstbewußt war. Ihre Augen sollen Rehaugen 

geglichen haben. Leider existieren von ihr nur sehr wenigen Photographien, so daß eine 

genaue Beschreibung kaum möglich ist. 

Ähnlich wie bei Fernande tritt mit der neuen Geliebten Marcelle Humbert auch ein 

neues Glücksgefühl in Picassos Schaffen ein. Beim Zusammenkommen mit Fernande 

vollzieht sich ein Wechsel von der Blauen zur Rosa Periode - nun verändert sich 

Picassos kubistischer Stil. Die von ihm entwickelten, kubistischen Formen werden mit 

dem Eintreten Marcelle Humberts in sein Leben weicher und weniger kantig. Man 

spricht auch von einem Rokokokubismus, welcher sich teilweise in seinem Werk 

einstellt. Aber auch hier kann wie vorhin nur von einem indirekten Einfluß gesprochen 

werden. Direkte Stilveränderungen lassen sich aus der neuen Beziehung nicht ablesen. 

Klarer und deutlicher treten allerdings andere Elemente seiner Kunst heraus, die direkt 

in Beziehung mit Marcelle stehen.  

So zum Beispiel in dem 1914 entstandenen Ölgemälde ‚Ma jolie‘ (45cm x 41cm). Der 

Formenkanon des Werks ist für Picassos Darstellungsweise dieser Zeit typisch. Auch 

die Bildobjekte - Gitarre, Pfeife, Notenblatt und Spielkarte - sind bekannte Elemente 

seiner Werke dieser Zeit. Der Titel des Bildes läßt sich am obere Bildrand ablesen. Das 

hier in das Bild eingebrachte Textelement steht ganz im Kontext der gemeinsamen 

Stilentwicklungen von Braque und Picassos. ‚Ma jolie‘ – ‚Meine Hübsche‘ ist einem 

damals sehr bekannten Chanson entnommen. Doch ist hier nicht nur der einfache 

Zeitbezug des Liedzitats bedeutsam, sondern auch dessen autobiographische 

Bedeutung. ‚Ma jolie‘ verweist ganz direkt auf Picassos derzeitige Geliebte Marcelle 

Humbert.  

Solche Hinweise finden sich auch im Zusammenhang mit anderen Bildern. So zum 

Beispiel in einem Bildtitel: ‚Gitarre – Ich liebe Eva‘, oder ganz schuljungenhaft auf die 

Rückseite eines Gemäldes geschrieben: ‚Ich liebe Eva‘. Entsprechend äußerte sich 
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Picasso auch gegenüber dem Kunsthändler Kahnweiler: „Ich liebe sie sehr und werde 

dies auf meine Bilder schreiben.“ 

Picasso hatte Marcelle Humbert während der Zeit seiner kubistischen Malphase 

kennengelernt. Die Entwicklungen des Kubismus eigneten sich nicht sonderlich für 

porträthafte Darstellungen. Die Folge davon ist, daß nur ein Werk existiert, in welchem 

Marcelle porträthaft dargestellt ist (abgesehen von einigen skizzenhaften Zeichnungen).  

Das Bild, welches sie zeigt, trägt den Titel ‚Maler und Modell‘ (58cm x 55,9cm) und ist 

1914 mit Öl und Bleistift auf Leinwand entstanden. Das Thema ‚Maler und Modell‘ 

gehört zu den immer wiederkehrenden Darstellungsinhalten in Picassos Werk. Es ist 

gleichzeitig Reflexion über die Kunst selbst, als auch Darstellung der Beziehung 

zwischen Mann und Frau. 

Picasso stellt den Maler im Bild sitzend auf einem Stuhl in der linken Bildhälfte dar. 

Den Kopf stützt dieser auf den linken Arm und blickt nachdenklich vor sich hin. Leicht 

aus der Bildachse nach rechts heraus gerückt steht das Modell. Es ist nahezu 

unbekleidet. Ein Tisch steht angeschnitten am rechten Bildrand und im Hintergrund 

hängt an der den Raum begrenzenden Wand ein Landschaftsbild zwischen Maler und 

Modell. 

Auffallend ist der im Kontrast zum bisherigen Werk Picassos stehende Stilbruch, sowie 

der unvollendete Charakter des Bildes. Deutlich zeigen sich Stilanleihen bei Ingres. Es 

ist keine kubistische Aufsplitterung der Bildformen mehr zu erkennen. Vielmehr 

bestimmt eine überwiegend ‚realistische‘ Darstellungsweise das Bild. Die Deformation 

der Körper und deren unnatürliche Proportionierung verweisen zurück auf die blaue 

Periode.  

Picasso arbeitet nur das Modell, sowie den den Oberkörper und Kopf des Modells 

umgebenden Hintergrund des Bildes mit Ölfarbe weiter aus. Die restliche Darstellung 

bleibt eine Bleistiftskizze. 

Sowohl für Bildinhalt, als auch für die Bildform gibt es zwei Gründe. Picasso hat wohl 

das Thema ‚Maler und Modell‘ aufgegriffen, da es, wie bereits erwähnt, eine über die 

Kunst selbst reflektierendes Bildthema darstellt. Die Reflexion über die Kunst hat hier 

vor allem einen Grund: der deutlich sichtbare Stilbruch gegenüber dem vorherigen 

Werk. Auch die nachdenkliche Pose des Künstlers im Bild zeigt, das Picasso nach 

einem neuen Weg in der Kunst zu suchen beginnt. Der unvollendete Charakter des 

Bildes verweist darauf, daß hier eine Wandlungsprozeß stattfindet, der noch nicht 

abgeschlossen ist. Picasso thematisiert in diesem Gemälde also seine eigenen 
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künstlerischen Entwicklungen. Grund für all diesen Wandel findet sich wohl auch in der 

Darstellung des Modells. Picasso Interesse am Porträt ist neu erwacht. Vielleicht fühlte 

er sich davon getrieben, seine Geliebte Marcelle doch einmal in einem Bild zu 

porträtieren. Die farbige Ausarbeitung der Figur selbst, sowie des sie umgebenden 

Hintergrundes verstärken den Porträtcharakter des Bildes. Anders formuliert könnte 

man das Bild auch in zwei Ebenen unterteilen: Auf der ersten Ebene (Objektebene) ist 

das Modell dargestellt und verdeutlicht ein neu erwachtes Interesse am Porträt. Auf der 

zweiten Ebene (Metaebene) ist der Künstler dargestellt, der über Inhalte der Kunst und 

neue Darstellungsformate der Objektebene reflektiert. Das Bild vereint somit einen 

neuen Inhalt, sowie die Reflexion über diesen Wandel selbst. Die formale 

Unterscheidung der beiden Ebenen ist durch die teilweise farbige Ausarbeitung 

möglich. Die Objektebene, Ebene des Porträts, ist ausgestaltet – die Metaebene, Ebene 

der Reflexion, bleibt eine Bleistiftskizze.  

Über Evas Persönlichkeit läßt sich aus dem Bild kaum etwas ablesen. Lediglich die 

Tatsache, daß sie eine sehr kleine Person war, tritt hervor. 

Picassos Beziehung zu Eva endete am 14. Dezember 1915 mit deren Tod. Bereits 1913 

ist es nicht besonders gut um Evas Gesundheit bestellt. Im Laufe des Jahres 1915 

erkrankte sie an Tuberkulose, was dann zu ihrem frühen Tod führte. In den letzten 

Monaten vor ihrem Tod war Picasso besonders um sie bemüht. Täglich verbrachte er 

viele Stunden in den Straßenbahnen Paris` auf dem Weg zum Krankenhaus, in welchem 

Eva untergebracht war. Nach ihrem Tod sagte Picasso zu Gertrude Stein: „Für mich ist 

es ein großer Schmerz, sie war immer gut zu mir.“ Trotz des schweren Schlags, den ihr 

Tod für Picasso bedeutete, findet sich in seinem Werk kein Bild, welches den Tod von 

Marcelle Humbert markiert. 

 

 

Picasso und Olga Koklowa 

 

Zwei Jahre nach dem Tod von Marcelle Humbert lernte Picasso seine dritte Geliebte 

und spätere Frau kennen: Olga Koklowa. Während seiner Zusammenarbeit mit Cocteau 

für das russische Ballett in Rom begegnet Picasso ihr. Olga Koklowa, die am 17. Juni 

1891 als Tochter eines russischen Generals geboren wurde, war Tänzerin im Ballett. Sie 

kam erst sehr spät zum Ballett, weshalb sie nie besondere Erfolge verzeichnen konnte. 

Bereits ein Jahr nach dem ersten Zusammentreffen mit Picasso wird Olga Koklowa 
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seine Frau. Sie heiraten am 12. Juli 1918 nach den Riten der russisch-orthodoxen 

Kirche. Gemeinsam bezieht Picasso mit ihr eine neue Wohnung, in der sie auch ein 

Dienstmädchen beschäftigen. Überhaupt ändert sich Picassos Lebensstil mit seiner 

neuen Gefährtin grundlegend. Olga war von einem besonderen gesellschaftlichen 

Ehrgeiz gezeichnet. Angetrieben davon, begann Picasso sich in neuen gesellschaftlichen 

Kreisen zu bewegen. Er gibt sein Boheme-Leben vollkommen auf.  

Zwei Jahre nach der Hochzeit wird Olga Koklowa schwanger. Am 4. Februar 1921 

kommt der gemeinsame Sohn Paolo zur Welt. Das die Schwangerschaft Olgas 

deutlichen Einfluß auf Picassos Kunst hatte, ist vielfach belegt. Die monumentalen 

Frauengestalten dieser Zeit lassen sich unter anderem auf die Erfahrungen Picassos mit 

seiner schwangeren Frau zurückführen. 

Jedoch spielt das Zusammenleben mit Olga nicht nur hinsichtlich der formalen 

Bildgestaltung eine Rolle. Olga Koklowa taucht auch in einer großen Zahl von Porträts 

in Picassos Werk auf. Unter anderem in dem Bild „Porträt von Olga“ aus dem Jahr 

1923. Das Bildnis ist mit Pastell und Bleistift auf Papier geschaffen und 104 cm x 71 

cm groß. Die formalen Bezüge zu Ingres sind deutlich ersichtbar. Die Darstellung ist 

hauptsächlich von eine realistischen Sicht geprägt. Die Proportionen sind erhalten, die 

Farben natürlich. 

Zur Entstehungszeit ist Picasso bereits sechs Jahre mit Olga zusammen. Das Bild zeigt 

sie sitzend in einem Sessel vor einer Wand. Ihren rechten Arm hat sie angewinkelt vor 

sich über ihre Beine gelegt. Ihr linker Arm ist auf der Sessellehne aufgestützt und mit 

Daumen und Zeigefinger ihrer Hand hält sie den leicht nach vorne geneigten Kopf. Sie 

trägt ein blaues Kleid mit kurzen Armen und einem Pelzbesatz am Kragen. An der 

linken Hand trägt sie einen Reif, am rechten Handgelenk eine Kette. 

Mit dünnen Bleistiftlinien zeiht Picasso die Umrisse und Konturen Olgas nach. Durch 

die verwendeten Pastellfarben verleiht Picasso der gesamten Darstellung Transparenz. 

Im Kontrast zu Olgas Kleid und den Farben des Sessels und des Hintergrundes, tritt die 

helle Farbigkeit von Olgas Haut stark hervor. Picasso nutzt hier bestimmte Techniken 

und den Hell-Dunkel-Kontrast, um einige Charakteristika seiner Frau hervorzuheben. 

Ihr Bemühen um ein vornehmes und elegantes Auftreten findet im Bild ihre 

Entsprechung in der dünnen Linienführung, der Transparenz und Leichtigkeit der 

Farben, sowie dem weichen und zarten Teint der Haut. 

Doch beläßt es Picasso nicht bei der vordergründig so eleganten Darstellung. Olgas 

Gesicht läßt eine zweite Seite von ihr zum Vorschein kommen. Wie bereits erwähnt ist 
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der Kopf leicht nach vorne geneigt. Die Augen sind starr nach unten auf den Boden 

gerichtet und die Lider gesenkt. Der Mund ist fest zusammengepreßt und die 

Gesichtszüge scheinen erstarrt. Sie wirkt verärgert oder schlecht gelaunt. Picasso greift 

hier eine Seite seiner Frau auf, die man auch häufig aus Photographien herauslesen 

kann. Typisch für Olga waren wohl ihre Mißlaune und ihr mürrischer Ausdruck. 

Picasso beläßt es in seinen Porträts also nicht dabei, seine Frauen lediglich nach ihrem 

äußeren Erscheinungsbild abzubilden. Er ist in seinen Darstellungen immer auch darum 

bemüht, ihre Charaktereigenschaften und seine Erfahrungen mit der Frau zum Ausdruck 

zu bringen. Picassos kritischer Blick auf Olga schärfte sich sicherlich nicht zuletzt 

dadurch, daß Olga von einer besonderen Liebe zur Ordnung beseelt war. Für ihn hatte 

dies zur Konsequenz, daß ihm in der gemeinsamen Wohnung nur ein Raum blieb, in 

dem er arbeiten konnte. Als Folge davon bezog er nach einiger Zeit in einem oberen 

Stockwerk des Hauses ein neues Atelier, welches Olga und das Dienstmädchen, wie 

deren Staubwedel, nur mit Picassos Genehmigung betreten durften. Picassos Leben und 

Erleben mit Olga, ihre bürgerlichen Ambitionen, sowie ihr Erscheinungsbild treten im 

Bildnis kombiniert zusammen. 

 

Obwohl Picasso in der Darstellung Züge Olgas offenbart, die nicht zu ihrer positiven 

Erscheinung beitragen, ist das Porträt doch von liebender Hand geschaffen. Olga 

erscheint als junge und hübsche Frau. Doch wie sich Picassos Verhältnis zu Olga 

verschlechtert, nehmen auch die negativen Aspekte in den Darstellungen von ihr zu. 

esonders deutlich wird dies in einem zweiten Bildnis mit dem Titel „Büste einer Frau 

und Selbstbildnis“ von 1929. Das Bild ist in Öl auf Leinwand geschaffen und 71 cm x 

60,5 cm groß. 

Auffallend an der Darstellung ist die kräftige, leuchtende Farbigkeit, die mit einer 

flächigen Malweise zusammenhängt – beides Gestaltungsaspekte des synthetischen 

Kubismus, die Picasso nun wieder aufnimmt. Die Flächen werden einheitlich farbig 

gestaltet und nicht hell oder dunkel moduliert. Die Schockwirkung der kräftigen Farben 

wird zusätzlich dadurch hervorgerufen, daß Picasso sie kontrastreich nebeneinander 

setzt. So zum Beispiel im Komplementärkontrast der Farben rot und grün. Neben der 

flächigen Malweise steht eine Betonung der Konturen. Teilweise zieht Picasso die 

Konturen der Flächen mit schwarzen Linien nach. Zu dem Kontrast der Farben tritt der 

Kontrast der Formen hinzu. Picasso kombiniert im Bild spitze, scharfe und starre 

Formen der Büste mit geordneten, runden und weichen Formen des Umfeldes. Die 
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Farb- und Formensprache des Bildes ist voller Expressivität und in ihren Kontrasten 

auch aggressiv.  

Die Büste ist eine Darstellung Olga Picassos. Das Bild ist 1929 entstanden. Picasso 

kannte zu dieser Zeit bereits seit zwei Jahren Marie-Therese Walter, seine neue 

Geliebte. Seine heimliche Beziehung zu ihr hat sich nachhaltig auf das Verhältnis zu 

Olga ausgewirkt. Einerseits trat eine zunehmende Entfremdung gegenüber Olga ein und 

andererseits verschlechterte sich das Verhältnis verständlicherweise aufgrund der 

Eifersucht Olgas. Picasso empfand die Beziehung zu Olga in dieser Zeit als bedrückend 

und zermürbend. Seine Empfindungen gegenüber ihr bringt er in der dargestellten Büste 

zum Ausdruck. Die Büste zeichnet sich besonders durch ihre Formen aus: Die Nase ragt 

spitz gegen den oberen Bildrand, der Mund steht klaffend offen und die Haare ragen 

starr in das Bild hinein. Die Augen der Büste starren den Betrachter hohl aus dem Bild 

heraus an und aus dem Mund ragt eine dornenartige Zunge. Wie ein gefährliches 

Werkzeug ragt die Büste in das Bild hinein – sie scheint dieses sogar von unten her 

aufgeschlitzt zu haben, wenn man der geschwungenen Kontur der roten Fläche von 

unten nach oben zur Nasenspitze hin folgt. Sie ist ein Symbol der Aggression und der 

Zerstörung, in welchem Picassos Haßgefühle gegenüber Olga hervortreten. 

In der linken oberen Ecke des Bildes findet sich das im Titel genannte Selbstbildnis 

Picassos – ein Bild im Bild. Eindeutig ist der Rahmen zu erkennen. Die darin zu 

sehende Profillinie ist unverkennbar mit der von Picasso zu identifizieren. Die Fläche 

die durch die Profillinie entsteht wird einfarbig gleichmäßig ausgearbeitet. Die Büste 

Olgas ist so in das Bild hineingesetzt, daß der offene Mund und die Zunge auf der 

Bildfläche in das Selbstbildnis hineinragen. Sie scheinen den Kopf Picassos von innen 

zu bedrängen. Die Darstellung ist in diesem Bildelement Ausdruck von Picassos 

Empfindungen Olga bedrohe ihn und seine Liebschaft mit Marie-Therese Walter. Diese 

Bedrohung läßt sich auch in der das gesamte Bild beherrschenden Aggressivität der 

Büste ablesen. Picasso stellt seine Frau Olga Picasso im Bildnis als Gefahr und 

Bedrohung - gar als Monster dar. 

 

In ganz ähnlicher Weise finden diese Gefühle des Hasses bei Picasso in zwei weiteren 

Bildern Ausdruck, auf welche ich hier jedoch nur kurz eingehen möchte: ‚Frau mit 

Stilett (Tod des Marat)‘ (Dez. 1931; Öl auf Leinwand; 46,5cm x 61,5cm) und ‚Der 

Mord‘ (July 1934; Bleistift auf Papier; 39,8cm x 50,4cm).  
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Picasso verwendet hier ein Bildzitat. Er bezieht sich auf die Darstellung ‚Der Tod des 

Marat/ Der ermordete Marat‘ von Jacques Louis David. Wenige Jahre später entstanden 

als ‚Büste einer Frau mit Selbstbildnis‘ zeigt sich hier in den beiden Darstellungen, wie 

sich der Konflikt zwischen Picasso und seiner Frau Olga weiter zugespitzt hat. Picasso 

stellt hier als Ermordete seine Geliebte Marie-Therese Walter dar und über sie gebeugt, 

mordend seine Frau Olga Picasso. Die Angst vor der Zerstörung der Beziehung 

zwischen Picasso und Marie-Therese Walter war so groß, daß Picasso Olga als 

Mörderin in das Bild hineinnimmt.  

Die Darstellung von Marie-Therese weist bereist die später für ihre Bildnisse typische 

Formensprache auf.  

 

Figuren am Meer 

 

Wie schon zu Beginn erwähnt, ist Picasso Werk immer wieder auch von Bildern 

bestimmt, die Mann und Frau zeigen. Eines dieser Bilder ist ‚Figuren am Meer‘ vom 12. 

Januar 1931. Es ist in Öl auf Leinwand gemalt und 130 cm x 195 cm groß. Vor einem 

einfachen Hintergrund stellt Picasso zwei Figuren dar. Die Hintergrundfläche gliedert 

sich horizontal in Strand, Meer und Himmel. Am rechten Bildrand ist eine Badekabine 

zu sehen. Die Farbigkeit des gesamten Bildes ist als schlicht zu bezeichnen. 

Das Bild kann man in die surrealistische Phase Picassos Malerei einordnen. Ganz 

typisch zeigt das Werk eine formale Struktur, wie sie Picasso auch in anderen Werken 

dieser Zeit nutzte. Die beiden Körper der Figuren am Strand werden in ihre Einzelteile 

zerlegt. Es entstehen knochige Einzelelemente, welche Picasso nach der Zergliederung 

neu kombiniert. So werden aus den Beinen der Figuren längliche, leicht gebogene 

Formen, deren monochrome Farbigkeit den hölzernen Charakter der Elemente noch 

verstärkt. Auch die Oberkörper und Köpfe der Figuren sind in der gleichen Farbe 

gestaltet. Die Brüste teilt Picasso vom Oberkörper der Frau ab und reduziert sie zu 

kugelförmigen Elementen. Alle Körperteile behalten die gleiche Farbe, wobei Picasso 

durch eine starke Helligkeitsmodellierung der Einzelteile den Objekten einen sehr 

plastischen Charakter verleiht, was die gesamten Elemente zu einer monumentalen 

Plastik verbindet. Besondere Beachtung verdienen die Köpfe: Der Kopf der linken 

Figur besitzt zwei kleine Knopfaugen. Der Mund ist weit geöffnet und heraus ragt eine 

spitze Zunge. Die Nase ist stark überlängt und erhält so einen phallischen Ausdruck. 

Der Kopf der rechten Figur besteht aus einem großen Halboval, an dessen linker Seite 
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der Mund weit geöffnet ist. Bei der Gestaltung des Mundes fällt es nicht schwer, von 

einer ‚vaginalen Öffnung‘ zu sprechen. Auch bei diesem Kopf erhält die Nase 

phallischen Charakter und die Zunge ein dornenartiges Aussehen. Die Augen der linken 

Figur sind lustvoll geschlossen. Beide Köpfe bedrängen sich. Die Nase des linken 

Kopfes dringt in den Kopf der rechten Figur ein und umgekehrt. Es handelt sich um 

eine Darstellung des Kusses – ein Thema, welches Picasso öfters in seinem Werk 

aufgreift – doch liegt die Assoziation zum Geschlechtsakt nicht fern. 

In der Darstellung der beiden Köpfe formuliert Picasso in seiner eigenen 

Formensprache die Ambivalenz der Liebe. Der Kuß ist nicht nur liebevolle 

Vereinigung, sondern auch ein gewaltsames Bedrängen und bedrängt werden. Die 

phallische Nase der einen Figur bedrängt die andere, die Münder stehen weit offen, 

nicht nur zum Kuß, jederzeit auch bereit ihr gegenüber zu verschlingen. Die Zungen der 

beiden Figuren ragen spitz hervor und scheinen sich gegenseitig zu bedrohen. Liebe ist 

auch Gewalt. In der Stapelung der Körperelemente steigert Picasso die Spannung, so 

daß ein lustvolles, ungeduldiges Bedrängen die Atmosphäre des Bildes bestimmt. 

 

1933 sind zwei weitere Werke entstanden, in denen Picasso Mann und Frau darstellt. Es 

handelt sich hier um zwei Bleistiftzeichnungen, die am gleichen Tag – dem 21. April 

1933 – entstanden sind. Das Format der Blätter beträgt jeweils 34,5 cm x 51,5 cm und 

die Titel lauten: ‚Liebesakt I.‘ und ‚Liebesakt VI.‘ Ergänzend zum vorhergehenden 

Ölgemälde verdeutlichen diese beiden Darstellungen des Liebesaktes einerseits das 

Spiel mit den Formen, wie es Picasso in seiner surrealistischen Phase betrieb, 

andererseits zeigt sich in beiden Zeichnungen die sexuelle Formensprache Picassos.  

Die Zeichnungen sind rein linear – typisch für Picasso, der in seiner Kunst immer eher 

vom Kontur ausging. In dünnen Linien gestaltet er die Blätter, lediglich an einigen 

wenigen Stellen verdickt sich der Strich – so zum Beispiel an den Fingern und Zehen. 

Eine plastische Ausgestaltung der linear begrenzten Flächen fehlt vollkommen. Wie 

schon im Gemälde ‚Figuren am Meer‘ greift Picasso auch hier zur Formzerlegung. Die 

Körper der beiden Figuren werden jeweils in einzelne Formen zerteilt, welche sich dann 

in eine übergeordnete Bildordnung einfügen. Besonders im Vergleich der Zeichnungen 

wird das Spiel mit den Formen deutlich. In der ersten Darstellung ‚Liebesakt I‘ 

herrschen runde und weiche Formen vor. Kopf und Körper des Mannes, Oberkörper, 

Hüfte, Brüste und Po der Frau werden zu kugelförmigen Elementen umgestaltet. In der 

Darstellung ‚Liebesakt VI‘ sind es geometrische Formen, wie Dreieck, Quadrat, Kreis 
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und Sichel, die Picasso entwirft und kombiniert. Im Vergleich der beiden Zeichnungen 

tritt klar hervor, warum Picasso in dieser Phase immer wieder als ‚Jongleur der Formen‘ 

bezeichnet wurde. Auch wenn er selbst zu den Blättern sagte, er habe Monate dafür 

geübt, um zu einer solch kindlichen Darstellungsweise zu kommen, so sind die Blätter 

doch bewußte Bildkompositionen mit den Formelementen der beiden Körper. Wie sehr 

Picasso in seinem Werk auch ein Suchender war, läßt sich im Vergleich der beiden 

Arbeiten erkennen. 

Unter dem Aspekt der Liebe verdeutlicht sich erneut die Bedeutung sexueller Motive 

und Themen in Picassos Kunst. Bereits in der Motivwahl wird die Bedeutung der 

Sexualität für Picasso klar. Er stellt das Paar nicht in der Umarmung dar (was er 

gelegentlich allerdings auch getan hat), sondern beim Geschlechtsakt. Wenn auch 

abstrahiert, so führt Picasso doch die Geschlechtsmerkmale, Penis und Brust, in den 

Bildern aus. Er überhöht die Thematik noch in der Formensprache. Besonders in der 

Darstellung ‚Liebesakt I.‘ zeigt sich eine Sexualisierung der Köpfe beider Figuren. Kopf 

und Hals des Mannes werden überlängt und erhalten einen phallischen Charakter. 

Dagegen treten am Kopf der Frau vaginale Züge in Erscheinung. Die Formensprache ist 

hier also zweiseitig motiviert: erstens surrealistisch und zweitens sexuell. Ob für diese 

Darstellungen Picassos Beziehung zu Marie-Therese Walter, die nun im folgenden 

vorgestellt werden soll, ausschlaggebend war, läßt sich nicht eindeutig nachweisen, ist 

aber nicht unwahrscheinlich. 

 

 

Picasso und Marie-Therese Walter 

 

Picasso lernt Marie-Therese Walter 1927 kennen. Zu dieser Zeit war er bereits nahezu 

zehn Jahre mit Olga verheiratet. Er spricht Marie-Therese Walter auf offener Straße vor 

dem Pariser Kaufhaus ‚La Fayette‘ an und fragt sie, ob er sie malen dürfe. Marie-

Therese war gerade siebzehn Jahre alt und sie sagte ihm zu. In Folge wird sie seine 

heimliche Geliebte, während Picasso offiziell mit Olga zusammenlebt. Picassos 

Beziehung zu Olga verschlechtert sich. Obwohl sich die Situation immer weiter 

zuspitzt, lebt Picasso noch bis 1935 mit Olga zusammen. 1935 ist dann das Jahr, in 

welchem Marie-Therese Walter von Picasso schwanger wird. Die zuvor sehr versteckte 

Beziehung ist nun nicht weiter zu verbergen. Es kommt zur Trennung von Olga und 
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fortan leben Picasso und Marie-Therese zusammen. Am 5. Oktober 1935 kommt die 

gemeinsame Tochter María de la Concepción - genannt Maya - zur Welt. 

Die Zeit der heimlichen Liebe zu Marie-Therese Walter, sowie die Phase der Trennung 

von Olga, zählen für Picasso zu den schrecklichsten Erlebnissen seines Leben. Noch 

häufig betont er in seinen späteren Lebensabschnitten, daß diese Zeit die ‚schlimmste 

seines Lebens‘ war. Sie war aber auch voller Leidenschaft und Liebe zu seiner jungen 

Geliebten. Seine Angst und sein Haß gegenüber Olga, sowie seine Liebe zu Marie-

Therese regten ihn zu einer Vielzahl von Bildern an. 

Marie-Therese Walter nimmt eine ganz besondere Stellung in Picassos Werk ein. Sie 

war Geliebte und Mutter, Modell und Muse für Picasso und er hat wohl keine andere 

Frau so häufig in seinen Bildern dargestellt wie sie. Schon die Bildverhältnisse in 

Picassos privater Sammlung zeugten davon: Marie-Therese als Bildfigur war darin 

mindestens viermal so oft vertreten, wie jedes andere Thema. Kurz vor seinem Tod 

schrieb Picasso dann auch in einem Brief an Marie-Therese, daß sie die einzige Frau sei, 

die er je wirklich geliebt habe. 

Marie-Therese Walter war Schweizerin, hoch gewachsen und mit schöner Haut. Über 

ihr Wesen wird berichtet, daß sie von ruhiger und heiterer Art war. Sie war 

sportbegeistert und stellte kaum Ansprüche. Sie galt als sehr sinnliche Person. Für 

Picasso war sie die Göttin der Liebe und der Inbegriff der Sinnlichkeit.  

 

Vergleicht man Photos und Darstellungen Picassos von ihr miteinander, so wird bei 

Marie-Therese besonders schön deutlich, wie Picasso für ihre Person eine eigene 

Formensprache aus ihrer Erscheinung ableitete und sie immer wieder in diesen Formen 

darstellte. Die weichen und runden Formen, die ihre körperliche Erscheinung 

kennzeichneten, übernimmt Picasso in seinen Werken. Auch der Schnitt ihres blonden 

Haares wird zum wiederkehrenden Bildelement. Am nachhaltigsten sind die Werke von 

Marie-Therese durch Picassos Darstellungsweise ihrer Nase geprägt. Anstelle eines 

leichten Knicks im Übergang von Nase und Stirn zieht er die Linie ihrer Nase gerade 

hoch in die Stirn hinein. So erhält die Nase in Bildnissen von Marie-Therese, 

insbesondere in Plastiken von ihr, einen phallischen Charakter.  

Wie bereits erwähnt hat Picasso für die Darstellungen von Marie-Therese eine eigene 

Formensprache entwickelt. Seine Bildnisse sind stark von seinen sinnlichen 

Erfahrungen mit ihr geprägt. Die entstandene Formensprache ist auch eine 
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Formensprache der Sexualität und der körperlichen Erfahrung. Wie sehr seine 

Empfindungen in seine Bilder Einfluß fanden zeigt sich auch im folgenden Bild. 

Das Bild trägt den Titel ‚Nackte Frau in rotem Lehnstuhl‘ und ist 1932 entstanden. Es 

ist in Öl auf Leinwand gemalt und 130 cm x 97 cm groß.  

Bereits der erste Bildeindruck stellt sich dem Betrachter als sehr harmonisch dar. Marie-

Therese ist nackt zu sehen. Sie sitz in einem roten Lehnstuhl, der quer in den Raum 

eingestellt ist. Hinter ihr deutet sich in wenigen Linien den Raum an, dessen Gestaltung 

jedoch nicht den perspektivischen Gesetzmäßigkeiten entspricht. Ihre Person nimmt 

nahezu den gesamten Bildraum ein. Breit gelagert sitzt sie im Stuhl, die Beine stehen 

zusammen, die Arme sind angewinkelt und ihre Hände hat sie an den Kopf geführt. Den 

Kopf hält sie leicht geneigt. Es ist das Bildnis einer Wartenden oder Ruhenden. 

Der Farbzusammenklang ist sehr harmonisch. Picasso wählt Blau, Gelb und Pastelltöne 

– typische Farben, die er häufig in den Arbeiten von Marie-Therese verwendet. Nur das 

kräftige Rot des Sessels sticht hervor. Der Hintergrund wird in seiner Farbigkeit sehr 

zurückgenommen. Die Körperformen von Marie-Therese werden von kräftigen 

schwarzen Pinselstrichen gerahmt. Die Betonung der Linie steigert den körperlichen 

Ausdruck ihrer Bilderscheinung.  

Das Bild weißt deutlich die bereits angesprochenen Darstellungscharakteristika auf. 

Marie-Therese ist in weichen runden Formen gemalt. Ihre Hüfte ist ein großes Oval, 

welches sich dem Betrachter breit entgegendreht. Die Brüste sind weich und sinnlich. 

Die linke Brust wird dabei soweit abstrahiert, daß sie einer kugelförmigen Frucht 

gleich, dem Betrachter aus dem Bild heraus entgegentritt. Den Ranken einer Pflanze 

ähnelnd, drehen sich die Arme zum Kopf hoch, um dann in den vegetabilen Formen der 

Hände auszuwachsen. 

Der Kopf, eine große, ungleichmäßige Kreisform, bietet zwei Ansichten: In der 

farblichen Unterteilung vereinigt Picasso hier die en-face-Ansicht mit einem Profil-

Bildnis. An der Profillienie zeigt sich wieder der typische Übergang der Nase in die 

Stirn hinein. Ohne Unterbrechung führt Picasso hier die Linie in einem nach oben. In 

bekannter Form rahmt auch hier das Haar den Kopf. Ihr Blick gleitet ins Leere. Sie 

scheint nach innen gekehrt, der Zeit vollkommen entrückt und verträumt. Farb- und 

Formklang unterstützen ihre ruhige Haltung, in der sie sich ganz ihren Gedanken 

hingibt. Im Kontrast zum dunklen Hintergrund wirkt ihre Haut weich und zart. 

Picasso schafft das Bild einer Venus. Seine Erlebnisse körperlicher Liebe und großer 

Zärtlichkeit wirken in das Bild hinein. In den amorphen und runden Formen verleiht 
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Picasso seinen liebevollen und leidenschaftlichen Empfindungen Ausdruck. Es ist ein 

Bildnis der inneren Wahrnehmung voller Ausgeglichenheit und Schönheit. Picassos 

Ausdruck seiner sexuellen Erlebnisse mit Marie-Therese Walter werden dem Betrachter 

zur visuellen Empfindung. Seine Bilder von Marie-Therese sind immer wieder voll 

offenkundiger Sinnenfreude. Sie preisen die Sexualität die sie genossen haben. 

 

 

Ruhender Bildhauer - Die Suite Vollard 

 

Wenige Jahre später – am 3. April 1933 – hat Picasso eine Radierung geschaffen, in 

welcher erneut die Formensprache, welche er für Marie-Therese geschaffen hatte, zum 

Vorschein kommt. Es handelt sich hierbei um eine Radierung in der Mann und Frau zu 

sehen sind, genauer: Bildhauer und Modell.  

Die Radierung entstand innerhalb eines Zyklus der heute unter dem Titel ‚Suite 

Vollard‘ bekannt ist. 96 Radierungen entstanden in der Zeit von 1930 bis 1934, vier 

weitere wurden später erstellt. Man geht heute davon aus, daß die Reihe der 

Radierungen nicht, wie ursprünglich angenommen, von Vollard, einem mit Picasso 

befreundeten Kunsthändler, angeregt wurden, sondern daß dieser sie lediglich 

abschließend editierte. Entsprechend der verhältnismäßig weiten Entstehungszeit sind 

auch die Thematiken in den Blättern der Suite Vollard weit gefächert. Als 

übergeordnetes Thema ließe sich die Rolle des Künstlers herausheben, womit Picasso 

unter anderem auch auf das Verhältnis von Bildhauer und Modell eingeht, wie in der 

vorliegenden Radierung mit dem Titel ‚Ruhender Bildhauer‘. 

Die Radierung zeichnet sich besonders durch ihre lineare Gestaltung aus – eine flächige 

Ausgestaltung findet sich nicht. Zu sehen sind der Künstler, das Modell, eine Büste und 

der Blick aus einem Fenster, hinein in eine Landschaft. Künstler und Modell liegen mit 

dem Kopf zum linken Bildrand hin gerichtet, parallel zum unteren Bildrand. Am 

rechten Bildrand steht die Büste auf einem hohen Sockel. Der Künstler hält, auf den 

rechten, angewinkelten Arm gestützt, vor sich das Modell mit dem linken Arm 

umschlungen. Picasso stellt ihn hier als idealisierten Typus dar. Er ist von mächtiger 

Statur, hat kräftige Arme und große Hände. Der starke und lange Bart, sowie der 

Efeukranz um seinen Kopf herum setzen ihn den griechischen Göttern gleich. Sein 

Erscheinungsbild ist von großer physischer und schöpferischer Kraft gekennzeichnet. 
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Der Künstler ist das Genie. Seinen Blick hält er auf das gegenüberstehende Werk 

gerichtet und in der Armen liegt das Modell. 

Das Modell ist nicht nur Vorbild für sein Werk. Es ist hier eindeutig auch Geliebte und 

Muse, von der sich der Künstler zu seiner Arbeit inspirieren läßt. Sie ist nackt. Picasso 

hat ihren Körper in runden, barocken Formen gestaltet. Die Darstellung ihres rechten 

Armes erinnert an die vegetabilen Formen des vorhergehenden Ölgemäldes. Züge der 

Person von Marie-Therese treten in der Arbeit deutlich hervor. Ihren Kopf hat das 

Modell in die mächtige Hand des Künstlers gelegt. Sie steht ihm ganz zur Verfügung. 

Der Blick der Geliebten ist aus dem Bild heraus genau auf den Betrachter gerichtet und 

bezieht diesen so mit in das Geschehen ein. Auch ihr Kopf ist von einem Kranz bekrönt.  

Auf der rechten Seite des Bildes steht die Büste einer Frau – das Werk des Bildhauers. 

Ihre Linienführung ist von größter Schlichtheit. Im Vergleich mit Gemälden, vor allem 

aber mit Plastiken läßt sich hier erkennen, daß diese Plastik nur Marie-Therese zum 

Vorbild haben konnte. Charakteristischstes Merkmal ist die bis in die Stirn 

hochgezogene Nasenlinie der Profilansicht. In der klaren Kontur der Büste verdeutlicht 

sich der phallische Ausdruck der Nase. Der Mund wird häufig einer vaginalen Öffnung 

gleichgesetzt. 

Beide, Modell und Büste, weisen Merkmale der Formensprache auf, in welcher Picasso 

Marie-Therese darzustellen pflegte.  

Das Thema Künstler und Modell, ist wie schon angesprochen, immer auch Thema der 

Reflexion über Kunst. In der Ausrichtung der Blicke schafft Picasso hier nun ein 

Beziehungsdreieck zwischen Bildhauer und Modell, dem Betrachter und der Büste auf 

der rechten Bildseite. So entsteht ein Reflexionszyklus über das Verhältnis von Abbild 

und Wirklichkeit, Stellung des Künstlers und Rolle des Modells. Das Spiel mit der 

Wirklichkeit vervielfältigt sich, wenn man den Ausblick aus dem Fenster, der sich im 

Hintergrund des Blattes bietet, einbezieht. Auch die Tatsache, daß die Radierung im 

Modell ein Nachbild von Marie-Therese enthält, deren Nachbild wiederum in der Büste 

zu finden ist, erhöht diesen Betrachtungsweg noch einmal. Vor allem thematisiert 

Picasso aber das für ihn besonders wichtige Verhältnis von Sexualität und Kreativität. 

Das Modell als Geliebte dient ihm als Künstler der Inspiration. Seine sinnlichen und 

sexuellen Erfahrungen mit ihr kommen im Kunstwerk zum Ausdruck. Picasso schafft es 

darin, für Sexualität Formen zu finden (Nase und Mund als Metaphern der 

Geschlechtsteile). Um ein weiteres Mal wird deutlich, wie wichtig für Picassos Kunst 
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die Frauen waren. Sie waren ihm Vorbilder der Realität, an denen er sich orientieren 

konnte, noch mehr jedoch Antrieb und Ursprung seines Schaffens. 

 

 

Picasso und Dora Maar 

 

1936 taucht in Picassos Bildern ein neues Gesicht auf: Dora Maar. Nachdem Marie-

Therese Walter die gemeinsame Tochter Maya zur Welt gebracht hat, verliert sich 

teilweise Picassos Interesse an ihr. Sie hat sich für ihn von der Geliebten zur 

Mutterfigur gewandelt. (Dennoch findet man in seinem gesamten späteren Werk immer 

wieder Bild- und Formelemente die auf seine Beziehung mit Marie-Therese Walter 

zurückzuführen sind.) Es kommt jedoch nicht zu einer Trennung mit dem Eintritt Dora 

Maars in Picassos Leben. 

Picasso lernte Dora Maar über den Kreis der Surrealisten kennen. Sie war die Tochter 

einer Französin und eines jugoslawischen Architekten und ihr wirklicher Name war 

Henriette Theodora Markovich. Sie war der Inbegriff der modernen Intellektuellen der 

damaligen Zeit und Picasso geistig gewiß in einigen Bereichen überlegen. In der 

Literatur wird sie als Frau von eindrucksvollem Äußeren beschrieben: schwarzes Haar 

und blaugrüne Augen, das Gesicht ein Oval mit hohen Wangenknochen und 

wunderbare Hände. Ihre Schönheit wurde noch durch ihre Intelligenz gesteigert. 

Ähnlich wie Picasso war sie in besonderem Maße begeisterungs- und leidensfähig, ohne 

jedoch dessen Widerstandskraft zu besitzen. Die leidende Seite ihres Wesens führte 

auch dazu, daß Picasso sie in den Porträts der weinenden Frauen während des Krieges 

als Modell bevorzugte und nicht Marie-Therese Walter, deren Wesen von Natur aus 

ruhiger und heiterer war. 

Picasso konnte sich mit ihr bestens über Kunst unterhalten, da sie selbst eine ganze Zeit 

lang gemalt hat, dies dann allerdings zugunsten der Photographie aufgab. Man Ray hielt 

sie für sehr begabt. Eine besondere Verbindung bestand zwischen Picasso und Dora 

Maar aufgrund der gemeinsamen Sprache Spanisch. Obwohl Dora Maar einen starken 

Willen besaß, unterlag sie Picasso. Sie gab sich Picasso vollkommen hin. In einer 

Wohnung nahe Picassos Atelier hielt sie sich immer bereit, um darauf zu warten, daß 

Picasso sie anrief. Sie beugte sich seinen Wünschen – was jedoch letztlich dazu führte, 

daß sie einen Nervenzusammenbruch erlitt. Wie anstrengend die Situation gewesen sein 

muß, zeigt sich auch daran, daß über einige Zeit Marie-Therese Walter und Dora Maar 
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parallel zueinander in Beziehung zu Picasso standen, was nicht selten zu Streitszenen 

zwischen den beiden Frauen geführt hat. So sehr sie auch um Picasso kämpfen mußten 

und so sehr Picasso ihnen das Leben erschwerte, keine der beiden Frauen ließ von ihm 

ab. Picasso mochte Marie-Therese weil sie sanft und liebevoll war, Dora Maar dagegen, 

weil sie intelligent war. 

Wie bei Marie-Therese Walter hat Picasso auch für Dora Maar eine Farb- und 

Formensprache entwickelt, die immer wiederkehrend in den Bildnissen von ihr zu 

finden ist. Exemplarisch soll dies nun am folgenden Bild aufgezeigt werden: 

 

Das Porträt trägt den Titel ‚Bildnis Dora Maar‘ und ist 1942 entstanden. Es ist mit Öl 

auf Holz gemalt und 92 cm x 73 cm groß.  

Das Bild zeigt Dora Maar in einem geschlossenen Raum. Die rechte Seitenwand, die 

Rückwand und ein kleiner Teil der Decke sind zu erkennen. Der gesamte Raum wirkt 

dunkel und bedrängend. Die rechte, schwarze Wand nimmt einen großen Teil des Bildes 

ein. Dora Maar steht an den linken Bildrand herangerückt. Sie ist in der en-face-Ansicht 

dargestellt. Ihr Kleid ist von einem strengen, senkrechten Linienmuster gezeichnet, es 

hat kurze Arme und einen kleinen Kragen. Die Arme hält sie am Oberkörper entlang 

eng anliegend, wobei ihr linker Arm leicht angewinkelt ist. Das Haar umschließt die 

Kopfform und ist glatt nach hinten angeordnet. Die Augen blicken den Betrachter aus 

dem Bild heraus an, der Mund ist fest zusammenpepreßt und ihre Haut erscheint blaß – 

besonders im Kontrast zu dem ansonsten weitgehend dunklen Bild.  

Das gesamte Gemälde erscheint sehr karg. Picasso spart alle überflüssigen Details aus. 

Die Unterschiede zur Darstellung von Marie-Therese Walter lassen sich schnell ablesen. 

Sitzt Marie-Therese breit in das Bild hineingelagert, so tritt Dora Maar eher klein und in 

kantigeren Formen an den Bildrand heran. Die beklemmende Enge des Raumes ist 

charakteristisch für Picassos Darstellungsweise von Dora Maar. Auch die dunklen 

Farben tragen zu der Raumwirkung bei. Es sind vor allem die Farben Rot und Schwarz, 

die Picasso in den Bildern von ihr häufig verwendet. In ihrer Haltung und in ihrem 

Gesichtsausdruck läßt sich erkennen, was gelegentlich als intellektuelle Sprödigkeit im 

Bildausdruck der Porträts von Dora Maar beschrieben wird. Sie scheint angespannt und 

ernst. Die leidvolle Seite ihres Wesens spiegelt sich im zusammengepreßten Mund und 

in ihrem starren Blick. Es handelt sich hier nicht um das Bild einer sinnenflutenden, von 

Sexualität beeinflußten Frauendarstellung, sondern um das Porträt einer Frau, die dem 

Krieg mit Ernst und leidvoller Mimik gegenübertritt. Die persönlichen Charakterzüge 
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Dora Maars erhalten so in einer kärglichen Formensprache und dunklen Bildatmosphäre 

Ausdruck. Wie sehr Picasso diese Ausdrucksformen den jeweiligen Frauen 

entsprechend verwendet, zeigt sich am deutlichsten im Vergleich der Darstellungen von 

Dora Maar und Marie-Therese Walter: der intellektuellen Spödigkeit Dora Maars steht 

die sexuelle Sanftmut Marie-Therese Walters entgegen.  

 

Auch in der Plastik zeigt sich die typische Darstellungsweise Dora Maars. So zum 

Beispiel in der Büste ‚Frauenkopf (Dora Maar)‘ von 1941. Es handelt sich um eine 

Bronze, die Höhe beträgt 80 cm. Erneut ist das Haar streng nach hinten genommen. Der 

Gesichtsausdruck scheint ernst und betrübt. Die Lippen sind feste zusammengepreßt 

und die Augen blicken starr nach vorne – hilflos suchend oder kritisch prüfend.  

 

Lange Zeit hielten es die beiden Frauen nebeneinander aus. 1941 kommt es dann 

endgültig zum Bruch mit Marie-Therese. Sie trennt sich von Picasso und verläßt ihn mit 

der gemeinsamen Tochter Maya. Nach Picassos Tod begeht Marie-Therese Walter 1977 

Selbstmord. Dies kann als Zeichen dafür genommen werden, wie sehr sie unter der 

Beziehung zu Picasso gelitten hat. 

Nach der Trennung von Marie-Therese bleibt Dora Maar noch bis 1943 Picassos 

Geliebte. Dann erfolgt mit einer neuen Beziehung in Picassos Leben auch die Trennung 

von Dora Maar. 

 

Picasso und Francoise Gilot 

 

Im Mai 1943 lernt Picasso Francoise Gilot in einem kleinen Pariser Restaurant kennen. 

Sie ist gerade 21 Jahre alt – er 61. Sie wird für die folgenden elf Jahre seine Geliebte 

und mit ihr beginnt eine neue Epoche in Picassos Leben. Die Bekanntschaft mit ihr 

zählt zu den neuen Lebensperspektiven Picassos nach dem Krieg und findet schon in 

einer leuchtenden, fröhlichen Bildatmosphäre vieler Werke ihren Ausdruck. 

Francoise Gilot kam aus bürgerlicher Familie und hatte ihr Jurastudium zugunsten der 

Malerei abgebrochen, wofür ihre Familie allerdings kein Verständnis hatte. Eine der 

wichtigsten und charakteristischsten Aussagen, die sie beschreiben, stammt von Brassai: 

„Die Vitalität des jungen Mädchens beeindruckte mich ebenso, wie die Hartnäckigkeit, 

mit der sie alle Schwierigkeiten überwand. Ihr ganzes Wesen strahlte Frische und 

Lebhaftigkeit aus.“ Gerade diese jugendliche Vitalität der jungen Francoise war es, die 
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der 40 Jahre ältere Picasso so sehr an ihr schätzte. Ihr Jugend verband sich mit ihrer 

Schönheit, ihrem dunkelroten Haar und dem schönen Gesicht. Sie war aber auch sehr 

intelligent. 

In der Beziehung mit Francoise bekommt Picasso zwei weitere Kinder – 1947 kommt 

der Sohn Claude zur Welt und zwei Jahre später (1949) die Tochter Paloma. Beide 

Kinder sind in der Folgezeit vielfach Anlaß für Kinderdarstellungen in Picassos Werk.  

Ähnlich wie bei den vorhergehenden Bildnissen von Marie-Therese Walter und Dora 

Maar entwickelt Picasso auch in den Bildern von Francoise Gilot Darstellungsweisen, 

die immer wieder in Verbindung mit ihr zu finden sind. Die blühende Jugend und 

Intelligenz Francoises regen Picassos Phantasie an. Sind die Bilder der Kriegszeit oft 

von bedrückender Atmosphäre, verengen sich die Räume und überwiegt der Gebrauch 

dunkler, schwerer Farben, so tritt ab 1946 ein neues Glücksgefühl in Picassos 

Bilderwelt ein. Francoise Gilot kannte er bereits seit 1943, doch dauert es drei Jahre, bis 

Picasso die Kriegszeit völlig verwunden hat und die Bilder von einem neuen Licht 

erfüllt werden. Mit der Überwindung kommt es zu einer Explosion von Porträts und 

Bildern, die Francoise Gilot zum Ausgangspunkt haben.  

In den Darstellungen von Marie-Therese Walter und Dora Maar gebraucht Picasso oft 

die Zusammensicht von Profil- und en-face-Porträt. Bei Francoise Gilot überwiegt nun 

die en-face-Darstellung. Wie Picasso ihre Gesichtszüge in seinen Bildnissen umsetzt, 

läßt sich besonders deutlich im Vergleich der Porträts von Francoise aus den Jahren 

1944 – 1946 und dem Photo von ihr aus dem Jahr 1943 erkennen. Die 

Hauptcharakteristika ihres Kopfes, das volle Haar und die ovale, gleichmäßige Form 

des Gesichtes, greift Picasso direkt auf und setzt sie in seinen Bildern um. Es sind 

Frontalansichten – Gesichter die von der Fülle des Haares gerahmt werden. Wie sehr 

Picasso mit den möglichem Formen des Haares spielt und sie immer wieder neu um 

ihren Kopf herum komponiert, zeigt sich bereits im Vergleich der drei Darstellungen. 

Man könnte noch eine Vielzahl von Bildnissen hinzunehmen, in welchen Picasso immer 

neue Formen für ihr Haar schafft. Einmal skizziert er es locker und leicht herabfallend, 

ein anderes Mal schafft er feste, beinahe plastische Formen, die Kugeln ähneln. Die 

Modulation des Haares ist eines der auffälligsten Kennzeichen der Porträts von 

Francoise Gilot. Auch die volle, geschwungene Form der Lippen kehrt immer wieder. 

Ihr Mund wird nie nur zum Strich oder zu einem kleinen Kreis. Charakteristisch ist auch 

der weite Bogen, der aus der Nasenlinie heraus, sich über das Auge hinwegspannt. 

Betrachtet man Photographien von Francoise Gilot genau, so kann man unter dem 
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linken Auge von ihr ein Muttermal erkennen. Selbst dieses kleine Merkmal greift 

Picasso auf und läßt es in seinen Bildnissen wiederkehren. Wenn Picasso auch nie 

direkt nach dem Modell malte, so war er doch ein sehr genauer Beobachter, der auch in 

den abstraktesten Porträts die Eigenheiten einer Person herausarbeiten konnte. 

Deutlich wird dies auch in einem der schönsten und wichtigsten Werke dieser Zeit: 

Bildnis ‚Frau-Blume‘ aus dem Jahr 1946. Es ist mit Öl auf Leinwand gemalt und 146 

cm x 89 cm groß.  

Sind es zuvor nur Modulationen des Haares, so findet in der Darstellung nun eine 

Metamorphose statt, der Francoise als Blume entwächst: der Kopf ein querliegendes 

Oval, Kern der Blüte um den herum sich die zu Blättern geformten Haare anordnen. 

Den Körper reduziert Picasso zu einem schmalen Stengel, dessen leichte Knicke fern an 

eine Kontrapost-Stellung erinnern. Nur Arme und Brüste der Frau bleiben in größeren 

Formen erhalten. Die Brüste formt Picasso zu großen Kugeln, die wie Früchte am 

Stengel haften. Die Arme erhalten weit auskragende Blattformen. Die leicht geneigte 

Darstellung des Stengels vermittelt bei längerem Hinsehen dem Betrachter den 

Eindruck der Bewegung: in einem ausgewogenen, vorsichtigen Spiel balancieren die 

großen Formen auf dem dünnen Stiel.  

Das gesamte Bild ist von einer leuchtenden und transparenten Farbigkeit. Ein 

mediterranes Licht durchflutet das Bild – Ausdruck der glücklichen Lebensumstände 

Picassos. Die Formen des Körpers lassen immer die Farbe des Untergrundes 

durchschimmern, nie sind sie dick und deckend aufgetragen, an einigen Stellen sogar 

wieder aufgekratzt. Dies verleiht den Elementen einen leichten Charakter.  

Bezieht man die biographischen Hintergründe mit in das Bild ein, so ist es vor allem die 

glückliche Lebenssituation Picassos im Zusammenleben mit Francoise, das 

Glücksgefühl dieser Zeit, das in der Farbigkeit und Leichtigkeit der Darstellung zum 

Ausdruck kommt. Picassos Empfinden hält hier formal Einzug in das Bild. Sieht man 

genau in das dargestellte Gesicht Francoise Gilots, so erkennt man, daß Picasso unter 

ihrem linken Auge wieder das Muttermal gemalt hat – ein Charakteristikum, welches er 

also ganz direkt von ihrem Erscheinungsbild übernommen hat. Auch die stehende 

Haltung der Figur hat ihre Geschichte. In den Bildwerken zuvor, die Picasso von 

Francoise gemalt hat, war sie immer wieder als Sitzende zu sehen. Picasso war nie 

zufrieden mit den Darstellungen. Er äußerte sich dazu, daß Francoise die sitzende 

Haltung nicht entspreche, sie sei nicht so passiv, genauer: „Ich sehe dich nur stehend.“ 
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Als Folge dieser Erkenntnis malt Picasso Francoise als Stehende – als Blume mit einem 

dünnen, leicht wankenden Stengel.  

Wie schon in anderen Werken festgestellt, so ist auch ‚Frau - Blume‘ ein Werk, in dem 

auf vielfältigste Weise biographische Einflüsse abzulesen sind. Picasso übernimmt 

Erscheinungsformen von Francoise direkt in sein Bild hinein. Ein wenig abstrakter ist 

der Übertrag ihres Wesens – ihre vitale Daseinsweise findet ihren Ausdruck in der 

Haltung der Stehenden. Und zuletzt findet sich auf einer dritten Ebene noch der Einfluß 

von Picassos Emotionen in seiner Beziehung zu Francoise und in seiner dadurch 

glücklichen Lebenssituation: eine transparente, harmonisch-freundliche Farbigkeit, eine 

von mittelmeerischem Licht durchflutete Darstellung. Die Liebe zu Francoise bestimmt 

Gestalt und Ausdruck des Bildes. 

 

In einer weiteren Darstellung von Francoise Gilot, auf die ich hier noch kurz eingehen 

möchte, zeigt sich ein Mal mehr, wie die Lebenszusammenhänge Picassos Eintritt in 

dessen Kunst finden. Es handelt sich um die Darstellung ‚Die Frau mit dem 

Haarnetz/Die Frau mit dem grünen Haar‘ und in der Literatur wird als Entstehungszeit 

das Jahr 1956 angegeben. Da es sich um eine Lithographie handelt, ist jedoch zu 

vermuten, das die Vorlage früher entstand und lediglich das abgebildete Blatt im Jahr 

1956 gefertigt wurde. Besonders die Einträge auf dem Druck verweisen auf eine frühere 

Entstehung.  

Dargestellt ist Francoise in der für sie typischen en-face-Ansicht. Ihr Kopf wird von 

ihrem Haar umrahmt. Alle Formen sind mit kräftigen, schwarzen Konturlinien 

umrandet. Picasso beschränkt sich in der Farbvielfalt, was auch dem Verfahren der 

Lithographie entgegenkommt. Die Farben sind jedoch kräftig und kontrastreich 

eingesetzt. 

Vor allem soll es hier um den biographischen Hintergrund der Entstehung dieser 

Lithographie gehen. Picasso war in der Zeit von 1946 bis 1954 sehr gut mit Henri 

Matisse befreundet. Wenn auch beide unterschiedliche Kunstauffassungen vertraten, so 

schätzten sie sich gegenseitig doch sehr. Sie trafen sich in dieser Zeit auch häufig. Auf 

einem dieser Treffen kam das Gespräch auf Francoise Gilot und Matisse äußerte, daß 

wenn er sie malen würde, er Francoise mit grünem Haar darstellen würde. Picasso 

fragte ihn daraufhin, warum er Francoise überhaupt malen wolle. Als Matisse ihm dann 

antwortete, daß er ihren Kopf interessant finde, sah sich Picasso künstlerisch, wie 

menschlich herausgefordert. Seine Eifersucht und sein Besitzanspruch gegenüber 



 25 

Matisse führten zu der Darstellung von Francoise mit grünem Haar. Abschließend sagte 

Picasso später gegenüber Francoise Gilot: „Matisse ist nicht der einzige, der dich mit 

grünem Haar malen kann.“ Sein Anspruch auf Francoise war somit wieder für ihn 

hergestellt. Die Darstellung zeigt also unter Einbeziehung des biographischen Kontext, 

wie eine solche Alltagsbegenheit ganz direkt bei Picasso im Zusammenhang mit seiner 

Lebensgefährtin zu einem Bild führen kann. Seine Liebe zu Francoise und sein 

Besitzanspruch gegenüber ihr waren also der Auslöser für das Werk. 

 

Bis 1954 leben Picasso und Francoise Gilot zusammen, dann erfolgt die Trennung. 

Ähnlich wie schon bei Marie-Therese Walter distanziert sich Picasso auch bei Francoise 

nach der Geburt der beiden Kinder zunehmend von ihr. Francoise merkte, wie sich 

Picasso immer mehr von ihr entfernte. Ein Jugendfreund, der griechische Philosoph 

Kostas Axelos, half ihr sich von Picasso zu trennen. Einige Zeit später wird Francoise 

ihn auch heiraten. Sie ist wohl die einzige Frau, die Picasso seelisch unbeschadet und 

aus eigenem Entschluß verlassen hat, was wohl vor allem mit ihrem starken Willen 

zusammenhängt. 

 

 

Picasso und Jacqueline Roque 

 

Nach der Trennung von Francoise Gilot wird Picasso sich seines hohen Alters bewußt. 

Es entstehen in dieser Zeit eine Reihe von Radierungen und Lithographien, in denen er 

sich selbst als alten Mann darstellt. Die Altersängste Picassos kommen nun erstmals 

auch in seinem Werk deutlich zum Ausdruck. Das Thema des Alters und die Tatsache, 

daß er keine Lebensgefährtin zur Seite hat führen zu Werken, die von einem bitteren 

Humor geprägt sind. Oft haben sie das Thema ‚Maler und Modell‘ zum Inhalt. Die eher 

depressive Phase nach der Trennung endet erst mit dem Beginn des Zusammenlebens 

mit seiner neuen Geliebten Jacqueline Roque. 

Picasso lernt Jacqueline Roque im Sommer 1953 kennen, also in der Zeit, während er 

noch mit Francoise zusammenlebt. Die ersten Bildnisse von Jacqueline finden sich 

jedoch erst im Jahr 1954. Im September dieses Jahres beginnt dann auch das 

gemeinsame Zusammenleben. Wie schon in früheren Jahren folgt auf die neue 

Beziehung ein Stimmungswechsel in Picassos Bildern. Das Thema des Alters 
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verschwindet. Die neue Beziehung gibt Picasso wieder Kraft mit unerschöpflichem 

Erfindungsreichtum zu arbeiten.  

Zu Beginn der Beziehung ist Jacqueline Roque 27 Jahre alt. Der sehr viel ältere Picasso 

schätzt besonders ihre Jugend, sicherlich auch deshalb, da ihm sein eigenes Alter in ihr 

zu schwinden scheint. Aber auch die extreme Ergebenheit Jacquelines schätzt Picasso 

sehr. Es wird immer wieder erwähnt, daß sie ihn gelegentlich mit ‚mein Gott‘ oder in 

der dritten Person angesprochen haben soll. Sie brachte Picasso uneingeschränkte 

Bewunderung entgegen. Herkunft und Bildung waren bei ihr eher bescheiden. Sie wird 

als wohlgeformt und adrett beschrieben, wobei sie noch kleiner als Picasso war. 

Auffallend an ihr sind die großen dunklen Augen. 

Vergleicht man eine Photographie von Jacqueline Roque mit Bildnissen von ihr, so wird 

schnell ersichtlich, daß Picasso auch bei ihr in seinen Darstellungen auf eine eigene 

Formensprache zurückgreift. War es bei Francoise die en-face-Ansicht, die Picasso in 

seinen Darstellungen bemühte, so ist es nun bei Jacqueline Roque das Profil oder das 

Drei-Viertel-Profil. Die Profillinie ihres Gesichtes hat Picasso sehr genau übernommen 

und die großen Augen erhalten in den Bildnissen eine weitere Erhöhung. Picasso stellt 

sie unmäßig heraus.  

Die eben genannten Merkmale treten auch in den Gemälden heraus. So zum Beispiel in 

dem ‚Bildnis Jacqueline mit Rosen‘ vom 3. Juni 1954. Es ist mit Öl auf Leinwand 

gemalt und 100 cm x 81 cm groß.  

Das Bildnis zeigt Jacqueline Roque die Arme vor sich übereinandergelegt in sitzender 

Haltung. Ihr Kopf ist wieder in der Profilansicht zu sehen. Das Gesicht ist von den 

großen Augen gekennzeichnet und erhält dadurch ein katzenähnliches Aussehen. Die 

Haare sind aufwendig und reliefartig an ihrem Hinterkopf aufgetürmt, eine 

Darstellungsweise, die in den Bildnissen von ihr auch typisch ist. Der Hals wird stark 

überlängt, wodurch Picasso der Figur Grazie verleiht. Jacqueline trägt ein Kleid, dessen 

Ornamentik darauf verweist, daß es sich um ein modernes Kleidungsstück handelt.  

Formal fällt vor allem auf, daß Picasso die Konturen stark betont. Die Malweise ist sehr 

flächig. In kräftigen Farben werden die Hintergrundflächen zwischen den Konturlinien 

ausgemalt. Das Kleid wird nur ansatzweise koloriert. Die Rosenornamentik des 

Hintergrundes trägt dazu bei, gemeinsam mit der Ornamentik des Kleides die Bildfläche 

stärker zu verweben. Sowohl in der kräftigen Farbgebung, als auch in der Ornamentik 

erinnert die Bildgestaltung an die Malweise der Fauves. Die kräftige, leuchtende 

Farbigkeit hat vor allem aber auch persönliche Gründe: sie ist Ausdruck des in Picasso 
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neu erwachten Glücksgefühls in der Beziehung zu Jacqueline Roque. Wenn sich 

Picasso auch in der Zahl der Bildelemente zurückhält, so darf das Bildnis doch als 

prachtvoll beschrieben werden. Die Farbigkeit einerseits, aber auch die Darstellung 

Jacquelines tragen dazu bei. Jacqueline wirkt in der dargestellten Art und Weise sehr 

graziös. Gelegentlich wird der Vergleich mit einer monumental anmutenden, 

ägyptischen Sphinx gezogen.  

Auch dieses Bild ist wieder Zeichen dafür, daß Picassos persönliche Lebensumstände 

immer wieder Ausdruck in seinen Bildern fanden. Seine Geliebten, in diesem Fall 

Jacqueline Roque, sind Modelle für seine Werke. Sie sind aber auch Ursprung seiner 

Empfindungen gegenüber ihnen – Empfindungen, die jeweils auch immer ihren 

Ausdruck in den Bildern erhalten.  

 

1961 heirateten Picasso und Jacqueline. Jacqueline Roque war bereits zuvor verheiratet 

und brachte eine Tochter aus erster Ehe mit. Sie bleibt bis zu seinem Tod bei Picasso. 

 

 

Bilder von Mann und Frau im Spätwerk Picassos 

 

Abschließend möchte ich nun noch auf einige Werke Picassos eingehen, die Mann und 

Frau, Künstler und Modell zum Bildinhalt haben. 

Die folgenden drei Darstellungen sind Bilder aus Picassos Spätwerk. Die zentralen 

Themen in den Bildern dieser Zeit sind Sexualität oder sexuelle Motive allgemein. 

Daneben finden sich, wie wir noch sehen werden, auch Darstellungen, in denen Picasso 

wieder resignativ das Thema des Alters aufgreift. Das erste Bild, worauf hier aber nun 

eingegangen werden soll, lautet ‚Der Kuß‘. 

Das Thema des Kusses ist ein Bildmotiv, welches Picasso sein ganzes Leben lang 

beschäftigt hat. Es gibt aus den unterschiedlichsten Phasen Darstellungen des Kusses. 

Das sein Leben und sein Werk von einem starken sexuellen Verlangen geprägt waren ist 

allgemein bekannt, besonders findet dies jedoch Ausdruck in seinem Spätwerk. Vom 

Alter gekennzeichnet und aus Angst vor dem Tod greift Picasso nun in seinen Bildern 

ganz direkt sexuelle Motive auf. Ohne Umschweife stellt er dar, was sonst in der 

verbleibenden Zeit nicht mehr zum Ausdruck kommen würde. Seine Bilder sind hastig 

und schnell gemalt – sie sind von der Eile eines Alten gekennzeichnet, dem sein 
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Lebensende naht. Die Bilder dieser Phase sind aber auch als die Phantasien eines alten 

Mannes zu lesen und auch als Versuch, sich selbst im Bild zu verjüngen.  

Alles dies trifft auch auf die Darstellung des Kusses zu. Das Bild ist am 24. Oktober 

1969 entstanden und mit Öl auf Leinwand gemalt. Die Maße betragen 97 cm x 130 cm.  

Der Pinselduktus ist im Bild deutlich sichtbar. In schnellen und kräftigen Zügen hat 

Picasso die Farbe auf die Leinwand aufgebracht. Die Farben sind intensiv und 

leuchtend. Formal gliedert er das Bild in zwei Hälften, die durch eine Diagonale 

getrennt werden. Die obere Hälfte ist die, der der Kopf des Mannes entwächst – der 

unteren Hälfte erwächst der Kopf der Frau. Picasso verzichtet hier darauf die Körper 

darzustellen. Er nimmt nur das wesentliche mit in das Bild hinein. In den Köpfen zeigt 

sich eine typische Darstellungsweise Picassos: er kombiniert Profilansicht und en-face-

Ansicht miteinander.  

So hektisch die Malweise scheint, so drängend wirkt auch die Bildatmosphäre. Die 

beiden Köpfe nähern sich einander und bedrängen sich gegenseitig. Doch so nah sie 

sich auch kommen, sie sind durch eine dicke Konturlinie immer voneinander getrennt. 

Der Kuß ist das Motiv der Vereinigung von Mann und Frau – in Picassos Darstellung 

aber auch die immerwährende Einsamkeit in der Zweisamkeit: völlige Vereinigung ist 

unmöglich. Die Darstellung ist von Sinnlichkeit und Körperlichkeit geprägt. Ein 

Drängen und Bedrängen kennzeichnet das Bild und darin auch das Moment der Gewalt 

in der Liebe. 

 

Wenige Tage später, am 26. Oktober hat Picasso eine zweite Darstellung des Kusses 

geschaffen. Auch dieses Gemälde ist in Öl entstanden und hat die gleichen Maße. Das 

Motiv ist wiederum der Kuß. Gleich dem vorhergehenden Bild handelt es sich auch hier 

um einen gewaltsam anmutenden Kuß, bei dem die Gesichter ineinander aufzugehen 

scheinen, um dann doch getrennt zu bleiben. Auch hier ist die Malweise sehr schnell 

und expressiv. Picasso hat eine andere Farbwahl getroffen, dennoch ist die Kraft der 

Farben nicht minder stark. Die Variationen eines Themas sind Ausdruck Picassos 

Verständnis seiner Kunst als fortwährende Suche – hier: Suche nach dem Formalen 

entlang der Motivik des Sexuellen.  

 

Das Bild mit dem Titel ‚Paar‘ ist in der Zeit vom 23. Dezember bis zum 25. Juni 1971 

entstanden und soll hier nun als drittes Bild des Spätwerks exemplarisch betrachtet 
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werden. Das Bild ist in Öl auf Sperrholz gemalt. Die Maße betragen 163,5 cm x 131,5 

cm.  

Bereits der Titel gibt den Verweis auf ein in Picassos gesamten Schaffen, besonders 

aber im Spätwerk hervortretendes Thema seiner Kunst. Wie schon an anderen Bildern 

gezeigt, geht es auch hier um Mann und Frau, doch hat sich die Darstellungsweise 

gegenüber früheren Darstellungen gewandelt. Der für sein Spätwerk charakteristische 

Pinselstrich dominiert das Gemälde. In den kräftigen, schnellen Strichen sind die 

Spuren des Pinsels noch genau nachvollziehbar – sie scheinen in der Bewegung 

gefroren. Die Flächen zwischen den Linien sind nur hastig und unvollständig gefüllt. 

Hektik und Ungeduld bestimmen das Bild, wobei das zeichnerische Element eindeutig 

dominiert. 

Die Darstellung des männlichen und weiblichen Körpers zeugen von größter Eile. 

Unzusammenhängend greift Picasso die einzelnen Köperteile der beiden Menschen auf 

und reiht sie ohne den natürlichen Kontext zu wahren auf dem Bild aneinander. Das 

Bild gleicht einer Aufzählung. Vagina, Penis und Brust von Mann und Frau prägen das 

Gemälde – das sexuelle Motiv steht im Vordergrund. Die Köpfe von Mann und Frau 

zeigen sich im Profil – dargestellt in dicken schwarzen Konturlinien. Die Augen faßt 

Picasso zu einem großen Oval zusammen, welches die beiden Pupillen enthält. 

Sämtliche Formen wirken übergroß, die Körperteile scheinen sich noch im Wachsen zu 

befinden – sie quellen überall hervor, ohne jede klare Ordnung.  

Obwohl keine zusammenhängenden Körper deutlich werden, vermittelt die Darstellung 

einen intensiven Eindruck von Körperlichkeit. Ungeduldig und hektisch in der 

Malweise faßt Picasso das Motiv zusammen. Die formale Gestaltung verleiht dem Bild 

einen spannungsreichen Ausdruck, der von der offenen Intimität des Bildmotivs noch 

gesteigert wird. Die sexuellen Phantasien Picassos schlagen sich hier im Bild nieder, 

wobei sein hohes Alter ihn zur Eile abtreibt. 

 

 

Späte Radierungen des alten Picasso 

 

Zuletzt noch ein Blick auf die späten Radierungen. 347 Blätter hat Picasso in der Zeit 

vom 16. März bis zum 5 September 1968 geschaffen, woraus auch der Name dieser 

Folge von Radierungen entstanden ist: Suite 347. Sie gilt als eine der erstaunlichsten 

Leistungen seines Spätwerks. In allen Blättern ist die Beziehung zwischen Mann und 
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Frau Ausgangspunkt der Darstellung. Sind die Gemälde dieser Zeit eher von den 

sexuellen Phantasien geprägt, so kommen in den Radierungen der Suite 347 die Ängste 

des Alters und des Todes zum Vorschein. So auch in Blatt 8 der Suite, welches am 25. 

März 1968 entstand ist und die Maße 42,5 cm x 34,5 cm hat.  

Wie zu erkennen ist, hat sich Picasso hier ganz offensichtlich selbst dargestellt. Er ist 

weder Minotaurus, noch ein Künstler, der den griechischen Göttern gleicht – der Kopf 

des Mannes am linken Bildrand trägt seine Züge. Er wirkt sehr alt, wobei besonders die 

Darstellung seines Körpers diesen Eindruck unterstützt. Der Körper ist klein und er geht 

an einem Stock. Neben seiner männlichen Figur finden sich noch drei weitere Männer 

im Bild. Doch keinem der Männer eignen jugendliche Züge. Ihre Darstellungen sind 

von grotesken Elementen bestimmt. Der Größte unter ihnen trägt ein Kostüm, eine 

Verkleidung die ihn zur Witzfigur reduziert. Und die anderen beiden Männer scheinen 

grotesk und gnomenhaft.  

Den männlichen Figuren des Blattes gegenüber sind vier Frauen unterschiedlicher 

Größe zu sehen. Sie alle sind nackt dargestellt und ihre Gesichtszüge sind von ihrer 

Jugend geprägt. Klare Linien legen die runden und weichen Körperformen der Frauen 

fest. Zwei von ihnen haben die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Dies ist eine 

Darstellungsweise, die Picasso öfters in seinen Bildern nutzt und die schon seit den 

‚Demoiselles d’Avignon‘ bekannt ist.  

Im Kontrast der Männer gegenüber den Frauen werden die Unterschiede klar sichtbar. 

Die weiblichen Figuren haben ihre Jugend bewahrt, wogegen die Männer gealtert sind. 

Es besteht keine Beziehung mehr zwischen den beiden Geschlechtern. Entgegen der 

Jugend und Schönheit der Frauen wirken die Männer, und somit auch Picasso, grotesk 

und nicht dazugehörig. Die Ängste Picassos vor dem Alter und der Einsamkeit werden 

in der zweigeteilten Bildwelt deutlich. Liegt das Modell der Suite Vollard noch in den 

Armen des Künstlers, so sind hier nun die männlichen Figuren höchstens noch Voyeure, 

deren Näherungversuche kläglich scheitern würden.  

 

Ein weitere Radierung vom 9. April 1970 trägt auch das Thema des alternden Künstlers 

in sich. Das Blatt ist ohne Titel (gehört auch nicht zur Suite 347) und ist 22 cm x 28 cm 

groß. 

Das Bild enthält eine ganze Reihe unterschiedlicher und wichtiger Elemente, in deren 

Darstellung besonders das formal Lineare bestimmend ist. Im Bildvordergrund sieht 

man Maler und Modell. Das Modell steht am linken Bildrand, der Künstler sitzt auf der 
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rechten Seite des Bildes. Zwischen beiden steht das Bild, an welchem der Künstler 

gerade arbeitet. Es handelt sich hierbei um ein Bildzitat von Manet: „Frühstück im 

Grünen/Freien“. Das Bild im Bild zeigt die Szene des Frühstücks, doch wesentlich 

prachtvoller und barocker, als dies bei Manet der Fall ist. Die Bildszene ist voll 

erotischer Spannung - üppig und lustvoll. Entgegen dieser bildinhärenten Darstellung 

mit der betont sexuellen Thematik steht die Welt des Künstlers. Künstler und Modell 

stehen sich in einer rein funktionalen Beziehung gegenüber. Sie dient dem Maler als 

Modell, nach dem er die Frauen seines Werkes gestaltet. Eine sexuelle Beziehung 

besteht zwischen beiden nicht.  

Picasso verdeutlicht in der Radierung die absurde Situation des Alters. Der Künstler hält 

das Modell nicht mehr in Armen – sie ist ihm nur Vorbild für sein Werk. Anstatt die 

schöne und junge Frau zu lieben, betrachtet der Künstler – Picasso – sie nur, um sie zu 

malen. Die Situation der früheren Jahre hat sich verkehrt: war die körperliche Liebe 

einst Inspiration der Arbeit des Künstlers, so ist die Arbeit des Künstlers nun Platz zur 

sexuellen Entfaltung. Die Phantasien des Künstlers sind nur noch im Bild enthalten und 

nicht mehr gelebte Realität. Im Hintergrund der Radierung öffnet sich eine Tür, durch 

die hindurch gerade eine junge Frau den Raum des Künstlers verläßt. Sie wendet sich 

von dem alternden Künstler ab. Das Motiv läßt sich als Absage an den alternden Picasso 

verstehen und verdeutlicht auch, wie sehr das Alter Picasso Schwierigkeiten gegenüber 

seiner jungen Frau bereitete. Insgesamt reflektiert Picasso in der Radierung, wie schon 

so oft über das Verhältnis von Künstler und Modell und darin enthalten auch über seine 

Situation gegenüber der Frau. 

 

Beispielhaft soll hier nun abschließend noch auf eine Radierung vom 9 April 1971 

eingegangen werden, die auch die groteske Situation des Alters aufgreift. Das Blatt trägt 

keinen Titel und ist 37 cm x 50 cm groß.  

Die Darstellung ist streng linear. In der Mitte des Bildes lagert Picasso drei Frauen 

nackt übereinander. Zusammen bilden sie ein großes Dreieck, in dem sich die Körper in 

weichen Formen stapeln – Beine und Hüften, Brüste und Köpfe. Die vordere Frau 

öffnet dem Betrachter gegenüber weit die Beine und stellt ihre Vagina zur Schau. Dies 

ist die einzige Stelle des Blattes, bei deren Ausgestaltung Picasso besonders detailliert 

gearbeitet hat. Die dunkle Stelle im Bild lenkt den Blick des Betrachters auf sich.  

Am rechten Bildrand ist ein Mann zu sehen. Er ist im Profil dargestellt, trägt einen Bart 

und ist bekleidet. Der Mann am Bildrand, wohl Picasso selbst, hat an der Szene nicht 
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teil. Er ist der an den Rand gedrängte Betrachter – ein Voyeur, der in keiner Beziehung 

zu den jungen Frauen der Bildmitte steht. Sie zeigen auch keinerlei Interesse an ihm und 

nehmen ihn nicht einmal wahr. Der alte Picasso ist nicht mehr am sexuellen Leben der 

jungen Frauen beteiligt, sie – die sie doch für ihn und sein Leben von größter 

Bedeutung waren, ignorieren ihn. 

 

 

Schlußwort 

 

Unzählige Bilder ließen sich noch auswählen – unzählige Bilder, in welchen Porträts 

der Frauen von Picasso zu sehen sind und auch unzählige Bilder, die immer wieder neue 

Seiten der Beziehung zwischen Mann und Frau oder auch Künstler und Modell 

vorführten. Dieses Referat vereint nur exemplarisch einige, wenige Darstellungen an 

denen der Einfluß der Beziehungen Picassos zu seinen sieben Frauen, seinen sieben 

Musen deutlich werden soll. Sie waren in vielfältigster Weise für sein Werk 

bestimmend. Fest steht also: Picassos Kunst kann nicht ohne seine Biographie, ohne 

seine Frauen gesehen werden. „Meine Bilder, fertig oder nicht, sind Seiten meines 

Tagebuches.“ (Picasso) Sein Leben war von der Liebe bestimmt. Sie trieb ihn immer 

wieder zu neuen Frauen und ließ bestehende Beziehungen hinter sich. Und die Liebe 

Picassos war von einem starken sexuellen Verlangen geprägt. Auf unterschiedliche 

Weisen drückt sich dieses Verlangen in seinen Werken aus und gelegentlich auch ganz 

ungezwungen in den skizzierten Phantasien seiner Skizzenbücher. Picasso malt, was er 

am besten kennt und was er am meisten liebt. Seine Kunst galt fortwährend in großem 

Maße der Frau –  

seine größte Liebe galt letztlich jedoch immer der Kunst. 
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15. Bildanhang 

 

Die Abbildungen sind entsprechend ihrer Erwähnung im Text: 

1. Bildnis Fernande, Öl auf Leinwand, 1909, 61,8cm x 42,8 cm 

2. Ma Jolie, Öl auf Leinwand, 1914, 45cm x 41cm 

3. Maler und Modell, Öl und Bleistift auf Leinwand, 1914, 58cm x 55,9cm 

4. Porträt von Olga, Pastell und Bleistift auf Papier, 1923, 104cm x 71cm 

5. Büste einer Frau und Selbstbildnis, Öl auf Leinwand, 1929, 71cm x 60,5 cm 

6. Frau mit Stilett (Tod des Marat), Öl auf Leinwand, 1931, 46,5cm x 61,5cm 

7. Der Mord, Bleistift auf Papier, 1934, 39,8cm x 50,4cm 

8. Figuren am Meer, Öl auf Leinwand, 1931, 130cm x 195cm 

9. Liebesakt I. und Liebesakt VI., Bleistift, 1933, 34,5cm x 51,2cm 

10. Marie-Therese Walter, Photographie (links oben), 1936 

11. Marie-Therese, Kohlezeichnung auf Papier (rechts oben), 1928-30 

12. Der rote Sessel, Öl und Emailfarben auf Sperrholz (links unten), 1931,         

130,8cm x 99cm 

13. Kopf einer Frau, Bronze (rechts unten), 128,5cm x 54,5cm x 62,5cm 

14. Nackte Frau in rotem Lehnstuhl, Öl auf Leinwand, 1932, 130cm x 97cm 

15. Ruhender Bildhauer, Radierung, 1933 

16. Dora Maar, Photographie 

17. Bildnis Dora Maar, Öl auf Holz, 1942, 92cm x 73cm 

18. Frauenkopf (Dora Maar), Bronze, 1941, Höhe 80cm 

19. Francoise Gilot, Photographie (links oben), 1943 

20. Poträt von Francoise, Bleistift und Collage auf Papier (rechts oben), 1946,          

39cm x 30cm 

21. Porträt von Francoise, Kohlezeichnung auf Papier (links unten), 1944, 65cm x 50cm 
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22. Porträt von Francoise, Öl auf Papier (rechts unten), 1944, 65cm x 50cm 

23. Frau-Blume (Francoise), Öl auf Leinwand, 1946, 146cm x 89cm 

24. Die Frau mit dem Haarnetz/Die Frau mit grünem Haar, Lithographie, 1956 

25. Jacqueline Roque, Photographie (links oben), 1956 

26. Jacqueline mit Kopftuch, Linolschnitt (rechts oben), 1955, 54,9cm x 51,5cm 

27. Porträt einer Frau (Jacqueline), Lithographie (links unten), 1955, 64cm x 38cm 

28. Porträt von Jacqueline, Bleistift und Tusche über Linolschnitt (rechts unten), 1955,    

66cm x 58cm 

29. Bildnis Jacqueline mit Rosen, Öl auf Leinwand, 1954, 100cm x 81cm 

30. Der Kuß, Öl auf Leinwand, 1969, 97cm x 130cm 

31. Der Kuß, Öl auf Leinwand, 1969, 97cm x 130cm 

32. Paar, Öl auf Sperrholz, 1970-71, 163,5cm x 131,5cm 

33. Suite 347, Blatt 8, Radierung, 1968, 42,5cm x 34,5cm 

34. Ohne Titel, Radierung, 1970, 22cm x 28cm 

35. Ohne Titel, Radierung, 1971, 37cm x 50cm 

36. Skizzenbuch Nr. 165, 1962, 32cm x 23cm 

 


