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Die Erzählung Nadja, die erstmals 1928 
veröffentlicht worden ist, gilt heute als ei-
nes der bedeutendsten Werke, welches 
der Surrealismus hervorgebracht hat. 
Nach traditionellen Gattungskategorien 
kaum zu klassifizieren, wird Nadja zu-
meist als Erzählung oder Antiroman, in 
dem der Leser eine chronologische 
Handlungsabfolge vergebens sucht, be-
zeichnet.  

Das wesentliche Geschehen beschränkt 
sich auf die zufälligen Begegnungen der 
beiden Protagonisten, Nadja und Breton, 
die mit der Zeit eine Art Liebesbeziehung 
entwickeln. Eine genauere Betrachtung 
des Werkes, in dem Breton versucht sein 
surrealistisches Selbst zu definieren, zeigt 
jedoch auf, dass Nadja in erster Linie einer 
praktischen Umsetzung, einer Realisie-
rung, des ersten Manifestes gleichkommt.  
Eine eindeutige Strukturierung erlaubt 
Nadja nicht. Die Einteilung Bürgers er-
scheint geeignet, so dass sie an dieser 
Stelle übernommen wird. Laut Bürger 
gliedert sich Bretons Werk in vier Teile. 
Mit einer theoretischen Einleitung, auf die 
scheinbar unzusammenhängende Einzel-
beobachtungen folgen, beginnt die Er-
zählung. Einige Auszüge aus den Begeg-
nungen mit Nadja, in Form von tagebuch-
artigen Einträgen, bilden den Hauptteil, 
der die Umfänge von Pro- und Epilog al-
lerdings deutlich unterschreitet. Abschlie-
ßend werden erneute Reflexionen, zum 
einen über die Beziehung von Breton und 
Nadja, zum anderen über eine surrealisti-
sche Lebensweise, vorgenommen1.  

In dieser Arbeit soll zunächst ein theo-
retischer Überblick über die Haupt-
anliegen des Surrealismus, vor allem des 
ersten Manifests, verdeutlichen und auf-

                                                
1  Vgl. Bürger 1971, 86. 

zeigen, wie Breton diese in Nadja erneut 
definiert und umsetzt. Diese theoretischen 
Grundlagen werden nötig sein, um die im 
Weiteren zu erarbeitende surrealistische 
Identitätsfindung Bretons in ihrem Gan-
zen aufdecken zu können. Nadja, Bretons 
geheimnisvolle Bekanntschaft, spielt eine 
sehr entscheidende Rolle in Bretons 
Selbstfindungsprozess. Nadjas Wirken auf 
Breton zu analysieren wird aus diesem 
Grund einen Großteil dieser Arbeit in 
Anspruch nehmen. Da auch die Stadt Pa-
ris zu Bretons Selbstfindung ihren Beitrag 
leistet, soll auch ihr Einfluss genauer be-
trachtet werden.  

Den Anfang wird eine Einführung in 
die Inhalte und Ziele der surrealistischen 
Bewegung machen. Wie verarbeitet Bre-
ton welche Gedanken aus seinem ersten 
Manifest in Nadja? 

DER SURREALISMUS:  STREBEN 
NACH GEISTIGER FREIHEIT  

1924 veröffentlicht André Breton sein ers-
tes Manifest des Surrealismus und be-
gründet auf diese Weise spätestens die 
surrealistische Bewegung. Entstanden aus 
der destruktiven Antikunst des Dadais-
mus, welchem viele Surrealisten zuvor 
angehörten, versucht man das Verhältnis 
zwischen Kunst und Gesellschaft neu zu 
bestimmen.2 Breton kritisiert in seinem 
ersten Manifest vor allem die rationale 
Vernunft, mit der die Menschen den ge-
sellschaftlichen Regeln und Konventionen 
bedingungslos folgen3. 

Es ist die geistige Freiheit, die die Sur-
realisten anstreben. Das Individuum soll 
sich außerhalb moralischer und ästheti-
scher Zwänge entfalten, um seine unter-
drückten Seelenkräfte zu befreien4. Frei 
seien diejenigen, die sich ihrer unterbe-
wussten Begierden und Verlangen hin-
geben ohne Sinn oder Logik in diesem 
Handeln zu suchen5. Breton bewundert 
‚Kinder’, ‚primitive Völker’ und ‚Geistes-
kranke’, die nicht nach den gesellschaftli-

                                                
2  Vgl. Teschke 1998, 30–31. 
3  Vgl. Balakian 1971, 87. 
4  Vgl. Browder 1967, 49. 
5  Vgl. Browder 1967, 60. 
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chen Normen westlicher Industriegesell-
schaften handeln und somit das Ideal der 
surrealistischen Freiheit des Geistes erfül-
len6. Den Geisteskranken, die allen gesell-
schaftlichen Konventionen mit einer er-
staunlichen Gleichgültigkeit begegnen, 
widmet sich Breton später auch in seinem 
Werk Nadja. Er führt an, dass „die Angst 
vor dem Wahnsinn uns bitte nicht zwin-
gen [solle] die Fahne der Imagination auf 
Halbmast zu setzen“7. In seinem ersten 
Manifest bewundert Breton förmlich die 
‚Geisteskranken’, die nur als wahnsinnig 
bezeichnet werden, weil sie sich weigern 
den konventionellen Weg der Vernunft zu 
beschreiten8.  

Die Verbindung von Wahnsinn und 
Surrealismus am Beispiel Nadjas wird im 
Folgenden noch genauer erläutert werden. 
Zunächst soll aufgezeigt werden, wie sich 
Breton die Realisierung der geistigen 
Freiheit konkret vorstellt. 

Wirk l i chke i t sbegr i f f  &  
merve i l l eux  

Sowohl im ersten Manifest als auch in 
Nadja befasst sich André Breton mit dem 
Wirklichkeitsbegriff. Breton geht aus von 
einer externen, vernunftgesteuerten Rea-
lität sowie von einer internen Realität, 
dem Traum, geleitet von unterbewussten 
Begierden und Wünschen9. Der zivilisierte 
Mensch sei durch seinen Rationalismus 
beschränkt, so dass ein Entkommen in die 
Traumwelt für ihn so gut wie unmöglich 
erscheint. Der Mensch schlafe und träume 
somit zwar einen erheblichen Teil des Ta-
ges, schenke jedoch nur dem Wachsein, 
dem Bewussten, ernsthaft Bedeutung10. In 
Nadja verweist Breton auf Robert Desnos, 
ein surrealistischer Dichter, der das Un-
bewusste erforscht, indem er seine 
Träume protokolliert (S. 35). Gegen Ende 
des Prologs erwähnt Breton ebenfalls, 
dass der Traum das Denken beeinflusse, 
sobald man sich seinen Erinnerungen lei-

                                                
6  Vgl. Browder 1967, 60–61. 
7  Soupault 1990, 87. 
8  Vgl. Browder 1967, 67. 
9  Vgl. Collier 1985, 221–222. 
10  Vgl. Breton 1990, 90 ff. 

denschaftlich hingebe (S. 57). Das Bestre-
ben des Surrealisten besteht allerdings 
nicht darin der Realität zu entfliehen und 
stattdessen alleinig in einer Traumwelt zu 
verweilen. Vielmehr gehe es um eine 
Auflösung von Traum und Realität als 
Gegensätze, die es nach surrealistischer 
Manier zu verbinden gelte11. Im Prolog zu 
Nadja beschreibt Breton die Wichtigkeit 
den Konflikt zwischen Traum und Reali-
tät, Bewusstem und Unterbewusstem zu 
lösen (S. 6/14). Am Beispiel eines Bildes, 
welches diverse optische Täuschungen, 
unterschiedliche Geisteszustände symbo-
lisierend, aufweist, macht er gleicherma-
ßen deutlich, dass es auf die erfolgreiche 
Verbindung von Traum und Wirklichkeit 
ankommt (S. 68–69). Breton spricht sich 
folglich nicht für eine ‚Realitätsleugnung’, 
sondern für eine ‚Realitätserweiterung’ 
aus.  

Diesen Zustand, „les dispositions d’un 
esprit“12, die Verbindung von Wirklichkeit 
und Traum zu einer Überwirklichkeit, der 
Surrealität, bezeichnet Breton als das mer-
veilleux. Reale Gegenstände aus ihren 
zweckrationalen Bezügen herauslösen 
und auf diese Weise das Bekannte im Un-
bekannten entdecken, betrachtet Breton 
als ‚wunderbar’13. Mit einer solchen He-
rauslösung der Dinge aus ihren gewohn-
ten, konventionellen Kontexten, geht eine 
neue, überraschende Rangordnung der 
Dinge einher. In Nadja bezieht sich Breton 
auf den italienischen Maler Chirico, der 
nur malen könne, wenn er von der 
Anordnung der Dinge überrascht sei14. 
Des Weiteren berichtet Breton von überra-
schenden Ereignissen, so schaut er sich ein 
Theaterstück im „Théâtre des Deux-
Masques“ an, welches sehr unkonventio-
nell wirke, verglichen mit den Stücken, 
die sonst dort aufgeführt werden15. Eben-
falls positiv überrascht ihn eine Verkäufe-
rin auf dem Flohmarkt, die sehr belesen 
scheint16. Diese andauernde Überrascht-

                                                
11  Vgl. Breton 1990, 94. 
12  Breton 1964, 16. 
13  Vgl. Teschke 1998, 33. 
14  Breton 1964, 14–15. 
15  Breton 1964, 45. 
16  Breton 1964, 62–63. 



Anika Behn, Das surrealistische Selbst in Nadja 
 

SymCity 2 (2008) 3 

heit vermittelt dem Surrealisten ein stän-
diges Gefühl der Ungebundenheit17.  

Entbunden von rationalen Zwängen, 
auf überraschende Objektbeziehungen 
ausgerichtet, kann der Surrealist nun wie 
ein ‚Kind’, ein ‚Verrückter’ oder ein ‚Pri-
mitiver’ auf ‚wundervolle’ Weise voran-
schreiten. In seinem ersten Manifest und 
in Nadja reflektiert Breton ausführlich die 
Frage, wie ein Autor diese ‚wundervolle’ 
geistige Freiheit umzusetzen vermag, um 
dem Leser nicht von vorneherein eine Lö-
sung aus den zweckrationalen Bezügen zu 
versperren. 

Der  surrea l i s t i s che  
S prachgebrauch  

Breton setzt diesen Nonkonformismus, 
der sich in der Definition von Wirklichkeit 
und Wunderbaren äußert, also auch in 
seinem Schreiben um. Bereits in seinem 
ersten Manifest erläutert er die Funktion 
von Sprache. So heißt es in der deutschen 
Übersetzung: „Dem Menschen wurde die 
Sprache gegeben, damit er einen surrea-
listischen Gebrauch davon mache“18. Sur-
realistisch meint zum einen „sparsam mit 
Worten umzugehen, um des freien Raums 
willen, den sie um sich gewähren, um ih-
rer Berührung willen mit unnennbaren 
anderen Worten, die [man] nicht [aus-
spricht]“19. Zum anderen bedeutet surrea-
listisch, Sprache poetisch einzusetzen. Be-
griffe werden in einem anderen als dem 
gewöhnlichen Wortsinn verwendet. 
Durch die hohe Willkür bei der Auswahl 
der beiden Bildhälften eines Bildnisses 
beispielsweise, sollen eindeutige Bezie-
hungen zwischen den Begriffen verhin-
dert werden20. Bürger nennt „formelhafte 
Fixierungen, eingefrorene Redewendun-
gen […] die Grenzen der Wirklichkeits-
erfassung und mithin der Wirklichkeits-
gestaltung“21. In seinem ersten Manifest 
bezeichnet Breton diejenigen sprachlichen 
Bilder als stark, denen ein hoher Grad an 

                                                
17  Vgl. Breton 1990, 116. 
18  Breton 1990, 110. 
19  Breton 1990, 99. 
20  Vgl. Bürger 1971, 49. 
21  Bürger 1971, 79. 

offenkundiger Widersprüchlichkeit zu-
grunde liege und bei denen man am läng-
sten brauche um sie in die Alltagssprache 
zu übersetzen22. In Nadja drückt Breton 
seine Begeisterung für Les Détraquées aus 
(S. 46-55). Dieses Stück weist ganz nach 
surrealistischer Manier keine eindeutigen 
Sinnbezüge auf. Ähnlich schreibt Walter 
Benjamin, ein Philosoph und Literatur-
kritiker, Ende der Zwanziger Jahre in Be-
zug auf die surrealistische Sprache tref-
fend: „Die Sprache nur sie selbst, wo Laut 
und Bild und Bild und Laut mit automati-
scher Exaktheit derart glücklich ineinan-
der griffen, dass für den Groschen „Sinn“ 
kein Spalt mehr übrig blieb“ 23. 

Dieses Entbinden von Sprache aus der 
Realität, die Möglichkeit immer neuer Be-
ziehungen ohne ein festes Sinnzentrum, 
mag auf einige Leser zunächst fremd wir-
ken. Breton selbst schreibt im Prolog zu 
Nadja ebenfalls, dass eigentlich nur er 
selbst die Sinnbezüge seiner Erzählungen 
nachvollziehen könne:  

Il s’agit de faits qui, fussent-ils de l’ordre de la 
constatation pure, présentent chaque fois toutes 
les apparences d’un signal, sans qu’on puisse 
dire au juste de quel signal, qui font qu’en 
pleine solitude, je me découvre d’invraisem-
blables complicités, qui me convainquent de 
mon illusion toutes les fois que je me crois seul 
à la barre du navire24. 

Der surrealistische Leser wird aber auf 
keinen Fall das Wunderbare aufspüren 
können, indem er versucht irgendwelche 
konventionellen, vorwiegend realistisch 
Leseerwartungen zu stillen. Lehnt Breton 
doch vor allem den Realismus und seine 
Methoden aus eben diesem Grund vehe-
ment ab. 

Gat tungsbegr i f f  und  Rea l i smus :  
Ge i s t ige  Zwänge  e ines  Autors  

Unter den Surrealisten stößt vor allem der 
realistische Roman auf Ablehnung. Der 
traditionelle Roman, in dem detailgetreu 
jede Szenerie beschrieben, jeder Charakter 
erklärt und jede Handlung von unmittel-

                                                
22  Vgl. Breton 1990, 114. 
23  Benjamin 1986, 147–148. 
24  Breton 1964, 20. 
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barer Bedeutung für den kohärenten 
Handlungsstrang ist, steht erneut im Wi-
derspruch zum surrealistischen Streben 
nach dem Wunderbaren in der Überwirk-
lichkeit25. Auch in Nadja verdeutlicht Bre-
ton, dass er von der Arbeitsweise seiner 
realistischen und naturalistischen Kolle-
gen wenig hält. Über Hugo schreibt er: 
„Le plus subtil, le plus enthousiaste com-
mentateur de l’œuvre de Hugo ne me fera 
jamais rien partager qui vaille ce sens su-
prême de la proportion"26.Und auch von 
Flaubert sei er nicht besonders angetan:  

Je ne porte pas de culte à Flaubert et cependant, 
si l’on m’assure que de son propre aveu il n’a 
voulu avec Salammbô que ‘ donner l’impres-
sion de la couleur jaune ‘, avec Madame Bovary 
que ‘ faire quelque chose qui fût de la couleur 
de ces moisissures des coins où il y a des clo-
portes ‘ et que tout le reste lui était bien égal, 
ces préoccupations somme toute extra-litté-
raires me disposent en sa faveur27. 

Später erst begründet er seine Abneigung 
gegenüber diesen Autoren. Es sei die Fik-
tionalität, die ihm missfalle. Die „empiri-
ques du roman“ erschaffen künstliche 
Charaktere und machen sie, aus welchem 
Grund auch immer, zu selbständigen, 
unabhängigen Personen28. Die Surrealisten 
ziehen allerdings Authentizität der Fiktio-
nalität grundsätzlich vor29. Im realisti-
schen Roman hängen Handlung und Cha-
raktere unmittelbar zusammen. In der Re-
gel dient die Handlungsweise der impli-
ziten Charakterisierung Letzterer. Breton 
weigert sich eine solche Abhängigkeit an-
zuerkennen, denn unterstelle man ein 
Ereignis seinem temporalen und räumli-
chen Kontext, so entfalle seine Besonder-
heit und es überwiege seine Gebundenheit 
an Logik und Sinn30. Immerhin suchen die 
Surrealisten genau diese Begrenzung, um 
die vom Verstand zugelassene Realität, zu 
erweitern. Breton schreibt im Prolog zu 
Nadja wie detailgetreu und somit ein-
geschränkt realistische Texte seien: „Je 
persiste à réclamer les noms, à ne 
                                                
25  Vgl. Collier 1985, 216. 
26  Breton 1964, 13. 
27  Breton 1964, 13–14. 
28  Breton 1964, 17–18. 
29  Vgl. Teschke 1998, 34. 
30  Vgl. Teschke 1998, 33. 

m’intéresser qu’aux livres qu’on laisse 
battants comme des portes, et desquels on 
n’a pas à chercher la clef“31. Daher ist es 
nicht verwunderlich, dass der Realismus 
in der deutschen Übersetzung des ersten 
Manifests von Breton „an Dummheit 
grenzende Klarheit, [als] niedrigster Ge-
schmack der eigenen Meinung“32 genant 
wird. Balakian bezeichnet den Roman 
auch als den “major literary evidence of 
society’s dependence on the rational and 
the unimaginative“33. Folglich kritisiert 
Breton am Realismus nicht, dass die Rea-
lität wiedergegeben wird, sondern viel-
mehr die Art und Weise, mit der sich an 
gesellschaftliche Konventionen gebunden 
wird.  

Da jede Epoche und jede Gattung sich 
über historische Ereignisse und literari-
sche Techniken definiert, die alle Mitglie-
der aufweisen, verabscheut Breton auch 
weitgehend einen Gattungsbegriff. Die 
Ablehnung des realistischen Romans 
wurde im Vorangehenden bereits ursäch-
lich erläutert. Die Lyrik empfindet Breton 
als Aufzählung immer gleicher Bilder34. 
Das Problem der „formelhaften Fixie-
rung“ wurde ebenfalls schon diskutiert. 
Der einzigen klassischen Gattung, der 
Breton noch positiv zugeneigt scheint, ist 
das Drama. Die mehr oder minder spon-
tanen Dialoge kommen den Surrealisten 
noch am nächsten35. Diese Einstellung 
wird auch in Nadja deutlich. „[…] les 
pièces […] répondaient on ne peut mieux 
à mon idéal, dans ce sens“36. Es ist die 
Technik des Improvisierens, welche Bre-
ton an dieser Stelle besonders beeind-
ruckt37. 

Nadja, in dem Breton dennoch ein-
drucksvoll Prosa und Dichtung verbindet, 
wird hinsichtlich einer gattungsspezifi-
schen Einordnung immens diskutiert. 
Immerhin könnte ein Titel, in Form eines 
weiblichen Vornamens, auch mühelos ei-

                                                
31  Breton 1964, 18. 
32  Breton 1990, 87. 
33  Balakian 1971, 91. 
34  Vgl. Balakian 1971, 102. 
35  Vgl. Balakian 1971, 103. 
36  Breton 1964, 43. 
37  Breton 1964, 46. 
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nen realistischen Roman überschreiben. 
Vermutlich sollte sogar genau diese Le-
serwartung geweckt werden38, um den Le-
ser anschließend zu überraschen und an 
das Wunderbare heranzuführen. Auch die 
Begegnungen mit Nadja, die zwar nicht 
fiktiv, jedoch durchaus realistisch sind, 
deuten auf einen möglichen Romancha-
rakter hin. Allerdings berichtet Breton im 
Tagebuchstil und auch die skurrilen Bil-
der, welche er einige Jahre nach Erschei-
nen des Werkes noch eingefügt hat, erin-
nern kaum an einen traditionellen Ro-
man39. Interessanter scheint die Tatsache, 
dass Nadja heute als einer der Vorläufer 
der so genannten ‚new novel’ gilt40. Man 
darf anzweifeln, dass Breton, der so ve-
hement einen Gattungsbegriff abgelehnt 
hat, darüber erfreut der Erarbeitung der 
theoretischen Basis, kann im Folgenden 
nun die Identität des Autors, Erzählers 
und Protagonisten Breton aufgezeigt wer-
den.  

BRETONS SUCHE NACH 
(S )EINEM SURREALISTISCHEN 

SELBST  
Breton missachtet nämlich ebenfalls sämt-
liche Konventionen der Autor-Erzähler-
problematik. Eine Unterscheidung zwi-
schen dem das Werk verfassenden, non-
fiktionalen Autor und dem vom Autor er-
schaffenen, fiktionalem Erzähler, der für 
den Handlungsablauf verantwortlich ist, 
trifft er nicht. Autor und Erzähler agieren 
in der traditionellen Literaturtheorie in 
keinem Fall als freie Varianten ein und 
desselben Begriffs. Da Bretons Werk oh-
nehin schwierig nach literaturtheoreti-
schen Methoden zu bearbeiten ist, wird 
auch in dieser Arbeit einer solchen Unter-
scheidung keine Beachtung geschenkt 
werden. Außerdem gibt André Breton 
vorwiegend autobiographische Erinne-
rungen und theoretische Reflexionen wie-
der, so dass die Fiktionalität des Werkes 
tatsächlich in Frage gestellt werden darf.  

                                                
38  Vgl. Richter 1986, 226. 
39  Vgl. Jouanny 1976, 20. 
40  Vgl. Balakian 1971, 107. 

Breton thematisiert in Nadja die Reali-
sierung einer surrealistischen Lebensweise 
am Beispiel seiner selbst. Während er sich 
hinsichtlich einer surrealistischen Le-
bensweise quasi selbst ausprobiert, unter-
nimmt er gleichzeitig eine Reise zu seinem 
eigenen, surrealistischen Ich.  

D ie  Notwendigke i t  zur  Se lbs tde -
f in i t ion  

Schon 1924 schreibt Breton im ersten Ma-
nifest, dass der Mensch sein Leben im 
Ganzen begreifen müsse, um nicht un-
glücklich zu werden. Vor allem sei es 
wichtig alle Dinge, die ihn zur Gleichgül-
tigkeit gebracht haben, in ihrer Vollstän-
digkeit zu erfassen. Um sich selbst und 
die Welt in Einklang bringen zu können, 
sei es unbedingt erforderlich sein Selbst zu 
definieren und zu begreifen41.  

Breton beginnt Nadja mit der Frage 
„Qui-suis-je?“42 und zeigt auf diese Weise 
unverkennbar die Kernfrage seines Wer-
kes auf. Zunächst lenkt ihn die Poesie sei-
ner eigenen Sprache ab, welche in will-
kürlicher Abfolge seine bewussten und 
unterbewussten Gedanken reflektiert. Er 
hat sich bisher lediglich von außen be-
trachtet (S. 9), was nicht ausreicht um sein 
Inneres zu erforschen. Um eine Antwort 
auf die Frage nach seiner Identität zu fin-
den, muss er in sein Inneres vordringen43. 
Einige Zeilen darauf äußert Breton, zu 
Lebzeiten die Rolle eines „fantôme“44 inne 
zu haben. Gespenster gelten gemein als 
rastlos, da es diesen vor ihrem Tod nicht 
gelungen ist, ihren Seelenfrieden zu er-
langen. Breton weist somit auf die Not-
wendigkeit seiner Selbstdefinierung hin. 
Auch könne man seiner eigenen Persön-
lichkeit ohnehin nicht entfliehen und 
müsse diese akzeptieren: „[…] du moins 
me convaincre humainement de son ab-
solue fatalité, et de l’inutilité d’y chercher 
pour moi-même des échappatoires“45. 

                                                
41  Vgl. Breton 1990, 84. 
42  Breton 1964, 9. 
43  Richter 1986, 229. 
44  Breton 1964, 9. 
45  Breton 1964, 17. 
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Im Folgenden gibt Breton an, er be-
mühe sich zu wissen, worin in Beziehung 
zu anderen Menschen seine Unterschie-
denheit, seine Identität bestehe46. Hat er 
sogar den Eindruck, dass die Außenwelt 
bereits weiß, wer er ist? Immerhin ver-
wendet er eine Glasmetapher, mit der er 
dem Leser die Transparenz seines Hauses, 
sprich seines Lebens, aufzeigt. Dass Bre-
ton selbst seine Innenwelt zu diesem Zeit-
punkt noch nicht zu fassen weiß, wird 
deutlich, als er angibt auf Flohmärkten 
immer wahllos nach Gegenständen zu su-
chen „qu’on ne trouve nulle part ailleurs, 
démodés, fragmentés, inutilisables, pres-
que incompréhensibles, pervers enfin au 
sens […]“47.  

Breton steht am Anfang seiner Selbst-
findung. Er hat zwar erkannt, dass ein 
Wissen über die eigene Identität für ihn 
von großer Wichtigkeit ist, aufschlussrei-
che Erkenntnisse über sich selbst kann er 
jedoch bis dato nicht gewinnen. 

Ers te  Versuche  zur  
S e lbs tde f in ie rung  

Soupault, der bis es 1927 zum Bruch mit 
den Surrealisten kommt, ein enger Ver-
trauter Bretons gewesen ist, definiert den 
Surrealismus als die Suche nach dem ei-
genen Ich48. Breton erkennt ebenfalls, dass 
der Weg zu sich selbst in erster Linie ein 
Surrealistischer sein muss. Hoffe er doch 
durch die Erkenntnis über das eigene 
Selbst den Zustand der absoluten geisti-
gen Freiheit zu erreichen49. Gleich zu Be-
ginn der Lektüre formuliert er die im 
zweiten Kapitel angesprochene Notwen-
digkeit zur Realitätserweiterung, welche 
unumgänglich scheint auf dem Weg zu 
seiner surrealistischen Selbstverwirkli-
chung: 

Pris d’une manière à peine abusive dans cette 
acception, il me donne à entendre que ce que je 
tiens pour les manifestations objectives de mon 
existence, manifestations plus ou moins délibé-
rées, n’est que ce qui passe, dans les limites de 

                                                
46  Breton 1964, 11. 
47  Breton 1964, 62. 
48  Vgl. Soupault 1990, 10. 
49  Vgl. Balakian 1971, 89. 

cette vie, d’une activité dont le champ véritable 
m’est tout à fait inconnu50. 

Die kapitalistische Arbeit sieht Breton auf 
keinen Fall als die Erfüllung seines Le-
bens. Zugleich betont er, dass er diese, wie 
bereits angesprochen, zunächst auch noch 
nicht ausmachen könne: 

L’événement dont chacun est en droit 
d’attendre la révélation du sens de sa propre 
vie, cet événement que peut-être je n’ai pas en-
core trouvé mais sur la voie duquel je me 
cherche, n’est pas au prix du travail51. 

Weiter erläutert er jedoch, dass die Arbeit 
selbst zwar kein notwendiges Instrument 
zur Verwirklichung seiner geistigen Frei-
heit, seiner Sinnsuche, sei, diese den Men-
schen aber auch nicht direkt an der Ausle-
bung seiner geistigen Freiheit hindere, 
denn auch an einem „four d’usine“ oder 
„en cellule“ oder „devant un peloton 
d’éxecution“ könne man sich durchaus 
noch frei fühlen52.Jeder ist für seine Frei-
heit selbst verantwortlich, müsse jedoch 
aufpassen, dass die „chaînes ne nous écra-
sent pas“. Die Realität hindere ihn folglich 
nicht an seiner Identitätsfindung. Er 
müsse lediglich Obacht geben, dass ihn 
die Zwänge der Vernunft nicht erdrücken 
und ihn somit daran hindern über Traum 
und Realität in die Surrealität zu entwei-
chen. Anschließend erhebt er die Frage, ob 
denn alle diese Menschen auch in der 
Lage seien jene ‚Schritte’, weg von der 
Rationalität, zu unternehmen (S. 78). Ver-
mutlich sind die Meisten dazu nicht in der 
Lage, so dass Breton in Nadja zugleich 
versucht eine Art Aufklärung zu betrei-
ben.  

Im Prolog unternimmt Breton bereits 
einige Versuche sich von der Rationalität 
zu lösen um mehr über sein surrealisti-
sches Ich zu erfahren. Hat er sich doch 
während einer Filmvorstellung in einem 
Kino nahe dem Porte Saint-Denis bereits 
vor einigen Jahren der gesellschaftlichen 
Vernunft widersetzt, indem er mit seinem 
Freund Vaché ein lautstarkes Picknick 
veranstaltet hat (S. 40). Dennoch scheinen 
solche Unternehmungen wirkungslos, 
                                                
50  Breton 1964, 9. 
51  Breton 1964, 69. 
52  Breton 1964, 78–79. 
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bringen sie Breton lediglich auf den rich-
tigen Pfad, doch kaum an sein Endziel.  

Wie genau gestaltet sich also Bretons 
Suche nach dem dauerhaften „geistigen 
[Standort], von dem aus Leben und Tod, 
Wirkliches und Imaginäres, Vergangen-
heit und Zukunft, Mitteilbares und Nicht-
Mitteilbares aufhören, als Gegensätze 
wahrgenommen zu werden“53? Breton 
wird diesen Weg nicht alleine beschreiten 
können. Er benötigt Hilfe. Im Folgenden 
wird daher zunächst ausführlich die Rolle 
der Nadja in Bezug auf Bretons Identitäts-
suche erläutert werden.  

NADJA ALS  SURREALISTISCHE 
MUSE BRETONS?  

Breton trifft Nadja wohl von August bis 
Dezember des Jahres 1926 (S. 176). Ein 
Großteil dieser Begegnungen hat sich zu-
fällig auf den Straßen von Paris ereignet. 
Immer wieder treffen sich die beiden an 
verschiedenen Orten der französischen 
Metropole, wobei es Breton lediglich spo-
radisch gelingt Nadjas Wesen zu erfassen.  

Der Leser erfährt wenig über die Frau, 
die wie im Anschluss noch aufgezeigt 
werden wird, einen erheblichen Beitrag zu 
Bretons Identitätsfindung geleistet hat. 
Breton verweigert literarische Konventio-
nen, vor allem verabscheut er den Realis-
mus und dessen Arbeitsweise. Explizite 
sowie implizite Charakterisierungen sei-
ner Protagonisten hält Breton schlichtweg 
für überflüssig, gar störend. Eine detail-
getreue Beschreibung der Ereignisse 
nehme dem Leser die Möglichkeit sich 
seiner Imagination zu bedienen. 

Im Laufe der gesamten Erzählung er-
fährt der Leser so nur, dass Nadja blonde 
Haare hat (S. 72) und sehr unkonventio-
nell, sprich sehr auffällig, geschminkt ist. 
Sie stammt aus Lille, wo sie zuletzt mit ei-
nem Studenten liiert gewesen ist (S. 71). 
Des Weiteren gelangen nach und nach 
Nadjas zahlreiche Männerbekanntschaf-
ten, welche ebenfalls nicht die Definition 
dessen, was man gesellschaftlich als ‚nor-
mal’ bezeichnet hat, an die Oberflä-

                                                
53  Steinwachs 1971, 128. 

che54.Einzig über ihre finanzielle Lage in-
formiert Breton verhältnismäßig ausführ-
lich. Als Nadja vor einiger Zeit nach Paris 
kommt, besitzt sie eine Empfehlung für 
das angesehene Kloster der „Soeurs de 
Vaugirard“, welche sie allerdings nie 
verwendet55. Stattdessen plagt sie sich in 
der Zeit ihrer Liaison mit Breton mit er-
heblichen Geldschwierigkeiten, die sich 
vor allem in ihrer dürftigen Kleidung äu-
ßern (S. 72). Aufgrund dieser materiellen 
Probleme hat sie in der Vergangenheit 
Drogen geschmuggelt und konsumiert. 
Außerdem gibt sie zu, sich zur Tilgung 
ihrer Schulden unter Umständen zu pros-
tituieren (S. 106ff).  

Mehr Informationen gibt Nadja im 
Laufe der Erzählung nicht von sich Preis 
bzw. lässt Breton den Leser von ihr nicht 
wissen. Der Realist bleibt an dieser Stelle 
mit einer, sämtliche Normen überschrei-
tenden, jungen Frau zurück, der man 
wahlweise Verachtung oder Mitleid ent-
gegnen könnte. Der Surrealist hingegen 
erblickt in Nadja etwas Großartiges, dem 
er mit Bewunderung folgt. 

Nad ja  a l s  surrea l i s t i s che  
Hof fnung  

Diese Bewunderung seitens der Surrea-
listen resultiert in erster Linie aus Nadjas 
eigenwilligem Verhalten. Es scheint, als 
handele sie ausschließlich nach ihren In-
stinkten und setze ihr Verlangen, ihre in-
neren Wünsche direkt in die Tat um, ohne 
zuvor übermäßig über eine mögliche 
Richtigkeit, geschweige denn einen Sinn 
der folgenden Taten nachzudenken. Nadja 
fährt abends regelmäßig mit der Métro, 
lediglich um andere Fahrgäste zu beo-
bachten (S. 77). Auch philosophiert sie 
über unterirdische Geheimhänge, wäh-
rend sie mit Breton in einem Café speist 
(S. 94) und fragt sich wer beide zu Leb-
zeiten Marie-Antoinettes gewesen sind (S. 
97), beginnt sogar über ihr Schaffen am 
Hofe der Königin zu sprechen (S. 98). 
Bretons Faszination ist haltlos und er lobt 
seine junge Bekannte auf jede nur erdenk-
                                                
54  Breton 1964, 85. 
55  Breton 1964, 50. 
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liche Weise. Sie richte sich in ihrem Han-
deln nur nach ihrer reinen Intuition und 
glaube immer an das Wunder (S. 136). 
Breton vergleicht Nadja daher mit einem 
Stern, indem er sagt:  

C’était vraiment une étoile, une étoile vers la-
quelle vous alliez. Vous ne pouviez manquer 
d’arriver à cette étoile. A vous entendre parler, 
je sentais que rien ne vous en empêcherait: rien, 
pas même moi […]56. 

Später erwähnt er sogar, dass er sich von 
ihr auf wundervolle Weise verfolgt fühle 
und zwar unter Anwendung der „artifices 
de la séduction mentale“57. 

Jouanny begründet Bretons Begeiste-
rung mit der Tatsache, dass Nadja sehe, 
was andere nicht in der Lage seien wahr-
zunehmen58. Jouanny geht sogar noch ei-
nen Schritt weiter, denn er ist der Mei-
nung, dass für Breton Nadja die Realisie-
rung seines ersten Manifestes darstelle59. 
Sie scheine eine perfekte Surrealistin, die 
beispiellos ihre geistige Freiheit lebe. Sie 
kümmere sich nicht um soziale Konven-
tionen oder um die Vergangenheit und 
die Zukunft60. Oben wurde bereits erläu-
tert wie zwanglos, rein intuitiv, Nadja zu 
handeln pflegt. Breton erkennt in Nadja 
eine enorme „légèreté“ (S. 82) und vor al-
lem eine außerordentliche „liberté“ (S. 82) 
Er, der sich auf dem Weg zu seinem sur-
realistischen Selbst befindet, fragt sie aus 
diesem Grund direkt nach ihrer Identität 
(„Qui êtes-vous?“), woraufhin sie ohne zu 
zögern mit den Worten „Je suis l’âme er-
rante“ antwortet (S. 82). Derselben 
Leichtigkeit, mit der sie ihre Freiheit zu 
leben scheint, begegnet Breton, als er ei-
nige Tage später anbietet, für ihre Schul-
den zu bürgen: „Je goûte une fois de plus 
ce mélange adorable de légèreté et de fer-
veur“ (S. 108). 

Mit dieser generösen Geste macht Bre-
ton deutlich, dass er Nadja als sehr wich-
tig für den weiteren Weg zu seinem Selbst 
ansieht. Er versucht ihre Leichtigkeit, ihre 
Zwanglosigkeit, zu stabilisieren, zu imitie-
                                                
56  Breton 1964, 81. 
57  Breton 1964, 128. 
58  Vgl. Jouanny 1976, 21. 
59  Vgl. Jouanny 1976, 21. 
60  Vgl.Balakian 1971, 112. 

ren. Aufgrund dessen, dass auch Nadja 
Breton glauben macht, in ihm eine un-
glaubliche „simplicité“ zu sehen, ist dieser 
überzeugt, sie habe ihm bereits geholfen 
sich seinem surrealistischem Selbst anzu-
nähern:  

Quelques instants encore elle me retient pour 
me dire ce qui la touche en moi. C’est dans ma 
pensée, dans ma langage, dans toute ma ma-
nière d’être, parait-il, et c’est là un des compli-
ments auxquels j’ai été de ma vie le plus sen-
sible, la simplicité61. 

Breton sieht sie als seine zweite Hälfte, 
den ungebundenen Geist, dem er in die 
Imagination der Traumwelt folgen kann. 
Er beschreibt, wie er mit Nadja gemein-
sam im Stande ist in kurzen Intervallen 
das irdische Leben zu verlassen, um sich 
jenseits des alten Denkens, sprich der 
Vernunft, mit ihr auszutauschen (S. 130). 

Für Teschke symbolisiert Nadja, die 
Koseform eines russischen Vornamens mit 
der Bedeutung ‚Hoffnung’(S. 75), daher 
auch die große Hoffnung der Surrealisten 
(34). Sie beweise, dass die Möglichkeit be-
stehe ein surrealistisches Leben zu führen. 
Browder beschreibt sie sogar als surrealis-
tische Heldin, die lediglich in den Augen 
der Gesellschaft wahnsinnig sei62. Breton 
bezeichnet sie ebenfalls als „créature in-
spirante“ (S. 133) 

Breton nennt bereits in seinem ersten 
Manifest die ‚Wahnsinnigen’ neben den 
‚Kindern’ und den ‚ Primitiven’ als die 
Habhaften des surrealistischen Empfin-
dens. Nur sie können sich problemlos der 
Logik und dem Verstand widersetzen, um 
eine zusätzliche, eine surreale Wirklich-
keit aufzuzeigen. Sie haben die Schwam-
migkeit, den fließenden Übergang der 
Grenze zwischen rational und irrational 
erkannt63. Nadja verkörpert diese ‚Logik’ 
des Wunderbaren64. Des Weiteren schreibt 
Breton in seinem ersten Manifest, dass 
zwischen Wahnsinn und den unterbe-
wussten Kräften des Verlangens kein Un-
terschied bestehe65. 

                                                
61  Breton 1964, 82. 
62  Vgl. Browder 1967, 62. 
63  Vgl. Balkian 1971, 105. 
64  Vgl. Teschke 1998, 34. 
65  Vgl. Collier 1985, 218. 
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Am Ende der Begegnungen mit Nadja 
könnte man Breton am Ziel seines Weges 
vermuten. Für die Außenwelt verkörpert 
Nadja zwar den Wahnsinn, welchen der 
Surrealist Breton ohnehin nur als gesell-
schaftliches Konstrukt ansieht (S. 161), für 
Breton hingegen sollte sie der Schlüssel 
zur Definition seines surrealistischen Ichs 
sein. Dem ist jedoch nicht so. Auch Breton 
ist nicht immer in der Lage Nadja in ihre 
wirre realitätsferne Welt zu folgen, so dass 
er schnell beginnt Nadjas Fähigkeit zur 
Realitätserweiterung anzuzweifeln. 

Nad jas  Wahns inn  a l s  
surrea l i s t i s che  Des i l lus ion ierung  
Das Nadja nicht nur „den Prototyp sur-
realistischen Erlebens, [sondern] auch 
dessen Grenze“66 präsentiert, zeichnet sich 
bereits in frühen Begegnungen zwischen 
Breton und ihr ab. Häufig unternimmt 
Nadja zwar die Reise in eine andere, 
scheinbar surreale Wirklichkeit, meistens 
gelingt es ihr jedoch auch lange nicht aus 
dieser in die Realität zurückzukehren. Im 
Anschluss an ihre Reinkarnationserzäh-
lungen schafft es Breton nicht einmal mit 
einem Gedicht von Baudelaire sie in die 
Wirklichkeit zurückzuholen (S. 98). Im 
Gegenteil erscheint ihr, wie im Folgenden 
noch so oft, das Bildnis einer Feuerhand 
auf der Seine, die sie mit Breton assoziiert 
(S. 99). Ebenso ist sie in einer Bar während 
ihres ‚Wahns’ kaum in der Lage das einfa-
che Muster eines Mosaiks zu ertragen, so 
dass die beiden schließlich die Lokalität 
verlassen müssen (S. 103). An einem ande-
ren Tag beginnt sie plötzlich grundlos 
stark zu zittern (S. 120) und als Breton ihr 
das Geld zur Tilgung ihrer Schulden 
übergibt, weint sie ungehalten (S. 111). 
Zuvor hat sie auf die Frage, wo sie denn 
zu erreichen sei geantwortet, dass dies 
unmöglich sei (S. 111). Diese Unerreich-
barkeit trifft mit Sicherheit gleichermaßen 
im übertragenen Sinne zu.  

Folglich scheinen Bretons über-
schwängliche Lobeshymnen auf ihre Igno-
ranz gegenüber allen rationalen Zwängen 
bei genauer Betrachtung verfrüht. Wenn 
                                                
66  Pfenning 1985, 215. 

Nadja gesellschaftlichen Regeln über-
haupt keine Bedeutung schenkt, warum 
bereiten ihr ihre finanziellen Schulden 
dann überhaupt Sorgen (S. 73)? Immerhin 
beschreibt Breton selbst das Wechselspiel 
zwischen Angst und Stolz, welches sich in 
ihren Augen widerspiegelt, während sie 
ihn über ihre Geldschwierigkeiten infor-
miert (S. 78).  

Wie dem auch sei, spätestens ab dem 
12. Oktober, dem letzten Tag der differen-
zierten Tagebucheinträge, beginnt auch er 
Nadjas Genialität anzuzweifeln. Auf der 
Zugfahrt nach Saint-Germain hat er im-
mer größere Schwierigkeiten Nadjas 
Selbstgesprächen zu folgen: „J’ai de plus 
en plus de peine à suivre son soliloque, 
que de longs silences commencent à me 
rendre intraduisible“ (S. 125). Nadja ist 
ohnehin nicht in der Lage mit Breton zu 
kommunizieren, weil sie aus ihrer 
Traumwelt erneut kein Entkommen fin-
den kann (S. 124f). Daher nehmen die 
Streitereien zwischen den beiden zu und 
Breton bemerkt später resümierend, dass 
sie sich schon sehr lange nicht mehr ver-
standen haben (S. 157). Hierzu stellt Bre-
ton im Epilog folgende Frage: „Qui étions-
nous devant la réalité, cette réalité que je 
sais maintenant couchée aux pieds de 
Nadja, comme un chien fourbe ?“ (S. 128) 
Nadja steht praktisch über der Realität, 
kann sich problemlos von der rationalen 
Vernunft und somit sämtlichen Konven-
tionen lösen, aber letztendlich ist es die 
Realität, in der sie nichts weiter als eine 
Wahnsinnige ist, die die Oberhand behält 
und ihr den Weg in die Selbstzerstörung 
ebnet.  

Auch Jouanny begründet Nadjas 
Scheitern mit ihrer Unfähigkeit eine bloße 
Realitätserweiterung vorzunehmen. Ans-
tatt Realität und Traum zu verbinden, 
folglich eine optimale surreale Zwischen-
ebene zu finden, unternehme sie eine 
komplette Realitätsabkehr. Da sie in Folge 
dessen nicht mehr unterscheiden vermag 
zwischen Innen- und Außenwelt, rutsche 
sie quasi von einer Zwanghaftigkeit in die 
andere67. Nadja sperrt sich schließlich 

                                                
67  Vgl. Jouanny 1976, 48–49.  
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doch hinter die „barreaux ainsi écartés de 
la logique“ (169), indem sie in eine Irren-
anstalt eingeliefert wird. Auch Steinwachs 
bestätigt, dass Nadja nicht im Stande sei 
die gegensätzlichen Größen von Wahn 
und Vernunft zu balancieren und sich auf 
einer Art Zwischenebene zu platzieren, 
um sowohl in der Traum- als auch in der 
realen Welt agieren zu können68. 

Spätestens mit der Einlieferung in die 
Anstalt erleidet Nadja einen Identitäts-
verlust. Sie ist nicht mehr im Stande ihr 
eigenes Selbst wahrzunehmen, ge-
schweige denn zu definieren. Für Bretons 
Identitätsfindung spielt Nadjas Scheitern 
hingegen eine nicht unerhebliche Rolle. 
Indem Breton Nadjas Wahnsinn nicht 
mehr verherrlicht, weil er erkennt, dass er 
ihr nicht folgen möchte, begreift er die 
Genialität des Gedankenguts seines ersten 
Manifests. Lebt er vielleicht längst seine 
geistige Freiheit ohne es zu ahnen? 

Nad ja  a l s  ‚Mi t te l  zum Zweck ’  
Nadjas Scheitern erlaubt sicherlich auch 
eine gegenteilige Deutung. Beweist Nadja, 
dass eine surrealistische Lebensweise, wie 
Breton sie in seinem ersten Manifest illust-
riert, dauerhaft unmöglich ist? Immerhin 
gelingt es Nadja nicht auf einer Art Mitt-
lerebene zwischen Traum und Wirklich-
keit zu verweilen, um ihre ‚wunderbare’ 
geistige Freiheit zu genießen und verfällt 
dem Wahnsinn. Hier findet sich auch die 
entscheidende Differenz zwischen Nadja 
und den Surrealisten, denn Nadja ist 
wahnsinnig und keine Surrealistin. Zu 
Recht wird ihr dennoch die Funktion als 
surrealistische Hoffnung nachgesagt, be-
weist sie doch in den Anfangsbegegnun-
gen mit Breton, dass eine Realitätserweite-
rung im surrealistischen Sinne möglich ist.  

Die Kritiker gehen zuweilen hart mit 
Breton ins Gericht. Beschuldigen sie ihn 
doch häufig der Mitschuld an Nadjas Zu-
stand. Pfenning erwähnt die Abhängig-
keit, die Nadja trotz ihrer Realitätsferne 
von Breton verspürt69. Breton selbst ist sich 
dieser Macht über die junge Frau durch-
                                                
68  Vgl. Steinwachs 1971, 114–115; 143. 
69  Vgl. Pfenning 1985, 217. 

aus bewusst: „Elle me parle maintenant de 
mon pouvoir sur elle, de la faculté que j’ai 
de lui faire penser et faire ce que je veux, 
peut-être plus que je ne crois vouloir“ (S. 
92). Breton sagt gleichfalls : „[…] il est 
clair qu’elle est à ma merci“ (S. 106). Hätte 
Breton sie demnach retten können, sie 
rechtzeitig aus ihrem Wahn befreien kön-
nen? Breton stellt sich im Epilog selbst 
diese Frage. Längst ist er sich Nadjas Ge-
fangenschaft in ihrem eigenen Ich bewusst 
(S. 168). Vermutlich ist Breton sich jedoch 
auch über den Nutzen, den Nadjas Ent-
wicklung für seine eigene Identitätsfin-
dung bedeutet, im Klaren, was ihn letz-
tendlich davon abhält sie rechtzeitig in die 
Realität zurückzuholen. Als zu merveilleux 
empfindet er die Befreiung seiner Imagi-
nation aus den eigenen Zwängen, als dass 
er sie für Nadjas Heilung opfern wolle70. 
Breton rechtfertigt sich sogar für seine 
‚unterlassene Hilfeleistung’, indem er die 
Sinnlosigkeit von psychiatrischen Anstal-
ten im Allgemeinen anprangert. Die Ge-
sellschaft konstruiere den Begriff ‚Wahn-
sinn’ selbst und erschaffe somit die Geis-
teskranken, die erst in den Anstalten 
wirklich erkranken. Er zieht einen Ver-
gleich zu den Kriminellen, welche erst im 
Gefängnis zu solchen werden: „Il ne faut 
jamais avoir pénétré dans un asile pour ne 
pas savoir qu’on y fait les fous tout comme 
dans les maisons de correction on fait les 
bandits“ (S. 161) Hat Breton sie hiervor 
etwa beschützen wollen ? Hat er sie fern-
halten wollen von all den anderen Wahn-
sinningen, die ihr nicht den richtigen Weg 
der Realitätserweiterung aufzuzeigen im 
Stande sind (S. 161)? Wie auch immer, 
seine scheinbaren Selbstzweifel beschließt 
Breton mit einer erneuten Kritik an der 
vernunftsgelenkten Gesellschaft, die will-
kürlich die Grenze zwischen gesund und 
krank festlege. Diese Kritik erfolgt hier am 
Beispiel der Herren Nietsche, Saude und 
Baudelaire, welche sich einige Zeit in einer 
psychiatrischen Anstalt aufhalten mussten 
(S. 166f). Die empfundene Reue seitens 
Bretons ist demnach nur von kurzer 
Dauer. 

                                                
70  Vgl. Balakian 1971, 114. 
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Jouanny sieht Nadjas Rolle eher als die 
einer tragischen Heldin, deren Schicksal 
Breton nicht aus reiner Berechnung be-
einflusst hat. Nadjas Wahnsinn und damit 
auch ihr Scheitern seien von Beginn an 
unvermeidbar gewesen. Sich selbst kann 
Nadja nicht aus diesem unauflösbaren 
Dilemma befreien, Breton allerdings weist 
sie seinen richtigen Weg. Diese Erkenntnis 
gewinnt abschließend sogar Breton, denn 
er merkt auf den letzten Seiten an: « Toi la 
créature la plus vivante, qui ne parais 
avoir été mise sur mon chemin que pour 
que j’éprouve dans toute sa rigueur la 
force de ce qui n’est pas éprouvé en toi (S. 
185)». Natürlich übernimmt sie diese Leh-
rerrolle unbewusst.71 Nadja lehrt ihm die 
surrealistische Erfahrung, ohne sie jemals 
selbst verstanden zu haben. Nadja gelingt 
eine bloße Realitätserweiterung nicht. Ihr 
Misserfolg warnt Breton jedoch davor, 
sich komplett der rationalen Zwänge zu 
entziehen. Sie verdeutlicht, dass eine Ver-
einigung zwischen Realität und Traum zu 
einer Surrealität zwar möglich, aber alles 
andere als einfach ist.72 Nadja nimmt Bre-
ton letztendlich seine Unsicherheit und 
lässt ihn seine surrealistische Identität de-
finieren. Eine direkte Antwort auf seine 
anfänglich aufgeworfene Frage « Qui-suis-
je? (S. 9) », sucht der Leser jedoch vergeb-
lich.  

Nadja agiert somit nur indirekt als 
Muse Bretons. Sie erlaubt ihm lediglich 
sich über sein surrealistisches Selbst be-
wusst zu werden. Es gelingt ihm nicht 
sein ganzes Ich zu definieren. Nadja ist 
somit vielmehr die Muse des gesamten 
Surrealismus. Wirft man einen Blick in 
Bretons zweites Manifest, fallen einem ei-
nige wichtige Neuerungen auf. Breton 
konzentriert sich in seinem ersten Mani-
fest vorwiegen auf die innere Traumwelt. 
In seinem zweiten Manifest schenkt er der 
Realität, der äußeren Welt deutlich mehr 
Beachtung73. Er erkennt sogar die gesell-
schaftliche Konstruktion des Wahnsinns 
an. Erkenntnisse, die wie zuvor ausführ-

                                                
71  Vgl. Jouanny 1976, 23ff.; 46. 
72  Jouanny 1976, 37. 
73  Browder 1967, 69ff. 

lich erläutert, eine Deutung Nadjas eben-
falls ergibt. 

PARIS  ALS  SURREALISTISCHE 
MUSE BRETONS?  

Nadja dient Breton bei der Findung seines 
surrealistischen Ichs und verhilft ihm auf 
diese Weise zu einer stärkeren Beachtung 
der äußeren Welt.  

Neben Nadja spielt auch die Stadt Paris 
eine entscheidende Rolle bei Bretons 
Identitätsfindung. Im Gegensatz zu Nadja, 
die die Abkehr von der äußeren, realen 
hin zur inneren Traumwelt verkörpert, 
stellen die realen Schauplätze in Paris ge-
nau diese äußere Welt dar. Um das Wun-
derbare, die geistige Freiheit, nach der die 
Surrealisten streben, zu erlangen, bedarf 
es einer Erweiterung der Realität. Unver-
hofft will man im Bekannten das Unbe-
kannte entdecken, um so zu neuen Er-
kenntnissen zu gelangen. Zahlreiche Orte 
des alltäglichen Lebens wie Bars, Restau-
rants, Cafés, Straßen, Plätze und Monu-
mente der Hauptstadt dienen Breton in 
Nadja zum Einstieg in eine andere, sur-
reale Wirklichkeit.  

Im Prolog lässt Breton zugleich verlau-
ten, dass nur Paris und ggf. Nantes seine 
Imagination befreien können:  

Nantes : peut-être avec Paris la seule ville de 
France où j’ai l’impression que peut m’arriver 
quelque chose qui en vaut la peine, où certains 
regards brûlent pour eux-mêmes de trop de 
feux…où pour moi la cadence de la vie n’est 
pas la même qu’ailleurs, où un esprit 
d’aventure au-delà de toutes les aventures ha-
bite encore certains êtres[…]74 

Auf der Suche nach seinem Selbst reist 
Breton innerhalb von Paris buchstäblich 
von einem Ort zum Nächsten. Es ist sein 
Verlangen, welches ihn unterbewusst an 
jene Orte leitet. Während er den Boule-
vard Bonne-Nouvelle entlang läuft, verrät 
er dem Leser, dass er nicht wisse, warum 
er sich immer überall ohne Ziel hinbegebe. 
Er habe aber eine dunkle Vorahnung, dass 
dort etwas passieren werde: 

Je ne sais pas pourquoi c’est là, en effet, que 
mes pas me portent, que je me rends presque 

                                                
74  Breton 1964, 35. 
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toujours son but déterminé, sans rien de déci-
dant que cette donnée obscure àsavoir que c’est 
là que se passera cela75. 

Sehr wahrscheinlich spricht Breton hier 
von seinen zufälligen Begegnungen mit 
Nadja, welche er kein einziges Mal getrof-
fen hätte, wäre er seinem Verstand ge-
folgt.  

Wie unbewusst und ziellos Breton seine 
Spaziergänge durch die Stadt empfindet, 
kommt unmittelbar vor dem ersten zufäl-
ligen Treffen mit Nadja zum Ausdruck. 
Zuvor hat er an der rue Lafayette ein 
Werk Trotzkis erworben, wo er nun völlig 
ziellos seinen Weg in Richtung Oper ver-
folgt. Als interessant erscheint hier die 
von Breton gewählte Formulierung: „[…] 
sans but je poursuivais ma route dans la 
direction de l’Opéra“76. „Poursuivre“ 
impliziert eine aktive und bewusste Tä-
tigkeit. Man kann, zumindest im konven-
tionellen Sprachgebrauch, nichts ohne Ziel 
verfolgen. Auch eine Richtung kann nor-
malerweise in der Ziellosigkeit nicht an-
gegeben werden. Wie in seinem ersten 
Manifest gefordert, verwendet Breton 
Sprache hier im surrealistischen Sinne. 
Nicht Konformismus, sondern Willkür zur 
Befreiung aus der Vernunft, stehen im 
Vordergrund. Die Ziellosigkeit, mit der er 
durch Paris irrt, scheint ihm den Einstieg 
in eine surreale Wirklichkeit erheblich zu 
erleichtern. 

Collier erlebt Paris auf Bretons ziellosen 
Reise als sehr klein und auch der Leser 
würde, wüsste er es nicht besser, Paris auf 
keiner Seite des Werkes, als Metropole 
wahrnehmen. Collier bezeichnet das Paris 
in Nadja sogar als ein Dorf, denn selbst in 
einer Kleinstadt seien tägliche zufällige 
Treffen unmöglich77. Ebenfalls gewinne er 
den Eindruck, dass Paris ausschließlich 
aus den Orten bestehe, an denen Nadja 
und Breton vorbeikommen78. 

Auch bemerkt er die mangelhafte Be-
schreibung von Orten. Breton erwähnt le-
diglich, an welchem Ort er sich gerade 

                                                
75  Breton 1964, 23. 
76  Breton 1964, 71. 
77  Collier 1985, 218. 
78  Collier 1985, 216. 

aufhält79. Es ist davon auszugehen, dass 
die mangelnden Beschreibungen auf Bre-
tons Ablehnung des Realismus zurückzu-
führen sind. Ähnlich wie Deskriptionen 
von Charakteren seiner Meinung nach 
eine Lösung von der vernunftgesteuerten 
Wirklichkeit erschweren, binden wohl 
Ortsbeschreibungen den Leser an seine 
Vernunft. Des Weiteren soll jedes Indivi-
duum an den verschiedenen Orten in Pa-
ris in seine innere Welt finden, um seine 
geistige Freiheit zu definieren. Eine ge-
meinsame innere Welt, ausgezeichnet, 
durch eine gemeinsame geistige Freiheit 
würde schließlich eine bloße Neudefini-
tion der rationalen Zwänge bedeuten. Al-
lerdings hat Breton zu einigen Orten Fo-
tografien eingefügt. Sicherlich eine gute 
Möglichkeit einem Parisfremden die Orte 
aufzuzeigen. Ist aber eine Fotografie, die 
das subjektive Empfinden des Fotografen 
reflektiert, weniger subjektiv? Schränkt sie 
nicht auch die Ungebundenheit des Ein-
zelnen ein und bindet ihn somit an eine 
gemeinsame rationale Ordnung? 

Wie dem auch sei, Breton differenziert 
sehr genau zwischen den einzelnen Orten, 
an die er im Laufe des Werkes geleitet 
wird. Einige scheinen ein Entkommen aus 
der Wirklichkeit für ihn gänzlich unmög-
lich zu machen. So schreibt er über den 
Électric Palace: „Loin, malheureusement, 
d’être assez extraordinaire, ce coin de 
‚l’Électric‘ étant un lieu de débauche sans 
intérêt“80. Die Porte Saint- Denis hält er 
schlicht und einfach für „très inutile“ (S. 
38) Von der  
„statue d’Étienne Dolet“ fühle sich Breton 
sehr angezogen, aber ein gewisses Un-
wohlsein stoße ihn ab (S. 26). Wiederum 
andere Orte hingegen erscheinen als reine 
Inspiration. Im Théâtre des Deux-Masques 
kann er hervorragend in die Tiefen seines 
Geistes hinabsteigen: 

Mais, pour moi, descendre vraiment dans les 
bas-fonds de l’esprit, là où il n’est plus question 
que la nuit tombe et se relève…c’est revenir rue 
Fontaine, au « Théâtre des Deux-
Masques »[…]81. 
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An der rue Lafayette kommt Breton der 
Gedanke an Revolution. Auch dieser Ort 
erleichtert es ihm anscheinend erheblich 
seine Gedanken zu befreien.  

Abastado erläutert die Funktion, wel-
che der Stadt Paris während Bretons Reise 
zu seinem surrealistischen Selbst zu-
kommt82. Mehr noch als Nadja unterstütze 
sie Breton bei der Findung seines Selbst. 
Balakian fügt hinzu, dass Paris als Ver-
bindung zwischen Bretons innerer Welt 
und seiner Außenwelt, zu der Paris streng 
genommen auch zählt, fungiert (S. 104).  

Anders als Nadja, die sich letztendlich 
dem Wahnsinn unterwirft und Breton 
nicht weiter auf seiner Reise begleiten 
vermag, bleibt die Stadt Paris ein ständi-
ger Begleiter in Bretons surrealistischem 
Leben und wird es ihm auch in Zukunft 
erleichtern seine geistige Freiheit zu leben.  

SCHLUSSBETRACHTUNG 
Breton befindet sich in Nadja auf der Su-
che nach seinem Selbst, welches er 
schließlich als surrealistisch zu definieren 
vermag. Bereits im ersten Manifest er-
kennt er die Notwenigkeit der Selbstdefi-
nierung zur Befreiung seines Geistes. Er 
versucht sich von allen rationalen Zwän-
gen zu lösen, indem er ziellos durch Paris 
irrt. Obwohl Breton die Abkehr von be-
stehenden Normen häufig gelingt, miss-
lingt ihm ein Entkommen in die innere 
Traumwelt.  

Es ist seine zufällige Bekanntschaft 
Nadja, die ihm schließlich den Weg in sein 
Inneres lehrt. Zunächst scheint es, als lebe 
sie auf ‚wunderbare’ Weise ihre geistige 
Freiheit. Im Laufe der Zeit muss Breton 
jedoch feststellen, dass Nadja zwar prob-
lemlos in eine innere Welt entkommt, sich 
dabei aber komplett von allem ‚Irdischen’, 
der Realität entfernt. Sie ist nicht, wie An-
fangs angenommen, in der Lage in der 
Realitätserweiterung, der Surrealität das 
‚Wunderbare’ zu entdecken. Breton be-
greift, dass Nadja lediglich eine Gefan-
gene ihres Selbst und nicht surrealistisch, 
sondern wahnsinnig ist. Trotz ihres 
Scheiterns wird sie zum Innbegriff der 
                                                
82  Abastado 1971, 178. 

surrealistischen Hoffnung. Immerhin veri-
fiziert ihr Misserfolg auf eine gewisse 
Weise Bretons Ausführungen des ersten 
Manifests.  

Letztendlich erkennt Breton jedoch in 
der Stadt Paris seine dauerhafte Quelle 
der Inspiration. An ihren alltäglichen Or-
ten besteht für ihn die Möglichkeit durch 
überraschende Zufälle im Bekannten dem 
Unbekannten zu begegnen und so seinen 
Geist zu befreien. 

Leider war es im Rahmen des Umfangs 
dieser Arbeit nicht möglich, auch noch das 
zweite Manifest Bretons ausführlich mit 
einzubinden. Könnte man aus diesem 
doch sicherlich weitere Erkenntnisse über 
die weitere Entwicklung von Bretons sur-
realistischem Gedankengut gewinnen. 
Auch könnte Nadjas Rolle, ihr Einfluss auf 
Bretons Selbst, unter Umständen noch ge-
nauer erfasst werden. 
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