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KULTUR & WISSEN

INTERPRETATION EINER KÜNSTLERIN

FARBE, LICHT UND RHYTHMUS
VERZAUBERTEN DELAUNAYS WERKE

Psychoanalytikerin und Künstlerin Eve Stockhammer befasst sich seit Jah-
ren mit aussergewöhnlichen jüdischen Frauen aus Kultur, Kunst, Politik 
und Wissenschaft. Mit Text und Bild widmet sie hier ihren Beitrag der De-
signerin und Künstlerin Sonia Delaunay aus Paris. Letztere stammte ur-
sprünglich aus der jüdisch geprägten Stadt Odessa.  – Eve Stockhammer

Sarah Stern hiess die berühmte 
Künstlerin und Designerin Sonia 
Delaunay bei ihrer Geburt 1885 
in Odessa. Sie wuchs in einem jü-
dischen Haus auf, bevor sie mit 
fünf Jahren zu ihrem Onkel, dem 
Rechtsanwalt Heinrich Terk, nach 
St. Petersburg geschickt wurde, wo 
sie herzlich empfangen und gross- 

zügig gefördert wurde. Aus Sarah 
wurde Sonia, aus Stern Terk. Mit 18 
Jahren verliess die angehende Künst-
lerin Russland, um sich nach zwei-
jährigem Kunststudium in Karlsruhe 
1904 im avantgardistischen Paris 
niederzulassen. Dort machte sie Be-
kanntschaft mit vielen Künstlern 
(Braque, Picasso, Derain und später 

den Surrealisten) sowie mit dem 
jüdischen Galeristen und Förderer 
Wilhelm Uhde, mit dem sie eine 
kurze Zweckehe einging (Wilhelm 
war homosexuell, und Sonja wollte 
nicht zurück nach Russland). Über 
ihn lernte sie auch ihren künftigen 
Ehemann Robert Delaunay kennen 
und lieben. Sie heirateten 1910, zo-
gen zusammen und gründeten mit 
der Geburt ihres musikalischen Soh-
nes Charles (der ein bekannter Jaz-
zexperte wurde) eine kleine Familie.

ZWISCHEN AVANTGARDE UND
MUTTERPFLICHTEN
Das Zusammentreffen dieser bei-
den grossen Künstler führte zu einer 
äusserst fruchtbaren Schaffenszeit, 
wobei sie sich gegenseitig kreativ 
beeinflussten und positiv stimulier-
ten. Beide Delaunays bewegten sich 
in ihrer Kunst vom vorerst Figürli-
chen weg in Richtung des geomet-
risch Abstrakten und wurden somit 
zu wichtigen Protagonisten der rei-
nen Abstrakten Kunst. Die Farben, 
das Licht, die Geometrie und der 
Rhythmus spielten in ihren Werken 
die Hauptrollen.

Später übertrug Sonia Delaunay ihre 
Muster auch auf Stoff, Kleider, Büh-
nenbilder und auf selbst designte 
Möbel. Der vieljährige Unterbruch 
(1918-1935) ihrer rein malerischen 
Tätigkeit zugunsten der dekorati-
ven Kunst tat sie insbesondere aus 
Rücksicht auf die familiären Auf-
gaben, die Karriere ihres Mannes 
und ebenfalls, um die schwierige 
wirtschaftliche Situation, in welche 
die Familie während des 1. Welt-
kriegs geraten war, zu überbrücken.  
Wegen Kriegsdienstverweigerung 
von Robert musste die Familie die 
Kriegsjahre in Spanien und Portugal 
verbringen.

SPÄTER RUHM
Sonia Delaunay zeigte sich nicht 
nur als eine äusserst kreative, son- B
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dern auch mutige und starke Frau. 
Kurz nachdem die Familie 1940 we-
gen des Einmarschs der Deutschen 
in Frankreich erneut in den Süden 
flüchteten musste, starb ihr Mann 
sechsundfünfzigjährig in Montpellier 
an Krebs. In den Folgejahren widme-
te sie sich vorerst seiner posthumen 
Anerkennung, bis sie dann ab 1946 
wieder selbst zu malen begann und 
noch bis ins hohe Alter eine Fülle von 
bedeutenden Werken hervorbrach-
te. Häufig vereinte Sonia Delaunay 
in ihren Kompositionen zwei oder 
drei verschiedene Motive, die so-
wohl Ähnlichkeiten und Unterschie-
de gleichzeitig aufwiesen, basierend 
auf der  Theorie des sogenannten 
«Simultankontrastes», die in den 
Werken beider Delaunays stets eine 
wichtige Rolle eingenommen hat-
te. Wie Sonia Delaunay als Jüdin das 
Frankreich der Vierzigerjahre erlebt 
hatte, ob sie Familienangehörige im 
Holocaust verloren hat oder darüber, 
ob ihre spätere Kunst diesbezüglich 
Spuren beinhalten würde, fand keine 
Erwähnung in der mir bekannten Li-
teratur. 

Lange Zeit wurde Sonia Delaunay 
trotz ihres umfangreichen avant-
gardistischen Werkes vorwiegend 
als Frau ihres berühmten Ehemanns 
wahrgenommen, worunter sie sehr 
gelitten hat. Erst gegen Ende ihres Le-
bens wurde sie international bekannt. 
Später erschienen mehrere Biografien 
über die vergessene Avantgardistin. 
Kleinere und grössere Ausstellungen 
machten sie nach ihrem Tod in der 
Öffentlichkeit – auch in der Schweiz 
– bekannt, wie beispielsweise 2013 
die Ausstellung in der Schweizeri-
schen Nationalbibliothek Bern zum 
100-Jahr-Jubiläum des  «livre simul-
tané». Sonia Delaunay hatte damals 
die Gedichte des Schweizer Schrift-
stellers Blaise Cendrars malerisch 
dargestellt. 2015 folgte eine umfas-
sende Werkausstellung in Paris, die 
anschliessend in der Tate London ge-
zeigt wurde. Sonia Delaunay verstarb 

1979 als bedeutende Malerin in Pa-
ris, nachdem sie drei Jahre zuvor ihr 
gesamtes grafisches Werk dem Centre 
Pompidou vermacht hatte.

BIOGRAFISCHE LÜCKE
Auf eine Frage, die mich beschäftigte, 
fand ich bis anhin in meiner Literatur-
recherche über Sonia Delaunay keine 
Antwort: Warum wurde das Mädchen 
mit fünf Jahren weggegeben? Wieso 
machen dies Eltern, die nicht in akuter 
wirtschaftlicher Not stehen? Was steht 
hinter den Sätzen «sie wurde ihrem 
Onkel anvertraut» oder «sie wuchs 
in behüteten Verhältnissen auf»? Ich 
schlug also im Geschichtsbuch das Ka-
pitel über das jüdische Leben in Odes-
sa auf und fand für mich aufschluss-
reiche Erklärungsansätze:
Odessa war einst ein wichtiges Zen-
trum der jüdischen Kultur in der 
heutigen Ukraine, Gründungsort 
für die zionistische Bewegung so-
wie Ausganspunkt für die jüdische 
Arbeiterbewegung. Bis 1880 blühte 
die jüdische Kultur in Odessa trotz 
giftigem Antisemitismus und wie-
derholten Pogromen auf. Es wurden 
Synagogen gebaut, jüdische Schulen 
und Theater entstanden, und die ers-
te hebräisch-sprachige Zeitung im 
damaligen Russland wurde 1860 
ebenfalls in Odessa gedruckt. 1881 
wurde die jüdische Bevölkerung al-
lerdings dermassen schwer massak-
riert, dass es zu der ersten grossen 
Auswanderung vieler ukrainischer 
Juden in den Westen und in die USA 
kam. Dies war aber leider erst ein 
kleiner Vorgeschmack darauf, welch 
unvorstellbares Leid der jüdischen 
Bevölkerung in den Folgejahrzehn-
ten noch bevorstand mit seinem 
traurigsten Höhepunkt 1941 in Ba-
byn Jar. Hier wurde in einer Schlucht 
in der Nähe Kiews das grösste Ein-
zelmassaker an jüdischen Männern, 
Frauen und Kindern (33‘000 jüdi-
sche Opfer) während des 2. Welt-
kriegs in brutalster deutsch-ukraini-
scher Manier durchgeführt. 
Sarah Stern wurde 1886 in Odessa 

geboren, in einem Moment, da die 
Schulen bereits für jüdische Kinder 
geschlossen waren und ein toxis-
cher Antisemitismus das Klima be-
herrschte. Warum das kleine Mäd-
chen so jung von den Eltern getrennt 
und wohlweislich weit weg nach St. 
Petersburg zum Onkel in Obhut ge-
geben wurde, ohne je wieder nach 
Hause zurückzukehren, kann in die-
sem historischen Kontext besser ver-
standen werden.

ZUR PERSON

JGB-Mitglied Eve Stockhammer 
(*1963) gibt mit Bild-Text-Dop-
pelportraits aussergewöhnlichen 
jüdischen Frauen aus Kultur, 
Kunst, Politik und Wissenschaft 
einen Bühnenplatz im neuen «Fo-
rum». «Dies», so die Autorin, 
«damit die kreativen Kräfte die-
ser Frauen weiter pulsieren und 
stimulieren, ihre Lichter weiter 
strahlen.» Die Autorin lebt mit ih-
ren beiden erwachsenen Kindern 
in Bern. Sie arbeitet seit gut 15 
Jahren selbstständig als Psycho-
analytikerin und Künstlerin. Nach 
Studien der Medizin, Chronobio-
logie und Psychoanalyse bildete 
sie sich autodidaktisch im Zeich-
nen und Malen aus. Neben Port-
rätmalerei beschäftigt sie sich in 
ihren Bildern und Installationen 
mit psychologischen und gesell-
schafts-historischen Fragen, wie 
die letztjährige Wanderausstel-
lung «Schattenbilder» zeigte, die 
das Schoah-Gedenken aus Sicht 
der Zweitgeneration thematisier-
te. Ihr Malstil ist vielfältig und 
beinhaltet neben figurativen und 
surrealistischen Bildern auch ku-
bistisch-abstrakte Ansätze. Neben 
Kohle- und Pastellbildern stehen 
Acryl- und Ölgemälde. (ein)

B
IL

D
: E

V
E 

ST
O

C
K

H
A

M
M

ER


