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Hans Bellmer ist als Fototgraf, Bildhauer, Druckgrafiker, Maler und Autor beschrieben worden. 
Wenn auch sehr bekannt für seine verformte Puppenfigur “Die Puppe” ist ein Punkt der häufig 
weniger Beachtung findet, seine Auffassung und das Beharren darauf, die Puppe nur als 
Abbildung auszustellen, um so ihre Unerreichbarkeit herauszustellen. 

Verschiedene Historiker haben auf vielfältigen Einflüsse in seinem Werk verwiesen, wie unter 
anderem sein dominanter Vater und der Reaktion durch Rückzug ins Spiel in seinen prägenden 
frühkindlichen Jahren, sein Umzug nach Berlin und die anschliessenden Verbindungen zu der 
Dada Bewegung, dem Surrealismus und seiner Freundschaft mit George Grosz.

Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, mit seinem Vater als einer ihrer eifrigsten Unterstützer, 
erklärte Bellmer, dass er alle Tätigkeiten, welche selbst indirekt für den Staat nützlich sein 
könnten, beenden werde: Das Jahr in dem er seine erste Puppe anfertigte. 

–

Hans Bellmer has been described as a photographer, sculptor, printmaker, painter and writer. 
Although well known for his misconfigured doll ‘Die Puppe’, an aspect often understated was 
his understanding and adamance that the figure should only be exhibited in its depicted form, 
challenging it as unobtainable.

Different historians have concluded multiple affects on his work, including his dominant father 
and responsive retreat to play in formative years, his move to Berlin in 1923 and subsequent 
relations to the Dada Movement, Surrealism and friendship with George Grosz. When Nazis 
gained power in 1933, and due to his father being among their keenest supporters, Bellmer 
announced that he would give up all work that even indirectly could be useful to the State: it was 
that year built his first doll.

–

Bellmer has exhibited in museums and galleries worldwide including; Neue Nationalgalerie, 
Berlin; Centre Georges Pompidou, Paris; International Center of Photography, New York; 
Krannert Art Museum, Champaign, IL & Museum of Contemporary Art, Chicago.


