


PAULA REGO There and Back Again
„ICH BIN DARAN INTERESSIERT, DIE DINGE AUS 

DER PERSPEKTIVE DES UNDERDOGS ZU SEHEN. 
NORMALERWEISE IST DAS EINE WEIBLICHE PER!
SPEKTIVE“, sagte die portugiesisch-britische Künst-
lerin Paula Rego (1935!–!2022), Grande Dame einer 
kompromisslosen Vision, eine wahrhaft zärtliche 
Erzählerin für unsere komplexe Zeit der psychischen 
und physischen Ängste und eine unvergleichliche Ge-
schichtenerzählerin, die als feministische Ikone ge-
feiert wird. In ihrem bahnbrechenden Werk setzte sie 
sich mit Macht- und Kontrollsystemen, Faschismus, 
Frauenrechten, Abtreibung und menschlichen Tragö-
dien auseinander, machte die Unterrepräsentierten 
sichtbar, kämpfte gegen politische Ungerechtigkeiten 
und definierte gleichzeitig malerische Traditionen 
neu. Die Themen Gewalt, Armut, politische Tyrannei, 
Geschlechterdiskriminierung und Trauer standen im 
Mittelpunkt ihres anspruchsvollen Werks. Die Kunst 
von Paula Rego, die mutig die politischen Mythen 
infrage stellt und auf subtile Weise, wenn auch mit 
brutaler Ehrlichkeit und Würde, die menschlichen Be-
ziehungen untersucht, ist aktueller denn je und zeugt 
von Widerstandsfähigkeit und einer unvergleichlichen 
subversiven und rebellischen Kraft. 

Paula Rego. There and Back Again ist die erste 
institutionelle Einzelausstellung von Paula Rego in  
Deutschland und umfasst über 80 Kunstwerke  
(Gemälde, Zeichnungen, Grafiken sowie Kostüme). 
Der Titel ist dem Ballett Pra lá e pra sá [There and 
Back Again" entlehnt, das die englische Komponistin 
Louisa Lasdun 1998 komponierte. Das Ballett wurde 
in der Calouste Gulbenkian Stiftung in Lissabon  
aufgeführt und wurde von Lasdun inspiriert durch 
den Anblick von Paula Regos Nursery Rhymes Grafi-
ken, für die Rego die Kostüme entwarf. 

Rollenspiel: Hin und 
wieder zurück

„MEIN GROSSVATER HAT 
MICH IMMER SEINEN FREUN!
DEN VORGEFÜHRT. ICH 
MUSSTE AUFTRETEN UND 
MICH VERKLEIDEN; KUTTEN, 
SEHR HÜBSCHE KUTTEN,  
DIE ICH LIEBTE, UND MÄN!
TELCHEN, SACHEN, DIE SPE!
ZIELL FÜR MICH GEKAUFT 
WORDEN WAREN, TIROLER 
KLEIDUNG WAR IN MODE 
UND SCHOTTENRÖCKE UND 
SCHÜRZEN. MANCHMAL  
ERTAPPE ICH MICH DABEI, 
WIE ICH DIE KLEIDUNG, DIE 
ICH GETRAGEN HABE, IN 
MEINE BILDER MALE.“ 

Als Einzelkind lernte Paula 
Rego, obwohl sie schüchtern 
war, schon früh, mit Er-
wachsenen zu spielen. Das 
Rollenspiel wurde zu einer 
Wa#e. Sie gab zu: „MEIN 
GRÖSSTES PROBLEM WAR 
MEIN GANZES LEBEN LANG 
DIE UNFÄHIGKEIT, MEINE 
MEINUNG ZU SAGEN, ... 
DAHER DIE FLUCHT IN DAS 
GESCHICHTENERZÄHLEN.“ 

Geschichtenerzählen und 
Rollenspiele waren ihr ganzes 
Leben lang miteinander ver-
bunden. Zunächst war sie 
eine Hauptdarstellerin, die oft 
eine masochistische Position 
einnahm, da dies der einzige 
Ort der Sicherheit war, den 
sie finden konnte. Ab den 
1980er-Jahren kam es zu einer 
Explosion der Rollen, als die 
Ölquelle der Geschichten aus 
ihr herausfloss. Trotz allem, 
was den Frauen in diesen 
Geschichten angetan wird, 
stehen die Frauen irgendwie 
im Mittelpunkt. Frauen setzen 
sich durch.

In der Endfassung von The 
Rehearsal, 1989, gibt es keine 
o#ensichtliche Vergewalti-
gungsszene, aber die Study for 
The Rehearsal, 1989, hat die 
Probe auf genau das redu-
ziert: Eine Frau wird von drei 
Männern vergewaltigt. Auf 
der anderen Seite des Bildes 
steht ein Mädchen, das die 
Szene beobachtet, mit den 

Händen über den Ohren, und 
eine junge Mutter und ihre 
Tochter, die beide entsetzt auf 
ihr Schicksal schauen. Das 
Leben wird als eine ständige 
Probe betrachtet, bei der wir 
gezwungen sind, eine Reihe 
von Rollen zu spielen. In der 
Finalversion sind es die Män-
ner, die töricht aussehen. Als 
sich Regos Familie vergrößer-
te, wurde sie zur Regisseurin 
anderer, so dass sich in ihren 
letzten Lebensjahren ihre 
Enkelkinder zusammen mit 
anderen Modellen wie ihrer 
treuen Assistentin Lila Nunes 
verkleideten, die oft Paulas 
Platz in einer zentralen Rolle 
einnahm.

Das Verkleiden war nicht 
die einzige Möglichkeit, den 
verschlossenen portugiesi-
schen Zimmern ihrer Kindheit 
zu entkommen. Sie saß auf 
dem Boden und malte. Ihre 
Mutter wusste, dass mit Paula 
alles in Ordnung war, wenn sie 
ein leises Stöhnen hörte. Sie 
machte ein Geräusch wie ein 
kleiner Motor. Manchmal saß 
sie mit ihrem stummen Vater 
zusammen, wie sie sich in 
Time!–!Past and Present, 1990, 
erinnert. Ein paar Mal war sie 
auch allein, aber immer hatte 
sie Geschichten von ihrer 
Großmutter, ihrer Tante und 
anderen Frauen auf Lager. 
Als sie an der Slade School 
studierte, predigten ihre 
Lehrer, dass Geschichten kein 
ernsthaftes Thema für eine 
Künstlerin sind. Geschichten 
wurden als Frauengeschwätz 
abgetan. Rego hat dazu bei-
getragen, Geschichten wieder 
in den Mainstream der Kunst 
zu bringen.

Regos Vater war der Fels 
in der Brandung, auf dem sie 
ihr Leben au$baute, jedoch litt 
er an Depressionen, die auch 
sie später in ihrem Leben ein-
holten. Die Beschreibungen 
ihrer eigenen Depressionen 
gehören zu den mutigsten 
Werken, die sie gescha#en 
hat, aber sobald sie zeichnete, 
gab es das Echo dieses siche-
ren Ortes vor all den Jahren 
in dem Zimmer, das die grelle 
Sonne ausschloss. Und das 
hat sie trotz aller Widrigkeiten 
zum Zeichnen gebracht.

Rego ist die seltene Künst-
lerin, die gleichzeitig die 
Höhen und Tiefen des Lebens 
darstellen kann. Sie hat immer 
wieder die Zwangsjacke des 
Patriarchats angegri#en, ihr 
Früh- und Spätwerk forderte 
die kolonialistische Diktatur 
heraus, unter der sie aufge-
wachsen war. Ihr Vater schick-
te sie auf die Slade in London, 
weil er wollte, dass sie dem 
Faschismus in ihrem eige-
nen Land entflieht. Sie war 
die jüngste Studentin an der 
Slade, aber trotz des Verbots, 

Prelude:

Der Proberaum
Halle 1

Proben

Auf der Rückseite dieser Wand befindet sich das Bild Time!– 
Past and Present, auf dem die Künstlerin ‘sich selbst’ als junges 
Mädchen darstellt, das unter dem Schutz ihres Vaters zeichnet. 
Gleichzeitig lernte sie mit der Ermutigung ihres Großvaters und 
anderer, sich gerne zu verkleiden. Das Spielen verschiedener 
Charaktere, gefördert durch ihre Garderobe, und das Anfertigen 
von Zeichnungen aus ihrer geheimen Welt könnten als Proben 
für das Leben angesehen werden. Da sie schüchtern war, fiel es 
ihr aber leichter und machte ihr mehr Spaß, sich auf dem Papier 
auszutoben. Rego war keine Evangelistin, aber sie war eine lei-
denschaftliche Beobachterin. Sie zog sich an den sicheren Ort 
ihres Ateliers zurück. Als sie Crivelli‘s Garden in der National 
Gallery in London malte, war sie in der Lage, das schwere Trau-
ma aus dem Leben der gemarterten Frauen zu nutzen, um eine 

scharfe Kritik an ihrer Zeit zu üben.

Crivelli’s Garden, 1990

Die Lebensgeschichten der weiblichen Heiligen, die auf die-
sem Wandbild dargestellt sind, wurden zunächst im kirchlichen 
Rahmen überliefert, dann im Buch Legenda aurea aufgeschrie-
ben und wurden hier von der Künstlerin nacherzählt. Diese Le-
bensgeschichten spiegeln die Art und Weise wider, wie Paula 
Rego ihr eigenes Leben lang gearbeitet hat. Viele dieser Ge-
schichten haben dabei einige Überschneidungspunkte. Erzählt 
wurden sie Rego von ihrem Vater, ihrer Tante und anderen Per-
sonen, und wenn sie dann alleine mit einem Blatt Papier war, ließ 
sie diese Geschichten frei aus sich heraussprudeln. Wenn sie an 
einer Geschichte arbeitete, produzierte sie daraus eine Serie – 
wie John Berger sagte: „Nie wieder soll eine einzelne Geschichte 
so erzählt werden, als ob sie alleinstehend wäre.“ Die Aussage 
tri#t auch genauso auf Rego zu. Sie hat gezeigt, wie vergeblich 

der Versuch ist, geradlinig zu bleiben. 

Crivelli’s Garden ist eine der wenigen Auftragsarbeiten der 
National Gallery in London. Es entstand in den Jahren 1990 und 
1991, als Rego die erste Associate Artist an der National Gallery 

war.

Time–Past and Present, 1990 

Alles beginnt mit einem jungen Mädchen, das am Schreib-
tisch sitzt und auf einem weißen Blatt Papier zeichnet. Beauf-
sichtigt wird sie von einer einfühlsamen Vaterfigur. Die Stärke, 
die in dieser Beziehung liegt, hat Paula Rego die Kraft gegeben, 
bis zu ihrem Tod!–!!in diesem Jahr – weiterzumalen. Schon als jun-
ges Mädchen fand sie die Art von Raum, die sie braucht, um gut 
arbeiten zu können. Während ihres langen Lebens wurde dieses 
Selbstverständnis, an einem sicheren Ort zu arbeiten, immer 
wieder angegri#en: Sie lebte unter dem Faschismus, musste ihr 
eigenes Land verlassen und wurde vor allem von ihrer eigenen 
Gefühlswelt geplagt. Aber immer wieder fand sie ihren Weg zu-

rück ins Atelier.

Akt 1:

Rollenspiel und Storytelling
Halle 2

Bei Rego sind Geschichten lebendig. Sie gehen Hand in Hand 
mit dem Leben, das sie führte und das sich zum großen Teil in ih-
rem Kopf und in ihrem Herzen abspielte. Während ihrer Kindheit 
hat sie ihr Großvater immer wieder ihren Freunden vorgeführt. 
Daher rührt auch ihr Wunsch, sich so zu kleiden, wie es ihrer 
Fantasie entspricht. Sie begann, in ihrem Atelier Theaterstücke 
zu inszenieren, so dass Realität und Traumvorstellung in ihren 
Bildern verschmelzen konnten. In den 1990er Jahren begeisterte 
sie sich für Disneys Fantasia, aber natürlich waren ihre Straußen-
ballerinas um einiges realistischer als jene von Walt Disney. Die 
Frauen, die sie gemalt hat, sind zwar in gewisser Weise schüch-
tern (sie schauen einen nie an), setzen sich aber sehr wohl auf 
ihre Weise mit ihrem Körper und ihren Träumen auseinander. Sie 

lassen sich nicht von Degas‘ Blick vereinnahmen. 

Akt 2:

Konfrontation mit dem Wesen des Menschen
Halle 3

Wenn Rego die Art und Weise kommentiert, wie wir sind, 
nimmt sie sich selbst nicht aus. Inmitten eines Kaleidoskops von 
Figuren gibt sie uns ihre persönlichen Enden, wobei das poe-
tischste darunter The Dance (1988) ist, in dem sie und andere 
mit ihrem Mann tanzen. Dieser ist ihrem Sohn Nick nachemp-
funden, der auch für die Darstellung des tragischen Abgangs 
seines Vaters in The Family (1988) zum Einsatz kommt (hiervon 

gibt es nur Zeichnungen). Er starb langsam an Multipler Sklero-
se. Der nahende Tod ihres Mannes geht einher mit einer drama-
tischen Veränderung in ihren Gemälden: Zu Beginn der 1980er 
Jahre malte sie kaum noch Menschen. Alle nahmen die Form von 
Tieren an. Bei der Verabschiedung von ihrem Mann in ihren Ge-
mälden hält sie seine Wesensmerkmale fest, verdeckt dabei aber 

sein Gesicht. 

Rego schont dabei nicht. Sie zeigt die grausame Wahrheit der 
Multiplen Sklerose. Zu ihrem 80. Geburtstag im Jahr 2017 fertig-
te sie eine erschreckende Serie von Selbstporträts an. Auch ihre 
Liebhaber entkamen dem nicht. Während sie Crivelli’s Garden in 
der National Gallery anfertigte, befand sie sich in Gesellschaft von 
Botticellis großartigem Werk Venus and Mars (1483), in dem die 
Liebesgöttin den schlafenden Kriegsgott wie ein Raubtier mus-
tert. Rego greift dieses Thema in ihrer Darstellung von Joseph’s  
Dream (1990) auf. Ihr Modell für den schlafenden Träumer ist 
Rudi Nassauer, der sich gegen ihren Adlerblick und ihr Adlerherz 
nicht wehren kann: eine gelungene Umkehrung des Male Gaze. 
In Painting Him Out (2011) geht sie noch einen Schritt weiter, in-
dem sie sich selbst dabei porträtiert, wie sie Anthony Rudolf von 

der Leinwand verdrängt.

Akt 3:

Schlachten: Der Triumph des Underdogs
Halle 4

 
Zwischen den 1950er Jahren und 2022 kämpfte Rego gegen 

männliche Vorherrschaft, Faschismus, Kolonialismus und ihre 
eigene Depression. Als sie unter der Diktatur von Salazar lebte, 
malte sie mutig und kritisch gegen ihn an. Erst 2007 und 2008 
hat sie das Triptychon The Human Cargo gescha#en, um zu zei-
gen, dass wir uns nicht zureichend mit dem Erbe der Kolonialzeit 
auseinandergesetzt haben. Wir handeln immer noch mit Men-

schen. 

Als sich die Bevölkerung in Portugal in einer Volksabstimmung 
gegen die Legalisierung der Abtreibung aussprach, realisierte 
Rego eine erschreckende Serie von Werken, in denen sie dar-
stellt, welche schrecklichen Folgen die illegale Abtreibung haben 

kann.

Und dann ist da noch der andere vererbte Feind in der Familie: 
die Depression. Paula Regos Vater, ihr Ehemann und sie selbst 
wurden von Depressionen heimgesucht. Erst 2007 geht sie zum 
ersten Mal ganz o#en in einem Werk damit um. Sie versieht ihre 
Depression mit dem Bildnis, als wäre sie von einer unsichtbaren 
Spinne an das Bett oder das Sofa gefesselt. Sie zog sich selbst 
aus diesem Netz heraus, Faden für Faden, Pinselstrich für Pinsel-
strich. Diese Werke hielt sie jahrelang in einer Schublade ver-

steckt.

Rollenspiele und Geschichten waren die beiden Wa#en, die 
sie immer wieder eingesetzt hat in dem Kampf, der sich durch 
ihr gesamtes Werk zieht: dem Kampf zwischen Dominanz und 
Rebellion. Ihre Serie Dog Woman illustriert das kippende Gleich-
gewicht der Macht auf perfekte Weise. Sie war immer fest ent-

schlossen, dass der Underdog gewinnen soll.

Finale:

Hin und wieder zurück
Halle 1

In Regos Werk gibt es unzählige Finale. In vielen Fällen han-
delt es sich um Rollenspiele, insbesondere von Frauen. Es gibt 
zahlreiche Wege, das Patriarchat zu untergraben. Barn (1994) ist 
vielleicht der extremste Beweis dafür, wie ein Masochist über die 
Sadisten siegt. Das Gemälde rückt die zugrunde liegende The-
matik in den Fokus, wie der Underdog den „Meister“ überlistet. 
Ihr Ehemann, der Künstlerkollege Victor Willing, schließt einen 
Essay über sie mit folgenden Worten ab: Ihr Werk enthält „einen 

Hauch heiteren Triumphs. Es trotzt dem Schmerz“.
 

Paula Rego hat Männer keineswegs gehasst, aber sie lebte in 
einer von Männern dominierten Welt, und daher waren die Män-
ner zum größten Teil für das verantwortlich, was sie erlebte. In 
Joseph’s Dream blickt sie mit einem Female Gaze auf Rudi, und in  
Company of Women (1998) stellt sie Tony feminin dar. Ihre Toch-
ter Cas Willing erklärt jedoch mahnend, dass ihre Modelle nur 
Rollen gespielt haben: „Ich habe sie einmal gefragt, ob sie jemals 
Tony gemalt habe – ich dachte, das könnte interessant sein – und 
sie sagte, eigentlich nicht. Nicht ihn als Person, obwohl ihre Ge-
fühle für ihn manchmal durchscheinen. Tony ist kein Mr. Roches-
ter, aber für Paula war Vic das ganz sicher. Tony steht in [der Jane 
Eyre] Serie also stellvertretend für zwei Charaktere gleichzeitig.“

Das dramatischste Finale der Ausstellung stammt aus der 
gleichen Serie wie Company of Women, inspiriert von der Kor-
ruption in Queiroz‘ Roman Das Verbrechen des Paters Amaro. In 
Angel (1998) blickt uns ein Engel an, mit einem Schwert in der 
einen und einem Schwamm in der anderen Hand. Er urteilt über 
die Rollen, die wir eingenommen haben. Er sieht über unsere  

kleinen Missgeschicke hinweg. 

PAULA REGO, The Dance, 1988 

PAULA REGO, Angel, 1998

Geschichten zu schreiben, war 
sie erfolgreich und gewann 
den … Preis. An der Slade lern-
te sie einen älteren Studenten 
namens Victor Willing kennen. 
Er war verheiratet, aber sie 
wurde von ihm schwanger 
und ließ eine Abtreibung vor-
nehmen. Schwangerschafts-
abbrüche waren in Portugal 
illegal. Ihre Abtreibungsserien 
aus den 1990er-Jahren zeigen 
den Schrecken der Abtreibun-
gen unter dem Ladentisch. 
Der portugiesische Präsident 
räumt ein, dass ihre Bilder in 
der Kampagne zur Änderung 
des Gesetzes eine entschei-
dende Rolle spielten.

Rego war wieder schwan-
ger, als sie 1956 ihr Stu-
dium an der Slade beendete. 
Schließlich fasste sie den Mut, 
es ihrem Vater zu erzählen. 
Sie rief ihn in Portugal an. Er 
setzte sich in ein Auto und 
fuhr direkt nach London und 
dann mit ihr zurück nach 
Portugal. Auf der Rückfahrt 
hörten sie Opern. Sie wohnten 
in schönen Hotels, aßen und 
tranken gut. Er übernahm die 
Verantwortung dafür, sie nach 
England zu schicken, und als 
sie sagte, sie sei schwanger, 
machte er ihr keine Vorwürfe, 
sondern beruhigte sie. Sie 
hatte immer noch Angst vor 
dem, was ihre Mutter und der 
Rest der Gesellschaft sagen 
würden. Wieder meldete sich 
ihr Vater zu Wort. Er sagte ihr: 
„MACH DIR KEINE SORGEN 
UM DEINE MUTTER. ICH 
HABE SIE AN DEN STRAND 
MITGENOMMEN UND SIE 
HAT GESCHRIEN, SO VIEL 
SIE KONNTE.“ 

Regos Verwendung von 
Rollenspielen ist vergleichbar  
mit der Spannung des Glau-
bens, die nötig ist, um in die 
Oper, in Märchen, in Peter Pan 
oder in Martin McDonagh 
(der ihre Pillowman-Serie 
inspiriert hat) einzutauchen. 
Peter Pan ist ein Junge, der nie 
erwachsen werden will. Der 
Pillowman ist eine traurige 
Puppe, die Kinder erstickt, um 
ihnen das Elend des Erwach-
senenlebens zu ersparen. „ICH 

Maria Paula Paiva de Figueiroa Rego wird am 26. Januar 1935 in Lissabon geboren, während der Diktatur des Estado Novo von António de Oliveira Salazar · Ihre Mutter 
studierte Malerei an der Schule der Schönen Künste in Lissabon; ihr Vater war Elektroingenieur und stammte aus einer antifaschistischen und antiklerikalen Familie · 
Zwischen 1936 und 1937 wird Rego von ihren geliebten Großeltern väterlicherseits betreut und kommt im Alter von zweieinhalb Jahren wieder mit ihren Eltern zusammen 
· Rego und ihr Vater teilen die Leidenschaft für italienische Opern von Puccini und Verdi und besuchen gemeinsam Au#ührungen im São Carlos Theater in Lissabon · 
Um der repressiven Herrschaft des Estado Novo zu entkommen, schickt ihr anglophiler Vater Rego auf die Grove Finishing School in Kent; sie wechselt aber nach zwei 
Schuljahren an die Slade School of Fine Art in London (1952–1956) · Im Alter von 17 Jahren lernt sie dort ihren zukünftigen Ehemann, den Malereistudenten Victor Willing 
(1928–1988), kennen · 1954 gewinnt sie mit dem Ölgemälde Under Milk Wood den jährlichen Slade-Summer-Composition-Wettbewerb · Zwischen 1956 und 1961 bringt 
sie ihre drei Kinder zur Welt: Caroline (Cas), Victoria und Nick · 1957 zieht die junge Familie nach Casal da Ribeira da Baleia, in das Bauernhaus der Großeltern in Ericeira · 
1961 stellt Rego zum ersten Mal mit der Londoner Gruppe aus, zusammen mit David Hockney, Michael Andrews und Frank Auerbach · 1965 hat sie ihre erste Einzelausstel-
lung in der Modern Art Gallery der Nationalen Gesellschaft der Schönen Künste Lissabon, mit neunzehn Collage-Gemälden · 1972 lässt sich die Familie dauerhaft in Lon-
don nieder · Die Nelkenrevolution von 1974 beendet die portugiesische Diktatur · 1983 kehrt Rego als Gastdozentin für Malerei nach Slade zurück, nimmt an zahlreichen 
Ausstellungen teil, u.%a. im Arnolfini, Bristol und im Camden Art Centre · Ihre erste Einzelausstellung fand in den USA im Art Palace, New York (1985) statt · 1987 beginnt 
sie mit Modellen zu arbeiten, vor allem mit Lila Nunes, Willings Studioassistentin und Betreuerin · 1988 stirbt ihr Ehemann Victor Willing, 22 Jahre nach seiner Diagnose 
Multiple Sklerose · Im selben Jahr veranstaltet Rego eine große Retrospektive in der Calouste Gulbenkian Foundation, die danach in die Casa de Serralves in Porto wandert, 
und sie hat ihre erste große Einzelausstellung in London in der Serpentine Gallery · Fertigstellung von The Dance und Beginn der Arbeit an der Serie Nursery Rhymes, die 
von den traditionellen Reimen inspiriert ist, die sie ihrer Großmutter vorgelesen hat · 1990 nimmt Rego die Einladung an, die erste Associate Artist in Residence in der Na-
tional Gallery in London zu werden; während dieses Aufenthalts entwirft Rego das monumentale Tableau Crivelli’s Garden, das die Meisterwerke der National Gallery neu 
interpretiert · 1993 zieht sie in ihr letztes Atelier in Camden Town (hier nachgebaut) · Inspiriert durch das Werk des spanischen Barockmalers Bartolomé Esteban Murillo in 
der Sammlung der Dulwich Picture Gallery, malt Rego Angel (1998), ein rächendes Symbol der weiblichen Stärke · Zur gleichen Zeit, nachdem ein Referendum in Portugal 
aufgrund der geringen Wahlbeteiligung zur Legalisierung der Abtreibung gescheitert ist, beginnt Rego mit der Arbeit an einer Serie großer Pastelle zu diesem Thema · 
Ihre Bilder werden anschließend in der portugiesischen Presse verwendet, um das zweite Referendum im Jahr 2007 zu unterstützen, das zur Legalisierung der Abtreibung 
führt · Ebenfalls 1998 entwirft Rego Kostüme für There and Back Again, ein Ballett, das von ihrer Nursery-Rhymes-Serie für die Spielzeit 1998/1999 der Calouste Gulben-
kian Foundation inspiriert ist · 2007 findet eine große Retrospektive ihrer Arbeiten im Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia in Madrid statt, die im darau#olgenden 
Jahr in das National Museum of Women in the Arts in Washington, DC wandert · Im selben Jahr durchlebt Rego eine schwierige Zeit der Depression, in der sie eine Serie 
von zwölf Pastellen zu diesem Thema anfertigt, die zehn Jahre lang in einer Schublade im Atelier der Künstlerin verschlossen bleiben · 2009 wird in Cascais, Portugal das 
von dem Architekten Eduardo Souto de Moura entworfene Museum Casa das Histórias Paula Rego erö#net; es beherbergt eine ständige Sammlung von Regos Werken 
sowie Wechselausstellungen · Einen intimen Einblick in ihr Leben und ihre Arbeit bietet Paula Rego in Secrets & Stories, 2017 einem Dokumentarfilm unter der Regie ihres 
Sohnes Nick Willing, der von der BBC ausgestrahlt wird · Eine große Retrospektive wird von der Tate Britain veranstaltet (2021) und wandert ins Kunstmuseum Den Haag 
und ins Museo Picasso Málaga · Paula Rego stirbt am 8. Juni 2022 in Hampstead, London.

Traurigerweise starb Paula Rego diesen Sommer 
im Alter von 87 Jahren. Sie begann vor mindestens 
84 Jahren zu zeichnen. Als Einzelkind, das von seiner 
Familie mit Geschichten bombardiert wurde, die sie 
liebte, fand Rego ihren eigenen Raum zum Zeichnen. 
Sie sah viel Freude in der Welt, aber auch viele Un-
gerechtigkeiten. Letztere bekämpfte sie ihr ganzes 
Leben lang. Entgegen dem Zeitgeist kam sie nicht  
in die Versuchung, eine begrenzte, durchgehende 
Linie des Dissenses zu ziehen. Das war schon viel zu 
lange der Status quo einer von Männern dominierten 
Welt. Immer wieder kam sie zu einem Ausgangs-
punkt des Protests zurück: hin und wieder zurück.

Die Ausstellung Paula Rego. There and Back Again  
ist als eine Oper über die Conditio humana konzi-
piert, die in einer Abfolge von Akten inszeniert und 
durch einen Polylog von Erzählungen dramatisiert 
wird – von einem Prelude (der Proberaum) über Akt 
1 (Rollenspiel und Storytelling), Akt 2 (Konfrontation 
mit dem Wesen des Menschen) und Akt 3 (Schlach-
ten. Der Triumph des Underdogs) bis hin zum Finale 
(There and Back Again), in dem Regos meisterhafter 
Angel von 1989 zu sehen ist. Im Mittelpunkt der  
Ausstellung steht Regos monumentales Meisterwerk  
Crivelli’s Garden von 1990, ein kraftvolles antipatriar 
chalisches Statement einer kunsthistorischen Revisi-
on, das außerhalb seines Ursprungsortes, der Natio-
nal Gallery London, noch nie zu sehen war. 

Wir danken der Familie von Paula Rego und ins-
besondere ihrem Sohn Nick Willing für die unschätz-
bare Unterstützung in jeder Phase der Konzeption 
dieser Ausstellung. Wir möchten uns bei den zahl-
reichen Leihgeber*innen für die großzügige Zu-
sammenarbeit bedanken, die zur Realisierung dieser 
Ausstellung beigetragen hat. 
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PAULA REGO, Crivelli‘s Garden, 1990–91

FÜRCHTE, ICH BIN BEHIN!
DERT“, behauptet Rego. „ICH 
MEINE, WISSEN SIE, MAN 
BLEIBT DIE GANZE ZEIT IN 
DER KINDHEIT, WENN MAN 
NICHT RICHTIG ERWACH!
SEN IST.“ Man kann Regos 
Arbeit wie das Theater schät-
zen. Sie musste sich in eine 
andere Welt begeben, um ihre 
Meinung zu sagen. Sie muss 
in das verschlossene Zimmer 
ihrer Kindheit zurückkehren 
und in den Kessel der Ge-
schichten, die in ihrem Kopf 
brodeln. Dies ermöglichte es 
ihr, so schlagkräftig zu werden 
wie Bertolt Brecht, Artemesia 
Gentileschi, Jean Rhys oder 
die Gebrüder Grimm.
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