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Die Sängerin aus Riehen bringt irische
Musik ans Rheinknie. Seite 22

Basel-Stadt Sereina
Ueberwasser liebt den Folk

Simone Eisenbart aus Glarus Süd hat die Fu-
sion von 13 Gemeinden mitgestaltet. Seite 30

Baselland Eisenbart sieht in
Fusionen eine Chance

Thema Ein Leben
für die CIA
Jessica Chastain jagt in «Zero
Dark Thirty» Bin Laden. Seite 3

! Der Entscheid der Baurekurs-
kommission schafft keine Klar-
heit, ob und wie in Zukunft das
Basel Tattoo auf dem Kasernen-
areal möglich ist. Aber er wirft
Fragen auf, was das Vorgehen
des Bau- und Verkehrsdeparte-
ments (BVD) angeht: Über den
Rekurs gegen das Tattoo 2012
hat die falsche Behörde inner-
halb des BVD entschieden –
nämlich die Allmendverwaltung
statt des Bauinspektorates.

Und dann hat die falsche Be-
hörde fälschlicherweise den
Anwohnern die Legitimation
abgesprochen, eine Beschwer-
de einzureichen. Da scheint die
eine Hand nicht nur nicht ge-
wusst zu haben, was die ande-
re tat, sondern die Hände
wussten nicht einmal, welche
von ihnen wofür zuständig wä-
re. Und das in Amtsstellen, die
für die penible Kontrolle von
Details – zum Beispiel im Gast-
gewerbe – verantwortlich sind.

Dass nun die Beschwerdeführer
jubeln, ist verständlich; für sie
fühlt sich der Entscheid wie ein
Sieg an. Dass die Tattoo-Veran-
stalter auf stur schalten, ist
auch klar, denn die Baurekurs-
kommission konnte über die
konkreten Streitfragen gar nicht
entscheiden. Denn das BVD
hatte vom Tattoo keine Baube-
willigung verlangt, die die Kom-
mission hätte prüfen können.
Dass man dem Festival diese
Mühe offenbar ersparen wollte,
fällt nun auf Departementsvor-
steher Hans-Peter Wessels zu-
rück und mindert die Chancen
auf eine gütliche Einigung im
Streit um die Tattoo-Toiletten.
Wessels verliert als Vermittler
an Glaubwürdigkeit.

Die Rekurskommission beharr-
te auf der genauen Einhaltung
der Regeln. Das bedeutet, dass
Gerichte über die Durchfüh-
rung des Tattoos 2013 ent-
scheiden werden. Genau das
wollte Wessels aber mit seiner
Kompromisspolitik vermeiden.

nicolas.drechsler@azmedien.ch

Grenzen des
Kompromisses

Kommentar
von Nicolas Drechsler

REGION

Sowohl der Standort als auch die Kos-
ten des neuen Naturhistorischen Mu-
seums geben Anlass zu Diskussionen.
Macht es Sinn, den Neubau an die Pe-
ripherie zu verlegen und dafür 124 Mil-
lionen Franken auszugeben? Der Bas-
ler Regierungspräsident Guy Morin ist
davon überzeugt. (MKF/DRE) Seite 19

Naturhistorisches Museum:
Diskussion beginnt erst

2011 kamen CVP, EVP, GLP und BDP
zur «starken Mitte» zusammen. Im Hin-
blick auf die Regierungsrats-Ersatzwah-
len ist das Quartett aber zerstritten. Für
die GLP besonders schmerzhaft: Frakti-
onspartnerin BDP verweigert ihrem
Kandidaten Gerhard Schafroth die Un-
terstützung. (BWI) Seite 23

«Starke Mitte» präsentiert sich
vor den Ersatzwahlen schwach
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HEUTE IN DER ZEITUNG

Am 6. Oktober 2013 würde die
Künstlerin Meret Oppenheim ih-
ren 100. Geburtstag feiern. Zu die-
sem Anlass startet die bz heute ei-
ne mehrteilige Folge zu ihrem Le-
ben und Werk. Dieses wird nicht

nur in der Schweiz, sondern auch
international bis heute kontrovers
diskutiert. Die erste Folge widmet
sich der Beziehung Meret Oppen-
heims zu Basel, der Stadt, in der
sie ihre Wurzeln hat. (SBA) Seite 20

Meret Oppenheim, die Unvergessene
HO

108 000 Tickets haben die Veranstal-
ter für das Basel Tattoo 2013 bereits
verkauft. Nach dem gestrigen Ent-
scheid der Baurekurskommission ist
allerdings nicht ganz klar, ob das
weltweit zweitgrösste Militärmusik-
festival vom 19. bis 27. Juli auf dem
Kasernenareal stattfinden kann. Die
Kommission heisst nämlich Rekurse
von Anwohnern gegen das letztjähri-
ge Tattoo gut. Hauptstreitpunkt ist
die Nutzung des Rasens auf dem Bas-
ler Kasernenareal.

Bewilligung von falscher Behörde
Gemäss dem Baugericht hat die

falsche Behörde die Bewilligung für
das Festival ausgestellt; zudem sei
den Rekursen im Mai 2012 zu Un-
recht die aufschiebende Wirkung
entzogen worden. Das Basel Tattoo
2012 hätte demnach so nicht stattfin-
den dürfen. Für die kommende Aus-
gabe des Festivals macht die Bau-
rekurskommission zwar keinerlei
Aussagen. Der Entscheid impliziert
aber, dass das Tattoo nicht mehr so
einfach wie in den Vorjahren zu ei-
ner Bewilligung kommen wird.

Darauf hofft auch die Kasernen-
Anwohnerin und Einsprecherin Ani-
ta Lachenmeier. «Wir sind nicht da-
gegen, dass das Tattoo stattfindet»,
stellt sie klar. Allerdings seien höhe-
re Auflagen nötig – ein Baubewilli-
gungsverfahren, wie dies die Kom-
mission fordere, sei der richtige Weg,
findet die Grünen-Nationalrätin.

Derweil kann Tattoo-Chef Erik Jul-
liard noch nicht abschätzen, was der
Entscheid für «sein» Festival bedeu-
tet. Klar ist für ihn aber: Er wird den
Fall weiterziehen. Nun muss wohl
das Verwaltungsgericht entscheiden.

Kommentar rechts, Seite 21

Tattoo: Anwohner
feiern Etappensieg

VON HANS-MARTIN JERMANN

Basel Baugericht heisst Anwohner-Beschwerden
gut. Tattoo-Chef Erik Julliard zieht den Fall weiter

Erik Julliard. KEN

Der Chef des Pharmakonzerns
Roche, Severin Schwan, erhält für
das vergangene Jahr ein Gehalt von
12,5 Millionen Franken, das sind
1,2 Millionen mehr als im Vorjahr.
Er bleibt damit hinter Novartis-
Chef Joe Jimenez einer der Spitzen-
verdiener in der Schweiz. Aber
Schwan erhält nur vier Millionen
als Barauszahlung, der Hauptteil
des Bonus besteht aus Firmen-An-
teilsscheinen, die für zehn Jahre ge-
sperrt sind. Im Interview zeigt
Schwan Verständnis für die Min-
der-Initiative und fordert, dass Boni
an die Leistung gekoppelt sind. Ob
er selber sein Geld wert sei, sei
schwierig objektiv zu beantworten:
Der entscheidende Punkt sei
schliesslich, dass die Vergütung
sich nach dem Erfolg des Geschäfts-
verlaufs richte. (NCH/BZ) Seite 11

Höheren Bonus
für Roche-Chef

Für den Schweizer Wirtschaftsdach-
verband Economiesuisse kann der
Atomausstieg zu Einbussen von bis
zu 25 Prozent des Bruttoinlandpro-
dukts führen. Economiesuisse be-
ruft sich auf eine gestern präsentier-
te Studie, die der Verband bei der
Konjunkturforschungsstelle KOF
der ETH in Auftrag gegeben hatte.
ETH-Wirtschaftsprofessor Peter Eg-
ger nahm für diese düstere Prognose
an, dass sich die Technologie im Be-
reich der erneuerbaren Energien
nicht mehr weiterentwickelt. Doch
längst nicht alle Economiesuisse-
Mitglieder sehen die vom Bundesrat
vertretene Energiestrategie 2015 so
negativ. Dem Vernehmen nach ha-
ben Industriekonzerne wie Siemens,
Alstom und ABB ein gutes Einver-
nehmen mit Energieministerin Do-
ris Leuthard. (NCH) Seite 5

Harsche Kritik
an Atomausstieg

«Der Sonntag» steigert seine Auflage.
Ab dem 24. März wird er auch den
Abonnenten der «Südostschweiz am
Sonntag» ins Haus geliefert und wird
damit zur grössten abonnierten Sonn-
tagszeitung im Lande. Zudem be-
kommt er einen neuen Namen:
«Schweiz am Sonntag». Für die Abon-

nenten des «Sonntags» ändert sich nur
der Name. Verleger Peter Wanner,
dem auch «Die Nordwestschweiz» ge-
hört, erhofft sich von der Kooperation
positive Auswirkungen auf den Anzei-
genmarkt. Am bewährten publizisti-
schen Konzept des «Sonntags» wird
festgehalten. (HUG) Seite 6

«Der Sonntag» wird Branchenprimus

Gesagt

«Als Schauspieler
muss man positive
Reaktionen mit
Vorsicht geniessen.»
MIKE MÜLLER, Schauspieler, über seine
Rolle in «Der Bestatter». Seite 18
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Meret Oppenheim ist auch nach ih-
rem internationalen Durchbruch im-
mer auch eine Basler Künstlerin ge-
blieben, in ihren Jugendjahren lebte
sie hier, sie sprach das baslerische
Idiom und ist in Basel gestorben. Die
Stadt hat ihr eine trostlose Strasse
und einen öden Platz gewidmet.
Doch Meret Oppenheim und Basel
sind das Gegenteil von Tristesse, es
ist eine Art Liebesbeziehung.

Ikone des Surrealismus
1936 ist ein entscheidendes Jahr

für Meret Oppenheim als Künstlerin,
ebenso für ihr Verhältnis zu Basel. Im
Paris im Café de Flore trifft sie eines
Tages Pablo Picasso. Sie trägt ein

Armband, das sie selbst gemacht hat,
ein Metallrohr, das mit Pelz beklebt
ist. Man bewundert es und lacht über
den Einfall. Picasso meint darauf,
man könne alles mit Pelz überziehen
und Meret erwidert: «Auch diesen
Teller und die Tasse ...». Als sie kurze
Zeit später von André Breton aufge-
fordert wird, sich an einer Ausstel-
lung surrealistischer Objekte zu be-
teiligen, erinnert sie sich an das Ge-
spräch, kauft eine Tasse mit Teller
und Löffel und überzieht sie mit ei-
nem Gazellenfell. André Breton ist
es, welcher der Arbeit in Anlehnung
an Edouard Manets Bild «Déjeuner
sur l’herbe» den Titel «Déjeuner en
fourrure» gibt. Wenig später kauft Al-
fred Barr jr. das Werk für die Samm-
lung des damals noch jungen Muse-
ums of Modern Art in New York. In
der Folge wird die Pelztasse eines der
meistzitierten und abgebildeten Ob-
jekte des Surrealismus. 

Ihre erste Einzelausstellung hat
Meret Oppenheim vom 18. April bis
zum 10. Mai 1936 in der Maison
Schulthess in der Aeschenvorstadt 36
in Basel. Für die Einladungskarte ver-
fasst ihr Max Ernst einen surrealen
Text, in dem er sich auch auf das Me-
retlein aus dem «Grünen Heinrich»
von Gottfried Keller bezieht, die al-
len über den Kopf gewachsen ist. In
der Ausstellung ist eines ihrer wich-
tigsten Objekte zu sehen: «Ma Gou-
vernante, My Nurse, Mein Kinder-
mädchen», ein Paar zusammenge-
bundener Stöckelschuhe auf einem
Tablett. Die Kritik versteht allerdings
diese Art von Kunst nicht, die Aus-
stellungs-Besprechungen sind ver-
nichtend.

Auch die neue politische Situation
in Deutschland macht sich bemerk-
bar. Ihre Eltern müssen Steinen im
Wiesental, wo ihr Vater als Arzt tätig
war, verlassen: zuerst die Mutter, weil
sie in einer Bijouterie in Lörrach ein
Bildnis des Führers bespuckt hat.
Nach einer kurzen Verhaftung wird
sie auf Intervention einer Nachbarin
freigelassen und fährt mit Merets Ge-
schwistern Kristin und Burkhard um-
gehend nach Basel zu ihren Eltern.
Der Vater folgt kurze Zeit später nach,
er hat einen Wink erhalten, er befin-
de sich auf einer Deportationsliste der
Gestapo. Meret hält sich ab 1937 wie-
der vermehrt in der Schweiz auf.

Rückkehr aus Paris
Lange war Paris Meret Oppen-

heims Wahlheimat, die Grossstadt,
wo sie einige Jahre lebte. Dort ver-
kehrt sie mit den Surrealisten, wird
von André Breton zu den Ausstellun-
gen der Surrealisten eingeladen und
lebt eine intensive Liebesbeziehung
mit Max Ernst, die sie nach einem
Jahr abrupt beendet, weil sie sich in
ihrer künstlerischen Freiheit beengt
fühlt. Wieder in Basel beschliesst sie
1938, im Alter von 25, all das nachzu-
holen, was sie in frühen Jahren ver-
passt hat und besucht an der Basler
Gewerbeschule Kurse für Farbstudi-
en, Porträt-, Akt- und Perspektive-
zeichnen. Im Frühsommer 1939 hält
sich Meret Oppenheim ein letztes
Mal in Paris auf. Sie beteiligt sich mit
Max Ernst, Leonor Fini, Alberto Gia-
cometti und anderen an einer Aus-
stellung fantastischer Möbel. Hier ist
der bekannte Tisch mit den Vogelfüs-
sen und den Spuren kleiner Vogelfüs-
se auf der Tischplatte zu sehen.

Zurück in Basel verkehrt sie wie-
der mit ihren Freunden, die teilweise
auch aus Paris zurückgekehrt sind
oder die sie von früher her kannte.
Einige von ihnen, Walter Kurt Wiem-
ken, Otto Abt und Paul Camenisch

vereinten sich 1933 zur «Gruppe 33».
Meret Oppenheim beteiligt sich zwar
an den Aktivitäten der Gruppe,
schliesst sich ihr aber erst 1948 offizi-
ell an. Meret Oppenheim lebt bei ih-
ren Grosseltern, im Haus Klingental
13, vor allem ihre Grossmutter ist für
sie wichtig. Lisa Wenger war nicht
nur eine bekannte Kinderbuchauto-
rin und Malerin, das wohl bekanntes-
te Kinderbuch der Schweiz «Joggeli
söll ga Biirli schüttle» hat sie verfasst
und selbst illustriert, sie ist auch eine
engagierte Frauenrechtlerin. Um
1940 richtet sich Meret Oppenheim
über der Garage ein Zimmer und Ate-

lier ein und arbeitet dort bis zu ih-
rem Umzug nach Bern. Gleichzeitig
zieht die Familie nach Carona im Tes-
sin und vermietet das Haus in Basel,
da sie auf die dadurch entstandenen
Einnahmen angewiesen ist. In die-
sem Haus hat in den 20er-Jahren
auch Hermann Hesse verkehrt. Er
war kurze Zeit mit Merets Tante Ruth
Wenger verheiratet.

Krise als Chance
Der frühe Erfolg ist nicht einfach

für die junge Künstlerin und löst eine
innere Krise aus. Sie arbeitet zwar
weiter, vernichtet aber auch viel.

Trotzdem haben sich aus dieser Zeit
wichtige Werke erhalten. Beispiels-
weise das Bild «Krieg und Frieden»,
das sich heute im Kunstmuseum be-
findet. 1942 entwirft sie zwei Plakate
und die Kostüme für das «Märchen
vom Aschenbrödel», ein Ballett, das in
der Choreografie von Marie-Eve Kreis
am Stadttheater Basel aufgeführt
wird. Die Kostümentwürfe waren lan-
ge verschollen und sind erst vor drei
Jahren auf einer Auktion aufgetaucht.
1943 schreibt sie ein Drehbuch für ei-
nen Film, der nie gedreht wird: «Kas-
par Hauser oder die goldene Freiheit.»
Ein Jahr vorher hat sie eine Zeich-
nung und 1939 bereits ein Bild zur
Thematik der heiligen Genoveva ge-
macht. Die Beschäftigung mit diesen
historischen Figuren weisen Paralle-
len zu ihrem eigenen Leben in der
Krise auf, was ihr aber erst später be-
wusst wird. 1945 lernt sie Wolfgang
La Roche kennen, den sie 1949 heira-
tet und mit ihm nach Bern zieht.

«Sterbe mit dem ersten Schnee»
Doch Basel bleibt sie treu, immer

wieder kehrt sie in ihre Mutterstadt
zurück. Zahlreiche erhaltene Larven
zeugen von ihrer regelmässigen Betei-
ligung an der Basler Fasnacht und ein-
mal, als die Temperaturen besonders
tief waren, trug sie ein Kostüm aus
dünnen Schweinsplätzchen. 1966
wird ein grosser Wandteppich nach
ihrem Entwurf ausgeführt, der noch
heute in der Universitätsbibliothek
hängt. 1975 erhält sie den Kunstpreis
der Stadt Basel, den sie mit einer viel
beachteten Rede zum Problem des
«weiblichen Künstlers» verdankt.

Mitte November bereitet sie eine
Ausstellung in der Galerie Edition Fa-
nal vor, koloriert und signiert ihre
letzte Radierung «Einige hohe Geister
neben dem Orangenbaum (Bettine
Brentano)», am 16. November soll die
Vernissage sein. Sie stirbt jedoch in
der Nacht zuvor an einem Herzin-
farkt. An ihrem 72. Geburtstag – am
6. Oktober – sagte sie, ohne krank zu
sein, zu Freunden: «Ich sterbe noch
mit dem ersten Schnee.»

Logo-Bild © ProLitteris 2013

Meret Oppenheim Die Künstlerin hat in Basel gelebt, gearbeitet und hier zahlreiche Spuren hinterlassen

VON SIMON BAUR

Der weibliche Surrealismus kommt aus Basel
Meret Oppenheims Wandteppich «Zwei Gestirne ziehen hinter Wolken», 1966, in der Universitätsbibliothek Basel. KENNETH NARS

Einmal an der Fasnacht
hat Meret Oppenheim
ein Kostüm aus dünnen
Schweinsplätzchen
getragen.

MERET OPPENHEIM
100 JAHRE

Am 6. Oktober 2013 würde die be-
kannteste Schweizer Künstlerin
Meret Oppenheim ihren 100. Ge-
burtstag feiern. Aus diesem An-
lass bringt die bz jeden Monat ei-
nen Beitrag zu Meret Oppenheim
und untersucht darin ein be-
stimmtes Thema aus dem Leben
und Werk der Künstlerin. (SBA)

Serie zu Meret Oppenheim

Meret Oppenheim und Irène Zurkinden in Paris im Café du Dôme, 1932.

Gustl Schaefer als «Fee» im Kostüm von Meret Oppenheim zum Ballett
«Aschenbrödel» und das Plakat zur Aufführung. ZVG
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