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Bereits in ihren frühen Werken hat
sich Meret Oppenheim mit alltägli-
chen Materialien beschäftigt: Man-
deln, Schnüren, Strohhalmen, aber
auch Schuhen. Die bekannte Arbeit
«Ma gouvernante – my nurse – mein
Kindermädchen» (vgl. Signet) ent-
stand im selben Jahr wie ihre be-
kannte Pelztasse. Doch auch Tische,
Stühle, Lampen und selbst Schmuck
und Mode hat sie entwickelt.

In Paris beginnt Meret Oppenheim
1936 mit dem Zeichnen von
Schmuck- und Modeentwürfen, um
sich damit über Wasser zu halten.
Doch den Couturiers sind ihre Vor-
schläge zu kühn. Handschuhe zeigen
auf ihrer Oberfläche das Skelett der
Hand oder der Lauf des Blutes in den
Adern. In einer Ohrmuschel befindet
sich ein Vogelnest aus Gold und ein
Ei aus Email und die Knöpfe einer
Abendjacke haben die Form von Tel-
lern, während das daneben gestickte
Besteck aus Goldfaden besteht. Sie
macht Armbänder für Elsa Schiapa-
relli aus einem geschnittenen und
mit Pelz beklebten Metallrohr.

Exakt ein solches Armband trägt
sie, als sie eines Tages mit ihrer
Freundin Dora Maar im Café de Flore
Pablo Picasso trifft. Dieser verwendet
selbst immer wieder alltägliche Ma-
terialien in seinen Arbeiten: 1914
beispielsweise einen Löffel in seinem
«Verre d’absinthe» und 1942 einen
Fahrradsattel und einen Lenker in
«Tête de taureau». Picasso schaut sich
das Armband an und meint, man
könne alles mit Pelz überziehen,
worauf Meret Oppenheim erwidert:
«Auch diesen Teller und die Tasse.»

Vogelfüsse und Lebkuchen
Als sie kurze Zeit später von André

Breton zu einer Ausstellung eingela-
den wird, erinnert sie sich an die Ge-
schichte, kauft bei Uniprix Teller,
Tasse und Löffel und überzieht alles
mit einem chinesischen Gazellenfell.
Einige Jahre später – die politische Si-
tuation hatte eine Rückkehr in die
Schweiz notwendig gemacht – hält
sie sich im Sommer 1939 noch ein-
mal in Paris auf. Sie beteiligt sich mit
Max Ernst, Leonor Fini, Alberto Gia-
cometti und anderen an einer Aus-
stellung fantastischer Möbel in der
von René Drouin und Leo Castelli
neu eröffneten Galerie. Sie zeigt den
bekannten Tisch mit den kralligen Vo-
gelfüssen und den Fussspuren kleine-
rer Vögel auf der ovalen Tischplatte.

Die Originale sind heute kaum
mehr aufzufinden, doch existieren
zahlreiche Fälschungen und Nachah-
mungen, die selbst von renommier-
ten Möbelgeschäften vertrieben wer-
den, jedoch nie die Qualitäten des
Originals aufweisen. Man erkennt sie
gut, weil auf der Tischplatte nur we-
nige Krallenspuren zu sehen sind,
wogegen es auf den Originalen etli-
che sind. Ein Jahr zuvor hatte Meret
Oppenheim bereits einen anderen
Tisch entwickelt. Er besteht aus einer
Glasplatte und drei Beinen – gefertigt
aus vergoldeten Ästen. Dazu passt

ein Stuhl, der aber erst 1967 ent-
steht, eine Stabelle, der sie den Na-
men «Läbchuechegluschti» gibt. Es ist
ein Gesicht zu sehen, Augen und eine
grosse Zunge, die aus rotem Samt be-
steht, sowie ein gepolstertes Kissen,
gewebt in der bekannten Form eines
Berner Lebkuchens mit Ziermandeln.
Wie viele andere ihrer Gegenstände
wurde auch dieser Stuhl nicht in ei-
ner grossen Auflage produziert, im-
merhin findet sich ein Exemplar in
der Sammlung des Kunstmuseums
Bern, dem sie einen Teil ihres Nach-
lasses vermacht hat.

Möbel fürs private Paradies
Auch 1967 realisiert sie einen

Leuchter aus Holz und Blech, dessen
Vorzeichnung zwei Jahre früher ent-
standen ist. Aus einem gedrechselten
Stab spriessen dünne Äste mit Blät-
tern und Blüten, wobei sich an den
Ästen auch kleine hölzerne Kugeln
befinden. Meret Oppenheim entwi-
ckelt diesen Leuchter für das grosse
Wohnzimmer im Haus in Carona.

In ihm findet sich heute noch ein
Wandfries mit Putten und Delfinen,
so wie es Hermann Hesse in seiner Er-
zählung «Klingsors letzter Sommer»
im Kapitel «Ein Tag in Kareno» be-
schrieben hat. Kareno ist ohne Zwei-
fel Carona und die von Hesse erfunde-
ne Bezeichnung «Papageienhaus» be-

zieht sich auf ein Fresko an der Fassa-
de, das im Giebel einen Balkon zeigt,
auf dem ein Papagei auf dem Gelän-
der sitzt. Immer wieder hat Meret Op-
penheim Referenzen aus der Natur
für ihre Design-Objekte verwendet,
und die Vegetarier und Naturmen-
schen von Monte Verità hätten an ihr
bestimmt Gefallen gefunden.

Sie entwickelt auch Kleider. Wer
kennt nicht die Handschuhe mit den
Adern. Sie würden noch heute auffal-
len, obwohl sie vor rund 70 Jahren,
um 1942, entstanden sind. Entwürfe
für Möbel, Kleider und Schmuck zu
kreieren, war nicht bloss eine Episo-
de in ihrem Leben, sie hat sich immer
wieder damit befasst.

Extravagantes
Im selben Jahr wie den Leuchter

entwickelt sie Kleider aus Papier und
ist bei der Realisation ihrer Ideen
durchaus zu Konzessionen bereit, wie
ein Briefwechsel mit einem Chemi-
ker im Rheinland zeigt. Sie schreibt
dazu: «Papierkleider haben vor den
‹richtigen› Kleidern den Vorteil, billig
zu sein. Man wirft sie nach kurzem
Tragen weg. Bei ‹richtigen› Kleidern
sieht man zu, dass man sie oft anzie-
hen kann, das heisst, ein allzu extra-
vagantes, extrem auffälliges Kleid
kann man eigentlich nur einmal tra-
gen. Darum sollte man aus Papier die

extremen Modelle machen.» Es gibt
ein Bild, auf der Oppenheim mit ei-
nem Kleid aus Papier zu sehen ist.
Auch die Sonnenbrille, die sie trägt,
hat sie selbst entworfen.

Viele ihrer Entwürfe lassen sich
nicht exakt klassifizieren, sie sind
Kunst und Design oder Mode, sind al-
les zusammen, und sie sind voller iro-
nischer Anspielungen und Verweise.
Ich denke an die verschiedenen Hüte,
die sie in Zeichnungen festhält. Da
gibt es den «Chapeau pour trois per-
sonnes», einen Hut, der von drei Frau-
en gleichzeitig getragen wird, den
«Chapeau de plage», einen Hut für
den Strand, der – vom Wind gebläht –
zu einer beweglichen weissen Wolke
werden soll und die Zeichnung «Mäd-
chen, auf dem Kopf eine Wolke mit
Hasen tragend». Sie zeigen Meret Op-
penheims Lust am Fabulieren und ih-
re Freude auch Dinge zu denken, die
sich niemals realisieren lassen.

Eine sehr enge Verflechtung findet
sich im «Cape 3/4», zu dessen Skizze
sie «Feuilles sur tulle méttalisée» und
«queue de lezard sortant sous la
cape», also ein Kleid mit Blättern auf
dem metallenen Tüll und ein Eidech-
senschwanz, der unter dem Kleid her-
vorschaut. Das genau gleiche Motiv
findet sich im Bild «die Waldfrau», das
im Jahr 1939 entstanden ist. In diesen
Fantasie- und Märchenbereich passen

auch der Löffel und die Kaminschau-
fel für eine Hexenküche, die nicht
nur als Zeichnung, sondern auch als –
in ihrer Gegenwart – geschmiedete
Objekte existieren. Sie will sehen, wie
das Objekt ausschaut, und kritisiert
auch, wenn es nicht ihren Vorstellun-
gen entspricht. Ob sie die Kamin-
schaufel für die eigene Küche ange-
fertigt hat? Einige der von Meret Op-
penheim gezeichneten Entwürfe sind
nach ihrem Tod realisiert worden; ob
sie damit einverstanden wäre, lässt
sich bezweifeln. Es fehlt diesen Ob-
jekten oft an Leben und an Gefühl,
sie wirken kalt und abweisend. Die
Zaubersprüche der Künstlerin waren
für das Gelingen unerlässlich.
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Läbchuechegluschti für die Hexenküche
Meret Oppenheim Die Künstlerin integrierte alltägliche Materialien in ihre Kunst und machte Modeentwürfe, Tische, Stühle
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Meret Oppenheim ver-
wendet oft Referenzen
aus der Natur für ihre
Design-Objekte.

Oppenheim farbig: Meret Oppenheim trägt ein Papierkleid und eine
Sonnenbrille, beides von ihr entworfen, 1967. CLAUDE LÊ-ANH

Lampe: Leuchter, Holz und Blech, 1967.

Stuhl: Läbchuechegluschti, von
1967.

Löffel: Löffel und Kaminschaufel
für Hexenküche, 1959.

Tisch: Tisch mit Vogelfüssen, 1939.

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 – heute im zwei-
ten Teil ihre Ideen für Möbel, Klei-
der und Schmuck. (SBA)

Serie zu Meret Oppenheim

MERET OPPENHEIM
100 JAHRE
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