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Mit Meret Oppenheims Kunst assozi-
ieren wir als Erstes das «Déjeuner en
fourrure», die Pelztasse. Doch wie
lässt sich damit frühstücken? Liegt
der Löffel beim Frühstück in der
Hand, wie klingt das Rühren in der
pelzigen Tasse, das Aufeinandertref-
fen der einen Haare auf die anderen?
Wäre ein solches Erlebnis ein Genuss
oder eher ein Katerfrühstück? Ohne
Zweifel handelt es sich um ein hapti-
sches Erlebnis. Die Haare im Mund
reizen uns weniger, der Pelz auf der
Zunge fühlt sich garstig an. Die Idee
zur Pelztasse kam Meret Oppenheim
im Gespräch mit Dora Maar und Pab-
lo Picasso in einem Café-Restaurant
in Paris, als sie 23 Jahre alt war. Und
sie wirkt bis heute nach.

Pelziges Gefühl auf der Zunge
Mit dieser Arbeit, die 1936 in der

Ausstellung surrealistischer Objekte
von André Breton gezeigt und über
Nacht zur Ikone des Surrealismus wur-
de, hat Oppenheim ein Objekt kreiert,
das eine vielschichtige körperliche
Sensibilität berührt. Wir erspüren die
räumliche Dimension des Objekts,
nehmen unsere eigene Körperspan-
nung bei der Betrachtung wahr. Unser
Bewegungssinn erkennt seine Bewe-
gungsmöglichkeiten. Oppenheim in-
szeniert einfachste Dinge in unge-
wohnten Zusammenhängen und ver-
leiht ihnen so performative Kräfte.

Die Objekte und Malereien leben
von der Dominanz abstrakter Figu-
ren, die gleichzeitig Einblick in
menschliche Archetypen geben. Wir
identifizieren uns mit ihnen und er-
kennen durch sie unsere «condition
humaine». Denken wir an «Genove-
va», identifizieren wir uns sofort mit
der Haltung der verstörten Frau, spü-
ren die Starre im Nacken und wün-
schen uns, dass diese Skulptur sich
bewege. Wir sehen ihr an, dass ihr ei-
ne tiefe Verletzung widerfahren ist,
denn die abgebrochenen Arme ma-
chen sie handlungsunfähig. Wir wün-
schen uns, dass sich dieses schwere
Holzbrett plötzlich zu bewegen be-
ginnt, um sich in kleinen Schritten
aus dieser Starre zu befreien. Eine Be-
freiung, die wie eine Erlösung wirkt.

Betrachten wir «In einer Staubwol-
ke (Die schöne Afrikanerin)» von 1965,
so erschrecken wir beinahe ob so viel
Bewegungslust. Die Kraft dieser gros-
sen gezackten weissen Figur, die bei-
nahe das Format sprengt und von ei-
nem orangen Schatten begleitet wird,
lässt uns weit werden und um uns
schauen. Vor Freude möchten wir mit-
tanzen, uns vor Angst hinter einem
Felsen verstecken und fasziniert zu-
schauen, was da Magisches vor sich
geht. Diese weisse Figur schwebt und
stampft zugleich, ihr Blick fixiert uns,
und sie ist doch ganz mit sich selbst
beschäftigt. Wir sind uns nicht sicher,
ob wir Voyeure oder Komplizen sind.

Pochende Energien
Ein ähnlicher Schwebezustand er-

scheint in «Teich in einem Park». Das
Bild funktioniert selbst in seiner Ein-
fachheit wie ein Vexierbild. Wir wis-
sen nicht, welche Flächen horizontal,
welche vertikal liegen. Sind wir un-
ter, auf oder neben dem Wasser? Wo
ist der Teich wirklich? Die kleiner
werdenden Rondellen lassen eine
Perspektive erkennen und Raumtiefe
empfinden, die grosse zentrale
schwarze Fläche kippt jedoch andau-

ernd vor und zurück und verunsi-
chert unseren Standpunkt. Sind die
beiden weissen rhomboiden Formen
Durchbrüche oder aufgesetzte Starre,
sind die dünnen farbigen Rahmen
Halterungen oder Bewegungsun-
schärfe und pochende Energie, die
hinter den Flächen liegt? Durch die
imaginierten Bewegungsabläufe wer-
den wir in ein zeitloses Gleiten und
Schwingen versetzt.

In zwei Bildern von 1938 – die
«Steinfrau» und «Il berce sa femme» –
liegt je eine Figur auf dem Rücken.
Dieses Liegen unterscheidet sich. Bei-
de liegen weich, die Steinfrau auf
Sand, die «femme» des Gürteltiers auf
einer weichen Wiese. Die «femme«
scheint das Schaukeln zu geniessen,
alle Viere und das Schwänzchen legt
sie an den Körper an, damit die Bewe-
gung nicht gestört wird und in vollen
Zügen genossen werden kann. Ihr
Mund ist lustvoll geöffnet, ihr Kinn
streckt sie in die Höhe, als ob sie sich
kraulen lassen möchte. Die beiden
Ohren stehen etwas ab und schau-
keln im Takt mit, man spürt fast den
leichten Luftzug, der durch dieses
Flattern der Ohren entsteht. Was für
ein wunderbares Gefühl, im Spät-
sommer so auf dem Rücken zu lie-
gen. Diese Szene evoziert je nach un-
seren Erfahrungen und Erinnerun-
gen Bilder wie Hollywood-Schaukeln,
das Kind in der Wiege, eine Liebeser-
klärung, ein bereitwilliges Sich-Un-
terwerfen oder ein Ausgeliefertsein.

Ganz anders die Steinfrau. Sie liegt
im weichen Sand, aber es kommt kein
Gefühl von Weichheit auf. Sie ist rund
und starr. Sie wirkt wie eine unförmi-
ge Riesin. Wir möchten nicht dabei
sein, wenn sie beginnt, sich zu stre-
cken, um aufzustehen. Wir sind nicht
sicher, wie die Bewegungen ausfallen
würden. Etwas ungelenk vermutlich,

da wir spüren, dass sie schon sehr lan-
ge so liegt an diesem Strand. Die Beine
im Wasser sind dünn und weisslich
und erinnern an den Fischschwanz ei-
ner Meerjungfrau. Gehen kann sie mit
ihnen auf keinen Fall. In diesem Bild
erscheint eine sehr versteckte Form
von Performation, eine beinahe unter-
drückte Möglichkeit von Bewegung.

Wir möchten nicht dabei sein
Die «Termitenkönigin» hingegen

schaut klar nach vorn und scheint
sich darauf vorzubereiten, neue Ziele
in Angriff zu nehmen. Man erwartet,
dass sie sich bewegt, dass sie zu
quietschen und zu knattern beginnt,
es könnte sein, dass sie sich in den
Motor zurückverwandelt, aus dem
sie auf dem Schrottplatz herausge-

holt wurde. Sie ist kräftig, sie ist dun-
kel, hat Verstärkungsrippen, gelbe
Flecken wie ein Feuersalamander,
man traut ihr geheime Kräfte zu, sie
könnte aufdrehen wie ein schweres
Motorrad. Es ist einfach, sich vorzu-
stellen, dass sie eine Performance
ausführen möchte, dass sie die Zu-
schauer geniesst, dass die Bühne ihr
vertraut ist. Sie stellt sich zur Schau,
zeigt sich gern. Sie zeigt ihre Form,
ihre Farben, ihre Möglichkeiten und
ihren Charakter. Und wir meinen zu
spüren, wie sie sich bewegt.

Viele Objekte und Bilder von Me-
ret Oppenheim lassen uns Geschich-
ten erfinden, wir fragen uns, was vor-
her war, was nachher geschieht. War-
um sind die Arme gebrochen? Wie
lange schaukelt das Gürteltier schon?
Woher kommt das Eichhörnchen
herbeigehüpft? Warum steht «Der
grüne Zuschauer» so still und ver-
klärt da? Wir empfinden körperlich,
wie diese Figuren liegen oder stehen.
«Der grüne Zuschauer» steht ein biss-
chen naiv wie ein unschuldiges, un-
gelenkes Kind, oben breit und unten
schmal, ganz anders als «Genoveva»,
wo wir die Starre des Nackens fast als
eigenen Schmerz empfinden.

Erwachen schlummernder Sinne
Die Arbeiten Oppenheims spre-

chen alle unsere Sinne an. Körperli-
che Empfindungen des Liegens,
Schaukelns, Aufprallens oder Schwe-
bens können uns dazu verleiten, ei-

nen Moment lang in eine Geschichte
einzutauchen und die zeitlichen Di-
mensionen zu erleben. Durch die
Identifikation mit den Haltungen,
den Materialien, den Objekten und
den Formen gelangen wir auf direkte
Weise in eine inhaltlich andere Ebe-
ne der Kunstbetrachtung.

Wir erkennen in Meret Oppen-
heims Kunst Aspekte von C.G. Jungs
Anschauung über den Menschen und
seine Symbole, die Meret Oppenheim
auch bekannt waren. So erstaunt es
nicht, dass die Werke auf Bewegun-
gen, auf Geschichten und auf perfor-
mative Vorgänge verweisen. Nicht
nur in ihrer Kunst, sondern auch als
Person hat sie sich selbst immer wie-
der inszeniert.
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Meret Oppenheim In ungewohntem Zusammenhang inszeniert, erhalten in den Werken einfachste Dinge performative Kräfte

Termiten im Auto und Gazelle im Mund

Nicht nur in ihrer Kunst,
auch als Person hat sie
sich selbst immer
wieder inszeniert.

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 drit-
ten Teil performative Aspekte in
ihren Werken. Die ersten beiden
Folgen erschienen am 31. Januar
und am 28. Februar. (SBA)
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Genoveva, 1971, Holzbrett, Stangen und Ölfarbe.

Il berce sa femme, 1938, Öl auf Malkarton. Termitenkönigin, 1975, Auspuffrohr bemalt.

Meret Oppenheim, Porträt mit
Tätowierung, 1980.

In der Staubwolke (Die schöne Af-
rikanerin), 1965, Öl auf Leinwand.
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