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Ein stärkeres Vorbild für Schweizer
Künstlerinnen gibt es nicht. Keine leb-
te so viel Freiheit vor, kaum eine ver-
wirklichte so radikal und so früh ihre
weibliche Befreiung. Und doch war
Meret Oppenheim (1913–1985) eine fe-
ministische Vorkämpferin wider Wil-
len. «Jeder Künstler ist androgyn», lau-
tete ihr Credo. «Ich spreche hiermit
meine Überzeugung laut und deutlich
aus: Es gibt nur EINEN Geist und es
gibt nur EINE Kunst.» Doch auch Meret
Oppenheim musste erkennen, dass ih-
re Überzeugung und die Realität nicht
– noch nicht – zusammenpassten.

Doch blenden wir zurück in die
1930er-Jahre. Meret will Künstlerin
werden. Kein abwegiger Wunsch,
zeigt sie doch viel Talent – und hat
sie in der Familie ein starkes Vorbild:
Ihre Grossmutter Lisa Wenger ist
Schriftstellerin und Frauenrechtle-
rin. Der Vater, Arzt und Jungianer,
lässt der 18-jährigen Meret die Wahl

zwischen Paris und München. Paris
mit seinen Künstlercafés, der (surrea-
listischen) Avantgarde und seinen
Akademien, die Meret allerdings nur
selten besucht (sie sind ihr zu nor-
miert), bieten der jungen, neugieri-
gen Frau ein inspirierendes Umfeld.

Meret findet schnell Kontakte zur
Schweizer Kolonie um Alberto Giaco-
metti, zu Picasso und den Surrealisten
Max Ernst, André Breton und Man Ray.
Für den Fotografen posiert sie 1934 für
Porträts und für das Bild, das zum In-
begriff ihrer Schönheit und Unkonven-
tionalität wurde: Die nackte junge
Frau mit schwarz verschmiertem Arm
hinter dem Rad der Druckerpresse.

Eingrenzen lässt sie sich nicht
Meret Oppenheim zeichnet, malt,

gestaltet Schmuck und schreibt ei-
genwillige Gedichte. Sie ist Beobach-
terin – und münzt es in ihren Wer-
ken erstaunlich eigenwillig um. Ein-
grenzen auf ein Medium, auf einen
Stil lässt sie sich schon damals nicht.
«Die Erzeugung des Neuen besorgt
nicht der Intellekt, sondern der Spiel-
trieb aus innerer Nötigung.» Dieser
Satz von C.G. Jung – und generell sei-
ne Schriften – sind psychologische
Basis und Erklärung für die Künstle-
rin. Oder wie sie später selber formu-
liert: «Jeder Einfall wird geboren mit
seiner Form. Man weiss nicht, woher
die Einfälle einfallen; sie bringen ih-
re Form mit sich, so wie Athene be-
helmt und gepanzert dem Haupt des
Zeus entsprungen ist, kommen die
Ideen mit ihrem Kleid.» Ihre
Schmuckentwürfe bekommen so ein
Pelzkleid und also auch eine Tasse.
Und voilà, die Kunstwelt ist verblüfft.

Doch Meret Oppenheim wird
trotz des Erfolgs mit diesem Werk
nicht zur Verhüllungskünstlerin, sie
will sich nicht wiederholen. Aber so
ganz nebenbei hat sie die weibliche
«Soft-Art» der 1970er-Jahre wie vor-
weggenommen und ihr Support ge-
leistet. Denn alles was damals auch
nur entfernt nach Textilem roch,
musste nach dem Urteil der Zeit
vom Tisch der Kunst verschwinden
– in die unterste Schublade mit dem

Schildchen «Frauenkunsthand-
werk».

Frühe Berühmtheit und Krise
Doch bleiben wir bei Meret Op-

penheim. In einem Gedicht von 1933
schrieb sie:

Für dich – wider dich
Wirf alle Steine hinter dich
Und lass die Wände los.

Schöner lässt sich ein Lebensmotto
nicht formulieren. Ihre Lebenshaltung
– das Loslassen-Wollen, der Drang
nach Freiheit, ihre schöpferische Ver-
spieltheit – ist der rote Faden, der sich
durch ihr Werk und Leben schlängelt.
Kein einfaches Unterfangen. Und es
bedeutet auch Einsamkeit. Denn wo
gehört sie hin? Die surrealistischen
Herren in Paris waren doppelt so alt
wie sie. Und Künstlerinnen gab es in
diesem Kreis nur am Rande, die Frau-
en waren eher Muse oder Geliebte
denn gleichwertige Kollegin.

1937, bevor sie – auch wegen des
Kriegsausbruches – in die Schweiz zu-
rückkehrte, stürzte sie in eine tiefe,
achtzehn Jahre andauernde Krise.
Nicht, weil sie an ihren Arbeiten zwei-
felte: «Es war vielmehr, als würde die
jahrhundertealte Diskriminierung der
Frau auf meinen Schultern lasten, als
ein in mir steckendes Gefühl der Min-
derwertigkeit.» War es diese Last, die
sie 1938 die erstarrt im Wasser ge-
strandete «Steinfrau» malen und «Ge-
noveva» mit abgebrochenen, dürren
Armen kreieren liess?

Die Frage nach dem Weiblichen
1954 ist ihre Schaffenskrise «nach

einer schlaflosen Nacht, auf einen
Schlag beendet». Einer innerlich gelös-
ten Künstlerin gelingen daraufhin im
anregenden Berner Klima der 50er-
und 60er-Jahre viele ihrer wichtigsten

Werke. Es gibt weiterhin schwere The-
men, doch Bäume, Wolken, Blumen,
die vier Jahreszeiten werden zu ihren
liebsten, oft heiteren Motiven. Die Si-
cherheit ist neu, geblieben sind die
weiblichen Themen. 1962 entsteht die
«Urzeit-Venus», ein Terrakotta-Gefäss,
aus dem ein dürres, dürftiges Strohbü-
schel ragt. Mit üppigen Brüsten prä-
sentiert sich dagegen 1966 «Eine ent-
fernte Verwandte», scharfzahnig die
aus einer Säge geborenen «Oktavia»
(1969), und «Die alte Schlange Natur»
rollt sich 1970 auf einem laubgefüllten
Sack ein, den Schafschädel leicht ver-
steckt. Was hat die Eva in Meret wohl
zu diesem Werk animiert? «Man sollte
sich daran erinnern, dass es Eva war,
die zuerst vom Apfel am Baum der Er-
kenntnis, also des bewussten Denkens,
gegessen hat», sagte sie 1975.

Die Frage nach dem Weiblichen
und nach sich selbst hat Meret Op-
penheim nie mehr losgelassen. Eine
«Röntgenaufnahme meines Schädels»
von 1964 wurde zu einem ihrer be-
kanntesten Bildnisse. Unheimlich ist
der Gegensatz des an den Tod gemah-
nenden Schädels und der scharf dar-
gestellten grossen Ohr- und Finger-
ringe. Abdrücke der Hände und
Handschuhe, über die sich blau und
rot Venen und Arterien schlängeln,
gehören zu ihren Schlüsselwerken
der 1960er-Jahre.

1975 bekam Meret Oppenheim
den Basler Kunstpreis. Ihre Dankesre-
de ist ihr Vermächtnis geworden, in
ihr finden wir ihre Überzeugung:
«Aus einem grossen Werk der Dich-
tung, der Kunst, der Musik, der Philo-
sophie spricht immer der ganze
Mensch. Und dieser ist sowohl männ-
lich als weiblich.» Die Männer wür-
den das Geistig-Weibliche in sich seit
der Errichtung des Patriarchats aller-
dings als minderwertig ansehen und
in die Frauen projizieren. «Für die

Frauen bedeutet das, dass sie ihr eige-
nes Weibliches leben müssen sowie
das von den Männern auf sie proji-
zierte. Sie sind also Weib hoch 2. Das
ist doch wohl zu viel.»

«Die Freiheit muss man nehmen»
Bei den Künstlern sei man es ge-

wohnt, dass sie ein Leben führten,
wie es ihnen passe – «die Bürger drü-
cken ein Auge zu. Wenn aber eine
Frau das gleiche tut, dann sperren sie
alle Augen auf.» Das müsse man in
Kauf nehmen. «Ja, ich möchte sogar
sagen, dass man als Frau die Ver-
pflichtung hat, durch seine Lebens-
führung zu beweisen, dass man die
Tabus, mit welchen die Frauen seit
Jahrtausenden in einem Zustande
der Unterwerfung gehalten wurden,
als nicht mehr gültig ansieht. Die
Freiheit wird einem nicht gegeben,
man muss sie nehmen.»

Doch Meret Oppenheim selber tat
sich schwer mit ihrer Rolle als Künst-
lerin. Sie sprach lieber vom weibli-
chen Künstler. Sie finde den seit eini-
gen Jahren eingeschlagenen Weg der
feministischen Theoretikerinnen ge-
fährlich, schrieb sie Ende der 70er-
Jahre. 1977 aber auch dies: «Die Frau-
en treten gerade erst aus der Versen-
kung. Zum ersten Mal erkennt eine
breitere Schicht der weiblichen Be-
völkerung den eigenen Wert und den
Wert der anderen Frauen. Es entste-
hen Begeisterung und Glück, sich
endlich schätzen zu dürfen.»

Viele jüngere Künstlerinnen fanden
sich durch Meret Oppenheim über ih-
ren Tod 1985 hinaus beflügelt. Die Be-
schäftigung mit dem eigenen Körper
war das bestimmende Thema der fol-
genden Generation. Die Künstlerinnen
bahnten sich so einen Weg vom Objekt
der Kunst, von Modell und Muse zum
-schöpferischen Subjekt. Werke von
Hannah Villiger oder Pipilotti Rist wä-

ren ohne Pionierinnen wie Meret Op-
penheim kaum denkbar.

Und doch gibt es diesen Herbst,
zum 100. Geburtstag von Meret Op-
penheim am 6. Oktober 2013, in kei-
nem Schweizer Museum eine grosse
Retrospektive. Das ist nicht nur ein
Armutszeugnis für die Kunst-Institu-
tionen, sondern zeigt: Der Traum der
Künstlerin von der Gleichwertigkeit
des Weiblichen und Männlichen, ist
noch immer nicht Realität geworden.
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Meret Oppenheim Feministin wollte sie nicht sein, für sie waren Künstler immer männlich-weiblich
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Das Dilemma als weiblicher Künstler

«Es war Eva, die zuerst
vom Baum der Erkennt-
nis gegessen hat.»
Meret Oppenheim

Steinfrau, 1938, Öl auf Malkarton.

Röntgenaufnahme des Schädels
M.O., 1964.

Die alte Schlange Natur, 1970, An-
thrazit auf Drahtgeflecht.

Urzeit-Venus, 1962, Terrakotta,
teilweise ölbemalt, Strohbüschel.

MERET OPPENHEIM
100 JAHRE

Am 6. Oktober 2013 würde die
bekannteste Schweizer Künstlerin
Meret Oppenheim ihren 100. Ge-
burtstag feiern. Aus diesem Anlass
bringt die bz jeden Monat
einen Beitrag zu Meret Oppenheim
und untersucht darin ein
bestimmtes Thema – heute geht es
um Meret Oppenheim und den
Feminismus. Die bisherigen vier
Folgen erschienen am 31. Januar,
28. Februar, 30. März und am
30. April. (SBA)

Serie zu Meret Oppenheim
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