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Der lyrische Surrealismus feiert Geburtstag
Museen in Wien und Berlin zeigen eine grosse Ausstellung zum 100. Geburtstag von Meret Oppenheim

Während die Schweizer Museen das Jubi-
läum ignorieren, widmen das Wiener
Austria-Bank-Forum und der Martin-Gro-
pius-Bau in Berlin Meret Oppenheim zu
ihrem 100. Geburtstag fulminante Retro-
spektiven. Und es zeigt sich, dass es ihr
Werk nach wie vor zu entdecken gilt.

Simon Baur

Vieles ist bekannt aus ihrem Leben, so bekannt,
dass es den Rest marginalisiert, was ungerecht ist.
Meret Oppenheim – die am 6. Oktober 2013 ihren
100. Geburtstag feiern könnte – ist nicht nur das
attraktive Modell an der Druckerpresse auf den
Fotos von Man Ray, die Erfinderin der legendären
Pelztasse – der Ikone des Surrealismus – und des
nach wie vor umstrittenen Berner Brunnens. Meret
Oppenheim ist viel mehr, und das ist vielen nach
wie vor unbekannt. Meret Oppenheim hat vor Be-
ginn ihrer 17 Jahre dauernden Krise Ende der
1930er Jahre ein konzentriertes, dem Surrealismus
verpflichtetes Werk geschaffen und ab Mitte der
1950er Jahre Kunstwerke gemacht, die in ihrem
Innovationsgehalt und ihrer Sprachkraft den frü-
hen Arbeiten nicht nachstehen und auch heute
noch derart präsent wirken, als seien sie aktuellste
Gegenwartskunst. Die Stärke von Meret Oppen-
heims Werk ist gleichzeitig die grösste Hürde zum
Verständnis: die Diskontinuität ihres Schaffens.
Für den Laien ist das Werk zu vielfältig, zu hetero-
gen und inkonsequent, für den Kenner hingegen ist
eine innere Logik, sind rote Fäden und eine Konti-
nuität ersichtlich. Und so lohnt sich jeder Versuch,
in dieses dichte und konsequente Werk einzutau-
chen, um zu erkennen, wie reich es mit aktuellen
Verweisen und poetischen Momenten gespickt ist
und auch heute, rund dreissig Jahre nach Meret
Oppenheims Tod, stark und aussagekräftig ist.

Eigenwilliges Konzept
Der 100. Geburtstag ist ein willkommener Anlass,
sich über dieses kantige und widerspenstige Werk
Gedanken zu machen. Retrospektiven sind eine
gute Gelegenheit, eine grosse Anzahl hochkaräti-
ger Werke zu sehen und die Vielfalt ihres Schaffens
Revue passieren zu lassen. Was Wien und Berlin
als Verpflichtung und Desiderat gerne aufgegriffen
haben, blieb in Basel, Bern und Zürich ein Traum.
Dabei nennen diese Häuser wichtige Werke von
Meret Oppenheim ihr eigen, Bern und Basel sind
sogar wichtige Stationen ihres Lebens. Aber den
dortigen Kunstmuseen fehlt es offensichtlich am
Gespür und Willen, sich im Jubiläumsjahr auf ein
solches Unterfangen einzulassen. Die Chance
nicht entgehen liess sich das Bank-Austria-Forum
in Wien. Es zeigt eine der grössten Retrospektiven,
die jemals von Meret Oppenheim zu sehen waren;
sie lässt sich nur mit der 2006 von Therese Bhatta-
charya-Stettler kuratierten Überblicksausstellung
im Kunstmuseum Bern vergleichen. Die Wiener
Ausstellung wird ab dem 16. August im Berliner
Martin-Gropius-Bau zu sehen sein, ist doch Berlin
auch der Ort, an dem Meret Oppenheim am
6. Oktober 1913 im Kaiserin-Viktoria-Spital das
Licht der Welt erblickte.

Die von Heike Eipeldauer subtil und doch
akkurat kuratierte Wiener Retrospektive folgt
einem eigenwilligen Konzept, das aber für Meret
Oppenheims Kunst sinnvoll ist, ja eigentlich schon

fast zwingend erscheint. Eipeldauer versucht sich
in einer Kombination aus biografischer Chrono-
logie und inhaltlich-thematischer Fokussierung.
Das bedeutet, dass einer chronologischen Linie
entlang eine Abfolge von Werken gezeigt wird,
deren Gruppe durch verwandte Objekte und
Bilder unterbrochen wird, was die über Jahre hin-
weg sich spannenden Bezüge sichtbar macht. So
werden beispielsweise die beiden Objekte «Wald-
geist» und «Urzeit-Venus» mit dem «Grünen Zu-
schauer» konfrontiert – während an der Wand die
frühen Zeichnungen «Einer, der zuschaut, wie ein
anderer stirbt», Entwürfe zum «Grünen Zuschau-
er» und «Architektonisches Gebilde mit Licht-
strahlen» zu sehen sind. Flankiert wird dieses
Ensemble von den beiden starken Bildern «Wald-
inneres mit Dryaden» und «Daphne und Apoll»,
es ist eines der surrealen Frühwerke, das Ver-
wandtschaften zur «Erlkönigin», zur «Waldfrau»
und zum «Phönix» aufweist. Die damalige Be-
schäftigung mit literarischen und mythologischen
Themen lässt die Einflüsse der Kunst von Max
Ernst erkennen, sie verweist allerdings auch dar-
auf, wie früh die romantischen Begrifflichkeiten
für Oppenheims Werk bestimmend waren und
dazu verführen können, dieses als ein dem lyri-
schen Surrealismus verpflichtetes zu sehen. Ähn-
lich funktioniert dieses System im Raum mit den
beiden Skulpturen «Wolke auf Brücke» und
«Sechs Wolken auf Brücke» sowie dem gleich-

namigen Bild und «Unter der Regenwolke». In be-
sonderem Kontrast dazu steht die Arbeit «In einer
Staubwolke (Die schöne Afrikanerin)». All dies
zeigt, wie breit Meret Oppenheim das Thema der
Wolken behandelt hat und welche Konnotationen
sie damit verband, ja wie sie die Wolken sogar zu
personifizieren verstand.

Kunst und Design
Eine der stärksten Partien der Ausstellung kombi-
niert Arbeiten aus den Jahren 1934/35 und 1968:
Während «Husch, husch der schönste Vokal ent-
leert sich» eine Widmung an Max Ernst enthält und
auch «Habillez-vous en ours blanc» an ihren dama-
ligen Liebhaber erinnert, ist in «La nuit, son
volume et ce qui lui est dangereux» eine Verwandt-
schaft zu den frühen Arbeiten von Alberto Giaco-
metti zu erkennen. Konfrontiert werden diese frü-
hen Werke voller Innovation, Inspiration und In-
tuition mit der viel späteren Arbeit «Why-why»,
der Abstraktion eines Blumenstilllebens, die sich
heute im Zürcher Kunsthaus befindet. Anhand sol-
cher Gegenüberstellungen wird deutlich, wie gross
die Verwandtschaft der Werke untereinander ist.
Die Verflechtungen verhalten sich ähnlich wie das
Wurzelwerk der Brennnessel. Hat man eine im
Garten, taucht sie nach einiger Zeit an zahlreichen
anderen Stellen auf, ohne dass man ihre Wege
exakt nachvollziehen kann. Deleuze und Guattari

haben vom Rhizom geschrieben, und bei Meret
Oppenheim ist es dieser Rhizom-artige Verlauf,
der ihr Werk so schwer fassbar macht.

Doch auch viel kunsthistorisch relevantes Mate-
rial wird in der Ausstellung präsentiert, die zahl-
reichen existierenden Fotografien von Man Ray
aus Oppenheims Pariser Zeit zum Beispiel. Auch
ihre zahlreichen Entwürfe für Schmuckstücke,
Stoffmuster, Stühle, Tische und Lampen fehlen
nicht. Sie machen deutlich, wie stark Meret Oppen-
heim Kunst und Design miteinander verknüpft hat,
entschieden gegen jegliche Kategorisierung auftrat
und mit entsprechenden Arbeiten ihren eigenen
Weg verteidigte. Es ist dem Werk von Meret
Oppenheim zu wünschen, dass sich mit dieser bril-
lant konzipierten Retrospektive der Stellenwert
ihrer Kunst auf das Niveau ihrer Person heben wird
und ihre Arbeit in Bälde ähnlich geschätzt wird wie
die ihrer Kollegen Max Ernst, Alberto Giacometti,
Yves Tanguy und Hans Arp.

Meret Oppenheim. Retrospektive. Bank-Austria-Forum, Wien. Bis
14. Juli 2013. Vom 16. August bis zum 1. Dezember 2013 ist die Aus-
stellung im Martin-Gropius-Bau in Berlin zu sehen. Zur Ausstellung
erscheint bei Hatje Cantz ein Katalog, € 40.–.

Am 14. Juli wird der Hermes-Brunnen von Meret Oppenheim vor dem
Museum Tinguely in Basel eingeweiht. Ab dem 15. August findet in
Basels Innenstadt das Kunstprojekt «100 Jahre Meret Oppenheim –
Das Geheimnis der Vegetation» statt. Und am 6. Oktober feiert das
Museum Jean Tinguely den 100. Geburtstag «mit Überraschungen».

Etwas Tier an ihr und roter Nagellack – Meret Oppenheim: «Pelzhandschuhe», 1936. VBK, WIEN, 2013 / PRO LITTERIS

Ein unruhiges Leben durch «Himmel und Hölle»
Meret Oppenheims autobiografisches Album und unveröffentlichte Briefwechsel

Der Verlag Scheidegger & Spiess
publiziert den umfangreichen unveröffent-
lichten Briefwechsel von Meret Oppen-
heim – mit einem darin integrierten
autobiografischen Album.

Guido Magnaguagno

Ausstellungen in Wien und im Martin-Gropius-
Bau Berlin feiern das Jubiläum einer zum Mythos
verklärten Künstlerin, welche zur Kunst-Öffent-
lichkeit zeitlebens ein widersprüchliches Verhält-
nis durchlitten hatte. Dies wird im wohl wesent-
lichsten Beitrag zum Jubiläumsjahr, der Publika-
tion des nach ihrem Tod im Jahr 1985 von ihr selber
für zwanzig Jahre gesperrten Nachlasses, ebenso
deutlich wie ihre intensive Verwurzelung in der
Familie und in der «frénésie» ihrer vielfältigen
Künstlerfreundschaften. Wie die beiden Heraus-
geberinnen des gewichtigen, 452 starken, akribisch
edierten Bandes, die Nichte Lisa Wenger und die

Kunsthistorikerin Martina Corgnati, berichten,
können sie auch nach 27 Jahren Karenzzeit und
über zehnjährigen Recherchen die «Verlegenheit
nicht verhehlen», höchst persönliche Einblicke in
den Lebensalltag einer berühmten Frau zu gestat-
ten, welche eine Abneigung gegen jede «Zurschau-
stellung» persönlicher Belange hegte. Bei aller Pie-
tät – sie werden durch das vorgelegte Material,
seine Dichte und Qualität, umgehend exkulpiert.

Die in Couverts gesammelten Briefe an Meret
Oppenheim, darunter ein bis anhin vollkommen
unbekanntes, speziell «versiegeltes» Konvolut von
Briefen, oder besser «couriers» von Marcel Du-
champ aus den Jahren 1935 bis 1942, wo er sie zu
weiteren «ready mades» ermuntert, aber vor allem
zu «diners» einlädt und ihr vor seiner Überfahrt
von Casablanca nach New York am 4. Juni 1942 in
einem Postscriptum mitteilt «T’enverrai les bas en
Nylon», berichten von den berüchtigten Liebes-
affären wie den üblichen Geldsorgen, den familiä-
ren Bindungen und Prophezeiungen, der Heirat
mit Wolfgang La Roche, der achtzehn Jahre dau-
ernden Schaffenskrise und berührend und intelli-

gent von den Freuden und Leiden des kreativen
Tuns, auch wenn nichts mehr zu gelingen scheint.
Das Persönlichkeitsbild wird schärfer – es
schwankt zwischen Selbstzweifel und autonomer
Selbstbehauptung. Differenzierende Einblicke ge-
ben die leider fast ausschliesslich im Einbahnver-
kehr überlieferten Briefe von Irène Zurkinden
oder Leonor Fini, von Max Ernst, der ihr emphati-
sche Liebesschwüre bestellte, oder Alberto Giaco-
metti über die künstlerischen Anfänge in Paris und
die fulminanten Saisons des Surrealismus. Die um-
fangreiche Korrespondenz mit ihrer Mutter hin-
gegen klärt das familiäre Umfeld, das trotz dem
enormen Unabhängigkeitsstreben bis in die späten
«Heimstätten» von Steinen oder Carona im Tessin
prägend blieb. Schon «Meretlis» Grossmutter, die
bekannte Schriftstellerin Lisa Wenger, hatte 1931
der jungen Frau ein unruhiges Leben durch «Him-
mel und Hölle» vorausgesagt.

Das Album «Von der Kindheit bis 1943» ent-
hält viele zärtliche Kinderzeichnungen, welche die
Künstlerin zu Ende der «grossen Pause» 1958 ein-
klebte und welche die Versehrungen und Visionen

des Surrealismus früh «untermalen». Darin findet
sich aber auch die Ankündigung des MoMA-
Direktors Alfred Barr vom 28. Dezember 1936
einer Anzahlung per Check von Dollar fünfzig an
den für insgesamt tausend Dollar veranschlagten
Erwerb der «Pelztasse». Ebenso unkommentiert
bleibt ein Einzahlungsschein des Kunstmuseums
Basel in der Höhe von 800 Franken an Frl. Meret
Oppenheim, Carona, für das bedeutende Bild
«Krieg und Frieden», 70×130 Zentimeter, aus dem
Kriegsjahr 1943. Wo doch Max Ernst orakelt hatte:
«Wer ist uns über den Kopf gewachsen? Das
Meretlein.» «Man muss aufpassen, dass man die
Wörter nicht in giftige Buchstaben einwickelt,
sonst werden sie durchsichtig», notierte die ebenso
begabte Lyrikerin 1970. Der vorliegende Band
gleichen Titels löst ihre vertrackte Warnung dop-
pelt ein: Undurchsichtige Wörter verschaffen
durchaus erhellende Einsichten.

Meret Oppenheim – Worte nicht in giftige Buchstaben einwickeln.
Das autobiografische Album «Von der Kindheit bis 1943» und unver-
öffentlichte Briefwechsel. Herausgegeben von Lisa Wenger und Mar-
tina Corgnati. Verlag Scheidegger & Spiess, Zürich 2013. Fr. 84.90.


