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Meret Oppenheim hat zahlreiche
Werke geschaffen, die sich an der
Schnittstelle von Kunst und Design
bewegen. Dabei erzeugen viele ihrer
Objekte eine Konfusion, die ihr be-
wusst war. «Es herrscht eben eine
heillose Verwirrung zwischen Deko-
rativem und Kunst. Die Leute mer-
ken nicht, dass es nicht auf diese Be-
griffe ankommt, sondern auf die
Quantität des transponierten Geistes
– und er kann in der sogenannten ho-
hen Kunst genauso gut wie im deko-
rativ Angewandten stecken.» Dies ih-
re Antwort auf die Frage, weshalb ih-
re Ideen für Aussenraumgestaltun-
gen und Kunst im öffentlichen Raum
auf wenig Resonanz stiessen. Die
«Quantität des transportierten Geis-
tes» ist auch in ihren Brunnenprojek-
ten erkennbar.

1980 äusserte sich Meret Oppen-
heim anlässlich einer Ausstellung in
der Kunsthalle Bern – in der sie auch
ihre Modelle für Brunnen zeigte – en-
gagiert zu neuen Formen von Kunst
im öffentlichen Raum: «Man soll den
Leuten das hinstellen, was ihnen
Freude macht. Ob es sich um neue
Stadtviertel handelt oder um alte, et-
was ‹muffelige›: Alle würden Freude
haben an Parks und Gärten, die nicht
auf dem Reissbrett entworfen oder in
konventioneller Manier angelegt wur-
den, alle würden sich an grossen oder
kleinen Anlagen freuen, mit oder oh-
ne Bepflanzung, mit zum Beispiel ei-
ner durch Wind und Wasser beweg-
ten plastischen Form, die vielleicht
noch mit ‹Musik›-Tonabläufen ver-
bunden ist, die etwas in unseren All-
tag zurückbringen, nach dem manche
sich heimlich sehnen. Auch Beleuch-
tungskörper, auch Mauern können
spielerischen Geist haben. Für solche
Entwürfe müssen Künstler herange-
zogen werden, diese neuen Aufgaben
ein Ansporn sein, Sammler, Galerien
und Museen zu vergessen und ganz
neue Wege einzuschlagen. Und unse-
ren Städten und Dörfern würde etwas
Fantasie wohl anstehen.»

Paradiesgärtchen für Städte
Ihre Idee mit den Brunnen hatte

Meret Oppenheim bereits zehn Jahre
zuvor, um 1970. Bis 1982 entstanden
in Zeichnungen und Modellen meh-
rere Projekte – ohne dass sie dafür
Aufträge gehabt hätte. Umso freier
und eigenwilliger fielen ihre Entwür-
fe aus; zum Beispiel der Brunnen mit
dem Titel «Unterm Teich». Man muss
sich diesen wie ein altes Jahrmarkts-
karussell vorstellen: in der Mitte eine
Zylinderform, darüber wie ein Pilz-
hut eine grosse, dicke und runde
Glasscheibe, von deren äusserstem
Kreisrand aus kleinen Öffnungen
ständig Wasser tropft und sozusagen
einen flüssigen Vorhang bildet. «Ein
Gartenhäuschen aus Wasser» nannte
es Meret Oppenheim. Auf jeden Fall
ist es ein angenehmer Ort. Die Litera-
tur- und Kunstgeschichte kennt den
«Locus amoenus», eine idealisierte
grüne Landschaft, wo sich Liebende
oder Freunde treffen können.

Diskussionsstoff bis heute
Einen solchen «Locus amoenus»

wollte Meret Oppenheim mit dem
Turm-Brunnen auf dem Waisenhaus-
platz in Bern schaffen. Im Oktober
1983 wurde die monumentale, acht
Meter hohe Betonsäule am vorgesehe-
nen Standort einbetoniert und Schlos-

ser umwanden diesen Turm spiralför-
mig mit Blechrinnen für Wasser und
Pflanzenwuchs. Ursprünglich wollte
Meret Oppenheim nicht Algen und
Moose am Brunnen wachsen lassen –
wie sie ihn heute überwuchern –, son-
dern «der grüne Bewuchs soll nur aus
dem Känel spriessen und wie eine Gir-
lande an der Säule hängen». 1987,
zwei Jahre nach Meret Oppenheims
Tod, erhielt das Ber-
ner Atelier für Na-
turschutz und Um-
weltfragen (UNA)
das Mandat, den
Brunnen zu bepflan-
zen. Klaus Am-
mann, der ehemali-
ge Direktor des Bo-
tanischen Gartens Bern, siedelte ein
Tuffmoos an, das allerdings zu aus-
kröpfenden Tuffsteinbildungen an
der Brunnenwand führte.

Zudem wurden auch andere ihrer
Intentionen nie umgesetzt. In einem

undatierten Brief an Jean Tinguely be-
schreibt sie, wie sie sich die Anlage
vorstellte: «Also, ich habe eine Idee,
die, wie ich hoffe, auch dem Hoch-
bauamt etc. gefällt. Es wird eine Ver-
tiefung, länglich rechteckig gemacht,
etwa 2,50 x 30-40 cm (mit Ablauf).
Diese wird auch bepflanzt (Sumpf-
pflanzen). Das Wasser fliesst also bis
zum ‹Sümpflein›. Drum herum

50 cm – 80 cm hohe
‹Felsen›, zum drauf-
sitzen. Ich werde
das jetzt vorschla-
gen. Die Leute be-
schweren sich so-
wieso, dass der Platz
so nüchtern u. karg
ist. Auf meiner

Zeichnung hatte ich auch Grünes ge-
zeichnet. Die Architekten antworte-
ten ‹wir wollen hier kein Paradies-
gärtchen›. Aber so wie es jetzt ist,
sind die Schulkinder: genau so von
Autos umgeben wie vorher, ‹ge-

schützt› von Abschrankungen wie für
Demonstrationen. Ich finde das un-
möglich. Es hat Bänke dort, aber ich
setze mich nicht auf eine Bank, wo
hinter meinem Rücken 1 ! m weg
Autos vorbei surren. Es müssen, stel-
lenweise, 50 cm dicke (geschnittene)
Hecken dahinter sein.» Ob die Wün-
sche der bekanntesten Künstlerin der
Schweiz jemals umgesetzt werden,
darf bezweifelt werden.

Ideen für die Zukunft
Doch es gibt von Meret Oppen-

heim noch weitere Brunnenmodelle.
Beispielsweise «Kristall», den sie sich
in einem eher altmodischen Quar-
tier, keinesfalls jedoch in der Umge-
bung von Wolkenkratzern, vorstell-
te. Aus einem Achteck erheben sich
Kuben aus verspiegeltem Glas, die
von hoch aufsteigenden Wasserstrah-
len überrieselt werden.

Oder «Wildrose», bei der das Bassin
in Blütenblätterform ganz aus grau-

weissem Beton, Stein oder Kunststein
– je nach finanzieller Lage des Auf-
traggebers –, der Blütenboden im
Zentrum aber aus rötlichem Glasmo-
saik besteht. Die Staubgefässe erhe-
ben sich daraus in goldfarbenem Me-
tall, aus ihnen steigt das Wasser auf
und fällt in die Blütenblätter zurück.

Oder der «Hermesbrunnen», der
auf eine Zeichnung von 1966 und ein
im selben Jahr entstandenes Gipsmo-
dell zurückgeht. Er wurde im Jahr
2000 auf Initiative des Künstlers Da-
niel Spoerri und mit dem Einver-
ständnis der Rechtsnachfolger von
Meret Oppenheim in Bronze gegos-
sen. Zwei Schlangen winden sich um
einen Stab mit Ästen. Oben wird der
Brunnen von einer goldenen Kugel
und ausgebreiteten Flügeln gekrönt.
Einer davon steht derzeit vor dem
Museum Tinguely im Solitude Park.

Vom Baum der Erkenntnis
Alle ihre Brunnenprojekte lassen

Meret Oppenheims konsequente Be-
schäftigung mit der Natur und der
Skulptur erkennen. Dabei muss be-
rücksichtigt werden, welchen Stel-
lenwert die Skulptur in ihrem Werk
hat, denn immerhin handelt es ich
bei der Pelztasse – der Ikone des Sur-
realismus – um ein Objekt. Ich be-
haupte, dass Meret Oppenheim eine
Objektkünstlerin war, da sie zahlrei-
che ihrer Zeichnungen und Malerei-
en auch als Objekte ausführte, eben-
so wie sie von einigen Objekten auch
Grafiken anfertigte.

Das Unbewusste, die Intuition und
natürlich die Imagination verlangen
nach einem körperlichen Ausdruck,
der in der Plastik und im Objekt eine
authentischere Entsprechung erfährt
als in der Zweidimensionalität. Dass
das Paradies ein Denken im Raum ist,
liegt auf der Hand. Schliesslich ist die
Frucht vom Baum der Erkenntnis ein
plastisches Objekt und die Vertrei-
bung aus dem Paradies eine räumli-
che Inszenierung, eine Bewegungsab-
folge, salopp ausgedrückt, die erste
Performance überhaupt. Kommt er-
gänzend hinzu, dass die Kunst von
Meret Oppenheim immer einen Ad-
ressaten erfordert, sie hat ihre Arbei-
ten für Menschen entwickelt – wes-
halb diese so oft als Spiegel, als
Traumtagebücher, als Visionen und
als Gedanken funktionieren.

Meret Oppenheim wollte den
Menschen mit ihren Arbeiten ange-
nehme Momente, Orte und Bedin-
gungen schaffen. Sie versuchte da-
mit, wie sie selbst sagt, «die Kluft, die
sich zwischen dem Publikum und
der modernen Kunst aufgetan hat»,
zu schliessen. Und weiter heisst es in
ihren «Überlegungen zur Kunst auf
öffentlichen Plätzen»: «Ist es richtig,
ist es vernünftig, ja ist es demokra-
tisch, solche Kunst den Leuten auf
Plätzen und Strassen aufzudrängen?
Ist es nicht sogar eine Anmassung,
die, statt die Leute für Kunst zu öff-
nen, sie eine feindliche Haltung da-
gegen einnehmen lässt? ( . . . ) Mein
Vorschlag ist, dass man einen Weg
einschlägt, der nicht ein neuer ist,
sondern ein ganz alter: Man soll den
Leuten das hinstellen, was ihnen
Freude macht.»

Für die Werke von Meret Oppenheim
und die Fotografie von Martin P. Bühler
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Meret Oppenheim Ihre Ideen und Projekte für Brunnen sind revolutionär, poetisch und wurden kaum umgesetzt

Ein besonderes Paradies auf der Verkehrsinsel
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Meret Oppenheims «Hermesbrunnen» vor dem Museum Tinguely im Solitude Park in Basel. PETER SCHNETZ

«Kristall», 1979, Modell für Brunnen. MARTIN P. BÜHLER

Die Vertreibung aus
dem Paradies ist eine
räumliche Inszenierung:
die erste Performance.

Meret-Oppenheim-Brunnen in Bern. MARGRIT BAUMANN

Am 6. Oktober 2013 würde die
bekannteste Schweizer Künstlerin
Meret Oppenheim 100 Jahre alt. Die
bz bringt jeden Monat einen Beitrag
und untersucht darin ein bestimmtes
Thema – heute geht es um Meret
Oppenheims Brunnen-Projekte. Die
bisherigen sechs Folgen erschienen
am 31. Januar, 28. Februar, 30. März,
30. April, 31. Mai und 29. Juni. Alle
Beiträge erscheinen ab Mitte August
im Buch «Meret Oppenheim. Eine
Einführung» im Christoph Merian
Verlag. (SBA) 

Serie zu Meret Oppenheim
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