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Zur Bedeutung, Symbolik und Wahl
der Materialien in ihrer Kunst ge-
fragt, bestätigt Meret Oppenheim im
Jahre 1975 im Briefinterview mit der
feministischen Künstlerin VALIE
EXPORT, dass ihre Kunstwerke oft
durch eine Begegnung mit einem Ob-
jekt entstünden, das sie anspreche,
geheimnisvoll oder anziehend auf sie
wirke. Damit folgt Oppenheim dem
Credo der Surrealisten, denen sie in
den 1930er-Jahren in Paris nahe-
stand. Deren Wortführer André Bre-
ton schrieb Alltagsgegenständen und
Fundobjekten ein erotisches Potenzi-
al zu, eine «phantastische Seite» und
«evokatorische Kraft», wie er im Kata-
logtext zur Ausstellung «Exposition
surréaliste d’objets» beschreibt. In
dieser Ausstellung, die 1936 in der
Galerie Ratton in Paris stattfand,
wurde unter anderem Meret Oppen-
heims bahnbrechendes «Le déjeuner
en fourrure» ausgestellt, das sie
schlagartig zur berühmten, aber
auch lange einseitig rezipierten
«Pelztassen-Meret» machen sollte.

Einmaligkeit als Konzept
Die Geschichte der Entstehung ih-

rer Pelztasse, die Oppenheim zu Leb-
zeiten unzählige Male zum Besten
gab, ist bezeichnend für ihre Arbeits-
weise: Von Picasso und Dora Maar
auf ihr selbst gemachtes Pelzarm-
band angesprochen, das sie für die
Modeschöpferin Elsa Schiaparelli
entworfen hatte,
kam die Idee auf,
man könne alles
Mögliche mit Pelz
überziehen. Der
künstlerische Pro-
zess ging bei Op-
penheim stets vom
Material, als Inspi-
rationsquelle aus,
das bei ihr Ideen
weckte. Obwohl
sich Meret Oppenheim im Laufe ih-
rer künstlerischen Tätigkeit zuse-
hends von der surrealistischen Grup-
pierung entfernen sollte, blieb dieses
Vorgehen für sie entscheidend. Für
sie war «das Kunstwerk immer ein
Objekt, das auf den Künstler zu-
kommt und von diesem ‹sichtbar› ge-
macht wird.» Konsequenterweise
liess Oppenheim sich nicht dazu ver-
leiten, alles Mögliche mit Pelz zu
überziehen, sondern behielt die Of-
fenheit, mit Stoffen und Gegenstän-

den immer wieder neu und in ande-
rer Weise zu arbeiten.

Erst ihr künstlerischer Eingriff der
Verfremdung, Dekontextualisierung
oder Kombination hebt die Dinge aus
dem Alltag heraus. Doch Meret Op-
penheims Werke sind keine Ready-
mades wie etwa der Flaschentrock-
ner (1914) von Marcel Duchamp, der
einen industriell produzierten und
warenförmigen Gebrauchsgegen-
stand signiert, ihn aber sonst unver-
ändert in den Kunstkontext über-
führt. Denn obschon Oppenheims
Objekte ihre ursprüngliche Funktion
noch zeigen, erzählen sie jeweils ei-
ne eigene Geschichte, die sich von
Träumen und Symbolen nährt, die
zum Rätseln, Schmunzeln, Schau-
dern und zum Berühren einlädt.

Von Quecksilber bis Haferflocken
Welches sind denn diese Materiali-

en und Objekte, die auf Meret Oppen-
heim «zukamen», ihr Auge auf sich
zogen und sie zu einem künstleri-
schen Akt anspornten? In ihrem
Werk tauchen Dinge aus dem Alltag
auf, Gefundenes und Weggeworfenes,
wie das als Termitenkönigin (1975)
bemalte Auspuffrohr und die Schuhe,
die verschnürt präsentiert werden
oder an ihren Spitzen verschmelzen
(Ma gouvernante, 1936; Das Paar/Le
couple, 1956). Im Kasten mit Tierchen
(1936/1963) tummeln sich Krawat-
ten-Nudeln als eklig-niedliche Würm-
chen. Eine alte Handsäge wird zum
gezackten Kleid von «Oktavia» (1969),
der Griff bildet das Auge der Figur.
Wattebausch, Draht und Pailletten
sind auf einer Maske befestigt («Mas-
ke weisse Watte», o. J.), Haferflocken
überziehen Plastikmargeriten (Hafer-
Blumen, 1969). Schnur, Perlen, Zu-
ckermandeln, Samt, Pelz, Eisen-
schrott, Brotteig, ein Strumpfband
oder die Wirbelsäule eines Rebhuhns
werden verwendet.

Besonders am Herzen lagen Meret
Oppenheim die natürlichen Materia-
lien, gefundene Kuriosa aus der Na-
tur: Schwämme, Wurzeln, Steine,
Schiefer, Stroh, Schneckenhäuser,

Baumrinde oder ei-
genartig gewachse-
ne Aststücke. In-
dem sie diese Ele-
mente kombinier-
te, entstanden Ob-
jekte, abstrakte
Collagen, meist bei-
nahe figürliche We-
sen. Der Kirsch-
baumzweig in
«Striptease am

Waldrand (Auch die Zwerglein ha-
ben’s lustig)» (1977), dessen Rinde
und Jahresringe wie eine Vulva klaf-
fen, wird auf Stoff und Tüll in ein
Kästchen gebettet, an dem ein Vor-
hang befestigt ist. Der Fund aus der
Natur wird in eine Bühnensituation
versetzt, zu einem exhibitionisti-
schen wie humorvollen Gegenstand,
den man nicht mehr ohne Hinter-
sinn anschauen kann.

Träumerisch und kurios ist Op-
penheims plastisches Werk. Oft haf-

tet den Dingen eine anthropomor-
phe Spur an, und sie scheinen in sich
eine verschlüsselte Belebtheit zu ber-
gen – wie das flüssige Quecksilber,
das in einem Satin-Täschchen einge-
näht in seinem Nest schlummert: «Le
cocon (il vit)» (1974). Dieser lebendige
Keim im Werk ist für Meret Oppen-
heim ein absolutes Qualitätsmerk-
mal: «Manchmal weiss ich sofort, das
heisst ich spüre es, dass etwas gut ist.
Manchmal nach einiger Zeit. Es
kommt auch vor, dass etwas ‹nicht
lebt›. Dann zerstöre ich es.»

Verfahren der Verfremdung
Teilweise in Kombination mit die-

sen ungewöhnlichen Stoffen kom-
men aber auch die klassischen Mate-
rialien wie Holz, Bronze, Modellier-
masse, Öl auf Leinwand vor. Ein
Grossteil des Œuvres besteht aus

Zeichnung auf Papier. Doch sogar in
diesem Material entdeckt Oppen-
heim ein weiteres Formpotenzial,
wie ihr bauschiges Kleid aus Papier-
streifen beweist (Papierkleid, 1967).

Die Gegenüberstellung sachfrem-
der Dinge ist nur eine von Meret Op-
penheims Vorgehensweisen. Oft ist
das Material latenter Gewalt und
Zwängen unterworfen, verschnürt,
angekettet, genagelt. In «Gegen das
Fieber» (1940) ist ein flauschiges Et-
was hinter Gitter gesperrt und weckt
ein Gefühl der Bedrängnis: Ist der Mi-
niaturgegenstand ein Instrument,
ein Talisman oder gar ein gefährli-
ches Bakterium?

Wie stark zuweilen das Material
selbst in ihren Arbeiten zum Spre-
chen kommt, verrät das farblich zu-
rückhaltende Relief «Toter Falter»
(1946). Vier flache Schiefertafeln

überlappen sich zu einer Falterform,
deren poröse Struktur und leicht
schimmernd-schuppige Beschaffen-
heit an die fragilen Flügel des Insekts
erinnern. Material und Inhalt konsti-
tuieren zusammen ein prägnantes
Bild eines in der Bewegungslosigkeit
versteinerten Lebewesens.

Körper und Kleid
So wie Meret Oppenheim gerne

hinter Masken (etwa an der Basler
Fasnacht) und in Rollenspiele schlüpf-
te, oder in unterschiedlichen Verklei-
dungen erschien, spielen auch einige
ihrer Oberflächen ein Versteckspiel,
setzen auf die Gegensätze von Trans-
parenz und Opazität, Tiefe und Pro-
jektionsfläche. Dies ist auch das The-
ma zahlreicher Schmuck- und Mode-
entwürfe. Man denke an die hellblau-
en Lederhandschuhe mit aufgedruck-
ten violetten Adern (1985, als Edition
für die Kunstzeitschrift «Parkett»)
oder an die Zeichnung einer Halsket-
te mit aufgereihten Knochen. Dieses
Spiel zwischen innen und aussen ist
in Oppenheims Selbstdarstellungen
und Modeentwürfen eine Konstante.

Es ist somit kein Zufall, dass Meret
Oppenheim für ihre Kunst die Meta-
pher des Kleides verwendet, wenn sie
sagt: «Jeder Einfall wird geboren mit
seiner Form. Ich realisiere die Ideen,
wie sie mir in den Kopf kommen.
Man weiss nicht, woher die Einfälle
einfallen; sie bringen ihre Form mit
sich, so wie Athene behelmt und ge-
panzert dem Haupt des Zeus ent-
sprungen ist, kommen die Ideen mit
ihrem Kleid, welches als externe,
sichtbare Hülle der Idee eine Form
gibt.»

Meret Oppenheims «Kleider», die
den Kunstwerken eine externe Form
geben – ob kriegerisch mit Panzer
oder Helm, elegant im Abendkleid
mit Glitzer und prickelnder Note,
anatomisch mit Skelett oder Blut-
bahn, naturnah mit Schwamm und
Stein –, stemmen sich gegen jegli-
chen Dresscode und erregen Aufse-
hen und Faszination. Ihr Œuvre ist ei-
ne bunte Garderobe umhüllter Kern-
ideen.
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«Die Idee erscheint schon im Kleide ihrer Form»

VON CLAIRE HOFFMANN

Meret Oppenheim Der Umgang der Künstlerin mit Materialien lässt Rückschlüsse auf ihre Kunst zu

MERET OPPENHEIM
100 JAHRE

«Das Kunstwerk ist im-
mer ein Objekt, das auf
den Künstler zukommt
und von diesem ‹sicht-
bar› gemacht wird.»
Meret Oppenheim

Meret Oppenheim: Oktavia (1969).

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 die Materialien, die Meret Op-
penheim in ihrer Kunst verwendet
hat. Die bisherigen sieben Folgen
erschienen am 31. Januar, 28. Fe-
bruar, 30. März, 30. April, 31. Mai,
29. Juni und am 31. Juli.
Alle Beiträge sind im Buch «Meret
Oppenheim. Eine Einführung» er-
schienen, das Christian Fluri und
Simon Baur im Christoph Merian
Verlag herausgegeben haben. (SBA) 

Serie zu Meret Oppenheim

Handschuhe (Paar) (1985). Maske mit «Bäh»-Zunge (o. J.). M.O. mit «Anatomie einer toten Frau».ANDRÉ MUELHAUPTDer grüne Zuschauer (1933/59).
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