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«Ich werde jetzt sterben», teilt sie
dem Arzt nüchtern mit. 14. Novem-
ber 1985, Meret Oppenheim wird ins
Kantonsspital Basel eingeliefert. Am
folgenden Morgen stirbt sie im Alter
von 72 Jahren an einem Herzinfarkt.
«Unerwartet», schreiben die Biogra-
fen. Nicht für die Künstlerin selbst.
Sie hatte schon seit 36 Jahren damit
gerechnet, in jenem Herbst zu ster-
ben. 1949, kurz vor ihrem 36. Ge-
burtstag, war ihr im Traum eine Hei-
ligenstatue erschienen, die eine
Sanduhr in der Hand hielt und um-
drehte. Meret Oppenheim war sich in
der Deutung dieses Traums sicher:
Die Hälfte ihrer Zeit war abgelaufen.

Am Tag ihres Todes findet in Basel
die Vernissage ihres Buches ‹Caroli-
ne› statt, Gedichte und Radierungen
als Hommage an Karoline von Gün-
derode. Diese deutsche Dichterin
nahm sich 1806 mit 26 Jahren das Le-
ben, weil sie ihre Ambitionen und
Gefühle nicht mit der gesellschaft-
lich zugeschriebenen Frauenrolle
vereinen konnte. Zu kühn und
männlich erschien diese Frau ihren
Zeitgenossen. «Ich habe keinen Sinn
für Weiberglückseligkeit», schrieb
von Günderode, «(...) ich bin ein Weib
und habe Begierden wie ein Mann,
ohne Männerkraft.»

Bereitete feministische Kunst vor
Meret Oppenheim war berührt

von dieser Verwandten im Geiste.
Rund hundertdreissig Jahre später
konnte sie sich als Frau im männer-
dominierten Künstlerkreis der Surre-
alisten zwar Respekt verschaffen.
Einfach war das nicht. Das sagte sie
selbst, etwa bei der Entgegennahme
des Kunstpreises der Stadt Basel. Es
sei nicht leicht, ein Künstler zu sein,
aber: «Noch schwieriger ist es, immer
noch, für einen weiblichen Künstler.»

Am Tag ihres Todes erschien also
ein Buch, das die Öffentlichkeit an ei-
ne andere emanzipierte Frau erinner-
te, die ihrer Zeit voraus war. Und so,
wie von Karoline von Günderode Me-
ret Oppenheim inspirierte, so inspi-
riert Oppenheim bis heute zahlrei-
che Künstler – vor allem weibliche.
Sie wollte zwar nicht in die Schubla-
de des Feminismus gesteckt werden,
so wenig wie in irgendeine andere.
Der Geist jedes Menschen sei männ-
lich und weiblich, sagte sie, die gern
mit der Androgynität spielte. Trotz-
dem war und bleibt Oppenheim ein
Vorbild für viele emanzipierte Künst-
lerinnen. «Sie hat die feministische
Kunst vorbereitet», sagt Heike Eipel-
dauer, Kuratorin der grossen Oppen-
heim-Retrospektive, die zurzeit in
Berlin läuft. Als Beispiele nennt sie
Valie Export, Rebecca Horn und, vor
allem, Birgit Jürgenssen.

Unter den nachfolgenden Genera-
tionen bezieht sich wohl keine
Künstlerin augenfälliger auf Oppen-
heim als die Wienerin, 1949 geboren
– im Jahr von Oppenheims ‹Halb-
zeit›–, 2003 gestorben. Jürgenssens
‹schwangerer Schuh› ist eine humor-
volle Fortsetzung von Oppenheims
‹Das Paar›, zwei an den Spitzen zu-
sammengewachsenen Schuhen; ihr
‹der nette Raubvogelschuh› spielt zu-
sätzlich an auf den ‹Tisch mit Vogel-
füssen›. ‹Ohne Titel (Selbst mit Fell-
chen)› ist gar explizit Meret Oppen-
heim gewidmet. Es zeigt Jürgenssen
mit einem Fuchsfell vor Stirn, Augen
und Nase. Als Erstes erinnert diese

Fotografie an Oppenheims Pelztasse
– und wie diese wurden kürzlich
auch ‹Selbst mit Fellchen› sowie wei-
tere Fotografien Jürgenssens in die
Sammlung des Museum of Modern
Art in New York aufgenommen. Da-
bei ist auch die Maske an sich ein
Leitmotiv Meret Oppenheims.

Frau und Tier verschmelzen in Jür-
genssens Fuchsgesicht ebenso wie in
Oppenheims Pelzhandschuhen mit
den rot lackierten Nägeln. Die Frau
als das Andere, das Tierische und
folglich das zu Zähmende war ein be-
liebter Topos der Männer, auch im
Surrealismus. Meret Oppenheim, Bir-
git Jürgenssen, Claude Cahun, Frida
Kahlo, Rosemarie Trockel, Rebecca
Horn, Mariann Grunder, Valie Ex-

port, Pipilotti Rist sowie zahlreiche
weitere Künstlerinnen haben das Mo-
tiv kritisch aufgegriffen und neu für
sich besetzt. Die Frau als Projektions-
fläche männlicher Wünsche, Über-
griffe auf weibliche Körper, Sche-
men, in die Frauen gedrückt werden,
aber auch sexuelle Selbstbestim-
mung und Freiheit sind zentrale As-
pekte feministischer Kunst bis heute.
Die Kritik an Rollenzuschreibungen
und die Freude am Maskenspiel
wechseln sich ab oder fliessen inein-
ander – genauso die wechselseitigen
Inspirationen der Künstlerinnen.

Da sind etwa Oppenheims Selbst-
porträt mit Gesichtstätowierung und
ihr Mannequin mit einem an den
Brustwarzen befestigten Collier. Dort
Rebecca Horns Frauengesicht unter
einer Bleistiftmaske und die Frau, de-
ren Mund und Brüste mit einem
Schlauch verbunden sind («Cornuco-
pia», «Seance for two Breasts»). Op-
penheim malte eine «Skizze für ein
Beinband», Valie Export (*1940) täto-
wierte sich einen Strumpfbandhalter
auf den Oberschenkel.

Die amerikanische Künstlerin Cin-
dy Sherman (*1954) wiederum treibt
die Maskerade ins Hyperrealistische
und schlüpft wie ein Chamäleon in
jede erdenkliche Rolle. Demgegen-
über schimmert in den zarten Selbst-
porträts der Amerikanerin Francesca
Woodman (1958–1981) Oppenheims
Esprit durch. Woodmans vom Surrea-
lismus inspirierten Fotografien ha-
ben etwas Traumhaftes. Ihr nackter
Körper schwebt im Raum, trägt eine

Maske oder verschmilzt mit ihrer
Umgebung. Ein Foto Oppenheims
könnte gar von Woodman sein: «Wie
man die Wünsche am Schwanz
packt, 1956» zeigt ihren Körper hin-
ter einem transparenten Vorhang.

Moderne Vielseitigkeit
Es ist, als steckten mehrere Künst-

ler in dieser Frau: Meret Oppenheim
lässt sich auf keinen einfachen Nen-
ner bringen, zu vielseitig an Themen,
Techniken und Materialien ist ihr
Werk. «Mit ihrer permanenten Neu-
orientierung, ihrer gesetzten Gesetz-
losigkeit, nahm sie das zeitgenössi-

sche Kunstschaffen vorweg», sagt Ei-
peldauer. Eine andere Künstlerin hät-
te nach dem frühen Erfolg mit der
Pelztasse der Versuchung kaum wi-
derstanden, fortan ein Ding ums an-
dere haarig einzukleiden. Oppen-
heim aber wollte sich auf keinen Fall
wiederholen. Trotzdem wird sie von
vielen auf dieses eine Ikon reduziert.

Ihr verhängnisvolles One-Hit-Won-
der beschäftigte auch den Künstler
Francisco Sierra (*1977), der heuer
mit dem Manor Kunstpreis St. Gallen
ausgezeichnet wurde. Für die letzt-

jährige Ausstellung ‹Merets Funken›
des Kunstmuseums Bern schuf er ei-
nen Riesenarmreif, in dessen Fell ei-
nige Oppenheim-Gemälde fast ver-
sinken. Sierra ist einer von fünf zeit-
genössischen Schweizer Künstlern,
die sich an dieser Ausstellung neu
mit Oppenheims Werk auseinander-
setzten. Die Kuratorin Kathleen Büh-
ler sagt: «Obwohl sie keine Schüler
hatte – Meret Oppenheim wirkt im
Denken weiter.» So auch bei Sierra:
«Die Freiheit, die sie sich nahm, die
Kompromisslosigkeit, mit der sie ih-
ren Weg ging, die Entscheidung für
Authentizität statt oberflächlichem
Erfolg, das hat mich beeindruckt, das
möchte ich für mich beibehalten.»

Der Surrealismus flammt neu auf
– diesen Herbst etwa am Centre Pom-
pidou in Paris. «Das Verborgene, Un-
bewusste und die Bestrebung, das
Wunderbare im Alltäglichen umzu-
werten und zu poetisieren – all diese
surrealistischen Elemente sind wie-
der am Kommen», beobachtet Eipel-
dauer. Auch das Interesse an weibli-
chen Künstlern wächst.

Und Meret Oppenheim wird zu ih-
rem 100. Geburtstag endlich von ei-
nem grösseren Publikum neu ent-
deckt. Vielleicht sogar als Lyrikerin.
Ihr Gedicht «Selbstportrait seit 50 000
v. Chr. bis X» endet mit den Zeilen: «Al-
le Gedanken, die je gedacht wurden,
rollen um die Erde in der grossen
Geistkugel. Die Erde zerspringt, die
Geistkugel platzt, die Gedanken zer-
streuen sich im Universum, wo sie auf
anderen Sternen weiterleben.»

Und sie prägt die Kunst bis heute
Meret Oppenheim So vielschichtig wie ihr Werk ist auch ihr fortdauernder Einfluss auf Künstlerinnen und Künstler

VON SUSANNA PETRIN

«Mit ihrer gesetzten
Gesetzlosigkeit nahm
sie das zeitgenössische
Kunstschaffen vorweg.»
Heike Eipeldauer, Kuratorin

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, 31. Juli und am 31. August.
Alle Beiträge sind im Buch «Meret
Oppenheim. Eine Einführung» er-
schienen, das Christian Fluri und
Simon Baur im Christoph Merian
Verlag herausgegeben haben. (BZ) 

Serie zu Meret Oppenheim

Von Meret Oppenheim inspiriert: Valie Export liess sich für ihre Body-Sign-Action-Serie ein Strumpfband tätowieren, Francisco Sierra kreierte
den Riesenarmreif «Bracelotus Giganteus» und Birgit Jürgenssen einen Raubvogelschuh und ein Selbstporträt mit Fellmaske (im Uhrzeiger-
sinn). FÜR DIE WERKE VON MERET OPPENHEIM, VALIE EXPORT UND BIRGIT JÜRGENSSEN © 2013 PRO LITTERIS, ZÜRICH.
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