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«Von Beeren nährt man sich / Mit
dem Schuh verehrt man sich / Husch,
husch, der schönste Vokal entleert
sich.» Dieses Gedicht ist 1934 ent-
standen, und es sind wohl die be-
kanntesten Verse von Meret Oppen-
heim – nicht zuletzt auch deswegen,
weil die dritte Verszeile der bis heute
massgeblichen Sammlung ihrer lyri-
schen Texte als Titel dient.

Das Gedicht hat nur drei Verszei-
len, dreimal das gleiche Reimwort, es
misst dem Rhythmus keine grosse
Bedeutung bei und kommt ohne Ti-
tel aus. Was «geschieht» denn in die-
sen drei Zeilen? Was muss man sich
beispielsweise vorstellen unter dem
«schönsten Vokal»? Hat es etwas zu
tun mit der Assonanz von Wörtern
wie «nährt», «verehrt» und «entleert»?
Und was haben Beeren, Schuh und
Vokal miteinander zu schaffen? Wer
sich auf dieses Gedicht einlässt, muss
damit rechnen, dass solche Fragen
am Ende offen bleiben. Auch darin
liegt ein Reiz dieser drei Zeilen. Sie
nehmen einen gefangen, ohne dass
man auf Anhieb den Grund dafür be-
nennen könnte.

Erste Gedichte entstehen in Paris
Meret Oppenheim hat früh schon

damit begonnen, Gedichte zu schrei-
ben, und der grössere Teil dessen,
was heute als ihr lyrisches Werk vor-
liegt, stammt aus den Dreissigerjah-
ren. Die ersten Gedichte entstehen in
Paris, wohin sie 1932 aufbricht, im
Alter von 18 Jahren. Das Interesse an
Literatur hat die junge Künstlerin
und Autorin von zu Hause mitge-
bracht. Ihre Grossmutter Lisa Wen-
ger ist eine bekannte Künstlerin und
viel gelesene Schriftstellerin: Ihr Kin-
derbuch «Joggeli söll ga Birli schütt-
le» aus dem Jahr 1908 ist heute ein
Klassiker und wird immer wieder
aufgelegt. Und die Tante Ruth Wen-
ger, Schwester von Merets Mutter
Eva, war vier Jahre lang mit Her-
mann Hesse verheiratet.

Nicht weniger prägend werden die
zahlreichen neuen Bekanntschaften
und Freundschaften gewesen sein,
die Meret Oppenheim in Paris
schliessen kann. Sie lernt neben
Künstlern wie Max Ernst oder Man
Ray auch die herausragenden Auto-
ren des Surrealismus kennen, etwa
André Breton oder Benjamin Péret.
Zu diesem Kreis gehört auch Jean
Arp, der seit seinen Anfängen ebenso

sehr als bildender Künstler wie als
Lyriker wahrgenommen wird. Arp
zählt zu denen, die Meret Oppen-
heim immer wieder ermuntern, ihre
Gedichte zu publizieren.

Dazu wird es erst 1984 kommen,
erstaunlich spät, fast zwanzig Jahre
nach dem Tod von Hans Arp und
kurz vor dem Tod der Künstlerin. Al-
lerdings publiziert sie bereits 1973 ei-
ne grössere Zahl von Gedichten, in-
dem sie diese auf Band spricht. Die
Tonband-Kassette mit Gedichten aus
den Jahren 1933 bis 1969 wird veröf-
fentlicht unter dem Titel «Man könn-
te sagen, etwas stimme nicht». Meret

Oppenheim erscheint damit im Um-
kreis von Autoren wie Raoul Haus-
mann, Otto Nebel, Konrad Bayer,
Henri Chopin oder Schuldt; von Au-
toren also, die meist durch Lautpoe-
sie und lyrische Performances be-
kannt geworden sind.

Traumbilder
Als Meret Oppenheim sich 1932 in

Paris niederlässt, hat die surrealisti-
sche Literatur bereits grosse Bedeu-
tung erlangt. Die wichtigen Werke
von André Breton, Luis Aragon, René
Crevel, Paul Éluard, Robert Desnos
oder Benjamin Péret liegen längst
vor, das literarische Formenvokabu-

lar des Surrealismus, das inzwischen
zur Verfügung steht, ist umfangreich
– und attraktiv. Die Begegnung mit
den Künstlern und Autoren des Sur-
realismus wird Meret Oppenheim in
ihren lyrischen Texten stark beein-
drucken. Das lässt sich beispielsweise
an ihrem Umgang mit dem Traum
verfolgen.

Der Traum – und damit das Unbe-
wusste, das Unverfügbare des Be-
wusstseins – spielt im Surrealismus
eine grosse Rolle. Wichtig ist er auch
für Meret Oppenheim, die sich be-
reits als Jugendliche von 14 Jahren
mit dem auseinandersetzt, was im
Schlaf und in Übergangsmomenten
an Bildern erzeugt wird. Sie schreibt
schon sehr früh erste Traumproto-
kolle, und an diese Aufzeichnungen,
die sie ein Leben lang weiterführt,
knüpft sie immer wieder an, nicht
nur beim Malen, sondern auch beim
Schreiben von Gedichten.

1934 entsteht dieses Gedicht:
«Edelfuchs im Morgenrot / Spinnt
sein Netz im Abendrot / Schädlich ist
der Widerschein / Schädlich sind die
Nebenmotten / Ohne sie kann nichts
gedeihn.»

Ein «Edelfuchs», der im Morgenrot
etwas «spinnt», und zwar «sein Netz
im Abendrot»? Hier werden zwischen
Wörtern Verbindungen hergestellt,
die sich eingeübten und bewährten
Wahrnehmungsweisen und Ver-
ständnisrastern entziehen. Überra-
schend sind zunächst zwei Wörter:
«Edelfuchs» und «Nebenmotten». Das
Wort «Edelfuchs» hat Meret Oppen-
heim nicht erfunden, die «Neben-

motte» hingegen schon, das ist ihre
sprachliche Neuschöpfung.

Die einzelnen Wörter des Gedichts
versteht man mühelos, aber was sie
zusammen anrichten, sperrt sich ge-
gen ein unmittelbares Verstehen im
herkömmlichen Sinn. Die Irritation
rührt auch daher, dass die Gramma-
tik und die Syntax den gängigen An-
forderungen genügen. Spürbar ist
überdies der regelmässige Rhythmus
dieser Verse. In der vierten Zeile
weicht die Metrik zwar leicht ab,
aber danach geht es gleich weiter wie
zuvor, sehr zügig, mit viel Schwung,
fast schon liedhaft. Der Klang spielt
hier eine grosse Rolle, er treibt den
Text – und mit ihm die Lesenden –
beschwingt voran, in regelmässigem
Auf und Ab, über alle möglichen
Verständnisfragen und -hürden hin-
weg.

Gedicht lebt vom freien Assoziieren
Mit Vergnügen kann man hier ver-

folgen, wie das Gedicht sich an Lau-
ten, an Wörtern, an Bildern entzün-
det, wie es sich Assoziationen über-
lässt, die ihre eigene Kausalität ent-
falten. Gedichte wie dieses machen
ein Angebot. Sie leben vom freien As-
soziieren, sie appellieren an unseren
eigenen Vorrat an Worten und Bil-
dern, die beim Lesen auf- und abgeru-
fen und neu inszeniert werden kön-
nen. Der Zufall spielt hier eine grosse
Rolle: Das, was nicht geplant werden
kann und worauf kein Verlass ist, ist
auch eine Möglichkeit, der Herr-
schaft der Logik zu entkommen. «Je
kühner die Metapher, umso besser

der Dichter», postulierte der von Op-
penheim verehrte Dichter André Bre-
ton schon früh.

Das Wunderbare
«Zartäugige Wandelgänge essen

Butter am / laufenden Band. Wieviel
verspricht er dir. / Solothurn. Solo-
thurn. Die Braut von Solothurn / ver-
teilt Fledermäuse unter das hungrige
Volk.»

Auch hier finden sich kühne Bil-
der. Es ist denkbar, dass diese Verse
einen biografischen Auslöser haben,
aber beim Lesen ist das nicht wichtig.
Was zählt, ist das «Wunderbare», das
hier zur Sprache kommt, das Uner-
wartete, Verblüffende, das Haken
Schlagende, das allein mit Sprache
erzeugt werden kann und das nur ab-
seits der gesellschaftlichen und
künstlerischen Normen aufgefunden
werden kann. In ihren Gedichten
will Meret Oppenheim nicht Altes
und hinlänglich Bekanntes neu se-
hen, sondern Neues, anderes, noch
nicht Gesehenes zeigen, in einer Art
sprachlicher Installation – von der
sie sich selber überraschen lässt.

Eigenständige Schöpfungen
Im Jahr 1937 schreibt Meret Op-

penheim dieses Gedicht: «Sie hält
mir ihren Gürtel hin / schimmernd /
wie eine Heuschrecke / über die Mee-
re / fern ihrer Insel.»

Wieder ein Traumbild, eines zu-
dem, das an gemalte Traumbilder der
Künstlerin erinnert. Und dennoch:
Gedichte wie dieses machen nicht
einfach dort weiter, wo die Künstle-
rin den Pinsel niederlegt und mit Ma-
len aufhört. Selbst wenn es immer
wieder Querverweise und Verbindun-
gen gibt zwischen bildnerischen
Arbeiten und Gedichten, so bleiben
die lyrischen Texte doch stets bei
dem, was die Sprache für sie an
genuin sprachlichen Mitteln bereit-
hält. Sie sind eigenständige Schöp-
fungen. Und sie schärfen und erwei-
tern den Blick auf das bildnerische
Werk von Meret Oppenheim, das oh-
ne die lebenslängliche Begleitung
durch ihre Gedichte wohl ganz an-
ders aussähe.

Für die Werke von Meret Oppenheim:
© 2013 Pro Litteris, Zürich.

«Zartäugige Wandelgänge essen Butter»
Meret Oppenheim Eine ihrer weniger bekannten Seiten sind ihre Gedichte, die aber viel über ihre Kunst aussagen

VON MARTIN ZINGG

«Schädlich sind die
Nebenmotten / Ohne sie
kann nichts gedeihn.»
Meret Oppenheim

MERET OPPENHEIM
100 JAHRE

Am 6. Oktober 2013 wäre die be-
kannteste Schweizer Künstlerin
Meret Oppenheim 100 Jahre alt
geworden. Die bz bringt in diesem
Jahr jeden Monat einen Beitrag
und untersucht darin ein be-
stimmtes Thema – heute geht es
um ihre Gedichte. Die bisherigen
neun Folgen erschienen am 31. Ja-
nuar, 28. Februar, 30. März,
30. April, 31. Mai, 29. Juni, 31. Juli,
31. August und 30. September.
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

Meret Oppenheims Schlangengedicht, 1974, Offset.

Meret Oppenheim. FOTO: WOLFGANG LA ROCHEAbdruck meiner linken Hand, 1984. Genoveva und die vier Echos, 1956. Briefpapier für schwarzen Schwan.
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