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«Baumstrunk vor Waldhintergrund»
entstand 1957, also über 20 Jahre
nach dem Beginn von Meret Oppen-
heims künstlerischem Schaffen. Da-
bei hätte sie bereits 1934, als Man
Ray sie an der Druckerpresse im Ate-
lier von Louis Marcoussis fotografier-
te, auf diese Idee kommen können.
Der erste Holzschnitt bezieht das
Holz der Platte in das Motiv mit ein.
Nicht nur erscheint der Baumstrunk
wie aus dem Holz herausgeschnitten,
auch der nur schemenhaft wahr-
nehmbare Wald dahinter besteht aus
den erhöhten Stellen, die nicht vom
Stichel oder Schnitzmesser aus der
Platte entfernt wurden. Wenig später
fertigt sie wiederum einen Holz-
schnitt: eine Neujahrskarte mit einer
Sonne, die wie eine Blume mit zahl-
reichen Blütenblättern aussieht, in
die die strukturelle Maserung des
Holzes einfliesst.

Den Holzmaserungen entlang
Der Schnitt ist flüchtig hingewor-

fen und die Platte scheint die Farbe
abgestossen zu haben, zwischen den
eingeschnittenen Kerben und Linien
bilden sich kleine weisse Wolken. Mit
«Schmetterlinge über dem Wasser»
(1958) erprobt sie das Gegenteil. Hier
wurde das Motiv wie ein Intaglio (wie
eine Tiefdrucktechnik oder ein Relief)
in ein wasserzerfressenes Brett einge-
schnitten und die Vertiefungen mit
Farbe bemalt. Dieses Unikat ist ein
Holzschnitt im wörtlichen Sinn.

Dann folgen ein «Nymphen-Brun-
nen», ein Relief aus Schiefer, bei dem
sie das Einschneiden auf andere Art
erprobte, und drei Tusche-Zeichnun-
gen, die durch ihre Schraffuren und
Leerstellen glauben machen, es
handle sich um Holzschnitte. Auch
alle nachfolgenden grafischen Blätter
sind Holzschnitte und erproben die
möglichen Strukturvariationen, die
das Material Holz anzubieten ver-
mag. Erst 1960 versucht sich Meret
Oppenheim einige Male in Lithogra-
fien; Arbeiten, die in ihrem Aussehen
stark an die ersten Holzschnitte erin-
nern. In allen Techniken hat sie im
Lauf der Zeit eine Brillanz entwi-
ckelt, die immer wieder erstaunt. Für
die Holzschnitttechnik zeigen dies

vor allem die beiden Blätter «Kopf ei-
nes Ertrunkenen, dritter Zustand»
(1966) und eines ihrer letzten Blätter,
«Die Haare der Japanerin» von 1985.

Skizzenhaftes auf Metallplatten
In ihnen scheint sie nicht nur auf

dem Holz zu zeichnen, sie erprobt
auch bisher unbekannte ornamenta-
le Strukturen, wie wir sie aus der
Arts-and-Crafts-Bewegung kennen.
Der Kopf des Ertrunkenen ist unter
Seegras nur partiell zu erkunden; die
unterschiedlichen Ebenen lassen in-
dessen eine räumliche Tiefe und Plas-
tizität entstehen, wie wir sie bei
Holzschnitten nur selten antreffen.
In «Die Haare der Japanerin» treten
diese Elemente wieder zurück, dafür
wirkt die Kombination aus Abstrakti-
on und Gegenständlichkeit zentral.

1960 kommt die erste Kaltnadelra-
dierung hinzu, «Die Ente, die ‹Non›
sagt». Das Blatt ist sehr vielschichtig,
es entsteht der Eindruck, dass Meret
Oppenheim darin eine lange Ge-
schichte erzählen wolle. Dies wird in
einem ersten Schritt angekündigt
durch zwei stark gezogene Linien,
die wie unterschiedliche Ebenen wir-
ken. Oberhalb der unteren Linie be-
findet sich die schreitende Ente, die
in einer Sprechblase «Non» sagt, auf
der oberen Linie sind zahlreiche
skurrile Figuren anzutreffen. Ein
bockartiges Wesen, ein Kopffüssler,
eine Feenfigur, ein lesendes Drei-

ecksgesicht und ein winkender Bär.
Auch hinter der Ente finden sich ei-
nige humoristische Figuren, wäh-
rend am unteren Bildrand eine unge-
lenke Person liegt – vielleicht der Jog-
geli aus dem Buch «Joggeli söll ga Bir-
li schüttle» ihrer Grossmutter Lisa
Wenger. Sie sieht aus wie eine Mario-
nettenfigur, die einen Traum hat.

Originalgrafische Arbeiten
Meret Oppenheim experimentiert

weiter mit den drucktechnischen
Möglichkeiten: Lithografien von
Achaten und Steinen entstehen, in
der «Zeitung im Wald» arbeitet sie

mit Aquatinta, in «Das Schulheft», ei-
ner Umsetzung ihrer Arbeit von
1930, kombiniert sie eine Ätzung mit
einem Prägedruck, und 1975 ent-
steht «Parapapillonneries», eine Serie
von sechs Lithografien und einem
Text von André Pierye de Mandiargu-
es. Die Serie ist einer der Höhepunk-
te in den originalgrafischen Arbeiten
der Künstlerin. Es wird manchmal
behauptet, sie habe die Motive nicht
selbst auf die Steine gezeichnet. Es
ist aber bis heute kein Dokument
aufgetaucht, das diese Behauptung
stützen würde. Und ein Vergleich mit
den Originalzeichnungen, die sich in

Schweizer Privatbesitz befinden,
zeigt klar, wie unwahrscheinlich die
Behauptung ist. Zudem findet sich
im Impressum der Mappe die Bemer-
kung «six lithographies dessinées sur
la pierre par Meret Oppenheim».

Die «Parapapillonneries» nehmen
nicht nur Einflüsse aus Vorlagen des
18. und 19. Jahrhunderts auf, sie erin-
nern auch an die mit alten Vorlagen
operierenden Collagen von Max
Ernst, wie sie beispielsweise in «La
femme 100 têtes» oder «Une semaine
de bonté» vorkommen. Diese Serie ist
aber noch aus einem anderen Grund
bemerkenswert: Darin sammeln sich
viele Motive aus ihren früheren Ar-
beiten.

Das Bewusste und Unbewusste
Auch Meret Oppenheims letzte Ar-

beit war eine Radierung, die sie zu-
dem mit Gouache handkolorierte:
«Einige hohe Geister neben dem
Orangenbaum: Bettine Brentano».
Wie in «Parapapillonneries» kumulie-
ren sich auch in dieser Arbeit sämtli-
che Aspekte des Bewussten und Un-
bewussten; zudem ehrt sie hier eine
Frau, mit der sie sich intensiv befass-
te: Karoline von Günderode. Vor al-
lem der Briefwechsel mit Bettina von
Brentano ist für sie eine Quelle der
Inspiration, «hymnische Gespräche
von höchster dichterischer Kraft».

Vielleicht ist es kein Zufall, dass
das Ende ihrer persönlichen Krise
und die Anwendung von Drucktech-
niken und anderen Vervielfältigungs-
möglichkeiten zeitlich übereinstim-
men. Nur diese Techniken gaben Me-
ret Oppenheim die Möglichkeit, ihr
Werk weiteren Kreisen bekannt zu
machen, nachdem sie während Jah-
ren in Gruppenausstellungen nur
sporadisch vertreten gewesen war.
Bis zu Bice Curigers umfassender Mo-
nografie von 1982 sind nur vereinzel-
te ihrer Werke in Katalogen abgebil-
det, beispielsweise «A délacer», «Mas-
que» und «le Festin» im Katalog der
«Exposition Internationale du Surréa-
lisme», die 1959 in der Galerie Daniel
Cordier in Paris stattfand, der letzten
Surrealisten-Ausstellung, an der sich
Meret Oppenheim beteiligte.

Spiel mit der Verfremdung
Ein weiterer Aspekt wird in diesen

Werken evident: ihr Hang zum Hu-
mor und zur Selbstironie. Nicht nur
«Die Ente, die ‹Non› sagt» und die Se-
rie «Parapapillonneries» zeigen die-
sen sehr speziellen Humor, das Spiel
mit Maskerade und Verfremdung.
Auch in einer Offset-Grafik von 1971
zeigt Meret Oppenheim diese Fähig-
keit, sich selbst zu hinterfragen: Ab-
gebildet ist darauf die Pelztasse in ei-
ner Fotografie von Man Ray. Sie liess
diese Grafik in einer Auflage von 190
Exemplaren drucken und bot sie in
drei verschiedenen Versionen an. Sie
ergänzte das «Andenken an das Pelz-
frühstück», das 1970 als Objekt er-
schien. Sie schuf damit eine Persifla-
ge auf das kostbare Unikat ihrer Ju-
gendzeit und stellte mit einer gros-
sen Auflage seine Verbreitung sicher.

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

VON SIMON BAUR

Meret Oppenheim In ihrer Druckgrafik zeigt sich nicht nur ihr technisches Können, sondern auch der ihr eigene Humor

«Non» sagende Ente neben dem Orangenbaum

Die ungelenke Person
auf der Grafik sieht aus
wie eine Marionettenfi-
gur, die einen Traum hat.

MERET OPPENHEIM
100 JAHRE

Kopf eines Ertrunkenen, dritter Zustand, 1966, Holzschnitt.

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 Druckgrafik. Die bisheri-
gen zehn Folgen erschienen am
31. Januar, 28. Februar, 30. März,
30. April, 31. Mai, 29. Juni, 31. Juli,
31. August, 30. September und
31. Oktober. Alle Beiträge sind im
Buch «Meret Oppenheim. Eine
Einführung» erschienen, das
Christian Fluri und Simon Baur im
Christoph Merian Verlag heraus-
gegeben haben. (BZ)

Serie zu Meret Oppenheim

Baumstrunk, 1957, Holzschnitt. Meret Oppenheim. ANDRÉ MUELHAUPT Die Haare der Japanerin, 1985.
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