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Vernissage „100 Jahre Meret Oppenheim“, Donnerstag, 15. August 2013, 18.00 Uhr, Hof der 
Alten Universität, Rheinsprung 11. Grusswort: Regierungsrätin Dr. Eva Herzog 

 

Liebe Silvia Buol  

Lieber Simon Baur 

Liebe Künstlerinnen und Künstler 

Meine sehr geehrten Damen und Herren  

 

Es ist mir eine grosse Ehre, heute Abend aus Anlass der Eröffnung des 

Kunstprojekts „100 Jahre Meret Oppenheim“ zu Ihnen zu sprechen. Ich 

habe mich sehr gefreut über die Anfrage, gab sie mir doch 

willkommenen Anlass, mich näher mit Meret Oppenheim zu befassen.  

„Mensch sein“ ist nicht nur nacktes Überleben. Gesellschaftliche 

Entwicklung wird durch spezifisch menschliche Fähigkeiten 

vorangetrieben: durch Geist und Fantasie, Intellekt, Vernunft und 

Fähigkeit zur Empathie, durch Sinn für Kreativität und Schönheit.  

Um diese Fähigkeiten nutzen zu können, braucht es Freiheit – Freiheit 

im Geist, Freiheit im Denken.  

„Die Freiheit wird einem nicht gegeben, man muss sie nehmen“, ist einer 

der meistzitierten Sätze von Meret Oppenheim, und sie hat ihr Leben als 

Künstlerin und als Frau nach diesem Satz ausgerichtet. Natürlich hatte 

sie diesbezüglich gewisse Startvorteile, um diesen Grundsatz auch in die 

Tat umzusetzen: Sie stammte aus einer Familie mit starken, 

selbstbewussten Frauen, aus einer Familie, die sie ein Leben lang 

getragen hat, eine Familie, die Verständnis für ihre künstlerischen 

Ambitionen hatte und die sie moralisch und finanziell unterstützte, 

solange sie konnte. 

Aber das allein hätte nicht gereicht. Schon Meret Oppenheims erster 

Aufenthalt in Paris in den 30er-Jahren hätte dazu führen können – ich 
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bin geneigt zu sagen: damit enden können –, dass die schöne junge 

Frau zur Muse und Geliebten bedeutender Künstler jener Zeit geworden 

wäre und keine eigene künstlerische Karriere verfolgt hätte. Sie liess 

dies nicht geschehen: sie brach eine leidenschaftliche Beziehung zu Max 

Ernst ab – damit genau das nicht passieren würde.  

Freiheit nahm sie sich auch in der Kunst: Sie überschritt die Grenzen von 

freier und angewandter Kunst, sie machte Kunst, produzierte Schmuck, 

machte Fasnachtslarven und inszenierte sich über ihre Kleidung selber 

als Kunstwerk – aber, wenn ich mir anmassen darf, das zu beurteilen, 

ihre extravaganten Kleider- und Schmuckentwürfe wirken auf mich nicht 

effekthascherisch:  

Pelzhandschuhe mit Fingernägeln, Handschuhe mit Blutadern oder ein 

Hut für drei Köpfe – sie drücken in erster Linie das starke Bedürfnis aus, 

sich keine Grenzen setzen zu lassen, alles zu dürfen – eben sich die 

Freiheit zu nehmen. Dafür sprechen der Humor, der ihre Werke begleitet, 

die Selbstironie, das wirkt unprätentiös und sympathisch. 

Und ich muss mich outen und meine Lieblingswerke nennen: „Il berce sa 

femme“ von 1938 und „Ma gouvernante – my nurse – mein 

Kindermädchen“ von 1936.  

„Il berce sa femme“, die zwei Gürteltiere, diese gepanzerten Wesen, die 

niemand von uns berühren oder herzen möchte, in wunderbarer 

Landschaft, wie SIE geniesserisch und völlig ungeschützt auf dem 

Rücken liegt und sich liebevoll von ihm schaukeln lässt. Welche 

Ausstrahlung die Künstlerin mit einem Augenzwinkern Wesen geben 

kann, die nicht einfach süss sind wie junge Kätzchen. 

Und „Ma gouvernante – my nurse – mein Kindermädchen“, die zwei 

Stöckelschuhe, zusammengebunden wie ein Poulet auf einem 

Serviertablett – wer wird hier serviert? Wer serviert? Beklagt Meret 
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Oppenheim die Erniedrigung der Frau oder macht sie sich lustig darüber 

und hebt auf diese Weise weibliche Diskriminierung auf? Durch 

Gelächter? 

Meret Oppenheim beeindruckt mich, wie sie Generationen von Frauen 

und Künstlerinnen – oder weiblichen Künstlern, wie sie sagte, schon 

beeindruckt hat. Nicht Feminismus als Ideologie, Frauenbefreiung als 

Befreiung der Frau als gänzlich vom Mann sich unterscheidendem 

Wesen ist ihr Ziel – sie will machen können, was sie will, dasselbe wie 

Männer, ohne darüber ihr Frausein zu verleugnen.  

Sie will als Künstlerin nicht weibliche Kunst machen. Das würde sie als 

Reduktion empfinden, das gibt es für sie nicht. Der Geist jedes 

Menschen sei männlich und weiblich, sagte sie, und sie liebte das Spiel 

mit der Androgynität – gleichzeitig liess sie sich von Man Ray auf 

unglaublich ästhetische und selbstbestimmt erotische Weise 

fotografieren. 

Mit ihrer selbstbestimmten Lebensführung diente sie als Rollenmodell 

lustvoll-selbstbewusster weiblicher Identität.  

Ich hätte sie gerne kennengelernt!  

Ich weiss zwar nicht, wie das herausgekommen wäre, ich als 

pragmatische, mich einer realistischen Haltung verbunden fühlende 

Politikerin … Und sie teilte diesbezüglich Bretons Meinung, der in 

seinem surrealistischen Manifest von 1924 die „realistische Haltung“ als 

„jedem intellektuellen und moralischen Aufbruch absolut 

feindlich“ geisselte!  

Am 6. Oktober wäre Meret Oppenheim 100 Jahre alt geworden. Zu 

Recht heisst der prominenteste nationale Kunstpreis, der in der Schweiz 

vergeben wird, „Meret-Oppenheim-Preis“. Zu Unrecht ist ihr in Basel nur 
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ein verhältnismässig unansehnlicher Platz gewidmet – zum Glück sind 

wir heute hier.  

Mit Basel verband die Künstlerin viel: Hier hatte sie ihre erste 

Einzelausstellung, hier besuchte sie die Kunstgewerbeschule, hier lebte 

und arbeitete sie über viele Jahre hinweg.  

Ab 1937 wohnte sie im Haus ihrer geliebten Grossmutter, der 

Kinderbuchautorin und Frauenrechtlerin Lisa Wenger, im Klingental im 

Kleinbasel. Später dann wohnte sie gemeinsam mit ihrem Mann 

Wolfgang La Roche am Rheinsprung.  

1975 wurde ihr der Kunstpreis der Stadt Basel verliehen. An diesem 

Anlass hielt sie eine denkwürdige Rede über die Situation „des 

weiblichen Künstlers“ – wovon vieles bis heute seine Gültigkeit nicht 

verloren hat, z. B. wenn sie schreibt: „Bei den Künstlern ist man es 

gewöhnt, dass sie ein Leben führen, wie es ihnen passt – und die Bürger 

drücken ein Auge zu. Wenn aber eine Frau das gleiche tut, dann sperren 

sie alle Augen auf.“ Hier spricht sie nicht nur für Künstlerinnen – das 

kennen auch heute noch alle Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. 

Sie sehen, verehrtes Vernissagen-Publikum, es gibt Gründe genug, 

Meret Oppenheim zu ihrem hundertsten Geburtstag in Basel zu ehren. 

Dieser Aufgabe haben sich die Künstlerin Silvia Buol und der 

Kunsthistoriker Simon Baur angenommen. Mit ihrem Kunst- und 

Vermittlungsprojekt geben sie die Frage nach der Aktualität des bis 

heute kontrovers diskutierten Werks von Meret Oppenheim an 21 

Kunstschaffende weiter, die sie zu künstlerischen Bezugnahmen 

aufforderten.  

Die daraus resultierenden Skulpturen und Installationen sind ab heute an 

verschiedenen Orten in Basels Innenstadt zu sehen und teilweise auch 

zu hören. Sie markieren Orte, die für Meret Oppenheim von Bedeutung 
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waren. Begleitet von einem reichen Programm an Führungen, 

Performances und Künstlergesprächen sowie Workshops mit 

Schulklassen wollen Silvia Buol und Simon Baur den Dialog mit dem 

Werk von Meret Oppenheim unterstützen.  

Für dieses wunderbare Projekt „100 Jahre Meret Oppenheim“ wünsche 

ich allen Beteiligten, insbesondere aber seinen Initianten, Silvia Buol und 

Simon Baur, viel Energie, Befriedigung und Erfolg! 

  

8.8.2013/EH 

 

 


