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OP P E N H E I M S DÉ J E U N E R  E N  F O U R R U R E :
D I E IN S Z E N I E R U N G  E I N E R  PE L Z T A S S E

Die Rede von Oppenheims legendärer „Pelztasse“ oder im Englischen 
von der „fur teacup“ überschattet nicht nur ihr Gesamtwerk, sondern ist 
auch eine reduzierende Übersetzung dieses facettenreichen surrealisti-
schen Kunstobjekts mit dem Titel Déjeuner en fourrure (Abb. 1). Zwar 
nannte Oppenheim zunächst ihr Werk schlicht und einfach Tasse, sou-
coupe et cuillière revêtus de fourrure, aber Bretons Namensgebung hat 
die Künstlerin nicht widersprochen, und so ist der neue Name Teil der 
ohnehin schon im Objekt angelegten Performativität des Werks gewor-
den.1 Dazu braucht man nicht allein die Inszenierung des Déjeuner en 
fourrure zu seiner Zeit im Rahmen der „Exposition surréaliste d’objets“ 
1936 in der Galerie Charles Ratton in Paris heranzuziehen. Sicherlich 
sorgte diese Ausstellung, ihre Rezeption und vor allem der unmittelbar 
anschließende Kauf des Werks durch das New Yorker Museum of Mo-
dern Art für die Wahrnehmung des Kunstobjekts und machte Meret Op-
penheim sozusagen über Nacht zu einer Ikone des Surrealismus. Diese 
konkrete Performance schoss vielleicht in den Augen Oppenheims über 
das Ziel hinaus,2 soll hier aber zunächst nicht näher betrachtet werden. 
                                                          
1  Während mehrere Kritiker diese Namensgebung Bretons und die weitere 

zeitgenössische Rezeption des Werks als misogyn motivierte Vereinnah-
mung ansehen, verweist Christiane Meyer-Thoss darauf hin, dass es sich 
um „ein echtes Gemeinschaftswerk“ handelt. Dabei ist neben Breton an-
geblich auch Picasso an der Entstehung beteiligt, zumindest lautet so eine 
viel zitierte Anekdote Oppenheims. Meyer-Thoss, Christiane: „Leichtwer-
den des Inhaltlichen – Beobachtungen im Werk von Meret Oppenheim“, in: 
Ursula Krinzinger (Hrsg.): Meret Oppenheim. Eine Retrospektive, Wien 
1997, S. 14-16; Zitat S. 15. Siehe zu anderen Positionen Helfenstein, Josef:
„Against the Intolerability of Fame. Meret Oppenheim and Surrealism“, in: 
Jacqueline Burckhardt/Bice Curiger (Hrsg.): Meret Oppenheim. Beyond 
Teacup, New York 1996, S. 23-33; Spector, Nancy: „Meret Oppenheim. 
Performing Identities“, in: ebd., S. 35-43; Sinnreich, Ursula: „Wenn die 
Harpunen fliegen. Die Surrealisten in Paris“, in: du, Nr. 713 (Feb. 2001), S. 
26-31.

2  Fast durchgängig wird in der Sekundärliteratur Oppenheims Schaffenskrise 
von ca. 1939-1959 ausschließlich dem Ruhm durch die „Pelztasse“ zuge-
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Bevor man sich den Besonderheiten der Inszenierung zuwendet, lohnt es 
sich, einen Blick auf die Performativität des Kunstobjekts selbst zu wer-
fen.

Abbildung 1: Meret Oppenheim: Déjeuner en fourrure (1936); Tasse, 
Teller, Löffel, Pelz; New York: Museum of Modern Art (Photo: Man Ray) 

Die Performativität des Déjeuner en fourrure

Meret Oppenheims Déjeuner en fourrure illustriert förmlich auf vielfäl-
tige Weise die Performativitätstheorie im Sinne von Derrida, Butler und 
anderen. Ausgangspunkt ist hier, ebenso wie auch schon bei Barthes, der 
Zitatcharakter des Kunstwerks.3 Insofern der performative Akt auf Rol-
len, Ritualen und Zeichen beruht, die man nicht nur zitieren kann, son-
dern muss, wenn man verstanden werden möchte, kann man aber auch, 
wie Derrida betont, „aufgrund seiner Zitierbarkeit ‚mit jedem gegebenen 
Kontext brechen und auf absolut nicht sättigbare Weise unendlich viele 

                                                                                                                               
schrieben, hinter dem die Künstlerin unsichtbar wurde. Es handelt sich ohne 
Zweifel um eine unzulässige Gleichsetzung von Kunstwerk und Künstlerin, 
doch Oppenheims Krise hatte sicherlich vielfältigere persönliche Gründe, 
die mit Depressionen, finanziellen Nöten und dem Krieg zusammenhingen. 

3  Zu Barthes vgl. Wirth, Uwe: „Der Performanzbegriff im Spannungsfeld von 
Illokution, Iteration und Indexikalität“, in: ders. (Hrsg.): Performanz. Zwi-
schen Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften, Frankfurt a.M. 2002, S. 
9-60; siehe S. 28. 
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neue Kontexte zeugen.‘“4 Das eröffnet die mit Butler in Bezug auf die 
Geschlechtsidentität einzig mögliche Subversion: „zu zeigen, daß das, 
was als Geschlechteridentität bezeichnet wird, eine performative Leis-
tung ist, die durch gesellschaftliche Sanktionen und Tabus erzwungen 
wird.“5

Das Frühstück im Pelz hat auf den ersten Blick nicht diese gen-
der-theoretische Implikation, sondern bleibt vor allem ein typisches Ob-
jekt des Surrealismus. Es eröffnet allerdings einen ganzen Apparat von 
Verweisungen, die zu einem großen Teil auch die Geschlechteridentität 
betreffen. Zunächst wird das Alltagsobjekt zitiert: eine gewöhnliche Por-
zellantasse aus einem Pariser Kaufhaus, demnach ein Massenprodukt, 
der Gebrauchsgegenstand par excellence. Damit setzt Oppenheim auf die 
denkbar einfachste Art und Weise das surrealistische Konzept des objet 
trouvé um. Es handelt sich nicht nur um ein Massenprodukt und einen 
Alltagsgegenstand, sondern dieser wird mit einem semantisch möglichst 
weit von ihm entfernt liegenden anderen Objekt kombiniert; in diesem 
Fall ist es der Pelz einer chinesischen Gazelle. Doch auch schon im be-
rühmten Lautréamont-Zitat von der Nähmaschine, die einen Regen-
schirm auf einem Seziertisch trifft,6 kann man neben dem surrealisti-
schen Prinzip der Zusammenführung von Disparatem auch einen gender-
Aspekt erkennen. Die Nähmaschine gehört ebenso wie das Frühstücks-
geschirr und zahlreiche andere Gebrauchsgegenstände traditionell zum 
Bereich des Häuslich-Weiblichen. So ist es nicht nur das Alltäglich-Pro-
fane, das durch den Fellüberzug von seinem ursprünglichen Nutzwert be-
freit und der Kunst zugeführt wird, sondern auch zwei Klischees des 
Weiblichen werden von Oppenheim zitiert und in Kunst übersetzt: die 
Hausfrau, die das tägliche Frühstücksgeschirr abspült und die Natur-
Frau, deren Geschlecht und spirituelle Erotik durch den Pelz assoziiert 
werden können. Zwei Frauenrollen repräsentiert das Kunstobjekt, die in 
ihrer Kombination zwar ungewöhnlich, jedoch nicht irritierend wären, in 
denen sich aber dennoch die grundlegende Dichotomie von Kultur und 
Natur ausdrückt, die laut McEvilley Oppenheims Gesamtwerk be-

                                                          
4  Derrida, Jacques: „Signatur Ereignis Kontext“ (1976), in: ders.: Limited 

Inc., Wien 2001, S. 32; zitiert nach Wirth 2002, S. 19. 
5  Butler, Judith: „Performative Akte und Geschlechterkonstitution. Phänome-

nologie und feministische Theorie“ (1988), in: Wirth 2002 (wie Anm. 3), S. 
301-320; Zitat S. 302. 

6  Siehe Lautréamont, Comte de (Isidore Ducasse): Les Chants de Maldoror et 
autres œuvres, Paris 1995, S. 236.  



NANETTE RISSLER-PIPKA168

stimmt.7 Auch wenn ich McEvilley in seiner Übertragung dieser Beo-
bachtung auf Oppenheims Gesamtwerk nicht folge, so stellt er zu Recht 
heraus, dass durch das Kaufhaus-Frühstücksgeschirr die Kultur und 
durch den Pelz die Natur im Déjeuner en fourrure zusammengebracht 
werden.8 Ob sich daran auch die Dichotomie von Mann vs. Frau an-
schließen lässt, wie McEvilley ausführt, sei dahingestellt, aber das sur-
realistische Prinzip des objet trouvé und der Zusammenführung des Dis-
paraten eröffnet in diesem Fall die einzige Neudefinition des Weiblichen, 
die im Sinne Butlers möglich ist. 

Die Neubeschreibung muß die Verdinglichungen ans Licht brin-
gen, die stillschweigend als substantielle Geschlechterkerne oder 
Identitäten dienen, und sie muß sowohl den Akt wie die Strategie 
der Verleugnung aufweisen, die die Geschlechterzugehörigkeit, 
wie wir sie leben, zugleich konstituieren und verschleiern.9

An Meret Oppenheims Déjeuner en fourrure wird noch genauer zu prü-
fen sein, ob diese Forderungen Butlers erfüllt werden können. Immerhin 
ist aber das hier in Bezug auf die Geschlechteridentitäten angesprochene 
Verfahren der „Neubeschreibung“ mit dem surrealistischen Prinzip einer 
Erweiterung der Realität verwandt. In beiden Fällen wird durch sinnfreie 
Kombination von bekannten Sinnzusammenhängen, Ritualen, Rollen etc. 
die Konstruktion von Identität und Bedeutung ebenso gezeigt wie die 
üblichen Strategien, diese zu verschleiern. Es ist ein ähnlicher Effekt wie 
ihn McEvilley für Lautréamont und Oppenheim beschreibt: 

Reality is for the moment made strange, made anew; the world is 
redefined. It is no longer a place where these three things do not 
belong together; it is now the place where it is in fact appropriate to 
see them together. The nature of a reality, or of a world, has to do 
with one’s sense of what is appropriate or natural within that real-
ity.10

Die Dichotomien werden aufgelöst, es entsteht eine neue Vorstellungs-
welt, die aber gleichzeitig auf die ‚alte‘ Welt des logos verweist und die 
Willkürlichkeit der (Geschlechter-)Zuordnungen offen legt. Die Frage 
ist, ob die grenzenlose Freiheit der Phantasie, die von den Surrealisten 
proklamiert wird, auch eine grenzenlose Freiheit der Frauen bedeuten 
kann. Die konservative Haltung vor allem Bretons in Bezug auf die Ge-
                                                          
7  Siehe zu dieser These McEvilley, Thomas: „Basic Dichotomies in Meret 

Oppenheim’s Work“, in: Burckhardt/Curiger 1996 (wie Anm. 1), S. 45-53. 
8  Siehe ebd., S. 46. 
9  Butler 2002, S. 319. 
10  McEvilley 1996, S. 45. 
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schlechteridentitäten und -rollen wird oft angeführt, wenn es um dieses 
Thema geht,11 aber nichtsdestotrotz sind die surrealistischen Verfahrens-
weisen dazu geeignet, diese Zuordnungen in Frage zu stellen, wie die 
„Pelztasse“ und viele andere Beispiele im Werk Oppenheims zeigen. 

Ebenso wie dem Frühstücksgeschirr durch die Kombination mit 
dem Pelz eine ganz neue Funktion und Bedeutung gegeben wurde, kann 
auch das durch Pelz und Schale (Tasse) angesprochene weibliche Ge-
schlecht eine Neukombination altbekannter Geschlechterrollen versu-
chen. Dabei handelt es sich laut Butler immer um einen performativen 
Akt, um „eine Reinszenierung und eine neue Erfahrung von gesell-
schaftlich bereits eingeführten Bedeutungen“.12 Denn wenn auch die 
Erfindung einer ‚neuen Frau‘ nicht möglich ist, so zeigt doch das karne-
valeske Spiel mit Geschlechterrollen, dass es keine ‚natürliche‘ Ge-
schlechteridentität gibt, sondern diese immer wieder neu „performiert 
wird“.13 Daher läuft auch McEvilleys zunächst richtiger Ansatz in die 
Irre, wenn er meint, in Oppenheims Werk eine schlichte Umkehrung der 
Hierarchie von männlich und weiblich erkennen zu können. Die von Op-
penheim häufig performierte und abgebildete Natur-Frau ist nicht aus-
schließlich positiv, „dynamic, creative, birth-giving“,14 sondern zerstört 
in Gestalt des Würgeengels (Abb. 2) ganz bewusst dieses Bild der Natur-
Mutter.15 Weniger drastisch als in diesem Frühwerk von 1931, dafür 
subtiler und rätselhafter bringt Oppenheim im Déjeuner en fourrure
gleich mehrere Entwürfe von Weiblichkeit zum Ausdruck, die auf der ei-
nen Seite Männerphantasien beflügeln, sich aber auf der anderen Seite 

                                                          
11  Siehe dazu Anm. 1 und Gauthier, Xavière: Surréalisme et sexualité, Paris 

1971, S. 23-47. Vgl. auch Verena Kuni, die von Bretons „mythenkonform-
konservativer Haltung“ in dieser Beziehung spricht. Dies.: „Pygmalion, 
entkleidet von Galathea selbst? Junggesellengeburten, mechanische Bräute 
und das Märchen vom Schöpfertum des Künstlers im Surrealismus“, in: Pia 
Müller-Tamm/Katharina Sykora (Hrsg.): Puppen, Körper, Automaten. 
Phantasmen der Moderne, Köln 1999, S. 176-199; Zitat S. 192. 

12  Butler 2002, S. 312. 
13  Vgl. im Zusammenhang ebd., S. 315: „Die Realität der Geschlechter-

zugehörigkeit ist performativ, was ganz einfach bedeutet, daß die Ge-
schlechterzugehörigkeit real nur ist, insoweit sie performiert wird.“ 

14  McEvilley 1996, S. 50. Vgl. auch ebd., S. 49: „she attempted to reverse the 
value hierarchy while maintaining the distinction.“ 

15  Auch Ursula Sinnreich widerspricht der von McEvilley betonten Umkeh-
rung der Geschlechterrollen bei Oppenheim: „Die Künstlerin lanciert hier 
nicht einfach nur die Umkehrung der Verhältnisse, sondern entzündet durch 
das Material […] gleich ein doppeltes Begehren: zu schauen, was dem 
Blick verborgen ist, vor allem aber zu berühren, was da ausgestellt ist.“ 
Dies. 2001 (wie Anm. 1), S. 29. 
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diesen auch verweigern, wie Werner Hofmann in seiner Laudatio auf die 
Künstlerin herausstellt. 

Der Pelz, seit jeher dem weiblichen Geschlechtsteil assoziiert, klei-
det ein Trinkgefäß aus, das fortan keines mehr ist, da es sich in ein 
Objekt erotischer Kontemplation verwandelt. […] Das Objekt stellt 
sich als intelligenter Fetisch dar, durch und durch doppelsinnig, 
denn es läßt sich nicht entscheiden, ob eine Schale in ein Pelzge-
bilde oder ob ein Pelz in einen Schalenmund verwandelt wurde.16

Das Motiv des Verschleierns und Entschleierns ist nicht nur auf einer 
erotischen Ebene in Bezug auf die „Pelztasse“ von entscheidender Be-
deutung. Der Pelz als Fetisch weckt das Begehren und die Phantasie, 
bleibt aber eine Verschleierung, die eine Erfüllung des Begehrens ver-
weigert. Selbst die simple von Hofmann gestellte Frage, ob sich unter 
dem Pelz tatsächlich Tasse, Untertasse und Löffel befinden, bleibt unbe-
antwortet. Nur die begleitenden Kommentare zur Ausstellung, die Teil 
der Inszenierung sind, geben darüber Auskunft, dass es sich um gewöhn-
liches Kaufhausgeschirr handelt. 

Abbildung 2: Meret Oppenheim: Votivbild, Würgeengel (1931); 
Aquarell, Tusche; 34 x 17,4 cm; Basel: Privatsammlung 

                                                          
16  Hofmann, Werner: „Integraler Widerspruch – Laudatio auf Meret Oppen-

heim. Gehalten bei der Verleihung des Großen Kunstpreises Berlin 1982 in 
der Akademie der Bildenden Künste Berlin“, in: Krinzinger 1997 (wie 
Anm. 1), S. 26-27; Zitat S. 27. 
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Die Verschleierung verweist aber auch auf die von Butler angesprochene 
Verschleierung von Geschlechteridentität als performativen Akt. Der 
Pelz ist ein Schleier, der zum Vorschein bringt, was sonst verschleiert 
wird. Die als essentiell betrachtete Zuordnung von Weiblichkeit und 
Natur, tierischem Instinkt etc. vs. Männlichkeit und Kultur, Geist etc. 
wird von Oppenheim neu inszeniert und damit als Inszenierung bloßge-
stellt. Mit der „Pelztasse“ als Fetisch geht Oppenheim vielleicht sogar 
noch einen Schritt weiter als ihre surrealistischen Kollegen. Denn hier 
handelt es sich nicht nur um die erotische Neudefinition eines alltägli-
chen Objekts, wie Breton sie in seinem Artikel „Crise de l’objet“ 1936 in 
den Cahiers d’Art lobt,17 sondern auch um ein Spiel mit den Ge-
schlechterrollen, das Breton selbst durch die nachträgliche Namensge-
bung unterstreicht. Dabei geht es nur am Rande um den relativ banalen 
Verweis auf Sacher-Masochs Skandalnovelle Venus im Pelz (1870). 
Auch der Sadomasochismus spielt mit den Geschlechterrollen und faszi-
nierte die Surrealisten vor allem aufgrund seiner Grenzüberschreitung, 
aber die als substantiell angesehene Zuordnung der Geschlechteridentität 
wird davon nicht angekratzt. Der weibliche Rollenwechsel zwischen Tä-
terin und Opfer ist sehr klar dem alleinigen Zweck eines männlichen 
Lustgewinns zugewiesen und kann so die Ebene des sexuellen Spiels 
nicht überschreiten.18 Mit den komplexen, ambivalenten und verunsi-
chernden Anspielungen auf das männliche Begehren, die im Déjeuner en 
fourrure enthalten sind, hat die Venus im Pelz wenig zu tun19 – zumal 

                                                          
17  Siehe Breton, André: „Crise de l’objet“, in: Cahiers d’Art, Nr. 1-2 (1936), 

S. 21-26. Breton spricht hier zwar von der Ausstellung von 1936 und eben 
jenem künstlerischen Konzept, das Oppenheim umgesetzt hat, erwähnt die 
Künstlerin jedoch nicht. 

18  Gegen eine Betrachtung der „Pelztasse“ als sadomasochistisches Lustobjekt 
spricht sich auch Sinnreich 2001 (wie Anm. 1), S. 29 aus, indem sie betont, 
dass die Venus im Pelz den männlichen Wunsch illustriert, die Frau zu ent-
schleiern, während gerade dieses Begehren von Oppenheims Déjeuner en 
fourrure verweigert werde. 

19  Dennoch wird diese reduktionistische Deutung des Déjeuner en fourrure als 
sadomasochistischer Fetisch auch heute noch verfolgt, wie die Präsentation 
im Rahmen der Ausstellung „Phantom der Lust – Visionen des Masochis-
mus“ (2003, Graz) belegt. Vgl. dazu Gardner, Belinda Grace: „Die ‚Pelz-
tasse‘ war nur der Anfang. Verschmelzung von Bildern, Sprache, Gegen-
ständen in Meret Oppenheims ‚angewandter Poesie‘“, in: Meret Oppen-
heim. From Breakfast in Fur and Back Again (Ausstellungskatalog Ham-
burger Kunsthalle). Thomas Levy (Hrsg.), Bielefeld 2003, S. 24-41; siehe 
S. 29. 
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Oppenheim selbst eher eine distanziert-ironische Haltung gegenüber der 
surrealistischen Verehrung von de Sade und Sacher-Masoch einnahm.20

Es gehörte wahrscheinlich zu Bretons Inszenierungsstrategie – auf 
die im Folgenden noch genauer eingegangen wird –, vor allem den 
Skandal der Novelle anzusprechen, um ihn für das Kunstobjekt Oppen-
heims auszunutzen. Denn neben diesem Skandal aus der Literaturge-
schichte spricht Breton einen Skandal aus der Kunstgeschichte an, der 
zwar aus der gleichen Zeit stammt, ansonsten aber wenig mit Sacher-Ma-
soch gemein hat. Manets Gemälde Le Déjeuner sur l’herbe (1863) war 
zu seiner Zeit zwar auch ein Tabubruch in sexueller Hinsicht, aber im 
Gegensatz zu Sacher-Masoch vermag das Bild ein ähnliches Unbehagen 
durch uneindeutige Geschlechteridentitäten auszulösen wie Oppenheims 
Déjeuner en fourrure.21 Auch Manets Gemälde ist Vorbild oder zumin-
dest Gegenstand der Surrealisten, wie die Umsetzungen des gleichen 
Motivs durch Max Ernst (1936) oder später durch Picasso (1960) bele-
gen.

Obwohl Oppenheim eine ganz andere Form und ein anderes Me-
dium wählt als Manet, stellen doch beide Werke eine wiedererkennbare 
Szene dar, nämlich die des Frühstückens oder Essens ganz allgemein. 
Wenngleich beide diese Szene nicht selbst aufführen, sondern nur abbil-
den, enttäuschen sie dennoch die Erwartungen, die ein Zuschauer an eine 
solche Handlung oder Szenerie hätte. Bei Oppenheim ist das Frühstücks-
geschirr seiner Funktion durch den Pelzüberzug enthoben, denn auch 
wenn sich die Betrachter unmittelbar vorstellen, wie sie ihre Schokolade 
daraus trinken,22 so hat dieser Genuss nun eine sexuell konnotierte Be-
deutung und nur noch wenig mit der erwarteten Frühstücksszene zu tun, 
weil sich diese Reaktion allein im Kopf der Betrachter abspielt. Bei 
                                                          
20  Vgl. Helfenstein, Josef: Meret Oppenheim und der Surrealismus, Stuttgart 

1993, S. 115. Helfenstein bezieht sich auf Oppenheims Zeichnung Ruhm 
und Ehre dem Marquis de Sade (1977), die er als „ironisch vorgebrachte 
Distanz“ wertet. 

21  Vgl. zur Frage der Geschlechteridentität in Manets Le Déjeuner sur l’herbe
z.B. Borel, France: The Seduction of Venus. Artists and Models, Genf 1990, 
S. 114f.; Manet (Ausstellungskatalog 1983, Paris). Françoise Cachin u.a. 
(Hrsg.), Berlin 1984, S. 166ff.; Vf.in: Das Frauenopfer in der Kunst und 
seine Dekonstruktion. Beispiele intermedialer Vernetzung von Literatur, 
Malerei und Film, Diss. Universität Siegen 2003 (noch unveröffentlichtes 
Manuskript), Kap. 3.1.2.2. 

22  Dies meint zumindest einer der ersten Kritiker des Werkes, Marcel Jean, als 
er Jahre später anlässlich einer Ausstellung 1979 den Erfolg des Werkes er-
klären soll: „‚The visitors immediately imagined themselves drinking their 
chocolate from this vessel.‘“ Zitiert nach Helfenstein 1996 (wie Anm. 1), S. 
27.
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Manet ist das Frühstücken auf ein kleines Stilleben am linken unteren 
Rand des Bildes reduziert, und andere, sich aber ebenfalls widerspre-
chende Elemente wie die nackte Frau und ihre angezogenen Begleiter 
dominieren das Gemälde. Auf diese Weise vollziehen beide Werke die 
von Butler geforderte „Neubeschreibung“ der Geschlechteridentität: Eine 
alltägliche Handlung (die des Frühstückens) wird mit anderen Rollen und 
Ritualen inszeniert, die zwar auch schon bekannt sind, in ihrer neuen 
Kombination aber auf die Konstruktion solcher Zuordnungen verweisen. 

Ganz abgesehen davon, dass es Breton war, der nachträglich den 
Titel für Oppenheims Kunstobjekt ersann, bleibt der damit eröffnete 
Kontext und das Spektrum intermedialer Verweise auf Literatur und 
Kunst ein unwiderruflicher Teil des Déjeuner en fourrure.

Die Inszenierung der „Pelztasse“ 

Die Performativität liegt also schon im Kunstwerk selbst begründet, en-
det dort aber nicht. Wenngleich die Avantgarde-Künstler sich einer mu-
sealen Kunst verweigern und Alltagsgegenstände zu Kunstwerken erhö-
hen, so sieht man doch gerade am Beispiel von Oppenheims Déjeuner en 
fourrure, wie viel die Inszenierung ausmacht. Die Rezeption des surrea-
listischen Kunstwerks, das sich nur als Phantasieanregung verstanden 
wissen möchte, spielt sich vor allem im Kopf der Betrachter ab. Gleich-
zeitig soll durch eine revolutionäre Wirkung des Werks eine möglichst 
breite Masse angesprochen werden, die daraufhin ihre Wahrnehmung der 
Realität verändert und die Sinne für die Surrealität öffnet. Die Inszenie-
rung der Kunst ist notwendig, um die Wahrnehmung des Alltags zu ver-
ändern.

Es handelt sich bei Oppenheims Déjeuner en fourrure nicht um ein 
Stück der Performance-Kunst oder eine Theateraufführung, und dennoch 
könnte man Breton als den Regisseur des Erfolgs und die Ausstellung in 
der Galerie Charles Rutton als Bühne bezeichnen. Breton hat mit der 
Auswahl und Zusammenstellung der Exponate den Begriff ‚Kunstaus-
stellung‘ neu definiert. Bereits in der Konzeption der Ausstellung war die 
Mischung des Disparaten eine Maxime. So wurde das surrealistische 
Prinzip in zweifacher Hinsicht umgesetzt. Zum einen durch die Objekte 
surrealistischer Künstler selbst – wie an Oppenheims „Pelztasse“ zu se-
hen –, und zum anderen durch die Auswahl von Objekten, die Breton als 
‚surrealistisch‘ betrachtete, wie z.B.  

Kristalle, fleischfressende und auf Berührung ‚schamhaft‘ reagie-
rende Pflanzen, ein ausgestopfter Ameisenbär und Vogeleier, 
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daneben auch durch natürliche Einflüsse wie Brand, Unwetter oder 
Vulkan veränderte Gegenstände.23

Abbildung 3: Saalaufnahme der „Exposition surréaliste d’objets“, Paris: 
Galerie Charles Rutton (1936). Die „Pelztasse“ befindet sich im unteren 
Vitrinenregal, Mitte. 

Daher ist der Name auch treffend mit „Exposition surréaliste d’objets“ 
(Abb. 3) gewählt, statt eine Ausstellung surrealistischer Kunstobjekte an-
zukündigen, wie man es vielleicht erwarten würde. So wird der Unter-
schied zwischen Kunst und Gebrauchsgegenstand aufgehoben oder zu-
mindest in Frage gestellt. Der in dieser Beziehung durch seine Readyma-
des bekannteste Künstler Marcel Duchamp ist in der Ausstellung mit ei-
nem Flaschentrockner vertreten.24 Ansonsten fallen vor allem afrikani-
sche Masken und Kultgegenstände aus anderen als exotisch betrachteten 
Ländern ins Auge, die Breton, aber auch Picasso, schon früh begeister-
ten.25 Auch die Unterscheidung zwischen Objekt und Skulptur spielte of-
fenbar für diese Ausstellung keine Rolle mehr. Draht-, Eisen-, und Gips-
skulpturen finden sich in der gleichen Vitrine wie die nicht-künstlerisch 

                                                          
23  Helfenstein 1993, S. 70. 
24  Siehe Abb. 3: Im Regalfach direkt über Oppenheims „Pelztasse“ ist Du-

champs Flaschentrockner zu erkennen, der zwar ein Readymade darstellt, 
aber im Kontext der Ausstellung und im Vergleich zu anderen Drahtskulp-
turen in der gleichen Vitrine ebenso auch eine solche Skulptur sein könnte. 

25  Siehe Bretons Sammlung afrikanischer Kunst auf der Abbildung von dessen 
Atelier im Ausstellungskatalog La Révolution surréaliste. Werner Spies 
(Hrsg.), Paris 2002, S. 360. Vgl. auch den Einfluss afrikanischer Masken 
auf Picassos berühmtes Gemälde Les Demoiselles d’Avignon (1907) und 
dazu den Beitrag von Melanie Schmidt in diesem Band. 
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bearbeiteten Objekte und diejenigen von surrealistischen Künstlern wie 
Meret Oppenheim. Eben diesen verwirrenden Effekt einer nicht mehr lo-
gischen Ordnungen gehorchenden Zusammenstellung kann man als Teil 
von Bretons Inszenierungsstrategie betrachten: „Highly confusing the 
antiartistic presentation of numerous and varied objects in a confined 
space was clearly part of Breton’s strategy.“26

Betrachtet man nun zunächst die Art und Weise der Präsentation 
von Oppenheims Werk innerhalb der Ausstellung, so überrascht es, dass 
inmitten dieses Sammelsuriums gerade die „Pelztasse“ eine solche Auf-
merksamkeit erregen konnte. Relativ ungünstig im unteren Regalfach ei-
ner Glasvitrine platziert, scheint das Frühstücksgeschirr wie in seiner ur-
sprünglichen Funktion im Kaufhaus- oder Küchenregal zu stehen, wären 
da nicht der Pelzüberzug und die merkwürdigen Objekte in der Nachbar-
schaft. So wird auch hier der ursprüngliche Gebrauchsgegenstand betont 
und gleichzeitig durch die Kombination mit anderen exotischen bzw. sur-
realistischen Objekten unterminiert. 

Die Glasvitrine hat aber noch eine weitere Bedeutung, die direkt 
mit dem Déjeuner en fourrure zusammenhängt, aber aufgrund der 
Verbreitung des Werks in Form der Man Ray-Photographie (Abb. 1)27 im 
Laufe der Rezeption untergegangen ist: Das Glas verhindert als zusätzli-
cher unsichtbarer Schleier die Berührung des Pelzes. Es verweigert die 
Erfüllung des Begehrens, das vom Objekt selbst explizit geweckt wird 
und auf dem die Verwandlung in einen erotischen Fetisch beruht. 

Unmittelbar nach der Ausstellung kaufte Alfred Barr Oppenheims 
„Pelztasse“ für das Museum of Modern Art in New York, wo sofort eine 
erneute Ausstellung unter dem Titel Fantastic Art Dada Surrealism im 
Winter 1936/37 veranstaltet wurde. Neben Bretons Namensgebung und 
Inszenierung von Oppenheims Déjeuner en fourrure sowie Dalís Weiter-
verbreitung der Pelzidee für eigene Objekte, sorgte verständlicherweise 
vor allem der Erfolg in den USA für den anschließenden Weltruhm.28

Der schnelle Verkauf des Objekts nach Amerika bedeutete aber für die 
europäische Rezeption, dass diejenigen, die nicht die Gelegenheit hatten, 
innerhalb der nur zweiwöchigen Ausstellung in Paris einen Blick auf die 

                                                          
26  Helfenstein 1996 (wie Anm. 1), S. 27. 
27  Neben Man Ray hat auch Dora Maar die „Pelztasse“ 1936 photographiert – 

eine Abbildung findet sich in Levy 2003 (wie Anm. 19), S. 230 –, erhielt 
aber nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie das Photo des berühmten Man 
Ray. Zur weiteren ironischen Verarbeitung des Werks nutzt Oppenheim da-
her später nicht Maars Photo, sondern das von Man Ray, um es für eine Po-
ster-Edition zu kolorieren. 

28  Vgl. zur Rezeptionsgeschichte des Werks v.a. Helfenstein 1996, S. 26-30. 
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„Pelztasse“ zu werfen, meist mit der Photographie des Werks vorlieb 
nehmen mussten. Daher sind es vor allem zwei Photographien Man 
Rays, die lange Zeit als einziges Zeugnis mit Meret Oppenheim in Ver-
bindung gebracht wurden: Érotique voilée (Abb. 4)29 und diejenige von 
der „Pelztasse“ (Abb. 1). 

Abbildung 4: Man Ray: Érotique voilée (1933), Photographie in 
Minotaure, Nr. 5 (1934) 

Dem performativen Akt der von Breton inszenierten Ausstellung steht 
demnach die mediale Verbreitung desselben bzw. eines bestimmten 
Werks gegenüber, dem surrealistischen Sammelsurium in der Glasvitrine 
(Abb. 3) die Hervorhebung eines einzelnen Werks in der Photographie 
Man Rays (Abb. 1). Der surrealistische Gedanke einer Kombination des 
logisch Unvereinbaren bleibt in der Photographie nur durch die Zusam-
menführung von Pelz und Frühstücksgeschirr im Werk selbst erhalten, 
nicht mehr aber in der Ausstellungspräsentation. Dennoch ist auch die 

                                                          
29  Übrigens lässt sich auch hier ein – in diesem Fall vermutlich unbeabsichtig-

ter – Verweis auf Manet entdecken. Oppenheim trägt auf der Photographie 
nur ein einziges Accessoire: das schwarze Halsband. Dieses trug ebenfalls 
Manets Olympia (1863), die neben dem Déjeuner sur l’herbe sein berühm-
testes Skandalbild darstellt. Das Halsband evoziert in diesem Kontext wie 
auch bei Manet zum einen das domptierte Raubtier, zum anderen trennt es 
den Kopf vom Körper und fungiert somit als Katrationsmetapher. 
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Verbreitung über das Massenmedium Photographie Teil der surrealisti-
schen Idee. Auf diese Weise nämlich treten Kunstwerk und Künstlerin in 
den Hintergrund, während die Rezeption, die Träume und Phantasien, die 
durch sie ausgelöst wurden, in den Vordergrund rücken.30 Schließlich 
dient das Werk nur als Anstoß und öffnet gewissermaßen die Tür zur 
Surrealität.

Die Verbreitung der „Pelztasse“ als Photographie antizipiert dar-
über hinaus auch die Idee der Glasvitrine. Wenn man bedenkt, dass die 
Sicht durch eine Glasscheibe eine ähnliche Distanz schafft wie der An-
blick einer Photographie, bei deren Herstellung der Photograph zunächst 
ebenfalls durch eine Glaslinse schaut, dann muss man zumindest fest-
stellen, dass die Photographie ebenso wie die Glasscheibe das Begehren, 
den Pelz zu berühren, effektiv und endgültig verweigert. 

Der Vorwurf an Breton, Man Ray und andere männliche Rezipien-
ten, sie vereinnahmten, fetischisierten und verdinglichten sowohl Werk 
als auch Künstlerin im Sinne der eigenen Absichten und des eigenen Be-
gehrens, ist so nicht haltbar. Vielmehr reizt Oppenheims Déjeuner en 
fourrure offenbar dazu, dem Begehren nach einem weiblichen Fetisch, 
einer instinktgeleiteten Natur-Frau und anderen Frauenbildern Ausdruck 
zu verleihen. Da aber das Werk nicht selbst diese Phantasien verkörpert, 
sondern sie lediglich anstößt und sie auch wieder zerstört, indem die Per-
formativität der Geschlechterrollen deutlich wird, kann es zeigen, wie 
diese Frauenbilder entstehen und dass sie eben nur real sind, sobald sie 
performiert werden.31

Dazu passt auch ein weiteres surrealistisches Objekt Oppenheims, 
das ebenfalls im Rahmen der „Exposition surréaliste d’objets“ zu sehen 
war – wenngleich nicht in derselben Glasvitrine wie die „Pelztasse“. Ma
gouvernante (Abb. 5) reflektiert auf ebenso klare und einfache Weise wie 
Déjeuner en fourrure die Geschlechterrollen, verweist aber zusätzlich auf 
die Strukturen weiblicher Sozialisation zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 
Das Vorbild für die Tochter aus gutem Hause war für Oppenheim ebenso 
wie für ihre Zeitgenossinnen die Gouvernante. Oppenheim sieht sie als 
Trägerin weißer Pumps, die in der engen Zuschnürung ihrer Frauenrolle 
nur noch ein Hühnchen abgibt.32

                                                          
30  Vgl. dazu Helfenstein 1993, Kap. „Der Künstler als Medium“, S. 153-164. 
31  Vgl. oben Anm. 13. 
32  Vgl. zur Kritik in Ma gouvernante Helfenstein 1993, S. 127-129. 
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Abbildung 5: Meret Oppenheim: Ma gouvernante (1936); weiße 
Damenschuhe, Papiermanschetten auf ovaler Metallplatte;
14 x 21 x 33 cm, Stockholm: Moderna Museet 

Die Inszenierung Meret Oppenheims als Ikone des 
Surrealismus

Kaum jemand kann die „Pelztasse“ betrachten, ohne zugleich das be-
rühmte Aktphoto der Künstlerin Érotique voilée von Man Ray (Abb. 4) 
vor Augen zu haben. Diese fatale Kombination der beiden Skandalwerke 
von Oppenheim und Man Ray hat wesentlich dazu beigetragen, nicht die 
Künstlerin wahrzunehmen, sondern die Muse und Ikone des Surrealis-
mus. Daraus lässt sich ein klassischer Fall von patriarchalischer Ver-
dinglichung der Frau ableiten.33 Doch stempelt man nicht sowohl Kunst-
werk als auch Künstlerin mit einem solchen Vorwurf erneut als stummes 
Opfer männlicher Diskurshoheit ab? Es handelt sich ohne Zweifel um 
eine reduzierende Lesart, in beiden Werken nur den weiblichen Fetisch 
zu sehen. Statt diese Vereinfachung zu unterstützen, lohnt sich ein ge-
nauerer Blick auf die Mehrdeutigkeit und Sinnverweigerung der „Pelz-
tasse“ und der Érotique voilée.

In beiden Fällen ist die Vielfalt der surrealen Phantasien, die der 
jeweilige Anblick bei den Betrachtern auslösen soll, eine grundlegende 
Eigenschaft der Werke. Weit davon entfernt, einem männlichen Be-

                                                          
33  Vgl. als Beispiel einer solchen Betrachtungsweise Kuni 1999 (wie Anm. 

11).
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trachter Gewissheit und Kontrolle über die Frau zu geben, machen sie 
durch ein Übermaß an Deutungsangeboten Angst und führen zu dem von 
Breton geforderten Interpretationsdelirium: „Le délire d’interprétation ne 
commence qu’où l’homme mal préparé prend peur dans cette forêt
d’indices“.34 An gleicher Stelle spricht Breton über das Konzept der trou-
vaille bzw. des objet trouvé, in eben dem Text, in dem kommentarlos 
Man Rays Érotique voilée abgebildet wird. Aus dessen Photoserie „Me-
ret Oppenheim im Studio von Marcousis“35 wählte Breton für seinen 
Artikel in Minotaure lediglich dieses eine Photo aus. Außerdem wurde in 
der Zeitschrift nur ein Ausschnitt der Photographie abgedruckt, der die 
Bedeutung um einen entscheidenden Teil verkürzt, aber auch den Titel 
Érotique voilée unterstreicht: Verschleiert wird das Geschlecht der Ab-
gebildeten, insofern man den unteren Teil der Photographie abschnitt und 
nun, da ihr Busen vom Rad der Druckpresse verdeckt wurde, nicht mehr 
erkennbar war, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelte. 
Nancy Spector weist allerdings zu Recht darauf hin, dass in der kom-
pletten Photographie diese Androgynität eher noch betont werde, da der 
Griff des Rades an entsprechender Position dem weiblichen Modell einen 
Phallus montiert (siehe Abb. 6).36

Abbildung 6: Man Ray: Érotique voilée (1933), Photographie 
(Detailvergrößerung)

                                                          
34  Breton, André: „La beauté sera convulsive“, in: Minotaure, Nr. 5 (1934), S. 

9-17; Zitat S. 14 (kursiv im Original). 
35  Die gesamte Photoserie ist abgebildet in: Meret Oppenheim meets Man Ray

(Ausstellungskatalog Kunsthalle Darmstadt). Thomas Levy (Hrsg.), Madrid 
1997.

36  Vgl. Spector 1996 (wie Anm. 1), S. 40. 
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Die Gewissheit darüber, welches Geschlecht das betrachtete Gegenüber 
hat, wird in jedem Fall in dieser Photographie ebenso wie im Déjeuner 
en fourrure durch eine Verschleierung verweigert. Dabei ist der Schleier 
gleichzeitig Vortäuschung eines fiktiven Geschlechtsmerkmals. Der Pelz 
dient als Fetisch oder Symbol für das ‚weibliche Geschlecht‘ der „Pelz-
tasse“, verdeckt aber die eigentlichen Objekte Tasse, Untertasse und Löf-
fel. Das Rad der Druckpresse verbirgt einerseits Oppenheims Geschlecht, 
verleiht ihr  andererseits aber durch den Griff ein Phallussymbol. So ist 
es denn auch die Zusammenführung der Gegensätze, die Breton als Be-
dingung einer „beauté convulsive“ nennt, da sich nur durch diese Unge-
wissheit und Sinnverweigerung ein Weg in die Surrealität eröffne: „La 
beauté convulsive sera érotique-voilée, explosive-fixe, magique-circon-
stancielle ou ne sera pas.“37

Meret Oppenheim gibt diesem zentralen Konzept des Surrealismus 
in der Photographie Érotique voilée ein Gesicht – wenn auch kein Ge-
schlecht. Mit der „Pelztasse“ erschafft sie außerdem einen weiteren Pro-
totypen der bretonschen Theorie, der ebenfalls in dem Artikel „La beauté 
convulsive“ dargelegt wird. Es handelt sich um die trouvaille, die einen 
poetischen Gedanken ausdrückt, aber unter alltäglichen Objekten von 
größtmöglicher Einfachheit entdeckt werden kann. 

De même, j’ai pu désirer voir construire un objet très spécial, ré-
pondant à une fantaisie poétique quelconque. Cet objet, dans sa 
matière, dans sa forme, je le prévoyais, plus ou moins. Or, il m’est 
arrivé de le découvrir unique sans doute parmi d’autre objets fabri-
qués. C’était lui de toute évidence, bien qu’il différât en tout mes 
prévisions. […] Toujours est-il que le plaisir est ici fonction de la 
dissemblance même qui existe entre l’objet souhaité et la trou-
vaille. […] C’est en elle seule qu’il nous est donné de reconnaître 
le merveilleux précipité du désir. Elle seule a le pouvoir d’agrandir 
l’univers […].38

Ein Frühstücksgeschirr aus dem Kaufhaus mit Pelz zu überziehen und es 
zur Entschleierung von Männerphantasien zu benutzen, indem diese 
gleichzeitig hervorgerufen und enttäuscht werden, ist Oppenheims künst-
lerische Umsetzung dieses bretonschen Konzepts. Statt Oppenheim als 
Frauenopfer des Surrealismus zu sehen, erscheint es unter künstlerischen 
Gesichtspunkten sinnvoller, von einer bedingungslosen Offenheit des 
Werks auszugehen und einer surrealistischen Zusammenarbeit bei seiner 
Entstehung.39 Der Vorwurf, die Surrealisten hätten Oppenheim wie viele 
                                                          
37  Breton 1934, S. 17. 
38  Ebd., S. 13f. (kursiv im Original). 
39  Vgl. zur Kooperation bei der Werkgenese Anm. 1. 
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andere Frauen in ihrem Umkreis auf die Position einer Ikone, Muse oder 
schlicht eines Objekts reduziert, lässt sich ohne Zweifel an zahlreichen 
Aussagen, am persönlichen Verhalten und vor allem an der Inszenierung 
in der Öffentlichkeit belegen. Auch die Verbindung von Revolution und 
Begehren führt beinahe unweigerlich zu einem weiblichen Kunstobjekt, 
an dem Grenzüberschreitungen wie etwa Körperzerstückelungen erprobt 
werden konnten.40 Doch die Problematik einer solchen Argumentation 
lässt sich an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Während Oppenheim 
Anfang der 30er Jahre, als sie nach Paris kam, das Image der 
femme-enfant verkörperte und nach der Figur aus Gottfried Kellers Ro-
man Der grüne Heinrich nur das „Meretlein“ genannt wurde,41 entspre-
chen weder ihre eigenen künstlerischen Arbeiten noch die Photographien 
Man Rays diesem Bild. Oppenheim war von Anfang an kein stummes 
Opfer des patriarchalisch strukturierten Surrealismus, sondern nagelt in 
La Fin embarrassé (1971; Abb. 7) das männliche Geschlecht buchstäb-
lich ans Kreuz oder reflektiert auf bösartige Weise in Bon appétit Mar-
cel! (Die weiße Königin) (1966; Abb. 8) das ‚Damenopfer‘ der schach-
verliebten Surrealisten:42 Der Rotwein im Glas ähnelt geronnenem Blut, 
und die aus Teig gebackene weiße Dame erinnert mit ihrem aufge-
schlitzten Körper, der einen Blick auf ihre Wirbelsäule freigibt, an eine 
zum Verzehr angebotene Vagina.

                                                          
40  Vgl. dazu Spector 1996 und Gardner 2003 (wie Anm. 19) sowie zur Bezie-

hung zwischen den Surrealisten und den Frauen allgemein Gauthier 1971 
(wie Anm. 11). 

41  Vgl. Spector 1996, S. 36f. Vor allem Oppenheims Geliebter Max Ernst ver-
wies auf diese Namensgebung und sah sie offenbar gern als femme-enfant,
aber er sagte auch: „‚Wer überzieht die Suppenlöffel mit kostbarem Pelz-
werk? Das Meretlein. Wer ist uns über den Kopf gewachsen? Das Meret-
lein.‘“ Zitiert nach Gardner 2003 (wie Anm. 19), S. 32. 

42  „Was Meret Oppenheim am Schachspiel offensichtlich faszinierte, war die 
symbolische Bedeutung, gerade wenn sie die Schachfigur, die ‚Dame‘, als 
‚Königin‘ im Titel, naiv-wörtlich nahm. Das Schachbrett symbolisiert das 
Gelände, auf dem der von Männern geführte Geschlechterkampf stattfindet, 
in dessen Verlauf die Braut geopfert wird.“ Helfenstein 1993, S. 116. Daher 
handelt es sich um eine äußerst zweifelhafte „Hommage“ an Marcel Du-
champ, wie auch Helfenstein im gleichen Abschnitt betont. 
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Abbildungen 7 u. 8: Meret Oppenheim: La Fin embarrassé (1971), Öl auf 
Leinwand, 110 x 84 cm und Bon appétit Marcel! (Die weiße Königin)
(1966), verschiedene Materialien, 32 x 32 x 3 cm, San Francisco: 
Forster Goldstrom 

Nicht erst in den 60er und 70er Jahren, nachdem sie sich von den Surre-
alisten emanzipiert hatte, gelingen Oppenheim derartige Werke, sondern 
bereits als Modell der Érotique voilée sieht Hofmann sie als ‚Königin‘, 
die sich nicht von der männlich markierten Druckmaschine unterwerfen 
lässt.

Meret Oppenheim agiert hier nicht als folgsames Modell: sie be-
treibt Selbstdarstellung, und es gelingt ihr ein königlicher Gestus, 
der uns aus dem Fundus der Gebärdensprache seit der Antike ver-
traut ist. So etwa verweigert sich in vielen Werken der Malerei Ma-
ria der Botschaft des Engels. Doch indem sie sich verweigert 
nimmt sie die Rolle auf sich.43

Oppenheim performiert eine Rolle und gibt sie – wie auch im Falle des 
Déjeuner en fourrure – als Rolle, die vom männlichen Betrachter und 
Künstler zugewiesen und erfunden wurde, zu erkennen. Erst in der Viel-
falt ihrer Selbstdarstellungen, die sie ihre gesamte Karriere über betreibt, 
wird jedoch die grundsätzliche Performativität der Geschlechterzuord-
nungen deutlich. 

                                                          
43  Hofmann 1997, S. 26. 
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Die Selbst-Inszenierung Meret Oppenheims 

Die Maskerade liebte Meret Oppenheim in der Kunst genauso wie in der 
öffentlichen Selbstinszenierung.44 Doch in Opposition zu der von der 
gouvernante (Abb. 5) vorbestimmten Rolle der braven ‚Hühnchen-Frau‘, 
die sich auf dem Silbertablett opfert, performiert Oppenheim verschie-
dene, vor allem androgyne Geschlechterrollen. Sie kann sich auf diese 
Weise zwar nicht neu erfinden, aber gerade im Gegensatz zur gouver-
nante muss sie ihre Geschlechtsidentität nicht über das „‚zwangsweise 
Zitieren einer Norm‘“ sichern, wie Butler die gender performance be-
schreibt.45 Jedes Darstellen einer Geschlechteridentität bleibt zwar das 
Zitieren einer Rolle oder Norm, aber indem Oppenheim sich selbst und 
bekannte Rollenklischees zitiert, wird es als Zitat oder Rolle erkennbar 
und bricht im Sinne Derridas mit dem althergebrachten Kontext.46

Trotz aller Bemühungen vonseiten Meret Oppenheims und ihrer 
Bewunderer, die Bedeutung der „Pelztasse“ im Gesamtwerk der Künstle-
rin zu minimieren, reißt die Verbindung zu diesem Thema und zum Sur-
realismus auch in der ‚zweiten‘ Schaffensphase Oppenheims nicht ab. 
Vor allem die von den Surrealisten favorisierte erotische Verbindung von 
Frau, Essen und Natur greift Oppenheim seit dem Déjeuner en fourrure
immer wieder auf. Allerdings handelt es sich wie bei der „Pelztasse“ 
stets um kritische Auseinandersetzungen mit dieser Fetischisierung. 
Durch persönliche Auftritte verstärkt die Künstlerin dabei die Performa-
tivität des Werks. So erscheint sie beispielsweise zu offiziellen Anlässen 
in einem selbst entworfenen Kleid, das mit Tellern und Besteck versehen 
ist. Damit bietet sie sich symbolisch als Nahrung an und vernichtet durch 
diese direkte Koppelung von Essen und Frau den erotischen Reiz, der vor 
allem durch den Fetisch bzw. die Ersatzhandlung des Essens entstehen 
würde. Hier fehlt der Zwischenschritt – die Frau wird nicht durch Pelz 
oder Nahrungsmittel ersetzt, sondern bietet sich unmittelbar selbst zum 
Verspeisen an.47

                                                          
44  Vgl. hierzu die ausführlichen Beschreibungen in Gardner 2003 (wie Anm. 

19), S. 32-36. 
45  Butler, Judith: Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Ge-

schlechts, Frankfurt a.M. 1997; zitiert nach Eckhard Schumacher: „Perfor-
mativität und Performance“, in: Wirth 2002 (wie Anm. 3), S. 383-402; Zitat 
S. 392. 

46  Vgl. oben Anm. 4. 
47  Auf diese ironische Weise haben die Surrealisten allerdings durchaus auch 

selbst jene Fetischisierung betrachtet. So bewirft Dalí eine nackte Frau mit 
Brot und Croissants und lässt sich dabei als Urheber dieser Verbindung 
photographieren. Vgl. die Photographie von Philippe Halsman: Desnudo 
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Den Höhepunkt dieser Performances stellen sicherlich Oppenheims 
„Frühlingsfeste“ dar. Privat unter Freunden veranstaltete sie das erste im 
April 1959 und wiederholte dieses Happening zu einer Ausstellungser-
öffnung der Surrealisten – der „Exposition inteRnatiOnal du Surréalisme 
(EROS)“ – im Dezember des gleichen Jahres. In beiden Fällen wurde der 
Körper einer Frau mit Goldfarbe überzogen und mit Nahrungsmitteln de-
koriert, so dass die Gäste von ihm essen konnten. Die Grenze zwischen 
einem kultisch zelebrierten weiblichen ‚Frühlingsopfer‘ und einer ironi-
schen Reflexion auf die Fetischisierung des weiblichen Körpers verläuft 
in diesem Fall sehr eng. Daran zeigt sich auch, dass sich die Rolle der 
Natur-Frau nicht einfach in einem matriarchalisch-mystischen Sinne um-
deuten lässt. In dem Moment, in dem die Rolle performiert wird, ohne 
einen eindeutigen Hinweis auf ihre Konstruktion zu geben, kann sie 
ebenso als traditionelle erotische Inszenierung für die Augen der Be-
trachter gesehen werden. Letzteres machte Xavière Gauthier Oppenheim 
zum Vorwurf, während Peter Gorsen allein die „matriarchal-mytholo-
gisch[e]“ Interpretation gelten lassen möchte.48 Meines Erachtens muss 
man eine Entscheidung hinsichtlich dieser Performance offen lassen. 

Wesentlich klarer wird die Ironie bezüglich sich selbst und dem 
männlichen Betrachter bei einem weiteren Aufsehen erregenden Auftritt 
Oppenheims. Anlässlich einer Retrospektive ihres Werkes 1967 in Stock-
holm nahm Meret Oppenheim während eines Fernsehinterviews die 
Pelztasse zur Hand und täuschte vor, sie trinke daraus (s.u. Abb. 9). Zum 
einen handelt es sich dabei um eine Profanierung des Kunstwerks, das 
hier seinem ursprünglichen ordinären Zweck wieder zugeführt wird.49

Zum anderen aber vollzieht die Künstlerin jenen Akt, der den Betrach-
tern durch die Glasscheibe verweigert wird: Sie berührt die Pelztasse fast 
mit dem Mund – doch wieder steht eine Glaswand vor der Erfüllung des 
Betrachterbegehrens, denn diese können das Objekt ihrer Begierde nur 
durch die Mattscheibe des Fernsehers sehen. Oppenheim nimmt mit die-
ser kleinen Geste die in der Rezeption des Werkes aufgebauschte eroti-
sche Bedeutung zurück, verstärkt sie gleichzeitig aber auch. Wieder sind 
zwei gegensätzliche Interpretationen möglich. Damit wird die Normie-
rung und Festlegung einer Geschlechterrolle für Oppenheim obsolet: Sie 
                                                                                                                               

con palomitas (1948) in der Fundació Gala – Salvador Dalí, Figueras. 
Daran ließen sich zahlreiche andere selbstironische Reflexionen des The-
mas anschließen. 

48  Gorsen, Peter: „Meret Oppenheims Festmähler – Zur Theorie androgyner 
Kreativität“, in: Krinzinger 1997 (wie Anm. 1), S. 32-34; Zitat S. 32. Vgl. 
auch Gauthier 1971 (wie Anm. 11), S. 117.  

49  Vgl. Helfenstein 1993, S. 76. 
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ist Königin und Opfer der Surrealisten zugleich, Natur-Frau, Pelz-Ge-
schlecht und Haus-Frau; sie erschafft ein geheimnisvolles, erotisch auf-
geladenes Kunstobjekt und führt es wieder auf die Ebene des Profanen 
zurück. 

Abbildung 9: Meret Oppenheim 1967 im Schwedischen Fernsehen
(Re-Photo: Albert Winkler) 

Diese Strategie der unauflöslichen Geschlechterverwirrung bei gleich-
zeitiger Vermischung von Kunst und Profanem führt Meret Oppenheim 
auch in den folgenden Jahren weiter. Während das Eichhörnchen (1969; 
Abb. 10) ebenso wie das Déjeuner en fourrure einen Alltagsgegenstand 
zum Kunstobjekt erhöht, rechnet Oppenheim mit der „Pelztasse“ auf iro-
nische Weise endgültig ab, indem sie von ihr eine Poster-Edition auf far-
bigem Hintergrund (1971) herausgibt und sie zuletzt hinter das Glas ei-
nes Kitschanhängers mit Edelweiß, Andenken an das Pelzfrühstück
(1970-72), zwängt.50 Sicherlich kann man gerade die beiden letztgenann-
ten Werke als eine Verarbeitung der Vergangenheit und als Emanzipie-
rung von derselben verstehen. Dennoch sind beide ähnliche Anti-Kunst-
werke wie ursprünglich auch das Déjeuner en fourrure und bleiben damit 
einer surrealistischen Tradition verhaftet. Dagegen stellt das Eichhörn-
chen eine größere ‚Verwirrung der Geschlechter‘ und eine ironische Re-
plik auf die „Pelztasse“ dar. Wieder wird ein Trinkgefäß mit Pelz kombi-
niert, nur entsteht diesmal statt des Fetischs eines weiblichen Geschlechts 
ein auf den ersten Blick männlich markiertes Objekt. Der Pelz als Sym-
bol der Weiblichkeit ist zwar noch vorhanden, bildet aber den phallisch 
geformten Eichhörnchenschwanz. Angebracht ist er nicht an einer Tasse 

                                                          
50  Abbildungen in Levy 2003 (wie Anm. 19), S. 187 bzw. ders. 1997, S. 42. 
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oder Schale, die in der Rezeption der „Pelztasse“ die Assoziation des 
Weiblichen noch verstärkte, sondern an einem scheinbar mit Bier ge-
füllten Glas oder eher einem Humpen, der kulturgeschichtlich betrachtet 
wohl eher dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden muss. Wenn 
die Erotik nicht durch die Art des Objekts und die Kombination der Ma-
terialien bereits zurückgenommen worden wäre, müsste man hier von ei-
nem Fetisch des Männlichen sprechen. Oppenheim hat die Funktionalität 
oder die Art und Weise, wie es zur Konstruktion von Geschlechteriden-
tität und zur Verdinglichung eines Geschlechts kommt dargestellt, indem 
sie die ‚Zutaten‘ vermischte und so die Abhängigkeit der einzelnen Ele-
mente von Wirkung und Bedeutung aufzeigte. Es hängt von der Inszenie-
rung, den bekannten und normierten Geschlechterrollen ab, dass die 
„Pelztasse“ eine Fetischisierung und damit Verdinglichung der Frau be-
deutet, das Eichhörnchen jedoch nicht den gleichen Effekt für den Mann 
haben kann. Die Geschlechterrollen lassen sich nicht einfach vertau-
schen, wie Butler betont, sondern es bleibt lediglich ihre Konstruktion 
aufzuzeigen, um aus dem Zwang, diese oder jene performieren zu müs-
sen, auszubrechen. 

Abbildung 10: Meret Oppenheim: Eichhörnchen (1969) 




