
1 1

„Wie es mich sehen liess"
Matthias Oppermann



Kulturinitiative von Fondazione Centro Giacometti
Kuratorin und Text Virginia Marano, Universität Zürich
Subtexte Katalog Matthias Oppermann
S.16/18 aus Geoges Didi-Hubermann „Was wir sehen blickt uns an“ (1999)
Layout Katalog Meret Oppermann

Unterstützt von
Comune di Bregaglia
Kulturförderung Graubünden / Swisslos 
Fondazione Centro Giacometti
sowie von privaten Gönnern



„Wie es mich sehen liess"
Bergeller Landschaften von     
Matthias Oppermann
2006 - 2021



4

Ausloten des Blicks

Echolot 20 (2011)
Bleistift, Gouache auf Echolotpapier

16 x 40 cm

Das Papier wurde von Matthias Oppermann  
2010 in eingeschweissten Rollen am Strand von 
Bornholm gefunden. Es war angeschwemmt 
worden. Nach Recherchen der Seriennummer 
war es möglicherweise für Echolotschreiber auf 

U-Booten bestimmt.
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Selten zeigt ein Künstler an einer Adresse zwei 
Ausstellungen gleichzeitig. 
Dr. Matthias Oppermann tut in Stampa gerade 
das. Das Engadin und das Bergell erlebt und er-
kundet er seit vielen Jahren als Maler, der die 
vorbeiziehende Landschaft in sich wirken lässt 
und mit dem Dasein als Mensch verbindet. Und 
als Psychoanalytiker untersucht er Alberto Gia-
comettis Werk aus einem alternativen, höchst 
aufschlussreichen Blickwinkel, aus der Künstler-
erfahrung heraus. Grund genug, Oppermanns 
Werk und Analysen im Centro Giacometti zu zei-
gen und zu versuchen, Kunst anders als üblich 
wahrzunehmen. Möglicherweise wird man das 
eigene Bild von Malerei und Bildhauerei stärker 
als bisher mit der Biografie des Künstlers in Ver-
bindung bringen. Mit seinen Schicksalsschlägen 
und den Versuchen, durch Kunst zu wachsen. 
Wir sind Matthias Oppermann ausserordentlich 
dankbar, dass er uns an seiner Art, die Welt zu 
sehen und das Werk Giacomettis zu deuten, 
teilhaben lässt und heissen ihn in Stampa herz-
lich willkommen.

Dr. Marco Giacometti, Präsident der 
Fondazione Centro Giacometti
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You can´t always get what you want
(2020, Diptychon)

Öl auf Leinen
jeweils 90 x 100 cm
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Lägh da Bitabergh (2017)
Öl auf Leinwand

100 x 140 cm

Entleeren bis zum Überfliessen
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Lägh da Bitabergh (2015)
Öl auf Leinwand
100 x 140 cm
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Von Soglio nach Stampa:
I (2006)
II (2007)
IV (2008)
Acryl auf Leinwand
80 x 100 cm

VI (2018)
Öl auf Leinwand
80 x 100 cm

I II

Rh
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Gehen - ein Ertasten der 
Landschaft

IV VI

ythm
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Stein (2020)
Kreiden, Aquarell auf Leinwand
60 x 50 cm

Kopf-Stein (2020)
Kreiden, Aquarell auf Leinwand
60 x 50 cm

Bacun (2020)
Kreiden, Aquarell auf Leinwand
60 x 50 cm
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Der Künstler Matthias Oppermann ist vor al-
lem für sein intensives Ringen bekannt, das die 
Rolle von Körpererfahrungen in offenen Räu-
men hinterfragt. Indem er sich von der Natur 
als vielfältigem und ständigem Transforma-
tionsprozess inspirieren lässt, schafft er imagi-
näre Figurationen und inszeniert eine tiefgrün-
dige Innerlichkeit, die mit den geheimnisvollen 
Schweizer Landschaften und langgestreckten 
Erscheinungen von Alberto Giacometti verwo-
ben ist. 

Seine drei Variationen über das verwickelte Zu-
sammenspiel von natürlichen und körperlichen 
Elementen tragen die Titel Stein (2020), Kopf-
Stein (2020) und Bacun (2020). Sie können als 
ein Ganzes gesehen werden, als lebendiges 
Werden der Empfindung und der Figuration. 
In Stein  erzeugt das vorherrschende Ge-
spür für Zerbrechlichkeit, durch Oppermanns 
Pinselstrich verstärkt, eine Wiederholung von 
Linien, was die Möglichkeiten für eine solche 
Figuration eröffnet. Diese exzentrischen Linien 
sind modellierende Körper, die die Geometri-
sierung des Kopfes einleiten und seine äußere 
Erscheinung durch eine Darstellung des Kop-
fes als Schädel vermitteln. Die Auflösung des 
Gesichts in einen Schädel wird durch die Volu-
mina der Berge, die den betreffenden Körper 
zu umhüllen scheinen, unterstrichen. 

The artist Matthias Oppermann is best known 
for an incisive practice that interrogates the 
role of bodies’ experience in unfixed spaces. 
Taking inspiration from nature as a multiple and 
constant process of transformation, he creates 
imaginary figurations and enacts an in-depth 
interiority interwoven with Alberto Giacomet-
ti’s mysterious Swiss landscapes and elongated 
apparitions. 

Yet, his three variations on the entangled inter-
play of natural and bodily elements are entit-
led Stein (2020) Kopf-Stein (2020) and Bacun 
(2020). They can be seen as a whole, as the vital 
becoming(s) of the sensation and figuration. In 
Stein, the overriding sense of fragility height-
ened by Oppermann’s use of brushstroke pro-
duce a repetition of lines which trigger the 
possibilities that such figuration allows. These 
eccentric lines are modeling bodies which us-
her in the geometricization of the head, me-
diating its outer manifestation through a de-
piction of the head-as-skull. The dissolution of 
the face into the skull is emphasized through 
the mountains’ volumes that appear to wrap 
the body in question. 

Becoming Heads Kopf werden
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Der intime Kopf-Stein (2020) bewahrt Spuren 
unserer eigenen Welt und verschränkt sie mit 
einem „Etwas Anderem“. Der Betrachter be-
ginnt zu begreifen: Oppermanns Arbeiten ha-
ben schon immer die Möglichkeiten der Dar-
stellung hinterfragt. Der Künstler lässt sich auf 
die unausweichliche Materialität seiner Arbei-
ten ein und strebt nicht danach, konkrete Ob-
jekte darzustellen, sondern heterogene Wahr-
nehmungsbedingungen zu fördern. 
Bacun stellt einen Berg dar, der einen Kopf of-
fenbart. Die Natur erscheint offen für die ande-
ren Elemente - die Körperteile treffen auf die 
rhythmische Kontinuität der Felsen die Gren-
zen zwischen Subjekt und Objekt auflösend. 
Unerwartete Köpfe, an der Schnittstelle zwi-
schen dem Körperlichen und dem Idealen, ver-
wandeln sich in Linien, die symbolische Kräfte 
in sich tragen und an ein Gefühl der Verletz-
lichkeit des Körpers und des Lebens erinnern. 
Der Rhythmus der Natur, der unaussprechliche 
Symbole einfängt, verleiht den lebendigen 
Köpfen Dauerhaftigkeit in einer partizipativen 
Erfahrung, die den Betrachter zur Selbstentde-
ckung führt. 
In seinem Bemühen, über das Repräsentative 
hinauszugehen, definiert er den subjektivierba-
ren Körper neu als eine komplexe Einheit, die 
sowohl wahrnimmt als auch wahrgenommen 
werden kann. Als diskontinuierliche Spuren auf 
der Leinwand stellen wir uns Köpfe vor, die an 
Alberto Giacomettis fragile und traumähnliche 
Strukturen zu erinnern scheinen. Oppermann 
knüpft an Giacomettis Überlegungen zum Phä-
nomen des Blicks an. In einem Interview mit 
Georges Charbonnier aus dem Jahr 1951 erin-
nert sich der Schweizer Künstler an die Entste-
hung seiner Skulptur Blickender Kopf (1929):

The intimate Kopf-Stein (2020) preserves tra-
ces of our own world while intertwine them 
with a “something else”. The viewer begin to 
realize: Oppermann’s work has always interro-
gated the innate possibilities of representati-
on. The artist embraces his work’s inescapable 
materiality, aspiring not to represent concrete 
objects but to foster heterogenous conditions 
of perception. 
Bacun depicts a mountain which reveals an 
head. Nature appears open to the other com-
ponents – the bodily parts encounter the 
rhythmic continuity of rocks dissolving boun-
daries between subject and object. Unexpec-
ted heads, in the intersection between the bo-
dily and the ideal, are transformed in lines that 
carry symbolic forces which recall a sense of 
vulnerability of the body and life. The rhythm 
of nature, capturing ineffable symbols, gives 
permanence to the living heads in a participa-
tory experience that leads the viewer into self-
discovery. 

In his effort to move beyond the representa-
tive, he redefines the subjectivisable body as 
a complex entity that both perceives and can 
be perceived. As discontinuous traces on can-
vas, we imagine heads which seem to resonate 
with Alberto Giacometti’s fragile and dream-li-
ke structures. 
Oppermann echoes Giacometti’s reflections 
about the phenomenon of the gaze. In a 1951 
interview with Georges Charbonnier, the Swiss 
artist recalls the genesis of his sculpture Ga-
zing Head (1929):
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Bacun (2020)
Kreiden, Aquarell auf Papier
54 x 35 cm

Es schien mir, dass er in gewisser Weise den 
Dingen und mir selbst ähnelte. [...] Da war eine 
Art Verwirrung: Wollte ich die Dinge, die ich 
sah, reproduzieren oder etwas Affektives? Oder 
ein bestimmtes Gefühl für Formen, das inner-
lich ist und das ich nach außen projizieren woll-
te? Das ist ein Durcheinander, aus dem ich wohl 
nie wieder herauskommen werde!  

Oppermann übersetzt die gleiche Verwirrung 
in autonome Landschaften, die das Empirische 
und das Imaginäre umfassen. Der Betrachter, 
der sich in einem andauernden Zustand der 
Sinnesverwirrung befindet, erfährt so die Kom-
plexität der Wahrnehmung und macht neue 
visuelle Erfahrungen. Oppermann entscheidet 
sich mit seinen Arbeiten für das Unfassbare. 

 Georges Charbonnier, „Entretien Avec Alber-
to Giacometti“, in Le Monologue du Peintre, 
Vol. II, (Paris: René Julliard, 1959), S. 163.

It seemed to me that it resembled, in a certain 
way, things and myself. [...] [T]here was a sort of 
confusion: did I want to reproduce the things 
that I saw, or something affective? Or a certain 
feeling for forms that is interior and that I wan-
ted to project outside myself? There is a mix-up 
there that I think I will never get out of! 

Oppermann translates the same confusion 
in autonomous landscapes that embrace the 
empirical and the imaginary. The viewer, who 
is in a persistent state of perplexes sensibili-
ty, thus gleans the complexities of perception 
and engenders new visual experiences. With 
his works, Oppermann chooses for the ungras-
pable.

Virginia Marano 

1

1

1
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Val da Cam (2020)
Kreiden, Aquarell auf Papier
54 x 35 cm

Sehen kann letztendlich nur in 
einer Tast-Erfahrung gedacht 
und empfunden werden.
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Tal (2020)
Kreiden, Aquarell auf Leinwand
60 x 50 cm

Cacciabella (2020)
Kreiden, Aquarell auf Leinwand

60 x 50 cm
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Liegender - Bondasca (2021)
Kreiden, Bleistift, 
Aquarell auf Papier
50 x 65 cm

 

Liegender in den Bergen (2021)
Kreiden, Bleistift, 
Aquarell auf Papier
50 x 65 cm

 

Liegender mit Berg (2021)
Kreiden, Bleistift, 
Aquarell auf Papier
50 x 65 cm
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Wir müssen die 
Augen schließen, 

um zu sehen.
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Salacina (2018)
Aquarell auf Leinwand
40 x 60 cm
aus der Serie - Landschaftshäute

Landschaft - die visuelle Haut
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Salacina (2018)
Aquarell auf Leinwand
40 x 60 cm
aus der Serie - Landschaftshäute
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Muntagna 6 (2017/2019)
Öl auf Leinen
60 x 90 cm
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Matthias Oppermann (geb. 1956),
arbeitet als Bildender Künstler und Psychoana-
lytiker in Hamburg, Deutschland.

Ausbildung in figürlichem Zeichnen bei Wilhelm 
M. Busch an der Fachhochschule für Gestaltung 
in Hamburg, ansonsten Autodidakt, Mitglied im 
Berufsverband bildender Künster und der däni-
schen Künstlergruppe RIIMFAXE.

Seit 1997 regelmäßige Ausstellungstätigkeit im 
Deutschland, Dänemark, Schweiz. Thematische 
Schwerpunkte Figur, Köpfe und Landschaften.

2011 Verleihung des dr.hasenbaerpreises von 
der Stiftung der Deutschen Psychoanalytischen 
Vereinigung für die Ausstellung „Köpfe-Orte 
des Denkens“
2014 Jahrespreisträger der Vernissage Medien-
gruppe 

Veröffentlichungen über Bildentstehungspro-
zesse, künstlerische Forschung, Joseph Beuys 
und Alberto Giacometti.

www.matthiasoppermann.de
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4. September − 17. Oktober 2021 
Dienstags - Sonntags 10:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00

Leihgeber: Matthias Oppermann 
Veranstalter: Fondazione Centro Giacometti, Stampa

Kuratorin: Virginia Marano, Universität Zürich

Centro Giacometti, Salone
Strada cantonale 119 CH-7605 Stampa

Kontakt:
Tel. +41 81 834 01 40 
info@centrogiacometti.ch 
www.centrogiacometti.ch


