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Adelheid Duvanel, Ende 1 g7OerlAnfang 
1 980er Jahre



Ein ganz gewöhnlicher Waschtag I Adelheid Duvanel

Will ich das Porträt der jungen Frau malen, von welcher die

Geschichte handeln soll, ist es nötig, dass ich zu eigenar-

tigen Farben greife; nicht schreiend sollen sie sein, auch

nicht matt, eher leuchtend, aber verschwommen zugleich,

was heissen soll: zart. Doch ich bin nicht Malerin. (Fast wäre

ich es geworden, doch fanden die vielleicht sarkastischen

Lehrer der Kunstgewerbeschule, welchen ich damals meinen

Wunsch mit kindlichem Vertrauen mitteilte, mein Charak-

ter - wohlgemerkt, <Charakter>, nicht Talent! - eigne sich

wenig hierzu. lch habe über diese Bemerkung, die sie mir

schriftlich zukommen liessen, nachgedacht, bin jedoch nicht

klüger dabei geworden.) Da sich also mein Charakter nicht

dazu eignet, ein Porträt mit Farben darzustellen, ich aber

hie und da Lust verspüre, jemand zu porträtieren, habe ich

es mir angewöhnt, mit Worten zu malen. lch kenne nicht

sehr viele Worte. Allerdings besitze ich drei Lexika. die ich

geschenkt erhielt, und ein Fremdwörterlexikon, ebenfalls

ein Geschenk, doch benütze ich diese Dinger zum Schreiben

nie; es würde mich geradezu ärgern, Worte zu gebrauchen,

die sich nicht in meinem Wortschatz befinden. Doch will ich

jetzt nicht weiter von mir reden, sondern von der erwähnten
jungen Frau.

Sie heisst Klara und wohnt in einem Häuserblock im Parterre.

Sie ist nicht sehr kräftig, besorgt jedoch den Haushalt fleissig

und ohne sich zu schonen. Sie hat einen kleinen Sohn, der an

jenem Tag, von welchem diese Geschichte handelt, im Lauf-

gitter sass und mit einer Büchse spielte. Klara zeigte ihm, dass

sich der Deckel der Büchse abnehmen liess, doch bereute sie

es sofort, denn der bis dahin zufriedene Kleine wurde wei-

nerlich und streckte ihr immer und immer wieder die Büchse

entgegen, deren Deckel er nun wohl wegnehmen, aber nicht

wieder aufsetzen konnte. lm Nebenzimmer (die Wohnung

besitzt zwei Zimmer und einen langen, schmalen, dunkeln

Korridor) spielte ihr Gatte, der im Theaterorchester angestellt

ist. ein neues Lied. Seine Lieder. die stets Liebeslieder sind.

heissen nie <An Klara>, sondern unbestimmt <An eine Gelieb-

te), was Klara ein wenig bedrückt. Sie war übrigens damals

auch sonst trotz der hübschen Stimmung vor den Fenstern

nicht gut gelaunt, doch bevor ich den Grund ihrer Nervosi-

tät verrate, will ich die eben erwähnte Stimmung schildern,

denn dies gehört dazu: Blühende Gärten, Frauen, die an den

Gartentoren plauderten, eine freundliche Alte. die Heftchen

vertrug, ein Mann, der vom Fischen kam. kreischende Kinder

und über allem die Sonne, als ob sie der Arzt verordnet hätte,

verteilte sie sich sorgsam gleichmässig, berührte Nasen und

Vögel und Lenkstangen von Kinderwagen, welche Mütter,

die sehr schön zu sein schienen, lächelnd davonstiessen. Klara

hatte grosse Wäsche; draussen flatterten Leintücher, Geschirr-

tücher, Taschentücher und was es noch alles an Tüchern gibt.

Gregor, der kleine Sohn, weinte, und Max, der Gatte, sang aus

Leibeskräften. Klara stand am Fenster und starrte mit grossen,

blauen Augen (sie sind von einem dunkeln Blau, als wären sie

mit Schatten gefüll0 zu der Wäscheleine. Was sie dort sah,

liess sie erbeben: Zwischen einer Windel und einem Kissenan-

zug hing mit der grössten Selbstverständlichkeit ein mit Noten

beschriebenes Papier, ein Lied ihres Mannes, das <An Klara>

hiess; es war tropfnass und bemühte sich, zu trocknen. Dies

war in der Tat erstaunlich, beängstigend, ebenso unerklärlich

wie der Brief meiner ehemaligen Lehrer der Gewerbeschule.

Dazu kam noch, dass es Sommer war; einer jener verträumten

Sommerabende, die uns erschauern lassen. Die prallen Bäume

schliefen, und ihre Blätter zitterten wie geschlossene Augenli-

der. Ein Schwarm Vögel warf sich vor ein Auto, dessen Lenke-

rin stoppte, ausstieg und sich umsah. Als sie Klara am Fenster

erblickte, lachte sie und deutete auf das merkwürdige Noten-

blatt. Hier nun muss ich erwähnen, dass ich jene Autofahrerin

war, und dass das sich wie ein Wäschestück gebärdende Pa-

pier mit dem Lied <An Klara> gar nicht wirklich vorhanden

war - dies wäre doch gar zu sonderbar gewesen. lch hatte es

nur hingemalt, um Klaras Wäschetag zu beleben - mit Farben

oder mit Worten? lch entsinne mich nicht mehr.

Klara seufzte erleichtert, als sie vernahm, dass das Notenblatt

nicht wirklich existierte und dass somit ihr Waschtag ein ganz

gewöhnlicher Waschtag war, dem nichts von einem Traum

anhaftete. Sie war eine Frau, die gerne im Kino oder in Roma-

nen Abenteuer oder schrullige Begebenheiten erlebte, doch

in ihren vier Wänden durfte die Welt nicht beängstigend sein;

alles musste so sein, dass niemand erschrak. auch der Kana-

rienvogel nicht.

(ln: Bas/er Nachrichten, 26.7 .1965.)
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2IGeschwisterporträtAdelheidDuvanel undFelixFeigenwinterII960|öl auf pavatexI75,5x58,5cm

6





Adelheid Duvanel-Chronistin der Unangepassten' I

Monika Jagfeld

Vor einigen Wochen ist Jan mit seiner Mutter in eine Wohnung
eingezogen, deren Wände dünn sind wie eine Haut; jeden

Stoss und jeden Ton von aussen empfindet Jan als Angriff .,

Wände schützen das Haus als Lebens- und als Zufluchtsort,
doch <dünn wie Haut> sind sie zu schwach, der Seele Schutz

zu geben. Gewaltig und höchst sensibel ist die Sprache der
Basler Schriftstellerin Adelheid Duvanel (1936-1996). Sie

ruft Bilder hervor, die in ihrer Dichte den Atem stocken las-

sen. Diese Bilder sind Kürzel, Symbole, Zeichen.

Bekannt und doch vergessen ist Adelheid Duvanel. Sie hat
sich mit unerbittlichen, auf <Mikroprosa> komprimierten
Kurzgeschichten einen Namen als Autorin gemacht. Als bil-
dende Künstlerin ist sie bis heute kaum beachtet. Einmal nur
wurde ihr zeichnerisches Werk 1997 im Kunstmuseum So-

lothurn gezeigt, publiziert wurde es nie. Dabei greifen Texte

und Bilder bei Duvanel immer wieder ineinander und ergän-
zen sich.

<Wie ein Schlachtfeld) sähen ihre von Hand geschriebe-

nen Blätter aus, äussert Adelheid Duvanel gegenüber paul

Schorno, dem Redakteur der Base//a ndschaftlichen Zeitung.
<Dass sie schreiben könne und wolle, das erhalte sie am
Leben.>3 Schlachtfeldern gleichen auch ihre Zeichnungen,
Alpträume von Gewalt und Ohnmacht. Schmerz spricht
aus ihnen, Verlorenheit. Sehnsucht. aber auch Freude am
Spiel mit ironischen Brechungen. Schonungslos und auch
direkter, unverstellter als in ihren Texten erzählt sie von Ver-
störten, Kranken, Einsamen, Sehnsüchtigen, Scheiternden

- Menschen, die durch die Maschen der Gesellschaft fallen.
Sie könnte selber eine ihrer Figuren sein, entglitten aus dem
<Land Duvanel>4, gilt doch auch sie als Grenzgängerin zwi-
schen Depression und Psychiatrisierung, stets gequält von
Sorgen um die drogenabhängige und aidskranke Tochter
und deren Kind, von finanziellen Schwierigkeiten und ei-
nem Leben am Rande des Existenzminimums. <Man spricht
heute viel vom Andern>, stellt Peter von Matt fest. <Das
<Andere> ist darüber fast ein sentimentaler Begriff gewor-
den. Angesichts der Welt, von der Adelheid Duvanel berich-

tet, können wir erfahren, worum es sich dabei tatsächlich
handelt. >s

Abgesehen von Zeitungsrezensionen wurde über Leben

und Werk der Künstlerin bislang wenig veröffentlicht. Es

handelt sich meist um verschiedene Aufsätze in Sammel-
bänden und Kommentare zu den Texteditionen6 (siehe Li-

teraturhinweise). Duvanels Zeichnungen und Gemälde sind

dort jeweils nebensächlich behandelt. Biografische Unter-
suchungen zu Adelheid Duvanel unternahm wiederholt der
Bruder Felix Feigenwinter; eine selbständige Publikation
mit ersten umfassenden Reflexionen erschien 1998 von der
Schwägerin, Gudrun S. Krayfuss, unter dem Titel <Sche-

herezadel>.7 Lediqlich illustrierend wurden 1998 im Band
<Eine Henne, die da krähet...>8Zeichnungen von Duvanel
publiziert und 2006, erstmals im rein bildkünstlerischen
Kontext, zwei Blätter aus der Sammlung Karin und Gerhard
Dammann, nebst einem kurzen biografischen Abriss, im

Ausstellungskatalog <wahnsinn sammeln>.e

Eine professionelle Verbreitung erhielt Duvanels bildneri-
sches Werk nie. So fand es vor allem Abnehmerlnnen aus

dem Bekanntenkreis und insbesondere der Bruder Felix Fei-

genwinter und die Schriftstellerin Maja Beutler haben ihre
Arbeiten gekauft und gesammelt. Die Freundin erinnert
sich, wie Duvanel mit den Bildern in der Mappe <von Tür zu
Tür ging, um sie zu verkaufen und so etwas Geld für den

täglichen Lebensbedarf zu bekommen>.10 Der Grossteil des

Nachlasses befindet sich heute im Schweizerischen Literatu-
rarchiv der Schweizerischen Nationalbibliothek, Bern (rund

200 Zeichnungen aus der Sammlung Feigenwinter und der
Sammlung Beutler, überwiegend der achtziger Jahre, Ma-
nuskripte und Typoskripte, Briefe und Dokumente), sowie
im Museum im Lagerhaus (rund 170 Zeichnungen und Ge-
mälde aus der Sammlung Feigenwinter, überwiegend aus

dem Frühwerk, sowie Dokumente). Weitere Blätter befin-
den sich im Privatbesitz. ln der Psychiatrischen Universitäts-
klinik Basel entstanden und dort verwahrt ist eine Serie von
Gemälden aus dem Jahr 1990.

1 Pia Reinacher, Abtauchen in die Traumwelt, Mit Adelheid Duvanel starb eine der bedeutendsten und eigenwilligsten Autorinnen der Schweizer Lieteratur,
in: Tages-Anzeiger, 11.7.1996, S. 65.

' Adelheid Duvanel, Jan. In der neuen Wohnung, in: Wände dünn wie Haut, Basel 1979,5.26, illustriert mit Zeichnungen von Joseph Duvanel.3 Paul Schorno,TieferSchmerzundaufflackerndesLicht,zumTodederBaslerschriftstellerinAdelheidDuvanel,in: saseltandschaftiicheZeitung(BZ),
11.7.1996, S. 17.

4 Peter von lvlatt, Das Land Duvanel, in: Adelheid Duvanel, Der letzte Frühlingstag. Erzählungen, München 1gg7 , S. 133-1 44, 133.5 PetervonMatt,SchreibenundSterbeneinerAutorin: AdelheidDuvanei,in: Deis.,DietintenblauenEidgenossen.überdieliterarischeundpolitischeSchweiz,
München 2001, S. 298*310, 301.

6 Hier.istbesondersauf diepostumeHerausgabevonDuvanelsErzählungenverwiesenmitjeweilseinemNachwortvonpetervonMatt,professorfürGermanistik
an der universität Zürich: <Der letzte Frühlingstag> (i997) und <Beim Hute meiner MutteD (2004).

7 Gudrun 5. Krayfuss, Scheherezadel. Eine Basler Autorin wird entdeckt, Reflexionen zu Leben und Schaffen von Adelheid Duvanel, mit einem Vorwort von Felix
Feigenwinter, Laufen 1 998.

8 Eine Henne, die da krähet. .. Sprüche der Weisheit aus dem abendländischen Geistesleben, gesichtet von Barbara und Horst Herrmann, Basel 1 99g.e Gerhard Dammann, Adelheid Duvanel - Zeichnungen, in: wahnsinn sammeln. Outsider Art aus der Sammlung Dammann, hg. von Thomas Röske,
Bettina Brand-Claussen, Gerhard Dammann, Ausstellungskatalog Heidelberg, Sammlung Prinzhorn, ZOOO, dt7enqt., S. rcZ-lAl .

10 Liliane Studer, Adelheid Duvanel (1936-1996) - <Es gibt aber Menschen, die sich nicht an das Hiersein qewöh6en könnenu, in: Wahnsinns Frauen,
8d,3, h9. von Sibylle Duda u- Luise F. Pusch, FrankfurVMain 1999, 5.269-292,288.
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4 I Ohne Titel (Kinderzeichnung der vierjährigen Adeleide) I Juni 1 940 I Bleistift auf Papier | 29,6x2 1 cm

5 I (WirrerTraumD I 30.7.1956 I Bleistift auf Papier I 29,6x21 cm

6 I Ohne Titel (Flüchtlingskinder vor Stachldraht) I 25. 1 1 .1 956 I Tinte auf Papier I 29,7x21 cm

7 I Ohne Titel (Kinderkopf) I 1960 I Kreide auf Karton I 2O,2x21 ,2 cm
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Von den <Schrecknissen der gewöhnlichen Tage>l1

Schon früh kommt die Doppelbegabung der am 23. April 1936

i6 Pratteln, einer Kleinstadt bei Basel, geborenen Künstlerin

zum Ausdruck, und die gutbürgerlichen Eltern - der Vater ist

Obergerichtsschreiber und später Strafgerichtspräsident am

Gericht der basellandschaftlichen Kantonshauptstadt Liestal

- fördern wohlwollend das <Wunderkind>. Mit einer Vorliebe

für alte deutsche Kinderbücher, den <liebsten Gefährten> ihrer

Kindheitl2, beginnt Adelheid Bildgeschichten zu entwickeln,

schreibt kleine Theaterstücke, welche die Geschwister und

Kinder auf der Strasse aufführen. Früh auch übernimmt sie die

Rolle der Geschichtenerzählerin. Daneben malt und zeichnet

sie. Beunruhigend ist eine Zeichnung bereits der Vierjährigen

vom Juni 1940 (Kat. 4). Wohl begreift sie die menschliche Ge-

stalt als Strichmännchen, doch fehlt dem lneinanderfliessen

von Figur und Linie lede kindliche Naivität. Vielmehr scheinen

die Figuren wie gefangen in einem Gespinst. Bemerkenswert

ist die Komposition dieser Zeichnung auch deshalb, weil Duva-

nel das Verfahren, die Bildelemente in einem einzigen verbin-

denden Strich auszuführen, am Ende der fünfziger Jahre für
kurze Zeit wieder aufgreift (Kat. 5 u. 1 1).

Adelheid Duvanel
alias Judith Januar
um 1 956

Die junge Adelheid Duvanel beschäftigen speziell Porträts. <lch

zeichnete namentlich Kindergesichter mit unwahrscheinlich
grossen, traurigen Augen - es waren die Flüchtlinge, deren

Schicksal mich ergriff>, hält sie in ihrer nicht datierten, jedoch

noch mit dem Mädchennamen Adelheid Feigenwinter über-

schriebenen Autobiografie fest (Kat. 6 bis B).13 Auch die

Geschwister sind Bildobjekt: die Schwester Therese, sie selbst,

auch zusammen mit dem Bruder Felix (Kat. 1 bis 3). Arbeitet

sie mit Farbe, weiss sie den plastischen Charakter des Mate-

rials hervorzuheben und ritzt mit dem Pinselstiel Konturen in

die Farbe hinein (Kat. 8).

Ein Grossteil der Porträtzeichnungen hat karikierenden Cha-

rakter; <Frau Regierungsrat Schmidt>, <Frau Lehrer Häberli>.

<Frau Gemeinderat Stüssi>. <Frl. Dr. R. Mayer>, <Frl. Dr. Mül-
ler>, <Theresli>, <Henriette>, <Erika>, <Josef >, <Rico>, <Jean>

oder <Wladimir> - und etliche Unbenannte. Wer sind all diese

Personen? Lehrer? Schulfreunde? Auffällig viele Jugendliche

sind darunter. Mal sind Beschriftungen wie <geisteskrank>

(7.61956, Kat. 43) oder <Krüppel> den Porträtierten beige-

fügt. Hat Duvanel sie in der Psychiatrischen KIinik getroffen?

Mit siebzehn Jahren wird sie nach einem Suizidversuch in die

Psychiatrische Universitätsklinik Basel ((PUK), heute: Universi-

täre Psychiatrische Kliniken Basel) eingewiesen. Der drei Jahre

jüngere Bruder Felix Feigenwinter, seiner Schwester zeitlebens

verbunden, spricht von <schweren Störungen> in der heik-

len Phase der Pubertät, hervorgerufen von der katholisch-

autoritären Erziehung in einer patriarchalen Familienstruktur.

die von Leistungsdruck und Sprachlosigkeit ggprägt ist. <Die

zurückhaltende Verschwiegenheit, oft auch lgnoranz unserer

Eltern gegenüber Entwicklungsschwierigkeiten der Kinder,

überhaupt von familiären Schwierigkeiten, die ausserhalb der

konventionellen Vorstellungen lagen und die im Familienkreis

nie wirkilch diskutiert wurden, das Unterdrücken emotionaler

Bedürfnisse in einer rational strukturierten Welt, wo eigentlich

nur Zweckmässigkeit zählte, erschwerte die Auseinanderset-

zung mit Adelheids Problemen, und sie erschwert sie auch

heute noch.>14

lch verriet meine Gefühle nie, denn ich wollte mich nicht aus-

liefern; wahrscheinlich wusste ich aus Erfahrung, dass derjeni-
ge, der sich ausliefert, in die FREMDE gerät, in das unbekannte

AUSSEN.Is

Als <schizophren> diagnostiziert. wird Adelheid Duvanel, wie
zu jener Zeit noch üblich, mit Elektroschocks und lnsulinsprit-

zen behandelt und ist zunächst nicht mehr ansprechbar. Felix

Feigenwinter sieht in dieser Zeit der Verwirrung und ersten

psychiatrischen Erfahrung aber auch einen kreativen Schub

intensiven Arbeitens als Schriftstellerin und Malerin. Unter

dem Pseudonym <Judith Januar> beginnt Duvanel nach ihrer

Entlassung aus der Klinik im Feuilleton der Basler Nachrichten

Texte zu veröffentlichen; sie ist an einer Ausstellung beteiligt

und verkauft ihr erstes Bild. lm poetischen Pseudonym <Ju-

dlth Januar> verbinden sich die furchtlose biblische Heroin mit
winterlicher Kälte des Jahresbeginns: Signalisiert die junge

llAdelheid Duvanel, Fräulein Heim, in: Anna und ich. Erzählungen, DarmstadvNeuwied 1985, 5. 26.
1'Adelheid Feigenwinter (Duvanel), <Mein Lebenslauf>, undatiert, Schweizerische Nationalbibliothek - Schweizerisches Literaturarchiv

Bern (in Folge (NB-SLA Bern> abgekürzt), Sammlung Adelheid Duvanel, C-i11.
13 Ebd.
la Felix Feigenwinter, unveröff. Typoskript zum lnterview im Saarländischen Rundfunk, Ende 1 99oerJahre, undatiert.Siehe weitere Texte von Felix Feigenwinter

über seine Schwester, auch unter http://feigenwinter.oylal l.de: Zwerg Julius und das Riesenfräulein; Adelheids Reisen ans Meer; Ein schwieriges Leben;
Vorwort, in: Gudrun Krayfuss, 1998, a.a.O., 7-13.

'5 Adelheid Duvanel, lnnen und Aussen, in: Der letzte Frühlingstag, a.a.O., S. 1 24.
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Künstlerin einen Aufbruch, sieht sie sich selbst gar als <eiskal-

ten Racheengel>? Wenig später, am 4. Juli 1956, zeichnet sie

eine weibliche Doppelfigur, die mit langem Messer einen Kopf
spaltet (Kat. 19).

Duvanel verkehrt nun häufig im Basler Musikcaf6 <Atlantis>,

wo sie - schwarz gekleidete Existenzialistin und Einzelgänge-

rin - oft in sich gekehrt dasitzt. Sartre und Simone de Beau-

voir lesend. lhre Sehnsucht nach einer <Auflösung ins Nichts>

schockiert die katholische Verwandtschaft. Noch Jahre später
spricht sie von dem Verlust ihres Zeitgefühls und einem ein-

hergehenden Selbstverlust. <lch weiss nicht, ob Sie sich es

richtig vorstellen können, wie es ist, gar kein Zeitgefühl zu

haben>, schreibt sie vierzig Jahre später aus der Klinik an Tibor

Klaber. (Mich stört es kaum, dass ich kein Zeitgefühl habe, es

ist irgendwie sogar angenehm. lch kann nur dies sagen: Die

Zeit läuft unheimlich schnell. Erst noch war es Morgen, dann
ist es schon Abend. lch habe auch hier. wie ich es zu Hause

hatte, immer den Eindruck, der Tag habe viel zu wenig Stun-

den, ich könne ihn gar nicht richtig spüren und nicht alles tun,
was ich tun möchte. (...) Es hängt auch mit den Gedächtnis-
störungen zusammen. Wenn ich fast jeden Augenblick sofort
vergesse, und diese Augenblicke reihen sich aneinander, kann
ich <am Schluss> nur eine Leere wahrnehmen, darin vielleicht

den gesprochenen Satz eines Menschen: ganz allein; er ist we-

der an einen Ort noch an eine Zeit gebunden noch steht er in
einem Zusammenhang. Einen Zusammenhang muss ich selber

erfinden, damit der Satz eine Bedeutung erhält. So schaffe ich

mir doch eine Art Leben, in dem ich nicht ganz ertrinke.>16

-]
Adelheid Duvanel alias Judith Januar im Cafö <Atlantis), um 1 959/l 960

Kunst ist für Duvanel der Rettungsring, mit dem sie ver-

sucht, die Kluft zwischen Traum und Wirklichkeit zu über-
winden, jene Einsamkeit, die ihr ganzes Leben kennzeichnet
und auch in ihren Geschichten und Bildern eine wesentliche
Rolle spielt.17 So schreibt sie 1994: <Eben dachte ich; Al-
les, was ich erlebe, kann nur gerade ich erleben, niemand
anders. Das gibt eine grosse Einsamkeit. Wenn ich schreibe

oder spreche - auch male, was ich ja nur noch ganz selten
tue - versuche ich, aus dieser Einsamkeit hinauszutreten.>18

Die Einsamkeit wehte aus ihr wie ein kalter Wind und schob
alle Gegenstände von ihr fort (...).1e

Einstiege in eine berufliche Laufbahn als Werbegrafikerin
und eine Ausbildung zur Textilzeichnerin misslingen. lro-

nisch wird ihr Tonfall, wenn sie von den <vielleicht sar-

kastischen Lehrern der Kunstgewerbeschule> spricht, die
meinten, <mein Charakter - wohlgemerkt <Charakten,

nicht Talentl - eigne sich wenig hierzu [Malerin zu wer-
denl. lch habe über diese Bemerkung, die sie mir schriftlich
zukommen liessen, nachgedacht, bin jedoch nicht klüger
dabei geworden.> Weiter fährt sie fort: <Da sich also mein

Charakter nicht dazu eignet, ein Porträt mit Farben darzu-
stellen, ich aber hie und da die Lust verspüre, jemand zu

porträtieren, habe ich es mir angewöhnt, mit Worten zu

malen. >20

16 Adelheid Duvanel an Tibor Klaber, 1 .7 .1994, NB-S LA Bern, Sammlunq Adelheid Duvanel, B-1-KLAB.
li Vgl. Felix Feigenwinter, Typoskript zum lnterview im Saarländischen Rundfunk, a-a.O.
18 Adelheid Duvanel, Brief an Tibor Klaber, 1 .7 .1994, NB-SLA Bern, Sammlung Adelheid Duvanel, B-1-KLAB.
re Adelheid Duvanel, Die goldene Uhr, in: Beim Hute meiner Mutter, hg. von Peter von Matt, München^/Vien 2004, S. 1 51

'zo 
Adelheid Duvanel, Ein ganz gewöhnlicher Waschtag, in: Basler Nachrichten, 26.7 .1965, S. 4.
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Adelheid und Joseph
Duvanel, Mitte 1960er
Jahre

Nach der Hochzeit 1962 mit dem Maler Joseph (Joe) Duvanel
(1933-1986) verzichtet Adelheid Duvanel bald auf ihre eige-
nen bildkünstlerischen Ambitionen. Die Ehe sollte die junge
Frau aus dem konservativen Elternhaus befreien, doch wird sie

stattdessen zu einem emotionalen Gefängnis.
Felix Feigenwinter beschreibt seinen Schwager als eigenwil-
ligen, eher sanften, gefühlvollen, ja warmherzigen, musisch

orientierten Aussenseiter von <exotischer Ausstrahlung>. Erst

nach der Heirat entwickelt er sich zum <egoistischen, herri-
schen, despotischen, ja brutalen Haustyrann>, der offenbar
das Malen seiner Frau nicht duldet. Gleichwohlwird die Woh-
nung der Duvanels für iahre Treffpunkt der Basler Bohöme. Nur
Adelheid, die unentwegt Geschichten schreibt und zeitweise
auch noch als Bürogehilfin arbeitet, um das Haushaltsbudget
aufzubessern, sitzt an den oft turbulenten, nächtlichen Festen

meist stumm dabei.21 Der übermässige Alkohol- und Drogen-
konsum hat Folgen für beide Duvanels.<Aus dem Leben einer
Buckligen> (1968) zählt zu den ersten Erzählungen, die un-
ter dem Namen Adelheid Duvanel veröffentlicht werden. Sie

erzählt von der Entfremdung zwischen Mann und Frau und
der Reduzierung der Ehefrau auf einen <halben Menschen,

da sie die Gattin Eugens war, eines Bildhauers>. Er hingegen
<gehörte zu den Menschentypen, die ich mit <Verbraucher>

bezeichnen möchte; er verbrauchte nicht nur Alkohol, Ziga-
retten und alte Rennwagen in beachtlichen Mengen, sondern
auch viele Kleider und - so hörte ich munkeln - Frauen>.22

Die längst erfolgte Abkehr Joes von seiner Frau wird auf
Formentera, wohin die Familie Duvanel im Frühjahr 1968

auswandert, deutlich. Die spanische lnsel soll Paradies sein,

doch treibt sie die eheliche Krisenspirale voran, als Joe

seine Frau und die vierjährige Tochter sitzen lässt und zur
schwangeren Freundin zieht. Er lässt die Familie viel allein.
ln den Basler Nachrichten veröffentlicht Duvanel eine sa-

tirische <Formentera-Trilogie>; sie schreibt auch über das

ernüchternde Ende der Reise und ihre einsame Rückkehr
nach Basel, Anfang September 1969.23 Spöttisch kommen-
tiert sie ihr neues Dasein als Büroangestellte, das sie in der
Erzählung <Die <überhäufte> Bürokraft> noch zynisch auf
die Spitze treibt. Dort preist sich die Bürokraft in Bewer-

bungsschreiben als selbst- und willenlos an: <lch bin dyna-
misch und geduldig in einem. Wenn ich nicht schlafe (was

ich schon seit einiger Zeit nicht mehr kann), konzentriere ich

mich stundenlang, und man muss mich zwischendurch nicht
füttern und nicht tränken; abends suche ich mir meine Beute

allein, indem ich die Stadt verlasse und durch das Tal streife.
Vögel und Mäuse sind dann vor mir nicht sicher.>24 Duva-

nel weiss um ihre eigene Widerstandslosigkeit, wenn sie

sich wünscht: <lch wäre lieber bös und kein armer Teufel.

Vielleicht kann man das Bössein erlernen?>2s

ln den siebziger Jahren publiziert sie unter dem Namen
<Martina> kleine Tiergeschichten (Kolumne <Das Tier und
wir>) und Alltagsfeuilletons (<AIlzu Privates>) in der Ba-
sellandschaftlichen Zeitung, zu denen ihr der Bruder Felix,

selbst Publizist. verhilft. Der kämpferische Geist des frühen
Pseudonyms <Judith Januar> ist verloren.

lnzwischen richtet Joe sich ein Parallelleben zur Ehe ein,
gründet mit der langjährigen Zweitfrau eine neue Familie

und holt sie ins Haus. Adelheid Duvanel erträgt diese Le-

benssituation über Jahre hinweg. Ohnmächtig ist sie, wehrt
sich nicht, leidet hilflos an fortwährenden Demütigungen.
Ebenso wenig schafft sie es, ihre gemeinsame Tochter Adel-
heid (1 964-2005) zu schützen, die diese Spannungen nicht
verkraftet. Noch Schülerin und bereits drogengefährdet
verlässt sie das Haus. Erst spät gesteht Adelheid Duvanel
ihrer Schriftstellerfreundin Maja Beutler, dass die Tochter
sexuell missbraucht wurde - <sie kam jahrelang nicht darü-
ber hinweg. lch übrigens auch nicht (...), ,u

lch fühle mich wie in einer Eiswüste: ich bin eingefroren,
weit weg, nicht mehr zu finden, fort von jedem Ton, jeder
Farbe, jedem Licht. lch möchte schreien.2T

Duvanel beschreibt ihr Verhältnis mit Joe als <keine Ehe im

üblichen Sinn>. Auch nach ihrer Scheidung im Februar 1982
spricht sie von seinem Charme, verspürt Heimweh nach ihm

'1 Vql. Felix Feigenwinter, Typoskript zum lnterview im Saarländischen Rundfunk, a.a.O.

"AdelheidDuvanel,AusdemLebenetnerBuckligen,in: GeschichtenvonderMenschenwürde,Zürich ig6g,S.73-80,74-16.
23 Der erste Teil der Trilogie erschien am 1 6.5. i 968, der letzte wurde am 1 0.9.1 969 abgedruckt.
'?aAdelheid Duvanel, Die <überhäufte> Bürokraft, in: Beim Hute meiner lvlutter, a.a.O., S. 154.
'z5 Adelheid Duvanel, Brief an Maja Beutler, 5.5.i985, NB-SLA Bern, Archiv Maja Beutler, B-2.
'?6Adelheid Duvanel, Brief an Maja Beutler, 9.10.1992, NB-SLA Bern, Archiv Maja Beutler, B-2.
'zTAdelheid Duvanel, Brief an Maja Beutler, 9.2.1982, NB-sLA Bern, Archiv Maja Beutler, B-2.
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und das Verlangen, ihn zu trösten. Er bleibt der unnahbare

<Geliebte im Beton> (22.5.1986, Kat. 38). lm Jahr 1983

entwirft Duvanel <Die Witwentracht> als eine Art Schirm,

der den Körper der Frau umfängt und ihn in seiner Grösse

deutlich überragt (10.1 1.1983, Kat. 27). Oben thront der

Kopf des Mannes, der deutlich die Gesichtszüge Joes trägt,

und die Frau beherrscht. <Eine bösartige Tracht, die die

Witwen an ihre verstorbenen Gatten bindet>, schreibt sie

erläuternd aufs Blatt. Als sich Joseph Duvanel am 21. De-

zember 1986 das Leben nimmt, schickt sie eine kurze Notiz

an Maja Beutler: <Joe, mein geschiedener, aber über alles

geliebter Mann, hat sich gestern erschossen. Adelheid und

ich sind zutiefst erschüttert.>28

Nach der Trennung von Joe ist die Psychiatrische Klinik

zeitweise Duvanels letzter Zufluchtsort, der ihr Schutz ge-

währt. Meist hofft sie, nicht zu lange bleiben zu müssen,

mal übernachtet sie auch nur in der Klinik. ln ihren Briefen

berichtet sie immer wieder von ihrer Schlaflosigkeit, ihrem

Konsum an Schlaftabletten, Alkohol und Kokain und vom

Entzug. <( .) ich habe meine Stipendien und das Geld, das

ich bei einem Kreditbüro aufgenommen habe, für Kokain

verbraucht>, schreibt sie 1990. <lch habe etwa vierzigtau-

send Franken für Kokain verbraucht. lch weiss, es ist un-

verzeihlich. Aber es kommt nie mehr vor. Der Entzug in der

PUK hat geklappt: Wenn mir jemand etwas schenkt, nehme

lch es mit Freude, aber ich kaufe keins mehr. lch habe es mir

vorgenommen und ich halte mich dran.>2e Jedoch benötigt
sie Geld f ür Kokain massgeblich für ihre Tochter.

Frei ist Duvanel auch nach der Trennung von Joe nicht. Es

gelingt ihr nicht. sich ein eigenes Leben einzurichten. Nun

ist es die Tochter Adelheid, die, früh drogenabhängig ge-

worden und seit Oktober 1985 an Aids erkrankt, Unterstüt-

zung fordert. Über fünfzehn Jahre wird sie von der Mutter
betreut. Wenn Duvanel beschreibt, wie Fixer und Dealer in

ihrer winzigen Einzimmerwohnung. in der sie zusammen

mit Adelheid lebt, Tag und Nacht ein und aus gehen und

es zu einem regelrechten <Geläuf > kommt, wie sie von der

Drogenmafia vom Balkan bedroht und von der Polizei über-

wacht werden, so klingt dies wie ein Kriminalroman und ist

doch Realität.

Abgrenzen kann sie sich von der kranken Tochter und de-

ren Milieu nicht, mehr noch, wiederholt nimmt sie andere

Menschen in Not - Fixer, Aidskranke - bei sich auf . Oftmals

beklagt sie ihre Situation. So schreibt sie 1992 an Klaus Sib-

lewski30vom Luchterhand Verlag: <lch lebe in einer totalen

Einsamkeit, obwohl ich mitten im Drogenmilieu bin. (...)

(Wissen Sie, ich hätte auch gern ein Sofa, bei dem an den

Ecken nicht der Schaumgummi herausschaut und das nicht

zerlöchert und schmutzig ist. Und auch gern ein sogenann-

tes <Clubtischchen>, nicht einfach zwei Tabourettli (nennt

sich das <Küchenschemel>? ...) mit einem Brett darauf, das

gnädig mit einem Tuch zugedeckt ist.)>31 - <Wissen Sie,

meine Tochter ist schwer süchtig, deshalb darf ich nicht zu

hart über sie urteilen, nur manchmal verlässt mich die Kraft,

ihr gegenüber gute Gedanken und Gefühle zu hegen. lhre

Sucht ist stärker als ihre Liebe zu mir oder zu ihrem Kind.>32

- <lch bin oft so überfordert; stärkere Leute als ich wür-

den das nicht schaffen: Krankenschwester sein, Hausfrau

und Mutter sein, Geld verdienen, schreiben. (...) das Gefühl

von Sicherheit habe ich nie und nicht nur das Ständig-an-
gebohrt-werden (um Geld) von der süchtigen Tochter, son-

dern auch eine ganz schlichte Existenzangst kann Depres-

sionen auslösen. Davor habe ich die grösste Angst: Wieder

in der geschlossenen Abteilung dieser schrecklichen Klinik

zu landen.>33

(...) ich stelle mir vor, dass ich auf Bahnhöfen liege und man

mich einsammelt wie einen Lumpen.3a

ln dieser Atmosphäre wächst auch Duvanels Enkelin her-

an, die 1985 geborene Blanca, um die sich die Grossmutter

schliesslich ebenfalls kümmern muss, und die sie, wenn es

ihre persönliche Situation erfordert, auch mit in die Psy-

chiatrie nimmt, damit das Kind versorgt ist: <(...) ich bin

sicher die einzige Grossmutter der Welt, die mit ihrem En-

kelkind in einer psychiatrischen Klinik wohnt. Adelheid war
verschwunden; ist ganz verstört (...) u'u

lhre eigene Tochter kann sie ebenso wenig schützen, wie

sie selbst geschützt wurde. Blanca wird von einer Pflegefa-

milie aufgenommen, steht jedoch in Verbrndung mit ihren

Angehörigen . Trolz aller gesundheitlichen Tiefschläge hat

Adelheid die Jüngere ihre Mutter noch überlebt. Sie stirbt
neun Jahre später im Herbst 2005 auf den Balearen.

Bild gewordene Psychogramme

Angst, Einsamkeit, Depression, Kra'nkheit und Tod sind die

Begleiter im Leben Duvanels. Sie dringen ein in ihre Kunst,

ihre Geschichten wie in ihre Bilder. Eine Suche nach künst-

lerischen Vorbildern muss scheitern.

<Alles, was ihre Kunst so bedrängend macht, ist von An-

fang an da. Phasen einer Entwicklung, Stufen auf einem

Weg vom imitierenden zum eigenen Erzählen sind nicht zu

erkennen>, erklärt Peter von Matt. <Die Frau, die so viele

'z8 
Adelheid Duvanel, Brief an Maja Beutler, 22.12.1986, NB-SLA Bern, Archiv Maja Beutler, B-2.

"Adelheid Duvanel, Brief an Maja Beutler, 7.10.1990, NB-SLA Bern, Archiv Maja Beutler, B-2.
30 Mit Peter von lvlatt und Philipp Wolff-Windegg, Feuilletonredakteur der Basler Nachrichten, war Klaus Siblewski einer der verdienstvollsten

Kenner und Förderer von Duvanels Kunst.
31 Adelheid Duvanel, Brief an Klaus Siblewski, 20.11 .1992, NB-SLA Bern, Sammlung Adelheid Duvanel, B-1-SlB/1-6.
3'Adelheid Duvanel, Brief an Klaus Siblewski, 28.4.1995, NB-5LA Bern, Sammlung Adelheid Duvanel, B-1-SlB/1-6.
33Adelheid Duvanel, Brief an Klaus Siblewski, 8.7.1995, NB-sLA Bern, Sammlung Adelheid Duvanel, B-1-SlB/1-6.
3aAdelheid Duvanel, Brief an Maja Beutler, 1.5.1985, NB-SLA Bern. Archiv Maja Beutler, B-2.
15Adelherd Duvanel, Briefan Maja Beutler, 1.10.1986, NB-SLA Bern, Archiv Maja Beutler, B-2.
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Gefährdete, Schwache und Veriorene geschildert hat, war als

Künstlerin stark, ausdauernd und kompromisslos. (...) Auf
dem kleinsten möglichen Raum die grösste mögliche Ver-

dichtung zu erreichen, das war der ästhetische lmperatiq

unter dem sie stand, unter den sie sich immer von neuem

stellte.)36 lst dies ein Grund, warum sie für ihre Zeichnun-
gen vorzugsweise A4-Blätter benutzt? Oder hat sich die

Materialfrage an der Verfügbarkeit, an den Kosten ent-

schieden ?

Kompromisslos reflektrert Adelheid Duvanel in ihren Figuren

ihr eigenes Dasein und schafft so eine überaus persönliche

und betont werbliche Kunst. Obwohl sie als Schriftstellerin an

der professionellen Kulturszene mitwirkt. orientiert sie sich

weder nach künstlerischen Strömungen und Moden noch an

der Basler Szene oder Stilfragen.

Eine Gratwanderin im Leben bleibt sie auch in der Kunst

eine Aussenseiterin, die sich mit künstlerischen Mitteln an

sich selbst abarbeitet. So wird die mit Preisen ausgezeichnete

Schriftstel lerin (Karnichsteiner Literaturprei s 1 984, Basler Lite-

raturpreis 1 987, Gesamtwerkpreis der Schweizerischen Schil-

lerstiftung 1988, Literaturpreis des Kantons Bern 1995) zur

Outsider-Künstlerin. Dennoch sind die Zeichnungen nicht nur

als lebensgeschichtliche lllustrationen zu verstehen, sondern

auch als selbständiger künstlerischer Ausdruck.

ln der Sicherheit der Psychiatrischen Klinik beginnt Duva-

nel 1980 nach ihrer Trennung von Joe wieder zu zeichnen

und zu malen. Stapelweise füllt sie Blatt um Blatt. Neben

dem malenden Ehemann durften ihre Bilder nicht bestehen.

Nun drängen sie verstärkt aufs Papier. Die achtziger Jahre

werden inhaltlich zur Hauptphase ihres bildnerischen Schaf-

fens. Sie rückt die Rolle der Frau in ihrem Verhältnis zum

Mann ins Zentrum und immer wieder das Kind: die Verbin-

dung zwischen Mutter und Kind, die Angst um das Kind

und den Verlust des Kindes. Sie zeigt die gebrochene Frau,

gebunden und von Männern bedroht, und prangert patriar-

chale Systeme an. Sie beklagt Krankheit, Tod und zeichnet

Dämonen der Angst. Sie trauert um verlorene Liebe.

Versucht man das bildnerische Guvre genauer zu erfassen,

wird dessen Konzentration auf folgende künstlerische Verfah-

ren und Themen deutlich:

Das Frühwerk bis in die 1960er Jahre umfasst Gemälde und

Zeichnungen mit Kreide, Blei- und Farbstift sowie Kugelschrei-

ber. Es zeigt Flüchtlingskinder, Porträts, Karikaturen, surreale

Szenen und wenige Strassenbilder. Menschliche Deformation

ist Gestaltungsmerkmal oder wird thematisch in der Darstel-

lung <Geisteskranker> und <Krüppel> aufgegriffen.

Zum Spätwerk, das nach rund zwanzigjähriger Schaffenspause

1980 beginnt und als Hauptwerk gilt, zählen Zeichnungen im

Din A4-Format mit Kugelschreiber und überwiegend Filzstift in

starken Farbkontrasten sowie eine Serie von grossformatigen

Gemälden in Acryl, 1990 in der Psychiatrischen KIinik Basel

entstanden. Es geht dabei um Themen wle Mutter und Kind,

Mann und Frau, AngsVBedrohung, EinsamkeiVDepression/

Verzweiflung, symbolische Darstellungen weiblicher ldentität

mit christlicher Metaphorik, SuchVAids und Tod.

Für die Formsprache des Spätwerkes lassen sich kaum Be-

griffe finden. Die Blätter zeigen eine starke Vereinfachung in

der figürlichen Gestaltung. Weder bieten sie die malerische

Modellierung der frühen Gemälde und Pastelle, noch eine

Deformation im Dienste der Karikatur wie die Zeichnungen

der fünfziger und sechziger Jahre oder deren weich fliessende

Körper. Überzeichnung, Längung einzelner Körperteile, Ver-

fremdung sind pointierte Ausdruckssteigerungen. Spitze For-

men, kantige Körper mit expressiven Gesten, kraftvolle Kon-

traste in leuchtender, ja greller Farbigkeit (der Filzstift bietet

Rosa, Pink, Violett oder Orange)37 und klare Konturen beherr-

schen die Zeichnungen. Unbekümmert wechselt Duvanel von

geistigen Ebenen - meist durch eine mandorlaförmige Aura

der Figuren gekennzeichnet - zu körperlicher Realität. So ver-

mag der Zeichenstil einfach, <naiv> wirken und die Darstellung

in ihrer Gegenständlichkeit realistisch, die Bildszenen jedoch

beschreiben surreale Situationen und verharren in traumarti-
gen Zuständen. Oft sind lnschriften in das Bild eingefügt. Sie

sind nicht nur Titel, sondern narratives Bildelement und verba-

les lnstrument für die Kommunikation mit dem Betrachter. Sie

stellen Fragen, werden zum Apell.

<Von den Bildern geht eine ungeheure Bedrohung aus. Da

sind zuerst einmal die starken Farben, die den Blick scho-

nungslos auf sich ziehen. Doch vor allem offene Kindermün-

der, stumme Schreie, Tiere in Angriffsposition gehen unter die

Haut. Ein Ausweichen ist nicht möglich. Gewalt ist überall, der

Schrecken der gezeichneten und gemalten Frauen und Kinder

fährt in die Knochen. Allein mit diesen Bildern, möchte man

nur noch davonrennen. >38

Mutter und Kind - Einheit und Verlust

Welchem der genannten Themen sich Duvanel auch widmet,

Angst und Verlassenheit sind die Grundgefühle. Sehnsucht

nach Hingabe und Verschmelzung kommen in den vielfältigen

Mutter-Kind-Darstellungen zum Ausdruck. Die Mutter trägt

das Kind, sie hält es, nimmt es auf den Schoss, legt ihm schüt-

zend die Hand auf oder ist ihm in zärtlicher Umarmung ver-

bunden (Kat. 25). Mutter und Kind werden als <heilige> Einheit

madonnengleich überhöht. Wie fragil diese ist, verbirgt die

Künstlerin nicht. Vergeblich versucht die Mutter bedrohliche

Ungeheuer abzuwehren, zu schwach ist die mütterliche Hand,

das Kind zu halten, das ihr entgleitet (Kat. 20), aus der Schutz-

zone der gemalten Mandorla fällt oder gar vom Balkon stürzt.

<Die Gretchenfrage stellen ihre kindlich hilflosen Mütter

nicht>, reflektiert die Schwägerin Gudrun Krayfuss, alias Gud-

run Feigenwinter. <Was am Fatalismus der Figuren oft ratlos

I

L

lil

36 Peter von Matt, Nachwort, in: Adejheid Duvanel, Beim Hute meiner lvlutter, a.a.O., S. 161-171 , 162 163.
37 Zu Duvanels Farbempfinden siehe auch den Artikel in det Freiämter Zeltung, (Farben Die fz-Mitarbeiterin Adelheid Duvanel schildert uns ihre Beziehungen zu

Gelb, Violett, Karminrot, Schwarz und Blau>, in: f2,24.3.19-12, o.S.
38 Liliane Studer, 1999, a.a.O., S. 288.
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macht, ist für meine Begriffe häufig der Reflex einer historisch

definierten Welt, die keinerlei weiblichen Widerstand vorsieht.

Adelheid Duvanel hat hier mindestens etwas so sehr verinner-

licht, wie ihre Mutter die <bürgerlichen Konventionen> sich zu

eigen machte - die ihr auch gar keinen anderen Ausweg lies-

sen, denn zu ihrer Zeit gab es keine bürgerlichen Freiheiten

für weibliche lndividuen, sie waren rechtsunmündig. Wie sich

diese Vorgeschichte auf das Bewusstsein der Töchter nieder-

schlägt, das gehört zum Unberührbaren.>3e

Blutspuren und Tränen laufen der mit einer Dornenkrone Ge-

zeichneten über das Gesicht (25.11.1983, Kat. 47). ln ihren

Armen hält sie eine junge Frau, deren Augen durch eine riesige

Sonnenbrille geschwärzt, also blind sind. ln dieser Christus-

Allegorie verweist Duvanel auf eine überzeitliche Metaebene,

die von ihrer individuellen Biografie abrückt. Christus, der das

Leid der Welt auf sich nimmt und den Opfertod stirbt, wird hier

zur Personifikation weiblichen Schicksals. Ein anderes Mal zeigt

Duvanel die Frau von Pfeilen getroffen, wie der Hl. Sebastian.

So liegen den Zeichnungen persönliche Erfahrungen zugrunde,

die aber symbolisch transformiert werden. Wiederholt beklagt

sie ihre aidskranke Tochter, deren Tod und Verlust sie fürchtet.

ln der bildlichen Darstellung (<Aids>, 1 0.1 2.1989, Kat. 46) sitzt

jedoch das um die Mutter trauernde Kind am Boden; <Die tote

Tochter> (25.5.1984, Kat. 45) steht synonym zur (toten Mut-

ter> (1983, ohne Abb.).

Das Wunderkind malte um die Mutter herum zwölf Schutz-

engel wie weisse Flammen. Die Arbeit dauefte zwei Stunden,

dann drehte sich das Wunderkind um und sagte mit einer klei-

nen Stimme <<Lärm habe ich nicht gemalt>>4o

- <Die monströsen Kinder haben auch monströse Eltern> ist

ein Blatt überschrieben (1983).

Gewalt bleibt ein wiederkehrendes Thema. Zu Boden gewor-

fen unterliegt die Frau dem Mann, er steht auf ihrem Kör-

per, stranguliert und tötet sie. Er entblösst sie mit Blicken.

Übergross steht er neben der Frau, den spitzen Stift wie ein

Messer auf sie gerichtet ('l 5.6.1985, Kat. 36). Er zeichnet sie,

umschreibt ihren (Lebens-)Raum. Es ist symptomatisch, dass

Duvanel das Verhältnis von Macht und Ohnmacht zwischen

Mann und Frau mit Kreativität gleichsetzt und als Werkzeug

der Macht den Zeichen- respektive Schreibstift einfügt. Die

Kunstproduktion ist ihr Kraftfeld, auch in der Beziehung zum

Maler Joe Duvanel, der ihre Bilder offenbar fürchtet.42 Zu-

qleich bleibt die Kunst ihr letzter autonomer Bereich. Den Stift

aus der Hand zu geben, muss für Duvanel stärkster Ausdruck

des Selbstverlustes sein.

Sinnbild der physisch wie psychisch gebrochenen Frau ist die

abgeknickte Blume. Der Bildtitel <Die Ermordung der Blume>

(1983) kann für verschiedene Blätter Duvanels gelten. Wört-

lich umgesetzt zeigt er sich im Bild einer ermordeten Frau,

deren Hand noch ein paar Blumen halten. Doch meist ist die

Blume Symbol, das die Frau attributiv begleitet (Kat. 39)

oder sie sogar ersetzt. So steht dem durch ein Teufelshorn

charakterisierten Psychiater im Therapiegespräch anstatt

der Klientin eine Blume gegenüber (29.12.1956, Kat. 17).

Den Körper ins Zeichenhafte transformiert ist <in diesem

komplexen Zeichenraum der Metamorphosen der Schritt

zwischen Leben und Leblosigkeit ein geringer, der eintre-

tende Tod nicht mehr als ein Stocken, ein Stolpern weiter in

einer immer schon reduzierten ldentität>.43

Mann und Frau - Macht und Ohnmacht

Schon früh benennt Duvanel die Bedrohung durch männliche

Gewalt. ln klaustrophobischer Enge ist in einer 19.9x13,1 cm

kleinen Kreidezeichnung von 1960 der Kopf einer Frau an den

unteren Bildrand gedrückt (Kat. 21). Augen und Mund angst-

voll aufgerissen schielt sie zu dem übermächtigen schwarzen

Schatten eines Mannes an blutroter Wand, dessen Klauenhand

nach ihr greift. Ein winziges. vergittertes Fenster macht Flucht

unmöglich. Eine Antwort auf die sich aufdrängende Frage,

welche Erfahrungen Adelheid Duvanel selbst gemacht hat,

bleibt spekulativ.ar lhr Drogenkonsum, ihre Passivität im Leben

(nicht in der Kunst!), das Verharren in der Depression sprechen

für frühe Verletzungen. So wiederholen sich über Generatio-

nen Schutzlosigkeit und Traumata. Unerträglich ist der nicht zu

durchbrechende Kreislauf von Ohnmacht, Gewalt, Zerstörung

Die Lilie, die Papa bei seinem letzten Besuch gebracht hat
und die zuerst eine grünlich-weisse Knospe, dann eine sil-

bern schimmernde Blüte und zuletzt eine bräunliche, müde

Haut war, stand letzte Woche aufrecht vor der Hauswand

im Abfallsack. Als Jan aus der Schule kam, hatte jemand die

welke Blume abgerissen und am Boden zertreten; nur der

Stiel ragte noch in die Luft.44

Angst, Verzweiflung, Depression

Knapp ein Jahr vor ihrem Tod klebt Duvanel einem Schreiben

vom 19. August 1995 an die Freundin Maja Beutler Abbildun-
gen zweier Gemälde von Frida Kahlo (1907-1954) auf: <Die

gebrochene Säule> (1944) und <Der kleine Hirsch> (1946). Es

überrascht nicht, dass sie sich vom Werk der Ausnahmekünst-

3e Gudrun S. Krafluss, 1998, a.a.O., 5. 104.
a0Adelheid Duvanel, Die Stille, in: Beim Hute meiner lvlutter, a.a.O., S. 126.
a1 Felix Feigenwinter erachtet dies als <nicht abwegig>. Vgl. Felix Feigenwinter, Typoskript zum lnterview im Saarländischen Rundfunk, a.a.O.
a'? Laut Aussage von Adelheid Duvanel dringt Joe nach ihrer Trennung in ihre Wohnung ein und zerstört etwa hundert Bilder, die rn der Psychiatrischen Klinik entstanden

waren. Vgl. Gudrun Krayfuss, 1998, a.ä.O., 5. 86.
a3 Srlvia Henke, Schreibend, aus der Einsamkeit, in die Verwilderung, ins Schwarze. Zur Poetik von Annemarie Schwarzenbach, Adelheid Duvanel und Kristin T. Schnider,

in: Text + Kritik, Literatur in der Schweiz, Sonderband, München '1998, S. 132-143, 139.
aa Adelheid Duvanel, Jan, in: Wände dünn wie Haut, a.a.O., S- 28.
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23 I Ohne Titel 112.8.1987 | Filzstift auf Karton 129,6x21 cm

24 lOhneTitel (männlicheFigur)l6.8.1956 lFarbstift,Tinteauf Papierl29,6x21 cm

25 I Ohne Titel (Mutter und Kind) I 1 960 | Krelde auf Kafion | 29,7x21 cm
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Frida Kahlo, <Die gebrochene Säule>, 1944, Öl auf Leinwand,
Dolores Olmedo Stiftung, Mexico City

lerin Kahlo angesprochen fühlt. Auch die Mexikanerin hat

eine stark biografisch geprägte Kunst geschaffen, benennt

Traumata wie die schweren Folgen des Busunglücks in ihrer

Kindheit, aber auch die intensive, schwierige Bindung zu dem

Maler Diego Rivera. ln surrealistischen Gemälden deutet sie

ihr Selbstporträt immer wieder um, tritt sie gleichsam in ver-

schiedenen symbolischen Rollen auf. <Die gebrochene Säule>

(siehe Abb.) zeigt mehr als allein die durch den Unfall verletzte

Wirbelsäule. Vergleichbar dazu malt Duvanel die Frau als in

Stücke zerbrochene Steinfig ur (9. 1 . 1 986, Kat. 40).

Wie Kahlo setzt auch Duvanel Tierfiguren ein, sie verkörpern

hier Dämonen der Angst. Riesige Käfer werden zu Ungeheu-

ern, Fische verschlingen menschliche Körperteile und immer

wieder der <Totenvogel> (1985), der bedrohlich auf Frauen

und Kinder zustürzt (vgl. Kat. 35). Hund und Katze bleiben

ambivalent, sie sind mal beschützende Begleiter, mal Raubtie-

re (Kat. 28).

<Geisteskrank> ist einem frühen Frauenporträt vom 7. Juni

1956 als erläuternde Beischrift hinzugefügt (Kat. 43). Die we-

nige Jahre zuvor psychiatrisierte Zeichnerin wusste um das

Stigmatisierende des Begriffs. Sucht sie sich diesem unbegreif-

lichen Zustand zu nähern oder ist es nicht vielmehr lronie,

wenn sie den Bildbetrachter vergeblich nach klischierten Zei-

chen von Krankheit im Gesicht forschen lässt?

Anders übernehmen die Beischriften der achtziger Jahre die

Aufgabe eines bildimmanenten verbalen Kommentars, wie

von den Dargestellten ausgesprochen. <Wo ist der Schre-

cken?> fragt die Frau mit angstvoll aufgerissenen Augen und

verzerrtem Gesicht, ihre blutroten Hände schuldbewusst wie

anklagend emporhaltend (28.10.1983, Kat.44). <lch geh zu-

grund an zu wenig Liebe> ist einer anderen als <Sprechblase>

beigefügt (undatiert). <Verzweiflung> steht quer über dem

riesigen Bett, auf dem eine Frau verloren wie ein kleines Kind

zusammengekauert liegt (1 984). lneinander verknotete Haar-

zöpfe und spitze, pfeilartige Streifen umschnüren die Frau ein

anderes Mal. lhr gesenkter Blick lässt keine Kontaktaufnahme

mit dem Betrachter zu: <Depression> (12.11.1983, KaI. 42).

Verzweiflung prägt die Blätter der frühen achtziger Jahre, die

Zeit ihrer Trennung von Joe Duvanel. <Die Trennungsphase

zwischen der Ehezeit und den letzten ca. 16 Lebensjahren,

die sie wieder im Kleinbasel verbringt wie die erste Ehezeit,

ist durch einen längeren Klinikaufenthalt markiert. Vor der

Scheidung lebt sie bereits längere Zeit getrennt vom Mann.

Diese Zeit vor der Trennung, das vielleicht grösste Lebenstief

vor der eigentlichen Krise der Klinikzeit, in der die starken Bil-

der entstehen.>as Rückblickend bemerkt Duvanel 1985: <lch

male wieder viel; die Bilder sind nicht so schrecklich wie noch

vor einiger Zeit.>46

Zwei Schaffensperioden sind zudem hervorzuheben. 1980

entsteht eine Reihe von Kugelschreiberzeichnungen, kombi-

niert mit Filzstift. Diesmal ist es nicht die filigrane Linie der

frühen Blätter, die Duvanel betont (Kat. 11 u. 12). Jetzt greift

der Stift mit vehementen Strichen über das Papier und malt

mit Druck einzelne Flächen aus. Es ist ein hartes, aggressives

Zeichnen, das sich auch thematisch niederschlägt. Parallel ge-

setzte Linien und symmetrische Formwiederholungen über-

ziehen das Blatt mit einem dichten Gitternetz, in dem sich

die einzelnen Figuren und Gegenstände aufzulösen scheinen

(Kat.28 bis 31). Eng ist der Bildraum, der keinen Bewegungs-

raum lässt.

Ein kleines Mädchen steht einer <Wand> grobschlächtiger

Männer gegenüber und versucht, diese mit einer Blume zu

beschwichtigen (Kat. 30). Ein Ornamentband umzieht die

Männer zu einer Einheit und die ganze Szenerie ist zusätzlich

noch von einer hohen Mauer umgeben. Oder: Raubtierköpfe

mit gefletschten Zähnen blicken unheilvoll auf drei Figuren,

Mann und Frau sowie ein Kind, die im arabeskenartigen Lini-

engeflecht gefangen sind (Kat. 28). Seltsam unbelebt wirken

sowohl die Menschen als auch die Raubtiere, deren Köpfe

Masken oder mechanischen Robotern gleichen. Ferngesteuert

hängt eine junge Frau an Seilen wie eine Marionette (Kat. 29).

Eine männliche (väterliche?) Hand dirigiert ihre Bewegungen,

während die Mutte(?) entsetzt zusieht und ein Blumensträus-

schen empor hält. Ungerührt von diesem Geschehen eilen am

unteren Bildrand zwei Menschenreihen die Strasse entlang;

sich an Händen haltend glücklich vereint sind sie mit Nimbus-

sen für den heiligen Anlass <Weihnacht) ausgezeichnet.

a5 Gudrun Krayfuss, 1 998, a.a.O., S. 1 1 8.
a6 Adelheid Duvanel, Brief an Ma.ja Beutler, 25.9.1985, NB-SLA Bern, Archiv Maja Beutler, B-2
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31 I ohne Titel I 1980 | Kugelschreiber, Filzstift auf Papier I 29,7x21 cm

32 I ohne Titel (übermaltes Gesicht) I undatiert I Kreide, Bleistift auf Papier 132,5x24,7 cm

33 I Ohne Titel (Figuren, übermalt) I undatiert I Mischtechnik auf Papier, auf Karton aufgezogen I 12,2x16,8 cm



Eine weitere Serie entsteht zehn Jahre später. 1990, in der

Psychiatrischen Universitätsklinik Basel. Noch einmal greift
Duvanel ihre Anfänge als Malerin auf, nutzt jetzt aber das

grosse Format von mindestens einem Meter Höhe (Kat. 49

bis 51). Sie verlässt die narrativen, surrealen Szenerien und

knüpft an ihre alte Vorliebe für das Porträt an: Bildnisse von

einigen Männern, überwiegend aber von Frauen, einzeln

oder als Doppelporträt, und erneut Mutter-Kind-Darstellun-
gen. ln den Gemälden, Acryl auf Papier, konzentriert sich

Duvanel ganz auf das Gesicht, das sie mit breltem Pinsel

aus wenigen kontrastreichen Farbschwüngen oder -flecken

aufbaut. Gesten sind spärlich, ein lnterieur oder eine Land-

schaft nur knapp angedeutet, ansonsten bleiben Körper und

Bildhintergrund flächig vereinfacht. Die Betonung liegt auf

den grossen, schwarz umrandeten Augen, und auch diese

selbst sind neben wenigen weissen Glanzlichtern schwarz

gehalten. So hat Duvanel schon die Gesichter ihrer frühen

Porträts und Selbstbildnisse entworfen. Fern von den be-

drängenden lnhalten der achtziger Jahre muten die Gemälde

der neunziger Jahre <befriedet> an, der traurige, verlorene

Blick ist jedoch geblieben. Obwohl im direkten Blickkontakt

mit dem Betrachter wirken die Dargestellten zurückgenom-

men, wie in sich verschlossen und durch eine unsichtbare

Mauer von der Aussenwelt getrennt.

Freies, bis zur Ungegenständlichkeit abstrahiertes, maleri-

sches Arbeiten weisen nur ein paar wenige Blätter auf und

ragen damit aus Duvanels bildnerischem Guvre heraus. Sie

sind nicht datiert und besitzen für die Künstlerin vermut-

lich experimentellen Charakter. Bis zur Unkenntlichkeit sind

zugrunde liegende Zeichnungen mit mehreren Schichten

diverser Farbmaterialien überdeckt, wobei hin und wieder

Konturen und Hervorhebungen mit Kugelschreiber in die

Farbmasse hinein gekratzt werden (undatiert, Kat. 33). Le-

diglich in Landschaftsskizzen zeigr sie ein ähnlich freies Vor-

gehen mit Übermalungen. Gespenstisch ragt ein vage ange-

deutetes Gesicht über einer Blumenreihe empor (undatiert,

Kat. 32). Horizontal und vertikal verlaufende Parallelstriche

in Blau und Rot überziehen das Blatt und lassen die Motive

hinter dem Liniengitter versinken. Es scheint, als ob Duvanel

ihr Sich-Verbergen in diesen seltenen Arbeiten maltechnisch

einzulösen sucht.

Wesentliches Ausdruckselement ist der Spott, den die Künst-

lerin in Texten und auch Bildern einsetzt, dabei aber 1985

schon ihr Publikum kritisiert: <Den Humor und die lronie in
vielen meiner Texte spüren sie nicht>.a7 lhre treffsicheren Ka-

rikaturen der Frühzeit wurden bereits erwähnt. Den <Mann

einer Schriftstellerin> charakterisiert sie am 12. Juni '1 956 mit

vorgeschobenem Kinn und einfältigem Gesicht (Kat. 26); in
den Bas/er Nachrichten denkt sie öffentlich darüber nach,

als Frau der Welt ein <neues Bild des Mannes> zu schenken.

Spöttelnd beendet sie ihren Essay: <Wer also in der nächsten

Zeit eine Frau durch die Stadt hetzen und jeden Mann ab-

schätzend betrachten sieht, weiss Bescheid: lch mÖchte die

Ehre der Frauen retten (...)>.48 Sarkasmus ist Duvanels Waffe

gegen die Ohnmacht, ihr Mittel gegen das Leid, und bricht

wiederholt durch, trotz der tragischen lnhalte.

Wie ein <Apfelkern auf gefrorener Schneedecke>

<Du gleichst einem Apfelkern, der auf einer gefrorenen

Schneedecke liegt - ein hungriger Vogel wird dich finden>.

lässt Adelheid Duvanel in einer Erzählung den Engel sagen,

der einem Mann, Arthur. einen Zugang zu den Zelten der

Menschen verwehrt. Gern hätte Arthur an deren Leben teilge-

nommen und bemüht sich, den menschlichen Kontakt zu pfle-

gen. Doch der Engel verweist ihn ins Ausseits, bedeutet ihm,

dass er kein solches Zelt besitzt, dass er unter freiem Himmel

auf der nackten Erde nächtige. weder von einem Strauch noch

von einer Frau liebkost. Arthur muss einsam bleiben. Allein die

Gnade des Schlafes ist ihm gewährt, der herbei schleicht und

sich sanft neben ihn legt.ae

Des Schlafes Bruder ist der Tod. Auch Adelheid Duvanel findet
ihr <Zelt>, ihren Platz im Leben nicht. Einsam schläft die Künst-

lerin wie Arthur unter freiem Himmel auf der nackten Erde

ein. Unter dem Einfluss von Medikamenten erfriert sie in einer

ungewöhnlich kalten Sommernacht, vom 7. auf den 8. Juli

1996, im Alter von sechzig Jahren. <( ..) ein mythischer Tod>,

schreibt ihr Bruder, <sie wurde nach einer Nacht in Kälte und

Regen im Wald von einem Reiter gefunden, und ein schwarzer

Hund hat sie bewacht - das Tier ist daraufhin verschwunden

und wurde von der Polizei bisher vergeblich gesucht>.50

Sterben hiess, nach AUSSEN gehen und nie mehr heimkom-

men. (...) lch hatte als Kind tatsächlich Anfälle von grossem

Lebensüberdruss und stellte mir oft vor, wie schön es wär

zu sterben. lch glaube, deshalb bemühte ich mich nie, mich

auch nur in Gedanken in meiner Umwelt einzurichten, das

t l--

:

Adelheid Duvanel neben einem Porträt von Joseph Duvanel, Mitte 1 960er Jahre

a7 Adelheid Duvanel, Brief an Maja Beutler, 2.12.1985, NB-SLA Bern, Archiv Maja Beutler, B-2.
a8 Adelheid Duvanel, Das neue Bild des Mannes, in'. Easler Nachrichten, undatiert, S. 5.
a'gAdelheid Duvanel, Der Engel, in: Beim Hute meiner lvlutter, a.a.O.,5. 54-59.
50 Brief Felix Feigenwinter an Klaus Siblewski, 27 .7 .1996, NB-SLA Bern, Sammlung Adelheid Duvanel, B-3-FEIG-SIB
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34 I Ohne Titel (PUK 82) I 1 982 | Bleistift, Farbstift auf Papier I 2 1x29,6 cm

35 I OhneTitel I Februar 1991 I Farbstiftauf Papier I 29,6x42 cm
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heisst, mich auf meine Umwelt abzustimmen. Mir lag auch

nicht daran, sie mir <untertan> zu machen, und ich unter-

ordnete mich nur zum Schein; jede Konvention war mir ver-

hasst, doch ich gab mich willig, weil ich nicht unangenehm

auffallen wollte. Ich baute meine Welt /iVNEN aus - da wur-

den alle Grenzen gesprengt, während ich die Grenzen AUS-

SEN sehr eng absteckte. Wahrscheinlich wunderte man sich

oft ü ber mei ne Tei I n ah mslosig keit.st.

Adelheid Duvanel <blieb eine sehr introvertierte Künstle-

rin, konservativ in ihren Umgangsformen, wie das Mädchen

Adelheid, scheu. niemals initiativ oder fordernd, sondern

reaktiv und zuweilen klagend>.s2 Trotz ihrer intensiven Bild-

produktion hat sie sich selbst nie als Malerin begriffen oder

sich um eine professionelle Verbreitung ihres Werkes zu be-

mühen gewagt.

Unbequem ist ihre Kunst. Sie bricht mit Tabus, spricht aus,

was lieber verschwiegen, macht anschaulich, was lieber

übersehen würde. Sie konfrontiert mit gesellschaftlich bri-

santen Themen. lst es Zufall, dass Duvanels Kunst, speziell

ihre Bildkunst, so lange so wenig wahrgenommen wurde?

Oder srnd ihre Arbeiten zu schmerzhaft, ihre Geschichten

zu trostlos als dass man sich ihnen stellen möchte?

<Die Muse (ist) zur Meduse geworden>, zieht Gudrun

Krayfuss-Feigenwinter das Fazit. <Mit jenen <naiven> Kunst-

werken aus der psychiatrischen Universitätsklinik beginnt
die dritte Schaffensphase in diesem vielgestörten Leben,

mit den expressionistisch explosiven Bildern, die neben Jo-

sefs geschmackvoll arrangierten Frauenbildern im besten

Sinne ihrer Verteufelung deplatziert wirken. (...) Sie hält

dem Mann den Spiegel vor. Was viele Mannen nicht er-

trugen. Sie halten das für naiv... Diese Naivität ist weniger

verschlossen als die mehrfach raffinierten Geschichten der

Künstlerin. Sie gefallen nicht so, sie schockieren. Sie selber

fand sie auch zu <naiv>" Worauf man sich nicht unbedingt
verlassen möge. Hier bricht etwas hervor, was in ihren Tex-

ten noch verschwiegen wird, aber nimmt man beides zu-

sammen, ergibt sich wohl das ganze Bild dieses zur Kunst

gewordenen qualreichen Lebens.>s3

Die offizielle Kunstgeschichtsschreibung hat lange einen

vom persönlichen Leben geprägten bildnerischen Ausdruck

übergangen, ihm eine offizielle Anerkennung verwehrt

und ihn - sofern in der Psychiatrie entstanden - als <lrren-

kunst> disqualifiziert. Deklariert als Art Brut oder Outsider

Art haben diese Werke dennoch Eingang in die Kunstwelt

gefunden. Und eine radikale autobiografische Arbeit wie

die von Tracey Emin wird inzwischen vom professionellen

Kunstmarkt vielfach bestätigt und ausgezeichnet. Die me-

diale Umsetzung der persönlichen Geschichte ist bei einer
jungen Künstlerin wie Emin eine zeitgemäss andere, viel-

seitigere und raumgreifendere. Dagegen bleibt das Werk

Duvanels, grösstenteils auf kleine BIätter im 44-Format

konzentriert, stärker im Privaten verhaftet. Dennoch ver-

mag die neue Bewertung solch kategorischer Selbstreflexi-

onen auch den Blick auf dieses CEuvre zu verändern und zu

helfen, die Arbeiten neu zu entdecken.

Schon früh verstummt, bewegte sich Duvanel in ihrem eigenen

Leben stets wie eine Fremde. lhre Stimme - die. wie Beatrice

von Matt schreibt, <zu den leisesten und bedrängendsten der

Schweizer Literatur gehörte>5s - ist ihre Kunst.

Zu Duvanel lassen sich verschiedene Vergleiche mit an-

deren Künstlerinnen und Schriftstellerinnen ziehen, die

ähnliche Biografien vorweisen, ebenfalls als Grenzgänge-

rinnen gelten, mit gesellschaftlich vorgegebenen Mustern

von Weiblichkeit haderten und an ihrem Leben scheiterten:

Unica Zürn, die <Dunkelschwestern> Annemarie von Matt
und Sonja Sekula, Sylvia Plath, Anne Sexton oder auch die

kämpferische Schweizer Feministin lris von Roten.s4

51 Adelheid Duvanel, lnnen und Aussen, in: Der letzte Frühlingstag, a.a.O., S. 1 31.
5'zGudrun Krayfuss, 1998, a.a.O., S. 138.
ts Ebd., s. 193.
5a Siehe auch die zehnteilige Fotoserie von Claudia Reinhardt, (Killing Me Softly - Todesarten> (2001 ) zu Schriftstellerinnen und Künstlerinnen, die sich selbst töteten,

darunter auch Adelheid Duvanel. Claudia Reinhardt, Killing Me Softly - Todesarten, dt./engl., Berlin 2004.
ss Beatrice von Matt, lm Betonhaus den Himmel suchen, Zum Tod von Adelheid Duvanel, in: Neue Zürcher Zeitung, 11.7.1996,5.43.
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36 I Ohne Titel I 1 5.6.1 985 I Filzstift auf Papier I 21x29,6 cm

37 I Ohne Titel (Schlangenfrau) I 19.2.19841 Farbstift, Filzstift auf Papier 121x29,7 cm
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38 I <Der Geliebte im BetonD 122.5j9861 Filzstift auf Papier I 21x29,6 cm

39 I Ohne Titel (Frau mit gebrochenen Blumen) 127.4.1981 | Filzstift auf Papier I 21x29,6 cm
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40 I Ohne Titel (Zerbrochene Frau) I 9.1.1986 | Filzstift auf Papier | 21x29,6 cm

41 I Ohne Titel I April 199'1 I Filzstift auf Papier 129,6x42 cm
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Der Vogel I Adelheid Duvanel

Frau Spörri lässt den immer vorwurfsvollen Blick ihrer tief-

liegenden Augen durch das Wartezimmer schweifen und

lauscht auf die Stimme des Psychiaters, welche gedämpft

durch die Polstertür dringt.

Nach einer Weile öffnet sich diese; ein kleiner, mit einem

schwarzen Talar bekleideter Mensch, aus dessen kahlem

Schädel zwei Hörner ragen, nickt ihr zu. Sie zögert, starrt

erschreckt in die mandelförmigen Augen der ungewÖhn-

lichen Erscheinung, erhebt sich. greift nach der Schach-

tel, die auf dem Boden steht, und trägt sie vorsichtig, als

enthalte sie Sprengstoff, vor sich her in das Sprechzimmer.

Sie hat die eigentümliche Gewohnheit, ihre Umgebung zu

ignorieren, durch Gegenstände und Menschen hindurchzu-

sehen, und so nähert sie sich mit traumwandlerischer Si-

cherheit dem Ort, wo sie eine Sitzgeleqenheit ahnt, dann

verschwommen die Umrisse eines Stuhles erkennt, stellt

ihre Last auf den Boden und lässt sich, gegen ein leichtes

Schwindelgefühl ankämpfend, nieder.

lrgendwo spielt ein Kind auf der BlockflÖte. Zwei Birken

drehen knarrend die blitzblanken Hälse und schauen zum

Fenster herein, wo die Hände des Gehörnten mit einem Li-

neal, einem Bleistift und einem Gummi auf der Tischplatte

kunstvolle Figuren bilden, während er sich erkundigt, was

die Schachtel enthalte.

Frau Spörri hebt den anklagenden Blick, lässt ihn ratlos auf

seinem Gewand ruhen, ohne es zu wagen, auch den Hör-

nern Beachtung zu schenken, staunt verwirrt ins Leere und

nimmt schliesslich an, sie träume. Dies beruhigt sie ein biss-

chen. Sie erklärt, in der Schachtel befinde sich ein Vogel,

der des Nachts auf ihrer Brust sitze und hässliche Lieder

singe. Er sei die Verkörperung alles Bösen, das sie durch die

Menschen habe erfahren müssen.

Das Blockflötenkonzert verstummt, die Kirchenglocken der

Stadt heben zu läuten an, der GehÖrnte biegt den Kopf

nach hinten, kneift die Augen zu, bricht in belustigtes Me-

ckern aus und fordert sie auf, die Schachtel zu Öffnen. Sie

entfernt beleidigt den Deckel und weist auf ein geflÜgeltes

Wesen, das einen eiteln Gesichtsausdruck zur Schau trägt

und den purpurnen Schnabel wetzt. Er betrachtet es ver-

blüfft und fragt, ob sie nie versucht habe, dieses boshafte

Geschöpf zu töten. Sie erzählt, sie habe es oft ausgesetzt;

im Wald und in den dunkelsten Vierteln der Stadt, doch

es sei jede Nacht zurückgekehrt, auch habe sie es schon

erschlagen, ersäufen, verbrennen wollen, doch es sei un-

sterblich. worauf er erklärt, er sei Arzt, Priester und Satan in

einer Person und er überlasse ihr die Entscheidung, von wel-

cher der drei Kapazitäten sie sich behandeln lassen wolle.

Eine Fliege irrt durch den Raum und tanzt jammernd am

Fenster. Der Vogel blinzelt ihr zu, da sie ihn nicht beach-

tet, schliesst er die Augen und beginnt zu schnarchen' Frau

Spörri meint nach einigem Nachdenken. sie wolle selbst-

verständlich durch den Arzt geheilt werden. Ein sehr kluger

Bekannter habe ihr erzählt, Psychiater besässen eine grosse

Macht über Vögel. Sie sei Witwe, Mutter eines TÖchter-

chens, das zu erziehen ihr eine heilige Aufgabe bedeute,

welche sie nicht zu ihrer vollen Befriedigung bewältigen

könne, da sie ständrg müde sei, denn das Tier raube ihr den

so notwendigen Schlaf . Sie arbeite in einer Fabrik. um für

ihren und des Kindes Unterhalt zu sorgen.

Die Verwandlung des Gehörnten vollzieht sich diskret,

ohne den von Frau Spörri befÜrchteten Knall, Rauch oder

Lichtschein. Sie betrachtet unterdessen ein goldgerahmtes

Gemälde, das auf rotem Grund einen athletisch gebau-

ten Mann zeigt, welcher beide Arme in die Höhe hält; ob

fluchend oder betend, ist rätselhaft. <Mann> besagt eine

deutliche Schrift überflüssigerweise am oberen rechten Rand

dieses Geschenks einer dankbaren, geheilten Patientin.

Es weist sich, dass der Arzt gut geraten ist; von sympathi-

schem, ernsthaftem Aeussern. Er putzt die Brillengläser und

spricht, es sei nötig, dass sie ihm ihr Leben erzähle, auch

und vor allem Unangenehmes erwähne, nur so könne der

Vogel, das Symptom ihrer Krankheit, zum Verschwinden ge-

bracht werden. Frau Spörri erklärt mit einiger Heftigkeit, sie

sei nicht willens, einem Fremden Einblick in ihre Seele zu ge-

währen, die schwarz, zum mindesten jedoch schwarzweiss

gesprenkelt sei. Sie bittet, der Priester möge sie von ihrem

Leiden erlösen.

Während sie, da ihr Verwandlungen peinlich sind, einen

Gummibaum fixiert, entsteht ein feingliedriger, schmal-

lippiger Diener Gottes, welcher behutsam sagt, der Vogel

sei das Symbol ihres schlechten Gewissens und er rate ihr,

für ihre Sünden Sühne zu leisten. Leider hat Frau Spörri

in diesem Augenblick eine Vision. Sie sieht sich im Büsser-

gewand, auf den Knien rutschen, die Zelle eines Klosters

fegen, da ist es vielleicht verständlich, dass sie entsetzt den

Kopf schüttelt. Die Kirchenglocken verstummen, die Fliege

setzt sich auf den Zeigefinger des gemalten Athleten. nur

das Rauschen einer WasserspÜlung ist zu hören, während

die Frau den Wunsch äussert, der Satan möge sich ihres

Falles annehmen.
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42 | (DepressionD I 12.11.1983 I Fiizstift auf Papier | 29,6x21 cm

43 | (geisteskrankD I 7.6.1956 I Bleistift auf Papier I 29,6x21 cm

44 | (Wo ist der Schrecken?D I 28.10.1983 | Filzstift auf Papier I 21x29,6 cm
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Es rumpelt ein wenig, der Vogel schrickt vom Schlafe auf,

ein beleibter Herr lehnt sich im Sessel zurück, räuspert sich,

was vertrauenserweckend klingt, betrachtet seine Finger-

nägel und meint, der Arzt und der Priester seien, wie auch

sie, nur falsch zusammengefügte Teilchen eines Zusammen-

setzspiels, er jedoch sei das Wörtchen <falsch>. Frau Spörri

habe gut getan, sich an ihn zu wenden. Er wolle sie heira-

ten, gemeinsam mit ihr durchs Leben fahren (er sei glück-

licher Besitzer eines Wagens), und er werde sie lehren, den

Vogel zu lieben. Er besitze nicht die Macht, ihn zu vernichten.

doch wen man liebe, wolle man behalten.

Frau Spörri wird es plötzlich bewusst, dass sie Vorurteile gegen

Satane hat, sie sogar verabscheut, Angst vor ihnen empfindet.

Dazu kommt, dass der joviale Herr nach einem Parfum duftet,

das sie zufällig hasst, da die Geliebte ihres verstorbenen Gat-

ten es benützte. Sie stülpt traurig den Deckel über die Schach-

tel, klemmt sie unter den Arm. verlässt den Raum, durchquert

das Wartezimmer, den Korridor und tritt hinaus.

Der Himmel reitet vollbepackt über den Gassen und lässt eini-

ge Tröpfchen fallen, die der Wind auffängt und ihr übermütig

ins Gesicht wirft. Sie beeilt sich, denn der Vogel singt sein häss-

liches Lied, und sie fürchtet die belustigten, erschrockenen,

neugierigen Gesichter der Vorübergehenden. Sie weiss nicht,

dass auch diese ihre Vögelchen oder Eier mit sich tragen.

(ln: Basler Nachrichten, 12.3.1961, erschienen unter dem

Pseudonym Judith Januar.)
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45 I (Die tote TochterD 125.5.19841 Filzstift auf Papier I 21x29,6 cm

46 I <Aids> I 10.12.1989 I Filzstift auf Papier I 21x29,6 cm
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