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Alexandrine Tinne Heidi Messerli Rubi 

 
 

 

  
Niederländische Afrikaforscherin 
Geb. 17. Oktober 1839 in Den Haag 
Gest. 1 August 1869 in der Nähe von 
Murzuq/Libyen 

Schappe Seide 
Kokosknöpfe 
 
750.00 

 
 
 
 
Von Kindheit an fährt Alexandrine jährlich monatelang - immer zusammen mit ihrer 
Mutter - quer durch Europa. Schon früh übernimmt sie die Organisation der Reisen, 
denn sie will etwas wirklich »Großes« vollbringen. Ihr Ziel ist die Entdeckung der 
Nilquellen. Zu diesem Zweck lernt sie Arabisch und stellt 1861 in Kairo allen Warnungen 
zum Trotz eine eigene Expedition auf die Beine. Mit dem Schiff auf dem Nil, auf Kamelen 
und Maultieren durch Wüstengebiete, durch Sümpfe, in denen das Schiff nur ein paar 
Meter pro Tag vorankommt, geht die Reise gemeinsam mit ihrer Mutter Richtung Süden. 
Nach all den Strapazen und einer überstandenen Malaria muß sie trotzdem umkehren, 
da es ihr nicht gelingt, Träger und Lebensmittel aufzutreiben. Aber sofort werden neue 
Pläne entworfen; diesmal möchte sie den Gazellenfluß erforschen. Eine Expedition mit 
65 Leibwächtern, 40 Maultieren, mit tonnenweise Glasperlen, Spielzeug und Kleidung 
bricht auf. Bei jeder längeren Rast sitzen Mutter und Tochter - immer tadellos gekleidet 
- im Schatten, beobachten die Natur, zeichnen und pressen Blumen. Schließlich erkrankt 
die Mutter und stirbt ganz plötzlich an einem Fieber. Unter quälenden Schuldgefühlen 
bricht Alexandrine die Unternehmung ab. Der einzige vorzeigbare Erfolg der Reisen ist 
die Pflanzensammlung, die später in Wien veröffentlicht wird. Alexandrine wird rastlos, 
sie fährt mit dem Schiff alle Mittelmeerhäfen ab, nichts und niemand kann sie zu einem 
längren Aufenthalt bewegen. 1869 organisiert sie erneut eine Expedition und dringt als 
erste Europäerin mit eigenem Gefolge in die Sahara ein. Sie trifft auf einen der 
mächtigen Tuaregfürsten, dessen Sprache sie auch spricht, und bekommt von ihm 
Geleitschutz für die weitere Reise zugesagt. Als sie aber bei einem Handgemenge unter 
ihren Treibern zu schlichten versucht, wird sie von einer Lanze tödlich getroffen. Ihre 
Habe wird geplündert, sie selbst wird erst nach einigen Tagen von herbeigerufenen 
Soldaten in der Wüste beigesetzt. 
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Alice Herdan-Zuckmayer Verena Rubi 

 
 

 

  
Österreichische Schriftstellerin 
geb. 4. April 1901 in Wien 
gest. 11. März 1991 in Saas-Fee 
 

Wolle mit Seide 
Hornknöpfe 
 
750.00 

 
 
Auch Alice Henriette Alberta Herdan-Harris von Valbonne und Belmont, Scheidungskind 
und Tochter einer deutschen Schauspielerin, die am k. k. Hofburgtheater in Wien die 
Salondamen spielte, arbeitete zunächst als Schauspielerin, bis sie schließlich ihr Abitur 
nachholte, um Medizin zu studieren, ein Studium, das sie 1929 in Berlin begann, nach 
1933 in Wien fortsetzte, 1938 ganz abbrechen mußte. Davor lag die Heirat mit dem 
jugendbewegten Wiener Kommunisten Karl Frank und, Alice ist 20 Jahre alt, die Geburt 
ihrer Tochter Michaela. Und schließlich die Bekanntschaft mit Carl Zuckmayer, den sie 
1925 in Berlin kennen lernte, als Aushilfssekretärin hat sie ihm sein Manuskript für einen 
Gedichtband beim Propyläen-Verlag abgetippt. Bei der Heirat im gleichen Jahr waren 
beide bettelarm. Alice brachte ihre zweijährige Tochter mit in die Ehe - und einen 
riesigen Lampenschirm. Ein Jahr später - Der fröhliche Weinberg hatte Zuckmayer Ruhm 
und Reichtum gebracht, besaßen sie im österreichischen Henndorf ein Haus - und eine 
zweite Tochter: Maria Winnetou. Auf der Flucht vor den Nationalsozialisten siedelte die 
Familie 1938 in die Schweiz und 1939 schließlich in die USA. Die Zeit in Vermont und 
ihre Arbeit als Farmerin hat Sie I956 in ihrem ersten Buch Die Farm in den grünen 
Bergen eindrücklich geschildert. »Schreib weiter«, animierte sie Erich Kästner, damals 
Feuilletonredakteur bei der Neuen Zeitung in München. »Aber es wäre nie dazu 
gekommen, wenn wir nicht aus Europa weggegangen wären. Die Emigration lieferte den 
nötigen Stoff, Amerika das nötige Selbstbewußtsein. Dort hatte man damals ja eine ganz 
andere Stellung als Frau«, kommentierte Herdan-Zuckmayer den Beginn ihrer eigenen 
literarischen Karriere bescheiden. Und sie schrieb weiter: In Das Kästchen schildert sie 
atmosphärisch dicht ihre Kindheit im Wien der k.u.k. Monarchie. In Das Scheusal steht 
ein uralter Hund im Mittelpunkt, mit Genies sind im Lehrplan nicht vorgesehen setzt sie 
der Pädagogin Eugenie Schwarzwald ein Denkmal. Ihre Bücher lesen sich wie eine 
Ergänzung zu Zuckmayers Autobiographie Als wär's ein Stück von mir. Wie sie sich 
überhaupt mehr als Schriftstellergattin denn als Schriftstellerin verstand. Und dabei ist 
sie ein Leben lang geblieben: Das Oeuvre Zuckmayer war der Haupt-, das Oeuvre 
Herdan der Nebenberuf.  
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Anne Frank Verena Rubi 

 
 

 

  
Niederländische Schriftstellerin 
geb. 12. Juni 1929 in Frankfurt/M. 
gest. im März 1945 in Bergen-Belsen 
 

Pagoda Seide 
Perlmuttknöpfe 
 
290.00 

 
 
 
 
Anne Frank wurde als Tochter wohlhabender jüdischer Eltern in Frankfurt geboren. 1933 
eröffnete ihr Vater in Amsterdam ein Geschäft. Von 1934 bis 1942 verlebt Anne eine 
sorgenfreie Schulzeit. An ihrem 13. Geburtstag bekommt sie ein Tagebuch, das ihre 
wichtigste Vertraute wird: »Ich hoffe, daß ich Dir alles anvertrauen kann, wie ich es 
bisher noch niemals konnte, und ich hoffe, daß Du mir eine große Stütze sein wirst.«  
Am IO. Mai 1940 überfallen deutsche Truppen die Niederlande; am 9. Juli 1942 taucht 
die Familie Frank unter. Anne ist ausgeglichener als alle anderen; sie beklagt sich nur 
selten: »Heraus, heraus«; »Ich habe Sehnsucht nach Luft und Lachen«; „Ich fühle mich 
wie ein Singvogel, dem man die Flügel beschnitten hat, der im Dunkel gegen die 
Stangen eines engen Käfigs anfliegt.“  
Am 4. August 1944 wird das Versteck entdeckt; alle Untergetauchten werden nach 
Auschwitz verschleppt. Die Familie wird auseinandergerissen, die Frauen von den 
Männern getrennt. Frau de Wiek, die bis zum Schluß mit Anne zusammen war, 
berichtet: »Ihre Lustigkeit war verschwunden, aber sie war noch immer lebhaft und lieb, 
und mit ihrer reizenden Art erreichte sie manchmal etwas, worauf wir anderen schon 
längst nicht mehr hofften.« Es gelingt Anne, Kaffee zu organisieren und 
Männerunterhosen gegen die Kälte. Am 30. Oktober wird wieder sortiert: Nackt stehen 
die Frauen vor dem Arzt; die noch Kräftigen kommen nach Bergen-Belsen, die andern in 
die Gaskammern. Nach der mörderischen Brutalität in Auschwitz erleben die Frauen in 
Bergen-Belsen das nackte Entsetzen: Unzählige Leichen liegen herum; Durst, Hunger, 
Kälte und die Krätze bestimmen den Tag und die Nacht. Zuerst stirbt die Mutter, nach 
ihr die Schwester, und im März 1945 stirbt, mit 15 Jahren, auch Anne Frank. 
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Annie Oakley Heidi Messerli Rubi 

  

  
Amerikanische Scharfschützin 
geb. 13. Aug. 1860 in Darke County, Ohio 
gest. 3. Nov. 1926 in Greenville, Ohio 

Schappe Seide 
Perlmuttknöpfe 
 
520.00 

 
 
Annie Oakley, die Titelheldin aus lrving Berlins Musical Annie Get Your Gun (I946), 
wurde als fünftes von acht Kindern einer armen Quäker-Familie in einer Blockhütte 
geboren. Als sie vier Jahre alt war, starb ihr Vater. Annie kam erst in ein Heim, dann zu 
einer Bauernfamilie, die sie dermaßen ausnützte, daß Annie nach zwei Jahren ausriß. 
Später hat sie, selbst kinderlos, I8 Waisenmädchen unterstützt und/oder großgezogen. 
Ihre Mutter heiratete wieder, und Annie verlebte vier schöne Jahre mit ihr und den 
Geschwistern auf einer kleinen Farm. Ab ihrem neunten Lebensjahr ging sie auf 
Kaninchen- und Wachteljagt. Fast immer erlegte sie ihre Beute auf Anhieb - offenbar ein 
Naturtalent. Es heißt, sie habe mit ihren Einkünften durch den Marktverkauf des Wildes 
die Hypothek auf der Farm in fünf Jahren zurückzahlen können. Allmählich wurde sie als 
Scharfschützin berühmt. Bei einem Wettbewerb in Cincinnati besiegte sie den 
Kunstschützen und Schausteller Frank Butler. Er verliebte sich in sie, sie schrieben 
einander; schließlich wurde geheiratet, Annie war noch nicht ganz 16 Jahre alt. Butler 
brachte ihr das Lesen bei und wurde, da sie die bessere Schützin und das größere' 
Showtalent war, ihr Manager. Fünf Jahre tingelten sie so durch den Mittelwesten. 
Während einer Zirkustournee trafen sie in New Orleans auf »Buffalo Bill« Codys 
Wildwest-Show - deren Manager verpflichtete Annie umgehend. I7 Jahre lang war sie 
der Star des Unternehmens. Auf 30 Schritt Entfernung traf sie in die Luft geworfene 
Würfel oder eine Zigarette, die ihr Mann zwischen den Lippen hielt. Im Laufe ihrer 
Karriere zerschoß sie mehr Glas als irgendjemand vor oder nach ihr. Eine hochgeworfene 
Spielkarte durchlöcherte Annie mindestens sechsmal, bevor sie den Boden erreichte. 
Mehrfach gelochte Fahr- oder Eintrittskarten wurden damals» Annie Oakleys« genannt. 
Oakley war in Europa fast genauso beliebt wie in den Staaten. Queen Victoria schätzte 
sie besonders, und der deutsche Kronprinz und spätere Kaiser Wilhelm II. bestand zum 
Entsetzen aller darauf, daß Annie ihm die Zigarette vom Mund schoß. I901 wurde sie bei 
einem Eisenbahnunglück schwer verletzt, und obwohl sie eine Zeitlang teilweise gelähmt 
war, stellte sie in den nächsten 20 Jahren einige ihrer spektakulärsten Rekorde auf. 
1903 prozessierte sie gegen 50 Zeitungen, die einen Hetz-Artikel über sie gedruckt 
hatten, und blieb in fast allen Fällen siegreich. Ab 1922 war sie nach einem Autounfall 
ans Bett gefesselt; dort schrieb sie ihre »sentimentalen und ungenauen« Erinnerungen. 
Sie starb mit 66 Jahren; ihr Mann starb drei Wochen nach ihr. 
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Augusta Christine Savage Verena Rubi 

 

 

 
 

 

Amerikanische Bildhauerin 
geb. 29. Februar 1892 in Green Cove 
Springs, Fla. 
Gest. 26 März 1962 in Bronx, N.Y. 

Pagoda Seide 
 
510.00 

 
 
 
 
Schon in der Familie lernte die schwarze Bildhauerin Augusta Savage sich durchzusetzen 
und den Mut nicht zu verlieren. Der tiefreligiöse Vater empfand die Tonfiguren, die sein 
Kind (das siebte von 14) modellierte, als Gotteslästerung und zerstörte zunächst alles, 
was er fand. Unbeirrt arbeitete Augusta weiter, bis der Vater sie gelten ließ. Als 
Erwachsene verließ sie Florida und ging nach New York, um sich weiterzubilden. Sie war 
talentiert und wurde beachtet. 1923 bewarb sie sich für die Sommerakademie von 
Fontainebleau. Wegen ihrer Hautfarbe wurde sie abgelehnt, was sie und ihre 
FreundInnen zum Anlaß nahmen, die Sache an die Öffentlichkeit zu bringen. Den Platz 
bekam sie dennoch nicht, dafür viel Publicity, die ihrer Karriere diente. 1929 konnte sie 
mit Hilfe von Stipendien nach Europa fahren, wo ihre Werke in vielen Galerien gezeigt 
wurden. 1932 eröffnete sie in New York ihre eigene Kunstschule. Unterricht wurde ihr zu 
einem Hauptanliegen. Auch im Rahmen des staatlichen Kunstprogramms FAP arbeitete 
sie für die Förderung schwarzer KünstlerInnen. Höhepunkt ihrer Karriere ist ihr Beitrag 
für die Weltausstellung 1939-1940: eine gut fünf Meter hohe Harfe aus singenden 
jungen Schwarzen. Für diese Arbeit ließ sie sich von ihrem Amt bei der FAP beurlauben. 
Als sie sie beendet hatte, mußte sie feststellen, daß ihre Stelle inzwischen vergeben war. 
Die Plastik, die nur aus Gips war, wurde beim Abräumen der Ausstellung zerstört. Ab 
1939 leitete sie die einzige Galerie für zeitgenössische Kunst der Schwarzen, die bald 
mangels Geschäften einging. 1945 zog Savage zurück aufs Land. Ohne die Anregungen 
der Weltstadt verlor sie ihren künstlerischen Schwung. Sie lebte vom Geflügel- und 
Eierverkauf und modellierte gelegentlich noch für Touristen. 1962 starb sie an Krebs. 
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Berthe Morisot Verena Rubi 

 

 

  
Französische Malerin 
geb. 14. Januar 1841 in Bourges 
gest. 2. März 1895 in Paris 

Tussah Seide 
 
610.00 

 
 
 
 
 
Berthe Morisot wächst in einer großbürgerlichen, kunstbegeisterten Pariser Familie auf. 
Schon früh erhält sie Zeichen- und Malunterricht und arbeitet zwölf Jahre lang 
zusammen mit ihrer Schwester Edma bei verschiedenen Lehrern (u.a. Corot). 
Gemeinsame Reiseeindrücke und das Erlebnis des Lichts in der Landschaft sind Thema 
ihrer Bilder. 1864 stellen die Schwestern das erste Mal im Salon aus, aber Edma heiratet 
und gibt die Malerei auf.  
Berthe Morisot (»Malen ist für mich so notwendig wie Atmen«) bleibt dabei, Ehrgeiz und 
hohe Ansprüche an sich selbst treiben sie weiter. 1868 lernt sie Edouard Manet kennen, 
wechselseitige Anerkennung und Inspiration bestimmen ihre Freundschaft. 1874 nimmt 
sie an der ersten ImpressionistInnen-Ausstellung teil und gehört damit zur Avantgarde 
der französischen Kunst der Zeit. Sie wird das stabilste Element dieser Gruppe und 
nimmt an allen Ausstellungen (bis auf eine) teil. Der Impressionismus ist eine 
Herausforderung an die traditionelle Malerei - »5 oder 6 Verrückte, von denen einer eine 
Frau ist« (Le Figaro).  
1874 heiratet Morisot Eugene Manet, den Bruder des Malers, und vier Jahre später wird 
ihre Tochter Julie geboren. »Ich bin auf die helle Seite des Lebens getreten« (B.M.).  
Die Familienszenen, Frauen und Kinder, die sie im Freien und in Innenräumen malt, sind 
in Licht getaucht, von großer Transparenz und Leichtigkeit. Sie »aquarelliert in Öl« und 
ist eine Meisterin des Aquarells und Pastells. Oft geht sie ihren Freunden voran, was die 
Freiheit der Gestaltung betrifft. 1892, im Todesjahr ihres Mannes, hat sie ihre erste 
Einzelausstellung in Paris. Drei Jahre später erkrankt sie bei der Pflege ihrer Tochter und 
stirbt mit 54 Jahren. 
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Clara Barton Heidi Messerli Rubi 

 

 

 
 

 

Gründerin des Roten Kreuzes in den USA 
geb. 25. Dez. 1821 in North Oxford, Mass 
gest. 12. April 1912 in Glen Echo, 
Maryland 

Merinowolle 
Schappe Seide 
 
460.00 

 
 
Mit drei Jahren konnte sie lesen, mit I8 Jahren stand sie erstmals - schmal, schüchtern, 
1,52 m groß - vor einer Schulklasse. Pädagogisch hochbegabt, gründete sie 1853 die 
erste freie Schule in New Jersey. Aus anfänglich sechs SchülerInnen wurden in kurzer 
Zeit 600. Den Schulleiterposten bekam ein Mann. Barton resignierte. Sie wurde 
Sekretärin im Patentamt der Regierung in Washington und somit die erste weibliche 
Regierungsangestellte der USA. Ihre eigentliche Lebensaufgabe aber fand Barton im 
amerikanischen Bürgerkrieg. Sie leistete als »Engel des Schlachtfelds« und »Florence 
Nightingale Amerikas« schier Unmögliches.  
Nach dem Krieg rief Barton den weltweit ersten Vermißtensuchdienst ins Leben. In 
Europa lernte sie das Rote Kreuz kennen. Sie kümmerte sich während des deutsch-
französischen Krieges um die Zivilbevölkerung in Straßburg und richtete Werkstätten für 
Frauen ein. Fünf Jahre lang kämpfte Barton um den Beitritt der USA zum Internationalen 
Roten Kreuz.  
Bartons Begabung lag in der Aktion, nicht in bürokratischer Arbeit. Die Liste ihrer 
erfolgreichen KatastrophenhiIfen ist legendär: Überflutungen, Tornados, Gelbfieber oder 
Typhusepidemien in verschiedenen Regionen der USA, Hungersnot in Rußland, der 
armenisch-türkische Krieg, Krieg in Kuba, der russisch-japanische Krieg. Bis ins hohe 
Alter war sie selbst vor Ort. In Südcarolina waren 30000, meist schwarze 
EinwohnerInnen, durch eine Flutwelle obdachlos geworden. Sie half den schon 
Aufgegebenen mit nur 30000 Dollar. Die Vergabe von Nahrungsmitteln koppelte sie an 
Aufbauarbeit und die Abnahme von Sämereien. Ein modernes Projekt zur Selbsthilfe!  
Nach jahrelangen Kämpfen innerhalb des amerikanischen Roten Kreuzes gab Barton 
nach 20 Jahren ihre Präsidentinnenschaft auf. Sie baute nun, 86jährig, eine landesweite 
Erste-Hilfe-Gesellschaft auf. Trotz schwerer Krankheiten und Depressionen, von denen 
ihre Tagebücher und Briefe berichten, erreichte Barton ein hohes Alter. Sie starb, 
hochgeehrt, im Alter von 91 Jahren. 
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Florence Luscomb Heidi Messerli Rubi 

 
 

Amerik. Frauenrechtlerin und Aktivistin 
geb. 6 Febr. 1887 in Lowell, Mass. 
gest. 27. Okt. 1985 in Watertown, Mass 

Tassar Seide 
 
550.00 

  
 
 
Florence Luscomb, die legendäre Aktivistin, wurde sehr alt, fast 99 Jahre. Befragt nach 
den möglichen Gründen für ihre Unverwüstlichkeit, meinte sie:  
»Ich rauche nicht und bleibe in Bewegung.«  
Tatsächlich war sie bis zuletzt aktiv im Kampf für soziale Gerechtigkeit, einem Kampf, an 
dem sie über 80 Jahre lang an allen wesentlichen Fronten ununterbrochen und 
unermüdlich beteiligt gewesen war.  
Sie war eine Kämpferin aus Leidenschaft, Überzeugung und Berufung, das zeigt das 
folgende - typische - Zitat ganz deutlich:  
»Ich habe mich im Kampf für das Frauenstimmrecht engagiert, als es noch ein richtiger 
Kampf war, ein unpopulärer. Jetzt, wo der Kampf respektabel geworden ist, will ich die 
Arbeit (große, patriotische, lebenswichtige Arbeit, ich weiß -) denjenigen überlassen, die 
nur die respektablen Dinge tun mögen. Ich werde mich dem nächsten Kampf zuwenden, 
einem Kampf der Zukunft, der noch nicht so angesehen ist ... ich denke, es ist der Kampf 
für die ArbeiterInnen.« So begründete Luscomb 1922 ihren Entschluß, die League of 
women Vaters (Liga der Wählerinnen) zu verlassen. Luscomb hatte 1909 als eine der 
ersten Frauen an der angesehensten technischen Universität des Landes, dem MIT 
(Massachusetts Institute of Technology), ihren Abschluß als Architektin gemacht. Bis zu 
ihrem 46. Lebensjahr lebte sie mit ihrer Mutter zusammen, die sich hatte scheiden 
lassen, als die Tochter anderthalb Jahre alt war. Auch Hannah Luscomb, obwohl recht 
wohlhabend, setzte sich aktiv für Benachteiligte ein, kämpfte für das Frauenstimmrecht 
und für die ArbeiterInnenklasse. Sie war wohl der wichtigste Mensch in Florences Leben: 
»Meine Mutter hat mich zur Radikalen erzogen« - noch die über 90jährige hatte Tränen 
in den Augen, wenn sie von ihrer Mutter sprach. Hannah Luscomb hinterließ ihrer Tochter 
genug Geld, so daß sie sich ganz ihrem gemeinsamen Ziel widmen konnte: dem Kampf 
gegen den Krieg und für die Sache der Frauen, der Schwarzen und der ArbeiterInnen.  
»Die Diskriminierung der Frauen ist bitter, aber sie ist nicht annähernd so furchtbar wie 
die Diskriminierung der Schwarzen. Allerdings stützt eine Diskriminierung die andere. Es 
ist alles ein und derselbe Kampf.«  
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Indira Gandhi Verena Rubi 

 
 

 
 

 

Indische Politikerin 
geb. 19. Nov. 1917 in Allahabad, Indien 
ermordet 31. Okt. 1984 in Neu Delhi 
 

Schappe Seide 
 
810.00 

 
 
 
 
Indira Gandhis Lebensweg ist der einer typischen Vatertochter. Als einziges Kind 
Jawaharlal Nehrus, des Ministerpräsidenten Indiens von 1947 bis 1964, wächst Indira in 
einem politisch geprägten Haushalt auf. Wie der Vater besucht sie Schulen und 
Universitäten in Indien und Europa. 1938 wird die erst 21jährige Abgeordnete des 
Indischen National-Kongresses.  
1942 heiratet sie Shri Geroze Gandhi. Er ist mit dem berühmten Mahatma nicht 
verwandt, doch fördert die Namensgleichheit Indiras Karriere. Vorerst macht sie 
»Babypause« und zieht ihre zwei Söhne Rajiv und Sanjay groß. Kaum sind sie Teenager, 
geht die Mutter wieder in die Politik. 1959 wird sie Präsidentin des Indischen National-
Kongresses. Die Herrschaft über diese wichtigste indische Partei ist die Voraussetzung 
für die Herrschaft über Indien. 1960 stirbt ihr Mann, 1964 ihr Vater - Startschuß für ihre 
Eroberung der Macht im Staat. 1966, nach dem Tod von Nehrus Nachfolger Shastri, wird 
die Presse- und Informationsministerin Gandhi Ministerpräsidentin Indiens. Mit Hilfe 
wechselnder Koalitionen gelingt es ihr, bis 1977 im Amt zu bleiben. Ihr Nachfolger Desai 
wird mit den wirtschaftlichen Problemen des Landes noch weniger fertig als sie. 1980, 
nach gründlicher Umorganisation der Kongreßpartei, erzielt sie einen triumphalen 
Wahlerfolg. Politisch folgt sie weitgehend ihrem Vater, der innenpolitisch auf eine Art 
Staatssozialismus und aussenpolitisch auf Blockfreiheit gesetzt hatte.  
1984 holen die innenpolitischen Probleme des Landes sie ein. Im Oktober wird sie von 
ihren Leibwächtern ermordet. Diese gehören den fundamentalistischen Sikhs an, deren 
Heiligtum, der Goldene Tempel von Amritsar, zum Zentrum schwerer Unruhen im 
indischen Bundesstaat Punjab geworden und wenige Monate zuvor auf Anordnung Indira 
Gandhis gestürmt worden war. 
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Jeanne-Francoise Récamier 
 

Heidi Messerli Rubi 

  
  
Französische Salonière 
geb. 4. Dezember 1777 in Lyon 
gest. 11. Mai 1849 in Paris 
 

Tussah Seide 
 
410.00 

 
 
Juliette hatte bestimmt, daß nach ihrem Tode ein Köfferchen voller Briefe - eigene und 
an sie gerichtete - ungelesen verbrannt werden sollte. Damit blieben die Rätsel der 
wahren Persönlichkeit Juliettes ungelöst. War der 42 Jahre alte Bankier Récamier, dem 
die 15jährige angetraut wurde, wirklich ihr Vater, der ihr während der 
Schreckensherrschaft ihr Vermögen erhalten wollte? Die Ehe wurde nie vollzogen - 
warum, bleibt unbekannt. Juliette blieb noch zwei Jahre im Hause der Eltern, erst dann 
präsentierte Herr Récamier in einem eleganten Hause seine Frau der Öffentlichkeit. Ihre 
bezaubernde Erscheinung, die fast schmucklose Eleganz, die allenfalls durch sparsam 
verwendete Perlen unterstrichen wurde, das scheue, zurückhaltende Auftreten zog sofort 
alle Männer in ihren Bann. Sie kokettierte, aber sie wahrte Distanz, so daß keiner ihrer 
Bewunderer sich rühmen konnte, ihr nähergekommen zu sein. Sie verstand die seltene 
Kunst, ihre Verehrer in lebenslange Freunde zu verwandeln. Aber Juliette war weit mehr 
als eine bewunderte Schönheit. Napoleons (eindeutiges) Angebot, Palastdame 
Josephines zu werden, lehnte sie dreimal ab, was ihr seinen Zorn eintrug. Als sie später 
gegen sein Verbot die nach Coppet verbannte Mme. de Stael besuchte, wies Napoleon 
sie für Jahre aus Paris aus und verweigerte jede Hilfe, als das Bankhaus Récamier 
geschlossen werden mußte. Juliette verkaufte ihr Haus und sämtliche Kostbarkeiten 
ohne Klage. Sie mietete vom eigenen Geld eine bescheidene Wohnung in einer 
säkularisierten Abtei, die sie mit ihrer Adoptivtochter und einer Kammerfrau bezog. 
Ihren Mann und seine Verwandten ließ sie von dort aus versorgen. Sie hielt weiterhin 
»Hof«, und keiner ihrer Freunde ließ es sich verdrießen, die Stufen zu ihrer »Petite 
Cellule« hinaufzusteigen. Bevorzugter Gast wurde der Dichter und Staatsmann 
Chateaubriand, zu dem  Juliette trotz seiner stürmischen Liebschaften eine tiefe 
seelische Bindung entwickelte. Madame Récamier blieb bis zu seinem Tode über 30 
Jahre lang der ruhende Pol in seinem exzentrischen Leben. Nach dem Tode seiner Frau 
machte Chateaubriand Juliette einen Heiratsantrag, aber sie gab ihm einen Korb wie 40 
Jahre zuvor dem Prinzen August von Preußen.  
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Lucie Varga Verena Rubi 

 

 

 
 

 

Österreichische Historikerin 
geb. 21. Juni 1904 in Baden bei Wien 
gest. 26. April in Toulouse 
 

Schappe Seide 
 
510.00 

 
 
 
 
Mit Lucie Varga steht wieder eine hochbegabte junge Frau vor uns, deren Leben und 
Werk durch die Nazi-Barbarei ein jähes Ende fand. Als sie mit 36 Jahren starb, stand sie 
gerade am Anfang einer Karriere als bedeutende Historikerin. Außer ihrer Dissertation 
hinterließ sie einige hochinteressante Aufsätze und Rezensionen, die sich mit so 
verschiedenen Themen wie dem Nationalsozialismus, dem Hexenglauben in Ladinien 
(Südtirol) oder den KatharerInnen befassen. In ihrer berühmten Studie über den 
Nationalsozialismus (1937) zeigt sie, wie die Angst vor Statusverlust eine Gruppe von 
Männern verband, deren gemeinsamer Antrieb die Verteidigung der »sozialen Ehre« 
gewesen sei. Varga nahm den nazistischen Ehrbegriff ernst und erschloß als erste die 
symbolische und emotionale Dimension der NS-Bewegung und ihre quasi religiösen 
Organisationsformen, die schließlich zu einer Massenbewegung führten.  
Varga entstammte einer großbürgerlichen jüdischen Familie aus Ungarn. Nach dem 
Abitur an der fortschrittlichen Schule der Eugenie Schwarzwald heiratete sie und 
begann, schon schwer zuckerkrank, in Wien Geschichte zu studieren. Sie ließ sich 
scheiden, emigrierte nach Paris und wurde Mitarbeiterin von Lucien Febvre (der mit Mare 
Bloch die »Mentalitätengeschichte« begründete). Vargas Fähigkeit, sich mit neuartigen 
Fragestellungen einem historischen Gegenstand zu nähern, hat seine eigene Forschung 
vorangetrieben. Aus der Zusammenarbeit erwuchs eine Liebesbeziehung, die für Lucie 
Varga katastrophale Folgen hatte. Febvre, einen Familienskandal befürchtend, floh auf 
eine Reise nach Südamerika und überließ Varga ihrem Schicksal. Die Bestimmungen für 
EmigrantInnen wurden immer restriktiver.  
Varga arbeitete als Vertreterin für Küchengeräte, als Fabrikarbeiterin, dann als 
Übersetzerin und als Landarbeiterin. Von schlechter Ernährung und unregelmäßiger 
Insulinversorgung völlig entkräftet, starb sie im diabetischen Koma. 
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Madeleine de Scudéry Heidi Messerli Rubi 

 

 

  
Französische Schriftstellerin und Salonière 
geb. 15. Oktober 1607 in Le Havre 
gest. 2. Juni 1701 in Paris 

Schappe Seide 
 
590.00 

 
 
  
Unter den berühmten, von Frauen gegründeten literarischen Salons im Paris des 17. 
Jahrhunderts verdient der von Mlle de Scudery besondere Beachtung. Bis dahin waren 
diese Zusammenkünfte, die für eine gewisse Autonomie der Frauen wichtig waren, 
Adligen und einer kleinen Zahl von SchriftstellerInnen vorbehalten. Scudery wählte 
dagegen in ihren Kreis vorwiegend bürgerliche Frauen und Männer, deren Anliegen es 
war, Sprache und Sitten zu verfeinern und alle Tugenden, besonders die der 
Freundschaft, zu pflegen.  
Eine neue Spielart erotischer Beziehungen, die sich auf den Austausch zärtlicher 
Gedichte, Briefe und Gespräche beschränkten, war ihre Erfindung. Sie wachte streng 
über die Einhaltung der Grenzen. »Tendresse« (Zartheit, Zärtlichkeit, Feingefühl), nicht 
Leidenschaft war das Ideal, dem sie zeit ihres Lebens anhing und das sie auch in der 
langjährigen Freundschaft mit Paul Pellisson, dem Mann ihres Lebens, nicht aufgab. Ihr 
älterer Bruder Georges und sie hatten eine gute Ausbildung bekommen. Ab 1630 lebten 
sie in Paris; Georges hatte mit Dramen Erfolg. Von 1649 bis 1653 erschien der zehn 
bändige heroische Abenteuerroman Le grand Cyrus, danach der ebenso umfangreiche La 
Clelie, beide unter seinem Namen, obwohl sie die Autorin war. Diese heute kaum noch 
lesbaren weitschweifigen Schlüsselromane hatten ungeheuren Erfolg und literarischen 
Einfluß nicht nur in Frankreich. Besonders die PariserInnen versuchten, sich in den 
Romanfiguren wiederzuerkennen, und legten sich deren griechische oder römische 
Namen zu. Dies wurde eine Art Gesellschaftsspiel, nicht nur bei Madeleines „Samedis“ 
ihrem seit 1652 im Pariser Stadtteil Marais unterhaltenen Salon. Sie selbst war Sappho, 
der sie sehr moderne Ansichten in den Mund legte. »Sappho« empfahl u. a. mehr 
Bildung für Frauen und den Verzicht auf die Ehe als weibliches Lebensziel. Berühmte 
literarische Größen wie Boileau und Moliere (Les precieuses ridicules) attackierten 
Scudery mit boshaften Satiren, ohne ihren Triumph schmälern zu können. Nach den 
großen Romanen erschienen u. a. noch Novellen und eine Chronik des Salons. Trotz 
schmerzhafter rheumatischer Beschwerden und schließlich absoluter Taubheit hielt 
Madeleine de Scudery bis ins hohe Alter mit umfangreicher Korrespondenz die 
Verbindung zu FreundInnen aufrecht. Sie überlebte fast alle, zu ihrer großen Trauer 
auch ihren 16 Jahre jüngeren Freund Pellisson, bis sie mit 94 Jahren starb. 
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Mae West Heidi Messerli Rubi 

 

 

 
 

 

Amerikanische Schauspielerin und 
Schriftstellerin 
geb. 17. Aug. 1892 in Brooklyn, New York 
gest. 22. Nov. 1980 in Los Angeles 
 

Schappe Seide 
Silberperlen 
 
460.00 

 
 
 
In ihrer Autobiographie erzählt Mae West, daß ihre Mutter aus »Bayern, Deutschland, 
einer Stadt in der Nähe des elfen bewohnten Schwarzwaldes« stamme, und nennt 1893 
als Geburtsjahr; fast alle anderen Quellen geben 1892 an. Schon als Fünfjährige steht 
sie auf der Bühne; mit 15 schreibt sie ihre eigenen Texte. 1926 wird sie mit ihrem 
ersten Stück, Sex, das ihr eine Anklage wegen Obszönität und zehn Tage Gefängnis 
einbringt, schlagartig berühmt. »Ich kannte nur zwei Regeln fürs Stückeschreiben «, 
bekennt sie, »schreib, worüber du Bescheid weißt, und schreib unterhaltend. Deshalb 
schrieb ich so, wie ich es tat, über ein Thema, an dem ich interessiert war - über Sex.« 
Ihre Bühnenerfolge in eigenen Stücken bringen ihr schließlich einen Vertrag mit der 
Paramount ein. Sie schreibt nicht nur die Drehbücher zu ihren Filmen überwiegend 
selbst, sondern bestimmt auch alles übrige - nicht zum Schaden der Filmbosse übrigens. 
Mit den Kassenschlagern Night after Night (1932), She Done Him Wrong,I’m No Angel 
(1933), Belle of the Nineties(1934) und Goin' Ta Town (1935) rettet sie die Paramount 
vor dem finanziellen Ruin. Sie selbst hat zeitweise - nach dem Zeitungskönig Hearst - 
das höchste Einkommen in den USA.  
Die typische Rolle, die sich Mae West in verschiedenen Variationen auf den von so vielen 
Männern begehrten Leib schrieb, war die der unabhängigen und selbstbewußten Frau 
aus dem Showgeschäft, der ein reicher älterer Herr nachstellt, die sich aber lieber einen 
jungen Kerl anlacht und so auf ihre eigene Weise die natürliche Ordnung wiederherstellt. 
Tatsächlich kehrte sie die weibliche und die männliche Rolle um: Die Männer, ihr 
schmachtend hörig einer wie der andere, werden zu Hampelmännern, die Frau - Mae 
West - bedient sich ihrer nach Belieben, behält die Oberhand, einen kühlen Kopf und 
immer das letzte Wort, vorzugsweise in Form eines ihrer gutmütig entwaffnenden »one-
liners« wie: »Haben Sie eine Kanone in der Tasche, oder freuen Sie sich nur, mich zu 
sehen?« 
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Marlene Dietrich Heidi Messerli Rubi 

 

 

  
Deutsch-amerikanische Schauspielerin und 
Sängerin 
geb. 27. Dezember 1901 in Berlin 
gest. 6. Mai 1992 in Paris 

Merinowolle 
Echter Fuchspelz 
 
650.00 

 
 
 
 
»Bach, Bach, Bach, immer wieder Bach. Acht Stunden am Tag üben. Meine Mutter und 
ich verloren darüber beinahe den Verstand. Ich gab als erste auf.« Eine Sehnentzündung 
am linken Ringfinger führte zu einem jähen Ende von Maria Magdalena Dietrichs 
Ausbildung zur Konzertgeigerin. Da wandte sich die Tochter eines preußischen 
Polizeioffiziers der Schauspielerei zu. Sie absolvierte das Max-Reinhardt-Seminar, spielte 
in Berlin Theater, bis sie schließlich 1930 mit dem »Blauen Engel« den Grundstein zu 
ihrer einmaligen Karriere legte. Auf einer Tonne sitzend, die Beine 
übereinandergeschlagen, sang sie davon, daß sie von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt 
sei. Am Tag der Filmpremiere reist sie in die USA. Zunächst arbeitet sie dort 
ausschließlich mit dem Regisseur Josef von Sternberg, dem sie 193 I ein Foto widmete: 
»Meinem Schöpfer von seinem Geschöpf«. Nicht nur durch ihr schauspielerisches Talent 
nahm Marlene Dietrich ihr Publikum für sich ein, vor allem ihre Erscheinung faszinierte. 
Ob, damals revolutionär, in Frack und Zylinder oder im durchsichtigen Glitzerkleid, ihre 
androgyne Ausstrahlung sprach Frauen wie Männer an. »She has sex, but no particular 
gender«, sagte Kenneth Tynan. Sie wurde zum Idol der sich emanzipierenden Frauen 
zwischen den Weltkriegen. Auch politisch war die Dietrich emanzipiert: »Aus Anstand« 
sei sie zur Antifaschistin geworden, sagte sie einmal. Sie unterstützte FluchthelferInnen, 
half jüdischen EmigrantInnen, sang und tanzte als Betreuerin der amerikanischen 
Truppen. 1953 begann sie eine neue Karriere als Showstar und Chansonsängerin, die 
erst 1957 nach einem Schenkelhalsbruch während eines Auftritts in Sidney endete. 
»Angels don't die« - 91jährig starb die Unsterbliche, die zuletzt an Muskelschwund 
erkrankt war, abgeschieden in ihrer Pariser Wohnung. 
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Martha Muchow Verena Rubi 

 

 

 
 

 

Deutsche Psychologin 
geb. 25. September 1892 in Hamburg 
gest. 29. September 1933 in Hamburg 

Merinowolle 
Tugini Seide 
 
550.00 

 
 
 
 
Die Volksschullehrerin Martha Muchow besuchte ab 1913 Vorlesungen des berühmten 
Psychologieprofessors William Stern. Stern war von der Begabung der jungen Studentin 
beeindruckt und erwirkte für sie eine Beurlaubung aus dem Schuldienst, um sie als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin zu gewinnen. 1923 wurde Muchow promoviert und 
bekam die Stelle einer Wissenschaftlichen Rätin. Ihr Interesse galt 
schulpsychologischen, sozialpädagogischen, kinder- und jugendpsychologischen 
Problemen. Insbesondere ging sie der »Straßensozialisation« von Kindern nach - ein für 
damalige Begriffe revolutionäres Thema. Eine glänzende Karriere als Wissenschaftlerin 
schien vor ihr zu liegen; ihre zahlreichen Publikationen und in- und ausländischen 
Kongreßbeiträge machten sie in der Fachwelt über die Grenzen Deutschlands hinaus 
bekannt. Die nationalsozialistische Diktatur setzte dieser Entwicklung ein abruptes Ende. 
Das Psychologische Institut in Hamburg wurde geschlossen, die jüdischen Professoren 
entlassen und Martha Muchow als einzige Nichtjüdin beauftragt, die verwaltungsmäßige 
Übergabe des Instituts an einen nationalsozialistischen Erziehungswissenschaftler zu 
organisieren. Zu FreundInnen soll sie gesagt haben, daß sie in einer so ungerechten 
Welt nicht mehr leben wolle. Ein paar Tage nach ihrem 41. Geburtstag starb sie durch 
Selbstmord. Martha Muchows Nachlaß wurde von ihrem jüngeren Bruder Hans Heinrich 
verwaltet, dessen jugendpsychologische Schriften in den 50er und 60er Jahren zum 
Repertoire fast jeder universitären Psychologieausbildung gehörten. So fielen jedenfalls 
ihre Forschungen nicht dem Vergessen anheim. »Ich habe versucht, das Erbe meiner 
Schwester zu verwirklichen « - äußerte er 1978. Er hat es getan. Doch wer kennt Martha 
Muchow? 
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Martha Graham Heidi Messerli Rubi 

 

 

 
 

 

Amerikanische Tänzerin und 
Choreographin 
geb. 11. Mai 1894 in Pittsburgh 
gest. 1./2. April 1991 in New York City 

Tussah und Schappe Seide 
Glasperlen 
 
550.00 

 
 
 
 
Ihre Autobiographie läßt die Leserin nur ahnen, welch bewegtes Leben sie geführt hat. 
Hinter der Schilderung von Professionalität und Disziplin taucht schemenhaft »die Frau« 
Martha Graham auf: willensstark, verletzlich, leidenschaftlich. »Besessen« vom Tanz, 
geleitet von der Idee, Spiritualität in Bewegung umzusetzen.  
Ihr Tanz war geprägt von dem Willen, dem Körper ein Höchstmaß von Ausdruck zu 
verleihen. Er war zutiefst getragen von dem Wunsch, auch - oder gerade - extreme 
Situationen (und Lebensstationen einer Frau) mit klaren Bewegungen ihrem Publikum zu 
vermitteln. Dabei standen »berühmte Frauen« der Antike Patin. Mit Vorliebe tanzte 
Graham die Medea, Jokaste oder Klytämnestra.  
Grahams Beitrag zur Tanz-und Kunstgeschichte besteht in der Loslösung vom 
klassischen Ballett: Zunächst in der Verkörperung exotischer Figuren, dann in 
zunehmendem Maße in der Kreation eigener Figuren: barfuß und minimalistisch.  
Sie hat zeit ihres Lebens »als Amerikanerin« getanzt, was sich in ihren Figuren wie auch 
ihrer politischen Konsequenz widerspiegelt. Entschieden lehnte sie es ab, im 
faschistischen Deutschland aufzutreten.  
Ihre Karriere als Tänzerin brachte ihr Weltruhm - aber auch als Lehrerin und 
Choreographin (eine Bezeichnung, die sie für sich nie reklamiert hat) hat sie unter 
schwierigen finanziellen Bedingungen ihrem Ensemble zu internationalen Erfolgen 
verholfen.  
Auch in zunehmendem Alter hat sie mit jüngeren KünstlerInnen aus den verschiedensten 
Sparten gearbeitet: Nurejew, Baryschnikow, Fonteyn, Madonna, Minnelli.  
»Ich glaube, die zeitlose Faszination des Tanzes für den Menschen erklärt sich daraus, 
daß er gleichsam als Symbol der Bewältigung unseres Lebens gelten kann.« Der 
körperliche Verfall nimmt zu. Aber bis zu ihrem Tode arbeitet sie an Choreographien.  
Martha Graham stirbt, fast 97jährig, in New York City 
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Mutter Teresa Heidi Messerli Rubi 

  
  
Albanisch-indische Nonne und Wohltäterin 
geb. 27. August 1910 in Skopje 
gest. 5. September 1997 in Kalkutta, 
Indien 

Tussah und Schappe Seide 
 
650.00 

 
 
Heilige, gibt's die? Sie wurde von vielen dafür gehalten: Mutter Theresa von Kalkutta 
(Agnes Gonxha Bojaxhiu), die Missionarin der Nächstenliebe. Als die Friedensnobelpreis-
Trägerin 1997 starb, sprach alle Welt von ihrer selbstlosen Hingabe, ihrer fast 
übermenschlichen Leistung im Dienst an den Ärmsten der Armen in den Slums von 
Kalkutta, in Leprastationen und Heimen für Tbc- und Aidskranke, für verlassene Kinder 
und Sterbende, um die sich niemand kümmerte. 
Es war ein langer Weg, bis sie so berühmt und erfolgreich war (manche nannten sie die 
mächtigste Frau der Welt). Der Anfang war unglaublich schwierig, bewältigt durch ihre 
viel gerühmte Willensstärke und Zähigkeit. Geboren in Skopje, setzte sie ihren Wunsch 
durch, sich dem irischen Loreto-Orden anzuschließen, der in Indien missionierte. Mit 18 
Jahren wurde sie nach Kalkutta geschickt an die St. Mary's Highschool, wo sie jahrelang 
unterrichtete und schließlich die Leitung übernahm.  
Ein erschütterndes Berufungserlebnis bewog sie, dieses relativ komfortable Leben 
aufzugeben, um nur noch den Armen zu dienen. Unterstützt wurde sie bei ihrer Arbeit 
von vielen Frauen, die unentgeltliche Hilfe anboten und sich nicht von schrecklichen 
Verstümmelungen und stinkenden Wunden abschrecken ließen. Mutter Teresa war 
überall der Mittelpunkt, verbreitete Fröhlichkeit angesichts schlimmsten Elends. Woher 
nahm sie die Kraft? Für sie gab es nur eine Antwort: » Nicht ich, Gott tut alles. «  
Bei aller christlichen Frömmigkeit lag penetrantes Missionieren ihr fern; sie beachtete 
beim Tode von Moslems und Hindus deren Sterberituale. Zwar hielt sie unbeirrt an den 
offiziellen Vorschriften der katholischen Kirche fest, vor allem, was Abtreibung und 
Empfängnisverhütung betraf, sie war aber bereit, jedes ungewollte Kind aufzunehmen, 
versuchte, Adoptiveltern für die Verlassenen zu finden. Diese Einstellung fand nicht 
überall Zustimmung. Auch von Ärzten gab es Kritik, da die Hygienevorschriften bei der 
Krankenpflege in den oft primitiven Unterkünften nicht beachtet wurden, Menschen mit 
ansteckenden Krankheiten nicht isoliert werden konnten. Auf den Vorwurf, nichts zu 
unternehmen, um die allgemeinen Lebensbedingungen in Indien zu verbessern, 
antwortete sie: „Wir sind keine Krankenschwestern, wir sind keine Sozialarbeiter, wir 
sind Nonnen.“ 
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Nelly Sachs Verena Rubi 

 

 

 
 

 

Deutsche Schriftstellerin 
geb. 10. Dezember 1891 in Berlin 
gest. 12. Mai 1970 in Stockholm 

Maulbeer Haspelseide 
 
480.00 

 
 
 
 
Fast wäre sie wie ihre Freundinnen Gertrud Kolmar und Helene Herrmann von den Nazis 
ermordet worden, und wir wüßten nicht einmal ihren Namen. Denn die spätere 
»Dichterin jüdischen Schicksals« und Nobelpreisträgerin für Literatur erhielt den Befehl 
für den Abtransport und das Visum nach Schweden am selben Tag.  
Leonie (»Nelly«) Sachs war das einzige Kind wohlhabender jüdischer Eltern. Ihr größter 
Wunsch war, Tänzerin zu werden, aber sie begann auch früh zu schreiben. Mit 17 Jahren 
erlebte sie eine hoffnungslose Liebe, die ihr Leben und Schaffen tief beeinflußte; viele 
von ihren späteren Gedichten kreisen um den »toten Bräutigam«, der (nach Hilde 
Domin) 1940 von der Gestapo verhaftet und später ermordet wurde. Über den Geliebten 
sprach Nelly Sachs nie. Am 16. Mai 1940 kamen Nelly und Margarete Sachs mit dem 
letzten Flugzeug aus Berlin in Stockholm an (der Vater war 1930 gestorben). Neben der 
harten Arbeit des Überlebens (Sachs arbeitete zeitweise als Wäscherin) und der 
anstrengenden Pflege der kranken Mutter begann sie, Gedichtzyklen und szenische 
Dichtungen zu schreiben. Trotz ihrer großen Produktivität wurde Sachs bis Ende der 50er 
Jahre in der Bundesrepublik ignoriert. 1960 bekommt sie den Meersburger Droste-Preis, 
1965 als erste Frau den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, 1966 als erste und 
bisher einzige deutsche Dichterin den Nobelpreis. Zusammen mit dem Erfolg aber kamen 
wieder schwere Leiden – die suchten die fast 70jährige noch einmal heim, sie brach 
1960 zusammen und mußte lange Zeit in einem Sanatorium verbringen. Trotz ihrer 
Krankheit und der Folter der Elektroschocktherapie schrieb sie weiter; es entstanden ihre 
letzten großen Gedichtzyklen »Fahrt ins Staublose«, »Noch feiert Tod das Leben«, »Die 
Suchende« und »Glühende Rätsel.« 
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Patricia Highsmith Heidi Messerli Rubi 

 
 

 

  
Amerikanische Schriftstellerin 
geb. 19. Jan 1921 in Fort Worth, Texas 
gest. 14. Feb. 1995 in Locarno 
 

Seidenband 
Silberperlen 
 
590.00 

 
 
Zwanzig Romane und sieben Bände mit Kurzgeschichten hat Patricia Highsmith zu 
Lebzeiten publiziert, und immer schaffte sie es: Millionen von Leserinnen und Lesern 
identifizierten sich mit ihren Verbrechern. Mit dem »talentierten« Tom Ripley 
beispielsweise, der 1955 zum ersten Mal in Aktion trat, charmant, intelligent, absolut 
skrupellos, ein Erpresser mit Vorstellungen vom angenehmeren Leben. Die Abgründe der 
menschlichen Seele hatte sie bereits in ihrem ersten, 1950 publizierten Roman Zwei 
Fremde im Zug ausgeleuchtet. Nach einer Drehbuchbearbeitung von Raymond Chandler 
wurde die Autorin noch im selben Jahr durch Alfred Hitchcocks Filmversion weltberühmt.  
Als Patricia neun Jahre alt war, entdeckte sie in der Bibliothek ihrer Eltern ein 
psychiatrisches Lehrbuch von Karl Menninger, The Human Mind. »Es war ein Buch mit 
Fallstudien: Kleptomanen, Pyromanen, Serienmördern, alles, was im Kopf schiefgehen 
konnte ... Ich stellte fest, daß diese Leute äußerlich völlig normal wirkten und daß es 
somit auch um mich herum solche geben konnte.« Es wurde ihr Lieblingsbuch. Zwischen 
1938 und 1942 studierte sie Englisch, Latein, Griechisch und Zoologie. Seit ihrem 18. 
Lebensjahr schreibt sie. Aber bis 1950 muß sie immer wieder Gelegenheitsjobs 
annehmen. 1948 beispielsweise arbeitet sie in der Spielzeugabteilung Bloomingsdale's, 
wo eines Tages »eine blonde Frau in einem Pelzmantel in diesem lauten Verkehrsrummel 
auftrat ... ich fühlte mich merkwürdig benommen, wie knapp vor einer Ohnmacht«. 
Carol, der Roman über die lesbische Liebesbeziehung zwischen Carol und Therese 
erscheint 1952 unter Pseudonym. Die Taschenbuchausgabe erreicht eine Auflage von fast 
einer Million. Nur noch ein weiteres Mal steht eine Frau im Mittelpunkt eines Romans: 
Edith in Ediths Tagebuch, erschienen 1977. Sie schreibe »action novels« und beschreibe 
darin  »Charaktere, die sich frei bewegen können in einer Unabhängigkeit, die ich nur bei 
Männern finde«, erwiderte sie amerikanischen Feministinnen, die sie zur Frauenfeindin 
Nr.1 gekürt hatten. Seit Anfang der 60er Jahre lebte Highsmith in Europa, zunächst in 
England, später in Frankreich und zuletzt im Tessin. In Locarno ist Patricia Highsmith am 
14. Februar 1995 an Leukämie gestorben, aus dem Nachlaß erschien im selben Jahr ihr 
21. Roman: „Small g“ - Eine Sommeridylle.  
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Ray Eames Verena Rubi 

 
 

 

  
Amerikanische Designerin 
geb. 15. Dez. 1912 in Sacramento, Ca. 
gest. 21. Aug. 1988 in Los Angeles 

Schappe Seide 
Kokosknöpfe 
 
550.00 

 
 
Ray und Charles Eames lernten sich an der Kunstakademie in Cranbrook, Michigan, 
kennen. Damit begann für beide eine außergewöhnlich produktive Beziehung, die fast 
vierzig Jahre lang dauerte. Ihre künstlerische Lebensgemeinschaft resultierte in 
innovativen Entwürfen für Möbel, Häuser, Denkmäler und sogar Spielzeug. Sie wollten 
neue Materialien und industrielle Fertigungsprozesse nutzen, um praktische, preiswerte, 
alltägliche Objekte von hoher Qualität herzustellen.  
Durch über 80 Experimentalfilme, Multimedia-Vorstellungen und Ausstellungen (u. a. für 
IBM) haben sie auch unsere Sehgewohnheiten geändert. Gleich nach der Hochzeit 1941 
zogen Ray and Charles Eames nach Südkalifornien, wo sie ihr Designbüro aufmachten. 
Ein neues Verfahren zur Herstellung von Beinschienen (für die Kriegsverletzten) und von 
Stühlen aus Schichtholz brachte den Durchbruch. Auf einer schönen Wiese in Pacific 
Palisades mit Blick auf den Ozean konnten sie 1949 ihr Traumhaus bauen. Bald hatte 
»Eames Design«, vertreten durch den Möbelfabrikanten Herman Miller, einen 
internationalen Ruf; in den 60er Jahren beschäftigte das Paar über 50 MitarbeiterInnen.  
Charles war der charismatische Partner, der die Firma nach außen vertrat, aber das 
fotografische Protokoll- schriftliche Zeugnisse gibt es kaum - verdeutlicht, daß diese 
kleine, energische, witzige Designerin ihm ebenbürtig war. Bei fast allen Filmen war sie 
Co-Regisseurin. In den 70er Jahren trat Ray immer mehr an die Öffentlichkeit. Ihre 
Leistungen wurden auch durch die feministische Kritik aufgewertet, aber ihr eigener 
Anteil lässt sich kaum aus dem gemeinsamen komplizierten Designprozeß herauslösen. 
Es heißt, Ray habe ein außerordentliches visuelles Gedächtnis gehabt. Obwohl es ihr oft 
schwer gefallen sei, eine Entscheidung zu treffen, sei es oft gerade ihre manische 
Genauigkeit in den kleinsten Details, die zu dem befriedigenden Endresultat in Farb-, 
Stoff- oder Formwahl beigetragen habe. Sie habe eine besondere Liebe zu den Dingen 
gehabt. Ray habe es verstanden, liebevoll gesammelte Objekte in einem Raum oder einer 
Ausstellung so zu plazieren, daß sie einen besonderen visuellen Effekt, eine 
»außerkulturelle Überraschung« erzeugten. Nach Charles' plötzlichem Tod 1978 wurde 
das Büro aufgelöst. Ray führte noch einige Projekte zu Ende, dann wurde sie 
Hauptarchivarin des Nachlasses. Sie starb am zehnten Todestag ihres Mannes. Da hatte 
sie noch immer nicht alles geordnet.  
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Suzanne Valadon Verena Rubi 

 

 

 
 

 

Französische Malerin 
geb. 23. September 1865 in Bessines-sur-
Gartempes. Haute Vienne 
gest. 19. April 1938 in Paris 

Seide mit Leinen 
 
550.00 

 
 
 
Die französische Malerin Suzanne Valadon ist nicht zuletzt deswegen bemerkenswert, 
weil sich in ihrem Leben die Rollen vertauscht haben: Saß sie zunächst Modell für einige 
der berühmten französischen Maler, so griff sie später selbst zum Pinsel. Ohne formale 
Ausbildung - Frauen waren kaum zu den für die Malerei wichtigen Aktstudien zugelassen 
-, aber mit der Unterstützung der Maler, denen sie Modell saß, schaffte sie den Zugang 
zur eigenen künstlerischen Arbeit. Valadon hatte neben ihrer Begabung noch einen 
weiteren Vorteil: Sie stammte nicht aus einer bürgerlichen Familie, war früh gezwungen, 
sich selbst zu ernähren (sie arbeitete als Gemüseverkäuferin, Serviererin und 
Akrobatin), und unterlag deswegen nicht dem Kodex der bürgerlichen Doppelmoral. 
Valadon hatte also Bewegungsfreiheit - was ihre Umwelt auch schnell registrierte. 
Valadon galt als äußerst exzentrisch; ein Eindruck, der dadurch bestärkt wurde, daß sie 
sich weigerte, den Namen des Vaters ihres Sohnes Maurice Utrillo preiszugeben.  
Später heiratete sie Andre Utter, den sie oft in ihren Bildern abgebildet hat und der 
(abgesehen von ihrem Sohn) auch ihr einziges Aktmodell war. Valadon wurde als Malerin 
erfolgreich und konnte in finanziell gesicherten Umständen leben. An diesem Punkt ist es 
interessant, männliche Urteile über die Frau als Künstlerin zu beleuchten. Chiappe z.B. 
schreibt:  
»Ihrem Werk fehlt jede weibliche Prägung. Die harten Umrisse, die kräftigen Farben, 
ihre kühne Art und Weise, an das Thema heranzugehen, sei es nun eine Landschaft oder 
ein Mensch, ohne gefühlsmäßige Zugeständnisse oder metaphysische Vertiefung, 
hinterlassen einen Eindruck von „Virilität...“ 
Mit welchem Recht - so kann sich die Leserin fragen - wird hier die Kunst einer Malerin 
für »unweiblich« erklärt? Eine solche Aussage kann nur vor dem Hintergrund einer 
langen männlichen Tradition verstanden werden, nach der große Leistungen von Frauen 
schlicht zur Ausnahme erklärt werden - basierend auf der Annahme, daß das Prädikat 
»männlich« einer Aufwertung gleichäme 
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Tove Ditlevsen Verena Rubi 

 

 
 
 

 

Dänische Schriftstellerin 
geb.  14. Dezember 1918 in Kopenhagen 
gest. 7. März 1976 in Kopenhagen 
 

Kaschmir mit Seide 
 
420.00 

 
 
 
Von Tove Ditlevsens Leben zu sprechen heißt, von ihrem Schreiben zu sprechen - und 
umgekehrt. Die politisch bewußte Kritik und die Frauenbewegung der 70er Jahre haben 
ihr den Vorwurf der Selbstbespiegelung, des Rückzugs ins Private und der Resignation 
gegenüber der Realität gemacht. Doch spätestens mit ihrer vierbändigen Autobiographie 
(1967-1976) problematisiert Ditlevsen ebendiese postulierte Trennung von Öffentlichem 
und Privatem, von Leben und Schreiben. 
Sie beschreibt zunächst ihre Kindheit in einer Arbeiterfamilie, die schmerzliche 
Beziehung zu einer lieblosen Mutter, Armut und Ängste; nach der Konfirmation die 
schnell wechselnden Arbeitsplätze im Haushalt und im Büro und schließlich den 
Durchbruch als Dichterin im Jahre 1939. Ihre literarischen Erfolge werden überschattet 
von vier gescheiterten Ehen, zwei Schwangerschaftsabbrüchen, dem permanenten 
Entfremdungsgefühl im neuen, literarischen Milieu und, wohl als Folge all dessen, 
schließlich der Flucht in Depressionen und Drogen. Tove Ditlevsen beendet ihr 
schwieriges Leben durch einen Selbstmord, den sie am Schluß des letzten Bandes ihres 
autobiographischen Werks beschreibt, womit die Einheit von Leben und Werk mit 
größmöglicher Konsequenz vollzogen ist.  
Tove Ditlevsens Identität ist geprägt von mangelnder Geborgenheit, Einsamkeit, Anders-
Sein, Angst und Wirklichkeitsflucht bis hin zur Todessehnsucht. Ihre Überlebensstrategie 
war - seit ihrer Kindheit - das Schreiben. Doch es ist nicht nur persönliche Therapie. Das 
Schreiben über ihr Leben macht Tove Ditlevsen zu einer öffentlichen Person, durch ihre 
schonungslose Selbstauslieferung tut sie einen Schritt hin zur Politisierung des Privaten. 
Und so erklärt sich ihre Popularität wohl nicht zuletzt durch die frauen- und zeittypischen 
Aspekte ihrer extremen Erfahrungen: angefangen von der schwierigen Mutter-Tochter-
Beziehung bis zur Doppelrolle als Hausfrau, Mutter und Schriftstellerin, vom 
Entfremdungserleben bis zur vergeblichen Jagd nach Geborgenheit in der Ehe.  
 


