
Tochter sein
Vor 90 Jahren schrieb Annemarie Schwarzenbach ein Thea-
terstück über Krieg, Familie und die Frage, wie sehr frau das 
eigene Leben bestimmt. Serie «Zu Unrecht vergessen», Folge 1.
Von Theresa Hein (Text) und Yann Kebbi (Illustration), 27.05.2022
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Verzeih diesen eiligen Brief. Ich bin ganz besessen von Schreibwut u. dichte 
unentwegt seit morgens 9 Uhr, selbst wenn keiner es wissen u. lesen u. drucken 
will – u. jetzt kann ich einfach die Feder nicht mehr halten.

Annemarie Schwarzenbach in einem Brief an Erika Mann, Herbst 1932.

Diese Zeilen schrieb die Autorin, Journalistin und Fotogra2n Annemarie 
Schwarzenbach, damals 4N Jahre alt, im 3ovember 19E4 an ihre Freundin 
Mrika Bann. Schwarzenbach lebte in Perlin, hatte ihre Gromotion in pe-
schichte gerade abgeschlossen und stürzte sich in die Arbeit und ins 3acht-
leben, um das Mrstarken der 3ationalsozialisten um sie herum wenigstens 
zeitweise zu vergessen.

Fast ein Jahrhundert säRter kann keine Iede davon sein, dass «keiner 
es wissen» und lesen und drucken will, was Schwarzenbach schrieb. jn 
den Achtziger8ahren erfuhr die Schwarzenbach-Iezeätion erstmals einen 
Poom, anlRsslich ihres hundertsten peburtstages im Jahr 400W gab es Aus-
stellungen und neue Piogra2en zuhauf. Und dieses Jahr brachte der Le-
nos-Verlag eine Ieihe von 3euau–agen sowie erst vergangene :oche eine 
praähic 3ovel über die Autorin heraus. Annemarie Schwarzenbach wird als 
Autorin in ganz Muroäa beinahe ikonisch verehrt.

Ban kann verstehen, warum Leserinnen auch heute noch bewundernd ö 
und verwundert ö zu ihr aufschauené Schwarzenbach reiste in Pegleitung 
einer Freundin oder allein um die :elt, fotogra2erte und bearbeitete 8our-
nalistisch wie literarisch, was sie sah, lebte recht oOen lesbisch und enga-
gierte sich gegen den sich breitmachenden Faschismus in Muroäa. jn den 
Dreissiger8ahren des 40. Jahrhunderts verhielt sie sich so selbstbewusst 
und unabhRngig, wie es für Frauen beinahe hundert Jahre säRter immer 
noch nicht selbstverstRndlich ist.

3och grxsser wird die Faszination, wenn man sich ihre Piogra2e genauer 
ansieht.

190W wurde Annemarie Schwarzenbach in eine schwerreiche jndustriel-
len- und BilitRrfamilie geboren. jhr Vater war der Seidenfabrikant Alfred 
Schwarzenbach. Die Butter, IenHe Schwarzenbach-:ille, war die Toch-
ter einer gebürtigen Pismarck und des penerals Ulrich :ille, yberbefehls-
haber der Schweizer Armee im Mrsten :eltkrieg. Annemarie Schwarzen-
bach wuchs mit vier peschwistern auf dem herrschaClichen put Pocken 
am Zürichsee auf, zwischen hauseigener Pibliothek und M(kursionen in die 
3atur, bei denen sie sich anzog wie ein Junge ö etwas, dem die Butter sogar 
Vorschub leistete, als sie Annemarie eine kurze Lederhose schenkte.

Als Kind nannte Annemarie sich «Fritz». Als Teenager begann sie, an an-
deren 8ungen Frauen pefallen zu 2nden. Und eigentlich wRre die )omo-
se(ualitRt Annemaries für die Familie kein grosses Groblem gewesen ö 
schliesslich war auch die Butter erotisch an Frauen interessiert und hatte 
8ahrelang ein VerhRltnis mit der deutschen SRngerin Mmm7 Krüger. 

Aber mit Annemaries GubertRt bekam IenHe Schwarzenbach-:ille Angst, 
ihre Lieblingstochter zu verlieren, sie wurde eifersüchtig und nannte sie 
«artfremd». Mine lebenslange )assliebe der beiden begann, aus deren D7-
namik sich beide, Butter wie Tochter, nie ganz befreien konnten. Annema-
rie Schwarzenbach selbst schrieb einmal in einem Prief, das Zentrum des 
Üharakters ihrer Butter seien «püte und )errschsucht».

So erzRhlt es auch der )istoriker Ale(is Schwarzenbach, der prossneOe 
der Autorin, der seit Jahrzehnten zu seiner Familie forscht. 3ach der Gu-
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bertRt entstanden weitere Iisse zwischen Annemarie und ihrer Familie. 
Die Tatsache, dass die Schwarzenbachs mit der 3ationalen Front und den 
3ationalsozialisten in Deutschland s7mäathisierten, wRhrend Annema-
rie sich als Jugendliche und Studentin einen antifaschistischen Freundes-
kreis au6aute, verstRrkte die Säannungen. Das VerhRltnis zur Familie blieb 
komäliziert, solange Annemarie Schwarzenbach lebte.

3ach dem Studium machte sie gemeinsam mit den peschwistern Klaus und 
Mrika Bann ihre erste Mrfahrung mit dem yäiat Borähin, von dem sie säR-
ter ähasenweise stark abhRngig war. jhre Ieisen in ferne LRnder wurden 
vom Bittel, die :elt zu sehen, zum Zweck, ihre jnnenwelt zu beruhigen. 
Auch wRhrend des Zweiten :eltkrieges arbeitete sie unermüdlich weiter, 
in Gersien, jndien, Afrika und den USA, und sie verxOentlichte zahlreiche 
Ieiseberichte und Fotogra2en in heimischen Journalen ö nicht zuletzt, weil 
es ihr, im Vergleich zu einigen ihrer 8üdischen Freundinnen, mxglich war.

Dass Annemarie Schwarzenbach einen frühen Unfalltod starb, zementierte 
ihren Status als Legende.

Ein vergessenes Stück Schwarzenbach
:enn Kunst von jkonen in Vergessenheit gerRt, hat das in den allermeisten 
FRllen gute pründe. 5Pob D7lan zum Peisäiel hat in den Achtziger8ahren 
mal Pibelgeschichten vertont, das bleibt oC unerwRhnt. Zu Iecht.…

Ms gibt aber auch die seltenen FRlle, in denen Kunst schlicht übersehen 
wurde. Min solcher Fall ist das Theaterstück von Annemarie Schwarzen-
bach. «Üromwell» heisst es, und es handelt von yliver Üromwell, dessen 
ursärünglich demokratische Pestrebungen, Mngland, Schottland und jr-
land zu regieren, einer T7rannenherrschaC wichen. Üromwell, eine histo-
risch hochumstrittene Figur des 1?. Jahrhunderts, ärRgte einerseits als anti-
ro7alistischer IevolutionRr die peschichte des jnselreiches, war anderer-
seits aber als Staatsoberhauät des Üommonwealth wRhrend der sogenann-
ten «Iückeroberung» jrlands auch für verheerende Bassaker verantwort-
lich.

Das Theaterstück wurde nie verxOentlicht und liegt gemeinsam mit dem 
restlichen Schwarzenbach-3achlass 5oder vielmehr dem, was davon noch 
übrig ist… mitsamt hastigen Füllerüberschreibungen auf den Schreib-
maschinenseiten, Vertiääern und Durchstreichungen im Schweizerischen 
Literaturarchiv in Pern. 

Als ich Ale(is Schwarzenbach anrufe und mit ihm über das Stück säreche, 
sagt eré «Die reine Tatsache des berlebens dieses Stückes ist schon mal 
ernst zu nehmen.» Mr erinnert daran, dass IenHe Schwarzenbach-:ille al-
les, was ihr zu ärivat schien, vor allem die Tagebücher der Tochter, nach 
deren Tod verbrannt hat.

«Üromwell» dagegen muss die Butter vom Staäel mit den Dingen, die 
ihr komäromittierend schienen, zu den Dingen gelegt haben, die ihr als 
«Kunst» wert waren, aufgehoben zu werden. «Ms war ein :erkteil», sagt 
Ale(is Schwarzenbach.

:arum sich Schwarzenbach von allen historisch ambivalenten Figuren 
ausgerechnet yliver Üromwell ausgesucht hat, weiss heute niemand mehr. 
jnteressanter als das :arum in diesem kleinen Theaterstück ist aber oh-
nehin das :ie.
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Üromwell säielt nRmlich in dem :erk, obwohl es seinen 3amen trRgt, wenn 
überhauät nur die zweite peige.

Die eigentliche )auätrolle kommt seiner Tochter zu. Mlisabeth Üla7äole ist 
Bitte zwanzig, als das Stück einsetzt, und dürCe schon aufgrund ihres Al-
ters die eigentliche jdenti2kations2gur für Schwarzenbach gewesen sein.

Die Iahmenhandlung des Dramas bildet die Zeit zwischen der Verurtei-
lung des englischen Kxnigs Karl j. 5der bei Schwarzenbach massgeblich auf 
Zutun von yliver Üromwell enthauätet wird… und dem Tod Mlisabeths 1 W 
neun Jahre säRter. Pereits in der ersten Szene tritt Mlisabeth als 8unge Frau 
auf, die bemüht ist, die Parbarei der Mnthauätung des Kxnigs zu verhindern.

Peide VorgRnge, das Streben nach äolitischem Min–uss und das zwangs-
lRu2ge Scheitern dieses Strebens aufgrund der eigenen Iolle, wiederholen 
sich im Stück. Ms sind Bomente, die, wie wir aus Priefen wissen, Annemarie 
Schwarzenbach aus ihrem eigenen Leben nur zu gut kannteé einerseits im-
mer wieder aufs blosse Frausein und die eigene Schxnheit reduziert zu wer-
den. Und andererseits die yhnmacht angesichts der äolitischen Mreignisse 
vor der )austür. Und noch ein dritter Asäekt, der Schwarzenbach ebenfalls 
zur penüge bekannt war, 2ndet Mingang in «Üromwell» ö das Pestreben, zur 
Familie zu halten, trotz äolitischer DiOerenzen.

Zur Veranstaltung

«Die lange Nacht der vergessenen Stücke. Swiss Edition». Samstag, 18. Juni, 
ab 16 Uhr. Eine Kooperation des Schauspiels Bern mit der Republik. Hier 
finden Sie alle Details. Und hier gibts die Tickets.

1. Der Wille
Pereits in der ersten Szene des Stücks «Üromwell» sucht Üromwells Toch-
ter Mlisabeth mit Karl j. das pesärRch, obwohl ihr Vater zu den Unterzeich-
nern des Todesurteils des Kxnigs gehxrt. Zuvor hat sie noch versucht, Karls 
Sohn auf ihre Seite zu ziehen, mit dem Ziel, die :ogen zwischen dem Kxnig 
und yliver Üromwell zu glRtten. Als Mlisabeth säRter äersxnlich mit Karl j. 
säricht und hxrt, dass er den Koäf verlieren soll, wendet sie sich zum ersten 
Bal gegen die barbarischen GlRne ihres Vaters.

Elisabeth: (leise, sehr gespannt) Nein, nein – Man wird Sie retten, Karl –Karl: 
Retten? Sie?Elisabeth: Niemand wird etwas dagegen haben. Warum verzichten 
Sie so rasch? Das ist nicht nötig. Ich habe Freunde, Sir, die mir ergeben sind – 
man wird Pferde beschaffen, man wird die Wache bestechen, es gibt so viele 
Möglichkeiten! Man wird Ihnen die Uniform eines Soldaten geben, es wird Ihnen 
sehr gut stehen – dann, hinter dem Palast sind keine Wachen aufgestellt. Man 
könnte durch den Park –

Annemarie Schwarzenbach: «Cromwell».

Dieses zugegebenermassen etwas naive Fluchtvorhaben Mlisabeths ist nur 
eines von vielen Peisäielen dafür, wie sehr sie mit Üromwells strategischen 
GlRnen hadert. Als ihr Vater säRter an die Bacht kommt und immer t7ran-
nischer auCritt, wird die Säannung zwischen der familiRren Lo7alitRt und 
Mlisabeths eigenen Vorstellungen davon, was äolitisch richtig wRre, stRr-
ker. Sie s7mäathisiert zum Peisäiel mit den Ansichten des demokratischen 
Aufrührers John Lilburne, der zum Rrgsten :idersacher ihres Vaters wird. 
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Schwarzenbach bringt das einmal mit der schxnen Feststellung Mlisabeths 
auf den Gunkté

Elisabeth: Ich finde, dass alles, was er predigt, beinahe richtig ist. Und mehr 
kann man in einer so unvollkommenen Welt doch nicht verlangen!

Ausrichten kann Mlisabeth leider dann doch nicht viel, von Peginn des 
Stücks an sind ihre Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Der Fluchtälan für 
den Kxnig beisäielsweise wird nicht umgesetzt, die Mnthauätung nicht ver-
hindert. Zu allem bel missversteht der Kxnig auch noch Mlisabeths Pe-
streben, ihm aus der Gatsche zu helfen, als se(uellen AnnRherungsversuch. 
Der Dialog der beiden 

Elisabeth: Wenn ich wieder gut machen könnte …Karl: (ist aufgestanden und 
neigt sich über ihren Stuhl) An mir wieder gut machen? …

 ist nicht ohne :itz. 5Zumal Mlisabeth für die Anmache in keiner :eise 
emäfRnglich ist.… :o wir dann beim zweiten interessanten Asäekt wRrené 
der Tatsache, nicht aus der eigenen )aut zu kxnnen.

2. Die Rolle
Mlisabeth Üla7äole, geborene Üromwell, wird wRhrend des ganzen Stückes 
teilweise wxrtlich daran erinnert, dass sie nur eine Frau ist und deswegen 
äolitisch nichts ausrichten kann. :as, siehe Peisäiel oben, nicht bedeutet, 
dass sie nicht gewillt wRre, es zu tun.

jnteressant daran ist, wie Schwarzenbach die GassivitRt, zu der Mlisabeth 
aufgrund ihres peschlechts und der UmstRnde der Zeit ö Frau sein im 1?.-
 Jahrhundert ö gezwungen ist, zur Darstellung bringt. Mlisabeth säielt mit 
ihrer Iolle und weiss sie dort für sich zu nutzen, wo es für sie von Vorteil 
ist. Alle liegen Mlisabeth Üla7äole zu Füssen. Der Kxnig 2ndet sie bezau-
bernd, der Vater vertraut ihr als pesärRchsäartnerin, ein Perater des Vaters 
ist hoOnungslos in sie verknallt, und Mlisabeth überlegt schon mal kurz, ob 
sie ihn zum Bord anstiCen soll. 

Minmal, ohne strategische )intergedanken, aus Langeweile und Lust, ver-
führt die verheiratete Bittzwanzigerin Mlisabeth einen 1?-8Rhrigen Solda-
ten. Die Szene, in der sie von der )inrichtung des Soldaten durch ihren Va-
ter erfRhrt, ist eine der stRrksten des Stücks, weil Schwarzenbach szenisch 
die ganze yhnmacht Mlisabeths zu übersetzen weiss, ohne sie ausbuchsta-
bieren zu müssen.

jn der Szene ärobiert Mlisabeth zur Feier des Sieges von yliver Üromwell ge-
rade mithilfe ihrer Schneiderin ein neues Kleid an und hRlt die Arme aus-
gestreckt wie eine Anziehäuääe. Der peistliche )ewitt kommt herein und 
berichtet Mlisabeth von den Iebellen, die ihr Vater hat umbringen lassen ö 
darunter Mlisabeths ehemaligen Liebhaber.

Hewitt: Ein siebzehnjähriger Junge war darunter, den sie den Liebling des Hee-
res nannten –Elisabeth: (stockt) Siebzehn Jahre alt? –Hewitt: (bekümmert) ja – 
es ist schrecklich –(Elisabeth hält die Arme immer noch ausgebreitet. Sie steht 
in unveränderter Haltung)Elisabeth: (Zur Schneiderin) Ziehen Sie mir doch das 
Kleid aus –Schneiderin: (öffnet einige Haften) So geht es nicht –Elisabeth: Ich 
wusste gleich, dass es zu eng ist. Das kann ich nicht brauchen. – Hewitt! –-
Hewitt: (kommt wieder zurück, beunruhigt) Fehlt Ihnen etwas?(…)Elisabeth: 
Wie sagten Sie hiess der Junge?Hewitt: (bestürzt und schonend) Ich weiss 
nicht, wie er hiess. Man nannte ihn den Liebling des Heeres –Elisabeth: Dann 
muss er sehr reizend gewesen sein –(Sie wirkt mit ihren ausgestreckten Armen 
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wie leblos)Schneiderin: (verzweifelt) Aber so geht es nicht –Elisabeth: (lässt 
plötzlich die Arme sinken) Nein, so geht es nicht …

Mlisabeth begreiC sofort, dass der 1?-8Rhrige Soldat, den sie «Liebling des 
)eeres» nannten, eigentlich ihr Liebling war. jhre nach aussen aufrecht-
erhaltene, emotionale pefasstheit, die im :idersäruch zum Mntsetzen 
steht, das sie säürt, drückt Schwarzenbach durch die skurrile Situation des 
Angekleidetwerdens einmalig aus. :er sich nicht rühren kann, kann nicht 
kxräerlich reagieren auf das, was mitten ins )erz tri .

Mlisabeth bleibt nur dasé dumm dazustehen. yder eher, allein dazustehen.

3. Die Familie
Die dritte Thematik, die sich durchs Stück zieht, ist das komälizierte Ver-
hRltnis Mlisabeths zu ihrem Vater und damit zu ihrer Familie. Auch wenn 
sie sieht, dass seine ehemaligen Bitstreiter sich von ihm abwenden, auch 
wenn sie nicht richtig 2ndet, dass er das Garlament au–xst und blutige Bas-
saker begeht ö er ist trotz allem ihr Vater, von dem sie sich nicht lxsen will. 
jn einem pesärRch mit ihrem Verehrer Francis Skiääon fasst sie ihr Los ein-
mal so zusammené

Elisabeth: Hast du denn nicht gemerkt, dass ich selbst gar kein Schicksal 
habe, sondern nur den Schatten von Cromwells Schicksal?Skippon: Es ist 
wahr –Elisabeth: Immer wenn er gezwungen wird, ungerecht zu sein oder Blut 
zu vergiessen oder sich neue Feinde zu verschaffen –Skippon: Immer mehr 
Feinde –Elisabeth: – dann muss ich ihm in den Weg treten –Skippon: (laut) Es 
ist wahr –Elisabeth: – und immer muss ich es vergeblich tun, denn er handelt 
so, wie er handeln muss – selbst wenn es falsch und sündhaft ist.

)ier redet sich Mlisabeth natürlich geschickt herausé «Mr handelt so, wie er 
handeln muss», diese Pemerkung macht sie zu einem Zeitäunkt, als Ürom-
well seine PrutalitRt schon lange bewiesen hat. Aber sie beschliesst, die Au-
gen in 8edem Fall zuzudrücken.

Min Fall von kindlicher Liebe  yder von feigem Selbstbetrug

Schwarzenbachs heimliche 5oder nicht ganz so heimliche… Grotagonistin ist 
keine reine jdenti2kations2gur. Sie ist nicht integer. Anders als die Au-
torin Annemarie Schwarzenbach bekennt ihre Figur Mlisabeth nicht oOen, 
was sie von der antidemokratischen Minstellung ihrer Familie hRlt, keine 
5durchgeführte… )andlung drückt ihre Ablehnung aus. Behr noch, irgend-
wann scheint Mlisabeth sogar davon überzeugt, es sei richtig, was der Vater 
tue. Die Familie geht über alles, auch über Bord.

Für Schwarzenbach wurde der Umgang mit ihrer Familie nach dem Jahr-
 19E4, in dem sie das Stück schrieb, immer schwieriger, aber auch sie brach 
nie ganz mit ihr. Mine Aussxhnung konnte allerdings auch nie statt2nden. 
jn Annemaries säRten Priefen kann man lesen, dass der Iat der Butter für 
sie stets von :ert war. jhr VerhRltnis zu ihrer Familie war facettenreicher 
als das8enige ihrer Figur Mlisabeth im Theaterstücké Ms war real. «Üromwell» 
ist ein faszinierendes Zeugnis davon, wie wichtig ö und vor allem wie früh 
schon alles dominierend ö das komäle(e Thema Familie für Schwarzen-
bach war.

Irgendwo dazwischen: Das eigene Schicksal
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Elisabeth: Habt ihr alle geglaubt, dass ihr mit meinem Schicksal etwas zu tun 
habt?

Am Mnde gelingt Mlisabeth dann doch noch ein äolitischer Akt. Allerdings 
ist sie da schon tot. Der Vater hat gerade ein Angebot des im M(il lebenden 
Karls jj. 5des Sohnes des enthauäteten Karls j.… erhalten, der ihm einen Deal 
anbieteté peld und Adelstitel für die Üromwell-Familie, wenn yliver Ürom-
well den Thron an ihn und die Familie Stuart zurückgibt. jm Boment, als 
yliver Üromwell die Karte mit dem Angebot erhRlt, tri  die 3achricht vom 
Tod seiner Tochter Mlisabeth ein. Üromwell entscheidet sich in einer für ihn 
t7äisch wirkenden imäulsiven )andlung, das Angebot auszuschlagen, weil 
er den Tod seiner Tochter als gxttliches Zeichen liest. Sein liebstes Kind ist 
tot, da braucht er auf den Deal, der den Iest der Familie schützen würde, 
auch nicht mehr einzugehen. Seine ersten :orte, nachdem ihm die 3ach-
richt vom Tod seiner Tochter überbracht wurde, sind diese hieré

Skippon: (stammelt) Sir –Cromwell: Ich habe es gehört, Skippon. (stärker) Sorge 
dafür, dass die Karte an Karl Stuart zurückgesandt wird –Skippon: Ja Sir –-
Cromwell: Wie sie gekommen ist: Leer. (stark) Gott will nicht dulden, dass ich 
bestechlich werde! 

Mndlich bewirkt Mlisabeth etwas. Allerdings etwas, das sie zu Lebzeiten 
kaum gutgeheissen hRtte ö vermutlich hRtte sie, wie Schwarzenbach ihre 
Mlisabeth zeichnet, ihrem Vater lieber geraten, den Komäromiss einzuge-
hen und das Plutvergiessen zu beenden. jm Boment ihres Todes wird Mli-
sabeth also äolitisch souverRn, auch wenn das bedeutet, dass ihr Vater sei-
ne T7rannenherrschaC fortsetzt. Sie erreicht das pegenteil dessen, was sie 
wollte.

Die von Mlisabeth zu Lebzeiten an einen Freund gestellte Frageé «)abt ihr 
alle geglaubt, dass ihr mit meinem Schicksal etwas zu tun habt » erfRhrt 
ihre endgültige Antwort. Der Minzige, der Bacht über Mlisabeths Schick-
sal hatte, war, wie sie auch zuvor schon ahnte und aussärach, ihr Vater. 
Ms ist eine sü sante, fast fatalistische Schlussäointe Schwarzenbachs. :er 
weiss, aus welchem pefühl heraus sie entstand.

3atürlich, man merkt dem Stück an, dass es nicht nur unverxOentlicht 
blieb, sondern auch nicht wesentlich überarbeitet wurdeé Die Üharaktere 
sind in ihren Mntscheidungen innerhalb eines Dialoges manchmal wan-
kelmütig, ihre oC nicht zu Mnde ausgesärochenen pedanken ergeben ein 
schnelles )in und )er, dem man zeitweise schwer folgen kann. Min Ürom-
well, der zu Peginn einer Sitzung mit dem Garlament noch ernsthaC er-
bleicht, weil ihm das pebaren eines BilitRrdiktators vorgeworfen wird, lRsst 
wenige Binuten säRter ein Garlamentsmitglied, das nicht mit ihm überein-
stimmt, von Soldaten abführen.

Das sind 8edoch Kleinigkeiten, die die Pedeutung des Stückes und der ver-
handelten Themenkomäle(e, die gerade in heutigem Licht eine neue Ie-
levanz erfahren, nicht mindern. 

Das Ende
Schwarzenbachs eigenes Leben verlief ziemlich anders als das ihrer Mli-
sabeth. Die meiste Zeit bis zu ihrem Tod lebte sie sehr selbstbestimmt. 
jhre letzten Jahre waren allerdings von Ghasen der Deäression und starker 
DrogenabhRngigkeit geärRgt. :Rhrend sie die Ieisen um die :elt unter-
nahm, um gesund zu werden ö oder eher, sich gesund zu arbeiten ö, ver-
grxsserte sich für Annemarie Schwarzenbach auch das pefühl der Minsam-
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keit und der )il–osigkeit angesichts der KriegsgrRuel und der 3aziherr-
schaC über fast ganz Muroäa.

Schon in den Dreissigerjahren des vergangenen Jahrhunderts selbstbewusst und unabhängig: 
Annemarie Schwarzenbach auf einer undatierten Aufnahme. Esther Gambaro/Keystone

Annemarie Schwarzenbach starb 19N4 an den Folgen eines Velounfalls. jhr 
prossneOe Ale(is Schwarzenbach sagt heute, man habe sie nach ihrem 
Sturz falsch behandelté und zwar nicht wie eine Verunfallte, die sich eine 
pehirnerschütterung zugezogen hatte, sondern wie eine Gatientin, die an 
Schizoährenie leidet ö als schizoähren war Schwarzenbach aufgrund ihrer 
)omose(ualitRt eingestuC worden. Als sie sich nach dem Velounfall ver-
wirrt zeigte, bekam sie ohne das :issen der Familie Schocktheraäien, weil 
man glaubte, die Verwirrung rühre von einer äs7chischen Mrkrankung her. 

Schliesslich konnte die Butter sich durchsetzen und ihre Tochter aus der 
Klinik holen, handschriCliche Priefe aus dieser Zeit belegen den desastrx-
sen kxräerlichen Zustand, in dem sie sich befunden haben muss. Annema-
rie Schwarzenbach starb zwei Bonate nach dem Velounfall, im 3ovember-
 19N4, in ihrem )aus in Sils.

Ms ist eine beinahe unwirkliche Garallele zu ihrer Figur Mlisabeth, deren Tod 
sie zehn Jahre zuvor im Theaterstück beschrieb. Annemarie Schwarzen-
bach ist vermutlich deshalb so früh gestorben, weil die Kontrolle über ihr 
Schicksal im Boment ihres Todes nicht bei ihr lag, sondern in den )Rnden 
von anderen.

Den grxssten Min–uss auf das eigene Leben aber, das drückte Schwarzen-
bach in ihrer Figur Mlisabeth bereits zehn Jahre früher aus, hat immer noch 
die eigene Familie. yC bis über den Tod hinaus.
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Zur weiteren Literatur von und über Annemarie Schwarzenbach

Alexis Schwarzenbach: «Die Geborene. Renée Schwarzenbach-Wille und 
ihre Familie». Scheide&er í Spiess, Zürich 2005. 512 Seiten, vergriffen. Ge-
braucht erhältlich.
Charles Linsmayer: «Annemarie Schwarzenbach». Elfundzehn, Zürich 2021. 
224 Seiten, ca. 36 Franken.
Maróa Castrej n, Susanna Martón: «Annemarie». Comic-Biografie von An-
nemarie Schwarzenbach. Lenos, Basel 2022. 164 Seiten, ca. 35 Franken.

Annemarie Schwarzenbach: «Das glückliche Tal». Lenos, Basel 2022. 
183 Seiten, ca. 16 Franken.
Annemarie Schwarzenbach: «Alle Wege sind offen. Die Reise nach Afgha-
nistan 1939/1940». Lenos, Basel 2021. 344 Seiten, ca. 33 Franken.
Annemarie Schwarzenbach: «Romane». Lenos, Basel 2014. 429 Seiten, ca. 
23 Franken.
Annemarie  Schwarzenbach:  «Eine  Frau  zu  sehen».  Kein  í Aber,  Zü-
rich 2020. 112 Seiten, ca. 14 Franken. 
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https://www.scheidegger-spiess.ch/index.php?pd=ss&lang=de&page=books&view=co&book=57&booktype=all&subject=1&artist=all&author=all
https://www.scheidegger-spiess.ch/index.php?pd=ss&lang=de&page=books&view=co&book=57&booktype=all&subject=1&artist=all&author=all
https://www.zvab.com/9783858811615/Geborene-Renee-Schwarzenbach-Wille-Familie-Alexis-3858811610/plp
https://www.zvab.com/9783858811615/Geborene-Renee-Schwarzenbach-Wille-Familie-Alexis-3858811610/plp
https://elfundzehnverlag.lesestoff.ch/de/detail/ISBN-9783905769654/Linsmayer-Charles/Annemarie-Schwarzenbach
https://lenos.ch/buecher/annemarie
https://lenos.ch/buecher/das-glueckliche-tal
https://lenos.ch/buecher/alle-wege-sind-offen
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https://keinundaber.ch/de/literary-work/eine-frau-zu-sehen/
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