18

KULTUR

— 6. August 2020

Linda und Michèle
Graedel im
Gespräch. An der
Tür hängen
Zeitungsartikel mit
Gerichtszeichnungen.
Fotos: Julia Leppin

«You must draw people»
AUSSTELLUNG Linda Graedel zeichnet Verbrecher.

Ihre Tochter Michèle malt lieber Kühe. Die Motive
sind nicht das Einzige, was die beiden unterscheidet.

Luca Miozzari

«I hate to paint!» Ein Satz, den sie von ihrer
Tochter Michèle des öfteren zu hören gekriegt
habe, erinnert sich Linda Graedel. Nicht immer ganz ohne Widerstand sei das vonstatten
gegangen. Damals, als Linda für ihre Kinder
ein Malatelier eingerichtet hatte. Im Keller unter ihrem damaligen Wohnhaus an der Bordackerstrasse im Zürcher Vorort Uster. Dorthin schickte sie ihre Zöglinge jeweils an den
schulfreien Nachmittagen. «Sie war eine pushy
mother», sagt Michèle. Herausfordernd sei sie
gewesen, unnachgiebig, wenn es um die kreative Bildung ihrer Kinder ging. «Das stimmt»,
entgegnet Linda, «aber zehn Jahre später warst
du an der Universität Berkeley und hast Kunst
studiert. Und heute planen wir eine gemeinsame Ausstellung.»

Die beiden sitzen am Esstisch im lichtdurchfluteten Wohnzimmer auf dem Geissberg. Linda Graedel erzählt und erzählt: von
ihrer Jugend in San Francisco, wo sie zweimal
«Beauty Queen» von Kalifornien geworden sei.
Als wollte sie ihre jugendliche Schönheit unter
Beweis stellen, streckt die 78-Jährige dem Journalisten eine ihrer Visitenkarten entgegen. Auf
der Rückseite ist ein Schwarzweissfoto von ihr,
in einem Ballkleid abgebildet.
Sie erzählt, wie sie nach Europa kam und
ihren mittlerweile verstorbenen Mann, den
Chirurgen André Graedel, kennenlernte. Sie
erzählt vom Jazzfestival Montreux, wo sie für
die NZZ jeweils die Musiker auf der Bühne
gezeichnet und unter anderem die Jazzlegende
Miles Davis kennengelernt hatte. Er habe später sogar eine ihrer Ausstellungen besucht und
ein Bild, das sie von ihm gezeichnet hatte, mit

dem Satz «Not bad, Linda» signiert. Die heute wohl bekannteste Gerichtszeichnerin der
Schweiz erzählt von ihrem ersten Fall, als die
Verantwortlichen für den Deckeneinsturz im
Hallenbad Uster 1985 vor Gericht standen. 12
Menschen waren damals ums Leben gekommen. Vom Fall «Carlos», der sie beschäftige.
«Es würde mich nicht wundern, wenn sich der
Mann bald das Leben nähme», sagt sie. Derart
gross sei der Druck der Öffentlichkeit. Und sie
erzählt von ihrem neusten Auftrag, dem ersten
in diesem Jahr. Am Montag reist sie nach Bellinzona, wo zwei mutmassliche IS-Anhänger
vor dem Bundesstrafgericht stehen. Graedels
Vorfreude ist mit Händen zu greifen. Endlich
wieder ein Auftrag.

Kuhportraits im Gegenlicht
Auch Michèle Graedel ist nicht auf den Mund
gefallen. Doch in Anwesenheit ihrer Mutter
droht sie zeitweise beinahe etwas unterzugehen. Sie weiss sich zu helfen. «Excuse me, I’m
talking», weist sie Linda jeweils freundlich, aber
bestimmt in ihre Schranken, wenn sie ihr ins
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Wort fallen will. «Sie ist hypersozial, muss immer unter Menschen sein», sagt Michèle über
ihre Mutter. Ein Bedürfnis, das sie selbst nicht
in diesem Ausmass teile. Mit ihrer Familie lebt
die Schaffhauserin mittlerweile in Luxemburg,
eine Autostunde ausserhalb der Hauptstadt, in
einem kleinen Dorf. Menschen malt sie kaum.
«Ich mag lieber Motive, die stillhalten», sagt
sie. Eine Bildserie, welche sie bereits vor zehn
Jahren begonnen hat und immer noch weiterführt, widmet sich den Kühen in ihrer Umgebung. Die kleinformatigen Ölgemälde tragen
Namen wie «Rindli», «Lina» oder «Jacky». Es
sind Kuhportraits, idyllisch, ruhig, meist im
Gegenlicht gemalt. In einigen meint man bei
genauem Hinsehen menschliche Züge zu erkennen. Emotionen wie Erstaunen oder tiefe
Zufriedenheit.

Ein zelluläres Problem
Ihr fehle oft der persönliche Austausch mit
anderen Künstlern, sagt Michèle Graedel. Das
sei der Nachteil an ihrer abgelegenen Wohnlage. Der Vorteil sei, dass man viel Zeit und
Ruhe habe. Und zum Glück gebe es ja Instagram. Das soziale Bildmedium nutzt sie sehr
intensiv. Um ihre eigenen Werke zu teilen,
um zu sehen, was andere Künstler so machen.
«Ohne Instagram könnte ich nicht da wohnen
und arbeiten, wo ich es jetzt tue», sagt sie. Zumal die Kunstszene in Luxemburg nicht annähernd so aktiv und partizipativ sei wie in
der Schweiz.
Linda Graedel könnte sich ein so abgeschiedenes Leben nicht vorstellen. «You must
draw people» sei eine Aufforderung, die sie oft
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Jahrelang versicherte Linda Graedel,
dass sie nie Blumen
zeichnen würde.
Jetzt tut sie es doch.

an ihre Tochter richte. Weil es am spannendsten sei und weil Michèle das eigentlich am
besten könne. Und sie tut es auch, von Zeit
zu Zeit. Nur nicht so oft, wie ihre Mutter es
gerne hätte.
Zurzeit teilen sich die beiden das Atelier
im Untergeschoss auf dem Geissberg. Michèle kam am Anfang der Pandemie hierher und
kann jetzt nicht mehr zurück, weil sie dann bei
der Wiedereinreise in die Schweiz in Quarantäne müsste. Also bleibt sie hier. Zusammen
bereiten sie nun ihre anstehende Ausstellung
in der Galerie Reinart vor, wo sie gemeinsam
mit dem Wilchinger Künstlerpaar Anna Peterer und Emanuel Kuenzle die Wände des alten
Mühleradhauses füllen werden.
Was gezeigt wird, das ist auch weniger als
eine Woche vor der Vernissage noch nicht bei
beiden restlos geklärt. Bei Michèle werden es
vermutlich grossformatige Abstraktionen sein.

Und die Kühe natürlich. Linda hat indes derart
viel Material, dass sie sich noch nicht entscheiden konnte.
Das Atelier auf dem Geissberg zeigt Seiten
von Linda Graedel auf, die sonst nicht sehr präsent sind in der öffentlichen Wahrnehmung.
An der Wand hängen Aktzeichnungen von
Frauen in verrenkten Posen. Und gleich daneben eine graue Leinwand mit orangen Kreisen
und einem igelförmigen schwarzen Fleck. «Ich
habe mich von dem cellular problem inspirieren lassen, das wir gerade haben», erklärt sie.
Mit dem zellulären Problem meint sie das Corona-Virus. Und tatsächlich, der schwarze Fleck
hat Ähnlichkeit mit einem Virus. Die Farbpigmente hat Graedel aus zerstossenen Granitsteinen gewonnen, die sie gesammelt hat.

Im Alter malt sie Blumen
Und was liegen da für Papierblätter auf dem
Tisch? Mit Fineliner verschiedener Farben sind
blüten- und blätterförmige Ornamente darauf
gezeichnet. Sind das etwa Blumen, Linda? Hast
du nicht jahrelang in Interviews verkündet,
dass du nie Blumen malen würdest? «Ich traue
mich nicht an ihre Schönheit heran», hiess es
immer. «Jetzt siehst du, was dieses Virus mit
einem macht», sagt sie lachend. In den vergangenen Wochen, in denen sie teilweise lange
alleine war, sei sie oft in den Garten gegangen
und habe Pflanzen gezeichnet. «Jetzt, wo ich
alt bin, finde ich Blumen zu malen auf einmal
uh cool», sagt sie.

«Rindli», «Lina», «Jacky»: Michèle Graedel portraitiert luxemburgische Kühe.

Die Ausstellung in der Galerie Reinart
mit Linda und Michèle Graedel, Anna
Peterer und Emanuel Kuenzle startet am
So, 9.8. und dauert bis am 30.8.
Die Vernissage ist um 16 Uhr.

