
Ella Maillart

Weltreiselust
Die kühnste Schweizerin

Mit den folgenden Worten und Bildern soll an Ella
Maillart, ihr eindrückliches Leben und Werk erinnert
werden. 

Zuerst ein paar biografische Angaben. Ella Maillart wurde
am 20. Februar 1903 in Genf geboren, in einer behaglichen
Mittelstandsfamilie. Der Vater war Pelzhändler, die Mutter,
eine Dänin, offensichtlich sehr gesellig veranlagt und ins
gesellschaftliche Leben der Stadt einbezogen. Für sich
selbst hat Maillart eine eher einsame Jugend beschrieben.
Bruder Albert war sechs Jahre älter, eine Schwester war im
Alter von eineinhalb Jahren noch vor der Geburt von Ella
gestorben, worüber sie, so weit ich sehe, nie gesprochen
oder geschrieben hat. 1912 machte der Vater offenbar Konkurs, aber das war ein Firmenkonkurs, 
während die persönlichen Verhältnisse zwar etwas enger, aber nicht ganz so dramatisch wurden; 
jedenfalls konnte sich die Familie immer noch ein kleines Häuschen in Genthod am Genfersee als 
Sommersitz leisten. 

Dort hat Ella ihre erste Leidenschaft entdeckt, das Segeln. Und ihre erste 
grosse Freundschaft geschlossen, mit Hermine ‹Miette› de Saussure, der 
Tochter einer Nachbarsfamilie. Die beiden begannen mit Rudern, 
wechselten dann zum Segeln, und 1916, als Ella 13 war, gewannen sie 
bereits kleinere Regatten. Die Schule hat Ella nie besonders interessiert, sie
stieg aus dem Gymnasium aus und versuchte dann, das Versäumte zwei 
Jahre lang in einer Privatschule nachzuholen, ohne einen Abschluss zu 
erreichen. Denn neben dem Segeln gab es noch das Hockeyspielen. 1919 
hat sie das erste Frauen-Landhockeyteam der Westschweiz gegründet. 

Und sie war im Winter eine begeisterte Skifahrerin. Segeln blieb allerdings 
die grosse Leidenschaft. 1923 segelte sie mit Miette ein halbes Jahr lang im
Mittelmeer umher. 1924 nahm sie für die Schweiz an den Olympischen 

Spielen im Einhandsegeln teil und wurde, als einzige Frau, Neunte unter 17 Teilnehmenden, wobei 
sie einen Wettbewerbsnachteil beklagte, da der Wettkampf auf der Seine ausgetragen wurde und sie 
bislang nur auf dem offenen Genfersee gesegelt war. 

Die Eltern betrachteten das alles misstrauisch, der Vater drängte zumindest auf eine kaufmännische 
Ausbildung. Aber Ella hatte auf See und in den Bergen einen grossen Unabhängigkeitsdrang 
entwickelt, und sie wollte sich ihren Lebensunterhalt mittlerweile selbst verdienen. Also nahm sie 
eine Stelle als  Französischlehrerin in einer Knabenschule in Wales an und verdingte sich dann 
1924, mit 21 Jahren, als Matrosin. 
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Über diese Jahre hat sie später ein Buch geschrieben, «Gipsy
Afloat», aus dem Monika Saxer jetzt eine Passage vorlesen
wird. Es zeigt sich darin ein Motiv, das sie ein ganzes Leben
beschäftigen sollte: sich als Frau in einer extrem
männerdominierten Umgebung zu behaupten. 

Die Arbeit auf diesem und anderen Yachten diente dem
Broterwerb ebenso wie der weiteren Ausbildung, aber der Traum war es immer, ein eigenes Schiff 
führen, und das haben sie und Miette mehrfach getan. Auf der Perlette waren sie zu zweit, danach 
steuerten vier Frauen die Bonita und schliesslich die Atalante. Thomas Jucker, der selbst schon um 
die Welt segelt ist, hat mir freundlicherweise Auskunft über diese Schiffe gegeben. Die Bonita war 
seines Erachtens ein massives Schiff, nicht einfach zu segeln: Mit einem langen Kiel drehte sie in 
den Häfen eher unwillig. Jedes Manöver musste gut geplant sein und genau funktionieren. Die 
Atalante mit einer Länge von 21 Metern ist für Thomas Juckers durchaus «ein gewaltiges Schiff». 
Zitat: «Ich denke, dass die Männer in den Häfen damals vor Staunen fast vom Quai gefallen sind, 
wenn die vier jungen Frauen jeweils einliefen. Das wäre noch heute so – damals muss es einfach 
umwerfend gewesen sein.»
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Skifahren im 
Winter, 
Landhockey im 
Sommer und 
Segeln zu allen 
Jahreszeiten.



    

1924: mit Miette auf der Perlette (links oben): 1926: Vier 
Frauen auf der Atalante (rechts oben); 1925: Besuch des 
britischen Admirals Roger Keyes auf der Bonita (links).

Miette und Ella planten 1926, mit der Atalante in die Südsee zu reisen; aber dann kam der erste 
existenzielle Bruch in Maillarts Leben: Miette de Saussure erkrankte schwer, durfte nicht mehr 
segeln; wenig später verheiratete sie sich auch noch, und die Wege trennten sich vorübergehend. 

Ich erlaube mir einen kurzen Exkurs zu Miette de Saussure. Sie war eine Ururenkelin des 
Naturforschers Horace-Bénédict de Saussure (1740–1799), der als Erstbesteiger des kleinen 
Matterhorns als ein Wegbereiter des Alpinismus gelten kann; weitläufig war Miette auch mit dem 
Sprachwissenschaftler Ferdinand de Saussure verwandt. Sie stammte also aus dem, was man den 
Genfer Kulturadel bezeichnen könnte. Nach ihrem Abschied vom Segeln und von Ella heiratete sie 
den französischen Archäologen Henry Seyrig; ihre Tochter Delphine Seyrig (1932–1990) wurde 
Schauspielerin, prägte als solche einige Filme der Nouvelle vague und drehte in den 1970er Jahren 
auch feministische Filme. 
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Zurück zu Maillart. Sie hat die folgenden Jahre nach 1925 als zielloses Umhertreiben beschrieben.  
Sie übte verschiedene Tätigkeiten aus, schrieb für eine Zeitung kleine Porträts über die Schifffahrt, 
wirkte als Stuntwoman in verschiedenen Dokumentar- und Werbefilmen über Wintersport und 
Wintertourismus mit. 1929 reiste Ella nach Berlin, gab Englischunterricht, spielte kleine Rollen bei 
der UFA. Ein befreundeter Redaktor machte ihr die Idee schmackhaft, in die junge Sowjetunion zu 
reisen. Es dauerte mehr als ein Jahr, bis sie alle Visa sowie ein paar Artikelaufträge und eine 
Fotoausrüstung zusammengebracht hatte. Daran zeigten sich zwei Eigenschaften, die ihr später 
immer wieder zustatten kamen: Sie konnte mit Menschen aller Gattungen leicht Kontakt herstellen, 
und sie war unglaublich hartnäckig, wenn sie sich ein Ziel gesetzt hatte.

Das zeigte sich auch in Moskau, wo sie zuerst die offiziellen Einrichtungen von Sowjettourismus 
benützte, aber dann sehr schnell aufgefordert wurde, als Ersatzmann, oder Ersatzfrau in einem 
Achter mitzurudern. Da mochte Sport
tatsächlich noch völker- oder zumindest
menschenverbindend gewirkt haben – schon
in Berlin hatte sich Maillart sogleich dem
Charlottenburger Hockeyclub angeschlossen

In Moskau traf sie aber auch Grössen wie den
Filmregisseur Wsewolod Pudowkin, der mit 
Die Mutter (1926) und Sturm über Asien
(1928) revolutionäre Meisterwerke geschaffen
hatte. Die Begegnung wird von ihr in späteren
Aufzeichnungen völlig uneitel erzählt, nicht
als namedropping, sondern um das damalige
kulturelle und Diskussionsklima zu
dokumentieren. 
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Links: Stunts mit Godi Michel, Mürrener Kurdirektor.
Oben: Im Film Winter (1929) zeigen sich zwei Frauen schwer 
beeindruckt von männlichen Steuerkünsten.



Der zweite Teil der Reise führte sie in den Kaukasus. Das entsprang ihrer zweiten Liebe nach der 
zum Wasser, nämlich der zu den Bergen. Und zu den Menschen, die in den Bergen leben und 
wohnen und arbeiten. Hier wollte sie jene einfachen Kulturen finden, die noch kaum durch die 
Zivilisation berührt worden waren. 

Ihre Aufzeichnungen Parmi la jeunesse russe. De Moscou au Caucase erschienen auf französisch 
1932, auf deutsch erst spät, 1989, unter dem Titel Ausser Kurs. Das Buch hatte einen moderaten 
Erfolg, obwohl es gelegentlich als allzu freundlich gegenüber dem sowjetischen Regime 
abqualifiziert wurde. Aber wichtiger, damit war ihr Leben vorgezeichnet: Ella Maillart wollte reisen
und darüber schreiben.

Ihre Haltung, mit der sie ihre Erkundungen antrat, lässt sich am besten als «unvoreingenommen» 
charakterisieren. Maillart hat sich immer jenseits des Politischen verstanden, aber in der 
Sowjetunion von 1930 und später auch bei der zweiten Reise 1932 ist das Politische allgegenwärtig,
und so registriert sie seine Auswirkungen beinahe beiläufig in vielen Beobachtungen. Sie spricht 
mit staatlichen Repräsentanten ebenso wie nach Turkestan deportierten Trotzkisten, die sie von 
Moskau her kennt. Sie beschreibt die Nahrungsmittelknappheit aufgrund der Zerstörung 
traditioneller Anbaumethoden. Die Umbruchzeit erscheint ihr grundsätzlich ambivalent. Der 
Kollektivierung, der Modernisierung, ja der angeblichen «Zivilisierung» der bäuerlichen Kultur 

steht sie misstrauisch gegenüber, ohne doch Fortschritte leugnen zu wollen. So benützte sie als 
Transportmittel durchaus auch eine russische Propellermaschine, wenn sich die Gelegenheit bot.

1932 unternahm sie eine zweite Reise in die Sowjetunion. Zuerst reiste sie mit zwei russischen 
Ehepaaren, danach allein mit einer Karawane ins Grenzgebiet von Kirgisistan, Kasachstan und 
Usbekistan. Ihr daraus entstandenes Buch, Des monts célestes aux sables rouges, deutsch Turkestan
Solo, wurde zum ersten grossen Erfolg. Monika Saxer wird daraus eine Passage lesen. Die Reise 
war körperlich durchaus strapaziös, erschloss für westliche Reisende Neuland.

© Stefan Howald, 2020                                                                                                                             5



In Text und Bild dokumentierte sie zuerst die Landschaft. Oder die Menschen in der Landschaft. 

Dann ist da das Zusammenleben von Mensch und Tier. Oder das von Tier und Mensch. 
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Dazu kommt der ethnologische Blick auf den Alltag.

Es ist allerdings kein voyeuristischer Blick, sondern einer, der für den Dialog offen bleibt. So traten 
ihr durchaus selbstbewusste Menschen entgegen. 

Ohne das speziell zu deklarieren, interessierte sich Maillart immer wieder für die besondere 
Stellung der Frauen. Wenn sie offiziös begleitet wurde, konnte sie nur selten allein mit Frauen 
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sprechen. Doch beharrte sie darauf, verschiedene Fabriken in der Seidenherstellung und Stickerei zu
besuchen und mit Arbeiterinnen direkt zu reden. Und hartnäckig stellte sie die Frage, ob die von den
Sowjets verfügte Abschaffung des Gesichtsschleiers von den betroffenen Frauen als Befreiung oder 
als unzulässiger Eingriff erfahren worden sei. 

Ihr unpolitisch-politischer Ansatz bewährt sich insbesondere in einer Sequenz zu einem 
Gerichtsverfahren in Samarkand gegen so genannte Basmatschi, wahlweise als Banditen und 
Terroristen oder als nationalistische Rebellen betrachtet. 

Einerseits dokumentiert sie mit ihrer Kamera das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen. Da 
tagt offenbar ein traditionelles Gericht in öffentlicher Sitzung, vor einem prächtigen muslimischen 
Gebäude. Die Kleidung allerdings öffnet eine erste Trennwand: Links ist sie traditionell, rechts 
modern, mit Uniformen der roten Armee und proletarischen Schiebermützen. Tatsächlich 
symbolisiert ganz rechts eine Lenin-Büste ein anderes Regime. In Detailaufnahmen wird die Szene 
düsterer. Links nämlich sitzt, ganz allein, der Staatsanwalt, zugleich Ankläger und faktisch Richter. 

Von den Briganten rechts
werden einige zum Tode
verurteilt, wobei sie das Urteil 
in einer Mischung aus
Indifferenz und Ergebenheit
annehmen.   
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Zur Publikationsgeschichte von Turkestan Solo gibt es ein interessantes Detail. Das Buch erschien 
französisch 1934 und englisch im selben Jahr. Die erste deutsche Ausgabe wurde 1941 in Berlin 
publiziert, in dem von den Nazis enteigneten renommierten Rowohlt-Verlag. Diese Ausgabe ist 
gegenüber dem französischen Original zensiert, und zwar in zwei Richtungen. So erwähnte Maillart
einmal Egon Erwin Kisch als Vorbild; der wurde natürlich, als verbotener und «entarteter» Autor, 
gestrichen. Kurioser sind andere Eingriffe, die darauf abzielen, die Kritik an der Sowjetunion 
abzuschwächen. Beispielsweise fehlt der ganze Komplex zum Gerichtsverfahren gegen die 
Basmatschi, und auch der Besuch bei einem verbannten Trotzkisten ist gekürzt. Verständlich wird 
das vom Produktionsdatum her: Anfang 1941 war noch der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt 
in Kraft, der infame Hitler-Stalin-Pakt von 1939, und so wollten die Nazis das vordergründig gute 
Verhältnis zur Sowjetunion nicht stören. 

Ihre Reisen unternahm Maillart im Sommer. Im Winter fuhr sie Ski. Auch da war sie Pionierin. 
1930 gründete sie das Schweizer Frauennationalteam mit und nahm 1931 an den ersten inoffiziellen
Weltmeisterschaften teil, die von Engländern und Engländerinnen vor allem in Mürren und Wengen 
initiiert worden waren. 

Insgesamt viermal, von 1931 bis 1934, fuhr sie an
den Weltmeisterschaften für das Schweizer Team,
das im Kampf mit der übermächtigen Christl Crantz
aus Deutschland durchaus Erfolge zu verzeichnen
hatte.

Einige der Skifahrerinnen auf der Fotografie rechts
habe ich identifizieren können. 

Gritli Schaad (vierte von links), war damals noch
eine Nachwuchsfahrerin, errang dann an der WM
1939 Silbermedaillen in Slalom und Kombination.
Die erfolgreichste war Anny Rüegg (siebte von
links, neben Maillart), 1934 Weltmeisterin in der
Abfahrt und dritte in der Kombination, 1935 Weltmeisterin im Slalom, dritte in der Abfahrt und 
zweite in der Kombination. Neben ihr steht Nini Zogg (von Arx-Zogg), 1933 Vizeweltmeisterin in 
der Abfahrt, auch 1937 und 1938 nochmals Vizeweltmeisterin. Dann kommt Elvira Osirnig (dritte 
von rechts), die an der WM 1936 je eine Silbermedaille in Abfahrt und Kombination errang, und 
schliesslich Erna Steuri (ganz rechts), die an der WM 1938 die Bronzemedaille im Slalom gewann. 
Auf diesem Bild fehlt Rösli Streiff, 1929 Gründungsmitglied des Schweizerischen Damen-Skiclubs,
mit Maillart 1931 schon an der ersten WM dabei, die 1932 als erste Schweizerin Weltmeisterin in 
Slalom und Kombination wurde.

Maillart selbst war Organisatorin, Teamleaderin und Motivatorin. Sportlich gesehen war sie nicht so
erfolgreich, blieb ohne Medaille: Ein sechster Platz 1932 in der Abfahrt war ihr bestes Resultat. 

Tatsächlich war sie mehr an der persönlichen Herausforderung und an der körperlichen und 
emotional-geistigen Bewegung interessiert, weniger am berechen- und abrechenbaren Resultat. 
Beispielsweise hat sie sich trotz bemerkenswerten bergsteigerischen Leistungen nie am Rennen um 
Erstbesteigungen beteiligt. 
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Wichtiger war eine spirituelle Sehnsucht, wie bei so vielen nach den Schlächtereien des Ersten 
Weltkriegs und angesichts der sich nach den Goldenen Zwanzigern wieder verdüsternden Weltlage, 
eine Sehnsucht und ein Bestreben, dem anscheinend abgewirtschafteten Westen zu entkommen. 
Darüber hat sie in einem Interview 1989 auf Radio DRS gesprochen.

Ihr zumindest im angelsächsischen Raum berühmtestes Buch
hat neben einem publizistisch-politischen Anstoss eine
existenzielle, spirituelle Absicht. 1935 reiste sie für eine
französische Zeitung nach Peking und in die Mandschurei und
tat sich dort mit dem englischen Journalisten Peter Fleming
zusammen, um in den verbotenen Wilden Osten Chinas, in die
Mongolei zu reisen. Monika Saxer liest aus dem 1937
veröffentlichten Buch Oasis Interdites (Verbotene Reise – von
Peking nach Kaschmir) ein Stück vor.

Peter Fleming hat, ein Jahr vor Maillart, das Buch News from
Tartary über ihre gemeinsame Reise geschrieben, und er tut
das, typisch englisch, ist man versucht zu sagen, ziemlich
ironisch. Er ist übrigens der ältere Bruder des James-Bond-
Schöpfers Jan Fleming. Seine Reisepartnerin hat er in hohen
Tönen gelobt, ihre unterschiedlichen, sich ergänzenden Charaktere zelebriert er aber auch ein wenig
kokett: Zu einem von ihm veröffentlichten Doppelbild weist er unter dem Stichwort Arbeitsteilung 
darauf hin, dass Ella häufiger gekocht habe, während er Patience legte – eine Ironisierung der 
eigenen Person, die ihn allerdings nicht dazu verführte, diese Arbeitsteilung in Frage zu stellen. 

Maillarts Bericht und Schreibstil sind etwas spröder, dafür sind ihre Landschaftserfahrungen und 
die Auseinandersetzung mit der nomadischen Kultur eindrücklicher. 

Nochmals eine kleine Abschweifung: Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass Ella 
Maillart nicht die erste Schweizer Reiseschriftstellerin der Moderne war: Es gab zuvor zum Beispiel
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Lina Bögli, die schon um die Jahrhundertwende, um 1900, nach China und Japan reiste und darüber
berichtete. Verständlicherweise besuchte Bögli allerdings offiziell zugängliche Orte. Maillart 
dagegen wagte sich in unerforschte Gebiete und in lebensgefährliche Situationen vor. 

Und sie war wohl die erste Schweizer Autorin, die, wenn auch bescheiden, von ihren Einkünften 
aus den Reisen leben konnte. Regelmässig veröffentlichte sie Bildreportagen in französischen, 
englischen und Schweizer Zeitschriften. Die unten abgedruckte stammt aus der Zürcher 
Illustrierten, die von Arnold Kübler herausgegeben wurde und allen wichtigen Schweizer 
FotografInnen ein Forum bot. 

   

Neben dem Schreiben von Artikeln und Büchern hielt Maillart erfolgreich Vorträge. Unten sind ein 
paar Gegenstände aus dem Handwerk des Reisens und Schreibens abgebildet. Der Primuskocher hat
sie überall hin begleitet. Irgendwo erzählt sie, dass er mal geschmolzen sei und von einem 
einheimischen Schmied wieder hergerichtet wurde. Das Tagebuch aus Kirgisistan 1932 zeigt ihre 
zügige Handschrift, die sie sich beim Reisen anerzogen hatte.
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Der Publizist Pierre-François Mettan hat sehr schön von Maillarts «Ethik der Reise und des 
Entdeckens» gesprochen. Dazu gehörte, dass sie sich dem Alltag aussetzte. Das war nicht blosse 
Abenteuerlust, etwa mit einer Karawane mitzureisen, sondern sie wollte den lokalen Lebensstil 
mitmachen. Auch später hat sie meist die einfachsten öffentlichen Verkehrsmittel benützt, die 
einheimischen Speisen gegessen, wenn immer angebracht auf einheimische Sitten und Gebräuche 
Rücksicht genommen. In einem Grundsatztext «Warum ich reise» von circa 1952 hat sie formuliert:
«Oft denke ich, dass das Reisen in erster Linie in uns dies Gefühl der Solidarität, der Verbundenheit
wecken sollte, ohne das eine bessere Welt nicht möglich ist.»

Als Berichterstatterin hat sich Ella Maillart selbst einmal als Fotoapparat bezeichnet, der 
aufzeichnet, was er sieht. Aber auch ein Fotoapparat komponiert. Das gilt für sie als Schriftstellerin 
wie als Fotografin. Sie benützte eine relativ leichte Leica ohne Stativ, womit sie mobil war. Die 
Fotografie war damals noch eine relativ junge Kunst, in einigen Gebieten, die sie aufsuchte, kaum 
bekannt. Sie selbst fragte jeweils um Erlaubnis zum Fotografieren nach, was zumeist mit grosser 
Ungezwungenheit beantwortet wurde und zuglich einen Anknüpfungspunkt zum weiteren 
kulturellen Austausch bildete. 

1937 unternahm sie eine weitere Reise, wie sie schrieb als «Lorry-hopping», von einem Lastwagen 
zum nächsten wechselnd, von Indien über Afghanistan und den Iran in die Türkei. Den Drang, den 
Westen hinter sich zu lassen, fühlte sie jetzt immer stärker. Womit wir zu jener berühmten Reise 
kommen, von der Sie wohl am ehesten gehört haben, nämlich diejenige mit Annemarie 
Schwarzenbach nach dem Iran und Afghanistan. 

Nun blicken wir natürlich vom nachträglichen Scheitern her darauf zurück. Aber wenn man dieses 
Foto anschaut, dann drängt sich doch der Eindruck auf: Das konnte von Beginn an nicht gutgehen. 
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Die fröhliche, neugierig auf die Welt und in die Kamera blickende Ella, die den Arm um Annemarie
legt, die sich wie ein bleicher Geist, von Melancholie und Krankheit niedergedrückt, halb abwende 

Maillarts Buch The Cruel Way (Auf abenteuerlicher Fahrt) ist dann ja beides: Reisebericht und 
Dokument einer schwierigen Freundschaft. 

Dabei war sie, wie immer, ebenso an der Landschaft wie an der Kultur und den Menschen 
interessiert. Dass sie Schwarzenbach nicht von der Drogensucht abbringen konnte, hat Maillart als 
persönliche Niederlage empfunden, und das Ende der Beziehung war nach derjenigen zu Miette 
Saussure für sie ein zweiter existenzieller Bruch. Während Annemarie nach Europa zurückkehrte 
und dort wenige Jahre später bei einem Unfall starb, reiste Maillart nach Indien weiter, auf der 
Suche nach einem neuen Lebensziel.

Auf dieser Illustration sind ihre vier grossen Reisen zusammengefasst: 

Für Ella Maillart ging der Weg jetzt nach innen, könnte man in romantischer Diktion sagen. Sie 
reiste zum indischen Guru Ramana Maharishi, der die vedanta-Philosophie lehrte. Ab 1899 lebte 
Maharishi zuerst als Einsiedler, dann in einem Ashram in Südindien. Zumeist schweigend, 
antwortete er doch auf Fragen nach einem wahren spirituellen Leben. 1934 war er durch ein Buch 
des englischen Schriftstellers Paul Brunton auch im Westen bekannt geworden, und es entwickelte 
sich, wie später durch die Beatniks und Hippies, ein Spiritualitäts-Tourismus nach Indien.

Anders als kurzfristige westliche Pilgerinnen und Pilger lebte Maillart allerdings fünf Jahre lang, 
während des Zweiten Weltkriegs, in der Nähe des Weisen, wobei sie im Sommer jeweils mehrere 
Wochen im kühleren Nordindien verbrachte. Es war ein sehr sparsames Leben, mit vielen 
Wanderungen durch die üppigen oder kargen Landschaften und täglichen Meditationen. Aber so 
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ganz weltabgewandt war das auch wieder nicht. Sie schrieb nämlich in dieser Zeit zwei Bücher 
(Gypsy Afloat und Cruises and Caravans) und begann ein drittes (The Cruel Way). Man darf sagen, 
sie lebte genügsam, aber nicht asketisch. Zwar innerhalb einer kleinen indigenen Gemeinschaft. 
Was sie nicht davon abhielt, in Nordindien mit einem englischen Bekannten auf Tigerjagd zu gehen.

Diese Zeit hat sie in einem bemerkenswerten Buch beschrieben, Ti-Puss, Mit einer Katze in Indien. 
Auf einer sozusagen realistischen Ebene schildert sie darin ihre Zeit in Indien, die Meditationen wie
auch die mehrfachen Reisen durchs Land. Das alles unternimmt sie mit ihrer Katze Ti-Puss, die sie 
als Kätzchen gerettet hat. Tatsächlich steht Ti-Puss während des ganzen Buchs im Mittelpunkt. Sie 
wird in präzisen und detaillierten Schilderungen in aller Liebe beobachtet. Katzenliebhaberinnen 

und sogar Katzenfeinde müssen immer wieder 
bestätigen: Ja, so sind sie, die Katzen, und so sind 
wir, ihnen gegenüber. Daneben läuft der breitere 
realistische Strang: Der Alltag, die Reisen in den 
Eisenbahnen, in den Frauenabteilen dritter Klasse –
dabei erscheinen die grossen indischen 
Eisenbahnzüge als Verdichtungspunkt einer in die 
Moderne gezerrten Klassen- und 
Massengesellschaft. Viel ist zudem von Meditation 
die Rede, wobei einige der Swamis und einige 
Praxen der indischen Religiosität durchaus mit 
etlicher Ironie gesehen werden.

Während ihrer Zeit in Indien begann Maillart auch das Buch The Cruel Way über die Reise mit 
Annemarie Schwarzenbach; und man wird in den lyrischen Beschreibungen ihrer Katze – vor allem 
gegen den Schluss hin zuweilen auch verstörend – die Beziehung zu Annemarie erahnen. Auf einer 
dritten Ebene aber ist die Beziehung zur Katze ein Sinnbild und ein Prüfstein für die Beziehung zu 
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Menschen, zur Welt insgesamt. Soll man sich durch Liebe binden? Muss sich die Liebe nicht vom 
ursprünglichen Objekt der Liebe lösen und in die Liebe an sich übergehen? Müssen diese Liebe und
diese Loslösung schliesslich nicht in die Auflösung und ins Nichts münden? Maillart diskutiert 
diese vedantische Philosophie, und sie hat sie womöglich auch angestrebt, aber sie unterläuft sie 
zugleich wieder, da sie doch voller Liebe für ihre Katze, dieses ganz unverwechselbare individuelle 
Subjekt bleibt. 

Ende 1945 kehrte sie aus familiären Gründen in die Schweiz, nach Genf zurück: der Bruder war 
erkrankt, die Mutter brauchte Hilfe. Auf Einladung des Malers Edmond Bille verbrachte sie dann 
den Sommer 1946 in Chandolin im Val dʼAnniviers, das als zweithöchstes bewohntes Dorf in 
Europa galt. Hier fand sie ein Leben, das sie an das nomadische oder zumindest bergbäuerliche in 
Zentralasien erinnerte, und hier baute sie 1948 zusammen mit einheimischen Handwerkern ein 
Chalet, Atchala, genannt nach dem heiligen Berg in Indien, wo ihr Lehrer Ramana Maharishi gelebt
und gelehrt hatte.  

Das Haus sieht heute, nach siebzig Jahren, noch genauso aus wie damals. Und die Aussicht ist auch 
noch fast dieselbe. 
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Hier lebte sie weiterhin bescheiden von Tantiemen und Vorträgen:
weiterhin gefragt war sie insbesondere in England. Da konnte sie
geradezu mondän auftreten, etwa in dieser Aufnahme von 1956 aus
London. 

1951 machte sie ihre letzte Entdeckungsreise, diesmal nach Nepal.
Eine Entdeckungsreise war es insofern, weil sich Nepal erst seit
kurzem fremden Reisenden geöffnet hatte, und Maillart war die
erste Europäerin, die einige abgelegene Gegenden aufsuchte. Aber
es war nicht so sehr eine spektakuläre, abenteuerliche Reise wie
früher, sondern im Zentrum stand die Kultur: der Vergleich von
Gesellschaften im Hochgebirge. Wiederum ging es ihr um die
Suche nach den einfachen, naturverbundenen Menschen, die sie
schon bei den Nomaden gesucht hatte. Im daraus entstandenen
Buch The Land of the Sherpas (Im Land der Sherpas) zieht sie
häufiger ethnologische Quervergleiche. Die nepalesischen Weiler
wollen ihr wie Chandolin oder andere Walliser Dörfer erscheinen, und immer wieder entdeckt sie 
Gemeinsamkeiten zwischen dem Wallis und Nepal.

 Sie hält aber auch Unterschiede fest, etwa dass die Religiosität in Nepal noch stärker das Leben 
und den Alltag durchwirkt – da hat sie als Aussenstehende vielleicht die Kraft des Katholizismus im
Wallis der fünfziger Jahre unterschätzt, der sich wohl nicht mehr so alltäglich öffentlich äusserte, 
aber in den Herzen und Köpfen eingeschrieben blieb.  

Als eine der Gemeinsamkeiten erkannte sie die dämonischen Masken in Nepal und die Tschäggättä 
im Wallis: Darin zeigt sich das geradezu vorreligiöse dämonische Hervorbrechen der urtümlichen 
Kräfte der Natur und der Sexualität. 
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Nach dieser Reise, die Maillart nicht nur in einem Buch und einem Bildband, sondern auch in 
einem Film verarbeitete, ergab sich ein regelmässiger
Lebensrhythmus. Jedes Jahr kehrte sie einmal nach
Indien zurück, allein oder als Führerin von
Reisegruppen. Dabei konnte sie an alte Bekanntschaften
anknüpfen. 1957 traf sie zum Beispiel den indischen
Ministerpräsidenten Pandit Nehru (reg. 1947–1964).
Schon 1951 hatte sie ihn für eine Zeitung interviewt,
und er hatte damals seinen Einfluss geltend gemacht,
dass sie Nepal besuchen konnte. Auf dem Bild rechts
sieht man Maillart und Nehru mit Lady Mountbatten,
Ehefrau des letzten britischen Vizekönigs, die, wie ich
schockiert gelesen habe, eine Affäre mit Nehru gehabt haben soll. 

Chandolin blieb das Refugium für den Winter. Sie 
hatte eine grosse Bibliothek mit Reisebüchern und 
ethnologischen Studien sowie indischer Philosophie 
angelegt, aber auch mit französischer Literatur. Sie 
hat sich ja gelegentlich als Gegen-Intellektuelle 
inszeniert, die der abendländischen Kultur reserviert
gegenüberstand. Aber das stimmt nicht so ganz. In 
Ti-Puss hat sie beispielsweise beschrieben, wie sie 
ihre Katze durch das Rezitieren von Versen aus 
Racines Drama Bérénice beruhigte und sich das 
Heimweh mittels Gedichten von Rimbaud oder Paul
Valéry vertrieb. 

Eine erste Wiederentdeckung ihrer Person und ihres Werks gab es, noch zu Lebzeiten, Ende der 
1980er Jahre im Zusammenhang mit dem neu angefachten Interesse für Annemarie Schwarzenbach.
Da wurden sukzessive zwei, drei Werke von ihr neu aufgelegt. Nun hat man mir vorgängig 
eingeschärft, nicht die eine Frau auf Kosten der andern abzuwerten. Deshalb möchte ich hier nur 
auf die Publikationsstrategie hinweisen, angesichts der drei bisherigen deutschen Ausgaben über 
ihre Reise mit Annemarie Schwarzenbach. Die Erstausgabe von 1948 präsentiert auf dem Titelblatt 
afghanische Menschen: natürlich, überragend, ein Mann, aber immerhin auch zwei Mädchen. Die 
Neuauflage von 1988 kriegt dann einen poetischen Titel, den Maillart selbst gar nicht geschätzt hat, 
und Annemarie Schwarzenbach rückt in den Untertitel und, zumindest auf der Rückseite, auch auf 
den Umschlag. Soweit ist das ja verständlich und legitim, aber dass ein Buch von Ella Maillart von 

einem Nachwort über Annemarie 
Schwarzenbach begleitet wird, fand und 
finde ich persönlich schon ein wenig 
befremdlich. Die dritte Ausgabe von 2001 
orientiert sich dann am englischen 
Originaltitel (The cruel way), mit 
Schwarzenbach im Untertitel und vorne auf 
dem Umschlag. 
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Maillart selbst empfing jetzt in Chandolin eine neue Generation von Interessierten, von 
Besucherinnen und Besucher. Renée Gruber und ich haben sie 1989 dort getroffen.

Im gleichen Jahr wie diese Fotografie ist übrigens die Radiosendung entstanden, aus der wir 
Ausschnitte gehört haben, und wir haben auch gehört, wie präzise und eloquent sie mit 86 Jahren 
noch sprach. Etwa zur gleichen Zeit trafen sich, wie das Bild links dokumentiert, Weltenreisende 
und Weltensegler. 

Nach Maillarts Tod am 27. März 1997 legte die französische Autorin Amandine Roche 2003 ein 
Buch vor, das sich explizit auf die Spuren von Maillarts Reise nach China setzt, und die in der 

Schweiz lebende Alice Grünfelder hat
kürzlich den Roman Die
Wüstengängerin präsentiert, der
ebenfalls auf Maillart verweist. Dabei
hat sie vor einem Jahr bei einer Reise
nach Kirgisistan entdeckt, dass im
Stadtmuseum von Karakol seit 2016
eine Abteilung Ella Maillart gewidmet
ist. Mit Flaggen, den Büchern,
worunter einige auch auf kirgisisch
übersetzt, Plakaten und Fotografien. 

Zudem gibt es eine tiefgründig
angelegte philosophische
Auseinandersetzung von Olivier
Weber mit Maillart und der Kunst des
Reisens (2003), wissenschaftliche Abhandlungen und eine 
lyrische Anempfindung von Anne Deriaz, die ein paar Wochen 

mit Ella Maillart in Chandolin gelebt hat. 2017 ist von Raphael Blanc ein Film über sie gedreht 
worden und in die Kinos gelangt, Les voyages extraordinaires d`Ella Maillart, der sich meines 
Erachtens allzu vordergründig und unmittelbar auf die Spuren ihrer Reisen setzt. 
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Wenn man Ella Maillarts Gesamtwerk im Überblick betrachtet, so
sind das acht Originalbücher, veröffentlicht zwischen 1932 und 1955,
alle mindestens in den drei Sprachen Französisch, Englisch und
Deutsch erschienen, die zwei grossen Reiseberichte von 1932 und
1935 auch in vielfältige andere Sprachen übersetzt. 

Dazu kommen, mindestens so gewichtig, 20000 Fotografien im
Musée de lʼElisée in Lausanne. Das Museum hat nach der Übergabe
des Vorlasses Ausstellungen durchgeführt und Broschüren publiziert;
aber leider sind die Fotografien seither nicht weiter elektronisch
erschlossen und nur schwer zugänglich. 

Und es gibt die Espace Ella Maillart. Die ist in der ehemaligen Kapelle in Chandolin untergebracht. 
Wobei Kapelle wohl ein allzu grosses Wort dafür ist, es ist mehr ein Kappelchen. Darin wird 
Maillarts so bewegtes, vielfältiges wie tiefes Leben ausgebreitet. Klein, aber gediegen. Der Espace 
ist 8 Stunden am Tag offen, sieben Tage in der Woche. Unabgeschlossen, ohne Kontrolle, was Ella 
Maillart ja durchaus entspricht. Auch die Fahrt mit dem Postauto von Sierre via Vissoie über 
Spitzkehren und schroffen Abgründen entlang ist dem Objekt der Verehrung durchaus angemessen. 

Stefan Howald

Disclaimer: Einige der hier gezeigten Fotografien sind aus Büchern kopiert und deshalb von minderer Qualität. Das 
Copyright aller Fotografien, die Ella Maillart gemacht hat, sowie der meisten über sie liegt beim Musée d´Elisée in 
Lausanne; sie werden hier nur zum privaten Gebrauch verwendet. Die Fotografien auf den Seiten 1 (oben), 11 (unten), 
15, 18 (oben) und 19 stammen von Stefan Howald. Das Bild auf Seite 18 unten links stammt von Beat Marti, dasjenige 
unten rechts von Alice Grünfelder. 
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