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Zum Tìod von Fau tina Iselin
Traurig nehmen wir Abschied von un-
serer Künstlerkollegin Faustina Ise-
lin. Die bekannte Basler Malerin ist
vor einigen Tagen imAltervon 95 Iah-
ren gestorben. Bis auf wenige Monâte,
die sie nach einem Schlaganfall im
Pfl egeheim verbringen musste, wohn-
te sle in ihre¡ Atelierwohnung an der
Birmannsgasse in Basel.

Faustina Iselins Künstlerlaufbahn
nahm ihren Anfang mit knapp 16 Iah-
ren an der Kunstgewerbeschule Baòel
(heute Schule für Gestaltung) mit dem
Berufsziel Grafikerin. An der Akade-
mie in Berlin erweiterte sie ihr Kön-
nen, u.a. bei den Professoren Hadank
und Ernst Böhn. Durch den wachsen-
den Druck der nationalsozialistischen
Herrschaft kehrte sie nach Basel zu-
rück. Hier fand sie in der Buchdrucke-
rei Frobenius als Hospitantin beim
Grafiker Edi Hauri, ebenfalls ehema-
liger Hadank-Schüler, eine geeignete
Herausforderung. Doch sehr bald
übersiedelte sie nach Paris zurWeiter-
bildung für Theaterdekoration bei
Paul Colin. Dort erhielt sie den 2. preis
im internationalen Plakatwettbéwerb
ftir die internationale <Foire de Paris>.

Nach ihrer erneuten Rückkehr
nach Basel arbeitete sie mit Ma.{ Sulz,
bacher zusammen und trat erneut in
die Kunstgewerbeschule bei A. Fiech-
ter und W. Bodmer ein.

In dieser Zeit begann auch Ihre
Laufbahn beim Basler Marionetten-
Theater unter der Beeinflussung des
Meisters der Maskenbildnerei, Max
Breitschmied; und sehr schnell wurde
sie unter Richard Koelner. zur Seele

des Basler Marionetten-Theaters. Von'
1946 bis lgg6 wirkte sie als reguläres
Mitglied der Spielergruppe, in der sie
die Marionetten gestaltete und führ-
te. Sie kreierte u.a, die Figuren zu
<Triptychon>, <Mondlatärne>.

1945146148 gewann sie den PTT-
Wettbewerb für die Gestaltung von
Briefmarken, <Schweizer Bauernhäu-
ser> und 1962 gewann sie denWettbe-
werb für eine Pro-Iuventute-Iubilä-
umsmarke.

Faustina Iselin war eine vielseitige
Künstlerin: Grafikerin, Maleriñ,
Aquarellistin, Zeichnerin und in Basel
als Larvenmalerin eine angesehene
Persönlichkeit.
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Nach dem Tod ihres Vaters wurde
das Larvenmalen zu ihrem Broter-
werb.

1977 erhielt sie den Ausführungs-
auftrag des Basler Kunstkredites für
ein Treppenhaus eines Neubaus der
Psychiatrischen Universitäts-Klinik
Basel, lg86 den Kulturpreis der Ge-
meinde Riehen, verbunden mit einer
\,Verk-Präsentation im Berowergut.

Viele ihrer Bildermotive Jpielen
vor einem .Fenster. Ein immer
wiederkehrendes Motiv ist die Aus-
sicht vom Familienferienhaus ober-
halb Brisago. Basel, Blumenmotive
und die vieþn Reiseeindrücke, die
sie'gewonnen und auf ihren Bildern

festgehalten hat, bereichern die Bilder
in so mancher Wohnstube.

Als ich sie zum letzten Mal im Feb-
ruar 2009 in ihre¡ Atelierwohnung mit
Sicht über die Altstadtdächer an der
Birmannsgasse, im Zusammenhang
mit einer Gruppenausstellung der
SGBK åesuchte, um ein geeignetes' Bild hierfiir bei ihr auszuwählen,
drückte sie mir ihr allerletztes gros.s-
formatiges Bild in die Hand, m-it ¿er
Bemerkung <<Ietzt male ich nur noch
für mich kleine Skizzèn>, dabei zeigte
sie auf einen kleinen gezeichneten
Tannenbaum. <Diese neuen \{erke
sind nicht für die Offentlichkeit, ich
möchte damit mein künstlerisches

' Schaffen nicht mit Alterstorheiten
schmälern>, fügte sie hinzu.

Für ihre Anwesenheit zur'Ausstel-
lungseröffnung fehlte ihr damals be-
reits dieKraft, dochwirdmirdaslange
schöne Gespräch bei der Bilderrück-
gabe in Erinnerung bleiben.

Sie war mit Ûberzeugung w?ihrend
Iahrzehnten Mitglied der Schweizeri-
schen Gesellschaft Bildender Künst-
lerinnen SGBK und Mitglied der Bas-
ler Künstlergesellschaft.

Faustina Iselinwar eine beeindru-
ckende Künstlerpersönlichkeit. Ihr
Tod ist ein grosser Verlust für die Bas-
ler Kunstszene und unsere 'Gesell-

schaft. Mit ihrem umfangreichen
Vferk in der Offentlichkeit, in Museen
und bei Basler Familien wird sie stets
in guter Erinnerung bleiben.

Im Nømen dër Schweizerischen
Gesellschafi BíIdender Künstlerínnen :
Elfi Thoma, Prrisidentin Sek;tion BøseI

Faustina Iselin.
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