
Liebeslied an das Leben

1999 erschüttert der «Lehrermord» von    
St. Gallen die Öffentlichkeit. Während al-
le nach Erklärungen suchen, tastet sich 
die Frau des Ermordeten, Janine Spirig, 
ins Leben zurück. Ein berührendes Buch 
voller Kraft und Hoffnung für alle, die 
dem Tod ins Angesicht geschaut haben. 
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Verehrt, verfolgt, 
verkannt

Yvon Mutzner und Peter Donatsch sind in 
Archiven und in Gesprächen mit Zeitzeu-
gen den Spuren der Heilerin und Forscherin 
Emma Kunz gefolgt. Historische Bruch-
stücke haben sie mit fiktiven Teilen er-
gänzt. Entstanden ist ein bewegender bio- 
grafischer Roman.

Peter Donatsch, Yvon Mutzner
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Dem Verstummen Sprache geben
Demenz macht Angst. Angst vor dem 
Ich-Verlust. Diese Angst spürt auch 
Christine Fischer. Mit ihrem neuen 
Roman schreibt sie gegen diese Angst 
an. Mit einer Liebeserklärung an das 
Leben. 

Ein Mittwoch im Dezember 2013: 
Vor dem wöchentlichen Krafttraining 
schliesst Christine Fischer den Garde-
robeschrank im Trainingscenter. Mit 
einem Klick rastet der Bügel des klei-

nen Vorhängeschlosses in der Schliess-
mechanik ein. «Klick» macht es gleich-
zeitig im Kopf von Christine Fischer: 
Jetzt weiss sie, dass sie in ihrem ach-
ten Buch über Demenz schreiben will. 
Sie will ein Buch schreiben über die 
Krankheit, die das Gedächtnis schwin-
den lässt. Dabei will sie sich vorstellen, 
wie es ist, wenn das eigene Selbstbild 
zerfällt. Sie will aus der Perspektive ei-
ner Kranken erzählen, was man fühlt, 
wenn man plötzlich nackt dasteht, 
ohne alles, was im Laufe eines Lebens 

zusammengekommen ist an Bildung, 
an Erfahrung. Wie es ist, wenn die Ori-
entierung fehlt, sowohl räumlich als 
auch zeitlich.

Demenz geht alle an
Christine Fischers Sinne für das Thema 
sind geschärft. Für ein Thema, das be-
troffen macht. Wir werden immer älter, 
und alle kennen in ihrem Verwandten- 
oder Bekanntenkreis einen an Demenz 
erkrankten Menschen. Sie schreibt ihre 
Beobachtungen und Gedanken in ein 

blaues Notizheft. Demenzkranke sind 
gefangen im eigenen Kopf. Es fehlen 
ihnen die Wörter, um sich auszudrü-
cken. So können sie nicht sagen, wie es 
ist, nicht mehr kommunizieren zu kön-
nen. Dieser Bedrängnis will Christine 
Fischer in ihrem neuen Buch Sprache 
verleihen. Doch darf sie das? Darf sie 
sich zur Sprecherin der Verstummten 
und der Gedächtnislosen machen? Ja, 
sie darf. Denn ihr Text ist kein wissen-
schaftlicher, sondern ein literarischer. 
Christine Fischer weiss, dass sie nicht 
weiss, was Demenzkranke fühlen, wie 
sie die Krankheit erleben. Sie stellt es 
sich vor. Das ist der Part der Autorin, 
und diesen beherrscht sie perfekt. 
Es tauchen neue Fragen auf: Bis wann 
bin ich immer noch ich, wie viel kann 
man von einem Menschen wegneh-
men, bis seine Identität erlischt? Dazu 
kommt: Demenz macht Angst. Auch 
Christine Fischer fürchtet sich, einmal 
an Demenz erkranken zu können. Es 
sei eine ähnlich Angst wie die Angst 
vor dem Sterben, erzählt sie. Eine 
Angst vor dem Ich-Tod. 

Auseinandersetzung mit Grenzen
Das Nachdenken über den Ich-Verlust, 
über Demenz und Tod ist für Christi-
ne Fischer eine Auseinandersetzung 
mit Grenzen. Das ist ihr Thema, im 
neuen Buch und in den sieben vo-
rangeganenen. Wie sieht’s aus, wenn 

man über die Grenzen hinausschaut. 
Wir sind uns gewohnt, Menschen auf-
grund von Äusserlichkeiten zu bewer-
ten. Aufgrund der Kleidung oder der 
Automarke teilen wir einem Menschen 
einen sozialen Status zu oder ziehen 
Rückschlüsse auf seine intellektuellen 
Fähigkeiten. Und umgekehrt unter-
ziehen wir uns sozialen Zwängen, um 
von den andern so gesehen zu wer-
den, wie wir es gerne haben möchten. 
Der Demenzkranke lässt diese sozialen 
Zwänge hinter sich, sinniert Christine 
Fischer. «In diesem Sinne hat das Ge-
schehen auch mit Befreiung zu tun.» 

Arbeit an der Sprache
Das blaue Notizheft ist bald vollge-
schrieben, Ergänzungsblätter sind 
hineingeklebt, die Skizze zum neu-
en Buch steht. Was im Dezember mit 
einem Klick begann, ist im Mai ge-
schrieben. Es folgt die Überprüfung 
der Formulierungen, die Arbeit an der 
Sprache, die Christine Fischer meister-
haft beherrscht. 
Christine Fischer freut sich, wenn ihr 
Buch Leserinnen und Leser ermutigt, 
über die eigene Endlichkeit nachzuden-
ken. Das bringt Mehrwert ins Leben, ist 
sie überzeugt: «Durch Beschränkungen 
wird das Leben wertvoller.» Das will 
auch der Titel des Buches ausdrücken. 
Lebzeiten – das Leben verdichten, da 
die Zeit beschränkt ist.  mst.

Die Texte der St. Galler Autorin Christine Fischer sind 
geprägt von eigensinnigen Frauenfiguren. In «Lebzei-
ten» heisst sie Lore, ist Kindergärtnerin kurz vor der 
Pensionierung und erhält die Diagnose Demenz. Das 
«Kopfgeschehen» reisst Löcher ins Gedächtnis und in 
die Sprache. Doch Lore kauft sich entschlossen ein 
Heft und schreibt: einen Brief an das Leben. Sie hält 
ihren Alltag fest, die Liebe zu Karl, Freundschaften, 
Erinnerungen. Sie hält damit nicht nur das Leben fest, 
sondern auch die Sprache, die ihr mehr und mehr ent-
gleitet. «Lebzeiten» ist ein innerlicher Roman und eine 
grosse Liebeserklärung an das Leben.

Christine Fischer im Appenzeller Verlag

Christine Fischer unter der Tür zu ihrem Arbeitszimmer in ihrer Wohnung in St. Gallen.

Christine Fischer

Lebzeiten

130 × 210 mm  

212 Seiten, Fr. 38.–

ISBN: 978-3-85882-719-7

eBook
eBook

Christine Fischer

Solo für vier  

Stimmen

256 Seiten, Fr. 39.80

978-3-85882-356-4

Christine Fischer

Vögel, die mit

Wolken reisen

120 Seiten, Fr. 34.–

978-3-85882-407-3

Christine Fischer

Nachruf auf 

eine Insel

228 Seiten, Fr. 34.–

978-3-85882-514-8

Christine Fischer

Els

148 Seiten, Fr. 34.–

978-3-85882-637-4

Lores «Kopfgeschehen»


