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Mailroman über 
Liebe im Alter

Sie seien wohl eines der ältesten Autoren-
duo, das es gebe, sagen Helga S. Giger und 
Peter Gross und lachen. Ja, die beiden sind 
älter. Helga S. Giger, in Deutschland gebo-
ren und aufgewachsen, Mutter, Geschäfts-
frau, Kabarettistin, wird dieses Jahr achtzig 
Jahre alt. Peter Gross, Soziologe, Vater, Kul-
turpreisträger, Autor diverser Bücher, ist 
zwei Jahre jünger. Anmerken tut man ih-
nen ihr Alter nicht. Doch die Geschichte, 
die sie gemeinsam geschrieben haben, ist 
so voller Lebenserfahrung, wie sie nur älte-
re Menschen haben können. 

«Wir sind es nicht»
Der Text entstand, als sich Peter Gross von 
einer schweren Krankheit erholte. Er solle 
doch das tun, was er am liebsten täte, näm-

Jeder hat seinen Part am eigenen Computer geschrieben: Helga S. Giger und Peter Gross. Bild: caw

Helga S. Giger und Peter Gross lassen die Figuren in ihrem  
Mailroman über grosse Themen des Lebens nachdenken: 
über die Liebe, das Älterwerden und den Tod. 

kümmern sich, solange es geht, nicht um 
ihr Alter, ihre Gebrechlichkeit, ihre Krank-
heiten. Irgendwann hören sie einfach auf, 
einander zu schreiben, weil es ihnen nicht 
mehr möglich ist. Was bleibt, ist eine 
schwarze Schachtel voller ausgedruckter 
Mails. 

Gefallen wir einander?
Dass es ein Mailroman geworden ist, sei 
der heutigen Zeit und ihren Handschrif-
ten geschuldet, sagt Helga S. Giger. Mails 
hätten Vorteile: Man beantwortet sie 
meistens schneller als Briefe, die gern lie-
gen bleiben. Und der Mailverkehr bleibt 
übersichtlich, dank klarer Datierung und 
Sortierung im Posteingang. Mails bieten 
die Möglichkeit, sofort einem Thema 

lich schreiben, fand Helga S. Giger, und 
begann ihrerseits ihm zu schreiben. Dabei 
übernahm sie den Part der Celine, er dach-
te sich in Thomas ein. Und so ging das: hin 
und her, mal antworteten sie einander so-
fort, mal verstrichen ein paar Tage. Tho-
mas und Celine sind fiktive Personen, idea-
lisiert, geschaffen für den Plot. «Wir sind es 
nicht», betonen die Autoren. Und doch 
prägen persönliche Erfahrungen der Flawi-
lerin und des St. Gallers die Charaktere 
Thomas und Celine. Mit wachem Geist tei-
len die Protagonisten ihre Gedanken, den-
ken schriftlich nach über das, was in der 
Welt geschieht, was sie erleben oder was sie 
beschäftigt und über die grossen Fragen 
des Lebens. Über den Austausch per Mail 
lernen sie sich immer näher kennen. Sie 

nachzugehen, sie böten aber auch einen 
gewissen Schutz. Thomas und Celine 
schreiben sich lange, bevor sie sich tat-
sächlich treffen. Dann beschäftigen sie 
Fragen, die alle Verliebten beschäftigen: 
Entsprechen wir dem Bild, das wir uns 
voneinander gemacht haben?

Helga S. Giger und Peter Gross haben 
sich an einer Kabarettveranstaltung ken-
nengelernt. «Unsere Gedankenwelten 
korrespondieren nicht nur, sondern wi-
dersprechen sich auch gelegentlich», sagt 
Peter Gross. Es sei spannend, ihnen in ih-
ren Überlegungen zu folgen. Die beiden 
kommen zum selben Schluss wie die Fi-
guren ihres Buchs: Eine ernsthafte Bezie-
hung kann, darf und soll auch im Alter 
entstehen. ckö

«Es geht nicht anders … Ich muss Ihnen un-
bedingt schreiben.» So beginnt die Mailkor- 
respondenz eines älteren Mannes mit einer 
ihm unbekannten älteren Frau. Ein Blick aus 
Distanz lässt ihn ihre Bekanntschaft und Nähe 
suchen. Mit einem Mail. Sie antwortet, über-
raschenderweise für beide. Der Mailverkehr 
und gelegentliche Treffen lassen ihre Liebe 
wachsen. Doch beide wissen: Die gemeinsa-
me Zeit ist kurz, und Krankheit, Schwäche und 
Tod lassen sich nicht abwenden. 

Peter Gross und Helga S. Giger

Ich muss Ihnen schreiben. 
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