
Ein Ofen für die alten Knochen
PeterGross undHelga S.Giger haben zusammen einenMailroman geschrieben: über junge Liebe amLebensabend.

Bettina Kugler

Ratlos wie ein Teenager steht
CelinevordemKleiderschrank,
als sie Thomas zum ersten Mal
in seiner Wohnung besuchen
will und plant, über Nacht zu
bleiben. Sie schämt sich für ihre
Gedanken:Wieorganisierenwir
die Badezimmerbenutzung?
Was, wenn er schnarcht – oder
ich? Celine hat die besten Jahre
längst hinter sich, zudem eine
Scheidung, zu der sie sich nach
Jahrzehnten wachsender Ent-
fremdung durchgerungen hat.

Geistig hellwach, vielseitig
interessiert, macht sich Celine
gleichwohlkeine Illusionen:Das
Alter, der «letzte Lebensab-
schnittspartner», begleitet sie
überall hin. Auch zu Thomas,
ihremspätenGeliebten, erdacht
und souffliert von Peter Gross.
GehtesumFragendesÄlterwer-
dens inderLeistungs- undMul-
tioptionsgesellschaft, geniesst
der ehemalige HSG-Professor
Expertenstatus. Seit seiner
Emeritierung 2006 hat der
St.Galler eine Reihe von Bü-
chern zum Thema veröffent-
licht, in denen er wagte, vom
«Glücksfall Alter» zu sprechen:
der Chance, einen immensen
Wissens- undErfahrungsschatz
zum Nutzen der Gesellschaft
einzubringenunddaseigeneLe-
ben zu überdenken.

Lebenssonate, letzterSatz:
Zart, innig, zweistimmig
Berührend hat der Soziologe
2015 auch das Sterben seiner
FrauUrsula reflektiert, den letz-
ten gemeinsamen Lebensab-
schnitt und den anhaltenden
Schmerz, den es auszuhalten
gilt, wenn die Welt «mit schar-
fen Zähnen zubeisst». Früher,
soPeterGross, sei dasLebenoft
eine«SonateohneSchlusssatz»
gewesen, wenn Menschen in
jungen Jahren jäh dahingerafft

wurden. Diesem Finalsatz wid-
met er sich seit Jahren in diver-
sen Tonlagen; nun im literari-
schen Duett mit der Flawilerin
Helga S. Giger.

«Ich muss Ihnen schrei-
ben», sobeginnt derMailwech-
sel zweier Menschen am Le-
bensabend. Höflich wie behut-
sam ergreift ein pensionierter
Museumsdirektor am Laptop
die Initiative, nimmt Kontakt
auf zuderKünstlerin, die ihnge-
radeaneinerVernissage tief be-
eindruckt hat. Tatsächlich ant-
wortet Celine; es entfaltet sich
ein reger, tiefsinnigerAustausch
zwischendenbeiden, überLek-
türen, Musik und Kunst, über
Filme (vor allem jene, in denen
dieErotikdesAlters imZentrum
steht) und Vorträge. Aber auch
über ihren Alltag und die gros-
senFragen,die sichumsodring-
licher stellen, je kürzer die ver-
bleibende Lebenszeit ist.

Immer länger werden die
Mails, zuweilen gibt es krank-
heitshalberPausen.DieKorres-
pondenzwird zumVermächtnis
derbeiden,dennThomas ist old
school genug, die Mails auszu-
drucken, wieder und wieder zu
lesenundseinerTochter alsTes-
tament zu hinterlassen.

AlsRomansind sieweltoffe-
ne, gebildetePlauderei, zugleich
eine literarischeZusammenfas-
sung und Fortsetzung der Er-
kenntnissebeiderAutorenüber
das Alter, durchaus humorvoll
undselbstironisch –underkenn-
bar in der Region und der
Gegenwart verankert.DasBuch
ist ein bedächtig komponierter,
zunächst leichtfüssiger, immer
melancholischer werdender
Schlusssatz zweier Sonaten:hei-
ter und tröstlich in seiner Zwei-
stimmigkeit.

Helga S. Giger, Peter Gross:
Ich muss Ihnen schreiben.
Orte, 116 S., Fr. 28.–Zusammen sind sie 157 Jahre alt: das Autorenduo Helga S. Giger und Peter Gross. Bild: Carmen Wüest
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