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«Heute will jeder auf den Berg»
Knapp ein halbes Jahr nach Erscheinen stelltenHelga S. Giger und Peter Gross ihr gemeinsames Buch in Flawil vor.

EineFlawilerinundeinEx-Fla-
wiler haben gemeinsam das
Buch «Ich muss Ihnen schrei-
ben» geschrieben. Fünf Jahre
lebenHelga S. Giger und Peter
Gross nun eine Lebensab-
schnittspartnerschaft, im fort-
geschrittenenAlter von79 Jah-
ren beim einen, 80 Jahren bei
der anderen. Man habe den
Drang verspürt, etwas für ihre
Generation zu hinterlassen,
«grade in unserem hohen Al-
ter», sagt Peter Gross. Doch
man wollte nicht einfach ir-
gendwie «herumreden», son-
dern etwas, das man in Buch-
form weitergeben könne. So
wähltendiebeidenAutorendie
Form des Romans, aber nicht
in klassischer Weise, sondern
als fiktiven Gesprächsaus-
tausch über die elektronische
Mailbox.«Nix»davonseiwahr,
betonte Gross an der Buchvor-
stellung am Freitagabend in
der Flawiler Gemeindebiblio-
thek. «Natürlich hat esmit uns
zu tun und es gibt sicher Paral-
lelen im Roman zu uns.» Bei
diesemUmstand–und inande-
ren auch – war man sich im
Autorenduo offenbar nicht ei-

nig, aber indem,wases zuTex-
te brachte, schon.

Einezaghafte
Liebesgeschichte
Der Inhalt des Buches – der in
dieserZeitungEndeAugust ver-
gangenen Jahres beschrieben
wurde – kommt daher wie aus
einemGuss.GigerundGrosser-
zählen von einer zaghaft sich
entwickelndenLiebesgeschich-
te zweier ältererMenschen.Der
eine, die Zweisamkeit unbe-
dingt suchend, lässt nach der
ersten Kontaktnahme nicht lo-
cker. Sein Gegenüber aber ist
nach einer frustreichen Tren-
nung noch nicht bereit für eine
neue Beziehung. Und doch
kommt ebendiese dann, nach
etlichen Hin-und-Her-E-Mails,
zu Stande. Jeder und Jede im
Raum, rund 40 Personen, fühl-
te und spürte: Es ging um die
Zwei da vorne, die sich abwech-
selnd das Mikrofon zur Äusse-
rung reichen.Giger las aus dem
Buch, das habe man so abge-
sprochen,GrossmachteBemer-
kungen dazu. Er holte dabei
stets weitreichend aus, gab Be-
merkungen aus philoso-

phisch-soziologischer Sicht ab
und sagtedabei so vielmehr, als
imBuch geschrieben steht.

Man lebe heute in einer
Steigerung der Lebenserwar-

tung, einmalig in der Weltge-
schichte sei das, sagt Gross
gleich zu Beginn und zeichnet
eineMetapher:«Mankannsich
das sovorstellen,dass es früher

nur einzelne Bergsteiger auf
einenhohenBerggeschafftha-
ben. Aber heute ist der Berg
voller Bergsteiger.» Zur Liebe
im Alter nahm der emeritierte

Professor für Soziologie dezi-
diert Stellung:«Also ichmöch-
te auf keinen Fall alleine ster-
ben.»Giger ist daandererMei-
nung, aber äusserndazu, tat sie
sich nicht. Es blieb beim Rol-
lenspiel: Gross kommentierte
aus wissenschaftlicher Sicht
und gab dabei viel von sich
selbstpreis.ÜberHelgaS.Giger
erfuhrdasPublikumnicht viel.
Esmusste sichdasBildüberdie
Autorin aus den E-Mails im
Buch selbermachen – und sich
dazu das Buch kaufen.

DerBogenschliesst
sich fürGross
Für Gross war die Lesung in
Flawil einbesonderesEreignis:
«Es ist irgendwie grossartig
und auch mysteriös, dass sich
am Ende meines Lebens wie-
derderBogenschliesst.»Gross
entstammt der Familie des
einstigen Primarlehrers Max
Gross, der 30 Jahre lang in Fla-
wil und Magdenau tätig war
und auf die grosse Schar von
neun Kindern zurückblicken
konnte.

Michael Hug
Peter Gross und Helga S. Giger lasen und kommentierten am Freitag in der Gemeindebibliothek in
Flawil. Bild: Michael Hug
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