
Ein Leben voller Verzweiflung und Poesie 
Karin Künzle fühlt sich in «Lauralei» in das Schicksal einer ledigen Mutter ein

Als Lina eine alte verbitterte Frau ist, be-
kommt sie Besuch von Laura – Enkelin 
ihrer ersten und einzigen grossen Liebe 
Johann. Die junge Frau lässt nicht locker 
bis der Panzer aufbricht und sie die un-
glückliche Liebesgeschichte erfährt. Ka-
rin Künzli hat sie in einem vielschichtigen 
Roman niedergeschrieben.

Monica Dörig

Lina schreibt Gedichte. Über Bergdoh-
len, über das Leben das in ihrem Bauch 
wächst, über die schmerzende Leere. Ihre 
Poesie versteht keiner in der archaischen 
Welt im Toggenburg,  in die sie hineingebo-
ren wurde und der sie vermeintlich ohn-
mächtig ausgeliefert ist. Lina ist verliebt in 
Johann, der Geige spielt und wundersame 
Geschichten erzählt vom Säntis und sei-
nen Geheimnissen. Die beiden scheinen 
seelenverwandt zu sein. Doch Johann ist 
nur ein verdingter Knecht von der anderen 
Seite des Alpsteins, nicht wohl gelitten. Li-
nas Vater ist hart gegen alle, aufbrausend, 
gewalttätig.
Lina beikommt ein Kind. Das Paar will 
heiraten, doch der herzenskalte Vater ver-
hindert es und die Mutter wehrt sich nicht 
für ihre Tochter. Johann wird fortgejagt, 
zurück in die Armut im Appenzellerland, 
wo er irgendwann eine andere Familie 
gründet. Lina bringt das Kind einsam in 
ihrer Kammer zur Welt, doch man nimmt 
es ihr weg. Über Jahre verhindern die Fa-
milien, dass Lina und Johann voneinan-
der erfahren.  Lina zerbricht fast an ihrem 
Schmerz und ihrer Einsamkeit. Bis sie 
endlich alles hinter sich lässt. Doch die 
Wunden hinterlassen verknotete Narben.

Hartes Leben
Die Geschichte könnt in ihrer Rauheit im 
Mittelalter spielen, doch es ist keine hun-

dert Jahre her seit sich solche Schicksa-
le ereignet haben – im Toggenburg, im 
Bündnerland, in der Innerschweiz und 
anderswo. Karin Künzle hat die Geschich-
te von Lina, die sich  in den Dreissigerjah-

ren ereignet haben mag,   in einem dunklen 
Ton geschrieben, der mit Schicksalserge-
benheit unterfüttert ist. 
Johanns Enkelin Laura begegnet im zwei-
ten Teil des Buches – in der Jetzt-Zeit –  

als Ich-Erzählerin, der alten Lina. Diese 
ist verbittert, zunächst widerspenstig und 
verschlossen, doch die beiden Frauen ent-
decken Gemeinsamkeiten, zum Beispiel 
die Liebe zur Poesie und Musik und die 
Verbundenheit mit Johann. Doch während 
die Natur um den Alpstein für Laura ein 
grosses Geschenk ist, mag Lina den Säntis 
nicht mehr sehen. Doch Laura gelingt es, 
die Tür einen Spalt breit zu öffnen... 

Am Rand der Gesellschaft
Karin Künzle kennt das Toggenburg gut. 
Es ist die Landschaft ihrer Jugend. Sie hat 
schon immer viel gelesen und geschrie-
ben. Die Natur, die der jungen Lina Schutz 
und Traumwelt war, ist auch ihre Kraft-
quelle. Heute lebt die Autorin als Hebam-
me im Appenzellerland. Sie beschreibt in 
«Lauaralei» die Geburt des unehelichen 
Kindes und die Gefühle der jungen Mutter 
so vereinnahmend, dass man das Wunder 
fast körperlich miterlebt.  
Die Geschichte von Lina und Laura hat 
viel mit ihrer eigenen Familiengeschichte 
zu tun. Sie wollte mit dem Roman aufzei-
gen wie unerbittlich die Familien und die 
Gesellschaft damals mit Menschen um-
gingen, die nicht der gängigen Norm ent-
sprachen oder die Regeln brachen. Ledige 
Mütter hatten es besonders schwer.

Spannung und Empathie
Der lakonische Erzählstil, in den feine Po-
esie eingewebt ist, hat eine eigene Magie. 
Er passt zu den Figuren und den stotzi-
gen Högern. Karin Künzle erzählt in ihrem 
Erstling, an dem sie jahrelang gearbeitet 
hat, auf verschiedenen Ebenen, und da 
sind Gedichte, Sagen aus der Bergwelt, 
zauberhafte Naturbeschreibungen und 
etwas Übersinnliches eingestreut. Karin 
Künzle ist ein Kleinod gelungen, ein Buch 
das man mit Spannung und Empathie liest. 
Es ist  mittlerweile in zweiter Auf lage unter 
dem Titel «Lauralei» im Orte Verlag (Ver-
lagshaus Schwellbrunn) erschienen.

Karin Künzle lebt und arbeitet im Appenzellerland. (Bild: pd / Carmen Wüest)
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