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Abschied in Zeiten des Abstandhaltens
Mit «Herz.Kranz.Gefäss.»wollte die St. Galler Autorin Christine Fischer einMutterbuch schreiben. Die Pandemie funkte dazwischen.

Bettina Kugler

In ihrem Leseexemplar steckt
eine Kinderzeichnung: ein far-
benfroher Gabentisch mit Blu-
men undGeschenkpaket. «Der
liebenMutter» stehtdarunter in
Schnüerlischrift; man sieht die
kindlicheMühe in jedemBogen,
in jedemVerbindungsstrichund
Buchstaben. Christine Fischer
erinnert sich nicht mehr, wann
und zu welcher Gelegenheit sie
das Bild gemalt, der Mutter
überreicht hat – doch es passt
perfekt in den schmalen Band
ihrer gerade erschienenen Er-
zählung «Herz.Kranz.Gefäss»,
aus dem sie am 16. September
erstmals lesen wird, im Raum
für Literatur in der Hauptpost
St.Gallen.

Sie lässt darineinebald sieb-
zigjährige Frau namens Luise,
wach, sinnlich und aktiv im Le-
ben stehend, «sogenannte letz-
te Dinge» festhalten, ihr Ver-
hältnis zurhochbetagtenMutter
aufzeichnen. Das jedenfalls
nimmt sichLuise vorundweiss:
Es wird zugleich ein Text über
sie selbst, die Tochter, werden,
sprunghaft zwischenKindheits-
erinnerungen undMomentauf-
nahmendes eigenenReife- und
Alterungsprozesses tänzelnd.
Keine Abrechnung soll es sein,
keinBlick zurück imZorn, auch
keine sentimentale Verklärung
der Beziehung.

SehnsuchtnachNähe,
BedürfnisnachDistanz
«Sie hatte geglaubt, ganz ein-
fach über ihreMutter schreiben
zu können», so beginnt die
Tochtergeschichte; sie nimmt
schon imerstenSatz vorsorglich
Abstand, meidet die allzu gros-
seNähe, diedurchdie Ich-Form
entstehen könnte. «Ohne grös-
sereHindernisse»will LuiseGe-
spräche und erinnernswerte
Episoden festhalten, «mit Herz
und Verstand». Das Leben frei-
lich, genauer: ein weltumspan-
nendes Geschehen, wird ihr
baldHindernisse indenWeg le-
gen.DieMutterwird imPflege-

heim eingesperrt sein, in der
Isolation der Welt abhanden-
kommen. Zunächst ist die tief-
greifende Erschütterung der
Pandemie, dieChristineFischer
in ihremBuchmindestens so re-
flektiert beschreibt wie die ver-
ändertenFamilienbeziehungen
im Lauf der Jahre, nichts weiter
als «ein schwaches Grollen im

Erdinnern».DochmitdemCre-
scendo einer Naturgewalt wird
darauseinZitternundbald«ein
Beben, das die Menschen dazu
brachte, sichaneinander festzu-
halten, ummit derAngst fertig-
zuwerden». Aus LuisesMutter-
buch wird eine persönlich ge-
färbteCoronachronik, inderalle
Ambivalenzen des globalen

Ausnahmezustandes aufschei-
nen: inLuisesNahbereicheben-
so wie im grossen Ganzen. Die
Frage,wiewir lebenwollenund
sterbendürfen, schwingt immer
mit.Absichtwardasnicht; eshat
sich so gefügt unddieGewichte
beim Schreiben verschoben.

Begonnen hat Christine Fi-
schermitdemManuskript imJa-

nuar 2020, als kaumeiner hier-
zulande ahnte, dass «die Welle
des Unheils» so schnell west-
wärts schwappenunddasLeben
so stark verändernwürde.«Erst
dachte ich, nun könne ich nur
noch Tagebuch führen», sagt
sie. Die Erfahrung des Lock-
downs intensivierte das Nach-
denken über letzte undwesent-
liche Dinge, intensivierte auch
dieWahrnehmungvonEmpfin-
dungen, Körper- und Seelenzu-
ständen – was ja Thema des
Mutterbuches sein sollte. Die
Zeit dehnte sich: ein Luxus.

InderNaturfindetChristine
Fischer starkeundsinnlicheBil-
der – für innerewie äusserePro-
zesse.Wie ihre Figur Luise ging
sie täglich im Wald spazieren
und machte schon unterwegs
Notizen; vieles davon ist in Lui-
sesBetrachtungeneingeflossen.
«Wenn wir heute über den ers-
ten Lockdown sprechen, ist das
bereitsmitNostalgiebefrachtet.
Alles war so einfach, die Men-
schen waren nett zueinander.
Das erscheint uns jetzt schon
sehr fern.»Dass sie die Vergan-
genheitsform wählt, rückt die
Erfahrungen weiter fort, als sie
sind, lässt sie schillern zwischen
Märchen und Dystopie. Dabei
weiss jede wache Zeitgenossin,
dass die Autorin hier nichts er-
funden hat. «Romanhafter»
hatte sie ihr Buch geplant, was

nicht bedeutet, dass sie einen
grossen erzählerischen Bogen
spannenwollte. «InmeinemAl-
ter ist das zu anstrengend; man
hat nicht mehr diesen langen
Atem beim Schreiben», sagt
Christine Fischer.

Auswählen, aussparen,dem
Leben lauschen
Kommthinzu,dass ihrdasFrag-
mentierte, die«Flashes»,näher
am Leben erscheinen. Im Be-
wusstsein wirbeln die Dinge
durcheinander, redetderKörper
dazwischen, sind die Zeitebe-
nen geschichtet. Wie die Figur
LuisehatChristineFischerkom-
poniert undarrangiert,manches
bewusst ausgespart. «Ich bin
keinKarl-OveKnausgård», sagt
sie lächelnd, «der in seinen frü-
heren Büchern alles ausgebrei-
tet, sich und sein Umfeld völlig
entblössthat.»Das sei aucheine
Frage der Lebensjahre, auf die
man zurückblicke: «Als ältere
Frau habe ich vieles verarbeitet
undbindamit versöhnt.Esmuss
nichtmehr alles so bluten.»

DieeigeneMutter lebtnoch,
derVater ebenso:Er schaffte es,
imAlter von 102 Jahren, ausder
Coronakrise heraus zurück ins
Leben zu finden; die Mutter
blieb im inneren Lockdown zu-
rück. Von Sterbenden hört
ChristineFischer inGesprächen
auf der Palliativstation oft sehr
bewegende Geschichten, kom-
plexer alsRomane.«Fiktives in-
teressiert mich inzwischen im-
mer weniger», sagt sie, «statt-
dessen eher, was das Leben
macht.WieMenschendavoner-
zählen, sich dabei weiterentwi-
ckeln, noch bis zum Ende.» Sie
hält kurz inne, lacht. «Gell, jetzt
töne ich wie ein Pfarrer!» Ihr
Buch predigt nicht: Es liebkost
das Leben, indem es sich nah
heranwagt an das Sterben.

Hinweis:
Christine Fischer: Herz.Kranz.
Gefäss. Orte, 184 S., Fr. 26.–
Buchpremiere 16.9., 18 Uhr,
Raum für Literatur. Es besteht
Covid-Zertifikatspflicht.

«Dererste
Lockdown
wird jetzt
schonmit
Nostalgie
befrachtet.»

ChristineFischer
Schriftstellerin

Fiktives interessiert Christine Fischer immer weniger; lieber hört sie dem Leben zu. Bild: Ralph Ribi
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