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«ICH FINDE TROST  
IN DER NATUR»

Ihr neues Buch spielt in Arosa, wo Blanca Imboden  
mit ihrem Mann die schönsten Ferien ihres Lebens verbracht  

hat. Dann verstarb er unerwartet. Seither helfen ihr das  
Schreiben und die Berge, die Trauer zu verarbeiten.

Blanca Imboden, Sie kommen von 
einem Spaziergang auf dem Aroser 
Eichhörnliweg. Warum sind Ihre 
Taschen noch immer voller Nüsse?
Ich bin die Nüsse nicht losgeworden. Die 
Eichhörnchen machten sich heute rar. Und 
die Vögel pickten nur wenig.
Haben Sie kein einziges Eichhörn-
chen gesehen?

— Interview Angela Lembo Fotos Nicola Pitaro

Blanca Imboden, 55, hat in ihrem 
Leben schon viel gemacht. In  
jungen Jahren war sie als Tanz- 
musikerin unterwegs, später 
schrieb sie für eine Zeitung und 
arbeitete bei der Stoos-Seilbahn. 
Mit «Wandern ist doof» schaffte 
Blanca Imboden, die in Ibach SZ 
lebt, 2013 den Durchbruch als Au-
torin. Seither kommen ihre Bücher 
immer auf die Bestsellerliste. 
«Arosa» ist ihr 16. Roman. Neu 
arbeitet sie als Seilbahnführerin 
bei der Stanserhorn-Bahn.

Doch, eines. Aber es verschwand sofort 
 wieder im Wald. Letzten Sommer waren  
sie zutraulicher. Das lag wohl an meinem 
Mann Hans. Zu ihm, meinem Eichhörn-
chen flüsterer, kamen meist mehrere Tiere 
auf einmal.
Sie verbrachten vergangenes Jahr 
einen Monat in Arosa, um an ihrem 
neuen Roman zu arbeiten. →
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Und ich fand daneben genügend Zeit, mit 
Hans das Bergdorf zu erkunden. Wir ver-
liebten uns beide in diesen Ort.
Entstanden ist Ihr neuer Roman 
«Arosa». In der Widmung danken 
Sie Ihrem Mann Hans, weil Sie mit 
ihm den glücklichsten August Ihres 
Lebens hier verbringen durften.
Arosa ist für mich Hans-Land. Mein Mann 
wollte mich nur hierher chauffieren. Aber er 
blieb, weil es ihm so gut gefiel. Wir verbrach-
ten viel Zeit zusammen, wanderten durch 
die Berglandschaft, entspannten auf der 
Sonnenterrasse einer Bergbeiz und fütterten 
Eichhörnchen in den Arlenwäldern. Es 
 waren die schönsten Ferien unseres Lebens. 
Und unsere letzten.
Ihr Mann Hans Gotthardt starb vier 
Monate später, im Januar, un - 
erwartet an einem Herzstillstand.
Ich war auf Lesetour, hatte am Abend noch 
mit ihm telefoniert. Am nächsten Tag brach 
er auf seinem Spaziergang zusammen, wurde 
aber gefunden und reanimiert. Der Anruf aus 
dem Spital Schwyz erreichte mich in St. Gal-
len vor einer Lesung. Ich fuhr mit dem nächs-
ten Zug nach Hause. Als ich Hans in der 
Intensivstation liegen sah, wusste ich, dass 
er gehen wollte. Er starb einen Tag später.
Ihr Mann war über 20 Jahre älter  
als Sie. Hatten Sie sich zu seinen 
Lebzeiten damit auseinandergesetzt, 
dass er vermutlich vor Ihnen 
sterben würde?
Ich wusste zwar, dass ich eines Tages ohne 
ihn würde leben müssen. Ich spielte das in 
Gedanken auch das eine oder andere Mal 
durch. Emotional aber kann sich niemand 
auf den Tod eines geliebten Menschen vor-
bereiten. Ich hatte mit Hans mehr als drei 
Jahrzehnte meines Lebens verbracht und 
stand unter Schock.
Auf Facebook hatten Sie mit  
Ihren Fans bis dahin nur frohe 
Neuig keiten geteilt. Jetzt posteten 

Sie die Todesanzeige und Erinne-
rungs bilder. Was hat Sie dazu  
bewogen, Ihre Trauer öffentlich  
zu machen?
Das Thema war zu gross und beschäftigte 
mich zu sehr, als dass ich es hätte verschwei-
gen können. Und ich wollte es themati-
sieren, damit sich die Leute bei einer Be-
gegnung vorstellen konnten, warum ich 
möglicherweise anders war als sonst.
Welche Reaktionen bekamen  
Sie auf Ihre Bekanntmachung auf 
Facebook?
Ausschliesslich schöne. Im Internet ebenso 
wie im realen Leben. Ich bekam Karten, Blu-

men und Kerzen. Das berührte mich und 
war mir ein grosser Trost.
Dem Internet war auch zu ent-
nehmen, wie Sie sich danach in 
Aktivitäten stürzten, sich von 
Möbeln und Plattensammlungen 
trennten und neue Regale 
zusammenschraubten.
Jeder Mensch trauert anders. Die einen kön-
nen sich nach fünf Jahren noch immer nicht 
von den Kleidern ihres verstorbenen Part-
ners trennen. In meiner Wohnung hingegen 
steht fast kein Stein mehr auf dem anderen. 
Ich hatte das Bedürfnis, einen Schritt nach 
vorne zu tun.

Und wurden vom Leben erneut auf 
die Probe gestellt. Zwei Monate nach 
Ihrem Mann verstarb auch Ihre 
Mutter Madelaine.
Sie war schwer krank, wir hatten sie wäh-
rend dreier Monate gepflegt und jeden Tag 
mit ihrem Tod gerechnet. Am Ende war er 
eine Erlösung. Anders als von Hans konnte 
ich mich von ihr verabschieden. Der Verlust 
aber war genauso gross. Ich verlor innert 
weniger Monate die beiden wichtigsten 
 Bezugspersonen meines Lebens.
Nach dem Tod von Hans schrieben 
Sie Ihren «Arosa»-Roman zu Ende. 
Sie kreierten für Ihre Leser am  

Computer eine heile Welt,  
während Ihre eigene zusammen-
brach. Wie schafften Sie das?
Ich war froh um die Arbeit. Sie hatte etwas 
Therapeutisches. Ich ging ins Büro und 
konnte abtauchen in meine andere, meine 
heile Welt. Das Schreiben war eine Flucht 
vor der Realität.
Sie beschäftigten sich mit Arbeit, 
gingen kurz nach dem Tod Ihres 
Mannes auf Lesetour. Warum haben 
Sie die Tour nicht abgesagt?
Das wollte ich nicht, denn ich hatte mich 
lange darauf gefreut. Wie das Schreiben 
lenkte mich auch die Tour ab. Rück-

«Ich war froh um die Arbeit. Sie  
hatte etwas Therapeutisches. Ich konnte  

abtauchen in meine heile Welt.»

«Arosa ist für 
mich Hans-

Land»: Blanca 
Imboden auf 

dem Balkon des 
Arosa Kulm 

Hotels.

→
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Die Romanheldin Liz ist verzweifelt, 
denn ihr fehlt die zündende Idee für 
ein weiteres Buch – sie befürchtet, als 
literarisches One-Hit-Wonder in die 
Geschichte einzugehen. Ihre Krise 
entwickelt sich zur Schreibblockade, 
doch eine Reise nach Arosa stellt Liz’ 
Leben komplett auf den Kopf.
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blickend weiss ich nicht, wie ich das alles 
gemeistert habe. Ich stand wahrscheinlich 
unter Schock und war nicht ich selber. 
Manchmal kam es mir vor, als sähe ich mir 
von aussen beim Funktionieren zu, als hätte 
diese Frau, die da so tapfer weitermachte, 
nichts mit mir zu tun.
Hat die Realität Sie irgendwann 
eingeholt?
Ja, in den vergangenen paar Wochen. Der 
Schock hat nachgelassen. Mir wird bewusst, 
dass Hans nicht zurückkommt. Dass ich 
 alleine weitermachen muss. Das ist hart.
Wie verschafft sich Ihre Trauer 
Raum?
Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht weine. 
Wenn ich im Supermarkt vor einem Thon-
brötli stehe, das ich früher für Hans gekauft 
hätte. Wenn ich am Computer Filme ent-
decke, die er gemacht hat, um seine neue 
Kamera zu testen. Oder wenn ich mich von 
etwas trenne, was ihm lieb und teuer war – 
wie gestern von seinen beiden Velos.

Sie flüchten nicht mehr.
Ich lasse die Trauer zu und weine. Und ich 
nehme mir Zeit für mich. Ich finde Trost in 
der Natur. In den Bergen kann ich auftanken. 
Sie waren für mich schon immer ein Kraft-
ort. Da sitze ich nicht weit von meinem Zu-
hause auf dem Urmiberg, betrachte das Pa-
norama und denke: Alles bricht zusammen 
in deinem Leben, aber die Berge sind immer 
noch da. Das hat etwas Tröstliches.
In den Bergen treten Sie in wenigen 
Tagen als Seilbahnführerin bei  
der Stanserhorn-Bahn auch eine 
neue Stelle an. Wie kam es dazu?
Ich bin eine begeisterte Bähnlerin. Sie frag-
ten mich an, und ich sagte zu. Zwei Tage pro 
Woche – ich wollte wieder ein bisschen 
Struktur haben in meinem Leben. Ich brau-
che den Job auch aus finanziellen Gründen. 
Ich hatte – vielleicht teilweise unbegründet 
– schon immer Existenzängste. Seit dem Tod 
von Hans sind sie grösser geworden.
Warum?

Er hinterliess kein Testament. Darum habe 
ich trotz dreissig gemeinsamer Jahre keinen 
Erbanspruch. Kommt dazu, dass ich Fixkos-
ten wie die Miete fortan alleine decken muss.
Sie sind Bestsellerautorin.  
Müssen Sie sich um Geld tatsächlich 
Sorgen machen?
Meine Romane verkaufen sich nur in der 
deutschsprachigen Schweiz. Hierzulande 
wird man mit Bücherschreiben nicht reich. 
Darum bin ich froh um einen festen Job.
In Ihren Büchern wendet sich  
trotz Irrungen und Wirrungen am 
Ende alles zum Guten. Welche  
Wen dungen wünschen Sie sich für 
Ihr eigenes Leben?
Dass ich die Kraft haben werde, das Leben 
ohne Hans und meine Mutter zu meistern. 
Dass ich mich mit dem Alleinsein anfreun-
den kann. Dass ich bei den Bahnen nette 
Kollegen finde und sich mein Buch gut ver-
kauft. Dann werde ich alles andere schon auf 
die Reihe kriegen.

«In den vergangenen Wochen hat der  
Schock nachgelassen. Mit wird bewusst, dass  

Hans nicht zurückkommt.»

«Ich hoffe, dass 
ich mich mit 
dem Alleinsein 
anfreunden 
kann»: Blanca 
Imboden.

■
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