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WARUM EIN CROWDFUNDING?
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Interessierte
Schon länger arbeite ich an einem neuen Buch: Darin erzähle ich in einer weiteren
quellengestützten Biografie von einer Frau (1918 - 1982), die Jahrzehnte zwischen
Gefängnis, Psychiatrie und administrativer Versorgung hin und her getrieben wurde.
Thematisch neu und ergänzend zu meinen früheren Büchern ist die Rolle der Psychiatrie
als Gutachterin für die Strafjustiz, aber auch der strafrechtliche und gesellschaftliche
Umgang mit einer widerspenstigen Frau, deren Delikte aus der Not geboren wurden und
die sich gegen häusliche Gewalt zu wehren versuchte.
Bekanntlich sind aktuell in der Schweiz verschiedenste Forschungsprojekte unterwegs, die
sich vielfältig mit der Geschichte der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und der
administrativen Versorgung beschäftigen. Es ist dies die Umsetzung des Forschungsauftrags,
wie ihn das Rehabilitationsgesetz 2015/2017 aufgenommen hat. Diese Forschungsprojekte
werden von Bund und Kantonen entsprechend finanziert.
Ich trage mit meinen Büchern ebenfalls zu dieser Aufarbeitung der Schweizer
Sozialgeschichte bei. Jedoch bin ich nicht in die universitäre Forschung eingebettet. Meine
Spezialität ist die biografische Tiefenforschung, auch beziehe ich das Umfeld und die
Betroffenen selbst mit ein. Und ich erzähle die Biografie in einer lesefreundlichen Sprache.
Das ist anspruchsvoll, eine zeitlich aufwändige Recherche- und Schreibarbeit. Für mein
neues Buch arbeite und recherchiere ich bereits seit zwei Jahren.
Da ich mit meinem Projekt nicht in die offizielle Forschung integriert bin, wird sie auch von
niemandem finanziert. In meinem Fall verschärft sich die übliche Drittmittelbeschaffung bei
Buchprojekten, weil ja offiziell bereits Gelder in dieses Forschungsfeld einfliessen. Die
üblichen Finanzquellen zeigen sich sparsamer oder verschlossener als bei meinen früheren
Büchern.
Deshalb habe ich mich entschieden, ein Crowdfunding für das neue Projekt zu starten. Und
würde mich sehr freuen, wenn auch Sie mich mit einem Beitrag unterstützen würden.
Gerne beantworte ich weitere Fragen. Rufen Sie an oder schreiben Sie ein Mail.
HERZLICHEN DANK.
Lisbeth Herger

