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1968 in Zürich geboren, hat Dokumentar-
filme gedreht, Sachbücher, eine Reise- 
reportage und einen Roman veröffentlicht,  
bevor 2012 ihre grandiose Familiensaga  
»Die Ruhelosen« erschien. 2013 folgte der 
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Als Friedas Dienstherr die Tür verriegelt 
und sich an sie drängt, ist sie verloren. 
Hinter ihr liegt eine unbeschwerte Kindheit 
im thurgauischen Bischofszell und vor ihr 
die jahrelange Schmach einer ungewollten 
Mutterschaft. Im aufstrebenden St. Gallen 
kann sie in der Anonymität der Stadt unter-
tauchen, das Kind hält sie vor allen in einer 
Kinderbewahranstalt versteckt. Weil der 
Junge aber dort nicht bleiben darf und sie 
nicht für ihn sorgen kann, ergreift allmäh-
lich ein düsterer Plan von Frieda Keller 
Besitz. Michèle Minellis Roman beruht auf 
dem historischen Kriminalfall von 1904,  
in dem die Schneiderin Frieda Keller in die 
Mühlen einer männerbestimmten Justiz 
geriet, die alle Schuld der Frau auflud und 
den Vergewaltiger ungeschoren ließ.

»Über frauenschicksale 
bestimmen stets die anderen.«

schutzumschlaggestaltung 
hißmann, heilmann, hamburg
unter verwendung eines Motivs von  
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             »Den Wind 
kann man nicht bremsen. 
         Der Wind ist wie 
                         ein Mann.«

Als Frieda Keller 1904 in St. Gallen ihr Gnadengesuch 
schreibt, liegen der Alptraum eines Missbrauchs,  

eine Verzweiflungstat und ein skandalöser Prozess 
hinter ihr. Michèle Minelli findet für diese authentische 

Geschichte unvergessliche Bilder und erschafft  
das Panorama einer Zeit, in der über Frauenschicksale  

stets die anderen entschieden

wie ich nun gar einsehen musste, dass ich 
das angstvoll gehütete geheimnis preis-

geben müsse und die schande nicht  
mehr länger verheimlichen könne, gewann  

jener schreckliche gedanke alle Macht  
über mich. Es ist entsetzlich, was ich tat,  

aber ich flehe ihre barmherzigkeit an,  
mir die gnade des lebens zu schenken.

die unglückliche. 
frieda kellerf
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