
«Ob uns die Pandemie zur Belehrung dient,
muss sich erst zeigen»

KlaraObermüller feiert ihren 80.Geburtstag.Die Journalistin undAutorin über dieCoronakrise, denTod und einewegweisendeBegegnung.

Charles Linsmayer

Im Winter 2017/18 hat Klara Ober-
müller als Writer in Residence der
ForbergstiftungvierMonate inVenedig
zugebracht. Daraus ist das im Xan-
thippe-Verlag eben erschienene Tage-
buch«DieGlocken vonSanPantalon»
hervorgegangen. Sein Titel bezieht
sich auf eine Kirche, deren Campanile
von ihrer damaligen Wohnung aus
zu sehen war. Das Buch beschreibt
Venedig aus einem untouristischen,
sehrpersönlichenBlickwinkel und lädt
zur Entdeckung von vielerlei uner-
warteten Kostbarkeiten ein. Gleich-
zeitig ist es ein Buch der Selbstverge-
wisserung in einem neuen Lebens-
abschnitt und dokumentiert, was mit
einernachwievorwachenundneugie-
rigen Autorin geschieht, wenn sie für
einmaldieDinge«einfachnur gesche-
hen und auf sich zukommen lassen»
kann.

«VierMonateohnekonkreteAuf-
gabeundohne festesZiel»:Das
kamnicht oft vor in einemLeben,
das langevonderSpannungzwi-
schenAnpassungundWiderstand
bestimmtwar.WieblickenSie
heutedarauf zurück?Mit Freude,
mitWehmut,mit Stolz?
Klara Obermüller: Mit Wehmut über
Unwiederbringliches sicher, mit einer
gewissenGenugtuungüberErreichtes.
Mit Stolz?Nein,dafür abermit sehr viel
Dankbarkeit füralles,wasmir imLeben
zuteilgeworden ist.

ImAlter vonneun JahrenhabenSie
erfahren, dass Sie adoptiert sind.
WashatdieseErkenntnis in Ihrem
Lebenverändert?
Zunächst nicht viel. Ich war noch zu
sehrKind, umzuermessen,wasAdop-
tion bedeutet. Schwierig wurde es für
mich erst, als sich mir mit Beginn der
Pubertät die Frage nach der eigenen
Identität stellte und ich darauf keine
Antwortenbekam.DasSchweigegebot,
mit demdas ThemaAdoption in unse-
rer Familie belegt war, hat mich auf
Jahre hinaus schwer belastet undmich
meinen Adoptiveltern auch eine Zeit
langziemlichentfremdet.Heute jedoch
weiss ich, dass sie es waren: Meine El-
tern, die mich bedingungslos liebten
undmichzuderwerden liessen, die ich
heute bin.

1959habenSieErwinLeisersFilm
«MeinKampf»überdieVerbre-
chenderNazis gesehen.Welche
Folgenhattedas für IhrLeben?
Dieser Film war ein Schlüsselerlebnis
fürmich. Ich realisierte, zumerstenMal
vielleicht, wozuMenschen fähig sind –
nicht nur die Nazis von damals, son-
dern wir alle, immer und überall, das
heisst, unter bestimmten Umständen
auch ich selbst.

Camus’Roman«DiePest»hat Sie
dazugebracht, nichtMedizin,
sondernLiteratur zu studieren.
WaswardasAufwühlendeandem
Roman?
Die Einsicht, dass der Mensch Krank-
heit undTodmachtlos gegenübersteht
und alles ärztliche Bemühen letztlich
sinnlos ist. Dass es laut Camus darum
geht, diese Sinnlosigkeit auszuhalten
und sich, statt darob zu verzweifeln,
«umdieMenschen zukümmern»,wie
es imTagebuchheisst, habe icherst be-
griffen, als es längst zu spät war.

KommtCamus’Roman Ihnen
wieder indenSinn,wennSie andie
Coronapandemiedenken?
Ja, natürlich, vor allem, weil es am
Schluss geradezu prophetisch heisst,
«dass vielleicht derTagkommenwird,
an dem die Pest zum Unglück und zur
Belehrung der Menschen ihre Ratten
wecken und erneut aussenden wird,
damit sie in einer glücklichen Stadt
sterben». Heute trägt die Pest denNa-
menCorona. Ob uns die Pandemie al-
lerdings zurBelehrungdient,muss sich
erst zeigen.

Siesindstatt inderMedizin im
Journalismusgelandet,beiderNZZ,
späterbeider«Weltwoche»und

beimSchweizerFernsehen.Stimmt
derEindruck,dassder Journalis-
musfürSienichtblosseinMetier,
sonderneineBerufungwarund ist?
Ja, er ist es mit der Zeit geworden, vor
allem, als ich zu realisieren begann,
dass man mit Schreiben Einfluss aus-
üben und etwas bewegen kann.

DieBegegnungmitWalter
MatthiasDiggelmannhat Ihrer
Karrierebei derNZZeinunsanftes
Endebereitet. «WieeinNaturereig-
nis bracherübermeinewohlgeord-
neteWelt herein»,heisst es in
IhremBuch«Spurensuche».
Ja, sowares. Ichhatte gerademeinStu-
diumabgeschlossen,michvonmeinem

ersten Mann getrennt und eine feste
Anstellungbei derNZZbekommen,da
platzte er, derLinke,derUnangepasste,
in mein Leben und machte alle meine
schönen Pläne zunichte. Diggelmanns
Sozialismus und der Freisinn der NZZ
gingenaufDauernicht zusammen. Ich
musstemich entscheiden, und ichhat-
te mich für die Liebe und gegen die
Karriere entschieden.

Siehabendanach fürdieFAZ
gearbeitet,waren Jurorin amKla-
genfurterBachmann-Wettbewerb.
Lag imWeggangvonderNZZ
letztlichdieChance für einen
Neubeginn?
Aber sicher. IchmusstemichvonGrund
auf neu erfinden. Das war nicht ganz
einfach, aberheutekann ich sagen:Ein
Glück, dass ich nicht bei der NZZ alt
geworden bin.

Seit fast 40 Jahren sindSiemitKurt
Studhalter verheiratet, derur-
sprünglichkatholischerPriester
war.Hat er sichalsder ersehnte
Menscherwiesen, demSie sich im
Innerstenverwandt fühlen?
Ja, ichdenkeschon.Wirhaben,bei aller
Unterschiedlichkeit der Lebensläufe,
vieles gemeinsam, und ich fühle mich
bei ihm sehr zuHause.

ReligionundkatholischeKirche:
Klangdabei Ihnenetwasan?
Zunächst einmalwares einThema, ein
sehr ergiebiges notabene, das mich
journalistischbeschäftigte.Abernatür-

lich spieltePersönlichesmit hinein. Ich
würde es eine Sehnsucht nennen, ein
Suchen nach Gewissheit und Zugehö-
rigkeit. Es ist allerdings bis heute bei
der Suche geblieben.

Schon 1993, in Ihrenunterdem
Titel«DemLeben recht geben»
publiziertenGesprächenmit Jean
Rudolf vonSalis, habenSie sichmit
demThemaAlter auseinanderge-
setzt.Washat vonSalis für Ihr
Denkenbedeutet?
Ammeisten beeindruckt hatmich sei-
ne ungebrochene Neugier auf alles,
was in derWelt und um ihn herumge-
schah. Ich glaube, das war der Grund,
warum er auch mit über 90 noch so
jugendlich wirkte. Daran, so habe ich
damals beschlossen, will ich mir ein
Beispiel nehmen.

Die imVenedig-Buchgespiegelten
«vierMonateohneAufgabeund
ohne festesZiel»erinnernandie
SituationvielerMenschen inder
Coronakrise.Hilft IhnendieErfah-
rungVenedig, sie gelassener als
andere zuakzeptieren?
Ob ichgelassener bin als andere,weiss
ichnicht.AberdieErfahrungvonVene-
dig hilft mir sicher, besser mit der ver-
ordnetenRuhe zurechtzukommen, als
dies früher der Fall gewesen wäre. Ich
hatte mir ja vorgenommen, mich von
äusserer Betriebsamkeit zu lösen und
michmehraufmich selbst zubesinnen.
Nunmuss iches tun, also tue iches, und
es fälltmir erstaunlich leicht.

WaswürdenSiedenMenschen in
derheutigenSituationaufdenWeg
gebenwollen?
Ichhabegrundsätzlich etwasdagegen,
KrankheitenodergarSeuchenmit allzu
vielBedeutungaufzuladen.Abernatür-
lich frage ichmich,wasdiesePandemie
bedeutetundwaswirdaraus fürLehren
ziehenkönnten. Soviel kann ich sagen:
Sie zeigt uns, wie verletzlich unser Le-
ben ist undwie illusorisches ist, zumei-
nen, dass wir nach Belieben darüber
verfügten. Ferner führt sie uns vor Au-
gen, wie unberechenbar die Natur ist
und wie erbarmungslos sie zurück-
schlagenkann,wennmanmeint, sie zu
beherrschen.

Ergibt sichdarausaucheinneues
Verhältnis zumTod?
Ja. Vielleicht lehrt sie uns ja, den Tod
wieder als das zu akzeptieren, was er
ist: ein Teil des Lebens. Wenn wir
das bedenken unduns insUnvermeid-
liche schicken, werden wir womöglich
mit einem weisen Herz, wie es im
90. Psalmheisst, aus der Krise hervor-
gehen. Und ich wünschte mir, dass
wir hinterher nicht gleich wieder in
den alten Trott verfielen und uns auf-
führten, alswärenwirHerr überLeben
undTod.

DiesenSamstagkönnenSie Ihren
80.Geburtstag feiern.Wasbedeu-
tet IhnendieserTag?
Er ist eine Zäsur. Er sagt mir, dass ich
jetzt definitiv alt bin und es Zeit wird,
an denAbschied zu denken. Das ist je-
doch kein Grund zu Traurigkeit. Ich
schaue, etwas bang zwar, aber doch
meist heiter-gelassen, dem entgegen,
was aufmich zukommt.

Klara Obermüller: Die Glocken von San
Pantalon. Ein venezianisches Tage-
buch. Xanthippe-Verlag, 170 Seiten.

Klara Obermüller: «Ich weiss nicht, ob ich gelassener bin als andere.» Bild: Michel Gilgen

Philosophische Sternstunden

Die Journalistin und Buchautorin Klara
Obermüller ist am 11. April 1940 in
St. Gallen geboren und wuchs als
Adoptivkind in Zürich auf. Sie studierte
deutsche und französische Literatur,
arbeitete beim «Du», später bei der NZZ
und der «Weltwoche» und moderierte
bis 2001 «SternstundePhilosophie» des
Schweizer Fernsehens. Heute ist sie als
freiberufliche Publizistin tätig. Von 1977
bis 1979 war sie mit dem Schriftsteller
Walter Matthias Diggelmann verheira-
tet, der früh starb. Seit fast vierzig Jah-
ren ist siemit dem ehemaligen Priester
Kurt Studhalter verheiratet. (hak)

«Heutekann
ichsagen:
EinGlück,
dass ichnicht
beiderNZZalt
gewordenbin.»

KlaraObermüller
Journalistin undAutorin
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