
re Vergehen, die mit Ordnungs-
bussen bestraft werden, began-
gen hatte. Rund 800 Bussen blie-
ben unbezahlt.

Auf Provokationskurs
Gestern stand Schulte-Werme-
ling wieder vor Gericht. Etwas
enttäuscht fragte er die Medien-
vertreter, warum beim letzten
Prozess niemand dabei war. Da
sei doch viel mehr los gewesen. So
sagt er, er sei damals von Poli-
zisten angegangen worden. An
diesem Mittwoch geht es nur um
zwei Geschwindigkeitsüber-
schreitungen, über die am Be-
zirksgericht Zürich entschieden
werden soll. Bussen von 120 und
40 Franken soll der Beschuldigte
zahlen. Inklusive Gebühren be-
läuft sich die Rechnung auf 400
Franken. Ein Routinefall? Nicht
mit Schulte. Kaum sieht er die
Richterin, fordert er, dass sie den
Fall wegen Befangenheit abgeben
müsse. Sie habe in einem anderen
Prozess das Protokoll gefälscht,

behauptet der Beschuldigte. Die
Richterin leitet den Antrag ans
Obergericht weiter. Die Verhand-
lung wird dennoch durchgeführt.

Schulte zieht alle Register. Er
zieht über Juristen her, die keine
echten Wissenschaftler seien.
Dummheit sei lernbar, «man
muss nur lange genug Jus studie-
ren», gibt er weiter zum Besten.
Wenn ihm die Richterin ins Wort
fällt, regt er sich masslos auf. Die
Richterin betitelt er unter ande-
rem als «dumme Kuh». Einmal
versucht er sie durch lautes Klat-
schen und unflätige Geräusche
abzulenken. «Jetzt provoziere ich
Sie, bis Sie mich hinauswerfen»,
kündigt er an. Ohne Erfolg.

«Gröbster Unfug»
Der Beschuldigte verlangt einen
Freispruch in beiden Fällen. Wer
mit angemessener Geschwindig-
keit auf eine grüne Ampel zufah-
re, dürfe nicht bestraft werden,
führt er aus. Zudem sei der Straf-
befehl dem Autohalter zuzustel-
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nigen, beschreibt sie weiter die
Herausforderungen in ihren drei
Ehen. Sie sagt, worauf sie stolz
und wofür sie dankbar ist und wo
sie Menschen etwas schuldig ge-
blieben ist.

Behutsame Annäherung
Im Serata, dem Alterszentrum in
Thalwil, las Klara Obermüller aus
drei Kapiteln aus ihrem Buch: Im
Abschnitt «Das schwarze Heft»
beschreibt sie die Annäherung an
ihre Herkunftsgeschichte. Im
Wachstuchheft lieferte ihr der
Vater die Anhaltspunkte, die sie
brauchte, um sich ein Bild von
sich als kleinem Mädchen zu ma-
chen. Dabei kommen auch liebe-
volle Details zur Sprache: etwa
das Baden in der Zinkwanne auf
der Dachterrasse oder der Kauf
der ersten Lederschuhe, Grösse
19, braun, damals im Jahr 1941.
Auch Schwieriges wird nicht ver-
schwiegen, sondern feinfühlig,

verständnisvoll und ohne jeman-
den zu beschuldigen, nachge-
zeichnet. Und doch sei es auch
eine Tatsache: Das Plüschtier des
kleinen Kindes sei oft von Tränen
durchnässt gewesen.

Im Kapitel «Der Abschied»
geht es um das Räumen der elter-
lichen Wohnung nach deren Tod.
Wehmut kam in Klara Obermül-
ler auf, als sie damit auch die
eigene Welt ein Stück weit ver-
abschieden musste. Viele Dinge
konnte sie «aus Sentimentalität
nicht wegwerfen», weil diese
Gegenstände sie bis heute an
ihre Kindheit und ihr Elternhaus
erinnern.

Klara Obermüller las auch aus
dem letzten Kapitel der «Spuren-
suche», das sie «Der letzte dunkle
Punkt» genannt hat. Sie spricht
darin zuerst über die kränkenden
Einbussen, die das Alter mit sich
bringe. Es sei falsch, diesen Le-
bensabschnitt zu verherrlichen.

Eigentlich schrieb die Publizistin
Klara Obermüller (77) ihre «Spu-
rensuche» für sich, nicht für die
Öffentlichkeit. Anhand von Do-
kumenten und Fotos, die sie beim
Umzug vor fünf Jahren noch ein-
mal sichtete, kamen Fragen auf
wie: Wer bin ich? Was hat mich zu
der gemacht, die ich heute bin?
Welche Menschen, Begegnungen
und welche Lektüre haben mich
geprägt? Dem wollte sie auf den
Grund gehen, um das eigene
Leben besser zu verstehen. Die
Autorin tat dies schreibend, denn
so empfindet sie: «Was ich nicht
geschrieben habe, ist nicht pas-
siert.»

Ermuntert von Freunden,
entschied sich Klara Obermüller
dann doch, die zwölf biografi-

schen Texte, die sie je mit einer
Foto einleitet, zu veröffentli-
chen. Bereut hat sie ihren Ent-
schluss nicht. Sie sagt: «Es freut
mich, dass das Buch viele Men-
schen dazu anregt, sich mit der
eigenen Vergangenheit zu be-
schäftigen.»  Sie weiss, dass dies
Mut und Kraft kostet, denn in
jeder Familie gebe es dunkle
Schatten. Klara Obermüller
spricht von tabuisierten Fami-
liengeheimnissen, denen man
sich stellen müsse, um sich mit
der Vergangenheit zu versöhnen
und seinen Frieden zu finden.
Sie selber zeigt in ihrer «Spuren-
suche», was sie damit meint. Of-
fen redet sie, die ein Adoptivkind
war, von der Suche nach ihren
Wurzeln. Ohne etwas zu beschö-

THALWIL Klara Obermüller las vorgestern im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe «SerataDialog» in Thalwil aus ihrem 
neuesten Buch «Spurensuche». Dabei liess sie die rund 120 Gäste 
im Alterszentrum am Rückblick auf ihr Leben teilhaben.

len, in diesem Fall seiner Frau.
Zugestellt wurde er aber ihm. Die
Bilder des Radars würden ihn zei-
gen, warf die Richterin ein. Die
Bilder hätten erst verwertet wer-
den dürfen, nachdem die Halte-
rin den Strafbefehl erhalten habe,
hielt Schulte dagegen.

Weiter führt der Beschuldigte
aus, dass die Justiz Wichtigeres
zu tun hätte, als Verkehrsdelikte
zu verfolgen, Erbschleicherei
zum Beispiel. Überhaupt sei die
Verfolgung kleiner Verkehrs-
delikte «gröbster Unfug, der dem
Staat nur Kosten bringt». Ob die
Strafbefehle bestehen bleiben
oder widerrufen werden, wird
erst nach dem Entscheid des
Obergerichts über den Befangen-
heitsantrag eröffnet. Nach der
45-minütigen Show spricht
Franz-Josef Schulte-Wermeling
der Richterin, die bemerkens-
wert ruhig geblieben ist, eine Art
Kompliment aus: «Ich danke
Ihnen für die relativ souveräne
Prozessführung.» Pascal Jäggi
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Die Autorin sagt: «Altwerden ist
ein Weg, der mit Verlust und Ver-
zicht gepflastert ist.» Die körper-
lichen Kräfte lassen nach, vieles
sei nicht mehr möglich. Sie sagt:
«Die Reise nach Timbuktu, die
Fahrt durch den Jemen, die Be-
steigung des Assekrem sind Ziele
auf der Karte meiner Wünsche,
für die es keine Erfüllung mehr
gibt.»

Und auch auf den letzten
dunklen Punkt bewege sie sich
zu, weiss Klara Obermüller. Das
beschäftigt sie, wie wird es ein-
mal sein? Sie spürt, «Prunken
und Prahlen», von dem Fontane
in einem seiner Gedichte
spricht, werden unwichtiger.
Nun müsse sie nicht mehr einem
Bild entsprechen, sondern dürfe
nur noch authentisch sein. Klara
Obermüller weiss, dass es der
Gewinn des Alters ist, nur noch
«einfach ich» sein zu dürfen.

Viviane Schwizer

Offen, neugierig und kritisch 
nochmals über die Bücher gehen

Klara Obermüller las aus ihrem neusten Buch «Spurensuche». Manuela Matt

LANGNAU

Artconcert
zu Ausstellung
In der Galerie Vision of Paradise 
findet am Samstag ein Artconcert 
zur Ausstellung «Song-Bilder» 
statt. Ruth Juon ist für Vocals, 
Lyrics und die Musik zuständig, 
während Evi Juon Aquarelle 
und Bildprojektionen zeigt. e

Samstag, 4. Februar, 19.30 Uhr,
Galerie Vision of Paradise,
Rütibohlstrasse 38, Langnau.

Anlässe
RICHTERSWIL

Winterchill
mit Bruno Bechter
Zum fünften Mal findet am Sams-
tag, 4. Februar, im Preisig-Kultur-
keller in Richterswil das Winter-
chill-Konzert statt, dieses Mal mit 
Bruno Bechter. Der Richterswiler 
Vollblutmusiker spielt selber 
mehrere Instrumente, zudem 
wird er an diesem Abend von mu-
sikalischen Freunden instrumen-
tal und vokal begleitet. Ein Abend 
voll wärmendem Soul, Funk und 
Pop erwartet die Besucher. e

Samstag, 4. Feburar, 20 Uhr, Preisig 
Kulturkeller, Dorfbachstrasse 9, 
Richterswil.

HORGEN

Olga Tucek —
Stimmung
Das Akkordeon im Koffer, die 
Stimme im Handgepäck: Die 
Standortbestimmung kann 
beginnen. Stimmt es? Was ver-
stimmt uns? Stimmen wir zu?
Olga Tucek folgt ihrer inneren 
Stimme und bereist Klangweiten,
Weltmeere und Wortgewitter. 
Stimmgewaltige Lieder, stimmi-
ge Worte – spitzzüngig, weich-
herzig, lyrisch, lustvoll, lustig. e

Samstag, 4. Februar, 20 Uhr, Atelier 
Hinterrüti, Hinterrütistrasse 16,
Horgen.

Kilchberger «Richterschreck»
macht seinem Ruf alle Ehre

Er hat schon Richter geohrfeigt,
mit Eiern beworfen und mit
Schimpfworten aus der unters-
ten Schublade eingedeckt. Der
Zwei-Meter-Mann Franz-Josef
Schulte-Wermeling ist wohl der
bekannteste «Richterschreck»
der Schweiz. Auch im Alter von 77
Jahren ist er noch eine imposante
Gestalt. Kein Wunder also, dass in
der Vergangenheit schon Prozes-

se unter Polizeischutz durch-
geführt wurden. Und Prozesse
gegen den Kilchberger hat es
schon Dutzende gegeben. Häufig
ging es um Park- oder Geschwin-
digkeitsbussen.

Die Medien begleiteten den
Kampf des Deutschen gegen die
Justiz stets grosszügig. Neben
dem Spektakel in den Gerichts-
sälen dürfte dabei auch eine Un-
gerechtigkeit eine Rolle spielen,
die sich in den 1970er-Jahren
abgespielt hatte. Damals wurde
Schulte wegen betrügerischen
Konkurses verurteilt – zu Un-
recht, wie sich später herausstell-
te. Der manchmal absurd schei-
nende Kampf Schultes bekam so
einen Anstrich der Gerechtigkeit.
Die Justiz konnte ihm jahrelang
nicht nachweisen, dass er kleine-

BEZIRKSGERICHT ZÜRICH Seit Jahren kämpft ein deutscher 
Ingenieur gegen die Schweizer Gerichte. Der Kilchberger 
Franz-Josef Schulte-Wermeling ist zwar längst pensioniert. 
Das hält ihn aber nicht von seinem Kampf gegen Bussen ab, 
wie der jüngste Fall in Zürich zeigt. 
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