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sammen. «Es ist etwas anderes zu sagen, 
mein Vater ist gestorben, als, ich habe 
mein Kind verloren», so die Autorin. Häu-
fig wissen die Zuhörenden bei Tabuthe-
men nicht, wie sie reagieren sollen. Ent-
sprechend gross sei die Bandbreite – von 
einfühlend bis ablehnend. Diese Erfah-
rung macht auch Angelina. 

Elementare Lebensfragen
Es wäre jedoch schade, sagt Anita Oben-
drauf, das Werk auf die Geschichte mit 
dem Verlust des Kindes reduzieren. In je-
der Krise machen Menschen tiefe Prozesse 
durch und sind mit elementaren Lebens-
fragen konfrontiert. Das kommt auch bei 
Angelina zum Ausdruck. In authentischen 
Dialogen mit ihren Vertrauten stellt sie die 
Frage nach dem Sinn des Lebens, was 
nach dem Tod passiert, ob es einen Gott 
gibt und ab wann jemand wirklich tot ist. 
Auch das in einer Krise zentrale Thema 
Hoffnung oder die Verwurzelung und Ge-
borgenheit in der Heimat spielen hinein. 
Die Autorin selbst befasst sich als Sozialar-
beiterin beruflich bedingt schon seit jeher 
mit solchen Fragen. Sie vergleicht die Ent-
wicklung eines Menschen mit dem Bild 

Für einen Teil ihres nun 
kompletten Romans ist Anita 
Obendrauf bereits ausge
zeichnet worden. Bild: caw

Die Krise führt 
zu den grossen 

Lebensfragen
Als Sozialarbeiterin interessiert sich Anita Oben

drauf für die Entwicklung des Menschen. Ihr  
Roman «Sonntagsgeschirr, hin und wieder» ist 
denn auch mehr als die Geschichte einer Frau,  

die ihr Kind vor der Geburt verliert. Viele  
grundsätzliche Lebensfragen tauchen auf.

Schreiben bedeutet für Anita Obendrauf 
nachdenken, sortieren. Und so ist es bis 
zu ihren fertigen Texten ein längerer Pro-
zess – das war auch beim Buch «Sonn-
tagsgeschirr» nicht anders. Für einen Teil 
daraus erhielt sie zusammen mit anderen 
Texten bereits 2015 einen Werkbeitrag 
der Ausserrhodischen Kulturstiftung. 
Jetzt ist der Roman komplett. Erzählt wird 
die Geschichte von Angelina, die durch 
den vorgeburtlichen Tod ihres Kindes aus 
der Bahn geworfen wird. Es fällt ihr 
schwer, Worte zu finden. «Nein, es ist kein 
autobiografischer Roman», stellt Anita 
Obendrauf klar. Zwar habe auch sie ihr 
Kind während der Schwangerschaft verlo-
ren, doch alle Personen und Dialoge im 
Buch seien Literatur. Autobiografisch ge-
prägt sei hingegen, dass ein Grossteil der 
Geschichte in St. Gallen Winkeln spiele. 
Die Autorin ist selbst in diesem Stadtteil 
aufgewachsen und hat die Veränderungen 
miterlebt. Und wie Angelina, so bewegt 
sich auch Anita Obendrauf gerne in der 
Natur. 

Dass Anita Obendrauf das Thema 
Kindsverlust in einem Roman aufgreifen 
wollte, hängt mit dessen Tabuisierung zu-

eines Wegs, aber auch mit Wellen: «Mal 
geht es hinauf, mal hinunter.»

Wertvolles Sonntagsgeschirr
Anita Obendrauf hofft, mit ihrer Ge-
schichte nicht nur zu unterhalten, son-
dern den Menschen neue Sichtweisen auf 
das Leben zu ermöglichen. Wie diese aus-
sehen können, lässt sich nicht verallge-
meinern. «Jede und jeder muss sich selbst 
auf die Suche nach dem Sinn des Lebens 
begeben und damit auseinandersetzen.» 
Entsprechend sucht auch Angelina nach 
ihrem persönlichen Weg. Bis sie sich ent-
scheidet, anders mit Trauer und Verlust 
umzugehen als andere. Bewusst gibt sie 
diesen Themen Raum.

Und wie kommt es zum Titel «Sonn-
tagsgeschirr»? Das sei ebenfalls ein auto-
biografisches Element, sie kenne solches 
noch aus ihrer Kindheit, sagt Anita Oben-
drauf. Da man sich früher nicht einfach 
einen neuen Service leisten konnte, sei 
das Sonntagsgeschirr etwas Wertvolles 
gewesen. Im Roman zeigt der Vater mit 
dem Auftischen des Sonntagsgeschirrs 
seiner Tochter, wie sehr er sie schätzt – die 
Handlung ersetzt die Worte. rf
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Werdenberg und 
seine historische 
Bedeutung Der Verlust ihres Kindes noch vor der Ge

burt wirft Angelina aus der Bahn. Es fällt ihr 
schwer, Worte zu finden – sogar ihrem Bru
der und Vater gegenüber. Der Wunsch nach 
Halt und Geborgenheit führt sie von Genf 
nach St. Gallen zurück, wo sie aufgewach
sen ist. Am Grab ihrer Mutter sucht sie 
Trost. Nichts mehr in ihrem Leben scheint 
so, wie es einmal war, selbst der Ort ihrer 
Kindheit hat sich verändert. Derweil zwei
felt sie immer mehr an ihrer Liebe zu Mau
rice in Genf. Als der Vater erkrankt, gelingt 
es Angelina endlich, ihm vom Verlust ihres 
Kindes zu erzählen. Kurz darauf stirbt er. Bei 

der Wohnungsräumung muss sie feststellen, 
dass die Eltern ein Geheimnis wahrten – ei
nes, für das sie offenbar nie Worte oder den 
richtigen Zeitpunkt fanden, um es auszu
sprechen. Nur Rosa, die beste Freundin der 
Mutter kann weiterhelfen.
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