
«U we dr Scheff de gmacht het,
är göng itz uche ga lige, de isch
eim das zwar scho chlei ko-
misch vorcho, so zmitts am Na-
mittag, aber für nüt isch är ja
nid dr Scheff gsi u drum het är
chönne mache, was er het wöue,
ohni dass öpper blöd hätt mües-
se luege. Aber wo eim du ds Nä-
ni stober het aagluegt, wo me
das het usgrichtet, het me
gmerkt, dass me scho widerume
het e Fähler gmacht. Mi het ei-
fach nid guet zueglost. Är göng
ga ege, het nämlech dr Scheff
gseit u mit uche gmeint uf e ober
Bitz uche. Aber das het sech de
ersch zwo Stung speter use-
gsteut, won er mit em Traktor
wider isch hei cho. Denn het me
no lang nid aui di Finesse vo der
Purerei im Griff gha. Aber im-
merhin het me scho glehrt gha,
dass me het chönne Gift druf
näh, dass es di nächste zwe Täg
nid wird cho schiffe, we der
Scheff scho am Morge früech
isch ga määie, u mi het gwüsst,
was me am übernäschte Tag het
z tüe gha. Bim Iitue het nämlech
niemer dörfe fähle, das het de
aube tifig müesse gah.»

«Hingerhang»
Diese Passage stammt aus

dem berndeutschen Roman
«Hingerhang» von Stef Stauf-
fer. In diesem Buch geht es um
eine pferdebegeisterte junge
Frau, die sich ihre Reitstunden
auf einem Hof damit verdient,
dass sie beim Bauern hilft. Da-
bei lernt sie einiges über die
Landwirtschaft. Die Protago-
nistin und Erzählerin des
Buchs, die nie «ich», sondern
immer «me» sagt, wenn sie von
sich spricht und so eine ironi-
sche Distanz schafft zur dörfli-
chen, ländlichen Gesellschaft,
in der sie aufwächst, hat viel mit
der Autorin selbst zu tun. Auch
sie verdiente sich ihre Reitstun-
den mit Bauern und kam so der
Landwirtschaft näher. «Es hätte

LITERATUR: Mundartroman übers Heranwachsen auf einem Bauernhof

Als junge Frau ritt Stef
Stauffer. Um die Stunden
zu bezahlen, half sie auf
dem Hof. Jahre später hat
sie darüber ein Buch ge-
schrieben. Auch heute fühlt
sie sich der Landwirtschaft
verbunden. Allerdings nicht
jeder Ausprägung.

JULIA SPAHR

gut sein können, dass es mich an
einen Bauern verschlagen hätte.
Das wäre ein Leben, das ich mir
vorstellen könnte», sagt sie.
Und räumt ein, dass es heutzu-
tage aber wohl nicht immer ein-
fach sei zu bauern. Die 55-Jähri-
ge sitzt an einem warmen Som-
mermorgen in einem Café nahe
der Piazza Grande in Locarno.
Gleich gegenüber ist die Redak-
tion der «Tessiner Zeitung», wo
sie als freie Mitarbeiterin tätig
ist. Ansonsten ist sie Schriftstel-
lerin.

«Halt Lehrerin»
Zu dieser Tätigkeit kam sie

aber erst relativ spät. Eigentlich
wollte sie, wie die Protagonistin
aus «Hingerhang», einen Beruf
rund um Pferde wählen. Ihre El-
tern hatten aber kein Verständ-
nis für diese Leidenschaft und
sagten, sie müsse noch etwas
länger in die Schule. «Drum

hets haut ä Lehrere gä usmer»,
sagt sie im gleichen Bern-
deutsch wie sie in «Hinger-
hang» schreibt. Dieser Beruf sei
auch nicht so schlecht gewesen.
25 Jahre arbeitete sie an einer
Primarschule, zehn davon als
Leiterin.

Als sie eine Auszeit brauchte,
kaufte sie ein Häuschen im On-
sernonetal im Tessin. «Meine
Nachbarn dort haben mich zum
Kaffee eingeladen und ich habe
viel erfahren über die Geschich-
te des Tals und das Leben der
Leute. Mir war klar, dass das al-
les verloren gehen würde, so-
bald die Leute sterben, also
schrieb ich es auf», sagt sie. Dar-
aus ist ihr erstes Buch «Steile
Welt» entstanden. Und sie
merkte, dass ihr die Arbeit ge-
fiel. Anders als geplant, kehrte
sie nicht mehr in die Schule zu-
rück und lebt nun teilweise bei
ihrem Mann in Zürich oder

eben im abgelegenen Tessiner
Tal. Nachdem sie die Geschich-
te des Tals aufgearbeitet hatte,
machte sie sich an ihre eigene
Vergangenheit. Ihr Vater war
der Sohn eines Sattlers in Mün-
chenbuchsee. Stef Stauffers
Grossvater führte dieses Ge-
schäft mit Leidenschaft. Mit
dem Aufkommen der Autos und
Traktoren wurden seine Ge-
schirre immer weniger gefragt.
Er musste sich mit dieser Verän-
derung auseinandersetzen und
sah ein, dass es keinen Sinn er-
gebe, wenn sein Sohn, Stef
Stauffers Vater, den Betrieb
übernehmen würde. Im Roman
«Bis das Ross im Himmel ist»,
erzählt Stauffer die Geschichte
des Vaters, vom Umbruch, dem
Loslassen und den neuen Chan-
cen. «Dieser Text spielt in einem
sehr ländlichen Milieu», sagt
sie. «Ich glaube dass die Thema-
tik der Übergabe und der verän-

derten Strukturen heute viele
Bauernfamilien betrifft», sagt
sie. Zurzeit befasst sie sich lite-
rarisch aber nicht mit Landwirt-
schaft. Dieses Jahr ist der Ro-
man «Bluescht» herausgekom-
men. Darin geht es um die glei-
che Protagonistin wie in «Hin-
gerhang». Sie ist allerdings etwa
fünfzehn Jahre älter. Wie sich
zeigt, hat sie keinen Pferdeberuf
gelernt, sie arbeitet jetzt in ei-
nem Pflegeheim und setzt sich
mit den Wirren der Liebe aus-
einander. Das dritte Buch aus
dieser Reihe sei auch schon fast
fertig, sagt Stauffer. «Darin ist
die Protagonistin in den Wech-
seljahren. Diese Trilogie setzt
sich also mit wichtigen Etappen
eines Frauenlebens auseinan-
der.» Was danach komme, wisse
sie noch nicht. «Vielleicht
kommt nach diesen drei Bü-
chern auf Berndeutsch wieder
etwas Hochdeutsches. Ich will
mich gar nicht zu sehr auf einen
Stil oder eine Richtung festle-
gen», sagt sie.

«Schreckt mich ab»
Ob ein Buch wieder einmal in

einer ländlichen Umgebung
spielt, weiss sie noch nicht. Es
könne schon sein, dass das ein-
fliessen würde. Sie fühle sich
der Natur sehr nahe, sie setze
sich mit den Jahreszeiten aus-
einander und wenn sie mit ihren
Enkelkindern unterwegs sei, er-
kläre sie ihnen gern, dass auf ei-
nem Feld zum Beispiel Weizen
wachse. «Sollte ich aber wieder
über Landwirtschaft schreiben,
dann eher über die Art, wie sie
im Onsernonetal betrieben
wird. Dort gibt es Schaf- und
Ziegenherden, in der Nähe hat
ein Bauer Mutterkühe. Es sind
kleine, naturnahe Höfe. Die
grossen Betriebe mit Silos, Rie-
sentraktoren und Schweine-
masthallen schrecken mich
eher ab. Und Entwicklungen
rund um Spritzmittel und gene-
tisch veränderte Organismen
erachte ich als fragwürdig», sagt
sie. Dann geht sie zurück in die
Redaktion der Tessiner Zeitung
und fährt später wieder ins On-
sernonetal. Offensichtlich setzt
sie sich mit den Fragen rund um
die Landwirtschaft auseinander
und man darf gespannt sein,
welche Bücher es in Zukunft
von ihr zu lesen gibt.

www.stefstauffer.com

«Selig die Ar-
men im Geiste,
denn ihrer ist
das Himmel-
reich»: Diese
erste der acht
Seligpreisungen
der Bergpredigt

Jesu (Matthäus 5.3–12) kommt
mir in der aktuellen Zeit immer
wieder in den Sinn. Wie gut täte
uns etwas weniger Gedanken-
flut. Wie gut täte uns etwas Stil-
le. Verweilen im eigenen Atem,
im eigenen Körper, in der eige-
nen Seele.

Das Tauziehen um Recht und
Schuld und die endgültige
Wahrheit um Viren, Pestizide,
Plastik, Strahlung – um nur ei-
nige Brandherde der Gesell-
schaft zu nennen – hat unüber-
schaubare Ausmasse erreicht.
Meinungen in jeder Schattie-
rung werden fixfertig geliefert,
jeder kann sich eine nehmen.

SONNTAGSWORTE

Praktisch. Argumente und Ge-
genargumente von «Experten»
werden gleich mitgeliefert. Sel-
ber denken ist optional, und
somit hat auch der kleinste
Brandherd enormes Explosi-
onspotenzial.

Wenn wir «arm im Geiste»
sind, also unsere Gedanken be-

obachten und loslassen, wird
der Geist ruhig, die Gedanken
still und wir erlangen wieder
Kontakt zu unserem Innersten,
zu unserer inneren Weisheit. Ob
wir das nun Gottesnähe, Zen-
triertheit oder Geerdet-Sein
nennen, ist unwichtig.Die Stille
nimmt uns aus der konstanten

Reizüberflutung und Informa-
tionsberieselung heraus und
gibt uns Gelegenheit, eigene
Gedanken zu formen. Eigene
Zusammenhänge zu erkennen.
Die ganz eigene Wahrheit zu
entdecken, die sich offenbart,
wenn wir den Kopf mit dem Her-
zen verbinden und so die ganze
Kraft unseres Wesens nutzen
und leben. Und so kann sich
plötzlich eine Aussage, die auf
den ersten Blick minderintel-
ligente Mitmenschen auf die
Zeit nach dem Tod zu vertrösten
scheint, als wertvolle Lebens-
weisheit offenbaren. Diese er-
schliesst sich aber erst, wenn
man sich Zeit nimmt, sich damit
auseinanderzusetzen und hin-
ter die vordergründigen Worte
zu schauen und mit dem Herzen
zu denken. Das täte uns sicher
in vielerlei Hinsicht gut.

Pamela Fehrenbach,
Gurmels FR

Ein eindrückliches Beispiel der
Wunder der Natur schickte uns
Barbara Meier-Hunziker aus
Nerschwil ZH. Um es zu entde-
cken, muss man das Bild gut an-
schauen oder die Beschreibung
der Fotografin lesen: «Diesen
Zitronenfalter haben wir am
Tobelbach bei Rikon ZH be-

wundern können, seine Tar-
nung ist perfekt», schreibt sie
dazu. jul

Haben auch Sie einen Schnappschuss? Sen-
den Sie ihn an: redaktion@schweizerbau-
er.ch, Betreff «Leserfoto». Schreiben Sie ein
paar Worte zum Sujet, und geben Sie Ihre
Postadresse an. Für jedes publizierte Foto
gibt es eine kleine Belohnung.

FLURFUNK

«Bauer, ledig, sucht» ist ab dem
20. August 2020 wieder jeden
Donnerstag ab 20.15 Uhr auf
den Schweizer Fernseh-Bild-
schirmen zu sehen. Auch in der
16. Staffel führen der Modera-
tor Marco Fritsche und die
Gastmoderatorin Christa Ri-
gozzi durch die Liebesgeschich-
ten der 3+-Sendung. Möglicher-
weise werden auch in dieser
Stafel Bauern und Hofdamen
die grosse Liebe finden. In über
zehn Jahren «Bauer, ledig
sucht» ging es jedenfalls einigen
so. Laut 3+ gingen 26 Kinder
aus den Verbindungen hervor
und 20 Hochzeiten wurden ge-
feiert. In der kommenden Staf-
fel suchen ledige Landwirte un-
ter anderem aus den Kantonen
St. Gallen, Graubünden und
Bern die grosse Liebe. jul/mgt

BAUER, LEDIG, SUCHT

In der SRF-Volksmusiksendung
«Potzmusig» dreht sich diesen
Sommer alles um die Familie.
Moderator Nicolas Senn macht
sich deshalb auf den Weg und
besucht die musikalischsten Fa-
milien im Land. Heute Abend
wird gezeigt, wie Senn nach
Reigoldswil BL reist. Dort be-
sucht er die Geschwister Weber.
Und die drei Schwestern sind
Gewinnerinnen. Maya, Doris
und Sandra Weber haben schon
einige Nachwuchspreise erhal-
ten. Sie jodeln, spielen Schwy-
zerörgeli und Alphorn und sind
stolze Trachtenträgerinnen. Die
Freude an diesen Traditionen
steht ihnen ins Gesicht ge-
schrieben. Ausstrahlung: Heute
Abend, 18.40 Uhr, SRF 1. mgt

FERNSEHTIPP
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«Aui di Finesse vo der Purerei»

«Selig die Armen im Geiste»

Bauern suchen
wieder nach Liebe

Gewinnende
Schwestern

Stef Stauffer vor der Piazza Grande in Locarno, wo sie arbeitet. (Bild: Julia Spahr)

In der Stille können neue Gedanken reifen. (Bild: Fotolia)


