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Beat Sterchi: Blösch
Gelesen an Originalschauplätzen von Sebastian Mattmüller
Christoph Merian Verlag
2 MP3 CD, 18 Stunden Spielzeit
ISBN 978-3-85616-435-5 
(Besprechung: Christian Kosfeld)
____________________________________________________________

Internet-Text

Im Jahr 1985 veröffentlichte Beat Sterchi seinen ersten Roman, „Blösch“. 
Sterchi, Jahrgang 1949, hatte jahrelang in Kanada und Honduras gelebt, 
vielleicht ist deswegen sein Blick auf die Schweiz auch heute noch so 
fremdartig und faszinierend, dass „Blösch“ als wichtigster Schweizer Roman 
seiner Zeit gesehen wird.
Sterchi schildert das Leben des Gastarbeiters Ambrosio in der Schweiz an zwei 
so alltäglichen wie gegensätzlichen Orten: auf einem kleinen Milch-Bauernhof 
und in einem Schlachthof. Im Zentrum stehen die Leitkuh Blösch und Ambrosio, 
seine Erfahrungen, seine Träume.
„Blösch“ ist jetzt als 18-stündiges Hörbuch erschienen. Die Aufnahmen dafür 
entstanden allesamt auf Bauernhöfen und in Schlachtbetrieben. Die Orte 
werden mit ihrem eigentümlichen Klang hörbar, der Hörer wird in die 
Geschichte hinein gezogen, und fasziniert folgt man den Gesprächen über 
Futter und Kuhglocken, Vorgängen wie dem Melken oder dem Frühlings-
Austrieb der Herde, aber auch den technisierten, monotonen Abläufen des 
Schlachtbetriebs.

Anmoderationsvorschlag

Die Schweiz, das ist das kleine Land, in dem die Kühe gepflegt und die 

Menschen höflich sind, in dem merkwürdige Traditionen und Sprachen 

selbstbewusst gepflegt werden, und in dem alles ein bisschen langsamer und 

sauberer ist.

In diesem Land veröffentlichte im Jahr 1985 Beat Sterchi seinen ersten Roman, 

„Blösch“. Sterchi, Jahrgang 1949, hatte jahrelang in Kanada und Honduras 

gelebt. Und was er erzählt, ist auch heute noch so fremdartig und faszinierend, 

dass „Blösch“ als wichtigster Schweizer Roman seiner Zeit gesehen wird.
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Sterchi schildert das Leben des Gastarbeiters Ambrosio in der Schweiz, zuerst 

auf einem Milch-Bauernhof und dann in einem Schlachthof. Der Roman stellt 

zwei so alltägliche wie extrem unterschiedliche Arbeitswelten einander 

gegenüber. Und so entfaltet sich eine so realistische wie fremdartige Sicht auf 

unsere tägliche Nahrung.

„Blösch“ ist jetzt als 18 stündiges Hörbuch im Christoph Merian Verlag 

erschienen. Die Aufnahmen dafür entstanden allesamt auf Höfen und in 

Schlachtbetrieben. Christian Kosfeld über ein sehr ungewöhnliches Hörbuch.

Beitrag 

Kam in ihren Ställen aber mal ein ganz und gar ungeschecktes Kalb zur Welt, so gaben sie ihm 
den Namen Blösch....
Musik

So beginnt Beat Sterchis Roman. „Blösch“ ist die Leitkuh auf dem kleinen Hof 

des Bauern Hans Knuchel in dem fiktiven Schweizer Örtchen Innerwald. Der 

Knuchelbauer lehnt neumodisches Zeug wie künstliche Besamung und 

Melkmaschinen ab. Und da er alleine die Arbeit nicht mehr schafft, ist aus dem 

spanischen La Coruna der Melker Ambrosio gekommen. Der spricht zwar kein 

Wort Schweizerdeutsch, aber die Tiere versteht er und den Umgang mit ihnen: 

20

1 / 07 20 ATMO STALL
Als er ihr den Kopf in die Lenden stemmte, die Brieschmilch ausmelken wollte, da plätscherte 
und gurgelte es in ihrem Bauch wie in einem tiefen Brunnen. Er fuhr ihr über das Fell, die Haare 
und die Haut hatten ihre Elastizität verloren. Er berührte das Euter, der ganze Kuhleib bebte. 
Behutsam presste er heraus, was das Kalb zurückgelassen hatte: eine halbe Melchter voll. 
Ambrosio hatte nie eine größere, nie eine stärkere Kuh gesehen als Blösch, aber er hatte nicht 
einmal geahnt, dass es solche Tiere gab. Doch jetzt war sie krank, er holte den Bauern unter 
Bössy hervor. Esta vaca no es bien, es enferma.“

Ambrosio fühlt sich wohl auf dem kleinen Hof, am liebsten ist er bei den Kühen 

im Stall, und sinniert über Kühe und Menschen in diesem merkwürdigen Land, 
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in dem alles so sauber und geordnet ist. Der Bauer mag seinen Spanier, seine 

Sorgfalt und Umsicht. Doch von den Dorfbewohnern wird Ambrosio 

argwöhnisch beäugt. Er und sein einziger Freund, der italienische Knecht Luigi, 

passen nicht in die geordneten eidgenössischen Verhältnisse. 

Beat Sterchi erzählt in „Blösch“ minutiös von dem Mikrokosmos des Hofes, von 

den Arbeiten und Zeitabläufen, von Ambrosios Leben mit der Familie des 

Knuchelbauern. 25

1 / 21 6
ATMO AUßEN HERDE
Hüh hüh, und Ho Ho rufen trieb Ambrosio die Kuhherde ohne Blösch die Knuchelherde ohne 
Blösch durch die Hofstatt hinunter auf die Weide. Gertrud übernahm die Führung. Nur die 
Spiegel lehnte sich gegen dies Neuordnung auf. Bei einem Ausbruchsversuch wurde sie aber 
von ihrer Treichel, die wie ein blecherner Sack unter ihrem Hals hing, so stark behindert, dass 
sie sich schon nach ein paar Sprüngen eines Besseren besann.
ATMO KÜCHE / MUSIK
Bevor Knuchel die Küche betrat, hielt er sich am Türrahmen fest, streifte die mit Mist behafteten 
Gummistiefel von den Füßen und zog den oberen Teil seiner bauerngrünen Überkleidung aus. 

Das Hörbuch „Blösch“ nahmen der Sprecher Sebastian Mattmüller und der 

Toningenieur Raphael Zehnder in Schweizer Bauernhöfen auf: im Stall bei den 

Kühen, auf einem Dorfplatz, in der Hofküche oder auf der Weide. Da summt 

eine Fliege ans Mikro, die Kühe schmatzen oder ein Trecker fährt vorbei, 

sodass Mattmüller die Stimme heben muss. Die Orte werden mit ihrem 

eigentümlichen Klang hörbar, der Hörer wird in die Geschichte hinein gezogen, 

und fasziniert folgt man den Gesprächen über Futter und Kuhglocken, 

Vorgängen wie dem Melken oder dem Frühlings-Austrieb der Herde.

Doch diese Passagen wechseln unvermittelt mit der Kälte eines 

Schlachtbetriebs. Sie sind nur eine Erinnerung Ambrosios, der schon vor 

Jahren vom alpinen Bauern- in einen städtischen Schlachthof gewechselt ist, da 

er dort mehr Geld verdienen kann. 

1/ 26 5:50-6:30 ATMO SCHLACHTHAUS
Rasch und gespenstisch entglitt den Tieren die angestammte Form. Kaum gefallen, hingen sie 
Hals über Kopf, dampfend und nackt vor prüfenden Fleischschauerblicken an der Rollbahn, und 
noch beschleunigte sich das Ganze, noch intensivierte sich der Schlachtlärm überall: Die 
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Pressluftmesser surrten, die Kettenaufzüge rasselten, die elektrische Säge fraß sich ratternd 
und kreischend durch die Wirbelsäule eines angeschlachteten Tieres; die hydraulisch Guillotine 
knackte knirschend und exakt Klauen und Knochen entzwei, darüber hinweg flogen 
Kilchenmanns Schüsse päng päng päng durch die Halle....

Sterchi erzählt von der anderen, industriellen Seite der Nahrungsproduktion, 

den technisierten Abläufen und der Monotonie, in einer eigentümlichen 

Sprache, die zwischen derber Mundart und Metzger-Fachsprache wechselt.  Im 

Mittelpunkt stehen Ambrosio und seine Kollegen, die diese blutige Arbeit 

verrichten, ihre Lebensläufe, ihr Frust und ihre Träume. Sterchi klagt die 

Verhältnisse nicht an, er zeigt nur, wie sie sind, nüchtern, detailliert, mit großer 

Intensität. Der Sprecher Sebastian Mattmüller kennt beide Seiten, er hat selbst 

auf Bauernhöfen gearbeitet, und Schlachthöfe hat er bei den Aufnahmen nicht 

das erste Mal betreten. 

18 Stunden lang folgt man gebannt der Geschichte von der Kuh Blösch und 

dem Arbeiter Ambrosio, der in dem kleinen, ordentlichen Land nie heimisch 

wird: 

2 / 45 16:50 ATMO KANTINE
Und Ambrosio rieb sich die Hände, bestellte Bier, Birra, Cerveza, und sagte sonst kein Wort.

- Bis jetzt habt ihr euren Chianti doch immer in der Garderobe draußen saufen können. 
Darmereifachmann Hans-Peter Buri hustete, sein Atem stockte. Müßt ihr jetzt noch hier-
her kommen, bis man überall nur noch Italienisch hört?

- - Man könnte my Seel meinen, der Spanier hier habe die ganz persönlich etwas zuleide 
getan.

- - Du Fritz, komm du mir nicht so! Gerade du! Du bist ja sowieso nicht mehr bei Trost. 
Wem nehmen sie denn wieder den Posten weg, he? Wem? Ja dir, nicht mir!

- - Ja my Seel, das ist jetzt gerade dem Ambrosio sein Fehler.

„Blösch“ ist ein außergewöhnlicher Roman, und dieses Hörbuch sensationell 

gut gemacht. Die akustische Umsetzung und Mattmüllers Interpretation zeigen, 

was ein Hörbuch sein kann: ein mit Kunst und Sorgfalt zum Klingen gebrachter, 

ins Leben geholter Text. 
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