
Abschrift 
Ausschnitt aus der Radiosendung „Hörbar“ von Schweizer Radio DRS 1 
vom 1. September 2010. 
Übersetzt aus dem gesprochenen Schweizerdeutsch von Raphael Zehnder.

Hier können Sie die Sendung in ganzer Länge hören:
http://www.drs1.ch/www/de/drs1/sendungen/hoerbar-literatur-fuers-ohr/64834.sh10149902.html

Weitere. Infos, Töne und Bilder über das Hörbuch unter: http://bloesch.mediaton.ch

Hörbar Schweizer Radio DRS 1:

«Blösch»: Eine Kuh kehrt zurück
Moderation: „Mit seinem Erstling «Blösch» glückte dem gelernten Berner Metzger Beat Sterchi 
1983 eine literarische Sensation. Der Schauspieler und Musiker Sebastian Mattmüller hat die 
Geschichte als szenische Lesung an Originalschauplätzen auf Hör-CD aufgenommen.

Noch nie waren Schweizer Bauern-Alltag und moderne Schlachthof-Realität so wuchtig und 
schonungslos beschrieben worden. Sterchis Roman setzte Massstäbe in der Schweizer 
Gegenwartsliteratur: «Wie ein Faustschlag in die Magengrube», schrieb 1983 ein Kritiker und ein 
anderer bezeichnete «Blösch» als «ein Buch nicht für Empfindliche, aber von Empfindsamen 
handelnd, die ein Leben gegen ihre Natur führen müssen».

27 Jahre nach Erscheinen des Buches hat der Schauspieler und Musiker Sebastian Mattmüller den 
Stoff als Hörbuch neu aufbereitet; er liest die verschiedenen Kapitel an authentischen Orten und 
versucht so, das Medium Hörbuch weiter zu entwickeln.

Luzia Stettler und Hardy Ruoss stellen die «Blösch»-Hör-CD vor und erzählen, wie sie die 
akustische Wiederbegegnung mit «Blösch» erlebt haben.“

Ab Min. 24:00 gekürzte Abschrift des Gesprächs:

Luzia Stettler : Wir haben jetzt immer wieder Ausschnitte gehört aus der Hör CD. Wie gefällt Ihnen 
die Art und Weise, wie hier die Geschichte vertont wird? 

Hardy Ruoss: Ich bin selber immer skeptisch, denn ich glaube, wenn das Wort trifft brauchen wir 
nichts dazu. Beat Sterchi ist so präzis, so anschaulich, dass ich die Bilder sehe. Jetzt 
aber habe ich hier wiedermal gelernt: wenn man es kann, so eine Hör-CD einspielen 
mit allen Möglichkeiten der Technik, und wenn man das gezielt einsetzt und nicht 
spielt damit, manieristisch, dann ergibt es einen Mehrwert. Der Mehrwert hier ist 
zum Einen: Wir haben verschiedene Räume, Atmosphären, wir sind plötzlich im 
Kuhstall, die Geräusche sind so präzis eingesetzt, wir wissen nicht, ob jetzt eine Kuh 
gestampft hat, oder kommt jemand rein, wir sind einfach in der Atmosphäre drin. 
Und das zweite, was ich ganz grossartig finde, sind die Musikanten. Wir haben hier 
die moderne Art der Volksmusik, plötzlich beginnt eine Klarinette zu swingen, wie 
im Blues! Das sind die ganz leichten Verschiebungen, wo ich beim zuhören merke, 
aha das ist jetzt 30 Jahre später. Alles hat sich ein bisschen verschoben in meiner 
Wahrnehmung, damals waren Fleischfabriken kein Thema! Aber durch die 
Verschiebung und die leichte Verfremdung entsteht immer wieder etwas 

http://www.drs1.ch/www/de/drs1/sendungen/hoerbar-literatur-fuers-ohr/64834.sh10149902.html
http://bloesch.mediaton.ch/


hochinteressantes. Auch was der Tonmeister gemacht hat, Raphael Zehnder, ist sehr 
präzis, ganz toll, wirklich ein Mehrwert beim Zuhören!

Luzia Stettler: Die Produzenten haben ja etwas mutiges gemacht: Sie sind an die Schauplätze 
gefahren und haben den Text vor Ort eingelesen. Sie haben nicht nachher im Studio 
Geräusche zugespielt, sondern sie sind in die Atmosphäre: sie sind auf einen 
Bauernhof, sie sind an einen Stammtisch, sie sind in den Schlachthof und haben hier 
eingelesen. Das braucht Mut heutzutage, wo es viele überinszenierte Hörbucher gibt. 
Ist es gelungen?

Hardy Ruoss: Es ist absolut gelungen. Wenn man in dem schönen Booklet blättert, findet man 
Fotos, die zeigen, wie die Aufnahmen entstehen. Z.B. Im Schlachthof: da kriegt man 
eine Ahnung, dass der Sprecher, der auch einen ganz grossen Part hinlegt, 
tatsächlich durch die Atmosphäre beeinflusst wird. Er liest sehr perfekt, ist ein guter 
Schauspieler, aber nicht „geschleckt“. Es kommt ganz natürlich daher, in einem 
schönen Deutsch. Dadurch wird alles in ein etwas anderes Licht gerückt als im 
Buch. Es kommt ein neuer Scheinwerfer dazu. Zu dem, was ich höre, kommt noch 
der fremde Scheinwerfer, und dadurch entsteht eine Tiefenschärfe, die einen ganz 
eigenen Reiz hat für mich. 

....
bis Min 26:25
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