
Noch vor Beginn dieser Session
traf sich per Zufall im Bundes-
haus eine Gruppe von über-
zeugten amerikanischen Roh-
milchtrinkern auf Schweizer
Reise mit dem ebenfalls über-
zeugten Rohmilchtrinker und
abtretenden EDU-Nationalrat
Christian Waber (rechts). Die-
ser zeigte dem Bürgermeister
der Stadt Berne in Indiana, dem
stämmigen John F. Minch
(wohl ursprünglich Mintsch),

die Stadt. Mit dabei war Wabers
Nachfolger Andreas Brönni-
mann (4. v. r.) aus Belp BE. Er
scheint die Vorteile von Roh-
milch zur Stärkung des eigenen
Immunsystems zu kennen.
Letzte Woche vereidigt und die-
se Woche schon voll in den Ge-
schäften der Herbstsession, hat
das tägliche Glas Milch dem
neuen «Schweizer Bauer»-Le-
ser und strahlenden EDU-Na-
tionalrat sichtlich gut getan. rh

FLURFUNK

Die Autos
sind elek-
tronische
Wunder-
werke ge-
worden,
das meiste
läuft elek-
tronisch

gesteuert ab. Dafür hat der Hob-
by-Mechaniker kaum mehr die
Möglichkeit, sein Auto selber
zu warten. Zur Fehlerfindung
braucht es einen Apparat, der
anzeigt, wo ein Fehler vorliegen
könnte. In einem solchen Fall-
wechselt der Spezialist das de-
fekte Teil aus, und der Motor
wird wieder abgedeckt. Der Laie
hat keinen Einblick mehr in das
Geschehen des kompliziert ge-
wordenen Antriebs.

Kürzlich hatte ich das Ge-
fühl, dass mein Auto wie mit
angezogener Handbremse fahre.

SONNTAGSWORTE

Diese war aber gelöst, und trotz-
dem konnte ich nach einem
Rollhalt nur mit viel Gas wieder
weiterfahren. Die Kontroll-
leuchte zeigte keinen Schaden
an, trotzdem wurde ich das un-
gute Bremsgefühl nicht los. Die
Kontrolle in der Garage brachte
es an den Tag: Die Bremskon-
trollleuchte war ausgefallen.
Die Elektronik spukte und gab
falsche Bremsbefehle. Eine fa-
tale Situation, die leicht zu ei-
nem Fahrzeugbrand hätte füh-
ren können, hätten sich die
Bremsbeläge zu stark erhitzt.

Ähnlich scheint es mir
manchmal in unserem Körper
zu- und herzugehen. Oft haben
wir das Gefühl, dass uns etwas
hemmen würde. Die Lust
kommt abhanden, und man
weiss nicht direkt, warum. Die
Erklärung ist meistens sehr un-
genau: «Es ist mir einfach nicht

drum.» Irgend etwas bremst
uns, und wir haben keine Ah-
nung, wo es harzt. Auch in un-
serem Körper laufen die Befehle
nicht so einfach ab, wie wir das
manchmal denken. Erst eine
Verletzung am Rücken macht
den komplexen Ablauf von Be-
wegungen klar. Etwa, wenn der
Querschnittgelähmte seine Bei-
ne nicht mehr bewegen kann,
obwohl der Bruch der Wirbel-
säule vollständig geheilt ist.
Vielleicht brauchen wir Men-
schen aber hie und da das Ge-
fühl, mit angezogener Hand-
bremse leben zu müssen, um
uns der wunderbaren Abläufe
des Lebens wieder bewusst zu
werden. Ich staune immer wie-
der, wenn die dicksten und
grössten Bäume im Frühling bis
in die äussersten Verzweigun-
gen ausschlagen, wenn die
Zweige Knospen treiben, wenn

die ersten Maikäfer fliegen,
auch wenn sie uns etwas lästig
erscheinen. Wie beim Automo-
tor können wir nur staunen, wie
alles geordnet abläuft.

Versuche, das Leben selber
zu lenken und zu leiten oder
Korrekturen vorzunehmen,
schlagen meist fehl. Doch die
Bibel weiss viele Antworten,
wenn wir uns gebremst vorkom-
men und die Fehlerquelle nicht
finden. Die Auswirkungen ei-
nes Fehlverhaltens oder eines
seelischen Schadens sind oft
nicht dort, wo wir sie vermuten.
Der glaubende Mensch weiss
um die Ohnmacht und hofft,
dass ihm der absolute Spezialist
behilflich ist, wenn er das Ge-
fühl bekommt, mit angezogener
Handbremse leben zu müssen.

Robert Kuster,
Altdorf UR

Die Kühe ruhen friedlich im
Alpstall. Ab und zu ist ein ent-
spanntes, tiefes Schnaufen zu
hören, das Aufklatschen von
Kuhfladen im «Schorgraben»
oder das Plätschern eines
Urinstrahls. Die Kühe lassen
sich auch nicht stören, als zwei
Männer den Stall betreten und
sich dort in eine Nische setzen.
Der eine, Sebastian Mattmüller,
ist hier Alphirt. Er und seine
Frau Corinne haben die Kühe
gemolken und versorgt, und
auch die Milch ist bereits ver-
käst. Nun bleibt ihm Zeit für
eine andere Arbeit, die er hier
während einiger Zeit nebenbei
ausüben wird. Er schaltet die
Leselampe ein und nimmt ein
Buch hervor. Der andere, Ra-
phael Zehnder, setzt sich ihm
gegenüber, zieht Kopfhörer
über und konzentriert sich auf
die Bedienung seines Aufnah-
megeräts.

Geräuschkulisse
Dann beginnt Sebastian

Mattmüller im Bühnendeutsch
eines Schauspielers vorzulesen,
was dem Knuchelbauer in sei-
nem Stall so durch den Kopf
geht, wie Ambrosio auf dem
Knuchelhof eintrifft und wie
Blösch, die Leitkuh in Knuchel-
bauers Stall, dem Knuchelbauer
Ärger bereitet, weil sie halt
schon wieder ein Munikalb ge-
worfen hat.

Im Alpstall dösen derweil die
Kühe unbeeindruckt vor sich
hin und verrichten ihre Funkti-

BEAT STERCHI: Sein Hörbuch entsteht auf der Alp

Sein Roman «Blösch» soll
nächstes Jahr als Hörbuch
herauskommen. Mit da-
bei: Originalaufnahmen
von der Alp «Guetfläck».

MAX WELTER

on, ohne etwas davon zu wis-
sen: Sie liefern die Hintergrund-
geräusche für ein Hörbuch, des-
sen Entstehung hier im Sim-
mental, hoch über der Lenk auf
der Alp Guetfläck begonnen
hat. Die Aufnahmen werden an
Orten gemacht, die denen im
Roman entsprechen: im Kuh-
stall, auf einem Hof im Unter-
land, auf der Weide und im
Schlachthof Basel. Mehrspur-
kanal-Technik liefert plasti-
sche, transparente Aufnahmen,
bei denen die verschiedenen

Raumanteile nach Bedarf do-
siert werden können.

Neue Wege beschreiten
Mit den Aufnahmen an au-

thentischen Orten beschreiten
Sebastian Mattmüller, Sänger,
Sprachlehrer, Übersetzer und
Alpsenn, und Raphael Zehnder,
freischaffender Medien- und
Hörbuchproduzent, neue Wege
bei der Hörbuchproduktion.
Hörbücher, die anfänglich für
Sehbehinderte und Blinde ge-
schaffen wurden, sind heute

weit verbreitet, nicht zuletzt,
weil sie die alte Tradition des
Erzählens wieder aufgreifen.

Das Hörbuch «Blösch» lässt
den Roman von Beat Sterchi
neu aufleben. Der Roman
(1983) beginnt mit der Ankunft
des spanischen Gastarbeiters
Ambrosio auf dem Knuchelhof,
auf welchem noch von Hand ge-
molken wird und die Kühe so-
zusagen zur Familie gehören.
Dann wechselt die Szenerie
nach und nach in den Schlacht-
hof, wo Ambrosio später sein

Leben verdient und überra-
schend der gealterten Kuh
Blösch vom Knuchelhof wieder
begegnet. Hier sind Kühe nur
noch Fleischlieferanten, Men-
schen Fliessbandarbeiter.

Beat Sterchi, selber ausgebil-
deter Metzger, beschreibt dieses
Milieu bis ins Detail. Auch Se-
bastian Mattmüller weiss aus ei-
gener Anschauung, was er vor-
liest. Er hat in verschiedenen
Landwirtschafts- und Alpbe-
trieben gearbeitet und sich in
den Schlachtbetrieben immer
wieder genau umgesehen, wenn
er Tiere dorthin bringen musste.

Das Hörbuch kann durch
Gönnerbeiträge bei seiner
Produktion unterstützt oder
bereits jetzt erworben wer-
den. Die Finanzierung einer
Hörbuchminute kostet 25
Franken. Wer vier Minuten
sponsert, wird auf der Hör-
buch-CD im Abspann «ver-
ewigt» und erhält ein Hör-
buch nach dessen Fertigstel-
lung zugesandt. Gönner
können im Forum bei der
Produktion mitreden.

Die integrale Lesung wird
mit Musik der SULP (Swiss-
UrbanLändlerPassion) er-
gänzt und aufgelockert. Sie
erscheint als O-Ton-Hör-
buch auf zwei MP3-CDs mit
total rund 16 Stunden Spiel-
dauer im Rahmen einer Pro-
duktionsgemeinschaft von
mediaton.ch mit dem Chris-
toph Merian Verlag. pam

Mehr Infos und erste Hörproben:
www.bloesch.mediaton.ch

GÖNNER WERDEN

Der erfolg-
reichste Kalen-
der der Schweiz
macht auch im
Ausland Furore
und gewinnt
den 1. Preis in
der Kategorie

«Best Glamour Photography»
der US-amerikanischen Calen-
dar Marketing Association. Der
Verband zählt Designer, Verla-
ge und Druckereien aus der
ganzen Welt zu seinen Mitglie-
dern. Der Schweizer Bauernka-
lender startete in der Kategorie
internationale Produktionen.
Fotograf des Bauernkalenders
2009 war Claude Stahel. Der
Bauernkalender 2010 kommt
am 5. Oktober (Girl-Edition)
bzw. am 12. Oktober (Boy-Edi-
tion) heraus. pam/mgt

mehr dazu: www.schweizerbauer.ch;
www.bauernkalender.ch

BAUERNKALENDER

WIR GRATULIEREN

Ernst Suter, Giffers FR, konnte
am 18. September seinen 93.
Geburtstag feiern. Der ehema-
lige Bauer ist immer noch viel-
seitig interessiert und bei recht
guter Gesundheit. Wir wün-
schen dem Jubilar alles Gute
zum Geburtstag und weiterhin
gute Gesundheit. hsü
Hansueli Münger-Jegerlehner,
Dietisberg bei Wünnewil FR,
feiert morgen Sonntag, den 20.
September, seinen 85. Geburts-
tag. Er freut sich an den tägli-
chen Spaziergängen mit Hund
Laika und ist dankbar, dass sei-
ne Gattin Hanni immer so gut
zu ihm schaut. Wir wünschen
dem Jubilar alles Gute und viele
sonnige Stunden im neuen Le-
bensjahr. pmw
Arnold Vogel, Herbligen BE,
feiert am 24. September seinen
75. Geburtstag. Seine Gesund-
heit erlaubt es ihm, täglich auf
dem Landwirtschaftsbetrieb
mitzuhelfen. Wir gratulieren
dem Jubilar zum Geburtstag
und wünschen ihm weiterhin
Gesundheit und viel Glück. kvh
Walter und Rosmarie Beyeler-
Lüthi, Langnau bei Reiden LU,
feiern heute Samstag, 19. Sep-
tember, ihre goldene Hochzeit.
Wir gratulieren dem Ehepaar
von Herzen zum 50. Hochzeits-
tag und wünschen den beiden
weiterhin gute Gesundheit, viel
Glück auf dem weiteren ge-
meinsamen Lebensweg und
viele schöne gemeinsame Mo-
mente. fam
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Mit angezogener Handbremse

Der Alpstall als Geräuschkulisse
Mitreden?

Gewinnt Gold in
den USA

Hörbuchproduzent Raphael Zehnder und Sprecher und Alpsenn Sebastian Mattmüller
(rechts) beschreiten bei der Hörbuchproduktion neue Wege, (Bilder: Max Welter)

Hoch über der Lenk liegt die Alp Guetfläck.Aufgenommen wird, wo die Geräuschkulisse stimmt. Der Alpsenn an der Arbeit.


