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Lukas Maisel «Tanners Erde» 
 
 

 
 
 
 

 

Tanner ist Bauer. So wie es sein Vater 
war. Ein Kleinbauer irgendwo im 
Alpenvorland; ein paar Kühe, ein 
bisschen Getreide, immer Arbeit. So 
viel, dass es immer reichte für Marie 
und ihn. Vielleicht versteht Tanner 
seine Kühe besser als seine Frau 
Marie. Wenn das Vreni im Stall eine 
harte Zitze hat, weiss er genau, was es 
braucht, um der Kuh zu helfen. Aber 
gegen das stille Zusammensein mit 
seiner Frau, das alltägliche Einerlei 
des Alltags in Stube und Bett ist kein 
Kraut gewachsen. Wahrscheinlich 
wäre alles wie immer seinen Lauf 
gegangen, wenn eines Morgens der 
Kirschbaum in der Weide vor dem 
Haus nicht schief gestanden, wenn 
nicht in der Folge alles in Schieflage 
geraten wäre.

Huswil liegt abseits und Tanners Hof noch etwas mehr. Das ändert sich komplett, als 
sich in Tanners Weide über Nacht zwei Löcher öffnen, das eine gross, mehr als fünf 
Meter breit, das andere etwas kleiner. Zwei schwarze Löcher in Tanners Erde. Was 
sich da auftut, kann Tanner nicht fassen, denn das einzig Beständige waren bisher 
immer die Weiden und Wiesen, die Äcker und Hügel auf denen Tanner sein ganzes 
Leben verbrachte.  
Tanner sperrt die Wiese um die Löcher ab. Tanner traut sich nicht einmal mehr, mit 
seinen Maschinen sein Land zu befahren, Gras einzuholen. Tanner traut sich auch 
nicht, Marie von seinen Löchern zu erzählen. 

Sind die Löcher Strafe? Tanner geht zur Polizei, Tanner geht in den Staubigen Esel, 
den Gasthof in Huswil. Tanner geht zum Pfarrer. Tanner geht zur 
Gemeindevorsteherin. Irgendwann klingelt das Telefon, man habe da von Löchern 
auf seinem Grundstück gehört, ob man für einen Exklusivbericht zusammenkommen 
könne. Dann sind es Wissenschaftler, die sich abseilen lassen, die Messungen 
machen, dann ist es das Fernsehen, irgendwann sogar solche aus dem Ausland. 

Im Stall beginnen die Tiere zu hungern. Marie rückt immer weiter weg, weil Tanner 
nicht in Worte fassen kann, was mit ihm geschieht. Da sind die schwarzen Löcher auf 
seiner Wiese. Aber es öffnet sich auch ein schwarzes Loch in seinem Innern. Ein 
Loch, mit dem er ganz alleine bleibt.  
Lukas Maisels Novelle ist ein Juwel. Kein Schmalz, kein Kitsch, auch kein Gotthelf-
Verschnitt. Lukas Maisel erzählt gradlinig, eindringlich, lässt viel Platz für die 
verschiedensten Lesarten und Interpretationen.  



 

 
Urs Mannhart «Lentille – aus 
dem Leben einer Kuh» 

„Menschen, die sich zu viel Arbeit 
und zu viele Termine aufhalsen, 
sollten ärztlich angewiesen 
werden, eine Kuh aufzusuchen, um 
ihr nahe zu sein, wenn sie 
wiederkäut.“ 

 

Urs Mannhart hat das Rätische Grauvieh literaturfähig gemacht. Sein neues, 
erstaunliches Buch «Lentille» erzählt von einer Kuh dieser Rasse im Berner Jura. Ein 
Gespräch über die Weisheit der Kühe und darüber, dass den meisten Platz im Stall 
nicht die Hörner einfordern, sondern die Persönlichkeit der Tiere.  

Der Schriftsteller Urs Mannhart arbeitet auf einem kleinen Hof nordwestlich von La 
Chaux-de-Fonds, hier lebt auch die Titelheldin seines neuen Buches, die Kuh 
Lentille. Ihre Geschichte macht betroffen. 
 
Urs Mannhart: Ich fände es schön, könnte mein Buch zu einem politischen Diskurs 
beitragen. Der Umgang von uns Menschen mit nicht-menschlichen Tieren muss sich 
ändern, und mit einer neuen Ethik werden sich auch die Gesetze anpassen. Der 
Auslöser für meine literarische Arbeit war aber das Gefühl, dass Lentille nach der 
schwierigen Abkalbung, die sie erlebt hat, schwer deprimiert war. In einem 
Kuhgesicht ist wenig zu lesen, ich fand keine Antwort. Das hat mich motiviert, mich 
mit Tierphilosophie, mit Tierwohlwissenschaft, mit Tierethik zu beschäftigen – und 
dieses Buch zu schreiben. 

 Weshalb soll es relevant sein, ob ein Tier, mit menschlichen Worten 
«deprimiert» sei oder nicht?  

In einer verantwortungsvollen Tierhaltung muss es darum gehen, nicht nur einen 
Nutzen für den Menschen zu gewinnen, sondern den Tieren auch eine angemessene 
Fürsorge und Pflege zu schenken. Ich muss also wissen, wie es einem Tier geht, 
was ein Tier braucht, und ich spreche bewusst im Singular, denn Tierwohl – das zeigt 
die Forschung zum Thema Persönlichkeit bei Nutztieren – ist eine individuelle 
Angelegenheit. 



 

 

Margaret Laurence «Der 
steinerne Engel» 

Mit über neunzig will Hagar 
Shipley nicht wahrhaben, dass 
ihre Kräfte schwinden, Sohn und 
Schwiegertochter mit ihrer Pflege 
überfordert sind. Mit dem letzten 
Funken Lebenskraft kämpft sie 
gegen den Umzug in ein 
Pflegeheim. Während sie mit 
Marvin und Doris in Konfrontation 
geht, wird sie mehr und mehr 
überschwemmt von den 
Erinnerungen an ihre Kindheit 
und Jugend, ihre Ehe mit dem 
Farmer Bram und das 
Aufwachsen ihrer Söhne.  
 

Schonungslos reflektiert sie teils mit Bitterkeit, teils mit Humor, immer 
aber mit großem Scharfsinn die Höhen und Tiefen ihres Lebens. Dabei 
bedauert sie vieles, aber bereut nichts. Und bittet weder Gott noch die 
Menschen um Vergebung. 
 
In Kanada steht die Autorin Margaret Laurence auf einer Stufe mit Alice 
Munro und Margaret Atwood, informiert uns Rezensent Rainer Moritz. Ihr 
im Original 1964 erschienener Roman "Der steinerne Engel" gilt als 
Klassiker der kanadischen Literatur. Das, so Moritz, liegt vor allem an 
der Heldin, der 90-jährigen Hagar Shipley, die sich eigensinnig weigert, 
ins Pflegeheim zu gehen und sich auf der Flucht an die entscheidenden 
Episoden in ihrem Leben erinnert.  
 
 
 

 

 

 

 



Milena Moser «Mehr als ein Leben»

 

 

In ihrem neuen Roman «Mehr als 
ein Leben» erzählt Milena Moser 
zwei Versionen eines Lebens. 
Eine Idee, welche die Schweizer 
Erfolgsautorin schon sehr lange 
mit sich herumgetragen hat.  

Im Zentrum Romans steht 
Helen, deren Eltern sich 
getrennt haben. Als sie zehn 
Jahre alt ist, muss sie sich 
entscheiden, ob sie bei der 
Mutter oder beim Vater leben 
will. 

M.M. erzählt beide Versionen 
von Helens Leben von 10 bis 
50 Jahren.

https://www.keinundaber.ch/de/literary-work/mehr-als-ein-leben/ 

https://www.srf.ch/kultur/literatur/milena-mosers-neuer-roman-spruenge-und-kanten-das-ist-
meine-welt 

Folgende Bücher stellte Jakob vor: 
 

- «Das Deutsch-Russische Jahrhundert», Stefan Creuzberger 
- «In Putins Kopf», Michel Eltchaninoff 
- «Denkanstösse» 

 
 
 
 
 
 Nächstes Treffen: 6. Dezember 19.00 Uhr im Tröckneturm, im 

Rahmen vom Adventsprogramm 
 

 2023: 1. Treffen 17. Januar  
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