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STEF STAUFFER und 
JOSCHI KÜHNE 
In ihrem Mundartromandebüt «Hingerhang» erzählt Stef Stauffer eine Jugend 
im Bernbiet in den 1970-er und 1980-er Jahren. Sec tut sie es, in lapidarer 
Alltagspoesie. Das lakonische «man» – Berndeutsch «me» – der Icherzählerin 
schafft eine gewisse Distanziertheit, dennoch ist man mittendrin. Mit dieser 
Ambivalenz schafft schon der Text selber, der so natürlich dahergeplaudert 
erscheint und doch so kunstvoll komponiert ist, eine zusätzliche Ebene. Die 
erzählten Wirren der Pubertät werden ein erstes Mal gespiegelt. 
Im Live-Vortrag erweitern Stef Stauffer und ihre Mitwirkenden diese Spiege-
lungen noch. Joschi Kühnes Einsprengsel in Hochsprache sind eine Art Power-
pointpräsentation voller dadaistischer Finessen. Er gibt den Adoleszenz-Exper-
ten, bald schlau, bald halbschlau, stets satirisch-hintergründig.
Ein Buch voller Musikalität, feinem Humor und Wahrhaftigkeit, sprich: Authenti-
zität und Spoken-Word-Qualität. Es schreit nach einer Vertonung. «Hingerhang» 
bezeichnet nicht nur Becken, Kruppe, Hinterbeine und Schweif eines Pferdes, 
sondern auch die Hinterhand eines Jass- oder Pokerspielers: den Hinterhalt, 
die Doppelbödigkeit. Diese Lesung ist mindestens triple-bödig. Sie setzt immer 
noch einen drauf, und sie ist ein Riesenvergnügen. Hier paaren sich Professio-
nalität und Leidenschaft in idealer Weise. Und wenn auf Einladung des Mundart-
festivals zu den Texten erstmals die Musik von Pflanzplätz erklingt, erhält das 
Hörvergnügen noch eine zusätzliche Ebene.
«Steile Welt. Leben im Onsernone», «Marthas Gäste», «Die Signora will allein 
sein» – einen Namen hatte Stef Stauffer sich längst erschrieben. Auf Schrift-
deutsch. Ihr Berndeutsch-Erstling etabliert sie auf Anhieb unter den ganz 
Grossen der Mundartliteratur. Um es mit Patent-Ochsner-Sänger Büne Huber zu 
sagen: «Es Buech für ds Härz u für e Gring. Aber vor auem ou für ds Zwärchfäu. 
Bi bim Läse meh weder einisch schier verreckt. D Stoufferstef, die schrybt so, 
wi me hie schnuret, u verzeut Gschichte, wo me hie haut so erläbt. Huereguet 
im Fau.»

Sonntag, 6. Oktober, 11 Uhr, mit Pflanzplätz,
und am Freitag, 4. Oktober, in «Ds Beschte vom Beschte» ab 20.30 Uhr

«Eines meiner liebsten Wörter im Berndeutschen ist der ‹Strupf›, ein Begriff für 
ein durchtriebenes Mädchen – das weibliche Pendant zum Schlingel.» 
Stef Stauffer « «

PFLANZPLÄTZ 
Was für ein Name, den die drei Musiker Thomas 
Aeschbacher, Jürg Nietlisbach und Simon Dettwiler 
sich da ausgedacht haben: Pflanzplätz. Ein 
«Pflanzplätz» ist kein Garten, er ist nicht einfach zur 
Zierde da. Er erfüllt seinen Zweck. Und so wie ein 
«Pflanzplätz» seinen Platz hat im Alltag der Menschen und diese – wenn 
sie ihn gebührend hegen – mit Gemüse, Kräutern, Salat und Beeren versorgt, 
mit Schnittblumen vielleicht, so blühen in der Musik von Pflanzplätz tausend 
Blumen, tausend Blüten. 
Sie wächst und wuchert, diese Musik. «Wildwuchs» heisst das aktuelle Album. 
Voller lebendiger, gelebter Musik steckt es, nicht einfach l’art pour l’art, sondern 
im Leben und im Alltag geerdet. Was manche Bluesgrass- und Bluesmusiker 
in den USA tun, nämlich, die traditionelle Musik ihres Landes zu durchdringen 
und sie dann aufzufrischen, das tun Pflanzplätz mit hiesiger Musiktradition: Sie 
verbinden ihr Wissen um alte Schweizer Tänze, um Trachtengesang und Volks-
weisen, mit eigenen Beobachtungen und Erkundungen in der Gegenwart. 
Ja, sie sind zunächst einmal vor allem kundig: Kennen ihre Instrumente in- und 
auswendig, sind handwerklich firm, musikalisch top. Aufgrund dieser Könner-
schaft wagen sie Ausflüge: nach Skandinavien, Südafrika und Peru, wo das Trio 
am «Festival Internacional de Música de Alturas» teilgenommen hat. Und nach 
Arosa: Hier unterrichten zwei der Pflanzplätzler seit zwanzig Jahren jeden Som-
mer in der Volksmusikwoche, deshalb hat es auch einen «Inneraroser» in ihrem 
Repertoire, und wir freuen uns, sie willkommen heissen zu dürfen in Arosa, wo 
sie so gut wie daheim sind.
Pflanzplätz, das ist Musik von Menschen, die im Hier und Jetzt leben, die reisen, 
beobachten, nachdenken, verarbeiten. Auch auf «Wildwuchs» ist ihre Weltläu-
figkeit nie aufgesetzt, sind die Anklänge an andere Kulturen nie verkünstelter 
exotischer Zierrat – sondern echte Auseinandersetzung. Im Erkunden des Frem-
den lernen sie sich selber kennen, schaffen sie neues Eigenes. Das ist Schwei-
zer Volksmusik, die groovt und tätscht. Eine lebensnahe, alltagsgegerbte Musik. 
Eine einmalige Freude wird es sein, wie Pflanzplätz sich auf «Hingerhang» ein-
lassen, den famosen Roman von Stef Stauffer, und wie sie dessen Fäden auf-
nehmen und weiterspinnen. 
Thomas Aeschbacher: Schwyzerörgeli, Gitarre, Cajon, Klavier; Jürg Nietlisbach: 
Kontrabass, Gitarre, Trümpi; Simon Dettwiler: Schwyzerörgeli

Sonntag, 6. Oktober, 11 Uhr, mit Stef Stauffer & Joschi Kühne
und am Freitag, 4. Oktober, in «Ds Beschte vom Beschte» ab 20.30 Uhr

«Eines meiner lieben Mundart-Heimatwörter ist ‹Brunnetrog›. Erinnert an viele 
spannende, bleibende Momente auf dem Hof Leimen in Eggiwil. An unzählige 
Wasserschlachten mit Cousin Hansueli (zum Leidwesen unserer Mütter). Die 
Kühe trinken da, wenn sie aus dem Stall auf die Weide gehen. Und bei Schärs 
hatte es immer frisch gefangene Forellen im Brunnentrog.» 
Thomas Aeschbacher

PFLANZPLÄTZ
HINGERHANG


