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Flucht vor der Stadt und Bezie-
hungsproblemen: Vera, Moritz
und ihre drei Kinder ziehen sich
in ein abgelegenes Dorf zurück,
wo alles besser sein soll. «Wir
spielen Land», sagen sie dazu.

«Wir spielen Dorfkneipe»,
heisst es kurz darauf – und damit
scheitern sie ebenso, wie sich
auch die vermeintliche Landro-
mantik als nicht ganz so idyllisch
entpuppt wie erhofft. Denn die
Dorfbewohner sind Fremden ge-
genüber misstrauisch. Der Ofen
im neuen Heim ist nicht winter-
tauglich, das Heuen anstren-
gend, und das Schlachten der
lieb gewonnenen Hühner er-
weist sich als schwierig. Und
Moritz versteht sich mit der Gat-
tin des Lehrers besser als mit sei-
ner eigenen Frau, was den Neu-
beginn nicht einfacher macht.
«Hier auf dem Land ist es anders,
hier ist das gute Leben, hier ist es
richtig, hier hat man alles. Ausser
einer Entschuldigung fürs Un-
glücklichsein», müssen sie schon
bald trocken feststellen. 

Der Glarner Daniel Mezger, der
Auszüge seines Debütromans be-
reits am Ingeborg-Bachmann-
Wettbewerb in Klagenfurt gele-
sen hat, wählt für seinen Text die
ungewohnte Wir-Form. Mit zu-
nehmenden Rissen im Familien-
gefüge weicht diese allerdings
meist einer neutraleren Perspek-
tive. Mit dieser Sprachform
deckt der 34-jährige Autor den
schleichenden Zerfall der Familie
auf, die auf einen Eklat zusteuert.
Jedes Familienmitglied ist mit
seinen eigenen Problemen be-
schäftigt, sodass sich das Team zu
fünf Einzelkämpfern wandelt,
die nicht mehr am selben Strick
ziehen. Damit zeigt sich einmal
mehr: Vor sich selbst kann der
Mensch nicht flüchten. Auch
nicht auf das Land. 

Babina Cathomen 

Literarisches Duett
Mit Ivna Zic und Daniel Mezger
zum Thema «Heimat( los)»
Sa, 6.10., 20.00 
UG Luzerner Theater

Daniel Mezger ist Sänger,
Schauspieler und 
Dramaturg. Mit «Land
spielen» hat er nun ein
gelungenes Romandebüt
geschaffen.

DANIEL MEZGER

Falsche Landromantik

Daniel Mezger
«Land spielen»
320 Seiten
(Salis 2012).Bestellen Sie Haus & Garten über Tel. 044 253 90 90, Fax 044 253 90 91, 

abo@hausundgarten.ch oder www.hausundgarten.ch

Haus & Garten 
Erscheint viermal im Jahr, 
80 Seiten, Fr. 6.–

Haus & Garten: 
Ideen für 
Hausbewohner, 
Hobbygärtner und
Heimwerker.

Daniel Mezger:

Der 34-jährige

Glarner Autor

beschreibt

den Zerfall einer

Familie 

Tell(e) est la Suisse –
das Kreuz mit dem Kreuz
Karikaturen von Jules Stauber 
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