
Bei einem Streifzug durch den städtischen Zoo ist es uns mal wieder aufgefallen: die hinter dem Zaun 
sind denen vor dem Zaun in Habitus und Gestik gar nicht so unähnlich. 

Warum auch? Am Schluss dreht es sich doch immer um dieselben Dinge im Leben. 

Monica Spoerlé ist der gute Geist des Tierlignadenhofes im Kanton Aargau. Wir besuchten sie 
in ihrem kleinen Garten Eden und sprachen mit ihr über Streicheleinheiten, Asyl und das 
Paradies. (Text: Rainer Brenner,Foto: Daniel Tischler) 

Wer den Tierlignadenhof in Kaisten, im Kanton Aargau, zum ersten Mal betritt, traut seinen Augen 
nicht. Im Stall freut sich dort ein riesiger Stier namens Caesar über Streicheleinheiten, im 
Wohnzimmer tapst Rehdame Sara ums Bett herum und nachts rennendie Füchse durchs Haus. Über 

hundert Tiere leben in und um das alte Bauernhaus. Mittendrin sitzt Monica 
Spoerlérle beim Mittagessen mit einigen Besuchern und freiwilligen Helfern. 
Hier darf man fast alles streicheln: Den Eber Jokder, der sogar Platz macht, 
wenn’s um was Feines gibt, uns ich hinlegt, wenn man ihm den Bauch 
krault.Ebenso das Dutzend Hunde aller Grössen und Rassen, das uns 
anfangs mit seinem Gekläffe noch ein wenig erschreckt hatte.“So anständig 
man zu den Tieren ist, so anständig sind sie auch zu dir, Das einzige, was 
hier gefährlich werden kann, bin ich“, lacht die 63-jährige und umfasst mit 
geschlossenen Augen den Kopf ihres Lieblings Caesar. 

Sie habe auch so einen „stiere Grind“ meint Moni und zündet sich eine Zigarette an, bevor sie aus 
ihrem Leben zu erzählen beginnt. Sie selbst sei damals vor 16 Jahren – wie viele der Tiere – als 
„Notfall“ gekommen. Die Vorgänger hatten auf dem Hof bereits ein Obdach für verstossene und 
vergessene Tiere eingerichtet und dieses gehegt und gepflegt. Sie 
besassen bereits ein Pferd, einen Esel, Hunde, Geissen und 54 Katzen. 
Genau das richtige, dachte sich Moni, die schon als Kind kleine Kätzchen 
vor dem Bauern gerettet und im Schrank versteckt hatte. Die Tiere seien 
stehts an ihrer Seite geblieben. Nicht so aber die Männer. Moni war 
beliebt bei den Männern, was uns mehr als verständlich wird, als wir im 
Haus ein Jugendfoto von ihr finden. Ein „Zigeunerleben“ habe sie geführt, 
viel zu früh sei sei von zu Hause abgehauen, viel zu früh wurde sie Mutter 
zweier Kinder statt Modezeichnerin, wie eigentlich geplant. 

Immer wieder passiert hier irgendetwas, dann ist der Aufruhr gross. 
Wenn zum Beispiel das 350 Kilo schwere Schwein namens 
Paulinchen das Türschloss aufbricht, weil es uns in der Küche 
gesellschaft leisten will. Oder wenn die Füchse aus ihrem Bau in den 
oberen Stock des Hauses klettern. Doch nach wenigen Minuten kehrt 
die Normalität jeweils wieder ein und alle stehen mit einem 
zufriedenen Kopfschütteln neben dem Herd, grinsen einander zu. Ihr 
gefalle dieser Alltag, die Frude der Tiere und der Menschen die hier 
vorbeikommen. Ältere Menschen, Behinderte, viele Kinder. Denn Moni 
hat nichts gegen Menschen, auch wenn es manchmal den Anschein 
macht. „Hierher kommen eben nur liebe Menschen“, sagt sie. „Oder 
zumindesst kommen die bösen jeweils nicht wieder zurück.“ 

 

 

 

 

 

 



*** I n t e r v i e w *** 

kinki magazin:Gibt es in diesem Haus eigentlich einen Ort, wo die Tiere nicht hin dürfen? 
Monica Spoerlé: Nur das Gästezimmer. Und dort sind trotzdem immer wieder „Notfälle“ drin: 
Kätzchen, die Junge kriegen und so. 

Du bist auf die Menschheit an sich ja nicht wirklich gut zu sprechen,oder Moni? 
Es geht halt immer nur um uns. Und es wird immer schlimmer. Schau dir nur die Naturkatastrophen 
an, schau dir an, wer Berge aushöhlt, Wälder rodet…Wir müssen uns nicht wundern, dass wir nicht 
mal mehr im Vornherein spüren, wenn etwas passiert in der Natur. Ich glaube, diese 
Naturkatastrophen sind vielleicht die einzige Möglichkeit, die Menschen zum Wandel zu bewegen. 

Eine Art Sintflut? Dann hättest du ja bereits deine Arche oah hier, oder? 
Ich finde nicht, dass das hier eine Arche Noah ist, auch wenn der Ort ursprünglich Arche hiess. Aber 
wir hatte nicht von jeder Tierart zwei Stück, sondern einfach einen bunt gemischten Haufen. 

Aber die Zustände sind schon recht paradiesisch: Das Reh liegt schlafend neben dem Fuchs, 
Haund und Katze kuscheln, alle Tiere sind den Menschen wohlgesinnt… 
Ja das höre ich von vielen Leuten. Alle scheinen irgendwie eine Art paradiesisches Gefühl 
mitzunehmen von diesem Ort. 

Du scheinst dich gut mit dem Thema Asyl auszukennen. Die Tiere integrieren sich extrem 
schnell, wie es scheint. Was ist das Geheimnis? 
Die Tiere, die hierher kommen, spüren, dass sie hier sein dürfen, wie sie sind. Egal was vorher war. 
So verändert sich manch ein Tier auf ganz verwunderliche Art. Das wäre bei vielen Menschen auch 
nicht anders, wenn man sie ihre Persönlichkeit ausleben liesse, anstatt ihnen immer wieder 
vorzuhalten, was sie zu sein haben. 

Viele der Tiere sind sicher extrem traumatisiert. Führt das nicht zu Problemen innerhalb der 
Gruppe? 
Ich glaube, Tiere sind nicht nachtragend. Wenn ein Tier merkt, dass es sich in einer sicheren 
Umgebung befindet, reagiert es nicht nachtragend. 

Diese Eigenschaften haben sie uns wohl voraus. 
Wie so vieles anderes auch. 

Manchmal hat man ja als Mensch fast so ein bisschen das Gefühl, man störe in der Natur 
eigentlich nur. Man sollte möglichst weit wentfernt von den Tieren sein, wie es scheint. 
Das können wir ja gar nicht. Wir reden von Wildtieren, kennen aber die Zahl des Wildbestandes ganz 
genau. Wo ist denn da die Wildheit? Der Mensch hat sich schon sehr von der Natur distanziert. 

Gibt es denn auch Tiere, die dir unsymphatisch sind? 
Eigentlich nicht. Ausser vielleicht die Fliege. Eigentlich mag ich auch diese Tiere und ich entschuldige 
mich jedes Mal, wenn ich eine Fliege töte. Aber wenn die hier in der Küche rumkleben und mir ans 
Essen wollen, habe ich Krieg mit denen! 

Du wirst von so vielen Menschen und Tieren geliebt, Moni. Das muss ein unglaubliches Gefühl 
sein, nicht? 
Ja, aber nicht unbedingt ein euphorisches. Für mich stimmt das einfach so. Das ist eine Art Oase hier 
für mich. 

Lässt du dich denn auch so leicht streicheln wie dein Stier? 
Nein. Nicht mehr. Das ist vorbei (lacht). Seelische Streicheleinheiten brauche ich aber schon 
manchmal. 

Monica Spoerlé, 63, ist Mutter zweier erwachsener Töchter und lebt – zumindest nachts – alleine mit 
ihren Tieren auf dem Gnadenhof. Sie glaubt an die Wiedergeburt im buddhistischen Sinne, selbst 
zurückkehren möchte sie aber eigentlich nicht. Auch nicht als Tier. Lieber möchte Monica als Geist 
die Menschen „ein bisschen Stupfen“. Vielleicht als Fliege? 


