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Wie viel Kommerz
erträgt es?

N

ächstes Jahr ist Europäisches Jahr des
Kulturerbes. Die Kampagne soll das Potenzial des
Kulturguts im täglichen Leben
und für das Wohlbefinden der
Menschen sichtbar machen.
Kulturgut sind nicht nur alte,
geschichtsträchtige Bauten,
Städte und Landschaften,
sondern auch Musik, Tanz,
Brauchtum, Feste oder traditionelle Handwerkspraktiken.
Diese Art von Kulturgut ist
äusserst vielfältig und dem
stetigen Wandel unterstellt.
Doch stellt sich da nicht auch
die Frage: Wie viel Kommerz
erträgt es da?
Was in den 80er-Jahren mit
einer Ethnowelle, mit Michel
Jordi und seinen EdelweissUhren, Foulards, Krawatten
und anderen Accessoires
begann, hat sich unterdessen
zu einem richtigen Trend
gemausert. Das Edelweiss-Sujet ist von der Landwirtschaft
und verwandten Kreisen
schon fast nicht mehr zu trennen. Man könnte meinen, es
sei Tradition – und das seit
Jahren. Dabei handelt es sich
um einen geschickten Werbestreich. Nicht nur die Schweizer Bauern werben damit,
sondern auch Käse- und
Milchprodukte verkaufen sich
über die Traditionsschiene:
Alles «handmade» von der
Heidi-Alp.

Vor ein paar Tagen ging das
grosse Stelldichein der
Schweizer Traditionen, das
Unspunnenfest, zu Ende.
Es war ein Mix aus Brauchtum
und Kommerz. Längst wurde
bemerkt, dass mit alleinigem
Bewahren keine Tradition
gerettet werden kann. Die
ersten, die das so richtig bemerkten, waren die Schwinger. Schwingfeste sind längst
keine Provinzanlässe mehr.
Vielmehr pilgert alles was
Rang und Namen hat gemeinsam mit den Jungen und den
Hippen aus der Stadt zum
Sägemehlring. Sie posten auf
Facebook und Twitter womöglich noch ein paar Bilder,
damit auch ja jede und jeder
bemerkt, dass man dort war.
Am Bildschirm wird die
«Musigwelle» schon längst
nicht mehr von älteren, grau
melierten Männern moderiert,
sondern von einem jungen,
sympathischen Nicolas Senn,
der weiss, wovon er spricht.
Schwinger wie Remo Käser
werden wie Rockstars vermarktet. Ohne Rücksicht auf
Verluste, wie der jüngste
Unfall von Matthias Glarner
während eines Fotoshootings
zeigte. Und Rockstars tun sich
mit Ländlerkapellen zusammen und landen einen Hit
nach dem andern. Da muss
wohl oder übel der Punkt
kommen, an dem alles kippt.

Volksfeste sind längst nicht nur noch für Bauern und Dörfler. Das Unspunnenfest 2017 wurde gekonnt vermarktet. Zeitweise
wussten die Touristen gar nicht mehr, mit welchem Sujet sie ihre Selfies anreichern sollen.
(Bild Swiss-Image/Andy Mettler)

Wenn nur noch der Umsatz
und die Zuschauerquoten
zählen. Das ist dann, wenn
niemand mehr weiss, was
kulturell dahintersteckt.
Wenn Leute in Tracht und
das Brauchtum vorgeführt
werden, wie die Affen im Zoo.
Darum braucht es wohl immer
noch die bewahrenden Kräfte,
die zeitweilig bremsen und
den jungen Wilden im Verein
den Marsch blasen. Es gibt
nämlich auch die andere Seite
von Tradition. Immaterielle
Werte wie Freude, Stolz und
Zugehörigkeit.
Dank Tradition kann zusammengerückt werden. Denn,
auch wenn man nicht alle
Mitglieder der eigenen Trach-

tengruppe mit Namen kennt,
erkennt man sich doch am
gleichen Gewand. Man kann
getrost «Hallo» sagen und das
erst noch auf Du und Du. Man
duzt sich durchs Band. Im Zug
wird man angesprochen: «Was
bist du für eine Schöne?» Und
schon ist man im Gespräch
vertieft, über die Gegend, wo
die Heimat ist oder über die
Beweggründe, im Traditionsgewand unterwegs zu sein.
Die Stoffe der Trachten fühlen
sich anders an, als jene der
Fantasie-Dirndl. Es sind währschafte Materialien und Gewebe. Gewänder unserer
Vorfahren. Verschiedentlich
abgeändert und dem aktuellen
Stand des Körperbaus ange-
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passt. Der Gang wird aufrechter, es lässt sich nicht herumschlurfen in der Tracht. Vor
allem dann, wenn noch eine
Haube oder Hut getragen wird.
An Festumzügen herrscht
fröhliche Stimmung. Gewinkt
wird wie bei der Königin von
England oder bei anderen
Berühmten. Man kann sich
zur Schau stellen, und das
ganz legitim.
Die Stimmung an Jodler-,
Tanz- und Schwingfesten ist
einzigartig. Auch Personen
mit Migrationshintergrund
fühlen sich hier daheim. In
einem TV-Beitrag von «10 vor
10» vom letzten Freitag sagte
die Kenianerin Yvonne Apiyo
Braendle-Amolo beispielswei-

se: «An Schwingfesten ist man
wie eine grosse Familie, jeder
redet mit jedem. Das ist wie in
Afrika. Das ist genau gleich
wie in Afrika! Und ich gehe an
die Schwingfeste, damit ich
das jedes Mal erlebe.»
Den Kommerz hat es sicher
gebraucht. Er hat gut getan,
um etwas abzustauben und
attraktiv zu werden. Jetzt ist es
an der Zeit, sich auf die immateriellen Werte zurückzubesinnen. Auf unser «kleines,
persönliches Afrika» sozusagen. Das ist Unspunnengeist
wie zu Gründerzeiten zu Ende
des 18. Jahrhunderts.
Man wollte Stadt und Land
– verschiedene Welten also –
zusammenbringen.

DIE BAUERNZEITUNG FRAGT

Welche Botschaft nehmen Sie von der
Fachtagung zum Milchprojekt mit?

Sojaöl
8000
7000
6000

200 000

80 000

in Tonnen

5000
150 000

60 000

100 000

40 000

4000
3000

Lukas Bühlmann,
Buttisholz LU

2000
50 000

20 000
1000

0
2000

2005

2010

2016

0
2000

2005

2010

2016

0
2000

2005

2010

2016

Unterschiedliche Sojaimporte
Die Schweiz importiert eine Menge Soja –
doch nicht von allen Produkten gleich viel.
Die Menge an aus dem Ausland gekauftem
Sojaschrot, -öl und an -bohnen fällt sehr unterschiedlich aus. Im Jahr 2000 war der Import
an Schrot noch tiefer als jener von Bohnen.
Das änderte sich jedoch schnell: Ausser einigen
Rückschlägen nahm Schrot fast konstant
zu – und das ziemlich rapide. 2016 lag der Im-

port bei 274 772 t. Der Sojabohnen-Import
hingegen sank jedoch kontinuierlich.
Im Zeitraum zwischen 2000 und 2001 halbierte
sich der Import auf 53 855 t und sank in den
nächsten Jahren kontinuierlich. Sojaöl hielt
sich bis 2016 am konstantesten. 2002 wurde
mit 6810 t am meisten Öl importiert.
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Von Arbeitskreisen
profitiert

Frisches Wiesenfutter
bringt Vorteile

Bei sinkenden Preisen
am wirtschaftlichsten

All die Auswertungen, die wir
heute gesehen haben, waren interessant zu sehen. Ich konnte
auch von den Diskussionen profitieren untereinander. Das meiste vom heutigen Tag habe ich bereits in der Mitarbeit im Projekt
gehört. Der letzte Vortrag mit
den betriebswirtschaftlichen Erfolgsfaktoren war für mich am
Spannendsten. Für den Betrieb
selber konnte ich enorm profitieren als Pilotbetrieb mit Ideen
von anderen Betriebsleitern und
Beratern in den Arbeitskreisen,
die stattgefunden haben.  jba

Direkt als Mitglied von dem Projekt waren die Arbeitsgruppen
sehr wertvoll. Von den Diskussionen her, den Ideen und dem
Vergleich. Man war sehr ehrlich
miteinander und hat die Zahlen
effektiv auf den Tisch gelegt. Die
Überzeugung, dass frisches Wiesenfutter für die Kühe das Beste
ist, habe ich nicht nur aufgrund
von buchhalterischen Zahlen,
sondern auch aufgrund der
Tiere. Unkonserviertes Futter
hat weniger Verluste und bringt
noch andere Inhaltsstoffe als
Rohprotein und Energie mit.jba

Es hat mir bestätigt, dass die
Vollweide nicht nur gut für den
Tierkomfort ist, sondern auch
am wirtschaftlichsten bei sinkenden Milchpreisen. Die Vollkostenrechnung des Gutsbetriebs Hohenrain hat jedoch
gezeigt, dass bei einem Milchpreis um die 60 Rp./kg keine
28 Fr./h mehr verdient werden
können, auch bei der Vollweide
nicht. Zudem war interessant
zu hören, dass ein Arbeitskreis
viele Vorteile mit sich bringt
und auch die Wirtschaftlichkeit
verbessern kann.
jba

