10 Fragen an Bernhard Luginbühl
Web- & Pressechef der Tannenfuhr 2018
1. Bernhard, du bist Teil des Kommitees für die Tannenfuhr 2018. Wie ist es dazu
gekommen? Was sind deine Aufgaben?
2007 hat mich der damalige Präsident und frühere Nachbar Marcel Künzi gefragt, ob ich Lust hätte,
die Rolle des Pressechefs zu übernehmen. Dazu gehört die Gestaltung der Tannenfuhrzeitung und die
Realisierung der Website. Vor der Zusammenarbeit im Organisationskomitee hatte ich keinen Kontakt
zu meinem damaligen Nachbarn. Seither sehen wir uns mindestens einmal im
Jahr am Wattenwil-Märit und schwelgen in den schönen Erinnerungen an die
Zeit vor zehn Jahren. Ich freue mich, auch jetzt wieder beim Gelingen der Tannenfuhr mitzuwirken.
2. Wie entstand die Tannenfuhr und seit wann wird diese Tradition in Wattenwil durchgeführt?
Der Brauch deutet auf die Armut der damaligen Bevölkerung hin, die zu jener
Zeit von Haus zu Haus marschierte, um für eine Gabe zu betteln. Früher erhielten
diese Leute meistens Hirse, das Hauptgetreide von damals. Anstelle dieses
Getreides erhält die Hirsmontagsgesellschaft die schönste und grösste Tanne
aus dem Burgerwald, die sie eigenhändig fällt, entastet und abtransportiert.
Im Jahre 1933 wurde die Hirsmontags-Tradition in Wattenwil neu belebt, nachdem sie im 19. Jahrhundert nur noch sporadisch durchgeführt wurde. Der nächste solche Anlass fand nach dem 2. Weltkrieg im Jahre 1950 statt. Seit 1958 hat
sich ein Turnus von zehn Jahren eingebürgert.
3. Was kannst du zum Ablauf der Tannenfuhr erzählen?
tionell zwei Tage vor dem Hirsmontag statt. Mit dem Erlös wird ein Teil der
Unkosten der Fuhr mit anschliessendem Nachtessen und Tanzabend gedeckt.
Zum Brauch gehört, dass die ledigen Burschen mit dem Gewinn am Abend die
Mädchen zum Tanz einladen.
Der Hirsmontag wird um 05.00 Uhr mit Glocken, Treicheln und Feuerwerk eingeläutet. Der Lärm soll schon früh am Morgen, vor dem ersten Licht, alle bösen
Geister vertreiben und die Bewohner von Wattenwil wecken. Gegen 08.00 Uhr
formiert sich die lustige Gesellschaft zum traditionellen Umzug in die umliegenden Dörfer. Wichtigstes Requisit ist die Hirsmontagstanne, die von Pferden
oder einem Traktor gezogen wird.
4. Was sagst du den Kritikern, die einwenden, dass es nur um Alkoholkonsum geht?
Dieser farbenfrohe Umzug ist den Teilnehmern zu verdanken, die viele Stunden in das Herrichten der
Wagen und in das Gestalten der Kostüme stecken. Ich denke, es ist zu einfach, die Tannenfuhr auf den
Alkohol zu reduzieren. Wer die Tannenfuhr in Wattenwil kennt und miterlebt hat, weiss, dass es um
mehr geht. Es wird eben nicht nur konsumiert, sondern viel Herzblut reingesteckt. Um des Trinkens
Willens gibt es ganz bestimmt einfachere Alternativen, als eine Tanne zu fällen, diese zu versteigern
und einen Umzug zu organisieren. Vorweg sei eines gesagt: Die Demütigung ist denen gewiss, die
ihre Grenzen nicht kennen und die Tannenfuhr im Besenwagen beenden.
5. Wie werden die Rollen der Figuren verteilt?
Es wird eine Versammlung mit allen Teilnehmern organisiert, bei welcher die Rollen verteilt werden.
Für uns ist es wichtig, dass die traditionellen Figuren erhalten bleiben. Die Gebrüder Engeloch sind
schon jetzt unermüdlich im Einsatz, damit sie die Teilnehmer mit Requisiten, Kostümen und wichtigen
Informationen bezüglich der unterschiedlichen Figuren versorgen können.
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6. Hat sich die Tannenfuhr seit 1933 verändert?
Es freut mich, dass nach der Tannenfuhr 1968 der Heimatort keine Rolle mehr spielt. Neben den
Burgern dürfen seither auch die ledigen Ausburger von Wattenwil der Tradition beiwohnen. Bräuche
müssen das Ziel haben, möglichst alle zu verbinden und nicht Teile der Bewohner aufgrund unzähliger
Kriterien auszuschliessen. Ziel ist es, auch die neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger in unseren lokalen Brauch einzubeziehen. Tradition ist wichtig, aber sie muss über das Bewahren der Vergangenheit
hinausgehen und sich der gegenwärtigen sowie zukünftigen Situation anpassen können. Nur so bleibt
der Brauch lebendig.

7. Verschwinden auch bei uns alte Bräuche?
Ja, auch bei uns sterben alte Bräuche langsam aus. Ich habe
zusammen mit meinem Bruder über fünf Jahre als Zeiger mit
schiessen angezeigt. Leider wurde das traditionelle Feldschiessen in Burgistein aufgegeben. Obwohl ich selber kein Schütze
bin, habe ich dieses gesellige Fest jeweils sehr genossen.
8. Worin besteht deine Motivation, an der Tannenfuhr mitzumachen?
Für mich ist es wichtig, dass die Tannenfuhr als Teil der
Geschichte von Wattenwil erhalten bleibt. Bräuche wie die
Tannenfuhr sind ein Stück Kultur und einmalige Schätze für
eine Region. Sie fördern den Zusammenhalt sowie soziale und
zwischenmenschliche Beziehungen und das ist es doch, was
der Mensch braucht.
Viele von uns haben die Chance, in jungen Jahren mehr von
der Welt und deren Kulturen zu sehen, als unsere Grosseltern
im ganzen Leben. Reisen bedeutet sich zu entwickeln, andere
Kulturen zu entdecken und zeigt uns gleichzeitig, wie wichtig
erhalten. Nur so behält jeder Ort auf der Welt seine Einzigartigkeit.

9. Was bedeutet für dich Heimat?
Heimat ist für mich der Ort, an dem ich mich verstanden und
geborgen fühle. Heimat ist vor allem ein symbolischer Ortsbraucht und den ich mit Lebenserinnerungen verknüpfe.
10. Zum Schluss…
Wir leben in einer völlig überregulierten Welt, wo immer
wieder versucht wird, das Wilde im Keim zu ersticken. Die
Tannenfuhr ist der perfekte Anlass, um aus dem Alltag auszubrechen, alles hinter sich zu lassen, Spass zu haben und eine
tolle Zeit zu erleben. Am besten geschieht dies ohne jegliche
Ablenkung wie dem Smartphone in unserer Hosentasche also warum diesen Quälgeist nicht auch mal zu Hause lassen?!
Das fröhliche Miteinander soll im Zentrum des Hirsmontags
stehen und dazu sind alle herzlich eingeladen.
Wer mitmachen will, kann sich unter
www.tannenfuhr.ch/teilnahme anmelden.
beim OSZ Wattenwil statt.
Tannenfuhr Umzug: 19. März 2018
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