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Die Liste der lebendigen Kultu-
ren der Schweiz beginnt mit dem
Aargauer Bachfischet und endet
mit der Zürcher Technokultur.
Sie umfasst total 199 Einträge,
wovon 42 den Kanton Bern be-
treffen. Einige exklusiv, wie der
Zibelemärit oder die Brienzer
Holzschnitzerei. Manche werden
auch in anderen Kantonen oder
Regionen gepflegt, etwa die Uhr-
macherkunst oder das Hornus-
sen. Viele Traditionen erstrecken
sich auf die ganze Schweiz: Blas-
musik, direkte Demokratie, Fon-
due oder Schwingen zum Bei-
spiel. Die Liste wurde 2012 ver-
öffentlicht und dieses Jahr aktua-
lisiert und erweitert. Auch der
Kanton Bern führt eine eigene
Liste.

Für den Kanton Bern hat die
Historikerin und Kulturvermitt-
lerin Katrin Rieder das Schweizer

Inventar miterarbeitet. Sie ver-
fasste auch die offiziellen Texte
zu den Berner Traditionen.

Frau Rieder, ist Bern traditions-
reicher als andere Kantone?
Katrin Rieder: Bern ist ein Land-
wirtschaftskanton. Wenn man
ländliche Traditionen zum Mass-
stab nimmt, dann ja. Aber wenn
man beispielsweise die Spinne-
reiindustrie betrachtet oder Ge-
nossenschaften, die im Kanton
Zürich eine grosse Tradition ha-
ben, sieht es schon anders aus.
Genf hat es vermutlich schwerer,
fünfzehn starke Traditionen auf-
zuzählen, allein schon wegen der
Grösse.
Man könnte denken, dass 
gewisse Regionen mehr Tradi-
tionen als andere haben.
Es gibt Regionen, die eine stärke-
re Musiktradition haben als an-
dere, beispielsweise die Inner-
schweiz. Dafür kennen sie keine
spezifischen Handwerke. In allen
Regionen und überall gibt es
Menschen, die zusammenfinden
und etwas entwickeln, das von
Generation zu Generation wei-
tergegeben wird.
Gibt es in ländlichen Gebieten 
mehr Traditionen als in
Städten?
Überhaupt nicht. Trachtenver-
einigungen zum Beispiel sind
eine Erfindung des städtischen
Bürgertums. Die Frage ist, wel-
chen Blick man auf Traditionen
hat. Auf den ersten Blick setzt
man häufig Traditionen mit
Brauchtum oder Folklore gleich.
Aber wenn man genau hinschaut
und Traditionen als etwas be-
greift, das gemeinsam gepflegt
und von Generation zu Genera-
tion weitergegeben wird, findet
man sie in der Stadt ebenso wie
auf dem Land.
Steht am Anfang jeder Tradition 
eine Innovation?
Irgendwann gibt es einen Impuls,
entsteht ein Bedürfnis. Die Inno-
vation findet sich aber vor allem
darin, dass eine Tradition sich
dauernd weiterentwickeln kann.
Die Fête des Vignerons entschei-

det in jeder Ausgabe, was aus
früheren Feiern übernommen
werden soll und welche neuen
Elemente hinzukommen. So ist
Innovation ein wichtiges Merk-
mal jeder Tradition. Jede Gene-
ration eignet sich diese an und
gibt ihr eine neue Prägung. Eine
Weiterentwicklung findet sich
eigentlich bei jeder Tradition.

Gibt es Traditionen, die vom 
Aussterben bedroht sind?
Das Töpfereihandwerk – in der
Liste als «Berner Bauernkera-
mik» aufgeführt – hat es sehr
schwer. Es ist eine Herausforde-
rung, Käufer zu finden, die bereit
sind, die hohen Produktionskos-
ten für lokales Handwerk fair zu
entschädigen. Bei den Handwer-

ken braucht es einen Markt. Das
sieht man etwa auch beim Zinn-
giessen. Es ist nicht mehr gefragt
und hochgefährdet. Aber es gibt
Traditionen, die aussterben, weil
sie keinem Bedürfnis mehr ent-
sprechen. Dieser Lebendigkeit
tragen die Unesco-Konvention
und die Schweizer Liste mit Aktu-
alisierungen Rechnung.

Warum wurde die Schafscheid 
auf die Liste genommen?
Es ist wichtig, dass wir die ver-
schiedenen Regionen berück-
sichtigen. Fragt man in Schwar-
zenburg nach den wichtigsten re-
gionalen Traditionen, so werden
der Altjahrsesel, das Vreneli-Lied
und die Schafscheid genannt.
Dieser Anlass hat sich stark

gewandelt. Die ursprüngliche
Funktion verschwindet immer
mehr hinter dem Volksfest. Doch
genau dies gilt es wertzuschät-
zen. Die Zeit wandelt sich, und
mit ihr die Traditionen.
Warum befindet sich das Sei-
fenkistenrennen auf der Liste?
Es ist eine Tradition für Kinder,
davon haben wir im Kanton Bern

«Innovation ist ein wichtiges Merkmal jeder    Tradition»
Auf der Liste der lebendigen 
Traditionen finden sich über-
raschende Berner Einträge: 
Zwischen Fondue, Jodeln und 
Schwingen haben auch ein 
Seifenkistenrennen oder ein 
selbstverwaltetes Kulturlokal 
Platz. Wie das?

Katrin Rieder 
Historikerin
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Zwischen der Appenzeller 
Holzschnitzerei und der Wall-
fahrt nach Einsiedeln, zwischen 
der Basler Fasnacht und Walli-
ser Kuhkämpfen findet sich 
auch ein Anlass, den man in 
dieser Gesellschaft eher nicht 
vermuten würde: die Grossen 
Berner Renntage, bekannt als 
das Seifenkistenrennen, das 
jeweils im Frühling am Klöster-

listutz ausgetragen wird. «Wir 
haben uns sehr gefreut, als das 
Rennen aufgenommen wurde», 
sagt Ursina Anderegg, Präsi-
dentin des Fördervereins, der 
zusammen mit dem Dachver-
band für offene Arbeit mit Kin-
dern in Bern das Rennen orga-
nisiert. «Es zeigt: Es gibt nicht 
nur klischierte, sondern auch 
andere Traditionen.» Die Auf-
nahme sei eine Anerkennung: 
«Auch Traditionen der Kinder 
werden sichtbar gemacht und 
wahrgenommen.» Das erste 
Rennen fand Mitte der Achtzi-

gerjahre statt. Diesen Frühling 
kam es zur 33. Austragung. Die 
Kinder bauen ihre Seifenkisten 
selber und treten nicht allein, 
sondern in Teams an. Die Re-
geln bleiben Jahr für Jahr 
gleich. «Wir werden weiterfah-
ren wie bisher», sagt Anderegg. 
«Aber Veränderungen hat es 
gegeben und wird es immer ge-
ben, Traditionen sind nie in 
Stein gemeisselt.»

Ein Brauch seit 1662
Zehnmal länger als das Seifen-
kistenrennen in Bern existiert 

die Schafscheid in Riffenmatt 
bei Guggisberg. Unter dem Ti-
tel «Teilen und Verteilen in 
Alpgenossenschaften» gehört 
die Schafscheid zusammen mit 
dem Chästeilet im Justistal in 
Sigriswil seit dem vergangenen 
Jahr zu den nationalen lebendi-
gen Traditionen. Belegt ist die-
ser Brauch seit dem Jahr 1662. 
Nach der Sömmerung werden 
die Tiere an ihre Besitzer ver-
teilt. Früher jedenfalls war das 
noch der wichtigste Zweck der 
Schafscheid – mittlerweile fin-
de die Verteilung manchmal 

zwei Wochen nach dem offiziel-
len Datum statt, sagt der Gug-
gisberger Gemeindepräsident 
Hanspeter Schneiter. 

Auch der Viehmarkt sei ver-
schwunden. «Heute steht der 
Märit im Zentrum. Das ist 
unser höchster Tag – hier tref-
fen sich jedes Jahr die Heim-
weh-Guggisberger.» Schneiter 
glaubt nicht, dass der Anlass 
vor grossen Veränderungen 
steht. Und ob er einmal aus-
stirbt? «Das weiss man nie. 
Aber in der nächsten Zeit sicher
nicht.» rei

Von Seifenkisten bis zu Schafen
In Bern findet jeden Frühling 
ein Seifenkistenrennen, in 
Guggisberg jeden Herbst die 
Schafscheid statt.
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«Es gibt Traditio-
nen, die aussterben, 
weil sie keinem 
Bedürfnis mehr 
entsprechen.»

DIE LISTEN

Seit 2005 führt die Unesco ein 
Inventar des immateriellen Kul-
turerbes – in Abgrenzung etwa 
zum baulichen Weltkulturerbe, 
zu dem beispielsweise die Ber-
ner Altstadt gehört. Die Traditio-
nen werden in fünf Bereiche 
unterteilt: erstens mündlich 
überlieferte Ausdrucksformen, 
zweitens darstellende Künste, 
drittens gesellschaftliche Bräu-
che, Rituale und Feste, viertens 
das Wissen im Umgang mit der 
Natur und fünftens das traditio-
nelle Handwerk. Die Schweiz 
hat das Unesco-Übereinkom-
men unterzeichnet, verwendet 
den Ausdruck «immaterielles 
Kulturerbe» aber nur als fachli-
chen Begriff. Stattdessen führt 
sie seit 2012 eine Liste der «le-
bendigen Traditionen» mit heu-
te 199 Einträgen. Auch die Kan-
tone führen eigene Listen. Im 
Kanton Bern wurden Gruppen, 
Vereine und Verbände dazu auf-
gerufen, Traditionen zu melden. 
Heute umfasst die Liste 163 Ein-
träge. In zwei Jahren soll sie 
überarbeitet werden. rei

Schweizer Liste: 
www.lebendige-traditionen.ch
Berner Liste:
www.erz.be.ch/lebendigetraditio-
nen
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Der Bieler Chessu respektive die 
dortige Selbstverwaltung befin-
det sich auf der Liste, nicht aber 
die Berner Reitschule.
Erstens: Die Leute vom Chessu
haben sich gemeldet. Eigentlich
hätte es mich nicht gewundert,
wenn sie gesagt hätten: Was sol-
len wir auf der Liste mit Traditio-
nen? Zweitens: Dort wird auf die
Selbstverwaltung extrem viel
Wert gelegt, mit öffentlichen Sit-
zungen, die für alle offen sind. Die
Basisdemokratie wird in einem
anderen Ausmass gepflegt als in
der Reitschule, die sich auch pro-
fessionalisiert hat. Zudem ist der
Chessu älter als die Reitschule.
Aber auch die Selbstverwaltung
in der Reitschule hätte potenziell
auf die Liste kommen können.
Wie oft muss YB noch Meister 
werden, damit Meisterfeiern 
offiziell als Tradition gelten?
Die Frage müsste dann eher sein,
was die Fussballkultur gesamt-
schweizerisch leistet. Aber auf
der Berner Liste haben wir ja
schon den YB-Song «Häbet nech
am Bänkli». Dieses Lied wird seit
Jahrzehnten gepflegt und weiter-
gegeben. Johannes Reichen

nicht sehr viele. Hinter diesem
Anlass steckt sehr viel ehrenamt-
liches Engagement und Herzblut
– und das seit vielen Jahren. Jede
Bernerin, jeder Berner war wohl
schon mal dabei, als Zuschauerin
oder als Teilnehmer.
Der Grand Prix ist etwa gleich 
alt und zieht stets Zehntausende 
Personen an. Er fehlt aber auf 
der Liste.
Auch der Grand Prix könnte
durchaus aufgenommen werden.
Sportanlässe gibt es allerdings
nur wenige. Aber es stellt sich je-
weils die Frage, ob eine Tradition
im gesamtschweizerischen Kon-
text etwas Eigenständiges dar-
stellt. Das Seifenkistenrennen
hingegen ist einzigartig.
Für Berner unvorstellbar: Das 
Basler Rheinschwimmen wurde 
vor dem Aareschwimmen auf 
die Liste genommen.
Basel-Stadt ist ganz einfach der
kleinere Kanton als Bern. In der
ersten Runde konnte jeder Kan-
ton sieben Traditionen nennen,
ungeachtet seiner Grösse. Das
wurde in der zweiten Runde aus-
geglichen, nun ist natürlich auch
das Aareschwimmen drin.

«Innovation ist ein wichtiges Merkmal jeder    Tradition»

nachdem gewisse Glaubenshal-
tungen in Spannung zum kon-
fessionell neutralen Staat stün-
den, nehme man in Kauf.

Mittlerweile gibt es Gemein-
schaften, die Asylbewerber nur 
noch mit einer gewissen Zu-
rückhaltung taufen. Denn wer 
frisch vom Islam ins Christentum 
gefunden hat, steht nur zu gern 
im Verdacht, mit der Bekehrung 
das Asylverfahren positiv beein-
flussen zu wollen. Das löst Miss-
trauen aus. skk

Von der Moschee in die
christliche Bibelstunde

Am Tisch wird es still. Während
die einen andächtig in die Runde
schauen, vergraben die anderen
den Kopf in den gefalteten Hän-
den. Alle wirken ernsthaft und
konzentriert, als Werner Eschler
zum Gebet anhebt und darum bit-
tet, «dass wir zu leben versuchen,
was wir gerade gelernt haben».
Wer will, ergänzt nun die Wün-
sche des Pfarrers mit seinen eige-
nen, schliesslich sprechen alle ge-
meinsam das Amen. Der Abend
ist offiziell zu Ende.

Es ist wie immer am Dienstag-
abend, wenn im Säli der Kapelle
von Schlatt bei Gasel die Bibel-
stunde zu Ende geht. Neun junge
Männer sind diesmal an den Ver-
sammlungsort der Evangelisch-
methodistischen Kirche gekom-
men, die hier, im oberen, ländli-
chen Teil von Köniz, zu Hause ist.
Es sind Asylsuchende, die alle in
irgendeiner Art im Iran verwur-
zelt sind. Ihnen bietet die Freikir-
che jede Woche einen Abend, der
ganz auf ihre Bedürfnisse zuge-
schnitten ist. Dass die Bibel auf
Persisch gelesen wird, ist deshalb
selbstverständlich; dass in der
Runde neben Hochdeutsch auch
Persisch gesprochen wird, eben-
falls. Eine Freiwillige übersetzt.

Zugang zu den Schweizern
Was Iraner, gemeinhin doch An-
hänger des Islam, in einer christ-
lichen Bibelstunde machen? «Sie
sind einfach gekommen», sagt
Ueli Stähli, BDP-Grossrat und ak-
tives Mitglied der Evangelisch-
methodistischen Kirche. Wie ge-
nau sie den Weg zu seiner Ge-
meinde gefunden haben, weiss er
im Detail auch nicht. Eine Rolle
spielt wohl ihre Unterkunft, die
meisten leben oder lebten zumin-

dest mal in einer Unterkunft auf
Könizer Gemeindegebiet. Wich-
tig sind weiter persönliche Be-
kanntschaften, plötzlich kommt
der Kollege und später der Kolle-
ge vom Kollegen mit. Wobei: Wie
genau die Asylsuchenden in die
Kapelle fänden, sei von aussen
nicht immer nachvollziehbar, re-
lativiert Stähli. Und macht
gleichzeitig klar, dass die Gruppe
keine fixe Grösse ist, es immer
wieder zu Wechseln kommt.

«Unser Pfarrer ist auch offen,
spricht die Leute auf der Strasse
an», fährt Stähli fort. Um gleich
nochmals zu relativieren und so
voreiligen Schlüssen zuvorzu-
kommen: Nein, ums Missionie-
ren gehe es nicht. Seine Kirche
wolle den Asylsuchenden viel-
mehr eine Heimat, einen Zugang
zur Schweiz und zu den Schwei-
zern bieten. Stähli erinnert da-
ran, dass sie neben der Bibelstun-
de regelmässig auch den Gottes-
dienst besuchen und dort auf die
Predigtgänger treffen: «In ihrer
Kultur ist die Grossfamilie zent-
ral, und die vermissen sie bei
uns.» Ihnen sei völlig fremd, dass
sich die Freizeit hierzulande vor
allem im kleinen Kreis abspiele.

Schon früher in Kontakt
Trotzdem. Ob sich mit dem Be-
kenntnis zum Christentum nicht
auch die Hoffnung verbindet, im
Asylverfahren von vornherein
bessere Chancen zu haben? Wie-
der ist es Stähli, der erklärt, dass
von den neun kaum einer mehr in
die alte Heimat zurückkehren
könnte, ohne ernsthafte Proble-
me zu bekommen. Gleichzeitig
sagt er aber auch, dass viele mit
dem Glauben nicht erst in seiner
Kirche in Kontakt gekommen
seien. Auf eine entsprechende
Frage in die Runde bleibt es wie so

oft an diesem Abend länger still.
Bis einer doch noch erzählt: Ja, er
habe schon zu Hause im Iran
einen christlichen Hauskreis be-
sucht. Und ein anderer ergänzt:
Den ersten Christen habe er noch
während der Flucht in der Türkei
getroffen.

Die Hoffnung auf einen gene-
rellen Vorteil wäre ohnehin ver-
gebens. Nicht nur, weil der Bund
jeden Fall einzeln prüft und dabei
die Religion zwar berücksichtigt,
aber nicht als einziges Kriterium
gelten lässt. Auch der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschen-
rechte machte letztes Jahr klar,
dass nur der Wechsel vom Islam
zum Christentum keinen Asyl-
grund darstellt. In diesem Sinne
stützte er einen Entscheid der
Schweiz, die einen bekehrten Ira-
ner zurückschicken wollte: Der
Betroffene sei nur ein gewöhnli-
ches Gemeindemitglied und habe
sich als Christ nicht exponiert,
heisst es dazu im Urteil. So müsse
man nicht damit rechnen, dass er
in der alten Heimat als abgefalle-
ner Muslim bekannt sei.

David statt Mohammed
Die jungen Männer im Säli da-
gegen dürften in ihrer Vergan-
genheit kaum so unauffällig ge-
wesen sein. Zumindest einzelne
nicht – wieder ergreift an ihrer
Stelle Stähli das Wort, sagt, dass
oft gerade Probleme mit der mus-
limischen Elite der Grund für die
Flucht seien. Wie bei jenem, der
sich an der Vorschrift stiess, in
langen Hosen baden zu müssen.
Und bei jenem, der Fragen zum
Islam stellte, zuerst vom Imam
abgewimmelt – und dann regel-
recht aus der Moschee getrieben
wurde. «Sie haben mit dem Islam
abgeschlossen.»

Das ist zum Teil sehr augenfäl-
lig in dieser Runde in Schlatt. Un-
übersehbar trägt einer ein Kreuz
um den Hals, das christliche Sym-
bol schlechthin. Ein anderer hat
den Bruch über seinen Namen
vollzogen. Statt Mohammed wie
der Prophet im Islam nennt er
sich nun David.  Stephan Künzi

KÖNIZ Die Evangelisch-me-
thodistische Kirche lädt regel-
mässig Asylsuchende zu Bibel-
stunden ein. Besucht werden 
sie von Iranern, die vom Islam 
zum Christentum konvertiert 
haben. Zu einem Vorteil im 
Asylverfahren führt die Be-
kehrung allein aber nicht.

kirchen nur um die Hilfe am Mit-
menschen. Bei den Gemein-
schaften, die sich irgendwo da-
zwischen positionierten, spielten
beide Aspekte eine Rolle.

Die ehrenamtliche Arbeit der
verschiedenen Gruppierungen 
sei halt sehr willkommen, er-
gänzt Susanne Schaaf in der 
Fachstelle Infosekta. Politik und 
Gesellschaft seien dankbar, 
wenn mit Kursen und Angebo-
ten aller Art gratis Integrations-
arbeit geleistet werde. Dass je 

Nächstenliebe? Oder nicht 
doch eher Mission? Diese Frage 
stellt sich sofort, wenn kirchliche 
und freikirchliche Gemeinschaf-
ten im Asylbereich zu wirken be-
ginnen. Bei diesem Engagement 
seien alle Schattierungen zu be-
obachten, sagt Georg O. Schmid 
von Relinfo, der evangelischen 
Informationsstelle Kirche, Sek-
ten, Religionen. Während bei 
streng gläubigen Freikirchen die 
Bekehrung im Zentrum stehe, 
gehe es bei den offenen Landes-

Mit der Bibel auf Persisch in der Hand: Die Bibelstunde ist auf die Asylsuchenden zugeschnitten. Foto: Christian Pfander

KIRCHEN UND ASYLSUCHENDE

«Die Asylbewerber 
vermissen bei uns 
die Grossfamilie.»

Ueli Stähli
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