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Samstag, 5. Juni 2021

«Es brauchte viel Kraft und Überzeugung»
Nach der Absage im vergangenen Jahr beginnt heute das Eidgenössische Schützenfest (ESF) in Luzern. Geschäftsführer Philipp Bühler
spricht über die spezielle Art derDurchführung, Klischees im Schiesssport undHerausforderungen.

Interview: René Leupi

Washat Siebewogen, den Jobals
VizepräsidentundGeschäftsführer
desSchützenfestes inLuzern
anzunehmen?
Philipp Bühler: Das Eidgenössische
Schützenfest ist eines der wichtigsten
nationalen Feste. Solche Anlässe sind
bedeutend für die nationaleKohäsion,
verbinden alle Landesteile, Sprachen
undGenerationen in einem fairen und
friedlichenWettkampf.

Waswardie grössteHerausforde-
rung, dasESFumein Jahr zuver-
schieben?
Ein Fest in dieserGrössenordnung um
ein Jahr zuverschieben, ist eineHerku-
lesaufgabe. Mit «copy paste» ist es
nicht getan, alle Projektemussten neu
konzipiertundneugeplantwerden.Das
OKmusste zueinemweiterenEinsatz-
jahr überzeugt und die Unterstützung
derPartner für einweiteres Jahrgewon-
nen werden. Eine Absage war nie eine
Alternative. Der finanzielle Schaden
wäre immens gewesen.

Ist ein solchesFest überhauptnoch
zeitgemässoder eher einRelikt der
Vergangenheit?
Ein Schützenfest ist so frisch wie der
FahrtwinddesDampfschiffesStadtLu-
zernundsozeitgemässwiedieFreiheit
und Unabhängigkeit. Es ist aber auch
der Inbegriff des schweizerischen Le-
bensplanes «Einer für alle, alle für
einen»–unddies jenseits vonallenPar-
teien, Berufsständen, Sprachen und
Konfessionen.

ÜberalterungundsinkendeMit-
gliederzahlen indenVereinen:Wie
schlimmsteht esumdasSchützen-
wesen inder Schweiz?
DerSchiesssport unterliegtwie andere
SportartendemTrend,dass eingrosses
Freizeitangebot ohne Verpflichtungen
besteht.GeeignetenNachwuchs zufin-
den, ist für alle Vereine eine spezielle
Herausforderung.Dennoch,derSchüt-
zenverband mit über 3000 Vereinen
und 133000 Mitgliedern ist einer der
grössten Sportverbände der Schweiz.

SchützenhaltenTraditionenhoch,
für jüngereLeutemagdasalter-
tümlichwirken.WurdedieModer-
nisierungverpasst?
Schützen schützen, das ist altbekannt.
Jedoch ist dieModernisierungvereins-
abhängig, aber auch abhängig vom In-
novationsgeist der einzelnen Funktio-
näre. Es gibt in unserem Sport moder-
ne Wettkampfformen wie Biathlon im
Sommer, aber auch das traditionelle
Feldschiessen, das selbst bei Jüngeren
denReiz des Besonderen hat.

Anders als imSchwingengibt es im
Schiesssport nurwenigemarkante
Figuren.
Es fehltnicht anmarkantenGesichtern,
aberoft auchander fehlendenBericht-
erstattung. Wir haben in der Inner-
schweizvieleguteAthletinnenundAth-
leten,daruntermitBettinaBucherauch
eine Weltmeisterin. Wenn man den
Schiesssportnicht kennt, kanner schon
statischwirken.

Der typischeSchütze ist imPen-
sionsalter, trinkt gerneKafischnaps
undhatkonservativeWertvorstel-
lungen…
Das ist ein Klischee für jene Leute, die
den Sport nicht näher kennen. Wer
Leistungbringenwill, benötigtKonzen-
tration, Selbstbeherrschung und Kon-

dition. Schwarzsechs und Kafischnaps
sind keineGeschwister.

WäreeinSchützenfest ohnedie
UnterstützungdurchArmeeund
Zivilschutzüberhauptmöglich?
Viele Grossanlässe in der Schweiz wä-
ren ohne die Unterstützung durch Ar-
mee und Zivilschutz undenkbar – so
auchdasSchützenfestLuzern.DerEin-
satz der Armee findet im Rahmen der
Verordnung zur Unterstützung ziviler
TätigkeitmitmilitärischenMittelnstatt.

Ist dieDezentralisierungnicht auf
Widerstandgestossen?
Nein, imGegenteil:DerEntscheid, das
Schützenfest komplett zudezentralisie-
ren, also auf den Heimständen auszu-
tragen, war die beste aller möglichen
Varianten. So haben sich nach diesem
Entscheid zusätzlichnoch rund90Ver-
einenachgemeldet.DieNeuanmeldun-
gen und Abmeldungen wegen der De-
zentralisierung halten sich somit in
etwa dieWaage.

Schiessen lebt auchvonder gesell-
schaftlichenKomponente.Macht

einFest in einer abgespeckten
FormnochSinn?
Das Schützenfest wird im Rahmen
einer besonderenSchützenfestwoche
vom8. bis 17.Oktober auf demGelän-
de der Messe Luzern offiziell abge-
schlossen.DieseFestwochebildet den
kameradschaftlichenTreffpunkt aller
Schützinnen und Schützen. So findet
während dieser Woche auch das tra-
ditionelle Absenden statt.

DieFussball-EMunddasSchützen-
festfindenaufdenTaggenauan
dengleichenDaten statt. Zufall?
Nein, das haben wir zu Beginn der Pla-
nungsarbeiten mit dem Organisations-
komiteederEMsoabgesprochen. (lacht)
Schützen sind Sportler und vielfach be-
geisterte Fussballfans. Deshalb planten
wir eine Public-Viewing-Arena auf dem
Festgelände.MitdemEntscheid,aufden
FestbetriebaufdemGeländederKaser-
ne Emmen zu verzichten, war auch die-
ses Projekt gestorben.

Wieso standeineAbsagenicht zur
Debatte?
Um uns herum fielen die Anlässe wie

Dominosteine um. Es brauchte un-
glaublich viel Kraft und Überzeugung,
nichtauchzueinerAbsageangestossen
zu werden – vergleichbar mit den Sire-
nen aus der griechischen Mythologie,
diedurch ihrenbetörendenGesangdie
vorbeifahrendenSchifferanlocken,um
sie zu töten. Mit dieser bisher einmali-
genArtderDurchführungdesESFsetz-
ten wir das Zeichen, dass auch in
schwierigen Zeiten sportliche Wettbe-
werbemöglichsind,wennentsprechen-
de Schutzmassnahmen erfüllt sind.

Viele Schützen sind imfortge-
schrittenenAlter.WaskönnenSie
für ihreSicherheit tun?
Wirverfügenüber eindetailliertesCo-
vid-19-Schutzkonzept für alle Alters-
gruppen. Zudem werden in den
SchiessanlagenkeineZuschauergedul-
det. Coronaverantwortliche stellen si-
cher, dass die Schutzbestimmungen
strikte eingehaltenwerden.

Wasbedeutet dieneueDurchfüh-
rung infinanziellerHinsicht?
Wirmussten das Budget komplett neu
erarbeiten und alle Verträge neu aus-

handeln. Mit dem coronabedingten
Verzicht auf das Festzentrum fehlen
auch die budgetierten Einnahmen aus
der Gastronomie und Festwirtschaft.
ZusätzlicheKosten fürSchutzmassnah-
men indenSchiessständen falleneben-
falls insGewicht.Andererseits können
wir aufgrosse Investitionen fürdenBau
vonArena, FestzeltenundFestgelände
verzichten.Wir setzenallesdaran,dass
wir den Abschluss finanziell gesehen
zumindest kostendeckend gestalten.

32 000 greifen zu Gewehr und Pistole
Schützenfest DerKantonLuzern ver-
fügt über eine Jahrhunderte alte Schüt-
zentradition. Nach 1832, 1853, 1901,
1939 und 1979 wird in Luzern zum
sechsten Mal das Eidgenössische
Schützenfest durchgeführt. Heute
Samstag findet auf der Schiessanlage
Hüslenmoos in Emmen das Eröff-
nungsschiessenmit 1600Schützinnen
undSchützen statt. Rund32000Frau-
enundMännerwerdenvom11. Juni bis
11. Juli die verschiedenenWettbewer-
be in ihrenheimischenSchiessständen
absolvieren. Es stehenunzähligeWett-

kämpfe und Stiche mit dem Gewehr
auf 50 und 300 Meter sowie mit der
Pistole auf 25 und 50 Meter auf dem
Programm.

Neben dem Schützenkönigsaus-
stich gibt es einen Akademikerwett-
kampf und einen Ständematch, den
Wettbewerb der Kantone. Der Aus-
stich, die Krönung der neuen Schüt-
zenkönigin oder des neuen Schützen-
königs, findet dann am 11. Juli auf den
Schiessständen in Emmen undKriens
statt. Auch 20 Vereine aus dem Aus-
land, welche in anderen Jahren extra

zumESF indie Schweiz anreisten,wer-
den teilnehmen. Sowird beispielswei-
se in Johannesburg, Sidney, Calgary,
Washington, München, Lyon, Brüssel
oder Cape Town geschossen. Gestri-
chenwurdenhingegenunter anderem
die geplanten Konzerte, das Public
Viewing zurFussball-EM,dieOktober-
fest-Party, das Theater «Gilberte de
Courgenay» von der Bunten Bühne
Kriens und die Schützenmesse. (le)

Hinweis
Infos: www.lu2020.ch

Zur Person

Philipp Bühler (56) ist verwitwet und Va-
ter von drei erwachsenen Kindern. Der
Berufsoffizier (Oberst im Generalstab)
wuchs in der Stadt Luzern auf und ist in
Ermensee wohnhaft. Auf Anfrage von
OK-Präsident und Regierungsrat Paul
Winiker hat Bühler 2016 das Amt als Vi-
zepräsident und Geschäftsführer über-
nommen. Seit dem 1. Januar ist er
hauptamtlich als Geschäftsführer des
ESF tätig. (le)

«Schwarzsechs
undKafischnaps
sindkeine
Geschwister.»

PhilippBühler
Geschäftsführer Eidgenössisches
Schützenfest

Philipp Bühler auf der Schiessanlage Hüslenmoos, wo heute das Eröffnungsschiessen stattfindet. Bild: Nadia Schärli (Emmen, 1. Juni 2021)


