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ZT/Schweiz am Wochenende

Sie kaufen Feuerwerk, 
obwohl eine Busse droht 
Im Aargau gilt ein Feuerwerksverbot. Im Verkaufsstand von Marco 
Hannemann traut sich niemand so recht, die Raketen anzurühren.

Noemi Lea Landolt

Im Zelt bei der Schiessanlage in 
Buchs hat es alles, was die Her-
zen von Feuerwerksfans höher 
schlagen lässt: Vulkane, Böller, 
Feuerwerksbatterien, bengali-
sche Zündhölzer, Frauenfürze, 
Knalltüfeli. 

Marco Hannemann, Ge-
schäftsführer der Firma Feuer-
werkshop, hat sich als einer der 
wenigen entschieden, seinen 
Verkaufsstand zu öffnen, ob-
wohl wegen des Feuerwerksver-
bots im Aargau selbst beim Ab-
brennen von Frauenfürzen oder 
bengalischen Zündhölzern eine 
Busse droht. 

Viel haben Marco Hanne-
mann und seine beiden Mit-
arbeiterinnen an der Kasse am 
Freitag vor dem Mittag nicht zu 
tun. «Das kommt schon noch», 
ist er überzeugt. Zwar rechnet er 
mit einer Umsatzeinbusse im 
fünfstelligen Bereich. «Aber mit 
einem guten Silvesterverkauf 
kann ich das kompensieren.»

Wer Feuerwerk kauft, ist 
potenzieller Regel-Brecher
Es dauert eine halbe Stunde, bis 
doch noch ein Kunde auf den 
Parkplatz fährt und das Zelt be-
tritt. Ein Aargauer, der Feuer-
werk kauft, trotz Abbrennver-
bot? Er lacht vielsagend. 

In anderen Jahren präsen-
tierten Kinder und Erwachsene 
stolz ihre Einkäufe – dieses Jahr 
nicht. Wer Feuerwerk kauft, ist 
ein potenzieller Regelbrecher. 
Da will sich niemand unnötig 

exponieren oder sich gar mit den 
Einkäufen fotografieren lassen. 
Auch der Mann lässt sich zu sei-
nen Plänen für den National-
feiertag nichts entlocken. Als er 
mit seinen Einkäufen im Plastik-
sack zurück zu seinem Auto 
geht, ruft er Marco Hannemann 
lachend zu: «Ich komme vorbei, 
wenn es eine Busse gibt.»

Wer trotz Verbot Feuerwerk 
zündet, verstösst gegen das 
Brandschutzgesetz. Dieses sieht 
je nach Schwere der Zuwider-
handlung Bussen bis maximal 
10 000 Franken vor. Die Kan-
tonspolizei liess allerdings ver-
lauten, sie werde bei allfälligen 
Verstossen auf die Wirkung von 
Verwarnungen setzen. Sei je-
mand uneinsichtig, werde die 
Polizei fehlbare Personen aber 

an die Staatsanwaltschaft ver-
zeigen.

Mit Vulkanen und  
Feuerwerk ins Toggenburg
Die zweite Kundin in Buchs hat 
das Feuerwerk im Onlineshop 
vorbestellt und holt die Ware 
kurz vor dem Mittag ab. Sie 
kommt aus dem Kanton Solo-
thurn. Auch dort ist das Abbren-
nen von Feuerwerk verboten. 
Sie hat Dinge bestellt, die nicht 
in die Luft gehen: Knalltüfeli 
und Wunderkerzen. Diese Freu-
de will sie ihren Gottenkindern 
am 1. August nicht nehmen.

Auch die Grosseltern, die 
wenig später im Zelt vorbei-
schauen, sind für ihr Enkelkind 
auf der Suche nach kleinen Sa-
chen für die Terrasse. «Einen 
Vulkan nehmen wir nicht, der 
spritzt», sagt sie.

Auffällig ist an diesem Vor-
mittag, dass alle Kundinnen und 
Kunden einen Bogen um die Ra-
keten machen. Auch die Vulka-
ne, sonst Kassenschlager, wer-
den nicht gekauft. Dieses Au-
genmass, das die Kundinnen 
und Kunden beim Einkauf wal-
ten lassen, hätte sich Marco 
Hannemann auch von den Be-
hörden gewünscht.   

Er selbst lässt es sich am 1. 
August übrigens nicht nehmen, 
Feuerwerk zu zünden. Er hat im 
Toggenburg eine Alphütte ge-
mietet. Anders als im Aargau gilt 
dort kein Feuerwerksverbot. 
Zehn Vulkane und zehn Feuer-
werksbatterien werde er mit-
nehmen, sagt er.  

 

«Mit einem  
guten Silves-
ter-Verkauf 
kann  
ich die Umsatz- 
Einbusse  
kompensieren.»

Marco Hannemann
Geschäftsführer Feuerwerkshop
 

Eine Kundin kauft 
in Buchs für ihre 
Gottenkinder 
Knalltüfeli und 
Wunderkerzen.

Die Raketen sind 
Ladenhüter: Marco 
Hannemann hofft 
auf einen guten 
Silvesterverkauf. 

Bilder: Severin Bigler

oder Politiker: Charisma bedeutet eine 
narzisstische Versuchung.

Was soll die ideale Bundesfeierrede 
bewirken?
Für mich ist die Rede gelungen, wenn 
sie bei der Hörerschaft ein Aha-Erleb-
nis über die Heimat auslöst. Wenn nicht 
nur Phrasen verbreitet werden, son-
dern wenn das Publikum Authentisches 
über seine Wurzeln erfährt, wenn mög-
lich verbindend. Danach bei der Brat-
wurst im Lampionschein zusammen-
sitzen, sich erinnern und einander er-
zählen! 

Sie bezeichnen die Festrede als 
gefährdete Textsorte? Was meinen 
Sie damit?
Die Festrede ist, wie auch die politische 
Rede oder die Predigt in der Kirche 
beim Publikum nicht mehr sonderlich 
populär. Vielleicht auch eine Folge der 
«Arena»-Kultur. Die Textsorten ver-
kommen zu Clichés, die Chance wird 
nicht genutzt. Da und dort sah sich der 
Gemeindeammann Jahr für Jahr als 
Hauptperson. Oder man gibt vor allem 
in Wahljahren Parteifreunden eine 
Plattform, um ihre Wahlchancen zu er-

höhen. Zwar ist ein Quäntchen Populis-
mus immer noch besser als öde Lange-
weile. Nur kommt es auf die Dosis an, 
nicht nur bei Roger Köppel und Cédric 
Wermuth. Ich wünsche ihnen und allen 
Rednerinnen und Rednern, dass sie 
nicht über sich selber stolpern.

Zum Schluss: Was darf das Publi-
kum in Gallenkirch von Ihnen 
erwarten?
Dass es auf dem Bözberg dorfinterne 
Spannungen gibt, bezeugt Lebendig-
keit. Deren Austragung ist aber nicht 
«mein Bier». Als Heimathistoriker 
fasziniert mich das einstige Grenzge-
biet. Als Symbol für die «Schweizer-
krankheit» Heimweh ist es ein Ge-
heimtipp der Aargauer Geschichte. 
Ausserdem stand die Gegend 1765 im 
Brennpunkt einer Pandemie. Es gibt 
ferner ein lokales Detail aus der 
Schweizer Gründungsgeschichte, was 
ich als «Katze» erst am Montag aus 
dem Sack lasse. Ich freue mich un-
erhört auf den Bözberg mit seinen 
Dorfschaften, wo hoffentlich weiter-
hin Gemeinschaft praktiziert wird.

Bundesfeierrede von Pirmin Meier im 
Ortsteil Gallenkirch in der Gemeinde 
Bözberg am Montag, 1. August, 19 Uhr.

Schriftsteller 
Pirmin Meier ist  
ein wortgewaltiger 
Erzähler und 
Experte für das 
Halten und Verfas-
sen von Bundes-
feierreden. 
Bild: Fabio Baranzini  

(26. Juli 2022)

«Ob Sportstar 
oder Politiker: 
Charisma  
bedeutet eine  
narzisstische  
Versuchung.»

 

Zur Person

Dr. phil. Pirmin Meier, geboren 1947, 
aufgewachsen als Sohn einer Metzger-
familie in Würenlingen. Redaktor beim 
«Aargauer Volksblatt», danach Gymna-
siallehrer in Beromünster; Erwachse-
nenbildner, Publizist und Schriftsteller.
Zu Meiers bekanntesten Werken ge-
hören: «Paracelsus: Arzt und Prophet», 
«Ich Bruder Klaus von Flüe», «Die Ein-
samkeit des Staatsgefangenen Miche-
li du Crest» und «Der Fall Federer».
Pirmin Meier wurde 2002 mit dem Aar-
gauer Literaturpreis und 2008 mit dem 
Innerschweizer Kulturpreis ausge-
zeichnet.


