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«Dachte, ich bin zu alt und nicht fit genug»

Pius Holzherr aus Erlinsbach hatte nicht geplant, sich für den Bauernkalender zu bewerben. Und doch ziert er jetzt das Mai-Kalenderblatt.
Seinen «normalen» Beruf, das
Bauern, macht Holzherr mit
Herz und Seele. Den Hof hat er
von seinen Eltern übernommen.
Er absolvierte die Ausbildung
zum Landwirt und die Weiterbildung zum Betriebsleiter. Als
Bauer, erklärt Holzherr, müsse
man fast alles können. «Ich bin
auch ein wenig Schlosser, Mechaniker und Tierarzt.»

Anja Suter

Ein Fototermin, bei dem zwei
Kühe anwesend sind, ist eine
Herausforderung. Obwohl Pius
und Ben Holzherr mit ihren Tieren ein eingespieltes Team sind,
wollen Anni und ihr Kalb Diamant nicht immer so, wie es der
Fotograf gerne hätte. Doch auch
wenn sich die Tiere das Shooting
nicht gewohnt sind, bei Pius
Holzherr sieht die Situation anders aus. Vor einem Jahr war der
Erlinsbacher bei einem professionellen Shooting dabei: Das
Ergebnis ist im Bauernkalender
im aktuellen Monat zu sehen.
Zu dieser Ehre kam der
43-Jährige durch einen Witz, den
er machte und zwischenzeitlich
bereute. «Ich habe mit dem Rauchen aufgehört und dadurch
rund zehn Kilogramm zugenommen», erzählt Holzherr. Die Zigarette habe er öfters durch ein
«Chrömli» ersetzt. Gegenüber
seiner Familie äusserte er den
Wunsch abzunehmen und sagte
den verhängnisvollen Satz:
«Wenn ich die zehn Kilogramm
runter habe, dann kann ich mich
ja für den Bauernkalender bewerben.»

Eiweissbedarf der Kühe
wird mit Raps gedeckt

Pius Holzherr und Sohn Ben auf der Weide nahe beim Hof. Ben Holzherr
soll den Bauernhof in Erlinsbach zukünftig übernehmen. Schon heute
hält er seine eigenen Geissen.
Bild: Alex Spichale

Bis zum Casting blieben
ihm vier Wochen
Noch bevor die ersten Kilos purzeln konnten, landete ein E-Mail
in Holzherrs Postfach – die Einladung zum Casting für den
Bauernkalender. «Ich ging nach
unten und erzählte meiner Familie davon. Da grinsten meine
Töchtern schon.» Die beiden
jungen Frauen hatten ihren Vater angemeldet, bevor er mit
dem Abnehmen begonnen hatte. Holzherr stellte seine Ernährung um und machte täglich
nach der Arbeit Sport. So war er
mit den Inline-Skates an der

Aare oder joggte um den Alpenzeiger. Vier Wochen später am
Casting hatte der Bauer bereits
einige Kilos verloren – aber für
sein Gefühl nicht genug. «Ich
habe ihnen auch gesagt, dass ich
mich geniere, noch am Abneh-

men bin, aber halt nicht fertig.»
Wider Erwarten erhielt der
43-Jährige eine Woche später
den Bescheid, dass er dabei sei.
In den zwei Monaten bis zum
Shooting nahm er 14 Kilogramm
ab. Erwartet habe er nie, dass er

ausgewählt werde, sagt Holzherr: «Ich dachte, dass ich doch
viel zu alt und auch nicht genug
fit bin.» Er fände es aber schön,
dass sich die Linie bei der Auswahl geändert habe. «Schönheit
liegt sowieso im Auge des Betrachters.»
Für das Shooting ging es auf
einen Bauernhof in Luzern. Geplant war ursprünglich ein Bild
mit Holzherr vor einem Milchtank, in den er einen Eimer
Milch leert. Doch das ausgewählte Bild entstand eher neben-

bei, erzählt der Bauer. «Das war
draussen nach dem Shooting.
Der Fotograf sagte mir, ich soll
in die Ferne blicken. Ich wusste
nicht mal, wann er fotografiert.»
Gestört habe ihn nur etwas:
«Die Schminke hat mir in den
Augen gebrannt», erzählt Holzherr und lacht. Seinen Auftritt im
Bauernkalender bereue er nicht.
Im Gegenteil: «Es war für mich
eine ganz andere Erfahrung.
Neben meinem normalen Beruf
etwas, auf das ich auch noch in
20 Jahren zurückblicken kann.»

Holzherr lebt zusammen mit
den drei Kindern und seinen Eltern auf dem Hof in Erlinsbach
– einem Milchbetrieb. Einen
Biobetrieb haben Holzherrs
nicht, weil der Bauer ein Mal im
Jahr das Unkraut mit einem Herbizid behandelt. Die Umwelt sei
ihm wichtig, sagt er. «Wir leben
mit ihr und wollen es auch in Zukunft tun.»
Holzherr produziert Wiesenmilch: «Meine Kühe essen
kein Soja. Wenn zusätzliches
Eiweiss benötigt wird, decke ich
es über Raps.» Als Bauer lebt
Holzherr von seinen Tieren,
spricht sich aber auch für einen
gemässigten Konsum aus.
«Fleisch soll gewissenhaft konsumiert werden.» Der Hof in Erlinsbach soll zukünftig an Ben
Holzherr übergeben werden.
Der 13-Jährige engagiert sich
schon heute, teilweise auch
hauptverantwortlich: «Er wollte
Geissen, die hat er auch bekommen; er kümmert sich aber um
ihre Versorgung», sagt Holzherr.
Wie früher sein Vater, geht Ben
heute auch an Viehschauen. Die
jungen Kälber sind es sich gewohnt, neben Menschen zu spazieren. Hauptgrund dafür ist
Ben: «Er geht mit den Kälbli von
klein auf spazieren. Das hilft mir
bei der Arbeit sehr», sagt Pius
Holzherr.

«Die Bilder stehen für Ruhe, Kraft, Leichtigkeit und Freiheit»
Die 82-jährige Ursula Meier zeigt im Lostorfer Dorfmuseum einen Querschnitt ihres Schaffens.
Raphaela Glättli-Gysi

«Diese Kunstausstellung heuer
ist etwas Besonderes», sagte
Rolf Kohler vom Vorstand des
Vereins Dorfmuseums in Lostorf. Er hat bis anhin alle Kunstausstellungen mit grossem Wissen und Können kuratiert und
gibt diese Aufgabe nun in jüngere Hände. Genau vor zehn Jahren hat Ursula Meier die Kunstausstellungsserie im Dorfmuseum eröffnet. Es freue ihn sehr,
dass die 82-jährige Künstlerin
jetzt eine Auswahl aus ihren
Schaffensperioden zeige. Sie ist
nach vielen Jahren in Lostorf
mittlerweile im zürcherischen
Weisslingen zuhause. Es sind
Erinnerungen an lange Reisehalte im brasilianischen Manaus
und in Namibia, wo heute zwei
ihrer vier Kinder leben. Die Ausstellung widerspiegelt aber auch
die Aus- und Weiterbildungen,
unter anderem im italienischen
Siena. Die Unterschiede zwischen der tropischen Landschaft
am Rio Negro und den Steppen

Namibias könnten nicht grösser
sein, ergänzte Kohler.
Ihre Tochter Ruth Ferreira
de Souza-Meier war bei der Vernissage mit rund 20 Leuten
ebenfalls anwesend. Sie könne
und wolle die ausgestellten Bilder nicht erklären, sagte sie. Sie
möchte aber darüber erzählen,
wie sie ihre Mutter und ihr
künstlerisches Schaffen erlebt
habe als Kind und Heranwachsende. Rückblickend mache ihr
die Hartnäckigkeit ihrer Mutter
Eindruck: Sie habe sich immer
wieder Freiräume für die Kunst
und die Musik erkämpft – dies
sei mit vier Kindern wohl kaum
einfach gewesen. Erst als sie erwachsen wurde, habe sie die
Hintergründe zu verstehen begonnen. «Das Malen war für
meine Mutter eine innere Notwendigkeit.» Mit dem Pinsel
habe die Mutter Gefühle und
Wahrnehmungen wiedergeben
können, was in Worten manchmal fehlte. «Man atmet die reine Luft über den gemalten
Landschaften förmlich ein. Die

Bilder stehen für Ruhe, Kraft,
Leichtigkeit und Freiheit», fügte Ruth Ferreira de Souza an. Inzwischen umfasst das Werk
mehrere hundert Bilder. Zum
Abschluss las Ferreira de Souza
aus der Laudatio zum 70. Geburtstag von Ursula Meier, verfasst von der Oltner Kulturjournalistin Madeleine Schüpfer,
vor. Dies zauberte der Künstlerin und vielen der anwesenden
Familienmitgliedern ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht.
Am internationalen Museumstag kommenden 15. Mai
findet im Lostorfer Dorfmuseum
ein Kinderworkshop statt. Es
wird gebastelt, und es gibt Märchen zu hören. Die kleinen Museumsbesucher sollen so dafür
sorgen, dass deren Eltern und
Grosseltern der Institution ebenfalls einen Besuch abstatten,
hofft Vorstandsmitglied Rolf
Kohler. Das helfe ein wenig, deren Schwellenangst abzubauen,
fügte er augenzwinkernd zu. Im
Herbst wird die Schulausstellung
2.0 zu sehen sein.

Mehrere hundert Bilder hat Ursula Meier mittlerweile gemalt. Hier steht die 82-Jährige neben dem
Gemälde mit dem Titel «Berge 1».
Bild: Raphaela Glättli-Gysi

