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Stefan von Bergen

Was für eine Freude, wenn man
von Verwandten das antike Buf-
fetmit den verzierten Glasschei-
ben erbt. Oder das «bluemete
Trögli» – die Bauerntruhe mit
gemaltem Blumenmuster. Auf
dem Stadtberner Erbschaftsamt
jedoch erlebt Amtsleiterin Ber-
nadette Bechtiger, dass Nichten
und Neffen aufseufzen.Weil ih-
nen die Tante imTestament alte
Möbel vermacht hat. «Es kommt
sogar vor, dass ein Erbe ausge-
schlagen wird, wenn alte Möbel
dazugehören», sagt Bechtiger. Es
sind Geschenke, die sich nie-
mand gewünscht hat.

Früherwurden antike Schrän-
ke, Kommoden, Sekretäre oder
Sessel von Generation zu Gene-
ration weitergegeben. Aber die-
se Traditionsreihe reisst ab. Jün-
gere Nachkommen wollen heu-
te keine alten Möbel mehr
übernehmen. Denn diese sind
sperrig, schwer,muffig und fins-
ter. Und so erheben sich heute
Berge antikenMobiliars, das kei-
nermehrwill. DerMarkt ist über-
schwemmt, die Preise sind ein-
gebrochen.

20 Jahre Staub angesetzt
Wer ein Buffet oder ein Trögli
loswerden will, versucht es zu-
erst im Antiquitätenladen. Im
Kellerraum von Beat Lüthis An-
tikschreinerei «Die Zeitreise» in
Bümpliz stehen die alten Möbel
herumwie gestrandete Findlin-
ge aus einer versunkenen Epo-
che. Schon seit 20 Jahren ver-
staubt in Lüthis Fundus etwa ein
Sekretärvon JohannesAebersold.
Der Berner Handwerksmeister
hat vor über 200 Jahren die Sa-
lons der Patrizier ausgestattet.
Lüthi hat das edle Schreibpult
von seinem Grossvater geerbt.
«Vor 20 Jahren war es noch
40000 Frankenwert, heute viel-
leicht noch ein Viertel davon»,
bedauert er.

Einst machte der Handel mit
antiken Möbeln ein Drittel von
Beat Lüthis Umsatz aus. Heute
sei es nur noch «ein teures Hob-
by». DerAntikschreiner hat seit-
her diversifiziert. Er restauriert
Möbel, handelt mit alten Leuch-
tern, ist an einerTransportfirma
beteiligt. Und ermacht Räumun-
gen, wenn ein Haushalt aufge-
löst wird. Dabei stösst er jedes
Mal auf überzählige alte Möbel.
«Wenn ich sie in die Entsorgung
bringenmuss, brichtmirmanch-
mal fast das Herz», sagt Lüthi.

55-Jährigemachen auf jung
Zuletzt hat der Handel mit anti-
ken Möbeln in den 1970er- und
1980er-Jahren geboomt. «Seither
hat ein gesellschaftlicher und
kultureller Wandel stattgefun-
den», sagtAntikschreinerDaniel
Gerber, der an der Berner Rat-
hausgasse sein Geschäft betreibt.
Alte Menschen, erklärt Gerber,
würden sich räumlich verklei-
nern. In der Alterswohnung ha-
ben sie weniger Platz.

Gleichzeitigwürden 55-Jähri-
ge «auf jung machen» und sich
modern einrichten. So tauchen
zwar zahlreiche antike Möbel
erstmals auf demMarkt auf, aber
niemandwill sie. «Eine einst be-
gehrte Louis-Philippe-Kommo-
de von 1880 kannman gleichmit
der Bemerkung ‹gratis zumMit-

nehmen› an die Strasse stellen»,
sagt Gerber. Das legendäre ge-
blümte Bauerntrögli vegetiert in
Keller- und Lagerräumen. «Es ist
ja auch unpraktisch. Man muss
zuerst den Deckel abräumen,
wennman es öffnenwill», findet
Gerber.

Für Beat Lüthi geht das Des-
interesse an antikenMöbeln ein-
hermit derDigitalisierung.Dank
WLAN könne man mit einem
schlanken Laptop mobil an
einem kleinen Restauranttisch
arbeiten und benötige keinen al-

ten Sekretär. Der Rauswurf alter
Möbel hat für Lüthi auchmit den
modernen Wohnungen zu tun:
Sie haben grosse Fenster undwe-
nigWandfläche, überdiesWand-
schränke. Alte Möbel seien dort
weder erforderlich, noch hätten
sie Platz.

Antikschreiner Gerber bleibt
vorderhand gelassen. Er rät sei-
nen Kunden, unverkäufliche alte
Möbel zu behalten und sich da-
ran zu erfreuen. Die Lage auf
demMarkt sieht er auch positiv:
Wer nicht dem Mainstream der

Moderne folge, könne jetzt für
wenig Geld erlesene Antiquitä-
ten kaufen. Gerber rechnet mit
«einerDurststreckevonvielleicht
10 Jahren» und hofft, dass dann
ein neuer Trend des Antiken
kommt und die Verkäufe wieder
anziehen.

Seit Jahren nicht abgeholt
Wer antike Möbel im Antiquitä-
tenhandel nicht losbringt, wen-
det sich an ein Auktionshaus.
Aber auch dort sind die Lager
voll. «Wir lehnen 90 Prozent der

alten Möbel ab, die man uns an-
bietet», sagt Peter Vögele, Inha-
ber des Berner Auktionshauses
Stuker. In seinerGalerie läuft ge-
rade eine grosse Räumungs-
übung.

«AnAuktionen kannman nur
noch unberührte, authentische,
bedeutende und kleine Stücke
absetzen», sagt Vögele. Kürzlich
habe ein alter Zürcher Tisch, an
dem nachweislich der Dichter
Rainer Maria Rilke gearbeitet
habe, für 8000 Franken einen
Käufer gefunden. Tische dieses

Der Niedergang des «bluemete Trögli»
Alte Möbel In Berner Antiquitätenläden, Brockenstuben oder auf der Internetplattform Ricardo stauen sich schöne,
aber wertlose Möbel, die niemandmehr will. Tragisch, aber wahr: Edle Buffets landen in der Entsorgung.

In der Brockenstube von Therese Schwarz sieht es aus wie in einem Antiquitätengeschäft. Unter den überzähligen Möbeln, die niemand mehr will, gibt es auch einst begehrte Bauerntrögli mit Blumenmustern.

«Ich versuche,
antikeMöbel schön
auszustellen und zu
verkaufen, umdie
Entsorgung
möglichst zu
vermeiden.»
Therese Schwarz
Geschäftsführerin Brockenstube
Hiob International Bern-Lorraine

Stühle, Kleider und ein Trögli:
Stillleben in der Brockenstube.

Eingebrochene Preise:
300 Franken für einen Schrank.

Gestapelte Trögli warten in der
Brockenstube auf Käufer.

Wertlose Schönheit: Gemaltes
Blumenmuster.

BKW-Chefin Suzanne Thoma
und SBB-Präsidentin Monika
Ribar gehören zu den wenigen
Frauen an der Spitze von gros-
sen Unternehmen mit Sitz im
Kanton Bern. Der Frauenanteil
bei 19 untersuchten Berner Fir-
men ist in Geschäftsleitung und
Verwaltungsrat insgesamt aber
leicht höher als im Schweizer
Durchschnitt. Dies zeigt eine
Auswertung, welche die Kader-
vermittlungsfirma Guido Schil-
ling zumheutigen Internationa-
len Frauentag für diese Zeitung
erstellt hat.

Bei den 126 erfassten Schwei-
zerUnternehmen sind 19 Prozent
der Verwaltungsratssitze von
einer Frau besetzt und 10 Pro-
zent der Posten in derGeschäfts-
leitung. Bei den Berner Firmen
liegen die Frauenanteile bei 23
Prozent im Verwaltungsrat und
13 Prozent in der Geschäftslei-
tung.Die Liste der BernerUnter-
nehmen reicht von derKantonal-
bank über den Agrarkonzern

Fenaco und die Versicherung
Mobiliar bis zumMedizinaltech-
nikunternehmen Ypsomed. Er-
fasst sind Firmen, die auch die
Frauenanteile im mittleren Ma-
nagement offenlegen, damit die
längerfristigen Karrierechancen
der Frauen beurteiltwerden kön-
nen. Denn zwei Drittel der Va-
kanzen in den Geschäftsleitun-
gen werden intern besetzt. Im
mittleren Management sind die
Berner Unternehmenmit einem
Frauenanteil von 17 Prozent
gegenüber dem Schweizer
Schnitt von 24 Prozent aber im
Rückstand.

Der höhere Frauenanteil auf
derTeppichetage bei Berner Fir-
men lässt sich zumTeil damit er-
klären, dass einige vom Bund
kontrolliert und beeinflusstwer-
den. Schliesslich drängt derBun-
desrat darauf, dass im Verwal-
tungsrat von grossen Unterneh-
men jedes Geschlecht zu
mindestens 30 Prozent vertreten
ist, in der Geschäftsleitung zu
mindestens 20 Prozent.

Die bundesnahen Konzerne
Post, Ruag, SBB, SRG und Swiss-
com sindmit ihrenVerwaltungs-
räten auf Kurs: Der Frauenanteil
ist seit der letzten Erhebung im
Jahr 2017 von 25 auf 32 Prozent
gestiegen. In den Geschäftslei-
tungen stieg derAnteil zwarvon
10 auf 12 Prozent, er liegt aber
klar unter dem Zielwert. Guido
Schilling sagt: «Ein ausgewoge-
ner Gender-Mix in den Ge-
schäftsleitungen bleibt ein Ge-
nerationenprojekt. Wir können
dem Thema in Zeiten von Fach-
kräftemangel und abflachender
Migration nicht genügend Auf-
merksamkeit schenken.»

Julian Witschi

Berner Firmen sind
ein bisschen
frauenfreundlicher
Studie In Bern besetzen
mehr Frauen Toppositionen
in der Wirtschaft als im
Schweizer Durchschnitt.

Monika Ribar ist Präsidentin der
SBB. Der Frauenanteil in Verwal-
tungsräten steigt. Foto: Philipp Rohner


