
 SCHWEIZER GEMEINDE 12 l 201754

Bei der «Gansabhauet» 
fliegen die Federn
Immer am Martinstag, dem 11. November, versuchen in Sursee (LU) junge 
Männer und Frauen, einer toten Gans mit einem Säbelschlag den Hals zu 
durchtrennen. Fast 150 Kandidaten melden sich zur «Gansabhauet».
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GANSABHAUET

Mit verbundenen Augen und einer  
Sonnenmaske vor dem Gesicht versucht der 
Schläger, der Gans mit einem gezielten  
Hieb den Kopf abzuschlagen. 
 Bild: Astrid Bossert Meier

Ein Zünftler trägt die tote Gans zum  
Rathaus, wo sie an einem Seil befestigt wird.
 Bild: Astrid Bossert Meier

Da hängt sie. Mausetot ist die Gans, wel-
che mit dem Kopf an einem gespannten 
Seil befestigt ist. 5000 Zuschauerinnen 
und Zuschauer haben sich an diesem 
trüben Samstagnachmittag im Städt-
chen Sursee eingefunden, um dem 
Spektakel beizuwohnen. 

144 möchten es versuchen
Begleitet von Pauken- und Trommel-
schlägen ziehen der Stadtrat von Sursee, 
die Surseer Fasnachszunft «Heini von 

Uri» und die geladenen Gäste durch die 
Altstadt vor das Rathaus. Etwas später 
wird der erste Kandidat von einem 
Zünft ler auf die Bühne geführt. Der 
Schläger ist einer von 144 Männern und 
Frauen, welche dieses Jahr ihr Glück ver-
suchen wollen. Die Startreihenfolge wird 
durch das Los bestimmt. Apropos 
Frauen: Sie sind erst seit den 1970er-Jah-
ren zum «Gansabhauet» zugelassen. Bis 
zum heutigen Tag hat es aber noch keine 
Frau geschafft, eine Gans zu ergattern.

Fünf bis zwanzig Hiebe
Gekleidet in einen roten Wollmantel, die 
Augen verbunden, vor dem Gesicht eine 
vergoldete Sonnenmaske und in der 
Hand einen stumpfen Dragonersäbel. So 
betritt der erste Schläger die Bühne und 
tastet sich vor, bis er den Hals der Gans 
ergreifen kann. Er nimmt Mass und 
schlägt mit voller Wucht. Doch die Gans 
baumelt noch immer am Seil. Das er-
staunt nicht. «Bis die insgesamt zwei 
Gänse geköpft sind, erfolgen in der Re-
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gel zwischen fünf und zwanzig Hiebe», 
sagt der Surseer Stadtarchivar Michael 
Blatter. Er hat die Geschichte des Sur-
seer Brauchs sorgfältig aufgearbeitet.

Den Zehnten zahlen
Die «Gansabhauet» ist eine überregio-
nal bekannte Brauchveranstaltung, die 
immer am Martinstag stattfindet. Die 
Ursprünge sind unklar, dürften aber ge-
mäss Michael Blatter in der Zeit der al-
ten Eidgenossenschaft liegen. Um 1820 
verschwand der Brauch aus dem örtli-
chen Leben, ehe er 1863 wiederbelebt 
wurde. Der Stadtarchivar geht davon 
aus, dass die «Gansabhauet» mit der 
Abgabe des Zehnten in Verbindung 
steht, indem Amts- oder Ratsleute an-
gesichts der gros sen Menge der Abga-
ben für die Bauern eine Gans springen 
liessen, welche in einem ritualisierten 
Wettkampf zu gewinnen war. Inzwi-
schen hat sich der zweite Schläger be-

reit gemacht. Doch auch sein Schlag 
bringt die Gans nicht zu Fall. Zwischen 
den Schlägen können Kinder auf der 
Bühne eine möglichst beeindruckende 
Grimasse schneiden und erhalten dafür 
ein Stück Käse. Oder sie erklettern eine 
lange Holzstange und holen eines der 
Geschenke herunter. Umrahmt wird die 
«Gansabhauet» zudem von mehreren 
Marktständen, an welchen lokale Spe-
zialitäten oder heisse Getränke feilge-
boten werden.

Sieger wird Sieger
Dann steht der dritte Schläger auf der 
Bühne, der 28-jährige Raphael Sieger 
aus Schenkon. Er holt aus. Ein kräftiger 
Hieb, und die Gans liegt am Boden. Die 
Zuschauer johlen, der junge Mann 
nimmt die Sonnenmaske vom Gesicht, 
reckt die Hände in die Höhe und lässt 
sich als erster von zwei Gansgewinnern 
feiern. «Das ist unbeschreiblich, un-

bezahlbar», sagt er wenig später, die 
kopflose Gans noch immer in den Hän-
den. «Nun bin ich nach meinem Onkel 
und meinem Bruder schon der Dritte in 
unserer Familie, der eine Gans geholt 
hat.» Sein Onkel habe ihm Tipps dafür 
gegeben, wie er schlagen müsse, falls 
das Losglück ihm eine frühe Startnum-
mer beschere. «Doch ich glaube, es war 
einfach Glück.»

Viele Einheimische 
2011 wurde der Surseer Brauch in die 
offizielle Liste der lebendigen Tradi- 
tionen aufgenommen und zählt nun  
zum immateriellen Weltkulturerbe der 
 UNESCO. Touristisch jedoch hat die 
«Gansabhauet» keine grosse Bedeu-
tung, wie Stadtarchivar Michael Blatter 
sagt. «Der grösste Teil der Zuschauer 
kommt aus der Region, ebenso die 
Schlägerinnen und Schläger.» Die 
 meisten kennen den Ablauf. Des- 
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halb läuft das Spektakel ohne Speaker 
und ohne Mikrofon ab. Und so soll es 
auch bleiben.

Es gibt auch Kritik
Nun wird die zweite Gans am Seil befes-
tigt, und das etwas morbide Spiel be-
ginnt von vorn. Wenn man das tote Fe-
dervieh da hängen sieht, kann man 
nachvollziehen, dass die «Gansabhauet» 
immer mal wieder für Kritik sorgt. «In 
einer Zeit, in der das Schlachten von 
Nutztieren grösstenteils aus der alltägli-
chen Wahrnehmung verbannt ist, löst 
der ritualisierte Wettkampf um die Gänse 
bisweilen Befremden oder gar scharfe 
Kritik aus», sagt Stadtarchivar Michael 
Blatter. Er akzeptiert die Kritik. Doch an 
der Tradition wird nicht gerüttelt. Viel-
leicht helfe der ungewohnte Anblick, uns 
bewusst zu werden, woher das Fleisch 
kommt, das wir essen.

Bei der zweiten Gans müssen sich die 
Zuschauer etwas länger gedulden. Erst 
beim neunten Schlag fällt sie. Jan Erni 
aus Eich darf sich feiern lassen. Nun wird 
die Bühne von den Kindern in Beschlag 
genommen, welche dort ein Sackhüpfen 
durchführen. Ein Räbeliechtliumzug bil-
det später das Ende der Veranstaltung. 
Alles hat einwandfrei funktioniert am 
heutigen Martinstag. Doch auf die erste 
Frau, die der Gans an den Kragen geht, 
muss das Surseer Publikum mindestens 
noch ein weiteres Jahr warten.

Astrid Bossert Meier

Infos: 
http://www.sursee.ch/de/kultur/gansabhauet/
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Mit kräftigem Hieb holt Raphael Sieger  
die erste Gans vom Seil (links).  
Der Zünfter hilft beim Abnehmen der Maske 
(Bild Mitte). Stolz präsentiert der Gewinner 
seine Trophäe dem Publikum (rechts). 
 Bilder: A. Bossert Meier


