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Christian Zürcher

Die Hütte brannte.
Darin sein Laden, seineWürs-

te, seineWohnung. Sein Leben.
Es war 2019, Adrian Hirt be-

kam einenAnruf, er solle löschen
helfen kommen, es brenne im
Dorf.Hirt istMitglied bei der Feu-
erwehr inTschiertschen GRhoch
über Chur, an diesem Tag aber
war erverplant und darum imTal
unten. «Ich hätte meine eigene
Wohnung, meinen eigenen La-
den löschen sollen», sagt er.

Das Feuer änderte Hirts Le-
ben. Schaden in der Höhe von
Hunderttausenden von Fran-
ken, dieMotivation auf null, ein
prämiertes Produkt vor dem
Aus. Der 37-jährige Hirt stellte
bis zum Brand Bündnerfleisch
und Salsiz auf ganz urtümliche
Weise her: nach demRezept des
Urgrossvaters. Er nahm das
Fleisch von lokalen Mutterkü-
hen, etwas Veltliner, Salz und
Gewürze und viel Zeit. Fertig
war seine Ur-Variante von Tro-
ckenfleisch, das es kaum noch
gibt. Er gelangte damit in die
Regale vonGlobus undVolg und
Bioläden. Die Sache begann als
Erfolgsgeschichte und wurde
zum Desaster. Der Brand. Das
Loch. Und dann?

Hirt musste Mitarbeiter ent-
lassen, brauchte Zeit, um sich zu
sammeln – und begann wieder
von vorn.

«Das wollen die Leute»
Hirts neuer Laden liegt ebenfalls
in Tschiertschen, fünfzig Meter
entfernt vom abgebrannten, das
verkohlte Gebäude steht noch, es
sieht aus wie ein Mahnmal. Er
kämpft noch umVersicherungs-
gelder, blödes Thema, lieber
spricht er über die Zukunft.

Hirt fährt seinen Skoda die
engen Strässchen hoch zur Alp,
wo sein Grossvater gewirtschaf-
tet hat. Er geniesst die Aussicht
und sagt: «Das wollen doch die
Leute. Tiere aus solch schöner
Umgebung.» Er könne genau sa-
gen, welches Tier von welchem
Hof in welchem Salsiz sei. «Die
Menschen möchtenwissen,wo-
her das Fleisch kommt und wie
es den Tieren geht.» Stichwort:
Tierwohl.

Während Corona habe er
gemerkt, wie die Menschen
plötzlich auf regionale Produkte
setzten, wie sie sich informier-
ten und wie sie seinen Online-
shop besuchten. In Hirt ist seit
längeremdas Gefühl gewachsen,
dass sich da etwas ändert, Coro-
na hat dieses Gefühl verstärkt.
Für Kleinproduzenten wie ihn
breche ein neues Zeitalter an.
«Wir sind mitten in der Fleisch-
revolution.»

Tatsächlich scheint da viel
Potenzial. Der Bauernverband
schätzt, dass die Bauern zum
Beispiel beim Rind fünf Prozent
des Fleisches direkt vermarkten.
«Das ist sehr tief», sagt Kilian
Baumann, Biobauer und Natio-
nalrat der Grünen.

Der Präsident der Kleinbau-
ern-Vereinigungverkaufte in sei-
nem Hofladen während Corona
ein Drittel mehr Fleisch. Der Zu-
wachs hat sich aber mittlerwei-
le wieder normalisiert. «So ein-
fach ist das nicht, dass plötzlich
alle Leute direkt beim Bauern
einkaufen», sagt er. Das habe

auchmit den beiden Grossmetz-
gereien Bell undMicarna zu tun,
die auf demMarkt und in der Po-
litik sehr viel Einfluss hätten.
Und auch der Bauernverband
übernehme nicht genug Verant-
wortung in SachenTierwohl, da-
mit ein Umdenken stattfinden
könne.

Die Beispiele zeigen: Hirts
Revolution ist fragil, darin noch
viel Fantasie,wenig Realität. Das
siehtman auch inTschiertschen.
Diewenigsten Einwohner kaufen
hier seine Produkte. Etwa den
Salsiz, 120 Gramm, 15.80 Fran-
ken.Das Bergfleisch, 330Gramm,
59.90 Franken. Zu teuer. Sie ha-
ben esHirt nie gesagt, doch er hat
es mitbekommen.

Er kann es verstehen, und
doch durchfährt ihn Unver-
ständnis,wenn er den Bauern in
den Einkaufswagen schaut und
darin Migros-Budget-Produkte
sieht oderGemüse aus demAus-
land. «Hier hinterfragtmanwe-
nig. Hier haben viele Leute gar
nicht den Horizont», sagt Hirt.
Darum produziert der Bündner

weniger für die Tschiertscher
und eher für die Städter. Die ka-
pieren das, die zahlen das. «Die
Fleischrevolution beginnt in der
Stadt.»

Die Sachemit demVerzicht
FürAndrinWilli ist «Fleischre-
volution» ein grossesWort. Ein
zu grosses. Der Gastroberater
und ehemalige Chefredaktor
des Kulinarikmagazins «Mar-
mite» findet, dass Corona eini-
ges in denKöpfenverändert hat,
dass man sich auf die Wurzeln
zurückbesinnt und bewusster
isst. Und doch sagt er: «Produk-
tewie jene vonHirtwerden im-
mer eine Nische bleiben.» Ers-
tensmachtenDetailhändlerwie
Coop oder Migros bereits viel
bezüglich Tierwohl. Zweitens
könnten kleine Produzenten
niemals die breite Masse abde-
cken. Drittens werde die breite
Masse nie diese teureren Pro-
dukte nachfragen. «Es bräuch-
te dafür einen Sondereffort an
Verzicht, und den sehe ich lei-
der nicht.»

Der Fleischkonsument ist hier-
zulande sehr wankelmütig. Ob-
wohl während Corona bewuss-
tes Essen angesagt war, haben
Schweizerinnen und Schweizer
noch nie so viele Hühner geges-
senwie 2020,viele von ihnen ge-
mästet und im Ausland aufge-
wachsen.

Für Willi beginnt darum die
Fleischrevolution an einem an-
deren Ort, beimKunstfleisch. Je-
nen Produkten also, die auf
pflanzlicher Basis hergestellt
werden oder im Bioreaktor, in-
dem Fleischgewebe gezüchtet
wird. Der Vorteil: Die Produkti-
on ist sehr umweltschonend.
Und bald viel billiger als jene aus
dem Stall. 35 Prozent des welt-
weit konsumierten Fleisches
könnten 2040 laut Beratungsfir-
ma Kearney aus dem Bioreaktor
kommen.

Wennman darumvon Kunst-
fleisch spreche, sagt Willi, dann
bewege man sich nicht auf der
Ebene derKleinproduzentenwie
Hirt, sondern auf jener der Le-
bensmittelmultiswieNestlé.Tat-

sächlich hat der Schweizer Kon-
zern Millionen von Franken in
die Entwicklung investiert und
steckt noch einmal ähnlich viel
Geld in das Marketing, damit
auch die richtige Geschichte er-
zählt wird. Umweltbewusst,
nachhaltig, sauber.

Ernährungsbewusste Single
Wobei auch Hirt und seine fünf
Mitarbeiter ihre Produkte ziem-
lich unverfroren vermarkten.
Hinter seinem Salsiz und Berg-
fleisch steht längst nicht mehr
eine romantische Idee, aus ihr
wurde eine Vermarktungsma-
schinerie. Eine Agentur hat ein
Rebranding und Redesign ein-
geleitet. Daraufwurde dieVerpa-
ckung hipper gestaltet und der
NamevonAlpenhirt aufAlpahirt
gewechselt («um zeitgerechter
zu kommunizieren»).

Hirt spricht die Marketing-
sprache, er erzählt von den Per-
sonas, auf die man fokussiere.
Also Kundentypen wie Jacque-
line, 37, Single, ernährungs-
bewusst. Diese Leute wolle man
gezielt ansprechen. Die Agentur
hat zudem eine Umfrage nach
dem Schweizer Nationaltier
durchgeführt, den KomikerClau-
dio Zuccolini eingespannt und
kamdann, oh Überraschung, auf
die Kuh, den Alpahirt-Rohstoff.
Ist Hirt wohl dabei? Würde sein
Grossvater diese konsequente
Vermarktung gut finden? «Wir
haben uns für denWeg entschie-
den, den gehenwir konsequent.»

Dazu gehört auch, dass er sich
mit dem Verband der Bündner-
fleischproduzenten entzweite.
Sein Produkt soll das Gegenmo-
dell sein zur industriellen
Fleischproduktion. Er kauft den
Bauern die altenMutterkühe für
rund 3300 Franken das Stück ab
und zahlt rund 300 Franken
mehr als die grossen Produzen-
ten. Er braucht 130 Kühe pro Jahr
für 10 Tonnen Fleisch, er macht
damit über eine 1 Million Fran-
ken Umsatz. Zum Vergleich: Die
jährliche Bündnerfleischproduk-
tion beträgt 3000 Tonnen.

Wenn Hirt von seinen Pro-
dukten erzählt, dann immer auch
mit gestrecktemFingerRichtung
Grossproduzenten: Die machen
das nicht ganz richtig. Her-
kömmliche Bündnerfleisch-
produzenten verwenden heute
zu zwei Dritteln Importfleisch,
dazu nehmen sie chemisch her-
gestelltes Pökelsalz und Zucker.
Hirt schüttelt darüber den Kopf.
Das Pökelsalz gibt dem Fleisch
die typische Farbe (und kann
nachweislich zu Krebs führen),
Zucker ist ein Geschmacks-
verstärker (und kann süchtig
machen).

Erwar im Verband der Bünd-
nerfleischproduzenten, sie pass-
ten für ihn das Pflichtenheft an,
damit er auf das Pökelsalz ver-
zichten und sein Produkt trotz-
dem Bündnerfleisch nennen
darf, trotzdem hatte Hirt das
Gefühl, dass man ihm Steine in
denWeg legt. Also trat erwieder
aus. Der Bündnerfleischverband
sagt zu Hirt und dessen Vorbe-
halten: «DieWelt ist gross genug
für alle.»

Hirt glaubt an die Fleischre-
volution, auchwenn daraus eher
ein Revolutiönchenwird. Erwill
als Nächstes in dieWestschweiz
expandieren.

«Produkte
wie jene vonHirt
werden immer
eine Nische
bleiben.»
Andrin Willi
Gastroberater

Die kleine Fleischrevolution
Ernährung Wegen Corona essen die Menschen plötzlich anders Fleisch. Das findet zumindest
der Trockenfleischproduzent Adrian Hirt – und will davon profitieren. Doch so einfach ist es nicht.

Die meisten der Mutterkühe kommen aus der Surselva. Für seine Produkte braucht Hirt pro Jahr 130 Kühe. Fotos: Claudia Link

Erst beizt Adrian Hirt die Fleischstücke während rund sechs Wochen, dann werden sie drei bis fünf Monate zum Trocknen aufgehängt.


