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Saanen Brocante 

Trouvaillen aus dem Saanenland 

Brocante? Als ich das Wort erstmals hörte, wusste ich kaum wie man es schreibt und was es 

bedeutet. Seit dem Besuch der Saanen Brocante ist alles anders! Schon die Fahrt durchs 

Simmental bringt uns in erwartungsvolle Stimmung und schärft unsere Sinne: In Därstetten 

weist ein Schild auf den geöffneten Flohmarkt am Bahnhof. Wir kaufen vier nostalgische 

Weingläser. Sie stammen wohl aus einer lokalen Beiz und könnten viel erzählen über ihre 

Benutzer. Auf dem Saanenmöser kommen Feriengefühle auf.  

Übernachten werden wir in der neuen Jugendherberge. Auf dem Doppelzimmer mit 

Dusche/WC erwarten uns frische Früchte, Mineralwasser und Schokolade. „Warum?“, fragen 

wir erfreut. Das sei das Dankeschön für Stammgäste, erklärt der Rezeptionist – in der Tat 

logieren wir dieses Jahr hier zum dritten Mal. Die geglückte Überraschung feiern wir mit 

einem Cüpli auf der sonnigen Terrasse. Kurz vor dem Einnachten wird es Zeit fürs 

Abendessen im Restaurant Landhaus. Auf dem Bummel durch den autofreien Dorfkern von 

Saanen entdecken wir die fein säuberlich aufgeklebten Markierungen für die Brocante-

Stände. Die Vorfreude auf den morgigen Tag steigt. 

Nach dem Morgenessen schreiten wir zügig Richtung Oberdorf. Wir beginnen unseren 

Streifzug an der Mätteligasse in einem Chalet voller Trouvaillen aus dem Saanenland. Ich bin 

auf der Suche nach einem alten Plakat des damaligen Wasserngrat-Sessellifts: Ein junges 

Paar fährt zum Skifahren hoch und er hält sehr lasziv eine rauchende Zigarette in der Hand. 

Der Hausherr erinnert sich daran, macht mir keine Hoffnung, solche Drucke seien rar und 

würden gar bei Sotheby’s in London für sechsstellige Beträge ersteigert – das sind dann doch 

einige Nullen zu viel! Meine Frau sammelt Kühe und vieles rundherum. Nach einigem 

Schnuppern an Ständen von Händlern aus dem Freiburgischen werden wir bei zwei 

Baslerinnen fündig: Ein Bild im Querformat mit zwei Kühen im naiven Malstil. Passt genau in 

unsere rustikale Küche. Über den Preis sind wir uns rasch einig. Beim Gang Richtung 

Dorfplatz bleiben wir hin und wieder stehen, aber so richtig sticht uns trotz der Fülle des 

Angebots nichts ins Auge. Doch: Stopp bei L&K Projects! Hier stehen – im Kontrast zum 

traditionellen Holzhaus – Designer Plexiglas-Stühle von Philippe Starck. Sind die zu kaufen 

und wenn ja, warum? Der diskrete, englische Besitzer des Planungsbüros verrät es uns. 

Seine Familie ziehe um in eine neue Wohnung in der Spitzhornüberbauung. Da würden sie 

nicht mehr passen. Aber bei uns in der Küche, als Gegenpunkt zum vielen Holz, vermitteln 

sie – so stellen wir uns vor – die Leichtigkeit des Seins. Beim genannten Preis erröten wir 

beinahe: ein Schnäppchen pur! In der Bahnhofstrasse stoppen wir vor einem Stand mit 



einem rund drei Meter langen Poya-Bild, eines traditionellen Alpaufzugs im benachbarten 

Kanton Freiburg. Dafür fehlen uns der Platz und das nötige Kleingeld. Meine Frau entdeckt 

offensichtlich von Laienhand geschnitzte Holzkühe. Wahrscheinlich seien diese als 

Freizeitbeschäftigung während des Sommers auf der Alp von Sennen oder langen 

Winterabenden von Bauern gebastelt worden, meint die Verkäuferin aus Zweisimmen. Eine 

kleine Braune gefällt uns am besten. Reizend ist das Lederbändchen des Glöckchens: Es wird 

von einem rostigen Reissnagel zusammengehalten!  

Höchste Zeit für einen Imbiss. Nach der etwas verdauungsbeschwerlichen Erfahrung mit den 

Chäsbratwürsten im letzten Jahr im Festzelt – sie wurden heuer von der Karte gestrichen! – 

entscheiden wir uns für leckere Fruchtwähen im Café Müller. Das tun auch die Wespen, die 

uns belagern. Sie seien dieses Jahr besonders aufsässig, meint unser einheimischer 

Tischnachbar.  

Wir spazieren zurück Richtung Oberdorf und entdecken einen weiteren Stand mit 

handgeschnitzten Kühen. Die grosse Rote würde gut zur kleinen Braunen von der 

Bahnhofstrasse passen, meint meine Frau. Doch der Preis von sechzig Franken schreckt sie 

ab. Wir ziehen weiter, verlangsamen den Schritt und schauen uns an. Ist sie es doch wert? 

Einmal weniger auswärts Pizza essen und dafür ein Unikat in der Sammlung stehen haben? 

Wir gehen zurück zum Stand des Stadtberners: „Es ist toll, wie sie sich an dieser Kuh freuen. 

Meine Geschäfte sind heute so gut gelaufen, dass ich sie ihnen gerne schenke.“ Wir sind 

sprachlos. Sie steht nun auf einen Ehrenplatz bei uns auf den Höhen ob Luzern.   

Übrigens: In der Agenda 2018 ist der Samstag, 4. August 2018 gross markiert: SAANEN 

BROCANTE! 
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