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Schön allein reicht nicht mehr
Greta Thunbergmodelt für die «Vogue».Das klingt skandalöser, als es ist. Denn dasModemagazin braucht Gretamehr als umgekehrt.

Man traut zuerst kaum seinen
Augen: Die Umweltaktivistin,
die sonst vor allem Regenmän-
tel trägt und eine säuerliche
Miene ihr Markenzeichen
nennt, hat es auf das Cover der
einflussreichsten Modezeit-
schrift der Welt geschafft. Die
«Vogue», wenn auch nur die
skandinavische Ausgabe.

Die«Vogue» istTeil
desProblems
«Was soll das, Greta?» Die
«Vogue» ist einesderwirkmäch-
tigstenPR-OrganederFashion-
industrie. Mit ihren 26 Länder-
ausgaben weltweit bestimmt
das Magazin mit, was modisch
angesagt undwas in dieAltklei-
dersammlung gehört. Finan-
ziert von den grössten Luxus-

modehäusern, die seitenweise
Werbestrecken imHeft buchen.
Die «Vogue» ist Teil des Pro-
blems, gegen das die 18-jährige
Schwedin so sehr kämpft. Im
Interview zum Fotoshooting
gibt sie denn auch zu Protokoll,
seit JahrenkeineKleidungmehr
gekauft zu haben, nicht einmal
Secondhand. Sie leihe sichKlei-
der von ihren Freundinnen und
Freunden. Und auf ihrem In-
stagrampost mit dem aktuellen
Cover schreibt sie: «Die Mode-
industrie trägt erheblich zum
Klima- und Umweltnotstand
bei.» Selbstverständlich, dass
die Kleider, in denen Greta
posiert, aus nachhaltiger Pro-
duktion stammen. Selbstver-
ständlich aber auch, dass unter
ihrem Instagram-Post bereits

die erstenFansnachfragen, von
welchemLabel jene Strickjacke
sei.

Mode weckt Begehrlichkei-
ten, so funktioniert das Prinzip,
so funktioniertdie«Vogue».Zu-
mindest bislang. Denn gerade
jetzt sieht es soaus, als bräuchte
die«Vogue»Gretamehralsum-
gekehrt. DasMagazin ringt seit
Jahren um Bedeutung und hat
längst realisiert, dassmanallein
mit freizügigen Shootings und
teurenModels in noch teureren
Kleidern keine neuen Leserin-
nen gewinnt. Alsowerden fleis-
sig Frauen, die auch was zu sa-
gen haben, in die teuren Stoffe
der Inserenten gehüllt. Im Mai
2021posierte als ersteDichterin
überhauptAmandaGormanauf
dem US-Cover. Die 23-Jährige

ist seit ihrem Vortrag an der
Amtseinführung Joe Bidens
weltberühmt.AuchFriedensno-
belpreisträgerinMalala Yousaf-
zai bekam im Juni dieses Jahres
in der britischen Ausgabe ihr
eigeneCoverstory

MelaniaTrumpdurfte
nicht, JillBidenhatkürzlich
Auch gehört für eine First Lady
in den USA mindestens eine
Fotostrecke in der US-Vogue
längst zumStandardprogramm.
Jill Biden war im Juni dran. Mi-
chelle Obama wurde mehrfach
abgelichtet,MelaniaTrumphin-
gegen, als ehemaliges Model
eigentlich prädestiniert, wurde
ignoriert. Dafür schlug das Co-
vermit der erstenUS-Vizepräsi-
dentin Kamala Harris Wellen.

Nicht weil sie eine hochrangige
Politikerin ist, sondern weil sie
in Converse-Turnschuhen und

in einem eher knittrigen Anzug
abgelichtet wurde. Selbst der
WeltstarBillieEilish zoges trotz
88,8MillionenFollowervor, sich
exklusiv für die «Vogue» mit
neuem Image zu präsentieren.
Davor waren es die erste Inde-
rin, die ersteMuslimin, die erste
Transsexuelleoderdie85-jähri-
ge Judi Dench, mit welchen die
Zeitschrift ihreAufmerksamkeit
erreichte.

Wobei all diese Premieren
nurbeschämendaufzeigen,wie
weiss, jung und genormt schön
die«Vogue»-Cover jahrzehnte-
lang waren. Dass Sänger Harry
Styles als erster Mann alleine
dasTitelblatt beanspruchte, fiel
2020 fast nichtmehr auf.

Katja Fischer De Santi
Das «Vogue»-Cover mit Greta
Thunberg und Pferd. Bild: zvg

Wo das Kalb bei der Mutter bleiben darf
Landwirtin BraidaDür stellt die ungeschriebenenRegeln derMilchkuhhaltung auf denKopf. Das ist gut für dieGesundheit der Kälber.

Niklaus Salzmann

Wenn die Kühe auf dem Hof
«Sur le crêt» abends nach dem
MelkenwiederausdemStall ge-
lassen werden, warten die Käl-
ber schon draussen. Die Kühe
beschnuppern ihre Kälber, von
denen sich rasch jedes an eine
Zitze der jeweiligen Mutter
hängt. Allzu viel wird da nicht
mehr rauszusaugen sein, aber
offensichtlichmögenesdieKäl-
ber trotzdem.

Kälber, die bei der Mutter
Milch trinken, sind eigentlich
die natürlichste SachederWelt.
Doch dieses Bild ist bei Milch-
kühen in der Schweiz praktisch
nie zu sehen. Bringt eineMilch-
kuh einKalb zurWelt, wird die-
sesnormalerweise sofort von ihr
getrennt, seine Milch kriegt es
aus der Flasche. Das ist die effi-
zienteste Methode, bei der am
meisten Milch für den Verkauf
übrig bleibt und sich das Kalb
am einfachsten betreuen lässt.
Zudem ist unmittelbarnachder
GeburtnochkaumeineBindung
zwischen Kuh und Kalb da, die
Trennung verursacht keinen
grossen Stress.

Diese sofortige Trennung
hatte auch Braida Dür in ihrer
Ausbildung zur Landwirtin ge-
lernt. «Mich störte das», sagt
sie. «Für mich war klar, wenn
wir einen eigenen Betrieb füh-
ren,machenwir es anders.» Im
vergangenen Jahrwares soweit:
Zusammen mit ihrem Mann
konnte siedenHof«Sur le crêt»
imValdeTravers imNeuenbur-
ger Juraübernehmen.Von ihren
zwölf Milchkühen haben acht
Kälber, und jedes davon kennt
seine Mutter bestens. Das
Bauernpaargehörtdamit zuden
PionierenderMutter-Kalb-Hal-
tung oder muttergebundenen
Kälberaufzucht, wie diese Hal-
tungsform auch genanntwird.

Noch ist es in der Schweiz
eine winzige Nische, auf der
Website der Fachstelle Muka
sind gerade mal 15 Höfe aufge-
listet. Doch der Entscheid zu
mehrNatürlichkeit undweniger
intensiverNutzung liegt imZeit-

geist, ist auchbeiKonsumentin-
nen und Konsumenten gefragt.
In Deutschland gibt es bereits
MilchausKuh-Kalb-Haltung im
Supermarkt.

Fast einhalbes Jahr lang
darfdasKalbzurKuh
Bei Familie Dür-Schmutz sind
dieKälber indenerstenWochen
ab der Geburt rund um die Uhr
bei den Kühen. Gemolken wird
nur, was in den Eutern übrig
bleibt.Danach folgt einePhase,
in der die Tiere in der Nacht
noch zusammenbleiben, aber

tagsüber getrennt sind – am
Abend kann wieder normal ge-
molkenwerden.Aktuell sinddie
Kälber gut drei Monate alt und
verbringen sowohl die Tage als
auch dieNächte auf der separa-
ten Kälberweide. Am Morgen
dürfen siewährend rundzweier
Stunden bei den Müttern trin-
ken, soviel siewollen;amAbend
kriegen sie, was die Euter nach
dem Melken noch hergeben.
Komplett getrennt werden sie
erstmit fünf bis sechsMonaten.

Für Braida Dür – die im Juli
ihr viertes Kind zur Welt ge-

bracht hat – bewährt sich dieses
stufenweiseSeparieren,beidem
die gemeinsame Zeit zwischen
Kalb undMutter nach undnach
verkürzt wird. «Die Tiere sind
entspannt, sie sindnicht ständig
einander amSuchen», sagt sie.

Ob die Kühe und Kälber
glücklicher sind, wenn sie Kon-
takt zueinander haben dürfen?
Darüber lässt sich nur spekulie-
ren.EinklarerVorteil ergibt sich
aber fürdieGesundheit derKäl-
ber. Tierärztin Cornelia Buchli,
die inZusammenarbeitmitdem
Tierschutz-Kompetenzzentrum
KompanimaseitAnfang Jahrdie
Fachstelle Muka aufbaut, er-
klärt: «Kälber kommen im
Unterschied zum Menschen
gänzlich ohne Antikörper, das
heisst ohne Immunität, zur
Welt.»Es ist für sie lebenswich-
tig,mitderMilchvonderMutter
Antikörper zuerhalten. Jebesser

die Antikörper auf die Umge-
bung des Kalbes abgestimmt
sind, desto besser der Schutz.
Eine Mutter, die mit dem Kalb
zusammenlebt, liefert deshalb
den idealenAntikörpermix.Die
FachstelleMukaempfiehlt, dass
KuhundKalbmindestens zwölf
Wochen zusammenbleiben.

AuchBraidaDürmacht gute
Erfahrungen: «Wir haben bis
jetzt nie ein ernsthaft krankes
Kalbgehabt.»Noch ist aber vie-
les ein Ausprobieren, denn mit
derMutter-Kalb-Haltunggibt es
erst sehr wenig Erfahrung. Bis
vor einem Jahr war nicht mal
klar, obes inderSchweiz erlaubt
ist. In einer Verordnung war
Milch als «das ganze Gemelk»
definiert. Diese Formulierung
sollte einst verhindern, dass
Bäuerinnen und Bauern den
Rahmabschöpfenund einewe-
niger reichhaltigeMilchverkau-

fen. Imvergangenen Jahrwurde
die Verordnung geändert und
damit der Weg frei, um Milch
undMilchprodukte ausMutter-
Kalb-Haltung zu vermarkten.

Über die gesamte Melkzeit
muss ein Mutter-Kalb-Betrieb
lautdemZürcherTierschutzmit
rund 20 Prozent weniger Milch
pro Kuh rechnen. Das geht nur
auf, wenn die Konsumentinnen
und Konsumenten einen höhe-
ren Preis bezahlen. In der
Schweiz hat sich der Verein
Cowpassion der Aufgabe ange-
nommen,Produkte ausMutter-
Kalb-Haltung zu vermarkten.
Über die Website kann ein
Käseaboabgeschlossenwerden.
Die Preise werden ausgehend
von einem Biomilchpreis von
1.20 Franken berechnet, das
liegt deutlich über dem Markt-
preis von rund 80 Rappen.
Trotzdem ist die Nachfrage
grösser als das Angebot – im
Moment ist nur der Eintrag auf
einer Warteliste möglich, ab
Herbst sind neue Abos verfüg-
bar.

Nochgibt eskeineMolkerei
fürMutter-Kalb-Milch
«Sur le crêt» ist einer von zwei
Höfen, die Käse für diese Abos
liefern. Schwieriger ist es fürBe-
triebe,dienicht selberkäsen. Sie
können ihreMilchpraktischnur
über Hofläden vermarkten.
Denn noch sind die Mutter-
Kalb-Betriebe so spärlich gesät,
dass keineMolkerei dieseMilch
separat verarbeitet. Auch Fami-
lie Dür-Schmutz liefert einen
Teil der Milch an die lokale
Milchsammelstelle – für einen
Bruchteil desPreises, denCow-
passion berechnet.

Milchkühe zusammen mit
ihrenKälbernzuhalten, braucht
alsogegenwärtignocheinegute
PortionÜberzeugung.Cornelia
Buchli von der FachstelleMuka
stellt fest: «Tendenziell sind
eher Jüngere und viele Frauen
interessiert.»Gutmöglich, dass
Frauen eher Mühe haben mit
demGedanken, ein frischgebo-
renes Jungtier vonderMutter zu
trennen.

Ein Kalb trinkt bei einer Milchkuh – das ist Alltag auf dem Hof «Sur le crêt»,
aber sonst in der Schweiz sehr selten zu sehen. Bilder: Severin Bigler

Mit Bébé am Bauch treibt Braida Dür die Tiere in den Stall.


