
Interview mit Patrick «Pädu» Ruch, Veranstalter der Mittelaltermärkte Schloss Laupen und der 

Märkte in Hinwil, Burgdorf und Biel 

 

 

 

Patrick Ruch, Sie müssen uns heute schlechte Nachrichten überbringen? 

Ja. Leider müssen wir den Mittelaltermarkt auf Schloss Laupen, das Mittelalterspektakel in Hinwil 

sowie den Mittelaltermarkt in Burgdorf auf das Jahr 2021 verschieben. Das Veranstaltungsverbot 

seitens des Bundesrates gilt momentan unbestimmt, aber sicher bis Ende August. So lässt sich sicher 

sagen, dass unsere ersten drei Anlässe nicht werden stattfinden können. 

 

Warum kommt diese Nachricht erst heute?  

Das mit dem Verbot war klar, da haben Sie Recht. Aber heute hat der Bundesrat erstmals das Datum 

Ende August genannt. Wir haben bis vor ganz kurzer Zeit eine Lösung gesucht, die Anlässe auf ein 

späteres Datum noch in diesem Jahr zu verschieben. Das scheint heute nicht realistisch und deshalb 

die Verschiebung. 

 

Was bedeutet die Verschiebung für Kartenbesitzer und Fans? 

Wir werden versuchen, die Anlässe 2021 mit den für heuer geplanten Künstlern, Bands und 

Ausstellern durchzuführen. Da sind wir in Verhandlungen mit unseren Partnern. Die bereits 

erworbenen Ticket behalten ihre Gültigkeit. 

 

Was heisst die Verschiebung für Sie als Veranstalter? 

Der schlimmstmögliche Fall ist eingetreten. Das bundesrätliche Verbot für Grossanlässe traf uns zu 

einem Zeitpunkt, wo normalerweise die Sponsoringpartner gefunden werden und dann die Werbung 

aufgeschaltet wird. Der grösste Teil der Planung und Konzeption lag schon vor. Wir haben riesige 

Aufwände schon getätigt, und nun kommt nichts herein. 

 

Wie muss man sich denn den Aufwand für so ein Mittelalterfest vorstellen? 

Bei uns arbeiten im Hintergrund vier bis sechs Personen rund ums Jahr in wechselnden Pensen für 

die Festivals. Wir organisieren die Märkte in Laupen, Hinwil, Burgdorf und Biel. Dazu kommen noch 

Hochzeiten, private Mittelalterfeste und Materialvermietungen. 

Die Planung eines Festivals besteht aus dem Kontakt mit Behörden und Landbesitzern, der Buchung 

von Künstlern und Bands, den Verhandlungen mit den Marktfahrern und der Bestückung und 

Planung der Heerlager. Daneben sind es Bauten, die Instandhaltung des Materials, die laufende 

Kommunikation via Social Media und Website und die Gestaltung und Produktion von Werbemitteln 

und der ganzen Besucherführung. Ein Anlass wie Hinwil bringt uns Kosten von um die 100'000 

Franken. Sehen Sie, deshalb wollten wir noch im Jahr 2020 Ausweichtermine finden. Leider lassen 

weder die Prognosen noch die Unsicherheit betreffend des möglichen Angebotes so etwas zu. Es 

wäre auch unverantwortlich gewesen, bei diesen Aussichten noch weiter zuzuwarten und somit noch 

mehr Kosten zu generieren. Nun fallen diese Anlässe 2020 aus, und damit alle die damit 

zusammenhängenden Einnahmen. 

 

Das klingt ernst. Wie ist das denn für sie als Firma? Gibt es da Versicherungen oder können Sie auf 

Rücklagen zurückgreifen? 

Obwohl wir in unserem Segment einen Namen haben, sind wir als Veranstaltungsfirma eine kleine 



Nummer. Nur die weltweit wirklich Grossen haben Versicherungen für Pandemien und dergleichen. 

Somit wird unser Schaden an uns hängenbleiben. Die Margen sind klein, und wir müssen quasi von 

der Hand in den Mund planen. Die bisher eingesetzten Mittel stammen praktisch vollumfänglich aus 

unserer Kasse. Somit kann man von Rücklagen nicht gross zehren. 

 

Ist denn die Weiterführung der Mittelalteranlässe und das Bestehen ihrer Firma in Gefahr? 

Jeder Markt ist ein Teil in unserem Puzzle. Das Corona-Virus wird die weitere Entwicklung vorgeben. 

Was wir schon erlebt haben, ist der völlige Ausfall aller Buchungen, Vermietungen und Verleihe bis 

weit ins Jahr hinein. Um einen weiteren Anlass in Biel kämpfen wir im Moment noch, mit sehr 

ungewissem Ausgang. Gesamthaft gesehen: Ja, es geht ans Lebendige. Niemand von uns hat je etwas 

Ähnliches erlebt. 

 

Wie kann man Ihnen helfen? 

Normalerweise haben Ritter ihren Stolz. In der heutigen Situation aber sind wir auf Hilfe angewiesen. 

Der eine Teil betrifft die Kosten für die Ausfälle 2020, wo wir von ganzem Herzen dankbar sind für 

Spenden. Hier geht es schlicht und einfach darum, dass die Menschen hinter dem Festival leben und 

überleben können. 

 

Um Anlässe im Jahr 2021 möglich zu machen, laden wir die Firmen und auch die Bevölkerung der 

Regionen ein, mit einem Engagement als Sponsor oder Gönner die Durchführung ermöglichen zu  

helfen. 

 

 

Sie leben das Mittelalter: Patrick Ruch (Zweiter von rechts) mit seinen Mitrittern und seinem Hund. 


