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So kamen Bally-Schuhe einst zum Kunden
DerHistoriker RomanWild referierte über dasGeschäftmit demSchuh und zeigte auf, wie dasUnternehmenmehr bot als nur das Produkt.

Urs Amacher

Schuheherzustellen ist daseine,
sie zu verkaufen, das andere.
DerHistoriker RomanWild be-
handelte ineinemVortrag inder
Ballyana deshalb die Vermark-
tung der Bally-Schuhe. Sein in
freierRede lebendig gestaltetes
Referat stellte er unterdenTitel
«Ballybietetmehr».Mitdiesem
Sloganwarbendie Schönenwer-
der Schuhmacher in den Dreis-
sigerjahren für ihre Produkte.
WildsAusführungen fügten sich
ein indiegegenwärtig inderBal-
lyana laufende Sonderausstel-
lungmit demTitel «BallyMon-
sieur»überGeschichteundDe-
signdesHerrenschuhs seit 1851.

AlsEinstieg insThemazitier-
te Roman Wild einen Satz des
englischen Schriftstellers H. G.
Wells: «Ich bin der merkwürdi-
gen Ansicht, dass die grundle-
gendsten Fragen anhand von
Schuhwaren gestellt werden
können – darum sind Schuster
wohl so häufig philosophische
Menschen». Ob nun Schuma-
cherausgiebigerphilosophieren
als beispielsweise Kleidernähe-
rinnen, darüber lässt sich strei-
ten.Tatsache ist,dass sichgewis-
se Entwicklungen auf dem
Schuhmarkt auch auf andere
Branchen übertragen lassen.

BallyhattemitArola
eigeneVerkaufsgeschäfte
Bis in dieMitte des 19. Jahrhun-
derts wurden die Schuhe tradi-
tionell handwerklich gefertigt.
Und noch lange lebte die klein-
gewerbliche und industrielle
Produktion parallel nebenein-
ander. Viele trauten dem stan-
dardisierten Fabrikschuh nicht
zu, dass er die richtige Beklei-
dung für die individuell ge-
formten Füsse sei. Ähnliche
Strukturen und Entwicklungen

gab es in der Möbel- und Klei-
derbranche.

Industrieunternehmen wa-
ren auch bestrebt, den ganzen
WegvonderFabrikationbis zum
Detailhandel zu kontrollieren.
Kleiderfabriken wie PKZ, Klei-
der Frey, Schild oder Tuch AG
unterhielten ein eigenes Netz
von Kleiderläden. Die Schuhfa-
brik Bally wählte denWeg über
dieVerkaufsgeschäftederArola,
einereigenenTochterfirma.Da-

durch beherrschte Bally nicht
nur die ganze Wertschöpfungs-
kette. Durch den direkten Kon-
takt mit der Kundschaft erhiel-
tendieEntwerferundProduzen-
ten wertvolle Rückmeldungen
und damit wichtige Informatio-
nen über die Kundenwünsche.
AndererseitskonnteBallydurch
gezieltes Werbematerial zum
Kauf anregen.

Anfangdes20. Jahrhunderts
straffte Bally die Produktelinie

undvereinheitlichtedieMuster-
kollektion. Gleichzeitig ver-
stärkte die Niederämter Firma
den Einsatz von Werbung, um
die Marke bei der Kundschaft
besser einzuführen. Mit dem
damaligen Hochwandern des
RocksaumsbeidenFrauenwur-
de der Blick frei auf die Fussbe-
kleidung. Damit erhielt das
Design der Schuhe einen deut-
lich höheren Stellenwert. Aller-
dings empfahl Bally den Kun-

dinnen, auch auf die Bequem-
lichkeit zuachten:«Nechaussez
pas votre œil, chaussez votre
pied», lautete der Text auf
einemWerbeplakat.

Das Unternehmen pflegte
auch das Zusammenspiel von
Kleidung und Schuhen. An der
Schweizerischen Landesaus-
stellung 1914 in Bern gestaltete
Bally den Auftritt gemeinsam
mit dem Zürcher Seidenhaus
Grieder. Die eigens aus Paris

importiertenWachsfiguren, die
manmit feinenStoffenundele-
ganten Schuhen bekleidete,
sorgten für grossesAufsehenan
der SchweizerWerkschau.Hier
zeigtederReferentRomanWild
auf, dass das «Mehr», welches
Bally bieten wollte, sich in
einem gewissen Mass im
Sex-Appeal manifestierte und
nicht bloss in der Qualität, Be-
quemlichkeit, Schönheit und
Beratung.

Roman Wild bot mit seinem Referat einen Einblick in die Vermarktung der Bally-Schuhe. Bild: Bruno Kissling
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