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         Zum redaktionellen Wie und Warum 
 

• Der Redaktion gehören BewohnerInnen und Mitarbeitende des  
Sonnenhofs an. 

• Bei der redaktionellen Arbeit wird so viel wie nur möglich von den 
Redaktionsmitgliedern selbst ausgeführt.  

• Alle Herstellungsschritte werden durch Mehrheitsbeschluss 
entschieden. 

• Wir holen die »grosse Welt« in »unsere Welt«, um beide besser 
zu verstehen.  

• Wir lassen andere an unseren Gedanken und an unserem Leben  
teilhaben, indem wir ihnen Fragen stellen. 

• Wir werden aktiv dort, wo wir eine interessante Begegnung, neue  
Einsichten wittern und wo sich ein Abenteuer anbahnt. 

• Die in redaktionellen Texten oder Interviews geäusserten Meinun-
gen spiegeln nicht notwendig die Meinung des Sonnenhofs wider.  

• Jede Gesprächspartnerin, jeder Gesprächspartner bekommt das In-
terview vor der Veröffentlichung zum Gegenlesen.  
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                              EDITORIAL 
 
 

        Liebe Leserin, lieber Leser 
 

Für das Heft gab es viele Themenvorschläge: »Eltern werden älter«, »Höhenflüge und Bauch-

landungen«, »Ehemalige«, »Die Schweiz als Ausland«, »Nachbarn – das unbekannte Land« – 
um nur einige Beispiele zu nennen. Ein Vorschlag erfreute sich besonderer Beliebtheit und 

gehörte zu meinen persönlichen Favoriten – »Stumme Gedanken«, über Menschen, die zwar 

nicht reden können, aber nichtsdestotrotz sich viele Gedanken über die Welt, ihre Mitmen-

schen und über sich machen. Als das Thema bei der Schlussabstimmung durchfiel und »Kaf-

feebohne« sich durchsetze, war ich ausserstande, mir vorzustellen, dass ich diesem Thema 

Interessantes abgewinnen könnte. Die Tatsache, dass ich oft und gerne Kaffee trinke, ver-

mochte daran nichts zu ändern. Zunächst.  
 

Was danach kam, war eine erhöhte Geschäftigkeit: Besuche in Buchhandlungen, Antiquaria-

ten und auf diversen Internetseiten und natürlich Gespräche, viele Gespräche. Meine Recher-

che führte mich auf einen Kontinent, von dessen Existenz ich kaum etwas geahnt hatte – sein 

Name: Kaffee. Zu sagen, mir gingen dabei Welten auf, ist angesichts dessen, was ich erfuhr, 

untertrieben. Passender wäre zu sagen: unglaublich, spannend, beeindruckend, überra-

schend. Einiges davon floss in »Streiflichter: Kaffee«, wo man Wissenswertes über Kaffee und 

die Geschichte seiner Vermarktung erfährt – selbstverständliche kurz gefasst. Grundwissen 

über die Kaffeepflanze findet man im »Botanischen Steckbrief«. Wer experimentierfreudig ist, 

findet dort auch Rezepte für die Kaffeezubereitung der besonderen Art. 
 

In den Interviews, die wie stets das Herzstück des Heftes bilden, wollen wir genauer wissen, 

was unsere Gesprächspartnerinnen und -partner mit Kaffee verbindet, welchen Platz er in 

ihrem/seinem Alltag einnimmt. Nebst einem Küchenchef, einer Poesievermittlerin, einem 

Gärtner, der zugleich Lichtliebhaber ist, einem Kaffeeröster und Qualitätsfachmann für Kaf-

feemaschinen befragten wir einen Kunstmaler (Kunstforum).  
 

Kaffee-Fragen waren ein willkommener Anlass, auch sonst Fragen zum Leben und Lieben, zur 

Biografie und zur Freiheit, zur Passion und zum Alltag zu stellen. Fragen, die einen überra-

schen, schmunzeln machen, berühren. Einige Antworten liessen uns staunen, welch bemer-

kenswerte Menschen um uns herum leben. Diese Interviews, sehr persönlich und ausführlich, 

zeigen nicht nur, wie den Befragten Kaffee am besten schmeckt, sondern auch, wie ihnen das 
Leben als solches schmeckt. 
 

Zum Geniessen gehören unter anderem Verringerung des Tempos und bewusstes Wahrneh-

men von Kleinigkeiten und kleinen Unterschieden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe 

Leserin, lieber Leser, dass Sie beim nächsten Besuch einer Cafeteria die verschiedensten Ge-

schmacknuancen herausspüren. Vielleicht entdecken Sie beim Kaffeetrinken einen Hauch von 

Kakao, Haselnuss, Aprikose oder sogar von Schwarzer Johannisbeere. Das wäre der Beginn 

einer langsamen, genussvollen Entdeckungsreise … 
 

 
 
 

                                                                                                                Lesen Sie sich wohl!  
 

                                                                                                                       Marek Kiślak   
 
 

 
 
 
 
 
 

     



Ersatzkaffee für einen Landstreicher 
 

Helden. Die gab es. Die gibt es auch heute. Sie 

bilden den Kern unseres Lebens. Sie sind 

Leuchttürme, an denen wir uns orientieren. Sie 

lassen uns vertrauen, dass wir im Leben etwas 

Wesentliches bewirken können. Manche sind 

vielen bekannt. Andere nur Einzelnen.  
 

Mein Held ist mein Urgrossvater. Dies, obwohl 

er bereits vor vielen Jahren zu seiner Grossen 

Reise aufgebrochen ist. Ich begegnete ihm nur 

ein Mal, kurz vor seinem Tode. Diese eine Be-

gegnung aber war ausreichend. Sie hinterliess 

bei mir bleibende Spuren. Danach wollte ich nur 

noch eines – es ihm gleichtun.  
 

Der Urgrossvater lebte eine Tagesreise von mei-

ner Heimatstadt entfernt. Während der Reise zu 

ihm hielt der Zug mitten im Wald unplanmässig 

an – ein Wisent (so etwas wie ein Waldbison) 

sonnte sich auf den Schienen. Weder Lärm noch 
Geschrei beeindruckten ihn. Er liess sich Zeit, bis 

er den Platz räumte.  
 

Das Dorf, in dem mein Urgrossvater wohnte, 

zählte nur wenige Höfe; also war die Welt, in 

der er sich bewegte, klein. Und weil das Dorf 
mitten in einem der letzten Urwälder Europas 

lag, war es für mich als Kind, als lebte mein Ur-

grossvater nicht nur weit, weit weg, sondern am 

Ende der Welt. Ein Noch-weiter gab es nicht. 
 

Den Urgrossvater zeichnete eine unglaubliche 
Zähigkeit aus, bis zuletzt. Auch nachdem er 

neunzig geworden war, bestellte er selbständig 

seine Felder und versorgte die Tiere. Vieles von 

dem, was seine Mahlzeiten bereicherte, wurde 

von ihm in den umliegenden Wäldern gesam-

melt – Nüsse, Pilze, Beeren, Früchte.  
 

Keine Autos, keine Eisenbahn – in einer solchen 

Welt ist er gross geworden. Um weite Distanzen 

zu bewältigen, spannte man dort und damals 

ein Pferd vor den Wagen. Für kürzere Strecken 

oder wenn man kein Pferd sein Eigen nennen 

konnte, ging man zu Fuss.  
 

Auf den sandigen Feldwegen waren viele Wan-

derer unterwegs: Landstreicher, Pilger, Zigeu-

ner, Händler, Wanderarbeiter, Obdachlose. Sie 

kamen und gingen. Jeden Tag zogen welche 

vorbei. Sie übernachteten am Wegesrand oder 

in einsamen leeren Scheunen.  
 

Mein Urgrossvater – das wusste man im Dorf 

und in den umliegenden Siedlungen – nahm 

jeden Abend ein oder zwei von ihnen bei sich 

auf. Sie konnten sich bei ihm waschen, er gab 

ihnen zu trinken, zu essen und bot einen siche-

ren Schlafplatz in der Wärme an.  
 

Im Gegenzug wünschte er – mit der Zeit sprach 

sich auch dies herum –, dass jeder von ihnen 

ihm erzählte, woher er kam, wohin er wollte, 

was er erlebt hatte und was ihn und die Men-

schen in der weiten Welt beschäftigte. – Da er 

weder lesen noch schreiben konnte, interessier-

te es ihn, zu hören, wer welche Welten durch-
streift hatte.  
 

Bohnenkaffee konnte er nicht anbieten. Das war 

etwas für die Vermögenden oder für ganz be-

sondere Anlässe, wie Taufe, Hochzeit oder Be-

gräbnis. Er goss seinen Gästen Ersatzkaffee in 
die Becher, den er eigenhändig aus Eicheln, 

Zichorie und geröstetem Getreide zubereitet 

hatte. Dann sassen sie in der Küche beim fla-

ckernden Schein der Öllampe bis in die Nacht 

hinein und redeten. – Es ist schön, aber keines-

wegs einfach, die Welt zu erzählen. Und das die 

erzählte Welt zu begreifen.  
 

Der Wille meines Urgrossvaters, zu verstehen, 

ging nie zur Neige. Er war unermüdlich darin, 

die Bewegungen des Lebens in jedem Einzelnen 

nachvollziehen zu wollen. Das bewundere ich an 

ihm. In dieser Hinsicht ist er mein Held.  
 

Uns geht es besser: Wir können uns im Alltag 

den Bohnenkaffee leisten, sogar mit Milch-

schaum, Schlagrahm und Schokoladepulver 

obendrauf. Wir sind selten zu Fuss unterwegs, 

und wenn, dann ohne Not. Wir können uns die 

Welterklärungen herunterladen. Oder wir holen 

uns ein Buch in der Bibliothek oder in der Buch-
handlung.  
 

Anders als Bohnenkaffe, den man zum Beispiel 

durch Getreidekaffe oder Tee ersetzen kann, 

lassen sich Interesse, Fragenstellen und der 

Mut, Antworten in sich nachklingen zu lassen, 

glücklicherweise nicht ersetzen. – Diese Uner-
setzlichkeit stimmt mich hoffungsvoll. (mk) 



 
 

Kaffeeduft in der Redaktion 
    

Wenn man einmal darauf achtet, sind Kaffee und seine Bilder, sein Duft und Geschmack omnipräsent 

in unserem Alltag. So sehr, dass wir das kaum bemerken. – Wir in der Redaktion sind bekennende 

KaffeetrinkerInnen. Wir stellten uns zwei Fragen: Welche Bilder steigen bei dem Gedanken an Kaffee 

in mir auf? Was verbinde ich mit dem Kaffeegenuss? 
 
  

 

 
 

Retö Gangwisch (rg) 

Ja, ich trinke Kaffee – mit Milch, mit Kakao, mit viel Zitronensaft und mit viel, viel 

Zucker. Auch während der Redaktionssitzung. Mit anderen. Den ersten Kaffee 

trinke ich zum Zvieri. Den besten Kaffee gibt es in der »Birke« (Wohngruppe; 

Anm. d. Red.). Ohne Kaffee geht es mir auch gut.  

 
  

 

 
 

Anita Riniker (ar) 

Mein Tag fängt mit einer Tasse Kaffee an. Ohne Kaffee läuft bei mir nichts. Es 

kurbelt mich an. Nach einer Tasse Kaffee weiss ich, wo ich bin und was ich zu tun 

habe. Am Kaffee schätze ich, (lachend) wenn er gut ist und kein Schlappschwanz, 

so zwischen Tee und Kaffee. 

 
  

 

 
 

Luzian Aeby (la) 
Kaffee – ich trinke viel davon. Das ist mein Genuss, wenn ich Kaffee trinke. Es ist 

sehr lecker und schön. Ich trinke am liebsten alleine. Meine Lieblingscafeteria 

heisst »Wunderbar«. Die gehört zum Sonnenhof. (Lachend) Dort serviere ich. 

Sehr persönlich!  

 
  

 

 

Benjamin Oostenbrink (bo) 
Ohne Kaffee stehe ich nicht auf. Ich mag den Kaffeeduft. Kaffee ist wunderschön. 

Dann ist man Turbo, wie ein Porsche. Mein allererster Kaffee ist fröhlich, lustig 

und wie das Wetter – die Sonne scheint schön und warm. Wenn ich an Kaffee-
trinken denke, dann denke ich an schönes Wetter und Fröhlichkeit. Ich trinke 

gerne Kaffee zu zweit, am liebsten mit meiner Freundin. Den weltbesten Kaffee 

trank ich in den Ferien in Portugal in Lissabon. 

  

 

 

Fidelia Gesah (fg) 
Ich fühle mich nicht wach, wenn ich am Morgen keinen Kaffee hatte. In der Kur 

bekam ich nur Kräutertee und war ständig müde. Am Wochenende bestellte ich 

mir einen Kaffee und war ein völlig neuer Mensch. Wenn ich an Kaffee denke, 
dann kommt mir der Geruch in den Sinn. Manchmal habe ich dann eine schöne 

Kaffeetasse vor mir. Als Jugendliche mischte ich Kaffee und Kakao. Meinen ersten 

Kaffee trank ich an meinem sechzehnten Geburtstag – der war mir zu bitter. Ich 

trinke hauptsächlich Milchkaffee.  



 

 
Peter Weishaupt (pw) 
Ich trinke immer schwarzen Kaffee. Meinen ersten trinke ich um halb sieben am 

Morgen. Den zweiten kurz danach. Es ist alles darinnen. Allein mag ich nicht trin-
ken. Den besten Kaffee machte eine Nachtdienstlerin auf unserer Wohngruppe – 

ich wusste es! (Lachend) Am liebsten würde ich einen Kaffee mit einer netten 

Dame in einem Café auf dem Mond trinken. 

 
  

 

Marek Kiślak (mk) 
Kaffee trinken ist für mich synonym mit Freunde treffen und tage- und nächte-
lang die Welt, die Geschichte und die Biografie, unseren Platz in all dem zu hinter-

fragen, zu bewegen, zu bejahen. Dem war nicht immer so. Bis ich zwanzig wurde, 

entstanden solche Gespräche während der Spaziergänge am Meer. Dort war es 

nicht der Kaffee, der für Beweglichkeit und Frische der Gedanken sorgte, sondern 

der Wind, der zwar immer wieder die Richtung wechselte, aber nie wirklich auf-

hörte. 
 

 

 

Verena Ditzler (vd) 
(Lacht) Ich trinke Kaffee, wenn mich alle nerven. Gestern nach der Besprechung 
trank ich grad zwei. Wenn ich an Kaffee denke, kommt mir Schoggikuchen in den 

Sinn. Den ersten Kaffee habe ich mit meiner Schwester getrunken. Ich trinke Kaf-

fee gerne mit anderen. Den besten Kaffee gibt es im Café »Wunderbar« in Arles-

heim, bei uns. Am Abend trinke ich keinen Kaffee, nur Tee, sonst kann ich nicht 

schlafen.  
 

  

 

 

Ruth Leuenberger (rl) 
An meinen ersten Kaffee erinnere ich mich nicht. Den Kaffee trinke ich mit Milch 

und ein wenig Zucker. Pro Tag sind es zwei, vielleicht drei Tassen. Ich trinke ihn, 
um wacher zu werden. Ich mag seinen Duft und Geschmack. Besonders gern trin-

ke ich Kaffee im Café »Wunderbar«. Am liebsten mit anderen, und dabei unter-

halte ich mich gern – alle Themen sind willkommen, was kommt, das kommt. 

(Lächelnd) Ich kann gut auf Kaffee verzichten – ab und zu. 
  

  

 

 

Philipp Saladin (ps)  
Ich geniesse den Morgenkaffee und ohne Kaffee habe ich Kopfweh. Ich liebe den 

Kaffee. Ich schätze Kaffee sehr, auch für die Liebe. Ich liebe Espresso und Caffè 

Latte und Cappuccino. Oft trinke ich während des Fernsehens Kaffee. Den besten 

Kaffee, den ich je getrunken habe, habe ich in Frankreich, in der Provence serviert 

bekommen. Meine Lieblingscafeteria ist im Geschäft, dort, wo ich arbeite, in der 

ESB (Eingliederungsstätte Baselland) in Reinach. Ich liebe den Kaffee, seit meinem 

vierten Lebensjahr.  
 

 

 
Daniel Bauer (db) 
Schon zum Frühstück trinke ich Kaffee. Nur zwei Tassen und Wasser dazu. Ich 

mag den frisch gemahlen Kaffee mit warmer Milch. Meine Lieblingscafeteria ist 

ganz normal. Kaffee regt meine Verdauung an. Ich trinke den Kaffee gern allein, 

aber auch mit anderen. Den besten Kaffee gibt es bei uns auf der Wohngruppe 

»Birke«.  
 



 
 
 
 
 
 
     INTERVIEWS 
         
       

 

     »Das Reh heisst im Grunde  

     gar nicht ›Reh‹,  
     sondern ganz anders.  
     Sein Name ist so lang  
     und so schwer auszusprechen, 
     dass niemand ihn behalten hat.  
     Hätte ihn jemand behalten,  
     so würde es heute noch heissen,  
     wie es wirklich heisst.  
     ›Reh‹ sagt man zum Reh bloss,  
     weil das einfacher ist.  
     ›Reh‹ ist einfach,  
     aber falsch.«  

     
      (Aus einem Kinderbuch) 

        

 

       Jürg Schubiger 
 

       

 
              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
»Das Notwendige wurde zur Berufung« 

Interview mit dem Küchenchef Heinz Jürgen Fendrich 
 
Dienstag, den 28. Oktober 2014 – der Hochnebel hielt die nächtliche Kälte weit in den Tag hinein. Als er 

sich schliesslich auflöste, fiel der Blick geradezu in das herbstliche Blau des Himmels hinein, der höher, 

weiter und reeller war als in einer anderen Jahreszeit. Die im Laufe des Tages angestiegene Temperatur 

erlaubte den Bienen, bei dem Spätblüher Efeu geschäftig vorbeizufliegen. Die warmen Ausläufer des 
sonnigen Nachmittags durchzogen den Abend. Genauso wie die schnell verblassenden bunten Federwol-

ken. Die Begegnung mit Heinz Fendrich, dem Sonnenhof-Küchenchef, begann am späten Nachmittag und 

endete, als es bereits dunkel war. – Jede und jeder im Sonnenhof hat mit ihm direkt oder indirekt zu tun, 

und zwar täglich. Schliesslich ist er mit seinem Küchenteam dafür verantwortlich, dass wir mittags und 

abends etwas auf den Tisch bekommen. Wohlverstanden: etwas Regionales, Saisonales, Biologisches und 

sehr, sehr Dynamisches. 
 

Wie soll man einen Menschen bezeichnen, den man Tag für Tag, monate- oder jahrelang sieht, ohne 

Genaueres über ihn zu wissen? Vertrauter Fremder? Das wäre wohl eine passende Bezeichnung. – Wir 

kennen und schätzen ihn als Koch, doch der Mensch dahinter ist den meisten von uns unbekannt. Beim 

Interviewen war es uns möglich, einen kurzen Blick hinter den Vorhang seiner beruflichen Rolle zu wer-
fen. Begeistert staunten wir über den Menschen, den wir erblickten, und freuten uns darüber, dass ge-

rade er unser Küchenchef ist.  
  

Mit ruhiger, kraftvoller Präsenz nahm er unsere Fragen entgegen und liess sich eine nach der anderen 

auf der Zunge zergehen. Die Antworten, die er gab, waren präzise und offensichtlich Ergebnis einer le-

benslangen Reflexion. Sie kamen sowohl leicht als auch ernsthaft daher – was eine beglückende Mi-

schung ist. Uns gelang es, ihn gelegentlich zum Schmunzeln, gar zum Lachen zu bringen, ihm allerdings 

gelang dies umgekehrt mit fast jeder seiner Antworten. – Eines Tages, wenn er keine Mahlzeiten mehr 

zubereiten muss und viel Zeit zur Verfügung hat, möchten wir mit ihm ausgiebig über die Welt und das, 

was alle ihre Teile verbindet, diskutieren – den ganzen Tag, die sternenklare Nacht hindurch, bis in die 

Morgendämmerung, wenn es höchste Zeit ist, sich den ersten Kaffee zu genehmigen. (mk) 
 

Zur Person: Geboren 1956 im Odenwald, bei Heidelberg. Im Gastrobetrieb der Eltern aufgewachsen. 
Lehre als Koch, anschliessend Saisonstellen als Jungkoch in Schottland, der Schweiz, Deutschland und 

Israel. Danach einjährige Reise nach Indien, Nepal und Sri Lanka. Bei der Firma Eurest mehrere Jahre als 

Souschef und Küchenchef in verschiedenen Betriebsrestaurants tätig. Heirat und anschliessend einein-

halbjährige Hochzeitsweltreise. Einstieg in den elterlichen Betrieb und Umstellung auf ein Vollwert-

Restaurant. Drei Töchter. 1989 Neueröffnung des »Kaffee- und Speisehauses am Goetheanum« mit 

Fendrich als Geschäftsführer. 1996 Wechsel in die Sonnenhof-Küche als Küchenchef. Mitglied mehrerer 

Ernährungsinitiativen. Beteiligt an der Weiterentwicklung der Eudoxos-Mühle. 
 

Beschreibe dich mit einem Satz. mk 

Kreativ, offen für alles, begeisterungsfähig, je-

mand, dem die Arbeit Spass macht.  
 

Kaffeeduft und Kaffeekultur  
Was gehört für dich zum Kaffeegenuss? mk 

Keine Milch und kein Zucker. Kaffee pur. 
 

Mit welchen Worten könnte man den Ge-
schmack eines Kaffees beschreiben? mk 

Leicht bitter, sehr aromatisch, viele verschiede-
ne Aromen.  
 

Erinnerst du dich an deinen ersten Kaffee? mk 

(Überlegt) Ich weiss den genauen Zeitpunkt 

nicht. Er war furchtbar. (Alle lachen.) 

 



Wie viele Kaffeetassen trinkst du pro Tag? bo 
Im Durchschnitt zwei, drei. Ausser zwischen 
Fasnacht und Ostern. Da mache ich sieben Wo-

chen Kaffeefasten, bereits seit zehn Jahren. Um 

wieder ins Reine mit mir zu kommen.  
 

Welche Kaffeesorte und welche Röstung hast 
du gerne? fg 

Am liebsten den Demeter-Caffè Irlanda, Röstung 

Creme. Allerdings schmeckt mir der Kaffee im 

Sonnenhof nicht. Das liegt nicht am Kaffee oder 

an der Röstung, sondern an der Kaffeemaschi-

ne.  
 

Was ist ein guter Kaffee? ar 
Der gute Kaffee schmeckt natürlich, er hat einen 

lang anhaltenden, angenehmen Nachgeschmack 

und stammt aus biologisch-dynamischem An-

bau.  
 

Wo liegt deine Lieblingscafeteria? la 

Ich mag die Atmosphäre der Kaffeehäuser in 

Wien. Als Alternative haben wir im Sonnenhof 

das Café »Wunderbar«. 
 

Wie viel Kaffee trinkt man pro Jahr im Sonnen-
hof? bo 
(Rechnet nach) Achthundert Kilo. (bo: Wow!) 
 

Womit ist die Popularität des Kaffees als Ge-
tränk zu erklären? mk 

Teilweise mit der anregenden Wirkung. Es gibt 

einem einen leichten Kick, man kann sich da-

nach besser konzentrieren.  
 

Wurzeln, Prägungen und Ursprünge 
Wo wurdest du geboren? pw 

Im schönen Odenwald. Zwischen Heidelberg 
und Darmstadt. In Schlierbach – das ist ein ganz 

kleines Dorf in einem schönen Tal.  
 

Was ist deine erste Erinnerung? ar 
Jetzt muss ich überlegen, wie weit ich mich er-

innern kann. (Überlegt) Die ersten zwei waren 

nicht schön. Die dritte – mit meinem Freund 

habe ich eine Glasscheibe in der Kirche einge-

schlagen. Die mussten wir dann ausmessen und 

ersetzen. (Alle lachen.) Ja, ich war ein Lausbub. 

(Lachend) Heute bin ich ein Heiliger. (Allgemei-
nes Lachen.) 
 

Woran denkst du, wenn du dich an deine Kind-
heit erinnerst? la 

(Lächelt) An viel Spielen, viele kleine Bauernhöfe 

und den Sommerduft von frischem Heu.  
 

Wurdest du als Kind geliebt? ps 
Ja. Sogar sehr. Leider nicht so lange von der 

Mutter. Sie starb früh – ich war sieben. 
 

Was bedeutet dir das? ar 
Das ist das Wichtigste, was wir in der Welt 

wahrnehmen können, dass wir geliebt werden. 

Das ist das Höchste, das Wichtigste.  
 

Wie sind deine Eltern? pw 

Meine Mutter starb sehr früh. Mein Vater ist 

noch fit. Er ist ein Macher, er hat viel probiert 

und vieles aufgebaut. Wir sind uns in vielen 
Punkten ähnlich, deshalb ist die Distanz zwi-

schen uns gut. 
 

Welches Startkapital gaben dir deine Eltern mit 
auf dem Weg? fg 

Ein unglaublich vielseitiges Interesse für die 

ganze Welt und die Bereitschaft, daraus das 

Beste zu machen.  
 

Hast du Geschwister? pw 

Ja, drei Schwestern. Ich bin der Älteste, deshalb 

wurde ich immer verwöhnt. Alle haben ge-
schaut, dass es dem älteren Bruder gut geht. (fg: 

Normalerweise wird der Letzte in der Geschwis-

terreihe verwöhnt.) 
 

Was verbindet euch? pw 

Drei von uns haben das Zuhause sehr früh ver-

lassen und zogen in die Welt.  
 

Wie veränderte sich dein Verhältnis zu deinen 
Eltern, als du Vater wurdest? ar 

(Überlegt) Also, die grösste Veränderung war: 

Mein Vater wurde Opa. So konnte ich ihn neu 

kennenlernen. Sein Verhältnis zu seinen Enkel-
kindern ist nicht dasselbe wie sein Verhältnis zu 

mir, seinem Sohn.  
 

Werden und reifen 
Die Schuljahre, wie waren die für dich? mk 
Die Grundschule, das war eine sehr schwierige 

Zeit. Mein Glück war, dass ich schon früh Inte-

resse an der Mathematik hatte. Als meine Mut-

ter starb, zogen meine Grosseltern zu uns. Sie 

zogen uns auf. Mein Grossvater war blind und 
konnte sehr gut kopfrechnen. Er half mir bei den 
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Hausaufgaben, und so lernte ich auch schnell 

das Kopfrechen. 
 

In welchem Sinne wurdest du in deiner Jugend 
radikal? fg 

(Lachend) Lange Haare, langer Bart, das Gegen-

teil von meinem Vater. (Alle lachen.) Ein 

grüner Spinner.  
 

Welchen Rat würdest du heute dem damals 
achtzehnjährigen Heinz mit auf den Weg ge-
ben? mk 
(Überlegt, lachend) Mach das Gleiche wieder.  
 

Wie hast du gelernt zu lernen aus Freude am 
Lernen? mk 
Eigentlich hätte ich gerne studiert, sollte aber 

nicht sein. Dafür habe ich mit meiner heutigen 

Frau zwei grosse Weltreisen gemacht. Das wa-

ren meine sechs Semester Studienzeit, in denen 

ich tagtäglich viel Neues mit viel Freude und 

Begeisterung lernen durfte. 
 

Ab wann fühltest du dich erwachsen? la 

Als ich mit knapp siebzehn Jahren mit dem Kof-

fer in der Hand in Schottland vor meiner neuen 

Arbeitsstelle stand. Das war auch meine erste 
Arbeitsstelle direkt nach der Lehre.  
 

Was hat dich veranlasst, zwei lange Weltreisen 
zu unternehmen? fg 

Die Neugier, die Welt, Menschen, Kulturen, 

Sprachen, Landschaften kennenzulernen.  
 

Warst du schon mal dem Tode nah? ar 

Nein. So richtig nah nicht. Da haben sich andere 

schon viel weiter vorgewagt als ich.  
 

Was ist dein Thema? la 

Die Ernährung aus anthroposophischem Ver-

ständnis heraus verstehen zu lernen. 
 

Was war das Mutigste, was du je gemacht 
hast? ar 

Mit meiner damaligen Freundin machte ich zwei 

Weltreisen. Bei einer waren wir in Nepal und 

passierten eine Hängebrücke – ohne Geländer, 

manche Bretter fehlten. (Lacht) Ich hing mich an 

sie. Wenn wir runtergefallen wären, dann ge-

meinsam.  
 

Was war der glücklichste Moment in deinem 
Leben? bo 
Es gab in meinem Leben so viele glückliche 

Momente, weil ich ein Glückspilz bin. 

Wie schaust du auf deine beruflichen Wander-
jahre zurück? mk 
Die waren ganz, ganz wichtig. An jedem Ort 

konnte ich Verschiedenes lernen. (Fröhlich la-

chend) Auch viel Blödsinn. (Alle lachen mit.) 
 

Bist du eigentlich der geworden, der du wer-
den wolltest? la 

(Überlegt) Einer von den vielen, die ich werden 

wollte, bin ich geworden. (Alle lachen.) 
 

Beziehungen, Liebe, Liebeszeichen 
Was ist Liebe für dich? bo 
(Überlegt) Wenn einem sein Nächster wichtiger 

ist als man selbst. Wenn man bereit ist, Opfer 

aufzubringen. Wenn man bereit ist, gemeinsam 

durch dick und dünn zu gehen.  
 

Wo hast du deine Ehefrau kennengelernt? bo 

(Schmunzelnd) Das vergesse ich nie – im Gegen-

satz zum Hochzeitstag. Bei der Mai-Tour. Im 

Odenwald ist es Tradition, dass die Jugend die 

erste Mainacht durchwandert. Dabei lernte ich 

meine Frau kennen. 
 

Wie lange seid ihr schon verheiratet? bo 

Zweiunddreissig Jahre. (pw: Wow!)  
 

Ist deine Liebe schön? bo 

(Lachend) Wird immer schöner. (Alle lachen.) 

Grüner Apfel schmeckt auch nicht.  
 

Wie hält man eine Beziehung lebendig? ps 

Gemeinsame Interessen, gemeinsame Ziele, 

gemeinsame Kinder.  
 

Was verdankst du deiner Ehefrau? bo 

(Lächelnd) Eigentlich alles. (vd: Wie alles?) 

Odenwälder sind nicht dafür berühmt, dass sie 

grosse Kavaliere sind. Sie unterstützte mich in 
allen meinen Unternehmungen und vieles wäre 

ohne sie nicht möglich gewesen. 
 

Was ist Freundschaft für dich? bo 

Gemeinsam Pferde stehlen zu können. 
 

Wie haben deine drei Töchter dein Leben ver-
ändert? la 

O ja, das haben sie. Sie haben es geschafft einen 

Wandervogel sesshaft werden zu lassen. Mit der 

Geburt der Kinder nimmt man Abstand von 

eigenen Interessen, um sich der Erziehung zu 
widmen. Ich bedauere alle Menschen, die diese 

Erfahrung nicht machen konnten.  

 



Für wen fühlst du dich verantwortlich? la 

Dass ihr jeden Tag etwas Anständiges zum Essen 
bekommt. Dass mein Küchenteam genügend 

Freiräume für die Entwicklung hat. Dass wir 

durch unsere tägliche Arbeit dazu beitragen, 

dass die Welt ein wenig besser wird. 
 

Wieso ist es leichter zu lieben, als geliebt zu 
werden? ar 

Eine echt philosophische Frage … Lieben kann 

ich selber. Um geliebt zu werden, muss ein an-

derer lieben.  
 

Was heisst es für dich persönlich, dich selber zu 
lieben? ps 
(Überlegt) Ja, dass ich Sorge für mich habe. Dass 

ich mir den Raum schaffe, um liebesfähig zu 

bleiben.  
 

In der Küche 
Was hofften deine Eltern, dass du es eines Ta-
ges sein wirst? la 

Ich habe den Traum meiner Eltern erfüllt. Mein 

Vater besass ein Gasthaus mit Restaurant und 
Gästezimmern. Ich lernte Koch, um den Betrieb 

weiterführen zu können.  
 

Ist dein Beruf eine Berufung? ps 

Geworden, ja. Am Anfang war es ein notwendi-

ges Übel. Aus dem Übel wurde eine Berufung. 
 

Was ist deine Berufung überhaupt? ps 

Eine zeitgemässe, in die Zukunft führende Er-

nährung weiterzuentwickeln. 
 

Wodurch wurde das »notwendige Übel« zu 
einer Berufung? mk 

Nach eineinhalb Jahren als Koch im »Jerusalem 
Hilton« wollte ich den Beruf an den Nagel hän-

gen und wir gingen auf Weltreise. In Indien be-

geisterte mich die vegetarische Küche, und als 

wir von der Reise zurückkamen, gruben wir zu 

Hause den Rasen um und bauten Gemüse biolo-

gisch-dynamisch an. In Kochkursen bei Dr. 

Renzenbrink entdeckte ich, dass Kochen eine 

Berufung sein kann. 
 

Könntest du uns das Sprichwort »Mit Liebe 
Gekochtes schmeckt besser« erklären? bo 
Kürzlich haben wir für ein anderes Heim ge-

kocht. Am Tag darauf rief der Koch an und frag-

te nach den Rezepten. Wir gaben sie ihm. Ich 

sagte ihm, wenn es dennoch nicht schmeckt, 

dann liegt es daran, dass die wichtigste Zutat 

fehlt – nämlich die Liebe, mit der all das gekocht 

werden muss.  
 

Wie schnell muss man sein, um in der Küche zu 
arbeiten? pw 

(Lachend) Schneller als der Blitz. (Alle lachen.) 
 

Hast du von den Weltreisen Kochrezepte mit-
gebracht? fg 

Ja. Sehr, sehr viele. Es waren eher Ideen als ge-

schriebene Rezepte.  
 

Wenn du nicht Koch geworden wärest, was 
dann? mk 

Ich wollte immer Astronomie studieren. (vd: Das 

mit den Sternen?) Ja.  
 

Wofür gabst du deinen ersten Lohn aus? la 

(Überlegt) Der erste Lohn war so klein, dass ich 

mir kein Fernrohr kaufen konnte. Da habe ich 

mir ein Mikroskop gekauft. (Alle lachen.) 
 

Wann kamst du in den Sonnenhof? Und wie 
kamst du hierher? rl/ar 

Das war 1996. Vorher war ich sieben Jahre im 

Speisehaus als Geschäftsführer tätig. Die Stelle 

im Sonnenhof bot mir mein Vorgänger Carlos 

Hottinger an. Eines Tages sagte meine älteste 
Tochter, als sie mit ihrer Mutter am Speisehaus 

vorbeispazierte: »Hier wohnt mein Papa.« Als 

ich das am Abend erfuhr, wusste ich: Jetzt steht 

etwas Neues an. 
 

Wie viele Menüs werden pro Jahr in der Son-
nenhof-Küche zubereitet? mk 

Sechzigtausend Mittagessen und achtunddreis-

sigtausend Abendessen.  
 

Um wie viel Uhr muss die Arbeit in der Küche 
beginnen, damit das Mittagsessen rechtzeitig 
fertig wird? fg 
Schon einen Tag vorher. Die Rüstarbeiten wer-

den am Vortag ausgeführt. Damit man aber 

etwas zu rüsten hat, muss ich drei, vier Tage 

vorher die Bestellung abgeben. Damit klar ist, 

was wir überhaupt brauchen, muss eine Woche 

im Voraus der Menüplan gemacht werden. Also, 

mindestens eine Woche vor dem Essen begin-

nen unsere Vorbereitungen.  
 

 Was macht einen guten Küchenchef aus? mk 

Wenn er es schafft, dass das Küchenteam mit 
wenig Stress viel arbeiten kann und das täglich 

mit viel Freude und Spass. Wichtig finde ich, 

dass jeder Mitarbeiter genügend Freiraum in 



der Küche hat, um sich persönlich weiterzuent-

wickeln und kreativ sein zu können. Jeder im 
Team ist wichtiger als der Küchenchef, oder 

anders gesagt: Was ist das tollste Gericht auf 

einem schmutzigen Teller? 
 

Wieso essen wir überhaupt? mk 

Was passiert, wenn wir nicht essen? Wir brau-

chen das Essen, damit wir auf der Erde bleiben 

und unsere Aufgaben erfüllen können.  
 

Du pflegst direkten Kontakt mit den Produzen-
ten. Was ist dir wichtig dabei? mk 

Den Ort zu kennen, wo die Lebensmittel produ-

ziert werden. Gegenseitig die Bedürfnisse zu 
kennen, das schafft eine Vertrauensbasis.  
 

Du mit dir  
Welches Feuer, das in deiner Kindheit ange-
zündet wurde, brennt bis heute? ar 

Das Interesse für die Welt und meine Mitmen-

schen.  
 

Was benötigst du, um zu lernen? vd 

Fehler. (Alle lachen. – mk: Danke für diese Ant-

wort!) Aus den Fehlern lerne ich sehr viel.  
 

Wo wanderst du am liebsten? ar 

Im Berner Oberland.  
  

Was machst du, wenn du traurig bist? la 

(Überlegt) Ich zeige es nicht nach aussen und 

verkrieche mich in mein stilles Kämmerlein. (vd: 

Wo ist denn das? – Alle lachen.) 
 

Wie gut kannst du um Hilfe bitten? ar 

Das musste ich lernen. Aber heute kann ich es 

recht gut.  
 

Was nimmst du absolut unbedingt mit auf eine 
Reise? pw 
Am liebsten meine Frau. (Alle lachen. – pw: 

Wow, wow!) 
 

Was gibt dir Lebensmut? db 

Mein Vertrauen in etwas Übergeordnetes.  
 

Wie feierst du deine Erfolge? la 

Still und heimlich. Am liebsten aber mit lieben, 

netten Menschen zusammen.  
 

Wie entschleunigst du dein Leben? mk 

(Lachend) Das probiere ich schon seit achtund-

fünfzig Jahren! (Alle lachen mit.) 
 

 

Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? bo 

Odenwälderisch, Englisch und Deutsch. 
 

Woran merkst du, dass du selbstverantwortlich 
handelst? ps  
Also, wenn ich Fehler mache, trage ich die Kon-

sequenzen meines Tuns.  
 

Stehst du gerne im Zentrum einer Feier zu dei-
nen Ehren? ps 

Nein.  
 

Wann sagst du Nein? rg 

Wenn es mir zu viel wird. 
 

Was weisst du nicht? rg 

Was ich nicht weiss, das weiss ich nicht, ist doch 
klar.  
 

Was ist dir im Leben wichtig? db 

Dass ich mein Leben so gestalten kann, dass ich 

zu meinem Leben Ja sagen kann.  
 

Wenn du einen Wunsch frei hättest, was wür-
dest du dir wünschen? la 

Zu verstehen. 
 

Nach der Arbeit, vor dem Schlafen 
Welche Kleinigkeit befriedigt dich ganz beson-
ders? rl 
(Überlegt) Das kleine Tüpflein auf dem i beim 

Kochen. 
 

Was schätzt du an deinen Mitmenschen? fg 

Dass sie da sind. (vd: Ja!) 
 

Welche Musik hörst du gerne? bo 

Sehr gerne irische. Ich bin lange in Schottland 

und Irland gewesen.  
 

Du fotografierst in der Freizeit. Stimmt es, dass 
das Fotografieren eine Schule des Sehens und 
Staunens ist? mk/la 

Auf jeden Fall. 
 

Welches Dessert hast du besonders gern? vd 

Panna cotta paradiso.  
 

Kannst du dein Lieblingsgedicht auswendig? db 

Lieblingsgericht? … Ah, Gedicht. Das ist nicht 

meine Stärke, auch wenn ich auf unseren Reisen 

Gedichte zu schreiben begann.  
  

Was isst du am liebsten? fg 

(Überlegt) Körner natürlich. (vd: Nur das? – Alle 

lachen.) 

 



Humorvoll, poetisch, ernsthaft 
Wenn du dir ein Tattoo stechen lassen wür-
dest, dann wo und was für eines? pw 

(Überlegt, schmunzelt) Voll auf dem Bauch. Das 
wäre eine Sonne. Mit dem Einatmen würde sie 

aufgehen. Mit dem Ausatmen untergehen. (Alle 

lachen schallend.) 
 

Eine poetische Frage: Wie viele Träume ver-
trägt ein Mensch? mk 

Er verträgt so viele Träume, wie er in einer 

Nacht träumen kann. Alles andere ist zu viel.  
 

Wie reitet man einen Tiger? pw 

(Lachend) Das muss man einen fragen, der es 

schon getan hat. (Alle lachen mit.) 
 

Wenn du ein Dessert wärest, dann was für 
eines? mk 

(Lachend) Keine Panna cotta, denn die wäre 

schnell gegessen. Italienisches Gelato in einer 

lauwarmen Sommernacht. 
 

Welche Frage willst du unserem nächsten Ge-
sprächspartner hinterlassen? ar 

(Nachdenklich) Wo liegt die Zukunft des Son-

nenhofs?  
 

Wissenswertes 
Was hat eigentlich eine Kaffeebohne mit Boh-
nen zu tun? mk 

Das ist ein deutscher Begriff. Man sagt eigent-

lich Kaffeekirsche.  
 

Wann ist Paulus Jesus begegnet? pw 

(Überlegt) Das weiss ich nicht.  

(Anm. d. Red.: Persönlich ist er Jesus nicht be-

gegnet. Auf dem Weg nach Damaskus hatte er 

eine Christus-Vision.) 
 

Was zeigen die Malereien in Altamira? mk  
Tierzeichnungen aus der Steinzeit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche zwei europäischen Hauptstädte haben 
das gleiche Tier in ihrem Wappen? fg 
Berlin und Bern, den Bären.  
 

Wie sehen Kartoffelfrüchte aus? ar 

Kleine schwarze Kugeln.  
 

Woher eigentlich stammt ursprünglich die Kaf-
feebohne? rl 

Aus Äthiopien, aus dem Königreich Kaffa.  
 

Wie viel Kaffeebohnen erntet man weltweit 
pro Jahr? bo 
Millionen von Tonnen. Unglaublich viel.  
 

Wie viele Sterne sieht man nachts mit blossem 
Auge? ar 
Etwa Viertausend. (pw: Wow!)  
 

Fragen und finden  
Wie lebt man weiter, wenn einem jemand 
weggestorben ist? vd 

Es fehlt ein Stück von einem. Es ist ein grosser 

Verlust. 
 

Welche Fragen werden zu selten gestellt? bo 

Wie geht es dir?  
 

Wofür würdest du dein Herzblut fliessen las-
sen? la 
Oh! Ich lasse es schon fliessen – für die anthro-

posophische Ernährungsentwicklung.  
 

Glaubst du an Gott? bo 

Ja.  
 

fg/mk: Vielen Dank für die Zeit und deine Ant-
worten, die du uns schenktest. vd: Das stimmt. 
Danke! ar: Das war genial. bo: Super!  
Auch ich danke euch vielmals. Spannend, so 

viele Fragen. Ich kam ins Schwitzen vom vielen 

Nachdenken. Es war wie eine biografische Re-

flexion in aller Kürze.  



 
»Etwas muss gehalten werden, damit etwas 

anderes fliessen kann« 
Interview mit der Poesievermittlerin Christiane Michaela Moreno 

 
Dienstag, den 4. November 2014 – bereits morgens zog der Himmel ein schweres, aus Nebel und 

grauen Wolken dicht gewobenes Hemd über. Auf einmal war es unzweideutig, klar: Es ist Herbst. 

Einem Langstreckenläufer gleich hatte der Regen keine Eile, dafür aber Ausdauer – er fing sachte an, 

und einmal begonnen, dachte er nicht mehr ans Aufhören. Die Melancholie des Regens bewirkt zu-

weilen, dass in einem Fragen aufsteigen, die mit grossen Schwingen versehen sind: Wie viel Schwei-

gen verträgt ein Mensch? Oder auch: Wie taucht man in den Ozean des Schweigens ein?  
 

Schweigen und Meer gleichen sich. Hinsichtlich Ausdehnung und Tiefe als auch in dem, was sie in 
sich bergen – Schätze und Geheimnisse, Ungenanntes, Unerkanntes und Ungeahntes. Diese Welten 

eröffnen sich denen, die mit einer Zurückhaltung – die der Fülle, nicht dem Mangel entspringt – aus-

gestattet sind.  
 

Als Poesievermittlerin nimmt Christiane Moreno die, die »im Herzen barfuss sind« (Jan Skácel), mit 

auf Reisen, deren Hauptsehenswürdigkeiten Wortlandschaften sind. Sie denkt sich in die Wortzwi-

schenräume hinein, spricht bedächtig, scheut es nicht, zögerlich zu sein. Ihr Sichherantasten an das 

Wort ist hell fühlend, frei denkerisch und vorsichtig zugleich – sie weiss um die Macht und Magie der 

Worte und dass sie braun oder schwarz verwendet werden können. Christiane Moreno erschien uns 

wie eine Nacht, die wir bis in die Morgenröte hinein durchwanderten. Dabei erlebten wir ein Schwei-

gen, das dem gesprochenen Wort Farbe, Klang, Leuchtkraft und Leichtigkeit einhaucht. 
 

Mancher von uns kennt sie von Theaterkursen unter ihrer Leitung, und deshalb wussten wir, dass 

eine Tasse dunkler, duftender Kaffee sie bei ihrer Arbeit stets begleitet. (mk) 
 

Zur Person: In Holland geboren und aufgewachsen. Während der Schulzeit entstanden kleine Thea-

terstücke für die Klasse sowie Gedichte, die Preise gewannen. Ausbildungsjahre in Deutschland und 

der Schweiz im Bereich Schauspiel und Sprachgestaltung. Mitarbeit in freien Theatergruppen in Dor-

nach und später in Basel. Neben einer umfangreichen und vielseitigen Unterrichts-, Therapie- und 

Projekttätigkeit entstand die »Wortwerkstatt Basel«, die sich mit Literaturtheater profilierte. Tätig als 

Lyriksprecherin, Poesievermittlerin und Sprechanimatorin in verschiedenen Ländern. Verheiratet, 

Mutter von zwei Kindern; drei Enkelkinder. Wohnhaft in Basel. 
 

Beschreibe dich mit einem Satz. la 
Wow! (Lacht) Ich lebe gern.  
 

Kaffeeduftinspirationen und -kultur 
Erinnerst du dich an deinen ersten Kaffee? ar 

Nicht so genau. Ich fand es aber eklig.  
 

Was kommt dir in den Sinn, wenn du Kaf-
feeduft riechst? la 

Morgenstimmung, Frühstück, Leben!  
 

Welche Kaffeesorte und welche Röstung hast 
du gerne? fg  

Hu, also …, nicht zu viel Säure, nicht zu scharf 
gebrannt.  
 

Kaffeetrinken – wann fängt es an und wo 
endet es? bo 

Oft fängt es mit Müdigkeit an und endet mit 

Nervosität. Wenn es zu viel war, beginnt alles 

zu vibrieren.  
 

Mit welchen Worten würdest du Kaffeege-
schmack beschreiben? mk 

Ja, es muss so heiss sein, dass ich es nicht so 

genau schmecke. (Alle lachen.)



 
Christiane Michaela Moreno



Was ist ein guter Kaffee? ar  

Wenig! Stark! Heiss! Espresso! 
 

Was bedeutet es dir, in einem Café zu sitzen 
und dort zu arbeiten? fg 

(Lachend) Herrlich, grossartig! (Alle lachen.) 
 

Wo liegt dein Lieblingscafé? la 

Also, ich bin gerne im »Unternehmen Mitte« in 

Basel und fühle mich dort sehr wohl. 
 

Was ist speziell daran? bo 

Wunderbare urbane Mischung von Menschen, 

Kinder, je voller, desto besser. Kein Konsum-

zwang, WLAN, Steiners Gesamtausgabe – per-

fekt. 
  

Wörter als Beruf 
Wann wusstest du, was du beruflich machen 
willst? bo 

(Überlegt) Die Richtung spürte ich eigentlich 

schon als Kind – Gedichte, Theater, Menschen.  
 

Was hast du beruflich sonst gemacht? bo 

Ich habe ganz Verschiedenes mit Sprache ge-

macht, von Unterrichten, Prozessbegleitung 

über Regie bis Lyrische Interventionen. Dazu 
Kinder grossgezogen, Enkelkinder gehütet und 

begleitet. 
 

Wusstest du immer, was du als Nächstes ma-
chen wolltest? ar 

Nein. Ich handle oft spontan.  
 

Wie sagt man das Unsagbare? ps 
Mit wenigen Worten, tastend.  
 

Ist dein Beruf eine Berufung? ps 
Ja. Ich bin von Anfang an ein Sprachmensch, auf 

verschiedenen Ebenen. Es geht dabei um das 

Verbindende zwischen den Menschen.  
 

Was könnte Novalis gemeint haben, als er von 
der Notwendigkeit der »Poetisierung« der 
Welt sprach? mk 

Ah! das ist eine gute Frage. Weder in der Spra-

che noch im Alltag platzen die Dinge einfach 

herein, deshalb muss man ihrem Zauber acht-

sam auf die Spur kommen.  
 

Welche Eigenschaften muss man haben, um 
gerne auf der Bühne zu stehen? la 

(Lacht) Eine gute Frage. Sagen wir so: Man muss 
Menschen gerne haben und sich vor ihnen in 

einer Aufführung zu öffnen versuchen. Dann 

kann eine erhöhte Alchemie entstehen.  
 

Wer war dein Vorbild? db 

(Lacht) Das wechselte. Menschen, die das taten, 

was sie für wichtig hielten. 
  

Wofür gabst du deinen ersten Lohn aus? la 

(Lacht) Für eine Tasse Kaffee!! 
 

Du bezeichnest dich als eine Poesievermittle-
rin. Was ist darunter zu verstehen? mk 

(Überlegt) Ich möchte Menschen helfen, ihre 

verborgenen poetischen Fähigkeiten zu wecken. 

Diese liegen grösstenteils zwischen den Wör-

tern.  
 

Wieso eigentlich hiess eure Wirkstätte »Wort-
werkstatt«? fg 

Christiane Weck und ich, wir suchten einen indi-

viduellen, authentischen und aus der Sprache 

geschöpften Zugang zum Wort und zu Gedich-

ten und mussten experimentieren. Auf der Su-

che nach dem »Nichtwort« zwischen Wort und 

Wort (Hilde Domin, »Lyrik«). 
 

Stimmt es, dass der Applaus das Brot der 
Künstler ist? fg 
Nein.  
 

Ist ein berufliches Aufhören für dich überhaupt 
denkbar? ar 

Nein. Selber oder mit Menschen Gedichte zu 

sprechen ist für mich das Höchste.  
 

Welches Rollenfach magst du besonders? fg 

Die jugendliche Heldin.  
 

Wie gehst du mit Lampenfieber um? vd 

(Lachend) Ich bin eher verunsichert, wenn ich 

keines habe.  
 

Lebenslandschaften  
Wie sind deine Eltern gewesen? pw 

(Überlegt) Wie sind sie gewesen? Liebevoll, 

überbehütend. Sie hatten einen schrecklichen 

Krieg hinter sich. Mein Vater, Ökonom, war 

(m)ein wandelndes Lexikon, ich konnte ihn alles 

fragen. Meine Mutter war eine der ersten Eu-

rythmistinnen und kunstbegeistert.  
 

Wonach duftet deine Kindheit? ar 

Thuja- und Tannenhecken und Waldgras zwi-
schen den Bäumen. (fg: Schön.) 
 

 



Wo wurdest du geboren? la 

In Holland. (pw: Ich habe die Sprache gerne. Das 
ist die Sprache meiner Mutter.) 
 

Was gaben dir deine Eltern mit auf deinen 
Weg? fg 

(Überlegt) Ganz viel Kultur. Sie schleiften mich 

in Konzerte und ins Theater. Ich hab es geliebt. 

Mein Vater gab mir die Liebe zur Literatur mit. 

Sie gaben mir auch ihre Ängste mit. Sie haben 

den Krieg erlebt.  
 

Was verbindet dich mit deiner Schwester? pw 

Die Sprachgestaltung. Meine Schwester hat 

auch eine Sprachausbildung gemacht.  
 

Was verdankst du deinen Grosseltern? mk 

Ich habe nur eine der Grossmütter gekannt, die 

ich als Kind nicht mochte. Als ich älter wurde, 

realisierte ich, wie stark und autonom sie war.  
 

Welche Bücher hast du als Kind nachts unter 
der Decke gelesen? ar  

(Lacht) Meine Mutter war streng und schaute, 

dass ich zeitig schlafen ging. Ich las aber Aben-

teuer-, Indianer- und Cowboygeschichten, ich 

wollte damals Detektivin werden.  
 

Was hofften deine Eltern, dass du es eines Ta-
ges sein wirst? la 

Dass ich etwas Sinnvolles mache und mein Le-

ben gut sein wird. (pw: Wow!) Ja, wow. 
 

Was ist deine beste Erfahrung gewesen? ar 

Wow, das ist eine Frage! Ein Kind und dann 

nochmal eines auf die Welt gebracht zu haben. 

Ich erlebte sehr vieles, was grossartig war. Mein 

Leben schenkte mir viel.  
 

In welchem Sinne warst du als Jugendliche 
radikal? ar 
Schon in der Schule regte ich mich wahnsinnig 

über Ungerechtigkeit und Scheinheiligkeit be-

stimmter Lehrer auf und ging heftig in die Op-

position. 
 

Wieso kamst du in die Schweiz? bo 

Ich kam schon als Kind in die Schweiz. Meine 

Eltern fuhren jedes Jahr nach Dornach. Ich sah 

dort die Faust-Aufführung. Nach der Schule zog 

ich dorthin, um in Dornach Schauspielerin zu 

werden. Nach Umwegen in Deutschland schloss 
ich in Dornach mit Sprachgestaltung und sogar 

Schauspiel ab.  

 

Hast du selber Gedichte geschrieben? la  

Ganz viele, auf Holländisch. Sie fielen auf, einige 
wurden publiziert. Als ich in Deutschland und in 

der Schweiz lebte, ging es auf Deutsch nicht 

mehr.  
 

Was hast du von Menschen mit Behinderungen 
gelernt? fg 

Hei, so viel, so viel …, zum Beispiel: Spontanität, 

Ehrlichkeit. Auch die Entdeckung, dass ich, wie 

fast jeder Mensch, ebenfalls Behinderungen 

habe!  
 

Was hat dein Interesse an Sprache und Dich-
tung beeinflusst? mk 
Die Erfahrung, wie ausgrenzend das Sprechen 

einer »verkehrten« Sprache ist und dass nur die 

Dichtung die Abgründe überbrücken kann. Das 

waren unmittelbare Erfahrungen.  
 

Familie, Liebe und Liebeszeichen  
Wurdest du als Kind geliebt? ps 

Ja! Sehr.  
 

Was bedeutet dir das? ar 

Das ist wie ein warmes Kleid, eine Hülle, die 

mich beschützt.  
 

Kannst du sagen, was es für dich heisst, dich 
selber zu lieben? ps 

(Zuerst schmunzelnd, dann lachend) Das sind 

Momente, in denen ich mich mit Freude so an-

nehmen kann, wie ich bin. 
 

Was ist Liebe für dich? bo 

Ha! Das hat sich im Laufe des Lebens verändert. 

Immer mehr loslassen, Vertrauen haben und 

weiter werden. Das Wichtigste ist, es kann eine 
Lebensgrundlage werden. 
 

Wo hast du deinen Mann kennengelernt? bo 

In Deutschland, in Esslingen am Neckar. Ausge-

rechnet bei den Schwaben. (Alle lachen.) 
 

Was haben Poesie und dein Mann miteinander 
zu tun? la 

(Lächelt) Mein Mann hat in der Schule und als 

Student Gedichte geschrieben. Wir haben uns 

darüber trotz Sprachbarrieren gleich verstan-

den. 
 

Was verdankst du ihm? bo 
(Lacht) Da müsste ich eine Woche darüber re-

den. Wir stammen aus grundverschiedenen 

Kulturen. Was das bedeutet und fordert, habe 



ich erst mit der Zeit verstanden. Wenn man jung 

und verliebt ist, unterschätzt man dies. Eine 
enorme Herausforderung, die wachhält! 
 

Was hast du von deinen Kindern gelernt? ar 

Ganz neue Lebensperspektiven, sie öffneten mir 

Türen in ihre Welt, warfen feste Vorstellungen 

um und konfrontierten mich mit mir selber.  
 

Was war es bei deinen Enkelkindern? bo 

Da ging das nochmal weiter, mit grosser Liebe, 

aber mit etwas mehr Abstand. Die Enkelkinder 

zeigten mir, welche anderen Werte sie von Mut-

ter und Vater bekommen haben. Sie müssen 

sich zum Beispiel nicht für alles verantwortlich 
fühlen.  
 

Du mit dir  
Welchen Einfluss übst du auf Mitmenschen 
aus? la 

Das, was ich immer wieder tue, ist Mut machen, 

vor allem Frauen. 
 

Schreibst du Tagebücher? Worüber? db 

Ja. Ich habe ein Aktualitätentagebuch, in das ich 

schreibe, was passiert ist, und ein anderes, inne-

res Tagebuch, in das ich wichtige innere Dinge 

schreibe.  
 

Welche Tür muss geschlossen bleiben, damit 
andere offen bleiben? mk 

Das ist eine Frage! (Überlegt lange) O Gott! Es 

ist nicht nur eine Tür. Es muss eine Art Gleich-

gewicht da sein. Etwas muss gehalten werden, 

damit etwas anderes fliessen kann.  
 

Was war das Mutigste, was du je gemacht 
hast? bo 
Nötigste? (Lächelt) Ah, Mutigste … (Überlegt) 

Früher bin ich viel geritten und bin mit dem 

Pferd allein unterwegs gewesen, durch die Dü-

nen bis an den Strand, ans Meer. Ich musste 

dabei eine Eisenbahnbrücke passieren.  

Und natürlich, dass ich im Krieg auf die Welt 

gekommen bin. 
 

Wann und wie hast du sozialen Ungehorsam 
praktiziert? mk  

(Lacht und alle lachen mit.) In der Schule be-
gann ich mich gegen Ungerechtigkeit aufzu-

lehnen. Ich lehne mich immer noch gegen sinn-

entleerte, absurde Vorschriften auf.  
 

 

Welche Sprachen sprichst du? bo 

Holländisch und Deutsch ziemlich perfekt, Eng-
lisch, Spanisch brauchbar, mein geliebtes Fran-

zösisch schwach. 
 

In welchen Momenten spürst du etwas Heiliges 
um dich herum? fg 

(Überlegt) Wenn mich etwas wirklich berührt 

und sich eine andere Dimension öffnet. Bei 

Kunsteindrücken, in der Natur, in einem Ge-

spräch.  
 

Also: Wie findet man den Frieden mit sich 
selbst? pw 

Oh! (Alle lachen.) Indem man das annimmt und 
sich liebevoll(er) behandelt, dann kann man 

wachsen. Erst muss man entdecken, ob man ihn 

hat oder nicht. Man muss entdecken, was schief 

ist.  
 

Was ist im Leben wichtig? db 

Den Sinn und den roten Faden darin zu finden. 
 

Spürst du gut das Leben? db  

Ja.  
 

Was gibt dir Lebensmut? db 

(Lächelt und überlegt dann lange) Schöne, aber 
schwierige Frage. Gute Gedanken, die ich lese, 

höre, denke, gute Begegnungen, Nähe, räumli-

che oder innere, Kunst überhaupt. 
 

Woran denkst du beim Essen? bo 

(Lacht) Dass ich Essen habe und mir ein gutes 

Essen leisten kann. Ich esse unheimlich gerne, 

besonders Salat. Wenn ich alleine esse, lese ich 

gerne die Zeitung dabei!  
 

Wie lebst du, nachdem dir jemand weggestor-
ben ist? vd 

(Seufzer) Ich lebe weiter mit diesem Menschen, 
höre seine Stimme, fühle mich ihm sehr nah, so 

dass ich kaum glauben kann, dass er nicht mehr 

auf Erden ist. – Verena, du hast mit dem Kopf 

genickt, kennst du das also auch? (vd: Ja.) 
 

Was macht dich einmalig? la 

Meine ganz spezielle Mischung und das, was ich 

daraus mache.  
 

Wann sagst du Nein? rg 

Wenn ich etwas nicht will oder kann oder ein-

fach keine Lust dazu habe. Wenn etwas mich 
nichts angeht. 
 

 



Wie viele Bücher hast du gelesen? bo 

Sagen wir: ziemlich viele, manche nur halb, an-
dere mehrmals. 
 

Welches Gedicht magst du besonders? db 

Da gibt es sehr viele … Ein kleines Gedicht vom 

tschechischen Dichter Jan Skácel: 
 

      alles schmerzt sich einmal durch  

      bis auf den eignen grund  

      und die angst vergeht  

      schön die scheune  

      die nach längst vergangnen ernten  

      leer am wegrand steht 
 

Woher nimmst du deine Kräfte? db 

Aus dem Schlaf, dem Laufen im Wald, aus der 

Freude. Ich mache jeden Tag tolle Yogaübun-

gen.  
 

Welche Kleinigkeit befriedigt dich ganz beson-
ders? rl 
Eine bestimmte? (Lächelt) Hm, morgens aus 

dem Bett zu steigen.  
 

Was benötigst du, um zu lernen? vd 

Ruhe oder Aha-Erlebnisse! Ich muss die Gele-

genheit erkennen und sie erfassen.  
 

Poetisches und Wissenswertes 
Wenn dein Herz ein Ozean wäre, was dann? la  

(Lacht hell und leicht) Dann würde ich immer 

wieder Buchten aufsuchen und pendeln zwi-

schen Bucht und offenem Ozean. 
 

Weisst du woher das Geld für den Nobelpreis 
stammt? mk 
Aus einer Stiftung, nehme ich an. (Anm. d. Red.: 

Es stammt aus der von Alfred Nobel mit seinem 

Vermögen gegründeten Stiftung. Dieses Vermö-

gen machte er u. a. mit seinen über 90 Dynamit-

Fabriken.) 

Welches Land ist der Hauptproduzent von Kaf-
feebohnen? mk 

(Schmunzelnd bedeckt sie ihr Gesicht mit den 

Händen) Ecuador??? (Anm. d. Red.: Brasilien.) 
 

Welche Bedeutung hatte das sogenannte 
Kainszeichen ursprünglich? mk 

Dass Kain Brudermörder war? Weiss ich nicht. 

(Anm. d. Red.: Das Kainsmal ist Zeichen der  

 

 

 

Schuld und zugleich des Schutzes. Gottes Wille 

war es, dass Kains Brudermord unvergessen 
bleibe und Kain selbst vor einem gewaltsamen 

Tod bewahrt werde.) 
 

Woher stammt die Kaffeebohne? rl  

Aus Lateinamerika? (Anm. d. Red.: Äthiopien.) 
 

Was schätzt du: Wie viel kostet ein Kilo einer 
exklusiven Kaffeesorte? fg  

(Rechnet nach) So bis zwanzig Franken? (Anm. 

d. Red.: Bis über tausend Franken.) 
 

Welches Dessert wärest du gerne? ar 

(Lacht) Eines aus schwarzer Schokolade. 
 

Fragen und finden 
Welche Fragen werden zu selten gestellt? bo 

Wer bist du? Was suchst du? Wie denkst du?  
 

Wofür lässt du dein Herzblut fliessen? la 

Für Menschen, für Kinder, für die Natur, für die 

Bienen, für die Kunst. 
 

Was ist der gesunde Menschenverstand? fg 

(Überlegt) Das angeborene Wissen von Richtig 

und Falsch, Gut und Böse. 
 

Was würdest du gerne vor dem Vergessen be-
wahren? ps 
Die Wälder.  
 

Wie findet man eine gute Frage? bo  

Entweder durch einen spontanen Einfall oder 

durch lange innere Beschäftigung.  
 

Wovon mehr, wovon weniger? ps 

Aktive Ruhe statt Hektik. 
 

Glaubst du an Gott? bo 

Ja. Total.  

 

Vielen Dank für die Antworten und die Zeit, die 
du uns geschenkt hast. fg/mk/ps 
Ihr stellt einem Fragen, das ist etwas Wunder-

bares. Auch wenn man manchmal, wie man auf 

Holländisch sagt, mit dem Mund voller Zähne 

dasteht, was heisst, dass einem keine Antwort 

einfällt. Toll, dass die Fragen von verschiedenen 

Menschen stammen, die sich im Vorfeld Gedan-

ken über einen gemacht haben. Vielen Dank für 

dieses Geschenk. 

 
 
 



 
»Sogar in der Gebärdensprache nennen 

mich Kinder ›der grüne Mann‹« 
Interview mit dem Sonnenhof-Gärtner Andreas Brodbeck 

 
Dienstag, den 9. Dezember 2014 – nur kurz blieben die Dächer vom nächtlichen Schnee geweisst. 

Bald taute er und hinterliess eine unerfüllte Sehnsucht zurück; die Sehnsucht nach Trost, den wir 

empfinden, wenn wir eine in weisse Kälte gehüllte Schneelandschaft betrachten. Vielleicht bedürfen 

auch wir – genauso wie Samen den Kälteschock benötigen, um ihre Keimfähigkeit zu erhalten – des 

weissen Winters, um uns immer wieder aufs Neue für die kommenden Jahreszeiten öffnen zu kön-

nen. – Es war uns bekannt, dass Andreas Brodbeck sich einem solchen Kälteschock mehrmals freiwil-
lig unterzogen hat, um die Nordlichter zu beobachten und zu fotografieren.  
 

Nach fünfundzwanzig Jahren gehört er so sehr zum Sonnenhof, dass man dazu neigt, ihn ganz selbst-

verständlich für dazugehörend zu halten. Nur derjenige wird als selbstverständlich erlebt, dessen 

Fähigkeiten man tagtäglich zuverlässig in Anspruch nehmen kann, weshalb man ihn womöglich als 

Person aus den Augen verliert – zu sehr ist man auf seine Funktion und Erfüllung der Aufgaben aus-

gerichtet. – Wie durchbricht man den Bann einer solchen Selbstverständlichkeit? Indem man aus den 

durch die Funktion vorgeschriebenen Abläufen aussteigt und sich in einen neuen Kontext begibt. Ein 

Interview ist ein solcher veränderter Kontext. 
 

Viel Witz und Humor zeigte Andreas Brodbeck in unserem Gespräch. Während des ganzen Interviews 

hörten seine Augen nie zu lachen auf, und dies, obwohl er sich dem Gespräch mit vollem Ernst wid-

mete. Wir genossen es, wie er mit Staunen und Anerkennung unsere Fragen aufnahm. Obwohl er in 
seinem Leben viel erlebt, ausprobiert und gewagt hat und demnach viel zu erzählen gewusst hätte, 

bereitete es ihm keine Mühe, seine Antworten kurz und bündig zu formulieren. Weniger zu sagen, als 

es an sich möglich ist, erfordert Mut, Zufriedenheit und Gelassenheit – all das hat er. Die Zeitspanne 

eines Interviews ist zu kurz, um ein reichhaltiges Leben zur Sprache zu bringen. Es ist lediglich eine 

Art Sternschnuppe, die im Bewusstsein der Gesprächsteilnehmer das Bedürfnis nach mehr aufleuch-

ten lässt. Dieses Gespräch reichte aus, um in uns den Wunsch entstehen zu lassen, Andreas Brodbeck 

als Reiseführer anzuheuern und mit ihm grosse Abenteuer zu erleben – sei es auf einem Vulkan oder 

zwischen Kaffeesträuchern, im hohen Norden oder am Meer, im Dschungel oder im ewigen Eis. (mk) 
 

Zur Person: andreas brodbeck wurde am 2. juni 1954 in liestal geboren, als die sonne im zeichen der 

zwillinge stand und das sternzeichen krebs/waage über dem osthorizont aufstieg. er lernte und ar-
beitete als feam (elektroniker). landwirtschaftliche praktika im baselbiet und ausbildung zum tro-

penagronomen. danach fünf wander- und arbeitsjahre in indien, belize und südamerika. zurück in der 

schweiz: einblicke in die heilpädagogik im garten der sonnhalde gempen. drei ergiebige heilpflanzen-

jahre bei weleda arlesheim. fünfundzwanzig jahre gärtner und gartenbaulehrer im sonnenhof. seit 

ende der schulzeit schreibt er alle seine texte in kleinbuchstaben!  
 

Lichtblicke: 1988 fand er sein erstes leuchtendes holz im wald. 1990 stand er unter seinem ersten 

polarlicht in island. in hawaii 1991 verdunkelte sich über ihm die sonne während einer totalen son-
nenfinsternis für vier minuten. die sterne wurden sichtbar und die vögel verstummten. 1993 sah er 

zum ersten mal, dass die sonne im norden nicht untergeht! bis heute ist er immer wieder sichthung-

rig unterwegs; reisen in den hohen norden von finnland, schweden, norwegen und spitzbergen. 
 

Beschreibe dich bitte mit einem Satz. fg 

Ich bin der grüne Mann. (pw: Grüne Jacke,  

grüne Hose!) Es gibt Kinder im Sonnenhof, die 

mich, sogar in der Gebärdensprache, so nen-

nen. 



  
Andreas Brodbeck 



Kaffeegeschichten und -fantasien 
Erinnerst du dich an den ersten Kaffee? mk  

Richtiger Kaffee? Das muss vermutlich ein Rie-

senfest gewesen sein. Das war sicherlich ganz 
speziell.  
 

Woran denkst du beim Kaffeetrinken? la 

(Lächelt) Ich finde es einfach herrlich. Mit dem 

Schäumchen obendrauf finde ich es total ästhe-

tisch. Ich denke an den Milchschnauz, den ich 

dann abschlecke oder unauffällig mit dem Ärmel 

abputze. (vd: Wie eine Katze!) 
 

Wie viele Tassen trinkst du pro Tag? bo  

Muss ich ehrlich sein? (Alle lachen.) Zwei am 

Morgen, im Sonnenhof vier – das sind schon 
sechs. Und zu Hause noch eine – das sind sie-

ben. (bo: Wow! – Staunen in der Runde.) 
 

Mit wem würdest du gerne eine Tasse Kaffee 
trinken? la  

Ich trinke meistens alleine, denn ich laufe mit 

meiner Tasse durch den Sonnenhof.  
 

Wie schmeckt dir der Kaffee am besten? fg 

Es sind zwei Arten, die mir schmecken – Espres-

so mit Creme und Wasser dazu. Und im Son-

nenhof Cappuccino.  
 

Was ist die längste und die kürzeste Röstzeit 
bei Kaffeebohnen? fg 

Puh! Ou! Ich durfte mit dem Team der Sonnen-

hofküche eine Führung in der Rösterei von Bärt-

schi-Café mitmachen. Dort hat der Kaffeeröster 

gesagt, wenn die Röstung fertig ist, müssen die 

Bohnen sofort gekühlt werden, sonst rösten die 

in sich weiter und verbrennen dann. Das fand 

ich sehr speziell. 
 

Hast du schon Kaffeesträucher gesehen? fg 

Ja. Schon sehr viele Male. Am eindrücklichsten 
war es in Guatemala an den Hängen der Vulka-

ne, die ich erklomm. Es ist eine sehr schöne 

Pflanze. 
 

Wurzeln und Prägungen 
Was ist deine allererste Erinnerung? ar 

(Lachend) Wow! (Überlegt) Ich sehe mich mit 

einer kurzen Hose im Sandhaufen spielen.  
 

Wo bist du geboren? pw 

In Liestal. (pw: Wow!) 
 

Wo ist deine Heimat? pw 
Liestal. (pw lacht.) 

Welches Feuer, das in deiner Kindheit ange-
zündet wurde, brennt bis heute? ar 
(Lachend) Wow! Ich glaube, das Feuer von wil-

der Natur. Ich durfte sehr natürlich aufwachsen. 

Ich spielte oft mit dem Vater am Bach.  
 

Was würdest du dem sechzehnjährigen Andre-
as, der du mal warst, heute empfehlen? mk 

Schau dir die Frauen genauer an. (Alle lachen.) 
 

Welches Startkapital gaben dir deine Eltern mit 
auf den Weg? fg 

Das wird mir immer mehr bewusst – gesunde 

Ernährung. Wir hatten nicht viel Geld, aber wir 

legten Wert auf gesundes Essen. Das war vor 
sechzig Jahren noch nicht so üblich. Unsere Fa-

milie nannte man »Körnlipicker«. 
 

Woran eigentlich merkst du, dass du erwach-
sen bist? bo 

Wenn ich mir überlege, wie ich es merke: Dann, 

wenn ich mich vergleiche.  
 

Der glücklichste Moment in deinem Leben? ps 

Das ist so schwierig. Es waren viele. – Als ich das 

erste Mal das Polarlicht gesehen habe. Das hat 

mich aus den Socken gehauen.  
 

Wann hast du dich zuletzt gehäutet? ps 

Wie eine Schlange? Dass ich mich neu fühlte? – 

Seit den Herbstferien trinke ich keinen Alkohol 

mehr. Das ist speziell für mich. Da bin ich gehäu-

tet, ein bisschen. 
 

Von wem bekamst du den besten Rat? mk 

Von meinen Kollegen in der Männergruppe.  
 

Worüber bist du froh, dass du es nicht getan 
hast? mk 

Ich bin in Ecuador auf einem Vulkan gewesen. 

Dort war ich so glücklich, dass ich dachte, ich 
könnte da hineinspringen. Nicht aus Verzweif-

lung – im Gegenteil. (Lacht) Ich bin heute froh, 

es nicht getan zu haben.  
 

Du mit dir  
Warst du schon dem Tode nahe? ar 

Nicht bewusst. (ar: Wie denn?) Das weiss man 

nie. Vielleicht war ich dem Tod nah und die En-

gel hatten viel zu tun, nur, ich wusste nichts 

davon.  
 

Wie gut kannst du um Hilfe bitten? ps 

Wenn ich von Menschen Hilfe brauche, dann 

frage ich ganz direkt.  



Bist du mit deinem Leben einverstanden? ps 

Ja. Ziemlich. Doch.  
 

Was brauchst du, um zu lernen? vd 

Ein Ziel. Ich muss wissen, wofür ich lernen will.  
 

Was magst du an dir? ps 

Ich mag mich gut. Fast zu gut.  
 

Was war das Naturerlebnis für dich? ps 

Licht in allen Formen und Farben. Ich bin licht-

hungrig, ein Lichtforscher.  
 

Wann raucht dein Kopf? bo 

(Lacht) Vom vielen »Rauchen« habe ich keine 

Haare mehr. (Alle lachen.) Dein Kopf, Benjamin, 

hat noch nicht so viel »geraucht«? (Gelächter.)  
 

Wie ist das, leben du und dein Alter in Frieden 
miteinander? mk 

Es ist ein friedliches Sichanstacheln, ein friedli-

ches Miteinanderwitzeln. (Alle lachen.) 
 

Was ist dir im Leben wichtig? db 

Ich versuche ehrlich mit mir und anderen zu 

sein. 
 

Was bedeutet dir das Ich-weiss-es-nicht? db 

Das finde ich eine ganz wichtige Aussage. Das 

fordere ich von mir, dass ich nicht über allem 

stehe.  
 

Was gibt dir Lebensmut? db 

Das Besondere und Schöne!  
 

Ein paar Kleinigkeiten 
Was bringt dich zum Schmunzeln? rg 

(Schmunzelt) Groteske Lebenssituationen bei 

mir oder anderen.  
 

Welches Dessert hast du besonders gerne? vd 

Ich mag Süssmostcreme mit Ei, so, wie es meine 

Mutter gemacht hat. Ich spüre es grad auf der 

Zunge.  
 

Welche Kleinigkeit befriedigt dich ganz beson-
ders? rl 

(Überlegt) Mein täglicher Arbeitsweg. 
 

Wie ist es, kennst du auswendig dein Lieblings-
gedicht? db 

Nein, kann ich nicht. (Schmunzelt) Schlimm, 

nicht wahr?  
 

Berufe und Berufungen  
Ist dein Beruf eine Berufung? ps 

(Lacht) Gelernt habe ich Elektroniker, das war 

keine Berufung. Dann kam ich zur Landwirt-
schaft, später zu tropischer Landwirtschaft und 

Gärtnerei. Pflanzen – das ist meine Berufung. 

Das war ein langer Weg.  
 

Wie spüren wir eigentlich, ob etwas unsere 
Berufung ist? la 

Wenn es einen berührt. Wenn es mich berührt.  
 

Wie lange arbeitest du im Sonnenhof? la 

Fast fünfundzwanzig Jahre. (pw: Wow! Lange!) 

Ja, das ist lange.  
 

Wie lange arbeitest du im Garten? bo 

Überhaupt? – Fünfunddreissig Jahre. Weleda 
Heilpflanzengarten, Südamerika, Jura und dann 

Sonnenhof.  
 

Was machst du, wenn du müde bist? la 

(Erstaunter Blick) Ich gehe dann wirklich schla-

fen. Wenn ich müde bin, dann tut es weh. Ich 

kann nicht anders, ich lege mich hin.  
 

Woher nimmst du deine Kraft? db 

Ich bin dankbar, dass sie einfach da ist. – Ich 

kann es nicht sagen.  
 

Beziehungen, Liebe und Liebeszeichen  
Wurdest du als Kind geliebt? ps 

Ja. Das weiss ich. Das spüre ich immer noch.  
 

Was bedeutet dir das? ar 

Sehr viel. Vor allem, wenn ich mich vergleiche 

mit denjenigen, bei denen das Geliebtsein nicht 

so selbstverständlich war.  
 

Wieso ist es leichter zu lieben, als geliebt zu 
werden? ps 

Das finde ich nicht leichter. Nicht immer.  
 

Hast du Kinder? pw 
Nein. (pw: Aber du hast doch eine Frau!) Das 

musst du gelten lassen. 

Was ist für dich Freundschaft? la 

Jemand, der zu mir hält.  
 

Hat die Liebe dein Leben verändert? pw 

(Lächelt) Ja. Sicher.  
 

Wo und wie hast du deine Partnerin kennenge-
lernt? pw 

(Lacht) Ich habe ein Inserat gelesen … (Alle la-

chen.) Da seid ihr ganz falsch! Da hat jemand 

Hilfe auf einem Hof gesucht. Er wollte zwei Wo-
chen Ferien machen und suchte jemanden, der 



in dieser Zeit den Hof schmeisst. (Lächelt) Auf 

diese Weise habe ich Irene kennengelernt.  
 

Womit hat sie dich verzaubert? pw 

(Lächelt) Mit ihrem Wesen.  
 

Was heisst es, sich selbst zu lieben? ps 

Das heisst, dass ich mich annehme, so, wie ich 

bin. Das gibt mir Raum, mich nicht runterzuma-

chen.  
 

Nach der Arbeit, vor dem Schlaf 
Stimmt das, dass du jodelst im Rhein, wenn du 
unter einer Brücke schwimmst? ps 

(Lacht) Das stimmt. Immer unter der Mittleren 
Brücke, da gibt es einen Jauchzer. Dort klingt es 

so schön. – Woher weisst du das?  
 

Wie macht man imposante Fotos? fg 

(Lacht) Am rechten Ort zur rechter Zeit sein. (ar: 

Das finde ich gut.) 
 

Fotografierst du gerne die von der Sonne 
durchleuchteten Herbstblätter? ar 

Ja, das ist natürlich wunderbar.  
 

Hast du bei deinen Wanderungen schon im 
Freien geschlafen? fg 
Schon sehr oft. Sehr gerne. (bo: Unheimlich!) 
 

Welche Musik hörst du gerne? bo 

Ich bin vielseitig. Die darf mal fetzen. Die darf 

Rhythmus haben. World Music. Ich höre sehr 

wenig klassische Musik.  
 

Wo und wie weit bist du schon zu Fuss unter-
wegs gewesen? la 

Ich bin ein Jahr lang auf dem alten Inka-Weg 

unterwegs gewesen. Wie viele Kilometer es 

waren, weiss ich nicht. In der Schweiz bin ich 

mal von Liestal nach Genf mit den Skiern gelau-
fen. In neun Tagen.  
 

Lichter und Leuchten 
Welches Licht ist das schönste? fg 

(Lacht) Hoho! Ich meine, das ist klar für mich als 

einen Menschen auf Erden – das Sonnenlicht.  
 

Wann tritt Polarlicht auf? fg 

Wenn die Sonne hustet. (bo: Wie denn?) 
 

 
 
 

Hast du bemerkt, dass der Turmalin dem Polar-
licht ähnelt? ar 
(Überlegt) Nein. (ar: Sie haben Dunkelheit aus-

sen und drinnen die gleichen Farben.) 
 

Wo ist das Licht am hellsten? rl  
Wo ist das Licht am hellsten … Ich finde es zum 

Beispiel sehr hell, wenn man in den Bergen auf 

einem Gletscher steht.  
 

Was ist eigentlich Leuchtholz und wo findet 
man das? ar/fg 

Leuchtholz findet man im Wald auf der ganzen 

Welt. Morsches Holz, das von einem Pilz befal-

len ist. Leuchten tut das Myzel. (Gesamtheit der 
fadenförmigen Zellen eines Pilzes; Anm. d. Red.) 
 

Fragen – Poetisches und Wunderliches 
Ist es möglich mit dem Leben zufrieden sein, 
obwohl es selten so ist, wie wir es gerne hät-
ten? ps 

(Ohne zu lächeln) Ja, »man« kann.  
 

Beuys sagte mal: »Jede Revolution beginnt mit 
einer dummen Frage.« Wie lautet deine 
»dumme Frage«? mk 

Wie hell ist es im Dunkeln?  
 

Welche Fragen werden zu selten gestellt? bo 

Von Herz zu Herz: Wie geht es dir? 
 

Glaubst du an Gott? bo 

Ja. 
 

Sterne und blühende Obstbäume benutzen die 
gleiche Sprache. Worüber reden sie? mk 

Über uns! 
 

Hat dich das Meer genauso gern wie du das 
Meer? la 

Ja, ich liebe das Meer. Das Meer nimmt mich an. 
 

Wann singt dein Herz? la 

Das sind die intensiven Lebensaugenblicke! 
 

fg/mk/vd: Vielen Dank, dass du zu uns gekom-
men bist und uns Rede und Antwort gestanden 
hast. bo: Ist es schon so spät?  
Es ist sehr schön bei euch. »Sowieso« ist ein 

guter Name. Das ist spannend gewesen – eure 

Fragen. Das hatte ich noch nie gehabt – ein In-

terview. Das ist ein Geschenk. Ich danke euch. 



 
 

Andreas Brodbeck: Polarlichtsturm, 13. Februar 2013, 1 h 45; Region Tromsoe, Norwegen 
 
 

»Wenn ein Licht dich lockt, 
folge ihm – 
vielleicht ist es dein Stern.« 



 
»Ich würde es wieder so machen: Offen, ehr-

lich, mit offenen Augen durchs Leben gehen«  
Interview mit dem Kaffeeröster Rolf Jenny 

 
Dienstag, den 26. März 2015 – noch vor kurzem waren die Wundermomente der Natur leicht zu 

überschauen – hier ein weiss aufleuchtender Strauch, dort singende Amseln oder eine vorbeibrum-

mende Hummel. Inzwischen geschieht zu viel gleichzeitig, um es noch einzeln aufzunehmen – an 

jeder Ecke, in jeder Hecke blüht es, grünt, zirpt und pfeift es. Das Frühlingstempo ist gestiegen. Be-

harren wir weiter darauf, jedes Detail zu beachten, um uns an ihm zu erfreuen, sind wir bald über-

fordert – der Reichtum übersteigt unsere bewusste Aufnahmekapazität. Man lässt besser los und 

lauscht auf den Zusammenklang des Frühlingsgeschehens – und staunt. Staunt freudig, auch pfei-

fend. – Das Interview weist Parallelen dazu auf.  
 

Rolf Jenny machte es uns von Anfang an leicht: Was er zu sagen hatte, sagte er gerne, geradeheraus, 
freundlich und freudig, menschlich spürbar. Durch alle sein Antworten hindurch schimmerte eine 

Haltung voller Respekt und Aufrichtigkeit, die einen sogleich in ihren Bann zog, denn sie war frei las-

send und unangestrengt. Nicht alle Tage trifft man einen Menschen, der trotz vielfältiger Interessen 

und Hobbys frisch und freudig bleibt.  
 

Manche Menschen werden auf einem Blütenbett oder im Spital geboren. Bei Rolf Jenny waren es – 

sozusagen – die Kaffeebohnen. Bereits sein Vater arbeitete in einer Kaffeerösterei und seit seiner 

frühesten Kindheit gehören Kaffee und Kaffeeduft zu seinem Leben. In keinem Moment des Ge-

sprächs gab es Zweifel, dass Kaffee seine Leidenschaft ist und wo seine Kompetenzen liegen. Seine 

Ausführungen wurden begleitet von unseren Aha-Erlebnissen – eines folgte dem anderen. Zuletzt 

gab es niemanden in der Runde, der nicht mit Rolf Jenny bei einer Kaffeedegustation und in einem 
Kaffeezubereitungskurs Neues über Kaffee lernen wollte und etwas von seiner Begeisterung auf-

schnappen. (mk) 
 

Zur Person: Rolf Jenny (Jahrgang 1962) ist in Basel geboren, aufgewachsen und besuchte dort die 

obligatorischen Schulen. Lehre als Werkzeugmacher (Polymechaniker). 1984 kaufte er zusammen mit 

seinem Vater eine kleine Kaffeerösterei. Nach der Pensionierung seines Vaters (2003) führte er bis 

zum Verkauf des Geschäfts 2008 die Rösterei mit seiner jetziger Frau Gorgette weiter. Seit 2010 ar-

beitet Rolf Jenny in der Kaffeerösterei Hochstrasser AG in Luzern. Er ist in zweiter Ehe verheiratet 

und hat eine erwachsene Tochter aus erster Ehe. Seine Hobbys: Kaffee, schöne Autos (vorwiegend 

aus den 50er Jahren), Motorradfahren, Lesen, Musikhören und Gesellschaftsspiele.  
 

Beschreiben Sie sich mit einem Satz. fg 
Ich bin ein fröhlicher, aufgestellter, positiver 

Mensch mit Freude an Naturprodukten.  
 

Berufung: Kaffeerösten 
Was gehört zu Ihren Aufgaben als Kaffeerös-
ter? mk 
Im Moment arbeite ich im Aussendienst. Ich 

sorge für die Qualität im Ausschank. Ich muss 

wissen, wie der Kaffee produziert wurde und 

woher er stammt. 

Ist Kaffeerösten Ihr Beruf oder Ihre Beru-
fung? ps 
Es ist beides. Ich mach es aus Leidenschaft und 

es ist ein Beruf. 
 

Was wünschten Ihre Eltern, dass Sie es beruf-
lich tun werden? ps 
Da waren wir frei. Sie haben uns frei entschei-

den lassen. Ich habe einen Handwerksberuf 

erlernt. Früher hiess es Werkzeugmacher, 

heute würde man Polymechaniker sagen.  
 
 



 
 

Rolf Jenny 



Wie entstand Ihr Interesse am Kaffee? ps 
Ich bin damit aufgewachsen. Mein Papa ist 
Kaffeeröster gewesen. Kaffee war in meiner 

Kindheit allgegenwärtig.  
 

Was machten Sie, bevor Sie Kaffeeröster 
wurden? ar 
Bevor ich Kaffeeröster wurde, machte ich eine 

vierjährige Lehre, dann arbeitete ich zwei Jah-

re im Beruf. Nachher bin ich in die Kaffeebran-

che eingestiegen.  
 

Was muss ein Kaffeeröster können? la 

Die Kaffeepflanze kennen, gutes Geschmacks-

empfinden, Freude am Kaffeetrinken – mit 
diesen Voraussetzungen kann man sich das 

Können aneignen. Es ist kein anerkannter Be-

ruf.  
 

Was ist Ihnen in Ihrem Beruf wichtig? ps 
Persönliches Umfeld, tolle Arbeitskollegen, 

toller Chef. Wenn das, was ich mache, mir 

Freude bereitet.  
 

Als Kaffeeröster müssen Sie eng mit den Kaf-
feeproduzenten zusammenarbeiten. Wieso 
eigentlich? ps 
Weil wir auf eine gute Pflanze angewiesen 

sind. Pflegen sie die gut, haben wir einen gu-

ten Kaffee, eine gute Qualität.  
 

Aus welchen Ländern kommen die Kaffee-
bohnen, die Sie verarbeiten? ar 
Aus ganz vielen: Brasilien, Indien, Costa Rica, 

Malabar, das heisst Indonesien, Afrika.  
 

Wie lange dauert der kürzeste und der längs-
te Röstvorgang? fg  
(Lacht auf) Der längste kann 45 Minuten dau-

ern, der kürzeste 2 Minuten. (bo: Da staune 
ich!) Bei 2 Minuten schaut man nicht auf Qua-

lität. Wir sind bei 12 bis 14 Minuten. Das ist 

ein klassischer Vorgang.  
 

Macht es Ihnen Spass, Kaffeemaschinen ein-
zustellen? bo 
(Lachend) Ja! (Alle lachen.) Weil es um das 

Produkt Kaffee geht und es mit Technik zu tun  

hat.  
 

Ist Kaffeerösten eine Männerdomäne? Falls 
das stimmt, wieso eigentlich? ps 
(Überlegt) Früher war es eine körperlich belas-

tende Arbeit. Man musste sechzig Kilo schwe-

re Säcke schleppen. Die Maschinen waren 

nicht so automatisiert wie heute. Heute gibt 

es auch Frauen, die es machen. Ich kenne zwei 

in der Innerschweiz. Das kann jede und jeder 

erlernen.  

Was schränkt Ihre Geruchs- und Geschmacks-
sinne ein? mk 
Nikotin, scharfes Essen, Gewürze, Erkältung. 

Nikotin ist das Wesentlichste.  
 

Wenn Sie nicht Kaffeeröster wären, was 
würden Sie sonst sein? mk 
Wahrscheinlich wäre ich im Beruf geblieben. 

(Überlegt) Oder etwas mit Menschen, wo Be-

gegnungen zustande kommen. 
 

Kaffee und Kaffeegenuss 
Gibt es nur eine Kaffeepflanze oder mehrere 
Sorten? fg 
Es gibt zwei, mit denen wir vor allem zu tun 

haben – Arabica und Robusta. Es gibt jede 

Menge andere Sorten.  
 

Ist die Pflege einer Kaffeepflanze anspruchs-
voll? fg 
Sehr. Es ist das Klima, die Bodenbeschaffen-

heit und die Pflege an der Pflanze zu beach-

ten. (ar: Wie bei der Rebe.) Ja, Wein und Kaf-

fee kann man sehr wohl vergleichen.  
 

Wie alt wird eine Kaffeepflanze? fg 
Die kann 20 bis 25 Jahre alt werden. Man 

schneidet sie nach fünf Jahren Erntezeit stark 

zurück und lässt sie noch fünf Jahre wachsen.  
 

Gibt es ausser Schleichkatzen noch andere 
Tiere, die den Kaffee fermentieren und ver-
edeln? fg 
Es gibt noch eine Affenart. Ich finde, es ist 

keine gute Sache. Die Tiere werden zusam-

mengepfercht gehalten und mit den Kaffeekir-

schen wie Gänse vollgestopft. Die indonesi-
sche Schleichkatze ist voll im Trend. Das ist ein 

Marketinggag. Man zahlt zum Beispiel im 

Russland viel Geld dafür.  
 

Wie viel Zeit darf verstreichen zwischen dem 
Kaffeebohnentrocknen und dem Rösten? ar 
Das ist eigentlich egal. Wenn die Bohnen tro-

cken sind, können sie lange gehalten werden. 

Man sagt: innerhalb von zwei Jahren sollten 

die gebraucht werden. (ar: Bei uns ist das kein 

Problem.) Nachher verlieren sie an Gewicht 
und Geschmack.  
 

Wie lange kann man geröstete Kaffeebohnen 
aufbewahren? ar 
Ich habe einmal einen Sack Kaffee geschenkt 

bekommen, der aus dem Jahr 1914 war. Man 

fand ihn auf dem Estrich bei einer Haus-

haltsauflösung. Die habe ich nicht gewagt in 

die Maschine zu tun.  
 



Wieso wird manchmal der Kaffee bitter? ar 
Zu fein gemahlen, zu dunkel geröstet, das sind 
die zwei Hauptursachen. Und zu hohe Tempe-

ratur beim Überbrühen ist noch zu nennen.  
 

Welche Berufsgruppen beschäftigen sich 
täglich mit der Produktion und Vermarktung 
von Kaffee? mk 
Verkauf, Marketing, Administration, Verkäufer 

im Aussendienst, Produktion – da wird vor 

allem technisches Wissen verlangt –, Logistik.  
 

Was ist der Unterschied zwischen Mokka und 
Espresso? fg 
Mokka als Kaffee oder Sorte? (fg: Als Kaffee.) 
In der Zusammensetzung, der Röstung und 

der Feinheit des Pulvers.  
 

Wieso bekommt man oft zum Kaffee ein Glas 
Wasser serviert? fg 
Zwei Gründe. Erstens: früher als Flüssigkeits-

ersatz. Man meinte, Kaffee entziehe einem 

Wasser. Heute weiss man, dass das ein Irrtum 

war. Zweitens: zur Neutralisierung des Kaffee-

geschmacks. Wie das Brot bei der Weindegus-

tation. Nach jedem Schluck Kaffee kann man 
einen Schluck Wasser trinken, so wird der 

nächste Schluck intensiver.  
 

Wenn auf einer Kaffeepackung »Crema« 
steht, was heisst das eigentlich? ar 
Das ist ein Hinweis auf die Mischung. Für 

Crema verwendet man eher heller geröstete 

und leichtere Kaffeesorten.  

In Schweden trinkt man extrem hellen Kaffee. 

Je südlicher, umso dunkler und auch umso 

kleiner sind die Tassen.  
 

Wie haben sich die Geschmacksvorlieben in 
den letzten Jahren verändert? mk 
Früher hat es Kaffee, Espresso und Milchkaf-

fee gegeben. Heute gibt es mehr Angebote 

mit Milchprodukten. Sogar mit Sirup – Cara-

mel, Haselnuss, Vanille. Heute ist eine Kaf-

feemaschine auch eine Milchmaschine.  
 

Sie und Kaffee 
Was macht einen guten Kaffee aus? fg 
Pflanze (Mischung), gute Röstung, gute Ma-

schine, frisches Wasser und perfekte Abstim-

mung von verschiedenen Faktoren. (vd: Was 

ist das, Faktoren?) Dazu gehören Temperatur, 

Mahlung, Brühzeit. 
 

Erinnern Sie sich an Ihren ersten Kaffee? fg 

Jo. Als Bub trank ich schon Kaffee. Ich bin mit 

Kaffee aufgewachsen. Ich trank ihn mit viel 

Milch. Mit der Zeit wurde er immer dunkler.  

Haben Sie Eiskaffee und Tiramisu gerne? pw 
(Lachend) Jo. (Alle lachen.) 
 

Trinken Kaffeeröster ihren Kaffee anders? mk 
Nein. Ausser beim Degustieren.  
 

Woran denken Sie beim Kaffeetrinken? ps 
(Lacht) Das sind schöne Gedanken: über den 

Kaffee. Bei einem grossen Kaffee habe ich 

mehr Zeit, um über mein Leben nachzuden-

ken.  
 

Haben Sie den Roman »Max Havelaar« gele-
sen? pw 
Nein. Die Geschichte ist mir aber bekannt. 

Auch heute trifft man ähnliche Umstände an. 
  

Haben Sie schon mal Kaffee und Ovo ge-
mischt getrunken? fg  
Nein. Ich habe schon mal Schoggi in den Kaf-

fee getan.  
 

Könnten Sie ohne Kaffee leben? ps 
(Lachend) Nein. Kaffee muss ich haben. Kaffee 

ist ein Elixier.  
 

Kaffeegeschichten 
Woher kommt das Wort Kaffee? fg 
Vom Arabischen. Eine genaue Herleitung ken-

ne ich nicht.  
 

Wie kommt es, dass Tee in China und Japan 
nicht vom Kaffee verdrängt wurde? ps 
Tee ist viel älter. Tee kennen sie seit mehr als 

tausend Jahren. Vom Klima her wächst der 

Tee dort besser. Es sind traditionsbewusste 

Länder.  
 

Mögen Sie uns eine amüsante Panne aus 
Ihrem Berufsleben erzählen? ar 
(Lacht) Es sind viele. Täglich stelle ich Kaffee-
maschinen ein. Vor vielen Jahren meinte eine 

Wirtin, die Mühle sei verstellt. Um sie anzu-

stellen, musste ich den Deckel hochheben. Der 

Techniker vergass die Umrandung zu befesti-

gen und alle Tassen fielen runter. Der Kopf der 

Wirtin wurde immer röter, meiner immer 

weisser. Peinlich. Fünfzig Tassen waren ka-

putt. Das war ganz am Anfang meiner Karrie-

re. 
 

Haben Sie ein besonderes Kaffeegeschirr? fg 
Ja, ein klassisches. Mein Vater hatte eins. 
 

Wie ist es dazu gekommen, dass Italien zu 
einer Kaffeetrinkernation wurde? mk 
Via Venedig hatten sie einen leichteren Zu-

gang zum Kaffee. Sie zelebrieren ihren Espres-

so. Interessanterweise ist ihr Pro-Kopf-



Konsum gar nicht so hoch. Wir trinken mehr 

als sie.  
 

Erstaunt es Sie, dass junge Leute heute gerne 
in einer Cafeteria lernen und studieren? mk 
Nein. Kaffeetrinken verbindet die Menschen. 
 

Biografisches 
Nach was duftet Ihre Kindheit? fg 
Ja, nach Kaffee, Natur und ein wenig nach 

tollen Motoren. (Alle lachen.) 
 

Wo wurden Sie geboren? pw 
In Basel.  
 

Haben Sie Geschwister? pw 
Einen Zwillingsbruder. Er ist zehn Minuten 

älter. Er ist mein »grosser Bruder«. (Alle la-

chen.)  
 

Was verbindet euch? fg 
Vor allem Technik. Wir fahren schöne Autos. 

Wir sind im Cadillac-Klub. Eine enge Verbin-

dung haben wir nicht. Wir haben eine gute 

Verbindung auf Distanz.  
 

Wie sind Ihre Eltern? pw 
Wir hatten eine wunderbare Kindheit. Ich 
erinnere mich gerne daran. Obwohl die Eltern 

oft krank waren und wir sehr einfach lebten.  
 

Was half Ihnen, die Jugend zu überstehen? ps 
Ich habe sie erlebt. (Lacht) Ich musste sie nicht 

überstehen.  
 

Welchen Rat würden Sie dem Sechzehnjähri-
gen, der Sie mal waren, heute geben? ar  
Ich würde es wieder so machen: Offen, ehr-

lich, mit offenen Augen durchs Leben gehen.  
 

Sind Sie der geworden, der Sie werden woll-
ten? ps 
Ja, das bin ich. Ja. 
 

Was studieren Sie zurzeit? db 
Oh, am Leben … (Lacht) Ich habe viele Ideen. 

Ich gehe mit offenen Augen durchs Leben.  
 

Was haben Sie von Ihrer Tochter gelernt? la 
Oh, viel, viel. Kinder zeigen einem den Spiegel. 

Vor allem Aufrichtigkeit und Respekt.  

 
Sie mit sich  
Wann stehen sie auf? bo 
Um rund sieben Uhr. 
 

Was halten Sie von der Mode? la 
Man muss nicht mitmachen, aber ohne Mode 

gäbe es keine Weiterentwicklung.  
 

Denken Sie manchmal ans Sterben? vd 
Nein.  
 

Wann sagen Sie Nein? rg 
(Lacht) Zu wenig. (Alle lachen.) Das ist eine 

Schwäche von mir. (mk: Willkommen im Klub!)  
 

Was wissen Sie nicht? rg 
Viel. Viel. Das ist gut so. (ar: Sonst verliert das 

Leben den Sinn, wenn man alles wüsste.) 
 

Was gibt Ihnen Lebensmut? db 
Alles, was ich erlebe – Frau, Kind, Beruf. Der 

Glaube an das Gute, Schönheit und Natur.  
 

Wie fühlt es sich an, wenn Sie eine doofe 
Entscheidung getroffen haben und sie wider-
rufen müssen? bo 
Es ist schwer und schlecht, aber ein Sprich-

wort sagt: Wer A sagt, muss nicht B sagen, 

weil vielleicht A nicht richtig war.  
 

Was machen Sie, wenn Sie traurig sind? la 
Weinen. Das mache ich auch. Ich schäme mich 

nicht dafür.  
 

Haben Sie ein Lieblingsgedicht? db 
Ich habe einen Lieblingsdichter – Heinz Er-

hardt. (Rezitiert humorvoll): 
 

      Wenngleich die Nas’, ob spitz, ob platt, 
      zwei Flügel – Nasenflügel – hat,  

      so hält sie doch nicht viel vom Fliegen, 

      das Laufen scheint ihr mehr zu liegen.   
  

Können Sie gut um Hilfe bitten und sie an-
nehmen? mk 
Ja, das habe ich gelernt. Heute mache ich es. 
 

Haben Sie Mut zum Altern? fg 
Ja. Das verdient man sich selber. Jeder Le-

bensabschnitt hat seine Schönheit. (fg: Na ja.) 
 

Singen Sie beim Rasieren? bo 
Das mach ich. Ich bin ein fröhlicher Mensch 
und habe gerne Musik. Ich pfeife auch. (ar: 

Wie geht das?) Mit viel Mimik. (Alle lachen.)  
 

Können Sie gut tanzen? vd 

Nein. Aber ich kann mich gut bewegen.  

 
Liebe und Zeichen der Liebe 
Wurden Sie als Kind geliebt? ps 
Ja. Sehr.  
 

Was bedeutet das Ihnen heute? ar 
Wer geliebt wurde, kann Liebe weitergeben.  
 

Was bedeutet Liebe für Sie? bo 
Viel, sehr viel.  
 



Erinnern Sie sich an Ihre erste Liebe? ar 
Ja, sicher. Die vergisst man nie. Auch wenn es 
lange her ist. (fg: Wofür hat man denn ein 

Langzeitgedächtnis? – Alle lachen.) 
 

Wo haben Sie Ihre Frau kennengelernt? Beim 
Kaffeetrinken? bo 
Nein. Nicht beim Kaffeetrinken. Meine jetzige 

Frau habe ich in Verbindung mit Kaffee ken-

nengelernt. Meine erste Frau über eine Be-

kanntschaft.  
 

Wie lange waren/sind Sie verheiratet? la 
Waren: dreizehn. Sind: elf Jahre. (bo: Oh! Oh!) 
 

Woran zerbrach Ihre erste Ehe? fg 
Meine erste Frau fand eine neue Liebe. (bo: 

Das kann passieren.) Das stimmt.  
 

Nach der Arbeit, vor dem Schlafen 
Haben Sie die Biografie von Martin Luther 
King gelesen? pw 
Nein. Sein Leben ist mir aber bekannt und ich 

finde es faszinierend.  
 

Welche Musik hören Sie gerne? Wann und 
wo? ar Und wofür? bo 
Immer und überall. Vorwiegend 50er, 60er 

Jahre, also Oldies. Alles, was eine gute Stimme 

hat. Zum Beispiel Gospels. (Lacht) Auch hier ist 

mir ein gutes Handwerk wichtig. Wofür …? 

Das ist eine Bereicherung. Für die Seele, Freu-

de am Tag, gegen die gelegentliche Trübsal. 
 

Haben Sie den Film »E.T.« gesehen? fg 
Ja, ja, habe ich gesehen. »Nach Hause telefo-

nieren ...« (bo: Das kennen Sie auch!) Ja.  
 

Was für ein Motorrad fahren Sie? fg 
Honda Goldwing. (ar: Toll!) (Schmunzelt) 
Manche sagen, es sei ein Auto auf zwei Rä-

dern.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trinken Sie gerne Bier? bo 
Nein. Ich trinke keine alkoholischen Getränke.  
 

Hat Ihr Motorrad einen Seitenwagen? bo 
Nein. Das gefällt mir nicht. Hinten gibt es ge-

nug Platz.  
 

Neugierige Fragen  
Glauben Sie an fliegende Untertassen? fg 

Nein.  
 

Was bedeutet »philanthropisch«? fg 
Menschenfreundlichkeit. Ich bin in einer Ge-

sellschaft, die Philanthropie lebt. Albert 

Schweitzer war ein grosser Philanthrop.  
 

Warum nimmt die Philanthropische Gesell-
schaft nur Männer auf? fg 
Aus der Geschichte heraus. Sie wurde von 

Männern begründet. Es hat sich bewährt. Wir 

helfen gerne Frauen, eine eigene Gesellschaft 

zu gründen, vermischen wollen wir uns nicht.  
 

Welche Ziele verfolgt die Philanthropische 
Gesellschaft? mk 
Pflege der Freundschaft und Solidarität, die 

Suche nach dem Wahren und Guten.  
 

Was liegt unter Ihrem Bett? la 
(Lacht) Nichts.  
 

Glauben Sie an Gott? bo 

Ich glaube an die Natur. Das ist mein Glaube, 

meine Stärke. Das gibt mir Kraft.  
 

mk: Vielen Dank, dass Sie von Luzern zu uns 
gekommen sind. fg: Ein Interview mit jeman-
dem, der fröhlich ist, macht richtig Spass. bo: 

Genial. ar: Ich bin begeistert.  
Das hat Spass gemacht. Ihr habt euch sensati-

onell vorbereitet. Vielen Dank. 
 



 

Philipp Saladin: »Kunst im Fluss (Birs)«, 2014, 50 × 70 cm, Ölkreide, Neocolor, Farb- und Wachsstifte 

 
Ein Bild zum Sprechen bringen 
 
Wie schauen wir zum Beispiel Gesichtszüge, Wolken, Pfützen, Häuser oder eben Bilder an? Es lassen sich 

zwei Arten des Sehens ausmachen.  

 

Zum einem schauen wir hin, um festzustellen, ob uns etwas nützlich sein kann oder eben nicht, ob es 

hinderlich oder bedrohlich für uns werden kann. Bei dieser Art des Hinschauens geht es darum, das, was 

wir vor uns haben, in ein Verhältnis zu dem uns bereits Bekannten zu setzen. Ein flüchtiger Blick reicht 

hierfür aus, und was eingeschätzt wurde, muss (meist) nicht mehr beachtet werden. Diese Art des Hin-

schauens befähigt uns, routiniert und zielorientiert zu handeln und Risiken einzuschätzen.  

 
Was muss passieren, damit unser Blick nicht immer weiter gleitet, beschäftigt mit dem Bestätigen des-

sen, was wir schon kennen? Eine Frage, eine, auf die wir keine Antwort kennen, reicht aus. Kaum haben 

wir sie gestellt, schon fühlen wir uns veranlasst, noch einmal, diesmal staunender und neugieriger, hin-

zuschauen. Es ist wie eine Liebe auf den zweiten Blick, entstanden aus einer Frage.  

 

Um das Bild unseres Redaktionskollegen Philipp Saladin sprechen zu lassen, sind wir mit Fragen an es 

herangetreten; Fragen, die uns dazu brachten, mit dem Blick auf dem Bild zu verweilen. (mk) 
 



Was fällt dir beim Betrachten des Bildes be-
sonders auf? 

bo: Es sind sehr, sehr viele Farben. 

fg: Obwohl es nicht konkret ist, hat man den 

Eindruck, eine Stadtlandschaft vor sich zu ha-

ben. Es hat etwas Suchendes an sich. 

vd: Ich sehe in diesem Bild Fenster. 

mk: Vielfarbige, feingliedrige, poetische Dichte. 

ar: Rot! 

rl: Farbe Rot. 
la: Es ist schön gemalt. Sehr bunt, sehr farbig. 

pw: Das Ganze. 

db: Ich auch so! 
 

In welche Jahreszeit fühlst du dich versetzt?  

fg: Spätsommer. 

vd: Das Grün kommt. Sonne! 

bo: Unten ist Herbst. In der Mitte ist es hell. 

Oben ein wenig dunkler.  

mk: Warmer Abend am Herbstbeginn. 

ar: Herbst.  

rl: Im Herbst. 

la: Sommerzeit, nicht Frühling. 
pw: Herbst. 

db: Ich auch so. 
 

Wie würdest du dich fühlen, wenn du Kleider 
mit einem solchen Muster anhättest? 

fg: Wie in einem Tarnkleid. 
 

 

bo: (Lachend) Ich käme mir vor wie auf der Büh-
ne in der Oper. 

vd: So bedrucktes Kleid würde ich tragen. 

rg: Schön! 

ar: Modern. 

rl: (Lachend) Komisch. 
 

 

mk: Ich käme mir wie ein Künstler vor – stilvoll-

extravagant.  
la: Gut! 

db: Ich bin einverstanden.  

pw: Ich auch so. 
 

Welche Lebensstimmung vermittelt dir das 
Bild? 

bo: Es ist ein Auferstehungsbild. Er denkt bunt. 

Das ist mutig. Grosse Farbfamilie.  

fg: Ein Bild in den Vierzigern. Das Ziel ist: arbei-

ten. 

vd: Gut! Sonne. 

mk: Ein Glühen, das mich lange warm halten 
wird. 

ar: Lebendigkeit. 

rl: Mut. 

la: Lust, Humor.  

db: Diese Stimmung habe ich schon.  

pw: Herbststimmung.  
 

Wenn du das Bild träumen würdest, wie wür-
de es dir beim Aufwachen gehen?  

fg: Zuerst etwas verwirrt. Was nicht unbedingt 

negativ ist. 
bo: Wirrwarr. 

mk: Reichhaltig und ein wenig verzettelt.  

ar: Stark, weil es mehrheitlich rot ist. 

la: Da bin ich im Schock.  

db: Ich träume immer Bilder.  

pw: Wunderschön. 
 

Wirkt das Bild anregend auf dich? 

fg: Schaffig. 

bo: Ich bin ein fröhlicher Mensch.  

ar: Aber sicher! 



mk: Ja. Ich möchte auch imstande sein: Ver-

schiedenes zulassen und zusammenbringen. 
rl: Ja.  

la: Ich möchte was tun. 

db: Mich unterstützend.  

pw: Mit Pepp und Klasse! 
 

Wirst du satt beim Betrachten dieses Bildes?  

fg: In dieser Speise gäbe es viel zu finden – Spi-

nat, Mozzarella, Rührei, Randensalat.  

bo: Ich werde an ihm satt. 

vd: Ich auch. 

mk: Ja – es ist lecker und anregend. Man fühlt 

sich an einen reich gedeckten Tisch eingeladen, 

an dem viele Gäste Platz haben.  
ar: Die Ecke links unten, daraus könnte man 

Brot machen.  

rl: (Schmunzelt) Farbensatt.  

la: Satt. Ja, ja. (Lachend) Muss ich das Bild es-

sen? 

pw: Randen. 

db: Nicht so … 
 

 

Würde man das Bild vertonen, welche Melo-
die würde erklingen?  

fg: Ein paar längere Töne, dann Stakkato, dann 

Legato.  

bo: Mozart – ein wenig nachdenklich.  

vd: Ja, Mozart. 

mk: Eine melancholische, aber leidenschaftliche 

Ballade. 

ar: Beethoven. Seine neunte Sinfonie.  

pw: Herbst aus den »Vier Jahreszeiten« von 

Vivaldi.  
db: Jazz. 

 
Welches gesundheitliche Wohlbefinden ver-
mittelt das Bild?  

bo: Rechts ist der Rücken, der ist nicht mehr 

gerade.  

vd: So bleiben! 
ar: Stärke und Gesundheit.  

mk: Belebende Vielfalt. 

fg: Ruhe suchend.  

la: Mir geht es gut – das passt zu Philipp. 
 
Welches Land kommt dir in den Sinn? 

ar: Mexiko. 

rl: Deutschland. 

fg: Bornholm – dort gab es viele bunte Häuser. 

vd: Bern. 

mk: Griechenland. 

la: Italien, schätze ich mal.  

db: Landschaft.  

pw: Kronenbaum.  
 

Welche Geheimnisse werden hier angespro-
chen? 

ar: Wie man eng beieinander gut miteinander 

wohnt.  

rl: Geheimnisse der Liebe.  

fg: Eigene vier Wände und doch in Kontakt. 

mk: Dass hinter der Vielfallt eine verborgene 

Einheit wirkt. 

vd: Geheimnis der Helligkeit.  

la: Das Geheimnis der Farben.  
db: Verzauberte Fantasie.  

pw: Die vom Pertosilius Zwackelmann aus dem 

»Räuber Hotzenplotz«.  

 

  



   

KUNSTFORUM 

»Schön an meinen Bildern ist, dass ich sie malen kann.«  
                                           Interview mit Philipp Saladin  
 

 

Feierlicher Beginn des Tages – der Einladung des Lichtes, diesen Anlass gemeinsam zu begehen, folgen 
täglich Abertausende Vögel und täglich werden es mehr. Noch lassen sich die einzelnen Stimmen her-

aushören, aber alles läuft darauf hinaus, dass sie in absehbarer Zeit zu einer Klangglocke verschmelzen 

werden, die das Dorf, die Wälder, das ganze Land einhüllen wird. Das Grün züngelt überall eilig hervor – 

genug der Zurückhaltung, die Zeit des Leuchtens und der bunten, hellen Farben ist nun gekommen.  
 

Philipp Saladin betrat am Dienstag, dem 10. März 2015, lächelnd den Interviewraum. Seine Stimmung 

aus Vorfreude und Vertrauen sprang wie ein Funken auf die Anwesenden über und bald lächelte die 

ganze Runde. Das Lächeln Philipp Saladins ist als Brücke zwischen dem Gesagten und dem nicht Geäus-

serten zu betrachten. Will man demnach seine Antworten umfassend verstehen, soll man sie lächelnd 

lesen.  
 

Sah man in das offene, beglückte Antlitz von Philipp Saladin, fragte man sich unweigerlich: Wie kommt 

es, dass unsere Aufmerksamkeit und unsere Fragen unserem Gegenüber ein zufriedenes Lächeln ins 

Gesicht zaubern? Dieser Frage folgt fast unvermeidlich eine weitere: Wieso eigentlich tun wir dies nicht 

öfters? 
 

Nelson Mandela wies – Marianne Williamson zitierend – in seiner Antrittsrede als Staatspräsident auf 

einen wichtigen Zusammenhang hin: »Wenn wir unser Licht erscheinen lassen, geben wir anderen Men-

schen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unsere 

Gegenwart automatisch andere.« Dass dies zutrifft, konnten wir während des Interviews mit Philipp Sa-

ladin nicht nur hautnah, sondern auch herznah erleben. Mit jeder Antwort wurde er zufriedener, sein 
Antlitz hellte sich auf. Er wusste, dass er seine Geschichte, seine Träume erzählen und seine Meinung 

kundtun kann und dass beides nicht infrage gestellt, nicht korrigiert, auch sonst nicht beurteilt wird. Er 

nahm den ihm zur Verfügung gestellten Freiraum in Anspruch und wir waren ihm dankbar dafür. (mk) 
 

Zur Person: Philipp Saladin, 1975 in Laufen (BL) geboren, besuchte zwölf Jahre lang eine Rudolf Steiner 

Schule in Basel. Tätig in einer Montagehalle und Teilzeit in der Kreativwerkstatt im Sonnenhof. Kino-, 

Theater- und Konzertliebhaber. Museumsbesucher. Schweigsam und ein Neugieriger. Tiefgründig Fra-

gender. Sehnsuchtserprobter und Wandlungsmutiger. Einer, der in seinen Werken unermüdlich die Welt 

neu ordnet.  
 

Beschreibe dich bitte kurz. fg 

Das ist schwierig. (Lächelnd) Ich finde mich gut, 
wie ich bin. (Alle lachen.) 
 

Künstlerische Lebenshaltung 
Welche Rolle spielt Kunst – Malerei, Musik, 
Theater – in deinem Leben? mk 

Sehr viel und überzeugend.  
 

Wo findest du Inspiration für deine Bilder? fg 

In der Natur.  
 

Was ist schön an deinen Bildern? bo 

Schön an meinen Bildern ist, dass ich sie malen 

kann.  
 

Wieso malst du eigentlich? la 

(Überlegt) Ich habe es im Geschäft kennenge-
lernt. Ich habe Farbtests gemacht. Jetzt weiss 

ich, wie es mir geht.  
 

Wie ist es, kannst du gut Menschen und Tiere 
zeichnen? ar 

Nein.  
 

Was ist die Malerei für dich – Beruf oder Beru-
fung? mk 

Berufung. 
 

Wovon erzählen deine Bilder? mk 

(Überlegt lächelnd) Von meinem Leben.  
 



Seit Monaten bist du dabei, eine Einzelausstel-
lung in Krakau, Polen, vorzubereiten. Wie mo-
tivierst du dich, um dranzubleiben? mk 

Gut. 
 

Wer ist ein Künstler? Bist du einer? ar 

(Überlegt lange) Bei prominenten Künstlern 

weiss man es. Sonst nicht.  
 

Was hemmt dich beim Malen? bo 

Wenn ich etwas muss, was ich nicht kann, dann 

bekomme ich Hemmungen.  
 

Wer hat dich mit der Malerei angesteckt? la  

(Lachend) Ein Arbeitskollege hat mich ange-

steckt. (Alle lachen mit.) 
 

Was interessiert dich an Bildern? pw 

Ich schaue gerne Künstlerausstellungen an.  
 

Woran erkennt man ein gutes Bild? fg 

Was ich schön finde, das male ich auch.  
 

Hast du malerische Vorbilder? fg 

(Schmunzelt) Ja. Bilder von meinem Vater.  
 

Liest du Biografien von Künstlern und Künstle-
rinnen? pw 

Nein. Vielleicht sollte ich … 
 

Verträgst du es, wenn deine Bilder bewundert 
werden? fg 
(Lachend) Sehr gut! (Alle lachen mit.) 
 

Was liebst du am Theaterspielen? la 

(Überlegt lächelnd) Wenn ich eine Frauenrolle 

spielen darf. (Alle lachen mit.) 
 

Wann, wie kamst du zum Klavierspielen? db 

Mit vier Jahren habe ich angefangen. Ein Nach-

bar brachte es mir bei. (pw: Hoppla!) 
 

Hast du eine Lieblingsfarbe? fg 

Rot.  
 

Biografisches 
Wurdest du als Kind geliebt? pw 

Mittelmässig. Einmal so, einmal so. 
 

Was bedeutet dir das heute? ar 

(Überlegt) Dass ich mit dem umzugehen lernte, 

dass man Beeinträchtigungen hat.  

 
Wo wurdest du geboren? pw 

Im Laufental, in Laufen.  

Wie sind deine Eltern? pw 

Sie sind sehr gut.  
 

Wie viele Geschwister hast du? fg 

Fünf. (pw: Wow!) Buben gibt es mehr.  
 

Was verbindet euch? fg 

Sehr viel – Theaterbesuche. Feste, Geburtstage.  
 

Hattet ihr zu Hause Tiere? ar 

Wir hatten mal eine kleine schwarze Katze. Und 

Hasen.  
 

Wurdest du aufgeklärt? Von wem? pw 

(Lachend) Ja. Ich wurde aufgeklärt. (Alle lachen.) 

Von meinem Lehrer.  
 

Wo bist du in die Schule gegangen? la 

In eine Rudolf Steiner Schule in Basel.  
 

Was war das Wichtigste, das du in der Schule 
gelernt hast? bo 

Lesen und Schreiben.  
 

Warst du schon mal dem Tode nahe? la 

Ja. Als Kind. Ich habe Blödsinn gemacht.  
 

Welcher Rat, den du bekommen hast, hat dich 
besonders beeinflusst? ar 

(Überlegt) Ich habe schon mal einen guten Rat 

bekommen. Der war wie eine Erste Hilfe.  
 

Was hat dich bewogen, diesen Beruf auszu-
wählen? la 
Ich bin ein Mitarbeiter von ESB in Reinach (Ein-

gliederungsstätte Baselland; Anm. d. Red.) Das 

stimmt für mich, mit elektrischen Teilen zu ar-

beiten. 
 

Bist du der geworden, der du eigentlich wer-
den wolltest? fg 

Oh … Hm … Sagen wir mal so: halb und halb. Ich 

bin nicht so ganz zufrieden.  
 

Was ist der rote Lebensfaden? la 

Die Partnerschaft. 
 

Was war dein glücklichster Moment in deinem 
bisherigen Leben? bo 

Als ich die Auszeichnung für mein Bild in Krakau, 

Polen, entgegennahm. (An der Internationalen 

Biennale für Kunst von Menschen mit Behinde-

rungen, 2013; Anm. d. Red.) 
 



 
 

Philipp Saladin  



Wann hast du dich zuletzt gehäutet? bo 

…? Ich tue mich immer verändern. 
 

Kaffeeduft und Kaffeekultur 
Liest du Zeitung, wenn du Kaffee trinkst? bo 

Jep. Das tue ich gerne, beim Käffele lesen.  
 

Hast du eine Lieblingscafeteria? la 

Habe ich – im Geschäft.  
 

Was isst du gerne zum Kaffee? fg 

(Lächelt) Gerne ein Stück Kuchen … oder Schin-

kengipfeli.  
 

Wie viel Kaffee pro Tag trinkst du? fg 

Oje! – Hm …, drei oder vier. (Alle lachen. – ar: 
Gar nicht so schlimm. bo: Stimmt das?) 
 

Worüber denkst du beim Kaffeetrinken? bo 

(Überlegt) Das ist eine gute Frage … Das kann 

ich nicht beantworten.  
 

Wie heisst deine Lieblingscafeteria? Was magst 
du an ihr? bo 

(Schmunzelt) Im »Bellevue«. (Applaus.) 
 

Nach der Arbeit, vor dem Schlaf 
Was kochst du gerne? bo 
Gratin. Ich mache viel Gratin. Ich backe auch 

gerne Kuchen.  
 

Wanderst du gerne in der Natur? ar 

Ja.  
 

Was bedeuten dir die Berge? la 

Sehr viel. 
 

Und das Meer? mk 
Weniger. 
 

Und der Wald? bo 

(Schmunzelnd) Sehr grün und gut. 
 

Was magst du am Reisen? la 

Ich tue es gerne. Ich mag es.  
 

Was hast du bei Reisen immer mit dabei? db 

Meinen Pass. 
 

Welches Land hat dich besonders berührt oder 
begeistert? ar 

Thailand. (ar: Schön!) Dort ist es besonders 

warm gewesen.  
 

Gehst du gerne ins Museum? fg 

Sehr gerne. Besonders in die Fondation Beyeler.  

Hilft dir Theaterspielen beim Überwinden dei-
ner Scheu? mk 
Ja.  
 

Hast du ein Lieblingsgedicht? db 

(Überlegt) Ja …, nein …, eigentlich nicht.  

Wohin gehst du gerne in deiner Freizeit? fg 

Ins Theater. Und ins Kino. Und in die Disco. (Alle 

lachen.) 
 

Welche Musik hörst du gern? Wo und wann 
und weshalb? ar 

(Schmunzelt) Manchmal klassisch, manchmal 

normale Musik. Im Radio, Radio Basilisk. 
 

Schreibst du Tagebücher? Was schreibst du 
hinein? db 

Nein, ich schreibe kein Tagebuch. Nein.  
 

Wieso machst du bei »Sowieso« mit? mk 

Weil ich gerne dabei sein will.  
 

Isst du gerne Schokolade? bo 

(Lachend) Ja, ich esse sehr gerne Schoggi.  
 

Mitmenschen, Liebe und Sehnsucht  
Du sehnst dich nach Partnerschaft. Was ist dir 
wichtig in einer Partnerschaft? mk 
Dass es harmonisch ist. (bo: Das ist schön.) 
 

Also: Was ist Liebe für dich? pw 

Oh … Für mich ist Liebe, wenn ich spüre, ich bin 

in mir selbst abgeschlossen und ich will mich 

öffnen.  
 

Was bedeutet es, sich selbst zu lieben? mk 

(Überlegt) Das bedeutet …, ich glaube … das 

kann ich nicht.  
 

Hast du Freunde? bo 

Ja, ich habe sehr viele Freunde.  
 

Schaust du gerne schönen Frauen nach? Oder 
Männern? bo 
Hm … (Alle lachen.) Beiden. Ja, beiden. (bo: 

Aha!) 
 

Wie viele Schmetterlinge hattest du im Bauch, 
als du verliebt warst? la 

(Lachend) Zwölf.  
 

Was magst du an deinen Mitmenschen, was 
nicht? ar 

Wenn sie schimpfen, nicht. Wenn sie nett sind, 

schon. Wenn man miteinander reden kann.  

 



Ist die Liebe schön? bo 

Ja … 
 

Hattest du schon eine Liebesbeziehung? bo 

Hatte ich. Damals mit meiner Freundin. Später 

mit einem Partner zusammen.  

 
Du mit dir  
Was heisst eigentlich der Name Philipp? rg 

Das ist ein Pferdeliebhaber. (bo: Oj! Aha!) 
 

Was macht dich einmalig? fg 

Das Malen. 
 

Zu welchem Thema wünschst du nicht befragt 
zu werden? mk 

Sexualität.  
 

Wann sagst du Nein? rg 

Wenn mir etwas zu viel ist. Dann sage ich »Nei« 

oder »Stopp!«. 
 

Was gibt dir Lebensmut? db 

Also, ich glaube, wenn ich arbeiten kann, oder 

malen, das gibt mir Lebensmut.  
 

Was ist heilig für dich? fg 
Kirchen. 
 

Was weisst du nicht? rg 

Das weiss ich nicht.  
 

Kannst du gut um Hilfe bitten? vd 

(Überlegt. Schmunzelt) Nicht so gut. Nicht so 

gut.  
 

Was isst du besonders gerne? fg 
Raclette … und Spaghetti. (Alle lachen. – ar: Was 

kommt da noch?) Ich könnte lange aufzählen.  
 

Benutzt du gerne Parfüm? Siehst du gerne gut 
aus? ar 

O ja. Bei besonderen Anlässen.  
 

Wie geht es dir, wenn du manchmal nicht 
weisst, wie weiter? db 

Dann gehe ich zu meiner Bezugsperson oder zu 

meinem Chef.  
 

Wie grenzt du dich ab? vd 
Das kann ich sehr gut, mich abgrenzen.  
 

Wie gehst du mit den täglichen, immer öfter 
grausamen Nachrichten um? ar 

Manchmal macht es mich traurig. Es beschäftigt 

mich.  
 

Was machst du, wenn du sehr traurig bist? la 

Dann gehe ich zu meiner Bezugsperson.  
 

Eine Kleinigkeit, die dich befriedigt? rl 

Wenn mir mein Chef ein Kompliment macht. 
 

Bist du lustig oder fröhlich? bo 

(Schmunzelt) Fröhlich. (Alle lachen.) 

Ich glaube sicher, du bist philosophisch. Wie 
geht es dir damit? db 

Ich kann sehr gut damit umgehen.  
 

Kannst du gut auswendig lernen? fg 

Nein. Mit dem habe ich Mühe.  
 

Wonach suchst du eigentlich? mk 

Immer nach Antworten.  
 

Würdest du im Theater eine Frauenrolle über-
nehmen? fg 

O ja! (Alle lachen.) Kein Problem. Gerne! 
 

Fragen und finden 
Welche Fragen werden zu selten gestellt? la 

Was willst du wirklich? Was hast du vor?  
 

Was würdest du gerne vor dem Vergessen be-
wahren? pw 

Termine. (Alle lachen. – ar: Das ist sehr gut!) 
 

Wie reitet man einen Tiger? pw 
Eine gute Frage … Das weiss ich nicht.  
 

Wie findet man eine gute Frage? ar 

Eine gute Frage findet man, indem man sie je-

mandem stellt.  
 

Wovon willst du mehr, wovon weniger? fg 
Weniger Streit, mehr Liebe.  
 

Wie verzeiht man? mk 

Indem man wieder miteinander redet.  
 

Wieso gibt es in der Welt so etwas wie das 
Verzeihen? ar 

Wegen dem Frieden. 
 

Glaubst du an Gott? ar 
(Ohne zu überlegen) Ja.  
 

Wandlungen und Projekte  
Was möchtest du in deinem Leben noch errei-
chen? mk 

Ich möchte malen, Theater machen und eine 

Beziehung haben.  
 

 



Was benötigst du, um dich zu entwickeln? ar 

Verschiedenes. Zum Beispiel: Mutiger werden, 
um zu sagen: Das reicht. Das passt mir nicht! 
 

Hast du vor, eine Autobiografie zu schreiben? 

Wem wird sie gewidmet? ar 

… Meinen Mitmenschen.  
 

 
Welche Zukunftsprojekte hast du? bo 

… Aus mir etwas machen. Mit jemandem selb-

ständig wohnen.  
 

Wenn du manchmal mit dir selber redest – 
worüber? mk 

Über das, was ich erlebt habe.  
 

Seit zwanzig Jahren arbeitest du in der ESB in 
Reinach. Willst du dort pensioniert werden 
oder möchtest du noch etwas Neues wagen? ar 

Sie brauchen mich noch ein wenig … Sie haben 

Personalmangel. (Alle lachen.) 

 

Welche Farbe hat Zufriedenheit? mk 

(Überlegt) Rot. (bo: Aha!) 
 

Möchtest du mal gerne heiraten? la 

Nein. (ar: Wir auch nicht.) 
 

Haben wir eine Frage, die du erwartetest, nicht 
gestellt? mk 

Ja, ob ich in die Kirche gehe und wie oft. 
 

Also, gehst du und wie oft? ar 

Drei Mal im Jahr. An Weihnachten, an Ostern, 

bei einer Hochzeit oder einer Beerdigung. Viel-

leicht. 
 

mk: Vielen Dank für deinen Mut und deine 
Antworten. fg: Danke. la: Das war lustig. fg: 
Sehr gut gemacht! bo: Spitze und taff und inte-
ressant und fröhlich. rl: Ja! pw: Wow! db: Das 
stimmt. mk: Wir sind gespannt auf deine Aus-
stellung.  
Das war interessant. Das tat mir gut. Danke. 

 

 

  



 

Philipp Saladin: »Kunst der Veränderung« (Ausschnitt), 2012, 50 × 70 cm, Farbstifte, Wachsstifte, Neocolor, Bleistift 

 
 

 

Philipp Saladin: »Kunst in Arlesheim« (Ausschnitt), 2012, 50 × 70 cm, Farbstifte, Wachsstifte, Neocolor, Bleistift 



 
Vokabularium - 

sich gegenseitig die Welt erklären 
 

Ja, das stimmt, wir reden miteinander. Wir erklären uns gegenseitig die Welt. Und Wörter. Solche, die 

uns gefallen, die uns interessieren, über die wir gestolpert sind. Darunter sind solche, die zu unserem 

Alltag gehören, und solche, die wir zum ersten Mal gehört haben.  
 

Die meisten der von uns verwendeten Wörter zeichnet eine Bedeutungsunschärfe aus, dank der das 

Ineinanderfliessen von Verschiedenem und Getrenntem denkbar ist. Der Versuch, ihnen mehr Schärfe 

und Verbindlichkeit abzuringen, bewirkt, dass wir das Statische ins Auge fassen. Aber weder das Leben 

als Ganzes noch seine einzelnen Bestandteile – Natur, Beziehungen, Kunstwerke, Gedichte – lassen sich 

gesondert betrachten. Sie existieren in einer steten Bezogenheit zu einem sich fortwährend wandelnden 

Kontext. Deshalb hatten wir nicht vor, die gewählten Begriffe zu definieren, sondern zeigen lediglich ihre 
unterschiedliche Verwendung auf.  
 

Man stelle sich das vor: Elf Menschen sitzen zusammen und sprechen über Wörter. Keiner will dem an-

deren einreden, seine Verwendung des Worts sei angemessener oder richtig. Wir nehmen das Gesagte 

zur Kenntnis und belassen es dabei. Was wirkt, wirkt weiter, auch ohne viele Worte. Wir respektieren, 
dass der andere etwas anders sagt als ich, oder eben es nicht sagen will. Wir haben nicht den Anspruch, 

einander zu verbessern, nein. Wer mit Wörtern spielt, zwingt keinen zur Verspieltheit. Diejenigen, die in 

die Tiefe gehen, ziehen die anderen nicht in Untiefen. – Das ist keine Auseinandersetzung, sondern eine 

Zusammensetzung. 
 

Solche Ausflüge in fremde Sichtweisen verlaufen zäh, humorvoll, staunend, anregend, schweigsam, lie-

bevoll, gewitzt, mit grosser Entschiedenheit. Oder auch anders.  
 

Die Frage, die wir uns bei jedem Wort stellten, lautete: »Wie könnte ich einem Kind oder einem, der 
Deutsch noch nicht fliessend beherrscht, diesen Begriff erklären?«  
 

Hinweis: Die Lektüre des Vokabulariums wird noch interessanter, wenn man sich bei jedem der Wörter 

fragt: Wie verwende ich dieses Wort? Was sagt, was bedeutet es mir? (mk) 

 

Dankbarkeit  
ar: Dankbar, dass man hier sein und leben kann. mk: Dankbarkeit – eine Form von Grosszügigkeit, ge-

genüber jedem und allen, sich selbst mit eingeschlossen. pw: Ich kann sagen: Dankeschön, dass ich im 

Sonnenhof bin. rg: Dankbar für die Orangina und den Orangensaft. bo: Dankbarkeit habe ich, dass ich mit 



Hilfe einen Kuchen für jemanden machen konnte. ps: Dankbarkeit für das, dass man sich gegenseitig 

unterstützt. vd: Ich bin dankbar, dass ich heute traurig sein kann. mk: Dankbarkeit – ein Licht, das zu 
jeder Tageszeit und in jeder Lebenssituation angemacht werden kann. db: … dass ich überlegen kann. 

Und nur wir können es tun. rl: … dass ich hier sein kann. bo: Dankbarkeit ist – jeden Morgen singen Vö-

gel, die Sonne scheint. Denn ich bin sehr fröhlich und offen. ar: Ich bin dankbar für unsere Zeitschrift. 

Dass viele sie lesen wollen. Aber vielleicht ist es Freude? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen 

Dankbarkeit und Freude? mk: Für mich gehört das zusammen. Habt ihr je einen gesehen, der dankbar 

und zugleich traurig wäre? fg: Man kann fröhlich sein, ohne irgendjemandem gegenüber dankbar zu sein. 

la: Ich bin dankbar, dass ich in der Küche arbeiten kann und dass wir ein gutes Team sind. Auch dass ich 

gut mit Frauen umgehen kann. fg: Dankbarkeit ist eine gewisse Wertschätzung und Anerkennung. Wer 

nicht dankbar ist, kann nicht wertschätzen.  

 

miteinander 
fg: Gemeinsam etwas machen. ar: Miteinander festen. db: Zusammen und Freundschaft. Unterhalten. 

bo: Ins Bett zusammen gehen. mk: Man kann auch gemeinsam aus dem Bett steigen. (Alle lachen.)  

fg: Miteinander Essen. bo: … einkaufen. bo: … duschen. fg: … diskutieren. pw: … nach Hollywood fahren. 

ar: … etwas entwerfen. ps: … Ausflug machen. ar: … etwas entscheiden. ar: … lernen. mk: Das bedeutet, 

dass man in der Nähe eine Weite findet und auch das Schweigen gemeinsam geniessen kann.  

ar: Beten. bo: Telefonieren. ar: Gemeinsam ein Menü ausdenken. rg: Ich weiss es nicht. 

 

sowieso  
db: Das ist so. Das heisst so. bo: »Sowieso« macht es fabelhaft. rg: Das heisst: Nein. pw: Das heisst: Ja. 

ps: Oder: Wie sonst? fg: Das bedeutet: Ich habe nichts anderes erwartet. mk: Sowieso – das heisst 

grundsätzlich, kraftvoll, zuverlässig und humorvoll. ar: Oder: auf jeden Fall. 

 

Veränderung 
pw: Auf Englisch sagt man remake. Verändert man das Drehbuch oder tauscht man die Schauspieler aus, 

schon hat man ein Remake. mk: Mich verändern, das ist Alltag. Dass sich alles verändert, auch. Beides ist 

bekannt, wenn auch unbeliebt. db: Veränderung, das sind: Träume, Sterne, Gefühle, dunkler Himmel 

vom Mond beschienen. rg: (Grinst von Ohr zu Ohr.) rl: Wenn ich nach einer Krankheit wieder gesund 
werde. db: Eigene Fantasie. ar: Wenn jemand das Team verlässt und ein Neuer kommt dazu. vd: Werk-

stattwechsel. la: Veränderung ist etwas Schönes. Etwas, was ich sehr liebe, und etwas, was ich für mich 

selbst machen kann. bo: Frühling. ar: Jahreszeiten. ps: Ein neuer Anfang im Leben. Das habe ich beim 

Zügeln erlebt. ar: Du kannst dich auch verändern. mk: Stimmt, denn als Kind hatte ich keinen Schnurr-

bart. (Alle lachen.) pw: Erneuerung. fg: Veränderung ist etwas, was ständig geschieht. Veränderung ist 

etwas, was man akzeptieren muss. Und das ist nicht immer leicht. Manchmal ja, aber eben nicht immer. 
mk: Glühwürmchen des Denkens, das Nomadentum des Geistes. 

 

Zeitung  
ar: Dort steht, was woanders passiert. fg: Ein Bericht. mk: Es ist etwas, woran man schnell das Interesse 

verliert. Kaum jemand liest eine Zeitung, die vor zwei Wochen erschienen ist. ar: Eine Zeitung kann Per-

sönlichkeit haben. pw: Auf Englisch heisst es newspaper. fg: Es ist etwas Gedrucktes. vd: Dort stehen 

Sachen, die ich nicht weiss. vd: Erzählt darüber, was passiert. ps: … in der Politik. ar: … im Sport. db: … im 

Fernsehprogramm. bo: … im Himmel. fg: Die meisten Zeitungen berichten zu 90 Prozent über negative 

Ereignisse. ar: Und bauschen die auf. mk: Wenn ich mir all das Gesagte überlege, dann sind wir eindeutig 

keine Zeitung. (Alle lachen.) mk: Also, was sind wir? (Alle lachen.) bo: Eine Schönheit.  



 
 

Benjamin Oostenbrink – »Kaffeepflanze« – (2015) – Ölpastell, Farbstifte, Neocolor, Bildvorlage 



 

Botanischer Steckbrief 
 
Bei einer Vielzahl von Nutzpflanzen kennen wir 

meist nur das, was wir gewohnt sind zu verwen-

den. Viele geniessen täglich Kaffee, und wir 

kennen Form, Farbe, Duft und Beschaffenheit 

der Kaffeebohnen. Wohlverstanden: der ge-

schälten und gerösteten Kaffeebohnen; wie die 
Kaffeepflanzen, -kirschen und -blüten aussehen, 

ist dagegen weniger bekannt.  
 

Würde man die Kaffeepflanzen wachsen lassen, 

würden sie zu 12 bis 15 Meter hohen Bäumen 

heranwachsen. Auf den Plantagen werden sie 
auf eine Höhe von etwa 2 bis 3 Metern zurück-

geschnitten, um die Ernte zu erleichtern und 

den Ertrag zu steigern. Kaffeebäume können bis 

50 Jahre alt werden. Der Ernteertrag nimmt 

jedoch nach etwa 20 Jahren ab.  
 

Die Kaffeepflanze hat grosse, grüne und glän-

zende Blätter, die bis zu 15 Zentimeter lang 

werden können.  
 

Erst nach 3 bis 5 Jahren bringen die Pflanzen 

ihre ersten weissen Blüten hervor. Diese sitzen 
an langen Zweigen. Die Blütezeit beträgt wenige 

Tage. Die Kaffeepflanze ist Selbstbestäuber. Bis 

zu elf Monate benötigen die kirschenartigen 

Früchte, um erntereif zu werden. Bei den Früch-

ten handelt es sich um Steinfrüchte, die ihre 

Farbe je nach Reifestadium verändern. Von 

Grün im unreifen Zustand bis hin zu Rot oder 

Gelb im Stadium der Vollreife. Wegen ihrer Far-

be werden sie Kaffeekirschen genannt.  
 

In jeder Kaffeekirsche befindet sich eine »Boh-

ne«, die in der Regel aus zwei Samen besteht. 

Sie ist von einem Silberhäutchen umhüllt. Die 

Samen in frischem Zustand sind mattgrün.  
 

Kaffee wird einmal, in manchen Regionen 

zweimal jährlich geerntet. Der Zeitpunkt der 

Ernte hängt von der Anbauregion ab; nördlich 

des Äquators wird Kaffee von September bis 

Dezember und südlich des Äquators von April 

bis August eingesammelt. Die Ernte kann bis zu 

zwölf Wochen dauern, da die einzelnen Früchte 
unterschiedlich reifen. Wird der Kaffee von 

Hand geerntet, erreicht man eine bessere Quali-

tät, da man die Kaffeekirschen genauer auslesen 

kann.  
 

Im Handel findet man fast ausschliesslich zwei 

Kaffeearten – Coffea arabica und Coffea 

canephora (Robusta ist eine Unterart der 

Canephora). Neben diesen beiden existieren 

weitere 60 Arten.  
 

 

 
 

Kaffeefrüchte 
 

Kaffeepflanzen sind sehr sensibel und benötigen 

ein ausgeglichenes Klima ohne Extreme. Kaffee 

wird in den tropischen Gebieten angebaut – der 

sogenannte Kaffeegürtel umfasst Länder, die 

zwischen dem nördlichen 23. und dem südli-

chen 25. Breitengrad liegen. Dort ist die benö-

tigte Niederschlagsmenge und Luftfeuchtigkeit 

optimal. Arabica-Kaffee wird auf 600 bis 
1200 m ü. M. angebaut, Robusta-Kaffee auf 300 

bis 800 m ü. M. Dabei gilt, je höher die Plantage 

liegt, desto besser ist die Qualität des Kaffees. 
 

Da Kaffee zu den Schattengewächsen gehört, ist 

der Anbau der Pflanze in der prallen Sonne sehr 
vorteilhaft, die Erträge sind höher – aber auch 

ausgelaugte Böden und der Einsatz von Düngern 

sind die Folgen. Deshalb betreibt man heute 

wieder vermehrt Mischanbau, das heisst, ande-

re, höhere Pflanzen werden zwischen die Kaf-

feepflanzen gesetzt. Sie spenden den Nutzpflan-

zen Schatten und bieten zugleich den Vögeln 

Unterkunft, die massgeblich zur Schädlingsbe-

kämpfung beitragen. (mk) 
 



 

 Streiflichter: Kaffee  
 

 
 

Wortherkunft: 
qahwa - arabisch 
kahve - türkisch 

caffè - italienisch 
café - französisch 
coffee - englisch 
Kaffee - deutsch  

 

»Bohne« in den Bezeichnungen »Kaffeebohne« und »Bohnen-
kaffe« ist eine volksetymologische Entlehnung des arabischen 
Worts bunn für »Beere«. Korrekt heisst die Frucht des Kaffee-
strauchs: Kaffeekirsche.  
 

 

 

Man vermutet, es waren äthiopische 

Hirten, die die Wirkung der Kaffee-

kirsche erkannten. Und koptische 

Mönche, die davon erfuhren, bereite-

ten als Erste daraus einen beleben-

den und stärkenden Aufguss. Das 

war vielleicht vor fünfhundert, viel-

leicht vor tausend Jahren. 

 

Die Pforte des allerersten Kaffee- 
hauses wurde wahrscheinlich 1511 

in Mekka geöffnet. 

 

 

 

Die erste Anpflanzung ausserhalb Afrikas und 
Arabiens nahm der Gouverneur von Niederlän-
disch-Indien 1690 in Ceylon (heute Sri Lanka) 

und 1696 auf Java vor. 
 

 

 

        Mit den Portugiesen gelangten 1727 die ersten  
      Kaffeepflanzen nach Brasilien, wo wie überall  
      auf lateinamerikanischen Plantagen afrikanische  
      Sklaven arbeiten mussten.  
 

   Erster Kaffee im Land:   
   1554 Konstantinopel 
   1573 Aleppo 
   1615 Venedig 
   1650 Oxford 
   1652 London 
   1659 Marseille 
   1670 Boston  
   1672 Paris 
   1685 Wien 
   1673 Bremen 
   1677 Hamburg 
   1724 Warschau  

 

   Die Lebensbedingungen der Sklaven auf den Plan- 
   tagen in Niederländischen-Ostindien beschrieb der 
   Schriftsteller Multatuli (d. i. Eduard Douwes Dekker) 
   in seinem Roman »Max Havelaar« (1860).  

 

Früher konnten sich Kaffee 
nur die gut Betuchten leis-
ten. Ärmere mussten mit 
Ersatzprodukten wie Mu-
ckefuck, Malzkaffee, Stra-
gel-Kaffee oder Zichorie 
vorliebnehmen. Die Be-
zeichnung »Bohnenkaffee« 
dient der Unterscheidung 
gegenüber solchen Ersatz-
produkten.  

Zu den wichtigsten Kaffeeproduzenten gehören allen voran 
Brasilien, gefolgt von Kolumbien, Indonesien, Mexiko, El-
fenbeinküste, Vietnam, Guatemala, Äthiopien, Uganda und 
Ecuador. Hochwertiger Kaffee wird auch auf den Philippi-
nen, in Kenia, Costa Rica, Kamerun, Kongo, El Salvador, 
Peru und Venezuela angebaut. Insgesamt sind es über fünf-
zig Länder auf fast allen Kontinenten.  
 
 

 

Unter Mokka (auch Türkischer Kaffee genannt) ver-
steht man einen Kaffee, der auf ursprüngliche Art und 
Weise zubereitet wird: Mit Wasser den fein gemahle-
nen Kaffee im Kännchen in der Glut einer Feuerstelle 
oder auf einer Kochplatte aufgiessen. Die Bezeichnung 
»Mokka« geht zurück auf die jemenitische Hafenstadt 
al-Mucha/Mokka am Roten Meer, von wo aus früher 
Kaffee in alle Welt verschifft wurde.  



 

Seit 2013 gehören die Zubereitung 
von Mokka und die türkische Kaf-

feekultur zum immateriellen 
UNESCO-Weltkulturerbe.  

Die weltweite Kaffeeproduktion im Jahr 2014 
betrug 8,83 Mio. t Rohkaffee. Zum Vergleich: Im gleichen Zeit-
raum wurden (in Mio. t) 988 Mais, 674 Weizen, 475 Reis, 264 
Soja, 32 Sonnenblumen, 23 Ananas, 21 Raps und ca. 7 Tabak 

geerntet.  
 

Latte Macchiato: italie-

nisch, »gefleckte Milch«. 

Espresso: von italienisch 

esprimere, ausdrücken; 

man bereitet ihn unter 

Druck zu. 

Cappuccino oder als Wie-

ner Spezialität Kapuziner: 
von ähnlicher Farbe wie die 

Kapuzinerkutte.  

 

Schaut man in ei-
nem Wiener Café in 
die Getränkekarte, 

kann einen eine 
Auswahl von bis zu 
40 Kaffeekreatio-

nen schon einmal in 
arge Entscheidungs-

schwierigkeiten 
bringen. 

Im Jahr 2010 wurden ca. 6.5% der 
weltweiten Kaffeeanbaufläche 

ökologisch bewirtschaftet. 
 

Den grössten Kaffeekonsum der Welt haben 

die Finnen, gefolgt von den Norwegern und 

den Schweden. Jeder Einwohner Finnlands 

konsumiert durchschnittlich etwa 8,5 kg Kaf-

fee, was insgesamt 1305 Tassen pro Jahr 

beziehungsweise 3,6 Tassen pro Tag und 

Person entspricht.  
 

 

Ein Tässchen Espresso 
enthält – entgegen der 
geläufigen Meinung – 

weniger Koffein als 
eine Tasse Kaffee. Die 
Brühzeit bei Espresso 

ist kürzer.  

In Italien bedeutet barista: Bar-
mann/Barfrau. Im deutschsprachigen 

Raum ist der Barista ein professioneller 
Kaffeezubereiter und -servierer. Es wird 
von ihm auch Fachwissen über Rohkaf-
fee, das Rösten und Grundwissen über 

Kaffeemaschinen erwartet. Zudem sollte 
er in der Lage sein, seine Kunden in Bezug 

auf Geschmacksempfindung zu beraten 
und ihnen die Hintergründe der einzel-

nen Kaffeesorten zu erklären. 

Ertrag aus 100 Kilo Kaf-

feefrüchten:  
 

Rohkaffee: 18 kg 
Röstkaffee: 14 kg 

löslicher Kaffee: 9 kg 
 

Durchschnittlicher Roh-

kaffee-Ertrag eines Kaf-
feebaumes pro Jahr:  

 

0,45 kg 

 

Weltweit arbeiten et-

wa 25 Millionen Men-
schen im Anbau, in der 

Verarbeitung und im 

Vertrieb von Kaffee. 

Zusammen mit den 

Familienangehörigen 

sind es schätzungswei-

se rund 100 Millionen 

Menschen, die von 

Kaffee leben.  

Kleines Schema zur Kaffeebeurteilung  
Körper/Body 

mild: kurz anhaltend, wässerige Textur 

kräftig: lang anhaltend, sirupartige Textur 

                          sauer                                                                 bitter 

 angenehm                    unangenehm                 angenehm            unangenehm   

 erfrischend, spritzig   stechend, essigartig      Kakao                    gallig, erdig 
 fruchtig, beerig           (Batteriesäure)              Lakritze                 verbrannt 

                                                  Brot/Popcorn       

      Feine Nuancen/Aromen, die im Kaffee vorkommen können: 
      fruchtig                                                                          sauer: zitrusartig, Wein, rote Beeren  
                                   süss: Honig, Melasse, Rohrzucker 
      blumig                   Heu, Jasmin 
      nussig/geröstet     Mandeln, Erdnuss, Haselnuss, Popcorn, Reis,  
                                   Toastbrot, Tabak 
      würzig                   Nelke, Pfeffer, Koriander, Kümmel 
      Gemüse                Kartoffel, Gurke, Karotte       
      andere                  medizinisch, Kautschuk, rauchig, erdig, Lakritze    

Zusammensetzung des 

Kaffeepreises: 
44,9% Steuern, Zölle,  

Frachtkosten 

23,7% Einzelhandel 

17,8% Händler/Röster 

8,5% Plantagenbesitzer 

5,1% Arbeitslöhne  
 

 

In Wien (1675) entstand die Gewohnheit, Kaffee zu süssen und ihn mit Milch zu verfeinern. An-
fang des 20. Jahrhunderts wurde in Deutschland wasserlöslicher und auch entkoffeinierter Kaf-
fee entwickelt. 1927 wurde die erste Espressomaschine in Italien zum Verkauf angeboten. Erst 
seit 1945 wird Kaffee auch als Cappuccino zubereitet. Ab 1958 konnte man Kaffeemaschinen für 
zu Hause erwerben. Coffee Shops entstanden zuerst in Nordamerika (1990), von dort eroberten 
sie die Welt. Zur Jahrtausendwende entstand die Kaffeeportionierung mit Pads/Kapseln. 
 



 

Kaffeerezepte aus aller Welt 
 
Würde man alle bekannten Rezepturen für die Kaffeezubereitung zusammenstellen, würde man feststel-

len, dass alle Kulturen und Nationen ihren Platz in dieser Sammlung haben. Überall, wo man Kaffee ken-

nenlernte und zu geniessen begann, entstanden Variationen der ursprünglichen Zubereitungsart. Im 

Folgenden finden Sie eine Auswahl von national-traditionellen Kaffeekreationen.  

 
Maria Theresia (Österreich)  
Kaffee in einem Stielglas mit 25 ml Milch ver-

rühren und mit Zucker abschmecken. Orangen-

likör hinzufügen und Schlagrahmhäubchen da-

raufsetzen. Man kann noch Schokostreusel da-

raufstreuen.  
 

Mochaccino (Italien)  
Einen Kaffee zubereiten. 100 ml Milch mit ei-

nem Stück Zartbitterschokolade und 1 Esslöffel 

Kakao aufkochen und aufschäumen. Den Scho-
koladenschaum in eine Tasse geben und an-

schliessend den Kaffee dazugeben. Als Krönung 

ein wenig Milchschaum oder Schlagrahm da-

raufsetzen. 
 

Café brûlot (Frankreich)  
Etwas Schale von einer unbehandelten Zitrone 

oder Orange raspeln. Diese werden dann mit 

Zimt, Zucker (10 g), Nelke, Cognac (20 ml) und 

Orangenlikör (10ml) in einem Topf so stark er-

hitzt, dass der Zucker sich auflöst. Anschliessend 

wird das Gemisch flambiert und nach etwa einer 

Minute Wartezeit mit dem vorbereiteten Kaffee 
abgelöscht. Das Ganze durch ein Sieb in eine 

Tasse geben und mit Rahm verzieren.  
 

Barraquito (Spanien)  
Zuerst ein wenig Zitronenschale abraspeln. Den 

Espresso zubereiten und die Milch gut auf-

schäumen. In ein Glas ca. 1 ml Kondensmilch 

giessen. Dann vorsichtig den Espresso daraufge-

ben, dann 10 ml Likör, z. B. Tia Maria oder Likör 

43. Zuletzt eine dicke Schicht Milchschaum da-

raufsetzen. Mit Zimt und Zitronenschale be-

streuen.  
 

 

Café de olla (Mexiko)  
Rezept für 2 Personen.  

Wasser (400 ml) mit Zucker (50 g), einer Stange 

Zimt, ein oder zwei Nelken und Orangenschale 

in einem Topf erhitzen. 10 Minuten köcheln 

lassen, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Kaffee-

pulver hinzufügen. Nochmals 2–5 Minuten kö-

cheln lassen. Vom Herd nehmen und warten, bis 
der Kaffee sich gesetzt hat. Durch ein Sieb gies-

sen und in einem Tongefäss servieren.  
 

Türkischer Kaffee (Türkei und Naher Osten)  
Den Kaffee im Wasser je nach Bedarf mit oder 

ohne Zucker verrühren. Danach dreimal schau-

mig aufkochen; jeweils wieder vom Herd neh-

men und wieder aufkochen. Der Kaffee kann mit 

Kardamom oder Nelken oder getrockneter Min-

ze oder Safran verfeinert werden.  
  

Café frappé (Griechenland) 
Den löslichen Kaffee mit 1 TL Zucker und 30 ml 

Wasser in ein Longdrinkglas geben und mit ei-

nem Handmixer aufschäumen, bis die Hälfte des 

Glases mit Schaum gefüllt ist. Anschliessend 
kommen ein paar Eiswürfel hinzu. Zum Schluss 

mit kaltem Wasser auffüllen. Mit einem Stroh-

halm trinken.  
 

Eiskaffee nach vietnamesischer Art  

Der Kaffee wird mit Kondensmilch und Zucker 

aufgebrüht und dann direkt in ein Glas mit Eis-

würfeln geschüttet.  
 

Kaffee nach kenianischer Art  

Kaffee wird in heissem Wasser gekocht und mit 

ein oder zwei Limettenschnitzen serviert. Zum 

Süssen wird Honig verwendet.  
 



 
 

Zwei der Redaktionsmitglieder – Anita Riniker und Luzian Aeby –, die im Café »Wunderbar« tätig sind, laden 

   Leserinnen und Leser von »Sowieso« mittwochs und freitags zwischen 14 und 18 Uhr zum Kaffeetrinken 

       und Kuchenessen ein. Das Café »Wunderbar« liegt drei Gehminuten vom Arlesheimer Dom entfernt.  

   (Zum Bannhübel 9; T 079 963 19 31; wunderbar@sonnenhofarlesheim.ch; www.sonnenhofarlesheim.ch) 



 

Von Leserinnen und Lesern 
 
Post, die wir erhalten, wird stets in der Redaktionssitzung vorgelesen. Was sich daraufhin in der Runde 

einstellt, lässt sich mit einer von der Jahreszeit unabhängigen Erntedankfest-Stimmung vergleichen. Wir 

feiern Früchte unserer Arbeit – dazu gehören sowohl die eine oder andere still vergossene Träne, sprach-

loses Staunen, aber auch freudvolle Jauchzer und Lachen.  
 

Wahrgenommen werden ist das eine; zu hören, wie man wahrgenommen wird, ist etwas anderes. Aner-

kennend, wohlwollend wahrgenommen werden ist, wie wenn man einen Edelstein wiedergefunden hät-

te, den man zwar schon oft geschenkt bekommen, aber genauso oft verloren hat. (mk) 
 
Dr. med. Elisabet Dahler, Glarus 

Mit grosser Freude und mit Interesse habe ich 

Ihre Zeitschrift gelesen. Es gefällt mir, wie Sie 

jeden einzelnen Menschen wahrnehmen und 

akzeptieren, so, wie er ist, und wie Sie allen mit 

Zuwendung und Verständnis begegnen. 
 

Es hat mich beeindruckt, dass Ihr alle – die gan-

ze Redaktion – den Fragenkatalog zusammen-

stellt und dass jeder von Euch seine Besonder-

heiten einbringen darf. Das macht die Inter-

views vielseitig und bunt.  
 

Eure verschiedenen Fragen haben mich dazu 

angeregt, etwas sorgfältiger über mich selbst, 

meine Beziehungen, meine Wünsche und Ängs-

te nachzudenken. Ich möchte Ihnen sehr herz-

lich danken für Ihre Anregungen und Denkan-

stösse. 
 

Ich freue mich schon auf die nächste Nummer 
und grüsse Sie alle sehr herzlich. 
 

Heinz Stierli, Nürnberg 

Mit gefällt die Zeitschrift sehr, inhaltlich ebenso 

wie in der formalen Gestaltung. Mit den Inter-

views öffnet sie eine Tür zum Sonnenhof und 

ermöglicht eine lebendige Begegnung mit den 

Menschen, die dort ihr Daheim und ihre Arbeit 

finden. 
 

Mich freut das Zitat von Martin Buber quasi als 

Motto der Ausgabe wie auch als Aufmunterung 

an die Leser, mit dem sozialen Kontakt zum Du 

Ernst zu machen.  
 

Die ungewohnt frischen und frei vom Herzen 

kommenden Gespräche und Porträts erinnern 

mich an ein Wort des Philosophen Emmanuel 

Lévinas: »Einem Menschen begegnen heisst, 

von einem Rätsel wach gehalten zu werden.«  
 

Verstehen Sie meine Antwort auch als Aufmun-

terung, mit Ihrer schönen Arbeit weiterzuma-

chen.  
 

Sonja Nester, Deckenpfronn (D) 

Ich finde das Heft sehr schön. Das Interview von 
mir im letzten Heft, das finden die anderen 

auch. Ich finde die Texte sehr interessant von 

anderen, die im Heft sind. Die Texte sind sehr 

lustig, da muss ich immer lachen, wenn es was 

zum Lachen gibt. Vielen Dank für die Hefte, die 

ich bekommen habe. Ich habe mich sehr dar-

über gefreut, dass ihr mir so schöne Hefte 

macht. Ich möchte wieder eins haben.  
 

Elsbeth Schindler, Bellikon 

Mit all den wunderschönen Bildern, den leben-

digen Interviews, den lustigen, nachdenklich 

stimmenden und informativen Beiträgen ver-
steht ihr es, den Leser in eine andere Welt mit-

zunehmen.  
 

Luzian Aeby mit seinem verschmitzten, lieben 

Lächeln vor dem Bild in diesen herrlichen Far-

ben zeigt seine Frohnatur und sein Sichwohlfüh-

len in seinem Körper, seinem Leben.  
 

»Ziviler Ungehorsam«, das finde ich echt stark! 

– Menschen wie Daniel Bauer bewundere ich 

für ihre Konsequenz, ihr Überzeugtsein.  
 

Was in mir nachwirkt: 

• das herrliche, vielfältige Blau des Lavendels. 



• einzelne Sätze aus dem Vokabularium. Zum 
Beispiel: Das unbedingte Vertrauen in Gott: 

»Er hilft!« Oder beim Respekt: »Beachten, 

was der andere ist.« Oder Vertrauen: »Wenn 

ich vertraue, dann spüre ich Liebe.«  

• der Satz von Luzian Aeby: »Ich bin ein selb-

ständiger Mann«, hat mich beeindruckt!  
 

Nicole Biner, Edmonton, Kanada 

Liebe Sowieso-Redaktion, ich habe eure Zeit-

schrift erhalten – vielen lieben Dank. Ich hatte 

sehr grosse Freude daran, Post zu bekommen. 
 

Unser Familienleben hat begonnen. Unser Sohn, 

Kareem Biner Mamboleo, ist am 23. Oktober um 

15:21 in Edmonton in Kanada geboren. Kareem 

war 48 cm gross und wog 2540 g.  
 

Die Geburt war eine positive Erfahrung, sicher 

sehr schmerzvoll, jedoch kann ich sagen, es war 

um einiges besser, als ich mir je vorstellte. Mein 

Freund Shahad hat mich und uns wundervoll 

unterstützt.  
 

Diese Nachricht und Freude wollte ich gerne mit 

euch teilen.  
 

Ulrich (Uli) Baumgartner, Füllinsdorf 

Ich halte das Herbst-Heft »Sowieso« zum ersten 
Mal in Händen und ich bin überrascht und faszi-

niert zugleich. Die tiefen und echten Beziehun-

gen zu Mitmenschen und zur Umwelt, die in den 

Texten zum Ausdruck kommen, berühren mich.  

Das Heft bringt geistige Qualitäten in die Welt; 

so kann eigene Entwicklung und überhaupt Ver-

änderung stattfinden. 
  

Ihr, Mitgestalter dieses Heftes, seid gut behütet 

und dem wirtschaftlichen Druck nicht ausge-

setzt. Vielleicht könnt ihr deshalb mit eurer of-

fenen, ehrlichen Art der Welt etwas geben, was 

diese in der heutigen Zeit dringend braucht: 

Beziehungen, Freude, aber auch Respekt und 

Demut. 
  

»Sowieso«, ein Heft, das ich immer wieder auf-

schlagen und in das ich mich immer wieder ver-

tiefen kann. 
 

Ines Herbner-Sprecher, Pratteln  

Ich habe die Interviews mit Staunen, Betroffen-

heit und Schmunzeln gelesen. Mehr und mehr 

nahmen die Dialoge für mein Empfinden den 

Charakter von »Kleinstbiografien« an. – So viel 
Echtheit, Spontanität und Offenheit ermöglichte 

eine starke Aussagekraft.  
 

Vielleicht hat die unverstellte Neugier am Ande-

ren gegenseitig auch »Dunkles in Helles« ver-

wandelt … oder? 
 

Wunderbare Resultate punkto Positivität und 

schlichter berührender Echtheit sind wohl eher 

selten … 
 

Ich wünsche Euch für Eure Arbeit guten Mut, 

gute Ideen, gutes Gelingen.  
 

Alexander Kühnel, unterwegs in Australien 

Wie ich sehe, seid ihr noch da. Wie ihr seht, bin 

ich auch noch da. Ihr dort, ich hier – allerhand, 
nicht wahr?  
 

Wisst ihr, was gewöhnungsbedürftig für mich 

war? Dass die Erde hier rötlich, ziegelsteinfar-

ben ist. Ich gebe es zu, es ist für mich genauso 

gewöhnungsbedürftig, dass ich eure Zeitschrift 

lese. Ich bin nämlich kein Lesetyp. Ausnahme: 
Reisebücher.  
 

Wenn ich euer Heft aufschlage, dann habe ich 

den Eindruck, ich verbrenne mir die Finger. Ja-

wohl! Ihr seid zwar megaspannend, aber auch 

unbequem. Vor allem eure Art, Fragen zu stel-

len. Davon abgesehen, dass ihr viele und gute 

habt, dann beherrscht ihr auch noch die Kunst, 
Fragen zu stellen, ohne in Frage zu stellen.  
 

Ich ahne, dass, wenn man auf diese Art und 

Weise Menschen oder Landschaften oder auch 

das eigene Leben anschaut, dann sieht man 

etwas, was man vielleicht vorher gar nicht ver-

misste – Anmut, Würde, Zauber.  
 

Allein darüber nachzudenken, bewirkt etwas. 

Etwas beginnt zu wachsen. Irgendwo tief in mir. 

Das zu spüren, bewegt mich. Weinen ist nicht so 

mein Ding, aber das fühlt sich an, wie wenn ich 

Heimat gefunden hätte ...  
 

Drücke ich mich verständlich aus? 
 

Wie ihr bin ich noch eine Weile unterwegs. Bis 

mal wieder, ihr elf Musketiere. Adios amigos! 

 



 

  
 

 

 

 
   

 

 

»… ein freudiges Schäumchen obendrauf « 



 

 

 

Nachweise und Hinweise  
 
Kaffeetasse- und Kaffeebohnen-Bilder  
Umschlagbild: http://fc08.deviantart.net/fs39/f/2008/364/a/3/Time_for_coffee_by_ 

JustHoldMe.png. Dieses Bild diente als Grundlage für malerische Überarbeitungen mit dem Titel 

»… ein freudiges Schäumchen obendrauf»: links Mitte: Fidelia Gesah, links unten: Retö Gangwisch, 

rechts unten: mk, alle weiteren: Benjamin Oostenbrink. 

»Kaffeepflanze« von Benjamin Oostenbrink: Er verwendete dazu ein Bild aus: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kaffee_(Pflanze).  
 

Porträtfotos 
»Kaffeeduft in der Redaktion«: Die Redaktionsmitglieder hat Ilona Kühnemann fotografiert.  

Interviews: Christiane Moreno und Rolf Jenny stellten uns ihre Bilder zur Verfügung. Das Foto von Philipp 

Saladin stellte uns Jonah Schlup zur Verfügung. Alle anderen Porträtfotos stammen von Ilona Kühne-

mann.  

 

Motto Interviews 
Aus: Jürg Schubiger, Als die Welt noch jung war, Gulliver Taschenbuch 393, Verlag Beltz, Weinheim 
      und Basel 2000, S. 108 f. 

 

»Streiflichter: Kaffee«, »Botanischer Steckbrief« 
Verwendete Literatur:  

Daniele Rava, Il Caffè. Die heisse Leidenschaft, Edition Spangenberger bei Droemer. München 1997. 

Dr. Malte Rubach, Gesund mit Kaffee. Belebend und vorbeugend. Mythen und Fakten. Mit Anwen- 

      dungen und Rezepten, F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung, München 2015. 

Thomas Schweiger, Kaffeeschule. Der Weg zum perfekten Kaffee, Ars Vivendi Verlag, Cadolzburg 2013.  

Johanna Wechselberger und Tobias Hierl, Das Kaffeebuch für Anfänger, Profis und Freaks, Braumüller 

Verlag, Wien 2009.  
Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Kaffee; http://de.wikipedia.org/wiki/Kaffee_(Pflanze). 
 

Foto: 

Kaffeefrüchte: http://www.lebensmittellexikon.de/k0002310.php. 

 

»Kaffeerezepte« 
Kaffeerezepten wurden entnommen aus: 

Dr. Malte Rubach, Gesund mit Kaffee. Belebend und vorbeugend. Mythen und Fakten. Mit Anwen-

dungen und Rezepten, F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung, München 2015. 

 

Café » Wunderbar« Einladung (Reklame) 
spreng [die Werbeagentur] 

 

 

 



 

 

 

 

 


