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Bern — Christoph Bruni, wer am 
Markt zum ersten Mal vor deiner 

Vitrine voller Käse steht, ist vermutlich 
anfangs vor allem überfordert. 
Das ist verständlich, meine Auswahl ist 
gross und sehr ausgefallen. 
Wie viele verschiedene Käsesorten ver-
kaufst du denn?
Im Schnitt zwischen 50 und 80 Sorten. Da-
von sind 90 Prozent Spezialitäten und 10 Pro- 
zent Mainstream. Die Käse unterscheiden 
sich auch innerhalb einer Sorte, zum Bei-
spiel im Alter oder in der Konsistenz. Das 
gibt am Schluss über 100 verschiedene Cha-
rakteristiken. Eigentlich möchte ich mein 
Sortiment immer verkleinern, aber gleich-
zeitig gibt es noch so viele spannende Käse, 
die ich gerne verkaufen würde.
Was machst du mit Neulingen an deinem 
Stand?
Meistens zeige ich ihnen als Erstes, welches 
die Kuh-, Schaf- und Ziegenmilchkäse sind.  
Dann, welche eher mild sind und welche 
kräftig. An den Reaktionen versuche ich ab-
zuschätzen, welche Vorlieben der Kunde hat 

und ob er mit einem Käse umgehen kann, 
der etwas ausgeflippter aussieht, oder ob er 
lieber etwas Normaleres hätte. So versuche 
ich, die Kunden dort abzuholen, wo sie ge-
rade stehen. 
Das klingt zeitaufwändig.
Diese Zeit nehme ich mir gerne. Die Begeg-
nungen mit den Menschen und dem Käse 
sind mir wichtiger, als das grosse Geld zu 
machen. Aber es gibt natürlich Momente, 
in denen ich sage, jetzt müssen wir vorwärts 
machen und können uns nicht durch die 
ganze Vitrine durchprobieren.
Kommen die Kunden auch ein zweites 
Mal?
Die meisten schon, würde ich sagen. Ich 
habe eine sehr treue Kundschaft, einige von 
ihnen kaufen schon seit 1995 bei mir ein. 
Sie schätzen meine spezielle Auswahl. Viele 
Kunden sind auch überzeugt, dass ich ihnen 
– oder besser gesagt, mit ihnen zusammen 
– die besten Käse aussuche. Am Samstag 
warten sie dann darauf, von mir bedient zu 
werden, obwohl wir zu dritt da sind. Die-
ses Vertrauen empfinde ich als grosses Ge-

schenk. Ich bin eigentlich eher vergesslich 
und kann mir Namen nur schlecht merken, 
aber ich weiss noch genau, wer welchen 
Käse gekauft hat. So baue ich eine schöne 
Beziehung zu den Leuten auf. 
Wollen die Kunden nicht immer ihre Lieb-
lingskäse kaufen?
Einige schon, ja. Aber bei vielen kann ich 
eine Entwicklung beobachten, zum Bei-
spiel, dass sie mutiger werden und ihren 
eigenen Geschmack besser kennenlernen. 
Und selbst wenn sie immer das Gleiche wol-
len – ich verkaufe bis auf zwei Ausnahmen 
nur Rohmilchkäse, da gibt es auch inner-
halb einer Produktion Unterschiede. Meine 
Aufgabe ist es dann, etwas zu finden, das 
dem gewünschten Produkt möglichst ähn-
lich ist. 

Im Käseparadies: Christoph Bruni an seinem Marktstand vor dem Bundeshaus.

Vor der Kulisse:
Christoph Bruni, Menschenversteher

Auf der nächsten Seite erzählt Christoph Bruni 
in «Hinter der Kulisse», wie er zum Käse 
gekommen ist. 
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Thun — Christoph Bruni, wie bist 
du zum Käse gekommen?

Die Schweiz gilt als Käseland, aber wir wis-
sen relativ wenig über Käse und werden in 
vielen Fällen falsch informiert. Das habe ich 
gemerkt, als ich Anfang der 1990er-Jahre 
zusammen mit Kollegen den Lorraineladen 
LOLA in Bern gegründet habe und dort für 
die Käsetheke mitverantwortlich war. 1995 
war ich zum ersten Mal mit einem Käse-
stand auf dem Markt in Interlaken, später 
in Thun und seit 2000 nur noch in Bern. Da 
habe ich mir auch gesagt, dass ich nur noch 
Produkte verkaufen will, hinter denen ich 
auch stehen kann. Mir war immer schon 
wichtig, dass ich den Kunden mehr über das 
Produkt erzählen kann. Bevor ich begonnen 
habe, Käse zu verkaufen, hatte ich einen 
Plattenladen in Bern, den «Record Junkie». 
Da habe ich oft die Songtexte übersetzt. Ge-
rade in der Punk-Szene gab es viele Bands, 
die zwar coole Musik gemacht haben, aber 
mit fragwürdigen Texten. So Sachen sind 
bei mir gar nicht erst ins Sortiment gekom-
men.  

Welche Anforderungen muss ein Käse er-
füllen, damit er in dein Sortiment kommt?
Am wichtigsten ist mir die Sympathie zwi-
schen mir und den Milch- und Käseprodu-
zenten. Das sollten ehrliche und aufrichtige 
Leute sein, die sich gut um ihre Tiere und 
ihren Käse kümmern. Alle anderen «Anfor-
derungen» sind vor allem Wünsche. Zum 
Beispiel, dass die Milch von Tieren – nicht 
nur Kühen, auch Ziegen und Schafen – mit 
Horn stammt. Bei Schafen ist das beson-
ders schwierig, die meisten sind heute so 
gezüchtet, dass sie ohne Hörner geboren 
werden. Am liebsten würde ich alle Produ-
zenten persönlich besuchen, aber das lässt 
die Zeit leider nicht zu. So lange kann ich 
meinen Käse nicht alleine lassen.
Wieso nicht?
Also ich könnte eigentlich schon, aber ich 
will nicht. Es ist unglaublich, was eine Wo-
che ohne Pflege ausmacht – egal, ob ich den 
Käse noch reifen lasse oder ob er schon 
verkaufsfertig ist. Käse ist ein lebendiges, 
fast beseeltes Produkt, um das man sich mit 
Hingabe kümmern sollte. Letzten Frühling 

war ich vier Tage in England und habe dort 
mehrere Produzenten besucht. Beim Heim-
kommen bin ich als Erstes in den Käsekeller.
Was heisst das, sich kümmern?
Die Laibe immer wieder umzudrehen ist am 
wichtigsten. Einige liegen auf Strohmatten 
und wenn ich zu lange warte, kleben Stück-
chen davon am Käse. Die Fasern muss ich 
alle mit der Pinzette entfernen. Zu trockene 
Käse decke ich ab, zu feuchte lasse ich trock-
nen. Es geht darum, dass die Laibe einen 
«Groove» haben, in dem sie sich wohlfüh-
len. 

Mit Hingabe: Christoph Bruni bei der Pflege seiner Käse.

Hinter der Kulisse:
Christoph Bruni, Käseversteher

Anna Herbst  ist transhelvetische Redakteurin. 
Käse isst sie am liebsten auf einem guten Stück 
Brot.  

Carolina Piasecki ist Fotografin aus Thun.  
Ein Leben ohne Käse kann sie sich kaum vorstel-
len. blende.ch

Käse kaufen
Immer Dienstag- und Samstagmorgen auf dem 
Bundesplatz in Bern. bruni.ch
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