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Yàssou - Hallo [first name] 
  
Hier ist wieder dein Olivenhaini…mit seinem neunzehnten Flash…;-) 
___________________________________________________________ 

Olivenseelenfotograf
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Grüezi Herr Dänzer, 

Die Oliven sind heute morgen noch im 
Morgengrauen vom Baum geschnitten und 
unter vielen guten Gedanken verpackt und 
abgeschickt worden. Sie sind informiert über 
ihre Mission und freuen sich über diese 
Grossartigkeit, stellvertretend für alle Oliven 
dieser Welt als Models für Bilder zu agieren 
und extra dafür in die Schweiz zu reisen. ;-) 
Diese Oliven würden normalerweise etwa in 
drei Wochen geerntet. Ich habe absichtlich 
verschiedene Reifegrade gewählt und die 
feinen Ästchen und Blätter belassen. 

Nun harren wir der Dinge und warten 
gespannt auf das Resultat. 

Eine erfreuliche Adventszeit wünschen Ihnen 
und Ihrem Team 
Sonja und Rolf Roost-Weideli 

… dies ist der Text einer Email die Sonja diese Tage geschrieben hatte. Zuerst kam die 
Mail fälschlicherweise an mich, drum weiss ich es überhaupt. Ich habe das nicht ganz 
begriffen. Was da geschrieben stand, mein ich. Kannst du dir einen Reim drauf machen, 
was das bedeuten könnte: "Eine Mission für alle Oliven dieser Welt?” 
Ich bin sofort zur Sonja gerannt und habe gesagt: “So eine Mission will ich auch!” 
Doch schon bald habe ich meine Meinung geändert, denn diese Oliven leben nicht mehr 
lange! Jedenfalls ist es vehement interessant, was die Sonja da ausgeheckt hat und ich 
erzähle es dir hiermit weiter. Gefragt habe ich die Sonja nicht … es könnte ja sein, dass 
sie es nicht möchte. Und das möchte ich verhindern. Dass du, lieber Leser, es nicht 
erfährst, meine ich. Also, ganz von vorne: 

Es gibt in eurer Welt einen Mann, der ganz spannende Sachen macht. Walter Dänzer. Er 
ist der Gründer, Inhaber, Chef und noch mehr von Soyana. Und der hat ein ganz tolles 
Buch gemacht. Die unsichtbare Kraft in Lebensmitteln, heisst es. Vielleicht hast du es 
jauch schon gesehen. Am Qualitreff. Da hat es nämlich die letzten drei Jahre aufgelegen. 
Für dieses Buch hat der Herr Dänzer ganz viel studiert und ganz viele Experimente 
gemacht und ganz viele Fotos geschossen. Er hat die Struktur von Bio-Lebensmitteln und 
die von Nicht-Biolebensmitteln fotografisch erfasst und einander gegenüber gestellt. Alles 
hatte ich da nicht so ganz verstanden. Denn mein Hirn und Herz ticken als Olivenhaini. 
Und da verstehe ich nicht immer, was ihr Menschen macht. Und oftmals verstehe ich noch 
weniger, warum ihr es macht. 

Aber zurück zur Sonja. Die konnte nämlich überhaupt nicht verstehen, warum der Herr 
Dänzer denn keine Fotos von der Struktur von Olivenöl gemacht hat. Es gibt nämlich 
Fotos von ganz vielen Sachen, von Kaffee, von Tee, von Bohnen, ja sogar von Wein. Aber 
keins von Olivenöl. Und da war die Sonja etwas enttäuscht und hat den Herrn Dänzer 
einfach angerufen und gefragt warum. Tja, und dann kam die Antwort prompt: Er habe 
Versuche mit Olivenöl gemacht. Doch es hätte zwei Mal ordentlich rrrummms gemacht, 
meinte er. Und dann habe er die Finger von Olivenöl gelassen. Warum habe ich nicht 

http://www.soyana.ch/index.php/page/p5_ch_de_about-soyana.html
https://bio-nichtbio.info/das-buch/


verstanden. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, denn wir sind friedliche Wesen und 
explodieren nicht gleich wegen jedem Pipifax.  
Ja, und dann haben die beiden ganz lange diskutiert und philosophiert und dann hatte die 
Sonja dem Herrn Dänzer eine Idee gegeben … nämlich die Seele der Oliven zu 
fotografieren, bevor sie zu Öl geworden ist. Bio-Oliven, logisch! 

Ja, und jetzt bin ich natürlich voll involviert in die Sache. Weil, ICH habe die Oliven 
ausgesucht. Und jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Und ich kann kaum abwarten 
bis das Ergebnis da ist. Und ich musste euch das jetzt einfach plappern. Und ich werde es 
euch sofort weitergeben, sobald Sonja die Bilder vom Herrn Dänzer erhält. Ehrenwort! 

Und damit die Sonja und der Rolf mir jetzt nicht böse sind, wünsche ich dir [first name] und 
euch allen, in ihrem Namen (!) eine tolle Adventszeit! Das haben die beiden nämlich 
vergessen in ihrem Eifer, glaube ich :-) 

Danke und bis zum nächsten Flash, tschüss, sto kalò (alles Gute) und liebe Grüsse
dein Olivenhaini 
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