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Lieber 
Markus Kunz 
 
Auf dem Hasenacker in Herrliberg steht hoch über dem Zürichsee ein währschaftes Landhaus 
mit schönem Garten, rundum Wiesen: Im Haus wird nicht residiert, sondern gearbeitet – die 
«LandLiebe», ein Heftli rund um das Leben fernab der Städte, hat sich dort die Redaktion 
eingerichtet. Ein schöner, abgeschiedener Standort für WortarbeiterInnen, um Geld zu 
verdienen, während draussen Kühe wiederkäuen und Hühner gackern. 
 
Übrigens: Die Fricktalerin Sarah Fasolin, eine begnadete Journalistin, schreibt regelmässig für 
dieses Magazin, das mit der LandLiebe-Edition auch Bücher herausgibt. Jeden Mittag, so hört 
man, kocht sich die Redaktionscrew dort oben ihr Essen – möglicherweise, lieber Markus 
Kunz, kommt dann auch das eine oder andere ihrer Gläser zum Zug: Die Fruchtaufstriche, die 
Sie in Herznach kreieren, lassen sich nämlich nicht bloss aufs Brot streichen sondern eignen 
sich auch ganz hervorragend, um Saucen abzuschmecken, Fleisch zu marinieren oder Gemüse 
aufzupimpen; ich rede da aus reicher Erfahrung.  
 
Drum will ich Ihnen Danke sagen: Nicht nur für das tolle Konfibuch, das grad bei LandLiebe 
erschienen ist und neben den Rezepten auch spannende Porträts enthält über die Produzenten 
der von ihnen später verkochten Rohstoffe. 
 
Sie hätten vor zwei Jahren mit Aussicht auf die Rente den Bäckerschurz nach 33 Jahren als 
Patron endgültig hochhängen können. Stattdessen gründeten Sie die Manufaktur und frönen 
nun, wieder hauptberuflich, ihrer Leidenschaft.  
 
Damit zeigen Sie vorbildlich allen älteren Menschen, dass es eine Zukunft trotz AHV gibt – 
vorausgesetzt, man krempelt die Ärmel hoch und geht einer Passion nach, die kein 
Verfalldatum kennt.  
 
Alter, so kann man bei Ihnen vorzüglich feststellen hat nämlich seinen Wert: Bei ihnen steckt 
ebenso viel Erfahrung, Kompetenz und Genuss, aber auch Opfer und Entbehrung in jedem der 
rund 200’000 Gläser, die Jahr für Jahr in ihrer Manufaktur abgefüllt werden.  
 
Konfi, so darf man feststellen, wird damit bei Ihnen nicht nur zum konzentrierten 
Fruchtgenusss. Sondern zum wahren Geschmack des Lebens; zum Lebenswerk sozusagen. 
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