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THEMA Café Zentrum

Der Gastgeber, der seine Gäste fordert
Ernst Vogel weiss, was seine Gäste lesen wollen. Er weiss aber auch,  
was sie lesen sollten. Sein Café Zentrum ist für manche Gäste ein Stück Heimat, 
ein Ort, wo sie sich aussprechen können und Rat finden.

von hanspeter spörri

Das Café Zentrum am St.Galler Marktplatz ist 
ein Ort, der einem ans Herz wächst; nicht tren-
dy oder chic, eher etwas altmodisch, bürgerlich-
gepflegt. Beim Eintreten fällt der Blick zunächst 
auf die Kopie eines Albert-Anker-Bildes: ein 
Schulbub mit klugem Blick. Hierher komme 
ich, wenn ich in Ruhe Zeitungen und Zeit-
schriften lesen will, auch jene, die ich nie abon-
nieren würde. Oder wenn ich zuhören möch-
te, ohne mitreden zu müssen. Im kleinen Lokal 
findet sozusagen eine Dauerdebatte statt. Kaum 
hat man sich an seinem Tisch eingerichtet und 
beginnt, ein wenig zu lauschen, schnappt man 
Bemerkungen zum aktuellen Geschehen auf – 
in den letzten Monaten natürlich in erster Linie 
zu Wegelin und Hummler, zu Hildebrand, Blo-
cher und Köppel, zu Widmer-Schlumpf und 
Sommaruga. Hier ist die Stimme eines Volkes 
zu vernehmen, das in entscheidenden Fragen 
uneinig und etwas verunsichert ist. Meist urtei-
len die Gäste erstaunlich vorsichtig. Es scheint, 
als ob sie in letzter Zeit ihre Ansichten hätten 
revidieren müssen und sich nicht ein weiteres 
Mal auf die Äste hinauslassen wollten. Das kon-
tinuierliche Gespräch im Café wird moderiert, 
zwischendurch auch provoziert von Ernst Vogel. 
Und grad sagt er einem Gast, provozieren sei ja 
nicht gleichbedeutend mit reizen; wer provo-
ziere, fordere zur Stellungnahme auf. Das heisst: 
Hier kann man auch unkonventionelle Ansich-
ten äussern. Man befindet sich auf neutralem 
Boden.

Der vergessene Philosoph
Seit 1994 führt Vogel das etwas versteckt lie-
gende Café an zentraler Lage. Er kennt viele 
seiner Gäste so gut, dass er ihnen jeweils die 
Zeitung oder Zeitschrift hinlegt, die sie gerne 
lesen. Manchmal «zwinge» er sie aber auch, ein 
Blatt zu konsultieren, das ihrer Auffassung wi-
derspreche, die «Weltwoche» oder die «Woz», 
die «Schweizer Illustrierte» mit einer Kolum-
ne von Helmut Hubacher, samstags manchmal 
die «Basler Zeitung» mit dem Kommentar von 
Chefredaktor Somm. Einem Gast, von dem er 
weiss, dass er sich für die Minarett-Initiative en-
gagierte, legt er das NZZ-Folio über «Die jun-
gen Araber» hin: «Das schenke ich Ihnen! Das 
interessiert Sie!» Vogel ist kein Schulmeister und 
kein Besserwisser, aber er scheint zeigen zu wol-
len, dass es da immer noch ganz vieles gibt, was 
man auch lesen, was man auch wissen sollte, um 

sich ein vollständiges Bild machen zu können. 
Ernst Vogel hat erst abends ein wenig Zeit. 

Er führt das Lokal alleine, trägt auf, räumt ab, 
bedient die Kaffeemaschine, begrüsst die Gäste; 
meistens mit Namen. Jetzt aber kann er sich 
kurz setzen und erzählt zunächst vom Philoso-
phen Paul Häberlin, der wie C.G. Jung in Kess-
wil aufgewachsen sei und diesen gut gekannt 
habe. Dass ich noch nie von Häberlin gehört 
habe, sei verzeihlich. «Leider ist er fast ganz ver-
gessen – dabei war er einmal der berühmteste 
Philosoph der Schweiz.»

Das sagt nicht nur der Kesswiler Ernst Vogel, 
der heute wieder in seinem Elternhaus wohnt. 
Das bestätigen auch ein Wikipedia-Eintrag 
und ein NZZ-Artikel vom 11. September 2004 
(«Das grosse Ja – Paul Häberlin, ein vergessener 
Schweizer Philosoph»), die ich finde, als ich spä-
ter wieder am Computer sitze. Häberlin habe, 
auf Kant aufbauend, ein eigenes System entwi-
ckelt. Häberlin sah die Welt als ein «aus mitein-
ander interagierenden Subjekten» bestehendes 
«Funktionskontinuum», den Menschen als einen 
«Zwiespalt zwischen vitalem Trieb und Ein-
heitswillen, Egoismus und Eros, Subjektivität 
und Objektivität», erfüllt von Sehnsucht nach 
Eindeutigkeit. Dessen Problematik sei unauf-
lösbar, der Kampf um «gut» und «böse» unent-
scheidbar, allerdings sei der Mensch aufgehoben 
in der «von allen menschlichen Entscheidungen 
unberührten Güte und Vollendung des Seins.»

Das passt zu Ernst Vogel und zu seinem 
Café Zentrum. Dieses ist eine Welt für sich, 
für manche Gäste ein Stück Heimat, ein Ort, 
wo man sich aussprechen kann, Rat findet, 
selbst wenn man mit dem Handy nicht zurecht 
kommt – und so ist es wohl auch ein Funkti-
onskontinuum mit interagierenden Subjekten. 
Der menschliche Zwiespalt wird hier sichtbar, 
manchmal auch der Eros, oft die Subjektivi-
tät, selten auch der Egoismus; und häufig die 
Sehnsucht nach Eindeutigkeit, die sich in den 
Gesprächen aber kaum je einstellt, was vielleicht 
auch am Moderator Vogel liegt.

Vogel wollte einst Pfarrer werden. Und Paul 
Häberlin war Theologe, bevor er Philosophie 
studierte. Wie Häberlin scheint auch Ernst Vogel 
zwei Dinge vereinen zu wollen: Die Aufklärung 
mit ihrem Skeptizismus und ihrer Toleranz –  
und den Glauben mit seiner Gewissheit, der ein 
Gefühl der Aufgehobenheit vermittelt. Es gebe 
für ihn nicht nur links und rechts, sondern auch 

oben und unten, sagt Ernst Vogel. Er liebt Wör-
ter und Worte, er mag Gegensätze.

15’000 Franken für Abos
Vogel lebt selber philosophische Tugenden vor: 
Er nimmt die Gäste, wie sie sind, verzichtet 
auf Zuschreibungen und Wertungen, stellt ih-
ren Überzeugungen aber gerne hin und wieder 
eine andere Position entgegen. Im Café lagern 
Zeitungen und Zeitschriften jedwelcher Cou-
leur. 15’000 Franken gibt Vogel jährlich aus für 
bedrucktes Papier. Zeitungen und Zeitschrif-
ten, die er nicht abonniert hat, kauft er bei Be-
darf am Kiosk. Das mache er aber nicht nur für 
seine Gäste, sondern auch für sich selbst. Im-
mer schon las er Zeitungen und Bücher. Seine 
Bibliothek, zu Hause in Kesswil, umfasst rund 
10’000 Titel. «Mehr sollen es nicht werden», sagt 
Vogel bedauernd: «Ich mache deshalb heute ei-
nen Bogen um Buchantiquariate.» 

Schon als Fünfzehnjähriger hatte er vier 
Tageszeitungen abonniert. Der Pöstler habe 
gestaunt. Ob er die zum Ausstopfen der Schu-
he brauche? Die Kulturbeilagen der Samstags-
NZZ habe er viele Jahre lang gesammelt und 
erst kürzlich entsorgt. Auch die Samstagsbeilage 
der «Basler Zeitung habe er geschätzt. «Wenn 
man das entdeckt hat, wird Essen und Trinken 
zur Nebensache», sagt er lachend. Gute Worte 
seien auch morgen und übermorgen noch gül-
tig. Worte seien Werte. Nicht zufällig klängen 
die beiden Worte fast gleich. Für ihn gelte: «Am 
Anfang war der Wert.»

Manche Gäste glaubten, sie würden sei-
ne Meinungen kennen und wüssten, wer er 
sei, vermutet Vogel: «Aber nein, das wissen sie 
nicht.» – Mir kommt Robert Walsers Wort in 
den Sinn: «Niemand ist berechtigt, sich mir ge-
genüber so zu benehmen, als kennte er mich.»

Das beschreibt auch ein wenig die Grund-
stimmung im Café: Man scheint das Geheimnis 
seines Gegenübers zu respektieren, obwohl man 
hin und wieder ein offenes Wort wagt. «Gute 
Freunde, denen man nicht gelegentlich ins Ge-
sicht sagen kann, dass man ihre Meinung nicht 
teilt, sie sogar hasst, sind keine guten Freunde», 
sagt Vogel. «Menschen brauchen ein Gegenüber. 
Sie brauchen vielleicht auch einen Engel. Und 
ein Engel ist eigentlich nichts anderes als eine 
Angel, ein Hilfsmittel wie die Türangel, ein 
Verbindungsglied – von der inneren zur äusse-
ren Welt.»



Ernst Vogel spricht schnell, sein Café ist jedoch ein Ort der Langsamkeit. Bild: Daniel Ammann
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«Dass Sie das alles wissen!», sage ihm manch-
mal ein Gast. 99 Prozent von dem, was er 
sage, stimme, entgegnet Vogel dann allenfalls. 
«Finden Sie selber heraus, was nicht stimmt.» 
Manchmal ist also wohl auch Ernst Vogel eine 
Angel – oder eben ein Engel, vermittelnd zwi-
schen innen und aussen.

Zauberberg-Knisteratmosphäre
Als Bub half der 1951 geborene Ernst Vogel häu-
fig im «Bären» in Kesswil, einer Bauernwirt-
schaft. Er holte für die alten Männer den Most 
im Keller. Seine Berufslaufbahn begann er mit 

einem Praktikum im Hotel Bodan, das damals 
noch vom legendären E.A. Züllig geführt wur-
de. Dieser habe ihm eine Kellnerlehrstelle im 
Carlton Tivoli in Luzern besorgt. Er schloss 
die Lehrzeit mit der besten Kellnerprüfung der 
Schweiz ab. Gleich darauf nahm er eine Stelle 
als Allein-Barmann im Parkhotel in Brunnen 
an. Dort wurden Heilbad-Kuren nach Dr. Hel-
ler – mit der Anwendung von Gleichstrom und 
Tannenextrakten – angeboten. Vogel umsorgte 
«gutbetuchte mittelalterliche Kurgäste inklusi-
ve Kurschatten bis Mitternacht in einer Davos-
ähnlichen Zauberberg-Knisteratmosphäre». Es 

seien oft eingebildete Kranke und Scheintote 
gewesen. Er «durfte und konnte sie anhören  
und eben auch ‹arrangieren›: Das kann ein 
selbstsicherer Jungbarmann bedenkenlos. Die-
se Welt öffnete mein Psychosensorium. Das 
war ein ganz wichtiger Lebensabschnitt.»

Bestnoten erzielte Vogel später auch bei 
der Meisterprüfung. Als Maître d’Hôtel di-
plômé machte er auch noch einen Berufs-
schullehrer-Kurs für Servicepersonal und 
einen Kurs für Unternehmensführung. Er 
lerne leicht, stelle sich den Stoff immer in 
Bildern vor. Deshalb erinnere er sich auch an 
Gesichter, erkenne einen früheren Gast selbst 
nach zehn Jahren noch – und so lese er auch 
Bücher. Das Inhaltsverzeichnis memoriere er 
sozusagen photographisch.

So schnell Ernst Vogel auch spricht und 
denkt, sein Café ist ein Ort der Langsamkeit. 
Die «NZZ am Sonntag» ist auch noch am 
folgenden Freitag vorhanden. Von manchen 
Zeitschriften finden sich ganze Jahrgänge. 
Häufig hätten Gäste eben den Wunsch, etwas 
nachzulesen, was bereits aus den Schlagzeilen 
verschwunden sei.

Mit Sinn fürs Wunderbare
Viele Besucher gehören zur älteren Genera-
tion, manche lebten im Altersheim, sagt Vo-
gel. Manche kennen sich nicht aus im Inter-
net, was schade sei. Es gibt im Café Zentrum 
nur etwas, das wichtiger ist als das bedruck-
te Papier: die Beziehungen. Hier ist man in 
der Öffentlichkeit und doch ein wenig zu 
Hause. Wenn ein Gast, der hier häufig ver-
kehrte, stirbt, brennt für ihn im Café Zent-
rum eine Kerze. 

Paul Häberlin, der Berner und Basler 
Philosophieprofessor aus der Ostschweiz, so 
die NZZ, sei zweifellos ein echter Schweizer 
gewesen: nüchtern, präzis, realistisch. «Aber 
am Anfang des Werdegangs des Kesswiler 
Lehrersohns steht ein Erweckungserlebnis – 
ein ekstatisches Aufgehen in der Natur des 
heimatlichen Bodensees.» Dieses ist wohl 
auch Ernst Vogel widerfahren. Den Sinn für 
das Wunderbare hat er sich bis heute erhal-
ten: «Es kommt alles darauf an, ob wir den 
Sinn für das Wunder haben», schreibt Hä-
berlin am Anfang seines Buches über «Das 
Wunderbare»: «Ob wir ihn haben, das ent-
scheidet sich daran, wie wir uns zu den rät-

selhaften Erscheinungen stellen, oder: wie sie 
uns ansprechen. Es gibt hier zwei Möglichkei-
ten: Das Rätsel ist Anreiz und Aufforderung zur 
aufklärenden Erkenntnis, oder es ist Anzeichen 
des grossen Geheimnisses.» 

Ernst Vogel scheint beide Möglichkeiten 
zu leben. Für ihn, den Wortmenschen, ver-
bandelt sich das Wunderbare auch mit Worten 
wie: Wunde, Wind, Wand und Wende. Und 
für mich, den meist stillen Zeitungsleser, ist das 
Café Zentrum deshalb auch ein Ort der Wun-
der und der Wandlung. Möge es das noch lange 
bleiben! ◊


