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ie sieht viel. Sie sieht oft viel
mehr, als andere Menschen.
Das Hellsehen ist sowohl ihr

Beruf wie auch ihre Berufung. 
Geschätzte 50 000 Menschen aus
allen Gesellschaftsschichten ha-
ben sich von Madame Michèle in
den letzten Jahrzehnten beraten
lassen. «Ich kann meinen Kunden
nur den Weg weisen, gehen müs-
sen sie ihn selber», ist das Credo
der Hellseherin. 

In diesem Monat feiert 
sie das 45-Jahr-Jubiläum
Erika Michèle wuchs im Zür-

cher Oberland auf und kam durch
ihre Heirat via Basel nach Pratteln.
Es war im August 1968 – also ge-
nau vor 45 Jahren – als die junge
Mutter mit ihren zwei Kindern in
einem Mietwagen einen Ausflug
machte und zufällig in Rheinfel-
den landete, und zwar an der Kup-
fergasse 11. Zu jener Zeit war dort
ein Trödlerladen. «Ich habe mir
damals ein Bügeleisen sowie ein
altes Kaffee-Service gekauft», erin-
nert sich Madame Michèle noch
gut an ihren ersten Besuch in die-
ser Gasse. Die Kupfergasse hat es
ihr irgendwie angetan. Sie kehrte
mehrfach als Kundin in den La-
den zurück, den sie später kaufen
konnte. Bloss ein paar Häuser wei-
ter entfernt hat sie diesen wieder
eingerichtet. Seit nunmehr 45 Jah-
ren wirkt Madame Michèle an der
Kupfergasse als Hellseherin, Hei-
lerin und Astrologin und bietet
gleichzeitig diverse Antiquitäten
zum Kauf an. 

Hansi Hinterseer begrüsst 
die Gäste in der Salme Schüre
Die «BauernZeitung» besucht

die Grande Dame der Schweizer
Hellseherzunft an einem sonni-
gen Samstagmorgen im Juli in der
Kleinstadt Rheinfelden. Der Gang
entlang der einzelnen Marktstän-
de in der Fussgängerzone führt 
direkt in die Kupfergasse, in der
Madame Michèle in den Häusern
15 und 18 zu arbeiten pflegt. «Sie
finden mich dann schon», lässt sie
bei der Terminabsprache wissen
und tönt dabei zuversichtlich. In
der Tat: Vor der so genannten Sal-
me Schüre an der Kupfergasse 15
hält man als Passant unweiger-
lich kurz inne, wie dies auch an
diesem Samstag andere Leute tun.
Einerseits, weil Hansi Hinterseers
Lieder lautstark auf der Gasse zu
hören sind und zahlreiche Zei-
tungsartikel beim Eingang auf 
die Hellseherin und Heilerin auf-
merksam machen. Anderseits,

weil ein Blick in den Raum mit all
den Antiquitäten, Bildern, darun-
ter auch selbst gemalte Werke von
Madame, sowie Figuren der Mut-
tergottes von Lourdes die Sinne
herausfordern. «Ich bin bestimmt
schon 400-mal nach Lourdes ge-
pilgert», erzählt Madame Michèle
später beim Interview, und das 
erklärt natürlich schlagartig, wes-
halb die Muttergottes des franzö-
sischen Wallfahrtsorts derart prä-
sent ist in ihren Räumlichkeiten.
Über ihr Faible für den feschen
Hinterseer sagt sie bestimmt: «Er
ist ein Sänger mit Heilkraft, der
vielen Menschen gut tut.» Sie gibt
sich als grosser Fan des Tirolers 
zu erkennen, mit dem sie irgend-
wann ein Konzert organisieren
möchte.

Sie pendelt zwischen 
Sonvilier und Rheinfelden
Madame Michèle fühlt sich

wohl in Rheinfelden, der ältesten
Zähringerstadt der Schweiz. «Ma-
dame Michèle Rheinfelden» sei
denn mittlerweile auch zu einem
eigentlichen Markenzeichen ge-
worden, meint sie keck. Deshalb
zog die in Sonvilier im Berner Jura
wohnhafte Beraterin auch nie in
Betracht, ihren Geschäftssitz zu
verlegen. Sie pendelt meist an
sechs Tagen in der Woche mit 
dem Auto zwischen Sonvilier und
Rheinfelden und wird dabei be-
gleitet von ihren beiden Hunden
Bimbo und Bobi. In Sonvilier hat
sie 1991 ein Kinderferiendorf er-
öffnet, in dem alleinerziehende
Mütter kostenlose Ferien verbrin-
gen dürfen. «Ich sagte mir, wenn
meine Kinder gut herauskommen,
will ich aus Dankbarkeit jenen
Frauen, die in einer ähnlichen La-
ge sind wie ich damals, eine Mög-
lichkeit für erholsame Gratisferien
bieten.» Auf ihr Kinderferiendorf
ist die 75-Jährige, die seit 1972 ge-
schieden ist, sichtlich stolz. 

Frische regionale und 
saisonale Produkte vom Markt
Rheinfelden ist lediglich durch

den Rhein von der gleichnami-
gen Stadt auf deutschem Boden
getrennt. Da wäre es doch nahe
liegend, für den Einkauf nach
Deutschland zu fahren. Doch Ma-
dame Michèle pilgert lieber nach
Lourdes als zum «Poschte» über
die Grenze. «Wir haben gute Pro-
dukte in der Schweiz, deshalb 
sollen die Konsumenten gefälligst
auch in der Schweiz einkaufen»,
echauffiert sich Madame Michèle
hörbar. Ihre Besorgungen macht

sie seit rund 35 Jahren am wö-
chentlich zweimal stattfindenden
Markt in Rheinfelden. Am Markt-
stand von Broglis Hofladen aus
Zeiningen AG erhält sie frisches
Gemüse, Früchte sowie Fleisch-
und Wurstwaren. «Ich kaufe
hauptsächlich direkt beim Bauern
am Markt oder in der Landi. Ich
schätze das Regionale und Saiso -
nale, denn ich gehöre nicht zu 
denen, die an Weihnachten Erd-
beeren essen müssen», schmun-
zelt sie, bevor sich ihre Miene
leicht verfinstert. Das Stichwort
Preisvergleich bringt sie nämlich
auf die Palme. Denn sie weiss: 
Hier werden oft grosse Rechen -
fehler begangen, weil nicht sämt -

liche Kostenfaktoren miteinbezo-
gen werden. «Das ist ja schlicht-
weg bireweich», ereifert sie sich,
um dann seufzend zu ergänzen:
«Aber ich kann es nun mal leider
nicht ändern.» Schliesslich hat
Madame Michèle doch noch eine
zündende Idee: «Ich würde kur-
zerhand die Warenzölle im Grenz-
gebiet erhöhen, bis sich das Ganze
wieder ein bisschen einpendelt.» 

«Ich würde Kleinbauern auch
Darlehensbeträge schenken»
Verfolgt die Hellseherin die 

politischen Debatten zur Land-
wirtschaft? Die Antwort kommt
prompt, aber von Sorge begleitet.
«Ab und zu. Mir scheint, dass die

Agrarpolitik des Bundes die Be-
triebe immer grösser werden lässt,
während die Kleinen nach und
nach eliminiert werden», sagt Ma-
dame Michèle. Im Gespräch mit
der Konsumentin Michèle wird
bald deutlich, wofür ihr Herz in
erster Linie schlägt: Nämlich für
die Kleinbauern. Diese müssten
ihrer Meinung nach durch den
Staat besser geschützt und ge-
stützt werden, etwa durch zinslose
Darlehen. «Ein Bauernhof sollte
ein Bauernhof bleiben», ist die
Heilerin überzeugt und fährt fort,
«ich würde Kleinbauernbetrieben
sogar Darlehensbeträge schen-
ken, denn das Geld wird weiss
Gott oft dümmer ausgegeben.»

Diese Betriebe müssten unbe-
dingt am Leben erhalten werden. 

Der Konsument möchte
kleine Familienbetriebe
Was versteht Madame Michèle

unter einem Kleinbauern? «Das
sind Familienbetriebe mit fünf bis
15 Kühen», sagt die Hellseherin,
die auch zahlreiche Bauern – bei-
spielsweise wegen Wasseradern –
zu ihrer Kundschaft zählt, be-
stimmt. Auch ein Kleinbetrieb
müsse den Stall ausbauen oder 
renovieren können. Aber dies wer-
de durch die strengen Kriterien,
die für zinslose Darlehen gelten,
verunmöglicht. Unser «Aussen-
sicht»-Gast ist überzeugt: «Klein-
betriebe werden von der Politik
fahrlässig fallen gelassen, und das
wiederum ist kaum im Interesse
der Konsumenten.» Sie kennt Fäl-
le von Kleinbauern, die um ihre
weitere Existenz bangen müssen,
weil sie aufgrund der neuen Tier-
schutznormen den Stall baulich
anpassen müssen. «Die Tiere ha-
ben es bei den Schweizer Bauern
gut, aber solches ‹Tüpflischisser-
züg› finde ich peinlich», kritisiert
Madame Michèle die Bürokratie.
Wenn es in einem Stall um zehn
Zentimeter gehe, die fehlten, sei
das nachvollziehbar. Aber man
dürfe nicht wegen zwei Zentime-
tern die Existenz eines Betriebs
gefährden, denn da sei eindeutig
Flexibilität gefordert. 

«Der Bauer lebt oft wie
ein Eremit auf seinem Hof»
Aber auch die Bauern dürften

flexibler und innovativer werden,

findet die Astrologin und rät zum
Kräuteranbau, wie sie das in
Frankreich beobachtet hat. «Der
Bauer lebt oft wie ein Eremit auf
seinem Hof, er geht zu wenig raus
und sucht den Kontakt», hat die
Hellseherin beobachtet. Hier hofft
sie auf ein Umdenken seitens der
Bauern, nicht zuletzt deshalb, 
weil diese ja ihre Produkte an den
Mann bringen müssen.

Es gibt viel Kartoffeln –
auch für die Hunde und Katzen
Madame Michèle achtet beim

Einkaufen nicht auf den Preis. Mit
ein Grund: «Ich rauche und trinke
nicht. Und seit ich 70 bin, esse ich
ohnehin nur noch, was mich wirk-
lich gluschtet», sagt sie mit einem
Schalk in den Augen. So kommt
zweimal pro Woche Fleisch auf
den Tisch, sonst sind Kartoffel-
und Gemüsegerichte angesagt.
Rüebli und Äpfel für ihre vier 
Ziegen holt die selbst ernannte
«Dienerin für die Menschheit» in
der Landi in Courtelary. Die Hun-
de erhalten abends gebratene Kar-
toffeln mit Fenchel, «das mögen
sie lieber als Fleisch», freut sich
 Madame Michèle. Für die 14 Kat-
zen (!) gibt es Gschwellti mit Butter
und einem Gutsch Öl und natür-
lich Trockenfutter. «Für Whiskas,
das Katzen angeblich kaufen wür-
den, habe ich kein Geld», lacht die
Tierliebhaberin herzhaft.

Qualitätsnormen müssten bei
Grenzöffnung gesenkt werden
Wir sind am Ende unserer Fra-

gerunde. Sind Sie für eine Öffnung
der Grenzen für Landwirtschafts-

produkte? «Nein», kommt es wie
aus der Pistole geschossen, «so,
wie wir mit Menschen auf dem 
Arbeitsmarkt überrannt werden,
würden wir vermutlich mit Pro-
dukten überflutet. Deshalb finde
ich das gar keine gute Idee.» Bei 
einer Grenzöffnung müssten 
nach Meinung der Hellseherin die
hohen Qualitätsnormen in der
Schweiz gesenkt werden, «damit
unsere Bauern überhaupt kon -
kurrenzfähig bleiben könnten.
Das wäre aber der falsche Weg»,
sagt Madame Michèle bestimmt. 
Und wie sieht sie die Zukunft

für die Bauern? «Ich denke, dass
aufgrund von Lebensmittel-Skan-
dalen im Ausland und weltweiten

Naturkatastrophen bis in fünf Jah-
ren die Produkte in der Schweiz
wieder mehr geschätzt werden als
heute.» Darin sieht Madame Mi-
chèle übrigens einen weiteren
Grund, die Grenzen für landwirt-
schaftliche Produkte nicht zu 
öffnen. «Ich bin sicher, dass der
Schweizer Konsument sichere
und gesunde Lebensmittel mehr
schätzt als billige, die Gesund-
heitsrisiken bergen.» So macht die
Hellseherin den Bauern schliess-
lich Hoffnung. Sie selbst hofft,
dass «es für die Kleinbauern künf-
tig bessere Existenzgrundlagen
gibt.» Wir werden sehen, und Ma-
dame Michèle schaut schon mal
voraus. Alois Heinzer

Vorname/Name: Erika Michèle
Jahrgang: 1938 (Steinbock)
Wohnort: Sonvilier im Berner Jura
Familie: ein Sohn und eine Tochter

geschieden seit 1972
Beruf: Geschäftsfrau
Erstes verdientes Geld: Socken stricken im Zug von 

Wald ZH nach Zürich
Bevorzugte Feriendestination: ganze Welt (lacht)
Das liegt auf meinem Nachttisch: schützende Edelsteine

ZUR PERSON

Sie sieht die Wertschätzung ansteigen und lebt dies bei Broglis vor
Aussensicht / In der Sommerserie fordert die «BauernZeitung» Persönlichkeiten auf, ihre Sichtweise zur Landwirtschaft ungeschminkt darzulegen. Hellseherin Madame Michèle hat ein grosses Herz für Kleinbauern und ist dezidiert gegen eine Grenzöffnung für Landwirtschaftsprodukte.

Sind Sie eine kritische Konsumentin?
Nein. Etwas spricht mich an oder nicht.
Wofür geben Sie gerne viel Geld aus?
Für meine 14 Katzen.
Was kann man mit Geld nicht kaufen?
Zufriedenheit und Liebe.
Ihre Lieblingsspeise?
Kartoffeln von Bauer Brogli.
Ihr Lieblingsgetränk?
Hahnenwasser und Evian.
Was war am Anfang? Das Huhn oder das Ei?
Für mich ist es das Ei.
Was schätzen Sie, wie viel Prozent der Schweizer Bevölkerung
sind noch Bauern?
Keine Ahnung, 2 bis 5 Prozent?
Wie hoch schätzen Sie den Brutto-Selbstversorgungsgrad 
der Schweiz ein?
Ich denke 30 Prozent.
Was machen Sie während des Frühstücks?
Zeitung lesen.
In welchem Land ausser der Schweiz könnten Sie sonst 
noch leben?
Frankreich
Essen Sie gerne Emmentaler?
Nein, er mag mich nicht. Ich esse Tilsiter oder Appenzeller.

Kurze Fragen, kurze Antworten
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Redaktionsleiter Alois Heinzer und Madame Michèle geniessen im Ristorante
Pizzeria Post in Rheinfelden ein Schweizer Kalbs-Cordonbleu. (Bild Beiro)

Die Hellseherin und Heilerin zeigt vor ihrem Geschäft an der Kupfergasse 18 in Rheinfelden die selbst zusammenge-
stellten «Hexenbesen», die sie gegen negative Energien einsetzt.

«Ich mache meine Besorgungen seit 35 Jahren hier am Markt in Rheinfelden. Ich schätze das Regionale und Saisonale
und gehöre nicht zu denen, die an Weihnachten Erdbeeren essen müssen», sagt Erika Michèle.

Madame Michèle schaut auf die frischen Radieschen, die ihr Willi Brogli von
Broglis Hofladen in Zeiningen am Marktstand anpreist.

Bunte Welt: «Bestellung ans Universum» (oben links) und Muttergottes-Sta-
tue von Lourdes vor dem selbst gemalten Lieblingsbild «Zärtlichkeit».

Farbenfrohes Arbeitsumfeld an der Kupfergasse 15 in Rheinfelden: An diesem Tisch berät Madame Michèle ihre Kun-
den. Im Hintergrund sind selbst gemalte Bilder zu sehen. (Bilder Alois Heinzer)
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