
Wie ein roter Faden ziehen sich die Themen Harmonie und Ausgleich durch 
Silvia Bossards Leben. Sie führten sie zu anderen roten Fäden: Safran.

Kostbare Erkenntnisse

Heute bin ich wieder glücklich. Ich geniesse diesen Platz hier sehr. Das ist für mich 
ein kleines Paradies.» Paradiesisch ist auch wirklich ein passendes Prädikat für das 
Setting, in dem wir Silvia Bossard zum Gespräch treffen – ein malerischer Gar-

ten auf einem sanften Moränenhügel mitten im Aargau. Die Blätter des nahe stehenden 
Baumes spenden angenehmen Halbschatten, ein sanfter Wind lässt sie von Zeit zu Zeit 
rascheln. Auch die beiden Bossard’schen Pferde fühlen sich hier sichtlich wohl. Friedlich 
grasen sie an uns vorbei oder wälzen sich vor Freude in der Wiese. Ein erfrischender 
Schluck vom kühlen Wasser mit Safransirup macht die harmonische Stimmung perfekt. So 
glücklich wie heute war Silvia Bossard aber nicht immer – ganz im Gegenteil. Der 15. De-
zember 2004 stellte eine tiefe Zäsur in ihrem Leben dar. Bei einem Flugzeugabsturz in 
Neuseeland kam ihr Mann ums Leben, sie selbst erlitt schwere Verletzungen. Noch heute 
ist sie durch ein Schädel-Hirn-Trauma eingeschränkt, kann sich nur wenige Stunden täg-
lich konzentrieren. «Mir ging es mehrere Jahre sehr schlecht. Ich haben einen Menschen 
verloren, den ich liebte, und ich habe meine Gesundheit verloren. In so einer Situation gibt 
es zwei Möglichkeiten: Du gibst auf oder startest neu durch. Und ich wollte wieder Fröh-
lichkeit in meinem Leben», erinnert sich Silvia Bossard an den schicksalsreichen Moment 
in ihrem Leben. Auch für den Piloten des Flugzeugs war dieses Erlebnis traumatisierend. 
Die beiden Überlebenden stehen noch immer in Kontakt, schreiben sich zu ihren Geburts-
tagen und zum Jahrestag des Absturzes. 

gelebte pHilosopHie
Der Pilot war von Selbstvorwürfen geplagt. Seine Passagierin versuchte, diese stets mit 
ihrer Lebensphilosophie zu zerstreuen: «Ich habe ihm immer wieder gesagt, er solle sich 
nicht plagen, ihn treffe keine Schuld. Man weiss nie, wann es so weit ist. Wenn nicht 
im Flieger, dann wäre es auf eine andere Art passiert.» Diese Aussage entspricht auch 
ganz dem Motto, unter dem die Beziehung der Eheleute Bossard stand: «… und der 
Himmel führt Regie.» Auch wenn es bei solch schmerzlichen Einschnitten nicht immer 
leicht fällt, zuversichtlich zu sein, gibt es für Silvia Bossard nichts, das nur negativ wäre. 
Auf einer anderen Ebene können Verluste zu Ausgewogenheit führen. So gewinnt sie 
selbst ihrer gesundheitlichen Einschränkung etwas Positives ab: «Früher war ich gerne 
in grosser Gesellschaft. Das ist mir heute zu anstrengend. Ich bin manchmal lieber für 
mich allein. Dadurch fühle ich mich aber auch viel mehr in meiner Mitte als früher.» Für 
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sie ist das Glas eben halb voll. Nach einem 
Schluck vom Safransaft potenzieren sich 
die philosophischen Komponenten des Ge-
sprächs. Bossard zieht die Wurzel daraus, 
und als Ergebnis steht Pythagoras. Doch 
nicht der berühmte Satz des antiken Grie-
chen, sondern seine Ansicht, nach der die 
Harmonie in der Natur als Lenkung «von 
oben» gesehen werden kann. Hier lässt 
sich eine Parallele zu Silvia Bossards Leben 
erkennen. Ohne den schrecklichen Schick-
salsschlag wäre sie heute nicht da, wo sie 
steht. Ganz «zufällig» las sie einen Artikel 
über Safran und dass dessen Anbau mit 
 ihren Einschränkungen gut vereinbar wäre. 
Denn abgesehen von Setzung und Ernte 
brauchen die Pflanzen keine  permanente 
Pflege. Ebenso «zufällig» hatte Silvia 
Bossards Vater Agrarland zur Verfügung, 
sie selbst eine landwirtschaftliche Aus-
bildung begonnen sowie eine im ökono-
mischen Bereich abgeschlossen. So fügte 
sich alles wie von selbst ganz harmonisch 
zusammen, Bossard gründete das Unter-

nehmen «tagora». Namenspate ist neben 
Pythagoras noch Rabindranath Tagore, ein 
indischer Poet und Literaturnobelpreisträ-
ger, der sich mit dem harmonischen Ver-
ständnis zwischen den Kulturen befasste. 
Im Gespräch zeigt sich ganz klar, dass die 
Philosophie eines der Herzensthemen von 
Silvia Bossard ist. Auch als Unternehmerin 
pflegt sie eine ganz eigene Philosophie.

Wertvolle ressourcen
Der Wertedreiklang von tagora umfasst 
Wohlbefinden, Wohlsein und Wohlwollen. 
Die Safranbäuerin verfolgt eine nachhalti-
ge Strategie, bezogen auf Natur, Mensch 
und Tier. Biologische Landwirtschaft ohne 
Einsatz von Pestiziden oder Herbiziden, 
sozial verantwortungsvolle Mitarbeiterfüh-
rung im Sinne einer Einstellungspolitik, 
bei der Bewerberinnen bevorzugt werden, 
die es ansonsten nicht allzu leicht am Ar-
beitsmarkt haben, sowie Engagement im 
Tierschutz sind Beispiele für die gelebte 
Nachhaltigkeit bei «tagora». «Ich will die 

Natur so behandeln, dass auch zukünfti-
ge Generationen ihre Ressourcen noch 
nutzen können. Bezogen auf meine Mitar-
beiterinnen befinde ich mich in der glückli-
chen Lage, Menschen ein neues Selbstbe-
wusstsein geben zu können. Nur wenn es 
den Leuten in meiner Umgebung gut geht, 
kann es auch mir gut gehen. Selbiges gilt 
für die Tiere. Ich unterstütze Tierschutzpro-
jekte, da Tiere keine selbstständige Ent-
scheidungsmacht haben», erläuterte Silvia 
Bossard ihre Firmenphilosophie.

naturverbundene arbeit 
Im Zentrum des unternehmerischen Schaf-
fens steht «Crocus sativus» – jene Blu-
menart, aus der die edlen Safranfäden 
gewonnen werden. Was die philosophische 
Landwirtin an dem teuren Gewürz so faszi-
niert, ist das hohe Mass an Handarbeit, die 
nötig ist: «Es braucht so viel Achtsamkeit. 
Ausserdem gedeihen die Pflanzen nicht 
überall.» Eigentlich ist auch der Aargau kein 
typisches Anbaugebiet für Safran, kommt 

ecHt gut

Safran zählt zu den teuersten 
Gewürzen der Welt. Doch wie so 
oft ist auch hier nicht immer al-
les Gold, was glänzt. Safranfäden 
werden manchmal mit anderen 
Pflanzenbestandteilen wie etwa 
Granatapfelblüten oder Sandel-
holzsplittern gestreckt, das Pulver 
mit Ziegelmehl oder gefärbter 
Stärke. Um beste Qualität zu er-
halten und keine Fälschungen zu 
kaufen, gilt es einiges zu beachten. 
Neben dem ISO-Standard (3632) 
geben auch andere Kriterien Auf-
schluss über die Güte des Produkts. 

 optik 
tiefrote Farbe

 aroma 
würzig-herb-süß und 
keinesfalls verbrannt

 tests 
Die Fäden zwischen den 
Fingern zerreiben. Geben 
sie gelbe Farbe ab, ist der 
Safranfaden echt. Er kann 
auch in warmes Wasser gelegt 
werden. Ist er echt, so quillt 
er auf und färbt das Wasser 
gelb. Schliesslich kann auch 
Natronlauge zur Bestimmung 
echten Safranpulvers verwen-
det werden. Wird die Lösung 
rot statt gelb, wurde Kurkuma 
beigemengt.

Hochwertige Safranprodukte
finden Sie auf tagora.ch
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dieser doch klassischerweise aus dem Iran. 
Bossard und ihre Helferinnen bauen die 
Krokusse an zwei Aargauer Standorten an: 
unweit des «tagora»-Gebäudes am Morä-
nenhügel, hauptsächlich aber in Hendschi-
ken. Das Setzen der Knollen passiert ma-
schinell, der Rest in Handarbeit. Konkret 
heisst das, dass im Oktober die Blüten von 
Hand gepflückt werden, was eine äusserste 
Kraftanstrengung darstellt. Die Erntehelfe-
rinnen stehen nur zwei Stunden am Stück 
im Feld. Eine regelrechte Wohltat stellt es 
demnach dar, sich danach an die grosse Ta-
fel setzen zu können, wo die Blüten ausge-
breitet und vereinzelt werden. «Vereinzeln» 
bedeutet, die kostbaren Stempelfäden vom 
Rest der Blüte zu trennen. Dabei wird peni-
bel darauf geachtet, dass keine Erde oder 
sonstigen Pflanzenreste haften bleiben. 
Die Stempelfäden werden anschliessend 
schonend getrocknet und für den Verkauf 
portioniert.

Faszination saFran
Die Qualität des fertigen Gewürzprodukts 
ist abhängig von der Sorgfalt der Verarbei-
tung und von den Gegebenheiten im je-
weiligen Boden. Interessanterweise, erklärt 
Silvia Bossard, sind die Knollen vollkom-
men identisch, egal woher sie stammen. 
Die vielen Geheimnisse des Safrans sind 
es, was sie fasziniert. Etwa auch, dass trotz 
der 3’000-jährigen Geschichte des Safrans 
vieles, beispielsweise seine Herkunft, noch 
nicht geklärt ist. Zu Inhaltsstoffen und 
Wirkung gibt es zwar viele Mythen, aber 
keine gesicherten Erkenntnisse. Bis jetzt! 
Denn Silvia Bossard sieht sich als Safran-
Botschafterin und Aufklärerin. «Über 
diese Pflanze wird so viel kolportiert. Ich 
finde es aber unprofessionell, Aussagen 
zu treffen, die nicht wissenschaftlich fun-
diert sind.» «tagora» will den Safran auch 
ein Stück entmystifizieren. Bei eigenen 
Events wird Interessierten nähergebracht, 
wie der Safrananbau funktioniert,  worauf 
Konsumenten achten müssen, damit sie 
Fälschungen erkennen, und es werden 
auch Fakten zur Wirkung vermittelt. Um 
hierzu stichfeste Aussagen treffen zu kön-
nen, wurde in Zusammenarbeit mit einem 
Labor genau analysiert, was im Abfall der 

Safranproduktion, den Blütenblättern, so 
alles enthalten ist. Das Ergebnis: zeller-
neuernde und antioxidative Stoffe. Im 
Sinne des nachhaltigen Ansatzes von  Silvia 
 Bossard erscheint es also nur logisch, 
dass dieser unglaubliche Mehrwert der 
vermeintlichen Abfallprodukte innovativ 
genutzt wird. Die wertvollen Inhaltsstoffe 
werden extrahiert und für verschiedene 
Kreationen verwendet. 

HarmoniscHer gescHmack
Silvia Bossard startet jetzt im Sommer 
eine Hautpflegelinie, beginnend mit einer 
Tagescreme. Die naturbelassenen Pro-
dukte nutzen die zellerneuernde Wirkung 
der Krokusblüten. Auch die Schokolade 
aus dem Hause «tagora» enthält diese 
Blütenessenzen. Ab Herbst wird die anti-
oxidative Köstlichkeit erhältlich sein. Wir 
nehmen einen letzten Schluck des intensiv 
schmeckenden Safrangetränks, und schon 
ist das strahlende Gelb aus dem Glas ver-
schwunden. Doch der Genuss geht weiter. 
Silvia Bossard führt uns in die Versuchs- 
und Schauküche, wo uns weitere safran-
basierte Innovationen erwarten. Dem 
kulinarischen Einsatz der kostbaren roten 
Fäden sind scheinbar kaum Grenzen ge-
setzt. Auf der Anrichte stehen Gläser und 
Schalen mit charakteristisch safrangelbem 
Inhalt. «Die Crème de safran passt super 
zu Früchten oder Glace», kommentiert 
Bossard ihren Likör auf Kirsch- bzw. Kern-
obstbasis, den wir mit frischen Erdbeeren 
verkosten und nur zustimmen können. 
Auch der Safranschaum auf zerstossener 
Meringue ist eine freudige neue Erfahrung 
für den Gaumen. Selbst wurde die Safran-
produzentin des Geschmacks noch nicht 
überdrüssig – trotz intensiver Beschäfti-
gung damit. Lieber als in der Küche steht 
sie aber in der Natur und befasst sich mit 
Pflanzen. «Ich hatte schon immer einen 
grünen Daumen. Ich finde die Kreisläufe 
in der Natur faszinierend. Wie sich aus 
einem einzelnen Samen etwas entwickelt, 
das dann wieder zerfällt und die Rückstän-
de wieder für etwas Neues entstehen.» 
So schliesst sich auch der Kreis zu Silvia 
 Bossards Philosophie der Harmonie hier 
am Moränenhügel im Aargau.

«Anstatt gegen die Natur anzugehen, versuche ich im Einklang 
mit diesen unglaublich starken Energien zu leben.»

N° 02.2016 MOMENTS46 47 N° 01.2016


