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wO das «kien» 
auf die welt kOmmt
Die Kientaler wissen zwar nichts davon, aber es wirkt trotzdem: Der Fluss 
Kien, Namensgeber des Tales, steht im chinesischen I Ging für das Schöp-
ferische, den Himmel.     von Alex von Roll

d
as  grosse Buch des  Lebens  beginnt 
mit  dem  Zeichen  «Kien».  Der  Kien-
talerhof  ist  also  gewissermassen die 
Verbindung  zwischen  Himmel  und 
Erde, der Ort, wo sich Geist und Kör-

per begegnen. Dies ist vielleicht eine etwas gewagte 
Interpretation. Aber wer  den Kientalerhof  kennt, 
wird mir beipflichten. Wer ihn nicht kennt, soll bitte 
weiterlesen. 

Den heutigen Kientalerhof gäbe es nicht, wenn 
nicht vor 27 Jahren ein Mann auf der Rückkehr von 
einer langen Skitour dieses alte, verlassene Hotel ent-
deckt hat. In Tat und Wahrheit wartete aber das Haus 
auf ihn, Mario Binetti. Mit seinen 33 Jahren hatte der 
fünffache Familienvater schon einiges bewegt. Nach 
dem Primarlehrerpatent bildete er sich in den USA 
zum Heilpädagogen aus und lernte die Makrobiotik 
kennen, die japanisch beeinflusste Ernährungslehre 
des «grossen Lebens», die ihn von seiner Asthma be-
freite. Zurück in der Schweiz gründete er mit Freun-
den  in Bern das Restaurant Sesam, die  «Chornstu-
be», einer der ersten Bioläden, die erste Tofurei der 
Deutschschweiz und ein Grosshandelsunternehmen 
für Bioprodukte. Daneben organisierte er Kurse in 
Makrobiotik und Shiatsu. Zu seinen makrobiotischen 
Sommercamps in Lenk im Berner Oberland kamen 
über tausend Menschen aus ganz Europa. Der Mann 
merkte also früh, was Menschen brauchen, um Ganz-
heit in ihr Leben zu bringen. 

Mit  diesem  Hintergrund  fiel  es  ihm  nicht 
schwer, das Potenzial des Hauses zu erkennen. In-
nert kurzer Zeit trieb der das Geld für den Kauf und 
eine  einfache Renovation  auf.  Vier Monate  später 
kamen die ersten Gäste. Der Kientalerhof hatte Glück. 
In London und Mailand schlossen zwei Institute von 
Michio Kushi, einem Nachfolger des Makrobiotik-Be-
gründers Georges Ohsawa. Der Kientalerhof wurde 
zum europäischen Zentrum der Makrobiotik. Yin und 
Yang, naturbelassene regionale Nahrungsmittel und 
der Verzicht auf tierische Produkte bestimmten die 
Küche. 1987 kam die erste Shiatsu-Schule der Schweiz 
dazu, später ständige Ausbildungsstätten für Crani-
osacral- und Rebalancing-Therapie. Während die et-
was  doktrinäre Makrobiotik  langsam verschwand, 
etablierte  sich  der Kientalerhof  als  ein  führendes 
Institut für Ausbildungen in verschiedenen Formen 
der Körperarbeit. Studenten und Dozenten aus allen 
Kontinenten strömten in das unbekannte Bergtal im 
Berner Oberland, um ihre Fähigkeiten zu entwickeln 
und eine neue Einstellung zu sich, ihrem Körper und 
ihrer Arbeit zu finden. Die verschiedenen Richtungen 
befruchteten einander und sorgten für einen freien, 
innovativen Geist.

Aber das über hundert Jahre alte Haus wollte 
irgendwie nicht mitspielen. «Es war ein Fass ohne 
Boden», sagt Mario Binetti, das die Versäumnisse der 
Vergangenheit immer wieder auf den Tisch legte und 
für Kopfzerbrechen  in der Buchhaltung  sorgte. 
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Das Einmaleins der Energie
Ich gehöre wahrscheinlich einfach hierher, obwohl das 
Kiental im Vergleich zur Ostseeküste, wo ich herkomme, 

ein  totales  Kontrast-
programm  ist. Gleich 
nach der Wende habe 
ich in Berlin mit Kung 
Fu  angefangen.  Der 
Lehrer  legte grossen 
Wert  auf  Meditation 
und Qi Gong, wörtlich 
Energie-Arbeit.  Wie 

zentral die Stille und die Energie  für alles  ist, habe 
ich zwar erst später begriffen. 1994 machte  ich die 
Shiatsu-Ausbildung, später in Qi Gong. Ich wollte es 
intensiv, nicht einfach an Wochenenden, deshalb bin 
ich an den Kientalerhof gekommen. Seit 1999  lebe 
und arbeite ich nun hier und habe ein bisschen alles 
gemacht, was es an einem Ausbildungszentrum zu tun 
gibt. Seit fünf Jahren gebe ich nur noch Kurse und bin 
für die Qi Gong-Ausbildung verantwortlich. Qi Gong 
ist die absolute Basis. Es ist das kleine Einmaleins der 
Energie und des Lebens.
  Ron Timm, 42

Es brauchte den Unternehmer Urs Osann, der dem 
Kientalerhof aus der Patsche half. Aber das war auch 
nur die halbe Miete. Nach seinem plötzlichen Tod 
sorgten seine Nachfolger vor zwei Jahren mit einer 
grosszügigen Geste für einen veritablen Neustart. Sie 
schenkten Mario Binetti das Haus für einen symbo-
lischen Betrag. Seither arbeitet er mit seiner Partnerin 
Mona Achermann und einer motivierten Truppe von 
rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Aus-
bau des Programms und auch des Hauses. 

Im Gegensatz zu anderen Seminarhäusern wird 
der Kientalerhof nicht von einer «Gemeinschaft» be-
trieben. Die Mitarbeiter führen ihr eigenes Leben und 
wohnen teilweise auch nicht am Ort. «Gemeinschaft 
bildet sich über ein gemeinsames Ziel und die Arbeit 
und nicht über einen ständigen Austausch der Befind-
lichkeiten», sagt Mario Binetti. Wichtig ist ihm der in-
ternationale Austausch, zum Beispiel über das Work-
study-Programm. Acht Studentinnen und Studenten 
sind jeweils im Kientalerhof und verdienen sich ihre 
Ausbildung (vorallem Qi Gong) in Teilzeitarbeit. 

Der Kientalerhof  ist aber nicht nur Ausbildungstät-
te, sondern hat auch ein Behandlungszentrum und 
versteht sich als eine Art Kulturzentrum, in dem die 
Schleusen der natürlichen Kreativität geöffnet wer-
den. Sinnbild dafür ist das «Natural Sound Open Air», 
das jeweils im Juli ein bunt gemischtes Publikum für 
eine  gemütliche, musikalische Auszeit  ins Kiental 
bringt. Eigentlich dürfte man nicht zu viel Werbung 
für diesen einmaligen Anlass machen ;-). 

Für den gesamtheitlichen kulturellen Anspruch ste-
hen auch die Musik-Improvisationskurse, die Tanz-
Events oder die Natur-Exkursionen, die der Kienta-
lerhof organisiert. 

Natürlich möchte man das alles auch gerne zu 
Hause in der Stadt haben. Aber die Nähe zu sich 
selber  braucht  auch  ein bisschen mehr Nähe  zum 
«Kien»,  zum Schöpferischen, zum Himmel. Und so 
weit  ist dieser magische Ort auch wieder nicht.  In 
gut zwei Stunden ist man mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln von Zürich im Kiental, und die Begegnung 
mit sich selber kann beginnen. 

Kontakt: Kientalerhof, 
Griesalpstr. 44, 
3723 Kiental, 
Tel. 033 676 26 76, 
www.kientalerhof.ch
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Vom Ausstieg zum Einstieg
Mit den vielen Schulen  für Alternative Heilmethoden 
ist der Kientalerhof ein durch und durch «gesunder», 
aber auch ein sehr in-
ternationaler Ort. Die 
Welt  trifft sich hier  in 
diesem  schönen  Tal. 
Meine Beziehung zum 
Haus  begann  2004 
mit  einem  work-stu-
dy-Aufenthalt.  Die 
drei  Monate  waren 
als Ausstieg aus meinem Leben als Verlagskauffrau 
in Lübeck gedacht, aber daraus wurde ein Einstieg. 
Im Kientalerhof wurde eine Stelle im Büro frei, die ich 
gerne übernahm. Heute bin ich für das Management 
der dreieinhalbjährigen Craniosacral-Ausbildung ver-
antwortlich. Ich organisiere die Dozenten, betreue die 
60 Studenten, schaue, dass sie die Hausaufgaben alle 
machen und bringe die unterschiedlichen Ausbildungs-
kriterien der Verbände unter einen Hut. 
  Nina Pries, 36

Was der Zufall so will
Vor drei Jahren stand ich an einem Scheideweg: Als 
Projektleiter für den Bau von Rechenzentren arbeitete 

ich  14  Stunden  am 
Tag und war ständig 
unterwegs.  Wenn 
man  einem  solchen 
Leben keine Grenzen 
setzt,  zwingt  einen 
die  Gesundheit  frü-
her  oder  spät  dazu. 
So weit wollte  ich es 

nicht kommen  lassen. Als  ich 2010 zufälligerweise 
den Kientalerhof besuchte, fragte ich, ob sie nicht je-
manden brauchen könnten. Das war vielleicht nicht 
ganz ernst gemeint. Aber mit der Gegenfrage zwei 
Monate später – «willst du immer noch?» – wurde es 
ernst. Ich bin hier für die Häuser, die Technik und den 
Unterhalt zuständig. Neben dem daily business war ich 
in den letzten zwei Jahren vor allem mit der Leitung 
verschiedener Umbauprojekte beschäftigt – kein we-
sentlicher Unterschied zu meiner frühderen Tätigkeit, 
aber wesentlich sinnvoller und nicht stressig. Übrigens 
brauchen wir noch einen Allrounder…
  Eugen Duff, 51

Reich beschenkt 
Den  ersten Anstoss  gab  eine Anzeige. Dann hörte 
ich, dass der Kientalerhof die älteste Shiatsu-Schule 
der Schweiz ist. Nach 
einem Besuch wusste 
ich: Hier will ich meine 
Ausbildung  machen. 
Es war  Intuition, und 
das Vertrauen wurde 
nicht enttäuscht. Die 
Einfachheit, der Spirit, 
die  Art  des  Lernens 
– nicht  nur  auf  der  reinen Wissensebene – haben 
mich unglaublich beschenkt. Der Kientalerhof wurde 
zu meiner zweiten Heimat. Hier bin ich Schritt für Schritt 
erwacht. Auch zur Gründung der eigenen Praxis hat 
mir der Kientalerhof wichtige Impulse gegeben, nicht 
zuletzt Mario Binetti, ein bescheidener Mensch mit 
einem grossen Charisma. 
  Monika Abächerli, 45
  kant. appr. Heilpraktikerin und Shiatsu-Therapeutin

alles, was ein alpental ausmacht
Besucher des Kientalerhofs bezeichnen das Tal immer wieder als Kraftort. 
Was hat es damit auf sich? Der Experte Pier Häni weiss mehr.

Zuerst die Entwarnung: «Ein Kraftort pas-
siert letztlich in uns», sagt Pier Häni, der seit 
Ende der 60er Jahre als Seminarleiter und 
Autor zahlreicher Bücher die Naturmytholo-
gie, Kraftorte und das Wechselspiel zwischen 
Natur und Bewusstsein erforscht. Aber es 
gibt auch objektive Eigenschaften von Kraft-
orten, und da zählen Strahlungen und Erd-
kräfte nicht einmal dazu. Je weniger bebaut 
ein Gebiet beispielsweise  ist, desto höher 
sei die «vegetative Energie», die Vitalität der 
Pflanzen, sagt Pier Häni. Das sei im Kiental 
eindeutig der Fall. Dazu noch eine kleine 
Spekulation: Wenn Pflanzen untereinander 
kommunizieren – was erwiesen  ist – und 
Menschen Pflanzen spüren, dann sollten die 
Pflanzen auch die Menschen wahrnehmen 
können, meint Pier Häni. Auf jeden Fall sei 

das dünn besiedelte und touristisch wenig 
genutzte Kiental ein Ort, an dem die Pflan-
zenwelt kaum gestört würde.
Auch der freie Fluss des Wassers spielt 
eine wichtige Rolle. Und  da  steht  das 
Kiental  mit  Ausnahme  eines  Kleinkraft-
werks gut da: Kein Wasser wird in Stollen 
abgezogen  und  für  die  Stromproduktion 
genutzt. Die zahlreichen Bäche führen ent-
sprechend viel Wasser. Einen Spaziergang 
vom  Kientalerhof  entfernt  rauschen  ein-
drückliche Wasserfälle mit sehr viel ionisier-
tem Wasser, ein beliebter Ort für intensive 
Naturbegegnungen. 

Pier Häni  zeigt  den Besuchern  auf  sei-
nen Wochenendexkursionen auch die Kost-
barkeiten abseits der Wege: Prägnante alte 
Bäume, magische Talkessel und Schauplätze 
alter Sagen. Fazit des Experten: Alles, was 
ein Alpental ausmacht, ist hier auf kleinem 
Raum vorhanden.  AvR

Das Tal hat Kraft, und die Pflanzen erreichen mitunter ausser-
ordentliche Dimensionen, wie dieser Holunder.


