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«Es ist heilsam, sich mit farbigen Dingen zu umgeben. Was das Auge freut, erfrischt 

den Geist, und was den Geist erfrischt, erfrischt den Körper.» Dieses Zitat des Ame-

rikaners Prentice Mulford, der im 19. Jahrhundert als Journalist, Erzieher, Goldgräber 

und Warenhausbesitzer wirkte, bringt die Kraft und die Wirkung von Farben auf den 

Punkt. 

Absolut erfrischend ist auch meine Interview-Partnerin dieser Ausgabe: Cordelia 

Hagi. Die Berner Unternehmerin denkt pink, fühlt pink und ist pink – und das immer 

zu hundert Prozent. Ihr Leben war nicht immer pink. Aber seit Pink bei ihr im Mit-

telpunkt steht, gewinnt sie aus dieser Farbe Kraft und Energie. Seit rund 35 Jahren 

hat die Bernerin schon viele Ideen kreiert und noch mehr realisiert: Zum Beispiel als 

Repro- und Fotolithografin, Druckerin, Geschäftsführerin, Künstlerin, Autorin, Mode-

designerin, Consulterin, Querdenkerin und Visionärin. Alle ihre Tätigkeiten fasst sie 

heute in drei Attributen zusammen: pink, pragmatisch und kreativ. So viel Leben, so 

viel Kreativität und so viel Pink. Das bringt sogar Cordelia Hagi zum Staunen. Sie ist 

immer in Bewegung, kann fast nicht stillsitzen und sprudelt vor Ideen und Lebens-

freude. 

Mit ihrem Team hat sie schon über 150 Workshops mit mehr als 100 Unternehmen 

aus 20 verschiedenen Branchen und mehr als 1800 Teilnehmenden durchgeführt –  

und viel Erfahrungen gesammelt. Daraus resultiert unter anderem die Erkenntnis, 

dass Spielen und Kreativität verbinden. 

Verspieltheit und Spielen hat für die erfahrene Unternehmerin ganz viel mit Arbeit 

und Erfolg zu tun. Das Spiel öffnet Türen, schafft neue Wege und bringt Unterneh-

mungen wieder auf Kurs.

Bei ihrer Arbeit setzt sie sich immer zum Ziel, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht 

zu zaubern. Dass sie das schafft, davon bin ich überzeugt. Sie wirkt echt, offen und 

versteht ihr Handwerk zu hundert Prozent.

Leider konnte ich Cordelia Hagi wegen der Corona-Krise nicht in ihrer Agentur besu-

chen. So musste ich mich mit der elektronischen Begegnung begnügen. Zum Glück 

bietet sich heute diese Möglichkeit; denn am Telefon wäre es schwierig gewesen. 

Cordelia Hagi musste ich sehen und erleben, um die ganze Kraft, die sie aus ihrem 

pinken Alltag gewinnt, spüren zu können. 

Ich denke, es ist mir gelungen.

 

Lesen Sie das pinke Interview mit dieser interessanten Querdenkerin ab Seite 6. 

 
Sylvia Felber

 PINK –  
VON KOPF BIS FUSS



Mit 30 hatte ich die Idee, die grosse, weite 
Welt zu erobern und entschloss mich, von 
Neuenegg nach Bern zu ziehen (lacht). Andere 
zieht es nach New York und ich machte mich 
auf den Weg in die Hauptstadt. Dort wurde 
ich dann stetig pinker. Einfach war es nicht 
immer; denn ich wurde wegen meines eher 
«ungewöhnlichen» Äusseren viel belächelt, 
das muss ich 
schon sagen. 
Doch inzwischen 
sind 25 Jahre 
vergangen. Ich 
habe viel gelernt aus den unterschiedlichen 
Reaktionen und fühle mich sehr wohl.
 
Du strahlst viel Kraft aus. Was ist dein 
Motor im Alltag?
Menschen, die mich kennen wissen, dass 
ich sehr viel in meinem Leben gemacht 
habe. Dass ich so viel erreicht habe, war nur 
möglich, weil ich eigentlich faul bin. Das tönt 
vielleicht paradox, aber es ist so. Ich bin sehr 
pragmatisch unterwegs. 
Ich arbeite viel, mein Job ist meine grosse 
Leidenschaft und auch mein Hobby. Als Aus-
gleich gehe ich nicht joggen oder praktiziere 
Yoga; meine Kraft und meine Energie beziehe 
ich wirklich aus der Farbe Pink. Sie gibt mir 
Energie rund um die Uhr – ohne viel Aufwand 
betreiben zu müssen. Ich brauche keinen 
Sport und auch keine sieben Stunden Schlaf, 
vier reichen mir. Das ist für mich persönlich 
eine mentale Einstellung, die trainierbar ist.

Wie erklärst du dir diese Kraft?
Die Farbe Pink existiert ja noch nicht so lange. 

Cordelia Hagi lebt seit vielen Jahren aus einer 
inneren Überzeugung heraus von Kopf bis 
Fuss in einer pinken Welt. In einer oft grauen 
Welt verkörpert sie für mich etwas ganz Be-
sonderes: Sie macht es nicht, um aufzufallen, 
sondern vielmehr, weil ihr diese Farbe Kraft 
spendet. Diese gewonnene Energie setzt sie in 
ihrem Alltag sinnvoll und kreativ ein.
Ich habe Cordelia Hagi Fragen rund um ihren 
farbigen Alltag gestellt und falle direkt mit der 
Tür ins Haus, mit der Frage aller Fragen: 

Cordelia, du denkst, du fühlst und du 
bist pink; war das schon immer so?
Laut meiner Mutter habe ich schon als Kind 
gerne rosarote Kleider getragen. Damals gab 
es ja die Farbe Pink noch nicht. Als ich 19 
Jahre alt war, kamen die Farben pink-orange 
in Mode. Diese gewagte Farbkombination 
faszinierte mich extrem – das war für mich 
der eigentliche Startschuss. Da ich auf dem 
Land aufgewachsen bin, fiel ich mit meinem 
Outfit extrem auf. Ich kleidete mich immer 
eher exotisch und hatte auch immer verrückte 
Frisuren.  
Am Anfang waren es einzelne Accessoires und 
nur zu Hause trug ich viel Pink. 

KRAFTVOLLES

 PINK

Gehen wir zurück ins 14. oder 15. Jahrhundert: 
Dort wird auf unzähligen Ölgemälden das Je-
suskind auf einem rosa oder purpurfarbenen 
Leintuch abgebildet. Purpur ist seit jeher die 

Farbe der Könige 
und der Kardinäle. 
Sie war früher den 
reichen und mäch-
tigen Menschen 

vorbehalten und ist eigentlich eine männliche 
Farbe. Früher war Rosarot die Farbe für Buben 
und Blau die Farbe für Mädchen. Erst um 1920 
wurde diese Tradition geändert. Der Grund war 
damals die Einführung der Arbeitskleidung 
für Männer, die dann nicht rosarot, sondern 
eben blau war. Pink ist eine kraftvolle Farbe. 
Ich habe diese Farbe eigentlich unbewusst für 
mich gewählt. Das Spannende daran ist, dass 
es eine Männerfarbe ist. Ich reflektiere heute 
also quasi die Farbe der Männer. 

Bist du nie müde oder ausgepumpt?
Sowas kommt auch bei mir vor, vor allem, 
wenn ich mit Menschen zusammen bin, die 
sehr negativ eingestellt sind. Mit der Zeit habe 
ich aber gelernt, mich vor Energiefressern 
zu schützen. Ich höre immer wieder, dass ich 
Energie an mein Umfeld abgebe. Ja, ich würde 
mich als Energiebündel bezeichnen. 

Gehst du gerne in die Ferien?
Ich brauche keine Ferien. Ich fühle mich 
wohl in meinem Alltag und habe absolut kein 

Dass Farben energiespendend sind und unterschiedlich wirken, 
ist bekannt. Cordelia Hagi lebt mit und auch durch die Farbe 
Pink. Als ich ihr «elektronisch» gegenübersitze, spüre ich eine 
faszinierende Energie. Diese Kraft ist unmittelbar und füllt direkt 
auch meine eigenen Reserven auf. 

«ICH HABE DIE KINDLICHE 
FREUDE AM SPIELEN NIE 

VERLOREN.»
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Cordelia Hagi und ihr Team tanken an ihrem Arbeitsplatz täglich pinke Kraft.

Der Kreativität sind 
keine Grenzen  

gesetzt.
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Bedürfnis, die ganze Welt zu bereisen. Das 
wirkt sicher sehr ungewöhnlich, weil für viele 
Menschen Ferien die absoluten Highlights des 
Jahres sind. 
Ich gebe mich im Alltag voll einer Sache hin, 
vertiefe mich, vergesse alles um mich herum – 
und dann kommt es vor, dass mir eine Stunde 
wie ein halbes Jahr erscheint. Dass ich kein 
Zeitgefühl habe, ist für mein Umfeld nicht 
immer einfach. Heute sind diese Eigenschaf-
ten für mich selbst sehr wertvoll. Ich bin zum 
Beispiel nie müde – auch nach vierzehn oder 
fünfzehn Stunden Arbeit fühle ich mich fit 



«WENN ALLE STRICKE REISSEN, DANN 
VERSUCHE ES DOCH EINFACH MIT SPIELEN UND 

KREATIVEM DENKEN.»
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und erfüllt. Das erklärt auch, dass ich keine Fe-
rien zum Ausruhen brauche. Natürlich gönne 
ich mir ab und zu ein verlängertes Wochenen-
de, um die Seele baumeln zu lassen.

Gibt es besondere Highlights in 
deinem Leben?
Die gibt es ganz sicher. Da ist dann aber wie-
der mein Problem mit dem Zeitgefühl. Somit ist 
Vergangenes bei mir nicht mehr sehr präsent. 
Eine schöne Geschichte ist sicher der vier 
Meter hohe «SeptiPus», eine Kunstfigur mit 
mehreren Rutsch- und Klettermöglichkeiten 
für Gross und Klein, die ich für den Tierpark 
Dählhölzli realisieren durfte. Sie stellt einen 
Oktopus mit sieben Armen dar. Der Gedanke 
dahinter ist, dass die sieben Arme jedem 
Kind auf dieser Welt täglich eine Umarmung 
schenken sollen. Ein weiteres Highlight ist 
die Gründung meiner neuen AG «Brain2Go», 
die sich hauptsächlich auf «Playful Work» 
konzentriert. Ich möchte mit dieser neuen 
Unternehmung mein Wissen und Knowhow in 
die Gesellschaft tragen. Es stecken zwölf Jahre 
Arbeit und Entwicklung dahinter. Dass ich die-
ses Projekt jetzt zusammen mit einem Partner 
realisieren kann, macht mich stolz.

Gibt es Reaktionen auf dein Äusseres?
Früher hatte ich mit komischen oder abschät-
zigen Reaktionen extrem Mühe. Ich konnte 
nicht verstehen, warum man aufgrund von 
Äusserlichkeiten schubladisiert wird. Das war 
für mich aber jeweils auch ein Ansporn. Die 
meisten Menschen in meinem Umfeld sehen 
dieses Pink gar nicht mehr; sie nehmen mich 
ausschliesslich als Frau wahr. Heute sind 
mir abfällige Reaktionen oder Kommentare 
meistens egal. Dies ist schon eher ein schwei-
zerisches Problem. Im Ausland sind die Leute 
offener und toleranter. Vielleicht ist es auch 
eine Form von Neid, weil man selber den Mut 
nicht hat, zu sich zu stehen oder eben anders 
zu sein als die grosse Masse. Ich denke schon, 
dass es mutig war und ist so zu sein, aber ich 
habe mir das eigentlich nie überlegt. Manch-
mal habe ich gelitten, zum Beispiel wenn ich 
von Gesellschaften ausgeschlossen wurde. 
Positive Reaktionen bekomme ich oft von äl-
teren Frauen, die schon sehr viel Weisheit und 
Erfahrung haben und sagen, sie hätten auch 
gerne einmal auf die Pauke gehauen, durften 
oder konnten es aber nie.

Und wie reagieren Kinder?
Kleine Kinder finden mich cool und mögen 
mich in der Regel. Für Pubertierende bin ich 
eher peinlich.

Was ist für dich das Wichtigste?
Sicher steht Gesundheit bei mir an oberster 

Stelle. Natürlich gehören auch Liebe und Glück 
dazu.

Spielen und Kreativität sind dir sehr wichtig. 
Weshalb?
Als ich vor vielen Jahren eine Druckerei leitete, 
hatte ich zu 95 Prozent mit Männern zu tun. 
Wenn ich ihnen aus meiner Sichtweise etwas 
erklären wollte, haben mich die Männer oft 
nicht verstanden. Ich musste mir deshalb 
etwas einfallen lassen.
Die meisten Menschen befinden sich in einer 
Excel-Tabelle. Es ist eine Art Musterdenken, 
die stur verfolgt wird. Wenn ich mit meinen 
Ideen diese Muster spielerisch durchbrechen 
kann, ist viel erreicht. Neues Denken, andere 
Ideen verursachen Ängste – auch vor dem 
Scheitern. Diese bestehen aber oft grundlos. 
Wenn wir Kinder beobachten, die spielerisch, 
clever und ungezwungen etwas angehen oder 
kreieren, sind sie noch geschützt auf ihrer 
grünen Wiese. Es besteht keine Fehlerkultur. 
Deshalb bezeichne ich es lieber als Spielkultur. 
Aus dem Spiel kann viel gelernt und entwickelt 
werden, und Fehler sind explizit zugelassen. 
Das Spielen bringt uns wieder zurück in unsere 
Kindheit. Durch dieses einst erlebte und meist 
positive Gefühl kann auch das längst verges-
sene kreative Denken wieder geweckt werden. 
Kinder kommen kreativ auf die Welt. Im Laufe 
der Zeit wird diese Fähigkeit leider durch 
äussere Faktoren oft überdeckt. Wichtig ist es, 
dieses kreative Denken wieder zu aktivieren 

und daraus Kraft zu schöpfen. 
Ich mache nichts anderes, als Menschen 
wieder in dieses gute Gefühl zurückzuführen. 
Wenn sie dort sind, werden sie kreativ und 
kommen aus ihrer Nein-Haltung heraus.

Hast du ein Beispiel?
Wenn ich früher in meiner Agentur etwas 
Neues vorgeschlagen hatte, kamen oft Kom-
mentare wie: Das geht nicht, das hatten wir 
schon und es ist sowieso zu teuer. Was wollte 
man da entgegnen. Heute hole ich meine 
Kund*innen, aber auch meine Mitarbeitenden, 
über das Spielen respektive mit Playful Work 
ab. Während eines Spielprozesses kommen 
sie selbst zu einem genialen Ergebnis, mit dem 
sie früher nicht einverstanden gewesen wären. 
Das heisst, ich führe sie über das Spiel zu ei-
nem kreativen Resultat. Der Prozess ist abso-
lut genial, aber auch sehr anstrengend. Diese 
Arbeitsweise ist eigentlich mein Geheimnis.

Wie muss ich mir das vorstellen, 
wenn du mit Managern spielst?
Es ist sehr verbreitet, dass sich grosse Unter-
nehmen gerne mit hochkomplexen Wörtern 
selbst beschreiben, am besten so, dass es nie-
mand versteht. Es geht hier um einfache und 
pragmatische Lösungen, die es in der heuti-
gen Zeit wieder braucht. Den Mitarbeitenden 
eines IT-Unternehmens sage ich dann gerne, 
sie sollen ihre Botschaft, die auf der Webseite 
steht, einem Kindergartenkind erklären. Weil 

ZUR PERSON
Nach Abschluss der Lehre zur Repro- und Fotolitho-
grafin führte sie die Druckerei ihres Vaters «Hagi Druck» 
in Bern, 1999 gründet sie das Unternehmen «p.i.n.k.ele-
fant». Neben unzähligen Tätigkeiten wie der Gründung 
von «XChanGe», «pink.akademie», «querdenk.lab», 
«PINKTANK», der Entwicklung der XINIX®-Methode und 
des Brain2Go® Tools, ist sie Autorin von drei Büchern: 
«SchmetterFantbuch», «KREApinkTIV» und «Vom ich 
zum ICH». Ein weiteres Buch erscheint 2021. Daneben 
hat Cordelia Hagi viele Projekte realisiert und einen 
Geschenkshop geführt. Heute führt sie ein Beratungs-
unternehmen für Unternehmenskommunikation in 
Bern und arbeitet unter anderem auch als Coach 
für Geschäftsleitungen.

Weitere Informationen zur Unternehmerin Cor-

delia Hagi finden Sie unter: cordelia.pink oder  

pinktank.ch



Spielen und kreatives Denken in einer 
farbenfrohen Umgebung.
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ein sechsjähriges Kind diese Sprache nicht 
versteht, müssen sie ihre Philosophie in einfa-
chen Worten umschreiben. Das löst ganz viel 
aus und bringt neue, pragmatische Ideen. 

Hattest du auch Niederlagen in 
deinem Leben?
Natürlich, da gab es viele. Ich hatte Projekte, 
die nie zum Fliegen kamen. Nach zehn bis 
fünfzehn Jahren analysiere ich, was ich da-
mals falsch gemacht habe. Jede Niederlage 
hat mich auch angespornt, andere Lösungen 
zu finden und Neues zu kreieren. Niederlagen 
sind im ersten Moment kein tolles Gefühl – 
auch für mich nicht. Aber es nützt nichts, im 
Elend zu verharren. Nach dem Lockdown zum 
Beispiel hatte ich nach 24 Stunden schon 
wieder neue Ideen, die nun darauf warten, 
umgesetzt zu werden. Ich bin ein Freigeist 
und mache aus neuen und auch schwierigen 
Situationen immer das Beste. Aus Niederlagen 
können wir alle auch Stärke gewinnen.

Wie bleibst du geistig und körperlich fit?
Geistig gibt mir offensichtlich Pink viel Kraft. 
Für körperliche Betätigungen bin ich zu be-
quem. Ich habe das Glück, dass ich schlank 

bin und essen kann, was ich will. Ab und zu 
gehe ich spazieren oder mache einen Ausflug 
mit dem Velo, aber das ist schon alles. Trotz-
dem bin ich fit wie ein Turnschuh. Das ist ein 
grosses Glück für mich.

Zum Schluss frage ich Cordelia Hagi, was 
sie abschliessend noch sagen möchte. Ihre 
Antwort war: «Ich bin überzeugt, wenn die 
Menschen mehr Grund zum Lachen hätten, 
wäre unsere Gesellschaft gesünder. Mehr 
Lebensfreude zu spüren, kann zum Beispiel 
auch übers Spielen erreicht werden. Mein Ziel 
ist es, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht 
zu zaubern. Das schaffe ich über meine Farbe 
Pink und mit Playful Work. Wenn der Mensch 
vis-à-vis lächelt, dann habe ich meine Arbeit 
gut gemacht.» 

Das ist ein wunderbares Schlusswort. Cordelia 
spricht mir aus dem Herzen; und ihr Lachen ist 
übrigens ansteckend!
Nach diesem Gespräch war ich nicht müde, 
sondern wach, beeindruckt und motiviert für 
weitere Aufgaben. Es war eine pinke und wun-
derbare Begegnung, die nachhaltig in meinem 
Herzen bleiben wird.

Sylvia Felber ist Redaktionsleiterin der 
Schweizer Hausapotheke seit 1991, Heim-
weh-Baslerin und FCB-Fan.
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