
«Wir teilen die-
selbe Passion und 
dasselbe Hobby.»

Pascal Schneider

Vom Stadionspeaker 
zum Filmemacher

Bei Coop setzt sich Pascal Schneider für das Wohl der Kundschaft im 
Supermarkt Basel Bachletten ein. In seiner Freizeit trifft man ihn vermehrt 

hinter dem Mikrofon und gemeinsam mit seiner Filmcrew an. 

TEXT Ella Richards FOTOS Sarah Barth

Mir wurde immer 
gesagt, ich hätte 
eine interes-
sante Stimme 
mit Wiederer-
kennungswert 

und dass ich doch zum Radio gehen 
soll», erzählt Pascal Schneider. Der 
mittlerweile 40-Jährige schlug jedoch 
einen anderen Weg ein, liess sich zum 
Forstwart ausbilden und stiess später 
über Umwege zum Detailhandel. Seit 
2012 setzt er sich täglich für das Wohl 
der Kundinnen und Kunden im Coop 
Basel Bachletten ein und wurde kürz-
lich gar zur «dritten Person» ernannt. 
«Vor rund sechs Jahren suchte der FC 
Reinach einen neuen Speaker für seine 
Heimspiele der ersten Mannschaft. Ich 
fühlte mich sofort angesprochen», so 
Schneider und ergänzt: «Kurze Zeit 
später sass ich dann da und kommen-
tierte mit Freude – und auch etwas ner-
vös – meinen ersten Fussball- 
match.»

Aus eins mach vier
Inzwischen ist Pascal Schneider nicht 
nur Routinier am Speaker-Pult, son-

dern führt als Moderator durch ver-
schiedenste Anlässe und produziert 
seit 2018 unter dem Namen «Schnei-
der Events» auf Auftragsbasis auch 
Image-, Event- und Hochzeitsfilme – 
jedoch nicht alleine. «Als Erster war 
mein Kollege Christoph an meiner 
Seite, um die Matches des FC Reinach 
für den Schweizerischen Fussballver-
band zu filmen. Und so kam es, dass 
wir plötzlich nicht mehr ‹nur› mode-
rierten, sondern nun bereits seit zwei 
Jahren im Filmgeschäft tätig sind», 
sagt Schneider. Im Laufe der Zeit stie-

gen zwei weitere Kollegen bei Schnei-
der Events ein. «Heute sind wir vier 
Freunde, die dieselbe Passion und das-
selbe Hobby teilen.» An immer wieder 
neuen Ideen mangelt es dem kleinen, 
aber feinen Team nicht, so haben sie 
sich im vergangenen Jahr dazu ent-
schieden, Podcasts aufzunehmen. 
«Die erste Folge handelte von einem 
Rettungssanitäter, der über seine Er-
lebnisse während Einsätzen gespro-
chen hat. In der zweiten porträtierten 
wir einen ehemaligen For-
mel-Ford-Rennfahrer und die dritte ist 
jetzt gerade in Arbeit. Dort geht es um 
einen Akustik-Künstler – aber mehr 
will ich dazu noch gar nicht verraten.»

Inspirierende Momente 
Für Pascal Schneider ist klar: Sein 
Hobby setzt Hingabe, das nötige tech-
nische Wissen und auch ein bisschen 
Talent voraus. Zudem ist ein gewisses 
Gespür für zwischenmenschliche Kom-
munikation essenziell. «Ich war schon 
immer ein offener und kommunikati-
ver Mensch. Das zeigt sich auch wäh-
rend meiner Arbeit im Coop Bachlet-
ten, dort spreche ich sehr gerne mit den 

Mit dem Mikrofon in der Hand fühlt sich 
Pascal Schneider sichtlich wohl.

Hobby 87

2 | 2021 FORTE



FO
TO

 S
ar

ah
 B

ar
th

Möchten Sie Ihr 
spezielles 
Hobby im Forte 
Magazin 
vorstellen? 

Bitte schreiben Sie 
eine E-Mail an:  
magazine@coop.ch

Schneider Events 

Das Team rund um Pascal Schneider 
stellt Imagefilme für Vereine oder Un-
ternehmen her, produziert Hochzeits- 
und Imagefilme und kann als Modera-
tionsteam für verschiedenste Anlässe 
gebucht werden.  

Die Podcasts «Schneider fragt nach» 
können auf dem Youtube-Kanal 
Schneider Events gestreamt werden.

Weitere Infos:  
www.schneiderevents.com

In seinem Podcast 
spricht Pascal 
Schneider mit 
Leuten über ihre 
nicht alltäglichen 
Geschichten.

Kunden und versuche stets ihnen fach-
kompetente Auskunft zu geben.» Ob es 
den Fussballliebhaber bereits in der 
Kindheit auf die «grosse Bühne» gezo-
gen hat? «Als Kind hielt ich mich beim 
Schultheater lieber im Hintergrund 
auf. Auf die Bühne zog es mich dann 
erst in der Pubertät. Man war schliess-
lich immer der Mädchenschwarm, 
wenn man die Hauptrolle spielen 
durfte», sagt Schneider lachend. Nun 
blickt er aber nicht mehr zurück, son-
dern in die Zukunft. Dabei freut er sich 
auf viele inspirierende Momente und 
interessante Aufträge: «Für mich ist es 
das schönste Kompliment, wenn ich 
meinen Auftraggebern ein zufriedenes 
Lächeln entlocken kann. Dann weiss 
ich, dass wir alles richtig gemacht ha-
ben. Das macht stolz und spornt an.
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