
Wer versteckt sich eigentlich hinter der Kamera? 
 
 
Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, wer bei Kassensturz die Reportagen 

macht? Der Hauptverantwortliche ist Pasquale Ferrara. Er erzählt uns, wie er zu 

diesem Beruf gekommen ist und stellt uns auch noch ein wenig sein Privatleben vor. 

 
 

Pasquale Ferrara, wie sind Sie zu Ihrem 
Beruf gekommen? 

Pasquale Ferrara: Wie ich zu meinem 

Beruf gekommen bin? Als ich etwa 14 

Jahre alt war, fand ich in einem Berufs-
wahlbüchlein den Beruf Journalist, der mir 

von Anfang an gefiel. In der Kantizeit 

begann ich dann, kleinere Berichte für das 
Appenzeller Tagblatt zu schreiben.  

 

Interview: 

Désiré Gasser, Petra Klingenmeier 3sa  

 
Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem 

Beruf? 

Pasquale Ferrara: Mir gefällt an diesem 

Beruf, dass man immer wieder neue 
Sachen dazulernt und man die fertigen 

Berichte in etwa zwei Wochen im Kassen-

sturz sehen kann. 
 

Welches war die grösste Persönlichkeit, 

über die Sie jemals berichtet haben? 
Pasquale Ferrara: Mit einer grossen 

Persönlichkeit habe ich noch nie ge-

arbeitet. Ich arbeite eigentlich hauptsäch-

lich mit ganz „normalen“ Menschen. 
 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 

Pasquale Ferrara: Neben dem Beruf und 
der Familie habe ich nur wenig Freizeit, 

aber wenn es einmal dazu kommt, lese ich 

sehr gerne ein Buch oder setze mich auf 
mein Fahrrad. 

 

Sie haben gesagt, dass Sie eine Familie 

hätten. Wie viele Kinder haben Sie? 
Pasquale Ferrara: Ich habe drei Kinder, 

im Alter von vier, sechs und neun Jahren. 

 
Werden die Kinder auch in Ihren Beruf ein-

bezogen? 

Pasquale Ferrara: Nein, Sie werden nicht 

einbezogen, aber meine älteste Tochter 
interessiert sich schon jetzt sehr stark für 

meinen Beruf. Jede Woche schreibt sie 

eine Hauszeitung mit den Neuigkeiten der 

Familie, einer Witzseite und noch vielen 
kleinen Extras. Sie verkauft sie dann der 

ganzen Verwandtschaft, um ihr Taschen-

geld etwas aufzubessern. 

 
Was sind Ihre weiteren Ziele? 

Pasquale Ferrara: Ich denke, ich habe in 

meinem Leben schon sehr viel erreicht. 
Mit meinem Job, meiner Familie und 

meinem Leben allgemein bin ich sehr 

zufrieden. 
 

 
 

Person: Pasquale Ferrara 

Pasquale Ferrara wurde am 13. Mai 
1968 in Appenzell geboren. Der ge-

lernte Journalist ist verheiratet und hat 

3 Kinder. Er arbeitet schon seit einigen 

Jahren bei Kassensturz als Reporter 
und ist sehr erfolgreich. 


