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Der Liebeskompass
Bestsellerautor Bas Kast und seine Frau Sina  

Bartfeld managen drei Kinder und  
zwei Karrieren. Sie sagen: Glücklich wird nur,  

wer sich seine Träume erfüllt

FOTOS: Roderick Aichinger ––– PROTOKOLLE: Alice Ahlers 
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Bas Kast, 47

Sich seine Träume zu er-
füllen ist für mich ent-
scheidend für ein glück-
liches Leben. Schon als 

Junge hatte ich den großen Wunsch, 
Schriftsteller zu werden. Mein Vater war 
Lehrer und hat Literatur sehr geliebt. Ich 
habe ihn fast immer mit einem Buch 
 gesehen. Einmal hat er ein Sachbuch 
über Jugendliteratur geschrieben, und 
Autorinnen wie Christine Nöstlinger 
kamen zu uns zu Besuch. Das hat mich 
sehr beeindruckt. Vielleicht habe ich da-
mals schon gespürt, dass das auch in mir 
steckt. 

Im Laufe der Jahre habe ich immer 
wieder versucht, einen Roman zu schrei-

ben, aber irgendwie wollte es nicht klap-
pen. Ich konnte zwar Sätze formulieren, 
aber ich hatte nicht wirklich etwas zu 
sagen. Da war keine Geschichte, die aus 
mir herauswollte. Dazu kam die Sorge, 
dass ich nicht davon leben könnte. Wie 
sagte Max Frisch einmal: „Geschichten 
lassen sich nicht braten.“ Also bin ich erst 
einmal Journalist geworden und habe 
Sachbücher geschrieben. Das war auch 
toll. Und trotzdem: Tief in mir drin 
schlummerte dieser Traum weiter. 

Als mein erster Sohn geboren wurde, 
hat sich etwas bewegt. Ich habe mir vie-
le Gedanken darüber gemacht, wie ich 
ein guter Vater sein kann. Ich habe mich 
gefragt: Was braucht ein Kind für ein 

gutes Leben? Und da wusste ich plötz-
lich, was ich erzählen wollte. Es sollte 
eine Botschaft für meinen Sohn wer- 
den. Sie steht im Untertitel meines ersten 
Romans: „Werde, der du bist“. Erst mei-
ne Kinder haben mir den Stoff und die 
Selbstsicherheit gegeben, diese Geschich-
te zu schreiben. Hinzu kam, dass mein 
letztes Sachbuch sehr erfolgreich war. 
Mir kam es feige vor, jetzt auf Nummer 
sicher zu gehen und etwas Ähnliches zu 
schreiben. Meine Frau sagte früher im-
mer scherzhaft: „Bas, wenn du mal gar 
keine Zeit hast, dann schreibst du deinen 
Roman.“ So ist es auch gekommen. 

Wir haben jetzt drei Söhne, sieben und 
drei Jahre alt und ein Baby, das wäh-

Mal arbeitet Bas Kast („Der Ernährungskompass“) mehr, mal seine Frau Sina Bartfeld.

H
A

A
RE

 &
 M

A
KE

-U
P:

 M
IC

H
A

EL
A

 K
IR

ET
A

/N
IN

A
 K

LE
IN

❯



64

Bas Kast,
geboren 1973 in Landau in der 
Pfalz, lebte als Kind lange in 
den Niederlanden. Er studierte 
Psychologie mit Schwerpunkt 
Hirnforschung in Konstanz,  
Bochum und am Massachusetts 
Institute of Technology (MIT)  
bei Boston, war Redakteur beim 
Berliner Tagesspiegel und  
veröffentlichte mehrere Sach
bücher, zuletzt den Bestseller 
„Der Ernährungskompass“.  
Gerade erschien sein erster  
Roman „Das Buch eines  
Sommers“ (Diogenes). Hobbys:  
Architektur, Literatur, Wein. 
Sternzeichen: Steinbock.

Sina Bartfeld, 
geboren 1978 in Berlin, hat in 
Hamburg, Berlin und Melbourne 
Biologie studiert und an der  
Universität Utrecht gearbeitet. 
Heute leitet sie eine Nachwuchs
forschergruppe an der Univer
sität Würzburg. Hobbys: Lesen, 
Joggen, Hörbücher, Nähen. 
Und wenn sie mal wieder Zeit 
dafür findet: Tauchen. Stern
zeichen: Steinbock.
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Für die Karriere von Wissenschaftlerin Sina Bartfeld zog  
die Familie in ein Dorf bei Würzburg.

rend der Arbeit am Roman geboren wur-
de. Und dann kam auch noch Corona. 
Alle Kinder blieben zu Hause. Kita zu, 
Homeschooling. Es hat irgendwie ge-
klappt, aber einmal hatte ich eine echte 
Krise. Ich habe wochenlang nichts ge-
schrieben. Meine Frau war da nicht nur 
als Erstleserin eine große Unterstützung. 
Da sie Wissenschaftlerin ist, hat sie eine 
weitaus größere Frustrationstoleranz. 
Dass Experimente nicht gleich zu den 
gewünschten Ergebnissen führen, gehört 
zu ihrem Job. Für sie ist es selbstverständ-
lich, dass man nicht gleich nach ein paar 
Wochen aufgibt. 

Jetzt, da der Roman fertig ist, fühle ich 
mich erleichtert. Ich finde, es macht ei-
nen nicht zum Egoisten, wenn man seine 
Träume lebt. Im Gegenteil, wer sich 
selbst seine Träume erfüllt, wünscht sich 
das auch für andere und fragt sich: Wie 
kann ich sie unterstützen? Weil man ge-
nau weiß, wenn sie das nicht tun, macht 
es einen unglücklich. 

Aktuell haben meine Frau und ich ge-
rade eher kleine Wünsche. Mal wieder 
die Zeit haben, abends in Ruhe einen 
Film zu schauen. Das wäre ein Traum.

Sina Bartfeld, 42, Ehefrau
Ich habe schon als Kind immer gern  
allein vor mich hingetüddelt. Einmal be-
kam mein Bruder ein Mikroskop ge-
schenkt. Er interessierte sich allerdings 
kaum dafür. Heimlich schlich ich in sein 
Zimmer und klaute es mir aus seinem 
Regal. Ab da war es meins. Ich habe vie-
le, viele Stunden damit verbracht. Zum 
Beispiel habe ich die fleischigen Blätter 
meiner Zimmerpflanze abgeschnitten, 
die oberste Schicht – so dünn wie Perga-
mentpapier – abgezogen und unter das 
Mikroskop gelegt. Die Zellen, die ich 
dort sah, zeichnete ich ab. Dann schmier-
te ich die Bodylotion meiner Mutter auf 
die Blätter und beobachtete tagelang, 
was passiert. Ich wollte immer weiter-
forschen. Bereits auf dem Gymnasium 
träumte ich davon, Wissenschaftlerin zu 
werden. Allerdings hatte ich auch Zwei-
fel. Geht das denn überhaupt, wenn man 
Kinder haben will? 

Nach meinem Biologiestudium und 
der Doktorarbeit ging ich in die Nieder-
lande, um dort in einem Labor mit Spit-
zenforschern zu arbeiten. Das hat wahn-
sinnig viel Spaß gemacht. Aber dann: bin 
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ich Mutter geworden. Natürlich war das 
gewollt, aber eben nicht so einfach, wie 
ich es mir vorgestellt hatte. Als ich nach 
drei Monaten wieder arbeiten ging, 
konnte ich nicht mehr so reinhauen wie 
vorher. Ich stillte, war todmüde, ständig 
krank, alles war zu viel. Mein Vertrag lief 
aus, und ich saß mit dem Kind zu Hau-
se und dachte: Okay, das war’s. Der 
Traum ist aus. Ich werde wohl keine Wis-
senschaftlerin. 

Eines Tages entdeckte ich aber eine 
interessante Stellenausschreibung und 
traute mich doch, eine Bewerbung abzu-
schicken. Ich hielt einen Vortrag vor 
Dutzenden Forschern und setzte mich 
gegen 120 Konkurrenten durch. Ich hat-
te den Job – aber auch große Zweifel, ob 
ich ihn annehmen sollte. Kann ich das 
als Mutter schaffen? Mein Sohn sollte 

schließlich auch nicht allein bleiben. In 
dem Moment hat mich mein Mann sehr 
bestärkt: „Natürlich nimmst du das an! 
Das ist dein Traum!“, hat er gesagt. „Und 
natürlich gehen wir nach Würzburg!“ 
Und so haben wir es auch gemacht, ob-
wohl wir niemanden dort kannten.

Mittlerweile habe ich noch zwei wei-
tere Kinder bekommen und leite eine 
Nachwuchsforschergruppe an der Uni-
versität Würzburg. Wir untersuchen, wie 
menschliche Zellen auf Bakterien reagie-
ren. Dazu schauen wir uns vor allem die 

äußerste Schicht des Darms an, die sich 
alle drei Tage komplett erneuert. Wahn-
sinnig spannend! 

Mein Mann und ich wechseln uns ab. 
Mal arbeitet er mehr, mal ich. Ich habe 
ein super Team, das versteht, dass ich oft 
von zu Hause aus arbeite. Ich führe auch 
mal Mitarbeitergespräche, während ich 
den Kinderwagen schiebe. Und wenn die 
Kinder krank sind, bin ich eben mal drei 
Tage nicht da. Heute ist es mir wichtig, 
jungen Frauen zu sagen: Ihr könnt Wis-
senschaftlerin und Mutter sein!

„Ich will Frauen sagen:  
Ihr könnt Wissenschaftlerin  

und Mutter sein“

❚

DHU Schüßler-Salz Nr. 3 

Das Mineralsalz des Immunsystems

Mein Leben kennt kein 

schlechtes Wetter.

Schüßler-Salze enthalten für den Körper wichtige Mineralsalze. Nach Dr. Schüßler geben sie den Zellen Impulse  

und arbeiten wie ein Türöffner, um essenzielle Mineralstoffe wieder besser aufnehmen und verarbeiten zu können. 

Mehr Informationen in Ihrer Apotheke oder unter schuessler.dhu.de. Das Original. Seit 1873.

DHU Schüßler Salze 1–12 sind homöopathische Arzneimittel. Die Anwendung erfolgt ausschließlich aufgrund der langjährigen Verwendung in dieser Therapie. 

DHU Schüßler-Salz Nr. 3® Ferrum phosphoricum Biochemisches Funktionsmittel D3 [D6, D12]. Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arznei- 

mittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Enthält Lactose und Weizenstärke. Packungsbeilage beachten! Zu Risiken und Nebenwirkungen 

lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Karlsruhe  
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