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„IT WAS ALL A DREAM!“ AUS DEM
BRAUNEN RÖHRENRADIO KNARZEN
DIE HIP-HOP-KLASSIKER VON BIGGIE
UND CO. DAS AROMA PERFEKT GERÖSTETER KAFFEEBOHNEN ZIEHT
DURCH DAS KLEINE CAFÉ UND
MISCHT SICH MIT DEM DUFT VON
DAMPFENDEM APFELKUCHEN. SEIT
2014 BETREIBT BILEN ROSENTHAL
DAS CAFÉ SCHLÖSSCHEN AM NIEDERWALL. IM INTERVIEW ERZÄHLT
DIE 34-JÄHRIGE IHRE GANZ PERSÖNLICHE COFFEE-LOVE-STORY.

12:20

Alles Liebefelder
Bilen Rosenthal, du

hey bilen! schwarz, mit
milch und zucker oder
latte-loverin? wie
schmeckt dir die bohne
am besten?
11:14
Bilen Rosenthal

schwarz geht schon mal gar
nicht! meine perfekte
mischung is ein cappuccino
mit doppeltem espresso,
hipster nennen das wohl flat
11:19
white
77.000 tassen kaffee
trinken die deutschen
im laufe ihres lebens. wie
viele gönnst du dir an
nem normalen tag? und
brauchst du morgens
nen wachmacher, um
aus dem quark zu
kommen?
11:22
Bilen Rosenthal

auf jeden fall, ich brauche
morgens immer erst kaffee!
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Bilen Rosenthal

Bilen Rosenthal

Bilen Rosenthal

ich versuch, meinen konsum
zwar zu drosseln, aber wenn
man SO eine maschine und SO
guten kaffee vor der nase stehen
hat ... na ja, dann sind’s am tag
11:25
nie unter 4 tassen

hm, eigentlich nicht, ich hab
veranstaltungskauffrau
gelernt ... während meiner
zeit in münchen habe ich
aber zusätzlich noch in nem
café gejobbt. mein damaliger
chef hat dann mein
schlummerndes potenzial
entdeckt
also habe ich
ausprobiert zu kochen, zu
backen und so kam eben
11:39
eins zum andern

ich koche, backe und mache
schon alles selber. derzeit hab
ich aber auch 3 tolle Aushilfen,
die mir viel abnehmen. wir sind
ein eingespieltes team und ich
hoffe, dass keiner von den dreien
11:45
so schnell aufhört

okay, die kaffeemaschine is
echt high-tech, die tische
und stühle aber haben alle
diesen vintagestyle. Ich fühle
mich hier fast wie in omas
stube ...
11:27
Bilen Rosenthal

sieht gut aus ne?! zuhause bei
meinen eltern war immer alles
modern, da musste ich
wahrscheinlich ausbrechen und
11:30
das gegenteil ausleben.

machst du
eigentlich alles
selbst oder hast du
angestellte?
11:42

Bilen Rosenthal

einige alte möbelstücke habe
ich auf flohmärkten gefunden,
bei ebay kleinanzeigen hatte
ich aber auch häufiger mal
11:31
glück
war es schon immer dein
traum, ein eigenes café zu
führen?

wann findest du denn
überhaupt zeit, die ganzen
leckeren kuchen und kekse
zu backen?
11:47
Bilen Rosenthal

wow, endlich mal jemand,
der nicht denkt, die
heinzelmännchen würden
nachts alles für mich
machen
backen, kochen,
einkaufen, die ganze
11:51
buchhaltung
Bilen Rosenthal

da gehört schon einiges
zu, aber ich bin eben
ziemlich schnell und halte
mich nie nur mit einer
sache auf, ich erledige
11:53
sehr viel parallel

11:33

und falls es dir mal zu viel
wird und du deine nerven
beruhigen musst, kannst du
ja auch immer mal wieder
selber naschen
11:57

Bilen Rosenthal

ich verrate
jetzt mal ein
geheimnis...
ich esse selber
gar nichts
süßes

Nostalgie pur: Im Schlösschen gibt
es so manches alte Schätzchen
zu entdecken - wie zum Beispiel
dieses Retro-Röhrenradio.

11:59

Bilen Rosenthal

selbst meine eigenen kuchen
probiere ich nicht. ich mache
auch nichts nach rezepten,
schon abwiegen finde ich zu
zeitintensiv. für mich zählt nur
die konsistenz. ich glaube, das
12:01
is mein geheimnis ...
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Süße Versuchung:
Alle Kuchen, Kekse
und Torten werden
handgemacht.

besonders wirtschaftlich is das
12:28
aber nicht, oder?
Bilen Rosenthal

deinen gästen schmeckt der
ganze leckere süßkram also
besser als dir selbst?!
12:03
Bilen Rosenthal

ja, und das is das wichtigste für
mich. klingt kitschig, aber wenn
ich die tassen und teller auf die
tische stelle, kribbelt’s schon in
meinen fingern und ich
möchte mein handy zücken,
um die ganzen schönen
12:06
sachen zu knipsen
Bilen Rosenthal

ich liebe, was ich mache und
dafür bin ich jeden tag
12:07
dankbar!
abgesehen von kaffee und
kuchen gibt’s im schlösschen
ja auch das harte zeug: gin,
wodka, whiskey, ... kann ich die
location also auch mieten, um
zu feiern?
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Bilen Rosenthal

klar, das schlösschen ist von der
größe einfach perfekt für feiern
jeglicher art: geburtstage,
weihnachtsfeiern, kleine
12:13
hochzeiten.
Bilen Rosenthal

die leute können hier auch gerne
richtig steil gehen, solange sie das
hübsche #caféschlösschen zu
12:14
würdigen wissen

bekannt bist du ja auch für
deine, sagen wir mal, eher
ungewöhnliche coffee-to-goidee: du setzt auf
marmeladengläser zum
zudrehen. wie bist du auf die
idee gekommen?
12:15
Bilen Rosenthal

ich wollte kein klassisches
pfandsystem, weil ich es für
unwahrscheinlich halte, dass die
leute die to-go-becher immer
mit sich tragen. deshalb habe ich
mich für die marmeladengläser
entschieden, ganz unkompliziert
ohne pfand. die gläser kann man
wiederbringen, muss man aber
12:19
nicht

haha, nein.
wirtschaftlichkeit ist nicht
gerade mein zweiter
vorname
aber immerhin
hilft es der umwelt, weil es
nachhaltig is und
plastikmüll reduziert. 12:32
Bilen Rosenthal

die idee scheint auf jeden
fall sehr gut anzukommen ..
aktuell sind nämlich alle
12:34
gläser weg
deine gäste haben die
gläser also einfach
behalten?
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Mit Coffee to go in Marmeladengläsern
kämpft Bilen gegen Plastikmüll.

Bilen Rosenthal

ja, aber das is nicht schlimm.
Ich würde es auch vergessen
außerdem habe ich gerade
ne spende für die nächsten
12:41
500 gläser bekommen.
Bilen Rosenthal

karma

12:42

gibt es noch mehr
situationen, in denen du
plastik vermeidest? 12:44
Bilen Rosenthal

meine dorfmilch aus
brockhagen kommt in flaschen.
bei einem verbrauch von 40 bis
50 litern in der woche bringt
12:51
das schon einiges!
Bilen Rosenthal

obst und gemüse kaufe ich
auch immer unverpackt. mein
bewusstsein für das problem
wurde auf mallorca geweckt,
wo ich eine zeit lang gearbeitet
habe und wo fast alles mit
12:52
plastik verpackt wird
mallorca, münchen. du bist ja
echt viel rumgekommen. was
hat dich denn zurück nach
bielefeld gezogen?
12:54
Bilen Rosenthal

ey, in düsseldorf und bad
reichenhall habe ich auch
gelebt
na ja, ich bin in
bielefeld geboren und
aufgewachsen, nach der schule
bin ich aber direkt weg. ehrlich
gesagt war ich früher nie der
größte bielefeld-fan ... am ende
bin ich aber doch wieder in der
12:59
heimat gelandet

was magst du denn an
bielefeld?
13:05
Bilen Rosenthal

ich liebe den teutoburger
wald, aber auch sonst hat die
stadt einiges zu bieten! das
besondere sind die
menschen, die sind schon
sehr speziell! aber wenn man
sie einmal hat, sind es treue
13:11
seelen!
wohin zieht dich denn
dein kaffee-näschen,
wenn du nicht gerade
hinter der theke stehst
oder selber an einer tass
kaff nippst?
13:14
Bilen Rosenthal

hm, meistens bleibe ich bei
meinem eigenen kaffee, is ja
schließlich der beste
und
alle cafés, die ich gerne
ausprobieren würde, haben
ruhetag, wenn ich auch
13:18
ruhetag habe.
Bilen Rosenthal

privat gehe ich aber natürlich
gerne woanders hin. mein
klassiker is das #thegoodhood,
aber auch das #mellowgold
13:20
geht immer

„Mein Kaffee ist der beste in
Bielefeld“, meint Bilen Rosenthal.

was wünscht du dir für die
zukunft? wohin soll die
reise gehen für dich und
dein café?
13:23
Bilen Rosenthal

mein plan geht nie weiter
als maximal ne woche
ich hoffe, meine gäste
sind weiterhin so
zufrieden und sehen das
schöne und die mühe, die
13:25
in allem stecken!
Bilen Rosenthal
13:25

HASHTAGS
#caféschlösschen

#thegoodhood

#mellowgold

Niederwall 44
33602 Bielefeld

Jöllenbecker Straße 7
33613 Bielefeld

Karl-Eilers-Straße 22
33602 Bielefeld

Telefon 0521 96750888
> www.facebook.com/
schloesschenbielefeld
> www.instagram.com/
dressedbakery

Telefon 0521 98620710
> www.thegood-hood.de
> www.facebook.com/
thegoodhood.bielefeld

Telefon 0521 5215665
> www.facebook.com/
gastropub/mellow-gold

