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Sucht und Linderung 
 
Zur Eröffnung des Ladens wurden Tausende eingeladen. Persönlich. Mit einem schönen Brief. 
Das war vor 36 Jahren. Damals gab es noch kein Facebook. Aber auch noch keinen 
Datenschutz. Auf die nette Anfrage hin, gaben Gemeinnützige Organisationen, Vereine und 
Parteien bereitwillig ihre Datenbanken her, ja sie lieferten sogar ausgedruckte Adressetiketten. 
Das Fest dauerte sieben Tage. Und dabei war Baden bei der Standortanalyse nicht einmal als 
erste Wahl hervorgegangen. Solothurn hätte es laut Expertenmeinungen sein sollen! Solothurn! 
Entsprechend gab es Tränen, als sich kurz vor dem Umzug ein Konkurrent in Solothurn 
einnistete und den Masterplan zunichte machte. Aber Obacht! In guten Geschichten geht der 
erste Plan immer schief! Das kennen wir aus Filmen und Büchern. Erst wenn der Held, und in 
unserem Fall die Heldin, vor scheinbar unüberwindbaren Schwierigkeiten steht, wenn 
Improvisation und uneingeschränkte Hingabe, ja fast Besessenheit notwendig sind, um das Ziel 
zu erreichen, dann wird es spannend. Und spannend ist es seither. 
Kein Tag in diesem Laden, so die Inhaberin, an dem sie auch nur annähernd alles erledigen 
kann, was auf ihrer Liste steht. Gegen aussen ruhig und mit einem offenen Ohr für jeden, der 
eintritt, innerlich die wirbelnde Managerin, das ist ihre Dienstleistung. Und alle fünf 
Mitarbeitenden tragen kräftig mit. Es ist ein Ort der Stille, der im Untergrund brummt. Ein 
Zufluchtsort auch für Menschen an einem Wendepunkt: Schwangerschaft, Prüfung, Krankheit, 
Scheidung, Jobverlust, Krise. Dieser Laden lebt von Krisen, und wurde selber schon mehrfach 
tot gesagt. Aber wer einmal drin war, wird süchtig. In schlichter Umgebung kann man sich hier 
ungestört in die wildesten Abenteuer verstricken. Optimal auch, um Frauen kennenzulernen, 
sagt ein Stammkunde. Er jedenfalls würde hier nach der Richtigen suchen. Umgeben von den 
über 20'000 Produkten. Alle wertvoll für Kunden, aber offenbar wertlos für Diebe. Die suchten 
bisher immer nur nach Bargeld, sagt die Inhaberin, unsere Produkte haben sie verschmäht. Das 
empöre sie. 
Wie heisst dieser preisgekrönte Laden, der einer Apotheke gleich Medikamente verkauft, die in 
letzter Zeit manchmal staubig, aber niemals verstaubt waren? 
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