
 

    

 

  

Wir sind Baden 2 final 

Wir sind Baden (2) 
Simon Libsigs Stadträtsel aus dem Badener Tagblatt 
 

 
 
 

Ein harter Fight 
 
Seine andere Hand ist parallel immer am putzen. Mehl oder Brotkrümel, Tomatenspritzer, 
Zwiebelschalen, Fleischsaft oder Saucenklekse. „Du musst jede Sekunde putzen“, sagt er, „Du 
kannst nicht warten, bis du später Zeit hast, du musst das immer sofort machen.“ Dann hält er 
kurz inne. „Der Putz-Lappen ist meine Hand“. 
Früher hat er mit seinen Händen gekämpft. 25 Jahre lang. Davon 16 Jahre professionell. Seine 
Karate-Kunst brachte den gebürtigen Aserbaidschaner rund um den Erdball. England, Japan, 
Dubai, Kuwait, USA. Bis er in der Schweiz seinen Meister fand. Die Liebe. Gegen sie konnte er 
nicht ankämpfen, wegen ihr blieb er da. Ohne Ausbildung, ohne Sprachkenntnisse. Das war vor 
15 Jahren. Heute muss er alle paar Minuten die Hand heben und zurück winken, wenn wieder 
jemand vor seinem Laden durchläuft, den er kennt. „Einige kamen schon zu mir, da waren sie 
noch Teenager. Heute sind sie verheiratet und ich kenne sogar ihre Kinder.“ Die Kundinnen und 
Kunden kommen hier nicht zufällig vorbei. Sie müssen hierher wollen. „Wegen dem Brot und der 
Sauce“, sagt der Schwarzgurt, „alles selbst gemacht.“ Dafür steht er jeden Tag vor der Sonne 
auf, Rezepte braucht er schon lange nicht mehr, das sei alles abgespeichert, im Kopf und im 
Herzen. 
Für einen mexikanischen Kunden rolle er jeweils sogar einen Roten Teppich aus, schmunzelt er, 
und deutet auf die durchsichtige Gewürzdose, gefüllt mit einem Chilli und Peperogini-Gemisch. 
Humor und starke Nerven braucht er zuweilen. Wenn Betrunkene nach einer Partynacht gleich 
bei ihm um die Ecke in die Ecke machen, oder wenn seine Knie und der Rücken von den langen 
Arbeitstagen höllisch schmerzen. „Aber ich danke dem Himmel, dass ich Arbeit habe, dass ich 
meine Rechnungen bezahlen und ein bisschen leben kann.“ Und wenn er zu sehr ins Grübeln 
kommt, dann putze er einfach noch etwas mehr. 
Wie heisst dieser Landen, in dem man auch vom Boden essen könnte, und dessen Produkt 
dermassen mundet, dass ein Kunde sogar aus den Ferien in Vancouver schrieb, er finde dort 
nichts vergleichbares? 
 
 
 
 
 
 
 
Alphanumerische Lösung: 13-5-8-4-9 / 11-5-2-1-16 


