
 

    

 

  

Wir sind Baden 8 

Wir sind Baden (8) 
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Schwarz tragen sie noch früh genug 
 
Die Frau zog die Schuhe aus und wetzte davon. Die Geschäftsführerin hinterher. Zeternd. Die 
Badstrasse runter, über den Bahnhofplatz, durch den Metroshop. Die Passanten blieben stehen 
und schauten zu. Das würde die Geschäftsführerin später mehr schmerzen, als der Muskelkater, 
der sie während einer Woche praktisch lahm legte. Auf dem Perron 1 ist die Verfolgungsjagd zu 
Ende. Die Geschäftsführerin kann die Diebin stellen. „Wir hängen sehr an unseren Produkten“, 
sagt sie. So sehr, dass sie ihre Favoriten manchmal etwas weiter hinten im Regal platziert, damit 
sie nicht gleich weggekauft werden. Die Regale stehen dort übrigens seit zwanzig Jahren, seit 
es den Laden gibt. Wobei stehen nicht ganz das richtige Wort ist. Unter den gewaltigen 
Stoffbergen, lehnen sie sich vielmehr aneinander, neigen sich mal nach links oder rechts mal 
nach vorne. Immer am Samstag werden die Schrauben dann wieder angezogen, und was 
repariert werden muss, wird repariert. Das macht der Mann der Geschäftsführerin. Jeder hilft 
irgendwie mit. Das 6er-Team ist eine Familie, teils verwandt, teils gefühlt. Und die geschäftlichen 
Wurzeln reichen bis nach Südafrika. Zweimal pro Jahr werden mitten in Baden zwei Palatten 
Südafrikanischen Spirits abgeladen, bunt, fröhlich, fantasievoll, da ist kein Durchkommen mehr, 
bis das letzte Stück im Laden ist. Wo genau, wissen nur die Verkäuferinnen. Ohne Beratung 
kann man sich in dieser randvollen Wundertüte, in diesem textilen Krämerladen schlichtweg 
verlieren. Eine Kundin blieb einmal über zwei Stunden. Und kam bald darauf zurück, weil sie 
noch nicht alles gesehen hatte. Andere kommen wegen des Klaviers, das in der Ecke steht, und 
klimpern wild darauf herum. Eine Taste fehlt schon. Wieder andere können nicht schlafen, ohne 
ein Produkt von hier. 
Wie heisst dieser Laden, der zwar nicht auf grosse Schaufenster, dafür auf umso grössere 
Augen zählen kann? In dem die Produkte extra ohne Verpackungen und Plastikfolien präsentiert 
werden? Hinter dessen Kasse oft ein liebenswürdiger Hund liegt, so still und unbeweglich, dass 
ihn manche für einen Teppich halten?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alphanumerische Lösung: 11-5-5-4-15 


