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Lebensfreude 
 
Im Laden klettert das Thermometer nie über 18 Grad. Trotzdem wird man hier warm empfangen. 
Das habe sie in Kanada gelernt, sagt die Chefin, in den sieben Monaten ihres Aufenthaltes. 
Fachlich hätte sie gut mitgehalten, das Latein gar nie gebraucht, aber wie diese Kanadier es 
verstanden, sich um die Kunden zu kümmern, wie sie trotz langer Arbeitsstunden und Zeitdruck 
stets mit Freude ans Werk gingen, das hätte sie beeindruckt. Und fügt gleich an: „Am Tag, da 
mir diese Arbeit keine Freude mehr bereitet, höre ich damit auf.“ Denn es ist eine 
Herzensangelegenheit. Reich wird man damit nicht.  
Die Rechnungen schreibt sie im Stehen. Im Laden gibt es keine Sitzgelegenheit. Der Platz, ja 
der ganze Raum wir eingenommen von den ausgesuchten Produkten. Aus Holland, aus 
Frankreich, und natürlich auch von hier, vor allem im Sommer. Jeden zweiten Morgen zieht die 
Chefin los, und das wirklich früh, andere zählen es noch zur Nacht, und stürzt sich ins 
Getümmel des Marktes. Hektisch ginge das zu und her, manchmal gar ruppig, aber sie nehme 
sich viel Zeit, auf dem Rückweg stünden ja dann doch alle am Gubrist und müssten warten.  
Zeit nehmen sich auch die Kunden. Es ist kein Laden, in den man reinstürmt, schnell, schnell 
was auswählt, und dann wieder im Gässchen verschwindet. Passanten, häufig auch Kinder, 
bleiben gerne stehen, schauen durch das grosse Schaufenster dem kreativen Handwerk zu, 
oder strecken ihre Nase zur Türe rein.  
Sie selber, sagt die Chefin, nehme den Duft nur noch am Rande wahr, aber die Farben, die 
Formen, die Arrangements, die Liebe zum Detail, es falle schwer, da nicht aufzublühen.  
Wie heisst dieser Laden des Lebens, in dem Glück und Trauer zusammenkommen, tränende 
Herzen und Jungfern im Grünen, in dem Frauen ihre Mänteli kaufen, und viele nach Ranunculus 
asiaticus verlangen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alphanumerische Lösung: 2-1-4-5-14-2-12-21-5-8-20 


