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Wir sind Baden (11) 
Simon Libsigs Stadträtsel aus dem Badener Tagblatt 
 

 
 
 

Machen, machen, machen 
 
Sein Grossvater übte diesen Beruf bereits aus, sein Vater ebenfalls, er selber machte sich vor 
18 Jahren damit selbständig, und sein Sohn ist unterdessen auch in der Lehre. Aber dem Sohn 
versuche er es noch auszureden, sagt er, es sei einfach zu hart. Und lacht. Manchmal komme er 
sich vor wie ein Kapitän auf hoher See. Zwanzig Leute unter Volldampf, hier klingelt das Telefon, 
da ein technisches Problem, dort die Schlange hungriger Kunden. Wenn ihm alles abverlangt 
werde, wenn er unter Druck stünde, improvisieren müsse, und am Schluss klappt dann doch 
alles, auf die Minute, dann liebe er seinen Job. Wenn alles aufgehe. Vor allem im Ofen. Dann 
schaue er gerne zu. 
Angefangen hat er mit einem Verkaufswagen, auf dem als Logo ein Foto von Gurki aufgedruckt 
war. Das Stadtoriginal Franz „Gurki“ Wyder ist vor fünf Jahren gestorben. Der Verkaufswagen, 
längst verkauft, gurke womöglich irgendwo im Ostblock rum. Aber die Zeit rast. Eben sass er 
noch im Laden der Grosseltern, da gab es für jede Familie noch ein Büchlein, in das die 
Einkäufe detailliert eingetragen wurden, „ die Cumulus-Karte von damals“, heute beschäftigt der 
51 Jährige Macher 35 Mitarbeitende an drei Standorten. An dem Laden in Zürich häng er ganz 
besonders, er hat ihn selber aufgebaut, mit einem Kleinkredit als Starthilfe. Wo man sich hin 
drehe, Regale und Auslagen voll frischester Wahre, und pro Tag werde alles dreimal wieder 
aufgefüllt. Die beiden Läden in Baden jedoch bräuchten etwas Anschub, die hätten sich in den 
letzten Jahren zu wenig weiterentwickelt, und da seien sein Team und er jetzt dran, 
kontinuierlich, verbessern, tüfteln, scheitern, nochmals ran, noch besser machen, bis sie wieder 
auf dem Gipfel des Erfolgs stehen. 
Wie heisst dieser Ort, an dem es dem Chef, der Asthmatiker ist, manchmal zu viel staubt, den 
Kundinnen und Kunden aber ein wunderbarer Duft in die Nase zieht? An dem aus Mehl, Hefe, 
Salz und Wasser immer wieder neue Köstlichkeiten kreiert werden, seit neustem sogar für 
einheimische Hamburger? 
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