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Umsatteln 
 
Was er denn von einer Mechaniker-Lehre halte, fragte die Mutter, er könne doch so gut Töffli 
frisieren. Tatsächlich war sogar die Polizei auf sein Talent aufmerksam geworden. Auseinander 
nehmen. Neu zusammensetzen. Neue Verbindungen schaffen. Die Ordnungshüter klingelten 
mehrmals an der Türe. Heute, über vierzig Jahre später, steht in seinem Notizbuch, dass die 
Ordnung damit beginne, den Hang zur maximalen Unordnung zu überwinden. Und das hat er 
sein Leben lang getan. Immer wieder ordnete er sich neu. Vom Maschinenmechaniker zum 
Eisenwarenverkäufer zum Detailhandelskaufmann. Vom selbständigen Spediteur zum EDV-
Spezialisten zum Schuhmacher zum Sattler. Er hantierte mit Metall, mit Zeitungen, mit 
Unterwäsche, mit Daten, und nun sind es Leder und edle Stoffe. Dieser feinfühlige Handwerker 
liebt, was er in die Finger nimmt. Er brennt dafür. Er sprudelt vor Ideen und chrampft. 
Einmal jedoch, war Schluss. Das Feuer aus. Da war nichts mehr in Ordnung. Da versuchte der 
Kopf vergeblich zu sortieren nach wichtig und unwichtig, da gelang es dem Hirn nicht, einen 
Zukunftsplan zu ersinnen. Da brauchte es ein Gefühl. Und Intuition. Und das Betreten eines 
Ladens in der unteren Altstadt. Dieser Laden wurde sein Laden. Und ist heute wieder das, was 
wohl schon der junge Töfflifrisierer insgeheim gesucht hatte. Eine Werkstätte. Hier wird etwas 
von Grund auf kreiert, von der Idee bis zum fertigen Produkt. Hier wirkt ein Künstler und 
Handwerker. Hier nimmt er Dinge auseinander und verbindet sie neu, während im Hintergrund 
Musik läuft. Etwa von Jeff Beck oder Ronny Jordan. Hier entstehen handgefertigte Taschen, 
aussen schön, und innen Magisch. Mary Poppins könnte hier Kundin sein. Es scheint 
zumindest, als wäre sie schon hier gewesen, und hätte die Welt wieder in Ordnung gebracht. 
Wie heisst diese einzigartige Taschen-Manufaktur, die früher mal ein Schuhladen war? Sie trägt 
den Namen des Töfflifrisierenden-EDV-Sattlers, der so viele Welten in sich trägt, und verbindet, 
und im Alten, fast wie ein Bildhauer, immer wieder das Neue sieht? 
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