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Freude 
 
Direkt gegenüber ihres Ladens, in einem Schaukasten, hängen einzelne Polaroid-Bilder. Es ist 
der neuste Streich der drei produktiven Damen, der drei Freundinnen, die sich Ende Sommer 
letzten Jahres wortwörtlich in dieses Abenteuer verstricken liessen. Tatsächlich begann alles mit 
Nadel und Faden. Genauer mit Nadeln der Grösse dreieinhalb, die man häufig zum Stricken und 
Häkeln braucht. Damals waren sie noch vier im Bunde, und trafen sich regelmässig zu 
Kreativabenden als „Lisme-Grüppli.“ Die ersten Unikate verkauften sie unter dem Label 
„drüehalb“ am Markt in der Maaghalle in Zürich, dann sah eine der vier Frauen ein „Zu 
vermieten“-Schild, mitten in Baden. Es war Ferienzeit, trotzdem musste es schnell gehen. Ehe 
ihnen ein Coiffeur, ein Optiker oder ein Reisebüro zuvor kam. Zack, kurze Nachricht im 
Gruppenchat, und die anderen antworteten umgehend, die eine aus den USA, die andere aus 
Deutschland, und eine, dass sie beim Laden aus Zeitgründen leider nicht mitmachen könne. 
Und so verkleinerte sich die 4er-Gruppe „drüehalb“ auf drei Frauen, und die verzaubern seither 
die mittlere Gasse. Der Laden wirkt, nicht nur farblich, wie Sonnenschein. Er macht fröhlich, und 
wärmt, das Herz. Nicht nur Kinder bleiben vor dem Schaufenster stehen, auch Erwachsene 
tauchen ein, in eine immer wieder anders gestaltete, farbige, verspielte Welt. Hier entsteigen 
Lieblingsfiguren, gestrickt oder gehäkelt, ausgewählten Kinderbüchern, hier spendet ein Einhorn 
Kerzenlicht, hier drehen Kreisel, hier kriegt man einen Rennwagen als Weihnachtsschmuck, hier 
gibt es sogar Jass-Kurse oder für den Hunger auch mal ein selbstgemachtes Gemüsecurry. 
Überhaupt ist hier das meiste selbstgemacht oder selbst erfunden oder zweckentfremdet und 
umfunktioniert. Auch die Einrichtung. Ein Verkaufstresen aus Schalltafeln. Ein Wandregal aus 
der Rückwand eines Bettes. Und zur Produktauslage dienen die beiden Hälften eines zersägten 
alten Tisches. 
Die Polaroid-Bilder im Schaukasten vis-à-vis zeigen einzelne selbstgemachte Figuren, die den 
Laden, mit einem neuen Besitzer, verlassen haben. Natürlich vermisse man sie, das sei klar, 
aber sie seien in den allerbesten Händen, wird mir schmunzelnd versichert. 
Wie heisst dieser Laden, dessen Logo und Schriftzug eine Primarschülerin gestalten durfte? 
Dieser Ort, der aus Freude und zum Freudemachen entstanden ist? Diese reichgefüllte 
Wundertüte, die drei findige Frauen immer wieder mit Herzblut füllen? 
 
 
 
Alphanumerische Lösung: 4-5-7-1-5-12-7-9-18-1-6-6 
 


