
 

    

 

   

Wir sind Baden 27 

Wir sind Baden (27) 
Simon Libsigs Stadträtsel aus dem Badener Tagblatt 
 

 
 
 

Brauchen wir nicht? Brauchen wir doch! 
 
Brauchen wir das wirklich? Oder ist es einfach noch ein Ding mehr? Darüber diskutieren die 
beiden Kaufhausbetreiberinnen täglich. Ins Sortiment kommen ausschliesslich Produkte, die 
nützlich sind, fair produziert, ökologisch vertretbar, und obendrein noch schön. Einen Porzellan-
Hasen für Ostern, rein zu Dekorationszwecken, findet man hier nicht. Dafür muss man dieses 
Kaufhaus für Visionäres und Notwendigkeiten nicht aufsuchen. Oder besser, aufspüren. Denn es 
liegt versteckt, an einem sonderbaren Ort. Im Rücken ein Parkhaus, vorn herum Bäume, und 
von oben, vom Platz her, prasseln immer mal wieder Essensreste und Fastfood-Verpackungen 
runter. Ein Theater. Praktisch alle rieten ab. Ökonomen ganz besonders. Hier sei kein Geschäft 
zu machen. Das sei kein Standort, das sei ein Un-Ort. Und das ist es auch! Die beiden 
Kaufhäuslerinnen, die sich schon seit 20 Jahren kennen, und auch zusammen arbeiten, haben 
ihn erst dazu gemacht. Vor zwei Jahren. Nach intensiver Planung. Nach verworfenen Ideen und 
Neufindung. Nach Geist- und Herz-Befragung. Nun ist dieser Ort tatsächlich ein Un-Ort. Un-
gewöhnlich, un-vergleichbar, und un-glaublich schön. Hierher kommt man nicht zur 
Schnäppchen-Jagd, angelockt durch Rabatt-Plakate, hier rast man nicht durch, hier verweilt 
man. Also Frau. Hauptsächlich. Einzelne Männer schmökern vielleicht in der Papeterie-Ecke 
oder nehmen im hauseigenen Bistro platz, aber eine eigentliche Männer-Etage fehlt. Die 
Nachfrage wäre da. Aber der Platz ist begrenzt. Für jedes neue Produkt muss ein anderes raus. 
Das Kaufhaus ist gerademal 85 Quadratmeter gross. Es ist ein Kleinod, ehemals als Wohnung 
konzipiert. Mit Blick auf die Limmat und den Schartenfels gegenüber. Laufkundschaft gibt es hier 
nicht. Hier will man gezielt hin. 
Wie heisst dieses Kaufhaus, in dem es eine Wunder-Jeans zu kaufen gibt, die allen sitzt? 
Dieses Kaufhaus, das man eher in Amsterdam oder Berlin erwartet, und dessen visuelles 
Zeichen kein Eingangsschild ist, sondern ein rosarotes Fahrrad mit Ladefläche, das immer mal 
wieder an einem anderen Ort in der Stadt die Blicke auf sich zieht? 
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