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Reportage 

Produzent*innen ihres Sortiments beim Vornamen 

Dass es kleine Läden kennt, schätzen die Feinschmecker*innen ebenfalls. 

Der Laden gibt Stéphanie viel, den einen oder 

in Zalando-Zeiten anderen Traum hat sie aber doch noch: «lch würde 

schwer haben, 
ist keine Neuheit. Ihre 

gerne einen kleinen Tisch in den Laden stellen, an dem 

man sich auf einen Kaffee oder ein Häppchen treffen 

könnte», sagt die lebensfrohe Frau. Für ein Tisch-

chen hat es aber schlicht und einfach keinen Platz im 

Pain et Fromage. Obschon es in den rund acht 

Jahren, in denen sie den Laden führt, Auf und Abs gab, 

denkt sie nicht ans Aufhören: «Klar arbeite ich teil- 
Funktion als soziale 
Drehscheibe wird weise wirklich viel», sagt sie. Alleine einen ganzen 

Laden zu stemmen, gebe einiges zu tun. Aber das, was 

zurückkommt, sei unbezahlbar. «Quand ils partent, 
ils sont heureux», meint die Käsespezialistin - und 

strahlt übers ganze Gesicht. 

ihnen der Onlinehandel 
allerdings nie weg- 
nehmen können. Von Winterthur nach Winterthur 

Das Unbezahlbare, das einem zurückgegeben wird, 
erwähnt auch Sonja Widmer vom Werkplatz, der ein 

paar Häuser vom Pain et Fromage entfernt eben- 
falls in der Steinberggasse liegt. Ein kleiner, fast schon 
unscheinbarer Laden. «Manchmal fast zu klein und 

Eigentlich wollte der Kunde ja bloss scharfen Käse 
kaufen. Keine grosse Sache - könnte man meinen. Aber 

Stéphanie Brand-Lippus' Deutsch ist zu diesem Zeit- 
punkt noch «im Aufbau»: Sie versteht zwar nicht gänz- 
lich Bahnhof, aber eben doch auch nicht gänzlich 
das, was er meint, und versucht deshalb, ihm die ganze 
Palette an Schafskäse zu erklären. Nach zehn Minuten 

unscheinbar>, meint Sonja und lacht: «Teils kommen 
die Kund*innen zu uns in den Laden und freuen 
sich, dieses «neue Lädeli» entdeckt zu haben.» Dabei 
gibt es den Werkplatz unterdessen seit mehr als 
zwei Jahren. Ihr Konzept ist so simpel wie genial: 

Die Ladenfläche haben sie in noch kleinere Flächen gibt ihr Gegenüber auf und kauft eine Baguette. 
Unangenehm sind der Geschäftsinhaberin des unterteilt und «vermieten» diese an kreative Men- 

schen wie Schmuckdesigner#innen oder Musiker*-
innen aus der Region. 40 Prozent vom Erlös gehen an 
den Werkplatz, den Rest erhalten die Kreativschaf-
fenden. «Bei uns legt praktisch kein Produkt einen 
längeren Weg als von Winterthur nach Winterthur zu- 
rück», erzählt die Ladenmitinhaberin. 

Pain et Fromage an der Steinbergstrasse solche 
Vorfälle allerhöchstens im ersten Moment - im näch 

ten lacht sie darüber. Sicher ist: Solche Momente 

sind ganz und gar authentisch. Nebst den handver 
lesenen Käsesorten von Kuh, Schaf und Ziege, Weinen 
und anderen Spirituosen, aber auch Limonaden 
und Pâtisserie kann man beim Parlieren mit der (fast) Das Konzept und die Möglichkeiten, die sich 

damit bieten, haben sich unter den Winterthurer waschechten Französin ganz nebenbei das eingeros-
tete Französisch aufbessern. Auch davon lebt das Pain 
et Fromage: Wo Retailer und Onlinehandel sich 
stetig und fast unaufhaltsam ausbreiten, braucht es 
einen überzeugenden Gegenpol - in ihrem Fall ist 

das ein kleines Frankreich in Winterthur. 

Kreativschaffenden herumgesprochen. Viele nähen 
eigene Kollektionen, stellen kleine Portmonees 
oder Schlüsselanhänger her oder gestalten ihre eige- 
nen Postkarten. Auch CDs von lokalen Musiker*- 
innen finden ihren Weg in den Werkplatz. «Eine 
Kundin stellt aus alten Regenschirmen Malschürzen 
für Kinder her», schwärmt Sonja - ein perfektes 
Beispiel für Upcycling. Auf einem Regalbrett stehen 
rund ein Dutzend aus Holz geschnittene Figürchen. 
«Der Künstler ist vor einiger Zeit gestorben», sagt 
sie. Das Wissen, dass es nach dem Verkauf der letzten 

Es war schon immer ein Feinschmecker- 

trüppchen, das bei ihr eingekauft habe, und dieses lasse 
sich das Einkaufserlebnis im Pain et Fromage auch 
nicht durch die Erweiterung des Käse-Sortiments 
in der Migros nehmen. Mund-zu-Mund-Propaganda sei 

ihr Geheimrezept und Mittel, neue Kund*innen in 
den Laden zu holen. Nicht selten tauchen die Leute mit Unikate keine neuen mehr geben wird, stimmt sie 

traurig. «Aber gleichzeitig bin ich auch sehr glick- 
lich darüber, den Künstler persönlich kennen 
gelernt zu haben.» 

einem Rezept in der Hand auf und lassen sich für den 

zum Gericht perfekt passenden Käse von ihr beraten. 

Dieses Wissen ersetzt keine Suchmaschine. Dass sie die 
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Die Geschichten hinter den «Produzent*innen» sind es, MYRTHA KRIEMLER, HUT-ART die die Produkte noch spezieller machen, und die Sonja 
so schätzt. Manche beginnen nach einem Burnout, 
selber Dinge herzustellen und finden im Werkplatz die
Möglichkeit, diese unter die Menschen zu bringen: 
einerseits ein finanzieller Zustupf, andererseits aber 
auch die Wertschätzung des eigenen Schaffens. Für die 
Sonntagsverkäufe vor Weihnachten haben sie einige 
Künstler*innen in den Shop eingeladen. «Ein Künstler 
hat mit Tinte Karikaturen der Kundschaft in alte 

«Wer jetzt überlebt, 

überlebt auch 
weiterhin. Irgendwie 

gehts immer!» 
Bücher gemalt», erzählt Sonja. 

Im Schnitt taucht rund einmal pro Woche je- 
mand mit einem neuen Produkt auf. «Wir prüfen 
dann jeweils sorgfältig, ob es zu unseren Haltungen 
und ins Sortiment passt», sagt Sonja. «lch bin je- 
des Mal wieder überrascht, wie viele Kreativschaffende 
es in und um Winterthur gibt.» Selbstverständlich 
geisterte die Option, einen Onlineshop einzurichten, 
auch schon durch die Köpfe von Sonja und ihren 

drei Mitinhaberinnen. Doch die Idee war schnell wie- 

der verworfen: «Schliesslich wollen wir, dass die 

Menschen in den Laden kommen», sagt Sonja. Ein 

Onlineshop wäre da kontraproduktiv. 
den Weg in den Laden, die sich einen Hut oder 

eine Mütze nach Mass leisten oder sich einen Huttraum 

verwirklichen und dabei Wert legen auf ein Produkt,
das mit viel Liebe hergestellt wurde. «Die Faszination 

Hut ist auch heute noch da, nur leider trauen sich 

immer noch nur ganz wenige Leute, einen zu tragen», 

sagt Myrtha. 

Ob man das Boomen des Onlinehandels auch 

im Werkplatz spürt, findet Mitinhaberin Inken 

Schöner schwierig zu beurteilen, weil es den Laden 

noch nicht so lange gibt. Was sie spürt, sind die 

Reaktionen der Kundschaft über den Preis. «Wenn 

es irgendwie geht, versuchen wir, sie davon zu 

überzeugen, dass die Ware «Made in Winterthurs ist 

und die Preise gerechtfertigt sind, da sie nicht 

in China und Co. hergestellt werden», sagt Inken. 

Die vier Frauen, die hinter dem Werkplatz stehen, 

arbeiten nahezu unentgeltlich, daneben haben 
sie Familie und «Brotjobs», Mit den Einkünften 
decken sie meistens gerade mal die Miete des 

Ladens und Kleinstauslagen ab: «Für mich stimmts 

Da sie mit ihren Produkten eine ganz kleine 

Nische beackert, bekommt sie die Onlinehandel-

Thematik nicht gross zu spüren. Denn Kopfbede-

ckungen, die man sonst nicht finden kann wie zum 

Beispiel Vintage-Hüte oder Hochzeitshaarschmuck-, 
können schlecht übers Internet bestellt werden; 

die Umsetzung lebt von der persönlichen Absprache 

mit der Modistin. Das Nischendasein und Aus- 

leben eines Traums bringt aber auch seine Schatten- 

seiten mit sich: Ein gesichertes Einkommen ist 

keine Selbstverständlichkeit. «Der Sommer gleicht 

den mageren Winter jeweils wieder aus», meint Myrtha. 

Sie sieht ihre Arbeit in erster Linie als hochklassige 

Dienstleistung an. In die Zukunft blickt sie opti-

mistisch: «Wer jetzt überlebt, überlebt auch weiterhin 
Irgendwie gehts immer!» e 

aber momentan s0», sagt Sonja. 

Mit viel Liebe hergestellt 
Von einzigartigen Ladenbegegnungen kann auch 

Myrtha Kriemler erzählen. Ihr Atelier Hut-Art be- 

findet sich ebenfalls in der Steinberggasse. «Es 

kam schon vor, dass sich zwei Männer bei mir im 

Laden getroffen und festgestellt haben, dass sie 

gemeinsam zur Schule gegangen sind», erinnert sich 

die Modistin. In einem solchen Moment ziehe sie 

sich erst mal zurück und lasse die Leute sich austau-

schen auch wenn das Thema Hut dabei weit in 

den Hintergrund rückt. 
Ein Grossteil ihrer Klientel ist Laufkund-

schaft, die per Zufall über das Atelier stolpert. 
Daneben finden immer wieder Stammkund*innen 
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