KOMMENTAR

Die Spargelspitze des Eisbergs: Der Improvisations- und
Innovationsgeist von Unternehmen darf auch im Kleinen nicht
ausgebremst werden

In Zürich wird ein Spargelstand wegen zu langer Warteschlangen auf dem Trottoir
untersagt. Und den Betroffenen erreicht eine Welle der Solidarität. Was will uns das über
diese Lokalposse hinaus sagen?
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Nicht nur weisse Spargeln sind in diesen Tagen ein begehrtes Gut.
Christoph Ruckstuhl

Wer es nicht schon längst wusste, ahnt es spätestens jetzt, nach mehrwöchigem
Entzug: Die Gastronomie ist ein zentrales Element der Identität einer Stadt.
Wenn wir uns nicht mehr über die öffentlichen Theken lehnen oder gesellig an
gedeckte Tische setzen können, fehlt uns mehr als einfach etwas zu trinken und
zu essen. Das können wir uns zur Not auch selbst zubereiten, wenngleich nicht
so vollendet wie die Meisterinnen und Meister am Herd.

Ein frisches Bewusstsein
Die von vielen Kleinstunternehmen geprägte Gastrobranche und ihre Zulieferer
verdienen also unsere spezielle Unterstützung in und nach diesen schwierigen
Zeiten. Ganz sicher aber verdienen sie es gerade jetzt am wenigsten,
unnötigerweise amtliche Knüppel zwischen die Beine geworfen zu erhalten, wie
es dem Zürcher Caspar Ruetz geschah. Er hatte einen Weg gefunden, seine bei
Bauern im Nachbarland selbst geholten und üblicherweise grossteils an
Restaurants der Region veräusserten badischen Spargeln direkt an die
Endverbraucher zu bringen: Für seinen temporären Stand in einem privaten
Innenhof des Seefeldquartiers hatte er alle nötigen Bewilligungen eingeholt.
Dann kam letzte Woche die Polizei vorbei und taxierte den Betrieb als unhaltbar,
da Warteschlangen – notabene dem zurzeit nötigen Sicherheitsabstand
geschuldet – bis aufs Trottoir führten und somit öffentlichen Grund tangierten.
Der Entscheid ist inzwischen revidiert, wozu der öffentliche Druck rund um den
von der NZZ publik gemachten Fall beigetragen haben mag. Da aber auch
Nachbarn initiativen Gewerblern das Leben schwermachen können, musste
Ruetz jüngst dennoch umziehen. Nun geniesst sein Angebot seit Mittwoch Asyl
auf privaten Parkplätzen eines stadtbekannten Coiffeurs gleich um die Ecke.
Die Lokalposse bedarf keiner weiteren Auswälzung, weist aber über den
Einzelfall hinaus, sozusagen als Spargelspitze des Eisbergs. Dass erstens die oft
ungeduldigen Zürcher zurzeit geduldig Schlange stehen für ein paar tatsächlich
fabelhafte Spargeln zum Kilopreis von 24 Franken, spiegelt auch eine zumindest
temporäre neue Bescheidenheit: Man freut sich just in dieser Krisenzeit an
schlichten Rohprodukten in hoher Qualität, die zumindest aus der erweiterten
Region stammen und nicht aus Übersee wie manche Pendants beim

Grossverteiler. Man ist sich bewusst, dass die Verfügbarkeit ein Geschenk ist,
und stellt sich ohne Murren an.

Solidarität wirkt
Zweitens mündet der Zürcher «Spargel-Streit» in ein Exempel für gezeigte
Solidarität, auch innerhalb der Branche: Über 600 fast nur unterstützende
Nachrichten aus der Bevölkerung haben Ruetz laut seinen Angaben in den
letzten Tagen erreicht. Einige davon liegen uns vor und belegen, dass namhafte
Gastronomen in der Umgebung ihm prominente Standorte zur Weiterführung
seines Angebots offeriert haben. Vielleicht wollte sich der eine oder andere
einfach etwas vom ﬂüchtigen Ruhm abschneiden in Zeiten, da sonst kaum etwas
läuft. Aber man hört auch von weiteren Akteuren der Branche, wie Wirtinnen
oder Hoteliers, dass diese in den letzten Wochen erfreulich zusammengehalten
habe.
Möge dieser Geist dereinst in den Normalbetrieb gerettet werden. Die fetten
Zeiten sind für die klassische Gastronomie in Zürich schon länger vorbei, und
wer sich in diesen keinen Speck zugelegt hat, dürfte nun im noch raueren Wind
deﬁnitiv eingehen. So manche Gäste aber dürften mit veränderten
Gewohnheiten und Erwartungen zurückkehren – der Innovations- und
Improvisationsgeist der Branche könnte gefragt sein wie lange nicht mehr. Und
Behörden und Ämter haben solche Ansätze keinesfalls ohne Not auszubremsen.

