
Einkaufen von A bis Z: Antiquitäten, Brot, Champagner, Dübel,  
Essiggurken, Filzstifte, Globen, Hosen, Instrumente, Jutetaschen,  
Kerzenständer, Lautsprecher, Macarons, Nadelkissen, Ohrringe, 
Pfannensets, Quiches, Ratespiele, Socken, Teller, Unterwäsche, 
Vasen, Wein, Xenonlampen, Yogamatten, Zigarren und mehr. 
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einzige Blumengeschäft in der Gegend, 

aber an diesem Samstagnachmittag nach 

16 Uhr, an dem wir es zum ersten Mal 

besuchten, war es das einzige, dass noch 

offen war. Und weil wir dringend einen 

schönen Strauss für ein Abendessen mit 

Freunden brauchten, ohne dafür extra 

in die Stadt fahren zu müssen, gaben 

wir dem Eckladen eine Chance. Müssig 

die Bemerkung, dass wir seitdem regel-

mässig wiederkommen. Denn ist man 

einmal drin im Bluemehuus, dem Reich 

von Rebecca Blank, dann kann man sich 

dem Charme der Blüten nicht entziehen. 

Die Frischblumen sind in grossen, hohen 

Töpfen ausgestellt und bereits schön 

kombiniert – manchmal im gleichen 

Farbton, manchmal in überraschenden 

Kombinationen. Immer gibt es etwas 

Leichtes frisch von der Wiese, aber immer 

auch Edles: hohe, elegante Rosen und 

vor allem die vielleicht schönsten Lilien 

der Stadt.

Nun ist es mit Lilien ja so eine Sache, 

denn sie haben nicht nur eine schwere 

Symbolik – weisse Lilien stehen für 

Keuschheit, werden in manchen Ländern 

aber auch zu Beerdigungsgestecken ver-

arbeitet –, sondern machen, wenn sie 

verblühen, leider mit ihrem klebrigen, 

roten Blütenstaub auch eine ziemliche 

Sauerei. Umso wichtiger, dass die Knos-

pen beim Kauf noch verschlossen und 

fest sind, so dass die Blütenpracht sich 

in aller Ruhe in der heimischen Stube 

entfalten kann. Auch diesmal hat es 

uns eine Lilie angetan, in einem zarten 

Roséton. Wir hüpfen vergnügt von einer 

Riesenvase zur nächsten, zeigen auf diese 

und jene Blüte, die sich gut zur Lilie kom-

binieren liesse, und lassen uns auch von 

Rebecca Blank auf die eine oder andere 

Kombinationsmöglichkeit hinweisen. Am 

Ende haben wir einen schweren Packen 

langstieliger Blüten im Arm, frisch ange-

schnitten von der Floristin – und bezah-

len 80 Franken. Ein wahrlich fairer Preis 

für das kleine Blumenmeer. kb

Schaffhauserstrasse 2, 8006 Zürich
Fon 044 361 94 11
www.blumenwerkstatt-blank.ch
mo 7.30–18.30, di–fr 8–18.30,  
sa 8–17 Uhr, so geschlossen
Speziell: Regelmässige Kurse im 
Blumenbinden und -stecken.
Topliste: SAG’S MIT BLUMEN

BÜCHER

Buchhandlung 
am Hottingerplatz
Tipps und andere Entdeckungen
Erst waren wir einen kurzen Moment lang 

irritiert. Weil die Quartierbuchhandlung 

weg und verschwunden war. Doch dann 

stellten wir erleichtert fest, dass sie nur 

die Strassenseite gewechselt, nun vis-à-

vis in einem Neubau einen neuen Stand-

ort gefunden hat.

Geblieben ist die feine Bücherauswahl, 

gewechselt hat die Gesellschaftsform 

(Aktiengesellschaft), das Erscheinungs-

bild (übergrosses B im Logo, Geschäfts-

karten mit dunkelblauer Vorder- und 

senfgelber Rückseite) und die Einrich-

tung (heller Boden, dunkelblau gestri-

chene Decke, Büchergestelle aus massiver 

Buche).

Nun aber zu den Büchern. Auf der gut 

bewirtschafteten Webseite der Buch-

handlung am Hottingerplatz lesen wir 

jeweils die aktuellen Buchtipps und, 

fühlen wir uns angesprochen, wie bei 

«In Love» von Alfred Hayes («New York, 

die Liebe und ein unmoralisches Ange-

bot: Hayes Roman ist eine beglückende 

Wiederentdeckung»), schreiben wir uns 

den Titel heraus. Aber ausgerechnet 

dieses Buch ist in der Buchhandlung 

nicht greifbar – offensichtlich hat der 

Tipp auch bei anderen Lesern Wirkung 

gezeigt. Kein Problem, die Merkliste in 

unserem Mobile besteht ja nicht aus 

einem einzigen Buchtitel. «Washing-

ton Square» von Henry James («Welch 

ein Lesevergnügen!») finden wir im 

Gestell (Fr. 35.50). Ebenso «Der Fall 

Bramard» von Davide Longo, welcher 

uns von einem schreibenden Kollegen 

aus Italien empfohlen worden war (Fr. 

28.90). An der Kasse gibt uns später die 

Buchhändlerin Delia Huber noch das 

bestätigende Gefühl, einen guten Kauf 

gemacht zu haben. «Ich war an einer 

Longo-Lesung. Sehr interessant, sehr 

intelligenter Mann.»

Uns gefällt an der Buchhandlung am 

Hottingerplatz, dass auf viele Bücher 

aufmerksam gemacht wird. Auf dem 

langen Tisch mit ausgesuchten Büchern, 

in den Gestellen, die nicht einfach 

Buchrücken an Buchrücken zeigen. So 

blättern wie in «Der Mensch und seine 

Zeichen» des im September verstorbe-

nen Schriftgestalters Adrian Frutiger. 

Lesen den Klappentext in der «Nullnum-

mer» von Eco und dem Roman «Bajass» 

von Flavio Steimann. Unübersehbar ist 

der grossformatige Bildband «Matter-

horn» des Bergfotografen Robert Bösch  

(31cm x 50 cm!), und Interesse weckt 

das eben erschienene Buch «Mit 80 

Karten durch die Schweiz» von Diccon 

Bewes. Beschwingt verlassen wir nach 

knapp einer Stunde mit zwei Büchern 

unterm Arm eine unserer liebsten Buch-

handlungen der Stadt. Sie bleibt das 

auch mit neuer Hausnummer. wm

Hottingerstrasse 44, 8032 Zürich
Fon 044 251 15 84
www.buchah.ch
di–fr 9–18.30, sa 9–16 Uhr, 
mo & so geschlossen
Speziell: Das Bücherabo «Cornelia 
Schweizer und Heidi Häusler empfehlen»
Topliste: FUTTER FÜR LESERATTEN 

Buchhandlung 
Hirslanden
Lesen und reden
Wir wären auch in die Buchhandlung 

Hirslanden gegangen, wenn wir nicht für 

diesen Einkaufsführer darauf angesetzt 

worden wären. Denn im Vorbeilaufen an 

den Schaufenstern entdecken wir, dass 

schon wieder ein neuer Camilleri erschie-

nen ist – dabei hatten wir doch erst vor 

wenigen Monaten den letzten gekauft. 

Nichts wie rein also, schliesslich naht 

das Wochenende, und so ein leichter 

Krimi am Sonntagnachmittag wäre dafür 

schlicht ideal.

Drinnen weiss der Blick kaum wohin vor 

lauter Buch. Die Bände bedecken in meh-

reren Nischen die gesamte Rückwand, 

ziehen sich in einer Art Buchbalken quer 

durch den Raum, präsentieren sich auf 

Tischen links und rechts und in kleinen 

Regalen an den kurzen Wänden. Die sind 

weiss, aber das sei, so wird uns Inhaber 

Walter Reimann (hinter dessen Theke 

übrigens noch mehr Bücher – das Sorti-

ment für Kinder – in den Regalen stehen) 

später aufklären, nur für kurze Zeit, weil 

man gerade die letzte temporäre Kunst-

ausstellung (neben den Ausstellungen 

gibt es hier auch regelmässige Lesungen 

von bekannten Autoren – mehr dazu auf 

der Website der Buchhandlung) abge-

hängt habe und demnächst die nächste 

aufhängen werde.

Überhaupt hat Reimann so einiges zu 

erzählen, und man hört ihm gerne zu. Er 

empfiehlt den neuen Roman von Andrea 

De Carlo, dessen Rückseite man gerade 

studiert (lese ich gerade selber – hört gar 

nicht auf – extrem dünne Seiten), und 

schon ist man mit ihm in eine Diskussion 

über das Werk des italienischen Autors 

vertieft. Die Diskussion führt weiter zu 

italienischen Autoren im Allgemeinen, 

zum nötigen Tiefgang eines Kriminalro-

mans, zu Krimi-Verfilmungen, Verlagspro-

grammen, ein wenig Klatsch und Tratsch 

über die Schweizer Verlagsszene, der Not-

wendigkeit einer Quartierbuchhandlung 

und so weiter und so fort. Wir verplap-

pern uns gewaltig an diesem Nachmittag, 

und als wir schliesslich mit unseren zwei 

Buchhandlung am Hottingerplatz
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