
Ethnic Business im Zürcher Kreis 3

Geschichten von 
Zugewanderten, 
die Unternehmer 
wurden

MITMACHEN UND 
MITGESTALTEN IM 
KREIS 3

Marie-Rose Zysset
Standaktivistin

Thomas Marthaler 
Friedensrichter

Barbara Wiesmann
Vorstandsmitglied

Mirella Wepf
Gemeinderätin

Thea Mauchle
Kantonsrätin

Franz Grossen
Schulpfleger

Niyazi Erdem
Mitglied

Sozialdemokratische Partei 
Zürich 3 
www.sp3.ch

SP
 Z

ür
ic

h 
3

Po
st

fa
ch

 8
31

2
80

36
 Z

ür
ic

h

IC
H

 W
E

IS
S

, W
A

S
 IC

H
 W

IL
L:

 M
E

H
R

 S
P

  
F

Ü
R

 D
E

N
 K

R
E

IS
 3

 U
N

D
 D

IE
 S

TA
D

T
 Z

Ü
R

IC
H

.  
IC

H
 M

A
C

H
E

 M
IT

 A
LS

 …
 

  
M

itg
lie

d
A

ls
 M

itg
lie

d 
ka

nn
 ic

h 
di

e 
Po

lit
ik

 d
er

 S
P 

m
itg

es
ta

lte
n.

  
Sy

m
pa

th
is

an
tin

 /
 S

ym
pa

th
is

an
t

Ic
h 

be
ko

m
m

e 
al

le
 In

fo
rm

at
io

ne
n 

de
r S

P,
  

ge
he

 a
be

r k
ei

ne
 V

er
pfl

ic
ht

un
ge

n 
ei

n.

  
In

te
re

ss
en

tin
 /

 In
te

re
ss

en
t

Ic
h 

m
öc

ht
e 

m
eh

r I
nf

or
m

at
io

ne
n 

üb
er

 d
ie

 S
P.

 
B

itt
e 

ko
nt

ak
tie

re
n 

Si
e 

m
ic

h 
pe

rs
ön

lic
h:

 T
el

ef
on

 

N
am

e 
un

d 
Vo

rn
am

e

St
ra

ss
e 

/ 
N

r.

PL
Z 

/ 
O

rt

Te
le

fo
n

E-
M

ai
l

K
on

ta
kt

: w
w

w
.s

p3
.c

h,
 in

fo
@

sp
3.

ch
 

Andreas Edelmann
Energiepolitiker

Claudia Nielsen 
Wirtschaftsfachfrau

faltblatt_sp3_0911.indd   1-2 23.11.2009   13:49:06 Uhr

Ethnic Business z`Züri im Chreis 3
Geschichten von Unternehmern mit Migrationshintergrund

Eine Publikation der Arbeitsgemeinschaft Migration der SP Kreis 3

!    

MITMACHEN UND 
MITGESTALTEN IM 
KREIS 3

Marie-Rose Zysset
Standaktivistin

Thomas Marthaler 
Friedensrichter

Barbara Wiesmann
Vorstandsmitglied

Mirella Wepf
Gemeinderätin

Thea Mauchle
Kantonsrätin

Franz Grossen
Schulpfleger

Niyazi Erdem
Mitglied

Sozialdemokratische Partei 
Zürich 3 
www.sp3.ch

SP
 Z

ür
ic

h 
3

Po
st

fa
ch

 8
31

2
80

36
 Z

ür
ic

h

IC
H

 W
E

IS
S

, W
A

S
 IC

H
 W

IL
L:

 M
E

H
R

 S
P

  
F

Ü
R

 D
E

N
 K

R
E

IS
 3

 U
N

D
 D

IE
 S

TA
D

T
 Z

Ü
R

IC
H

.  
IC

H
 M

A
C

H
E

 M
IT

 A
LS

 …
 

  
M

itg
lie

d
A

ls
 M

itg
lie

d 
ka

nn
 ic

h 
di

e 
Po

lit
ik

 d
er

 S
P 

m
itg

es
ta

lte
n.

  
Sy

m
pa

th
is

an
tin

 /
 S

ym
pa

th
is

an
t

Ic
h 

be
ko

m
m

e 
al

le
 In

fo
rm

at
io

ne
n 

de
r S

P,
  

ge
he

 a
be

r k
ei

ne
 V

er
pfl

ic
ht

un
ge

n 
ei

n.

  
In

te
re

ss
en

tin
 /

 In
te

re
ss

en
t

Ic
h 

m
öc

ht
e 

m
eh

r I
nf

or
m

at
io

ne
n 

üb
er

 d
ie

 S
P.

 
B

itt
e 

ko
nt

ak
tie

re
n 

Si
e 

m
ic

h 
pe

rs
ön

lic
h:

 T
el

ef
on

 

N
am

e 
un

d 
Vo

rn
am

e

St
ra

ss
e 

/ 
N

r.

PL
Z 

/ 
O

rt

Te
le

fo
n

E-
M

ai
l

K
on

ta
kt

: w
w

w
.s

p3
.c

h,
 in

fo
@

sp
3.

ch
 

Andreas Edelmann
Energiepolitiker

Claudia Nielsen 
Wirtschaftsfachfrau

faltblatt_sp3_0911.indd   1-2 23.11.2009   13:49:06 Uhr



Inhalt:

Vorwort      3

Jonathan M. 
iPhone-Klinik     5 

Pasquale & Nadia Amodio
Pico Bello Kunst & Antiquitäten  7

Niyazi Erdem
Take Away Palu
Orient- & Mittelmeerspezialitäten  10

Stavros Takvoryan
Bäckerei-Konditorei Artos    12

Rafael Pérez
Vinothek Santé AG    14

Janet Angerer
Body & Soul Consulting    16

Miki Eleta
Uhren und kinetische Objekte   18

Carmela Giampà
Schneideratelier Vergina    21

Ramesh Thambiah
Velofix AG       23

2



Vorwort 

Im Stadtkreis 3 mit seinen Quartieren 
Friesenberg, Sihlfeld und Alt-Wiedikon 
leben knapp 47’000 Einwohnerinnen 
und Einwohner, ein Drittel von ihnen 
hat keinen Schweizer Pass. 2’312 Un-
ternehmen haben hier ihren Sitz, schaf-
fen Arbeitsplätze und sorgen für ein 
vielfältiges Wirtschaftsleben sowie eine 
urbane Atmosphäre. Vor allem die 
kleinen Geschäfte und Betriebe an den 
zentralen Strassen und Plätzen prägen 
das Erscheinungsbild der Quartiere. 
Die vielen kleinen Ladenlokale und 
Gewerberäume bieten die Möglichkeit 
für einen Geschäftsstart, oft werden 
Geschäftsgründungen von Zugewan-
derten unternommen. Ihnen wird hö-
here Risikobereitschaft zur Selbstän-
digkeit nachgesagt. Ein eigenes Ge-
schäft bietet aber vor allem die Mög-
lichkeit zum sozialen Aufstieg und zur 
beruflichen Selbstverwirklichung – 
insbesondere, wenn die Inhaberin oder 
der Inhaber über keine in der Schweiz 
anerkannte Ausbildung verfügt. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Mig-
ration der SP 3 wollten zugewanderte 
Entrepreneure mit kleinen oder mittle-
ren Geschäften kennen lernen und mit 
ihnen über Freuden, Sorgen und Nöte 
sprechen. Wir sind dabei auf interes-
sante Geschichten gestossen und 
freuen uns, diese mit dem vorliegen-
den Heft weitererzählen zu können: 
Wir trafen auf Jonathan, der trotz des 
ausländerrechtlichen Verbots, eine 
Lehre zu machen, heute Besitzer zwei-
er Filialen eines Start-Ups ist. Wir lern-
ten Ramesh kennen, der es nicht zu-

letzt Dank eines staatlichen Pro-
gramms für Arbeitsintegration zu ei-
nem Job, dann zu einer Anlehre und 
schliesslich zu einem Kleinunterneh-
mer mit mehreren Angestellten ge-
bracht hat. Frau Giampà berichtete 
uns, dass sie vor allem durch die ver-
änderten Arbeitszeiten im Detailhandel 
nach der Abstimmung über die La-
denöffnungszeiten motiviert wurde, ein 
eigenes Geschäft zu eröffnen. Rafael 
Pérez, Niyazi Erdem und Stavros Tak-
voryan bereichern den Speiseplan der 
Quartierbevölkerung mit selbst ge-
machten und auch importierten Le-
bensmittelspezialitäten aus ihrer Hei-
mat. Als herzliche Verkäufer und Ge-
sprächspartner geben sie dem Kunden 
ein Gefühl des Willkommen-Seins. Die 
Eheleute Amodio und die aus der 
Dominikanischen Republik über die 
USA in Schweiz eingewanderte Janet 
Angerer beweisen, dass man mit Im-
porten aus der alten Heimat erfolgreich 
Marktnischen bedienen kann. Bleibt 
noch der Uhrmacher und Kinetikkünst-
ler Miki Eleta zu erwähnen – ein unab-
hängiger Geist mit grossem Gestal-
tungswillen und Tüftlersinn, der wohl 
überall auf der Welt Erfolg hätte. Sie 
alle stehen für Pioniergeist und den 
Glauben an eine gute Geschäftsidee. 
Und sie wollen mit ihrem Unternehmen 
ihre Existenz sichern und ihren Kindern 
gute Ausbildungen ermöglichen.

Die AG Migration der SP 3 möchte mit 
der Vorstellung dieser zugewanderten 
Unternehmerpersönlichkeiten auf posi-
tive Aspekte der Migration hinweisen. 
Zugleich wollen wir anhand der indivi-
duellen Erfahrungen der Portraitierten 
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illustrieren, welche Rahmenbedinun-
gen es braucht, damit sich die Kleinun-
ternehmer auf eine Firmengründung 
einlassen – und dabei Erfolg haben. In 
den Gesprächen wurde immer wieder 
auf hohe Mietzinse hingewiesen und 
auf die Rolle der Stadt, die bei der För-
derung der Kleingewerbetreibenden 
nicht immer eine gewerbefreundliche 
Haltung einnimmt: Insbesondere der 
„Amtsschimmel“ bei Bewilligungsver-
fahren und die Formularflut wurden 
von unseren Gesprächspartnerinnen 
und -partnern kritisiert. Hier sollte ü-
berprüft werden, wo Vereinfachungen 
möglich sind und wo es verstärkter Be-
ratung bedarf – insbesondere für Per-
sonen, die der deutschen Sprache nur 
teilweise mächtig sind. Die guten An-
sätze zielgerichteter lokaler Wir t-
schaftsförderung, wie sie beispielswei-
se das Projekt „GO! Ziel selbständig“ 
verfolgt, gilt es deshalb fortzusetzen; 
die besonderen Beratungsbedürfnisse 
zugewanderter Unternehmerinnen und 
Unternehmern sollten zudem mit ei-
nem niederschwelligen „Kompetenz-
zentrum Ethnic Business“ innerhalb 
des Projekts GO! aufgefangen werden. 
Ausserdem bleibt auch die ZKB als 
Staatsbank gefordert, ihre Aufgabe als 
Finanzpartnerin des lokalen Gewerbes 
besser wahrzunehmen und günstige 
Kredite an motivierte Kleinunternehmer 
zu vergeben. 

Den von uns interviewten Gewerbetrei-
benden möchten wir an dieser Stelle 
ganz herzlich für ihre Zeit, ihre Gast-
freundschaft und ihre Offenheit dan-
ken. Ihnen als Leser wünschen wir nun 
viel Vergnügen bei der kurzweiligen 

Lektüre von Beispielen gelungener In-
tegration und erfolgreichem Unter-
nehmertum im Kreis 3. Vielleicht den-
ken Sie das nächste Mal an eine dieser 
Erfolgsgeschichten, wenn sie eines der 
unzähligen kleinen Geschäfte im Kreis 
3 betreten.

Für die AG Migration der SP 3

Samuel Hug

Was ist Ethnic Business?

Der Begriff „Ethnic Business“ wird un-
terschiedlich definiert. Wir verstehen 
darunter Geschäfte, die von Immigran-
ten geführt werden, unabhängig von 
der Herkunft der Kundschaft und des 
Warenangebots, also eigentlich „Immi-
grant Business“. Im deutschen Sprach-
raum hat sich aber dafür der Begriff 
„Ethnic Business“ durchgesetzt, ob-
wohl eigentlich damit gemeint ist, dass 
Geschäftseigentümer, die Kundschaft 
und auch die angebotenen Waren eth-
nospezifisch sind.
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Jonathan M.

iPhone-Klinik

Aufgezeichnet von Roberto Rodriguez

Jonathan lebt seit seinem neunten Al-
tersjahr in der Schweiz. Mittlerweile ist 
er 26 Jahre alt und bereits ein erfolg-
reicher Kleinunternehmer mit Geschäf-

ten in Zürich und Bern. Verwurzelt ist 
er in Wiedikon – noch heute wohnt 
und geschäftet er in jenem Quartier, in 
das seine Eltern vor langer Zeit aus Sri 
Lanka kamen.

Jonathans Geschäft ist fast ein „Spital“: 
Betritt man den Laden am Manesse-
platz, fällt sofort der Schriftzug „Opera-
tionssaal“ hinter der Empfangstheke 
auf. Es ist beruhigend zu wissen, dass 
dieser Schriftzug nicht für ein vollstän-

dig privatisiertes Gesundheitswesen 
steht. Die Operationen, die Jonathan 
durchführ t, finden vielmehr aus-
schliesslich am offenen Handy, genau-
er gesagt an verunfallten und defekten 
iPhones statt: Jonathan betreibt als 
Einzelunternehmer eine Reparatur-
werkstatt für Handys der Marke Apple 
oder eben eine „iPhone-Klinik“. Das 

trendige Smar tphone ist in der 
Schweiz beliebt – und das Gerät rea-
giert äusserst sensibel auf unsachge-
mässen Gebrauch. Schnell entstand 
deshalb bei vielen Nutzern das Be-
dürfnis, ihr iPhone schnell und kosten-
günstig reparieren lassen zu können. In 
diese Marktlücke ist Jonathan mit sei-
ner iPhone-Klinik gesprungen. Zu-
sammen mit 4 Teilzeitmitarbeitenden 
repariert die Klinik die Geräte innerhalb 
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kürzester Zeit und ist damit dem offizi-
ellen Kanal einige Tage voraus.

Seine Herkunft vom indischen Subkon-
tinent ist für Jonathan bei seiner Arbeit 
kein Hindernis – im Gegenteil: Viele 
Geschäftspartner und auch Kunden 
assoziieren damit unmittelbar ein aus-
geprägtes Know-how im Informatikbe-
reich. Jonathan ist dieser Imagevorteil 
fast ein wenig unangenehm: Er will 
seine Firma nicht als Ethnic Business 
verstanden wissen, selbst wenn sämtli-
che seiner jungen Mitarbeitenden tami-
lische Wurzeln haben. Der Einstieg in 
seine Berufslaufbahn war nämlich alles 
andere als einfach und entspricht ü-
berhaupt nicht dem Cliché vom hoch-
qualifizierten Informatiker, dem alles in 
die Wiege gelegt wird: Bei seiner An-
kunft in der Schweiz konnte Jonathan 
kein Wort Deutsch Er lernt jedoch 
schnell und schloss die Volksschule 
erfolgreich ab. Sogar mit einem An-
schluss an die Lehre schien es zu 
klappen – Jonathan hatte Aussicht auf 
eine Lehrstelle als Informatiker. Es fehl-
te nur noch eine Formalität, nämlich 
die Bestätigung des Lehrvertrages 
durch das kantonale Arbeitsamt. Lei-
der hatten Jonathan und seine Familie 
aber die Rechnung ohne das Migrati-
onsamt gemacht: Das Migrationsamt 
verweigerte die Bestätigung des Lehr-
verhältnisses mit dem Hinweis, dass 
Jonathan als „vorläufig Aufgenomme-
ner“ ausschliesslich in den Branchen 
Gastronomie, Bau und Reinigung ar-
beiten dürfe. Und eine Lehre durfte 
gemäss dieser Richtlinie auch nur als 
zweijährige Attestlehre in den genann-
ten drei Branchen begonnen werden. 

Jonathan blieb also nichts anderes üb-
rig, als erst einmal eine Servicefach-
ausbildung zu machen. Nach erfolgrei-
chem Lehrabschluss arbeitete er in ei-
nem Gastronomiebetrieb von Ver-
wandten in Winterthur und bildete sich 
privat im Bereich Informatik und Kom-
munikation weiter. Da er im IT-Bereich 
keine Arbeitserlaubnis erhalten würde, 
wählte er den Weg in die Selbststän-
digkeit. Den Start seines Geschäftes 
konnte er mit Geld aus seinem familiä-
ren Umfeld finanzieren.

Heute ist Jonathan Schweizer Bürger 
und hat trotz unserer Ämter seinen 
Weg gefunden. Sein Geschäft am 
Manesseplatz ist für ihn nur einer von 
vielen Schritten dieses Weges. Jo-
nathan plant den Aufbau von weiteren 
iPhone-Kliniken in verschiedenen Städ-
ten. Bereits am 27. August 2010 hat er 
seine zweite Filiale in Bern eröffnet.

iPhone Klinik
Jonathan M.
Uetlibergstr. 1
8045 Zürich
079 234 1818
www.iklinik.ch

6



Pasquale & Nadia Amodio

Pico Bello Kunst & Antiquitäten

Aufgezeichnet von Samuel Hug

Auch weil er nicht ins italienische Mili-
tär einrücken wollte, folgte Pasquale 
Amodio, geboren 1943 in einem Dorf 
in Kalabrien, 1962 seinem Bruder in 
die Schweiz. In Italien hatte er die 

Schule bis zur fünften Klasse besucht. 
Seine erste Arbeit indes trat er bereits 
mit sechs Jahren an: Er stampfte Salz 
bei einem Bäcker, während sein Vater 
mit einem Esel von Dorf zu Dorf zog 
und Eier gegen Wolle oder umgekehrt 
tauschte. Die Amodios seien schon 
immer Händler gewesen, sagt er. Mit 
fünfzehn Jahren sei ihm ein Hotel zur 
Führung überlassen worden, weil er 

dazu so viel Talent zeigte. Sein letztes 
Einkommen in Italien, bevor er in die 
Schweiz kam, verdiente er als Zahn-
techniker. Sein Bruder hatte Arbeit bei 
Labitzke Farben und konnte auch Pas-
quale Amodio eine erste Stelle in Zü-
rich vermitteln. 

Nadia Gibertini war in Zürich geboren 
und aufgewachsen. Ihre Eltern hatten 

sich in Zürich kennen gelernt. Die Mut-
ter war gelernte Schneiderin und kam 
1948 nach Zürich; der Vater kam 1952 
als Elektroschweisser aus Reggio Emi-
lia, wo er während des Krieges als 
Spezialist für das Löten von Aluminium 
in den Flugzeugwerken gearbeitet hat-
te. Die Werke wurden nach dem Krieg 
von den Amerikanern geschlossen. 
Seine Qualifikation als Elektroschweis-
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ser machte ihn zum begehrten Ein-
wanderer, er heuerte bei Escher Wyss 
und später Rieter an. Escher Wyss 
zahlte damals jedem Arbeiter eine 
Prämie von 500 Franken, wenn er ei-
nen Arbeiter aus den Flugzeugwerken 
von Reggio Emilia vermitteln konnte.

Nach einigen Jahren in Zürich wech-
selte Pasquale den Beruf und begann 
zu kellnern. Dabei lernte er die Giberti-
nis kennen. Das Café Espresso an der 
Ecke West-/Marienstrasse betrieben 
sie dann drei Jahre zusammen. Pas-
quale Amodio heiratete die Tochter der 
Gibertinis, Nadia. 1979 bekamen sie 
eine Tochter. Die Arbeit im Café Es-
presso war aufreibend und es fiel nicht 
viel ab für die junge Familie. Darum 
begann man bald nach etwas anderem 
Ausschau zu halten. Da Pasquale einer 
Händlerfamilie entstammte, entschlos-
sen sie sich, einen Laden aufzuma-
chen. Am Anfang war noch nicht ganz 
klar, was genau sie verkaufen wollten: 
Kleider waren im Gespräch; Lebens-
mittel hingegen nicht, weil diese 
schnell verderben. Schliesslich began-
nen sie damit, Geschenkartikel in Itali-
en einzukaufen und hier zu verkaufen. 
Damals habe man noch alles verkau-
fen können, sagen sie. Später kamen 
dann gebrauchte Sachen dazu, vor-
wiegend aus Haushaltsliquidationen in 
Zürich. Besonders gut liefen für einige 
Zeit die etwa 200 verschiedenen Ke-
ramiktiere, von denen einige auch jetzt 
die Regale schmücken. Ihr Motto war 
immer: Gutes Material zu guten Prei-
sen. Ihre Kundschaft ist heute wie da-
mals ziemlich international. Sie erzäh-
len, dass sie viele Jahre sehr vom 

Durchgangsverkehr der Weststrasse 
profitiert haben. Das sei nun vorbei. 
Die Schweizer seien gute Kunden. Mit 
vielen Einheimischen hätten sich in all 
den Jahren sehr schöne Freundschaf-
ten entwickelt und auch sonst kennen 
sie viele Leute, zum Beispiel vom 
Flohmarkt am Bürkliplatz. Vom Hotel 
Neufeld oder früher vom Atlantis seien 
auch immer wieder Touristen in ihren 
Laden gekommen.

Die Geschäftsgründung 1972 sei kein 
Problem gewesen. Sie mussten weder 
Schulden machen, noch einen Kredit 
aufnehmen. Das hätten sie auch nicht 
gewollt, sie hätten immer ruhig schla-
fen wollen und deshalb nur ausgege-
ben, was eingenommen worden sei. 
Ein geeignetes Ladenlokal zu finden 
war allerdings schwierig. Das Lokal, in 
dem sie nun seit rund 38 Jahren ihren 
Laden haben, war vorher eine Metzge-
rei. In den letzten 32 Jahren sei daran 
nichts gemacht worden. Es habe auch 
nur kaltes Wasser, die Toilette sei noch 
von 1932. Kleinere Renovationen hät-
ten sie deshalb jeweils selbst erledigt. 
In ihrer langen Karriere als Mieter hät-
ten sie nur ein einziges Mal Unterstüt-
zung von einer staatlichen Institution 
beansprucht: Die städtische Schlich-
tungsstelle half damals bei einem Streit 
um den Mietzins. Pasquale tendiere 
eher dazu, alles zu schlucken, Nadia 
wehre sich schneller, sagen die beiden. 
Mit der städtischen Politik für Kleinge-
werbler seien sie früher zufriedener 
gewesen. Die Stadt selber verlange in 
den letzten Jahren zu viel Miete und sie 
sorge nicht für genügend günstige La-
denräume. Im Gegenteil: Die Stadt 
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vergebe Lokale an die Meistbietenden 
und mache bei der Spekulation mit. 
Das müsste wirklich geändert werden. 
Die Stadt dürfe nicht spekulieren. 

Die beiden Ladenbesitzer wollen ihr 
Geschäft weiterführen solange es noch 
geht. Allenfalls etwas mehr Ferien ma-
chen und auch sonst etwas mit der Ar-
beit reduzieren, schliesslich ist Pasqua-
le Amodio bereits im Pensionsalter. Ei-
ne Rückkehr nach Italien war zwar im-
mer mal ein Thema, aber irgendwann 
habe man davon abgelassen. Sie seien 
Stadtmenschen, in ihre italienischen 
Heimatdörfer könnten sie deshalb 
nicht mehr zurück. 

Pico Bello, Kunst & Antiquitäten
Pasquale & Nadia Amodio
Birmensdorferstrasse 107
8003 Zürich
044 463 97 22
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Niyazi Erdem

Take Away Palu

Orient- & Mittelmeerspezialitäten

Aufgezeichnet von Franziska Mathis

Etwas nervös betrete ich einen kleinen 
Laden an der Goldbrunnenstrasse, vis-
à-vis vom Schulhaus Bühl. Hier werden 
Orient- & Mittelmeerspezialitäten ange-
boten, aber auch Süssigkeiten für klei-

ne und grosse Schleckmäuler. Herzlich 
werde ich von Niyazi Erdem empfan-
gen, dem Besitzer des Geschäfts, und 
schon bald sind wir in ein interessantes 
Gespräch vertieft.

Niyazi Erdem ist Kurde, stammt aus 
dem „türkischen Teil Kurdistans“ und 
ist 1987 als Flüchtling in die Schweiz 
gekommen. Seit 2006 besitzt er einen 

Schweizer Pass. Er ist ein politischer 
Mensch und war es schon in der Tür-
kei. Er sei deshalb dort auch von der 
Mittelschule geworfen worden, was 
ihm verunmöglichte, einen Beruf zu er-
lernen. In der Schweiz arbeitete Niyazi 
Erdem zuerst auf dem Bau, später als 
Koch in einem Restaurant im Nieder-
dorf, bis dieses 1995 seinen Besitzer 
wechselte. Das war der Anstoss für 
Erdem, sich selbständig zu machen. 

Eigenes Geld hatte er keines, er bekam 
auch keines von den Banken. Eine Be-
kannte nahm für ihn einen Kredit auf. 

Der Anfang war schwer. Erdem war al-
lein und musste sein Geschäft zuerst 
bekannt machen. Das funktionierte vor 
allem über Mund-zu-Mund-Propagan-
da. 1999 heiratete Niyazi Erdem; seine 
Frau ist ebenfalls Kurdin, beide lernten 
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sich noch in der Türkei kennen. Zu 
zweit war es nun leichter, das Geschäft 
zu betreiben. Heute hat Erdem zwei 
Kinder, die bereits zur Schule gehen.

Im Laufe der Zeit hat er sich eine treue 
Kundschaft aufgebaut. Es sind Leute 
aus der Umgebung, so bunt gemischt 
wie das Quartier. Im Laufe der Zeit ist 
sein Laden zu einer Institution gewor-
den, er nennt ihn liebevoll den „Dorf-
treffpunkt“.

Die Leute schätzen nicht nur die Of-
fenheit und das persönliche Engage-
ment des Ladenbesitzers, sondern 
auch seine Spezialitäten. Diese werden 
alle aus frischen Produkten zubereitet; 
die Zutaten bezieht er – wenn immer 
möglich – von Schweizer Produzenten. 
Türkische Geschäftspartner habe er 
keine. Vielleicht ist sein Bekenntnis zu 
regionalen Produkten auf seine Her-
kunft zurückzuführen: In dem Dorf, aus 
dem er stammt, wurde nur das zu Le-
bensmitteln verarbeitet, was man un-
mittelbar zur Verfügung hatte. Einige 
seiner Rezepte hat Erdem aus jener 
Zeit mitgebracht. Doch die Gerichte 
schmecken in der Schweiz anders, da 
sie aus einheimischen Produkten her-
gestellt werden. Sie entsprechen des-
halb wohl auch eher dem hiesigen Ge-
schmacksempfinden. 

Trotz harter Arbeit wirft Niyazi Erdems 
Laden keinen grossen Gewinn ab. Da-
ran dürfte sich auch in Zukunft nicht 
viel ändern. Der Besitzer hofft lediglich, 
weiterhin soviel Geld zu verdienen, 
dass er gemeinsam mit seiner Familie 
davon leben kann. Ausserdem möchte 

er seinen beiden Kindern eine gute 
Ausbildung ermöglichen können. Das 
sei ihm sehr wichtig, denn ihre Heimat 
sei die Schweiz. Niyazi Erdem lebt und 
arbeitet gerne in Wiedikon. Er hat die-
ses Quartier einst bewusst zum Woh-
nen und Arbeiten ausgesucht. Er sei 
mit den Arbeitsbedingungen hier zu-
frieden, aber auch das soziale und kul-
turelle Umfeld gefalle ihm. Auf die Fra-
ge, was im Kreis 3 noch verbessert 
werden könne, meint er: „Ich wünsche 
mir mehr zwischenmenschliche Kon-
takte. Ich wünsche mir, dass die Leute 
offener aufeinander zugehen, dass sie 
spontan an die Tür des Nachbarn klop-
fen, mit ihm ein Gespräch beginnen 
oder ihm ihre Hilfe anbieten. Nur so 
können Vorurteile abgebaut werden.“ 

Diese Wünsche sind charakteristisch 
für Niyazi Erdem. Er ist ein integrativer 
Mensch. Ethische Werte sind ihm wich-
tiger als Reichtum. Während des Ge-
sprächs betont er immer wieder, dass 
es keine Benachteiligung geben dürfe 
aufgrund der Herkunft, der Religion o-
der des Geschlechts. Er ist wohl eher 
ein Kämpfer für eine bessere Welt als 
ein Geschäftsmann. Trotzdem arbeitet 
er hart in seinem Laden und hofft, dass 
dieser auch in Zukunft seine Familie 
und ihn ernähren wird. Mehr erwartet 
Niyazi Erdem nicht von seinem Ge-
schäft.

Palu, Take Away
Niyazi Erdem
Goldbrunnenstrasse 57
8055 Zürich
044 461 39 80
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Stavros Takvoryan

Bäckerei-Konditorei Artos

Aufgezeichnet von Patrik Berlinger

Herzlich begrüsst mich der aus Grie-
chenland stammende Geschäftsführer 
Stavros Takvoryan an einem Morgen in 
seiner Bäckerei-Konditorei an der 
Bremgartenstrasse 66. In dem schön 
eingerichteten Laden duftet es herrlich 
nach frischen Broten und feinem Ge-
bäck. Während mir ein Kaffee zuberei-
tet wird, stelle ich mein Notebook auf 

und bereite mich auf das Interview vor. 
Gemütlich nehmen wir auf den Sofas 
im Kundenbereich der Bäckerei Platz 
und das Gespräch kann beginnen…

Im Alter von zwölf Jahren folgte Stavros 
Takvoryan seinen Eltern in die Schweiz. 

Um Bäcker zu werden, so glaubte er 
damals, müsse man bereits in eine Bä-
ckersfamilie mit eigener Bäckerei hi-
neingeboren werden. Schon immer 
habe ihn die Kunst des Backens faszi-
niert. Gelernt hat Takvoryan dieses 
Handwerk von seinem Grossvater. Der 
gebürtige Neapolitaner, der Ende des 
zweiten Weltkrieges Italien verlassen 
hatte und nach Griechenland gezogen 
war, verwöhnte damals die ganze Ver-
wandtschaft mit seinen italienischen 
Köstlichkeiten. Nach Zürich kam Stav-
ros Takvoryan, um mit seiner Frau zu-

sammen zu ziehen. Kornelia hat eben-
falls griechische Wurzeln, wurde aber 
bereits in Zürich geboren. Gemeinsam 
haben sie vor mehr als zwei Jahren das 
Projekt zur Gründung einer eigenen 
Bäckerei im Kreis 3 ausgearbeitet, seit 
2008 betreiben beide zusammen die 
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Bäckerei-Konditorei Artos. Der erwähn-
te Grossvater hilft dabei tatkräftig mit, 
auch fast die gesamte Verwandtschaft 
sei in die Bäckerei involviert. Aus die-
sem Grund sind die Vitrinen des Ge-
schäfts heute gefüllt mit italienischen, 
griechischen und portugiesischen Le-
ckereien: Amaretti, Biscotti ripieni, Ara-
goste con crema, Sfogliatelle napoleta-
ne oder Galaktoboureko, ein Blätter-
teiggebäck mit Milchgriessfüllung. Ne-
ben den mediterranen Spezialitäten 
kann man hier aber auch einheimische 
und herkömmliche Backwaren wie 
Vollkornbrote, Gipfeli, Plunder, Berliner 
und so weiter kaufen. Ausserdem gibt 
es neben Backwaren noch weitere 
Spezialitäten, etwa speziell gerösteter 
Kaffee oder Thymian-Honig, dessen 
Imker und Hersteller Stavros Takvoryan 
persönlich kennt.

Für den Aufbau ihrer Bäckerei-Kondito-
rei benötigten die Eheleute Takvoryan 
keine finanzielle Unterstützung. Um 
den Geschäftsbetrieb auf möglichst 
solidem Fundament zu bauen, steht 
man dennoch in Kontakt zu einer loka-
len Bank. Der Bank gegenüber ist 
Stavros Takvoryan ausserordentlich 
dankbar. Von den örtlichen Behörden 
hätte er sich dagegen mehr Unterstüt-
zung gewünscht: Nicht selten seien 
ihm kleinliche oder schwer nachvoll-
ziehbare Auflagen gemacht worden. 
Auch ein guter persönlicher Kontakt 
habe gefehlt. 

Eine Herausforderung sei es gewesen, 
von der Quartierbevölkerung wahrge-
nommen zu werden: Weil der Laden 
von den Vorgängern etwas herunter-

gewirtschaftet worden sei, habe sich 
die Bäckerei-Konditorei zunächst müh-
sam das Vertrauen ihrer Kundschaft 
erarbeiten müssen. Heute laufe das 
Geschäft hervorragend, was Stavros 
Takvoryan mit grosser Genugtuung er-
füllt. Äusserst zufrieden zeigt er sich 
auch über die Tatsache, dass der 
grösste Teil der Kundschaft eher jung 
ist. Dem Coop und der Migros steht 
man nicht negativ gegenüber – 
schliesslich handle es sich dabei kei-
nesfalls um direkte Konkurrenten. Die 
Bäckerei-Konditorei Artos biete ein 
ganz anderes Sortiment und eine hö-
here Qualität. Insofern hebe man sich 
deutlich von den grossen Einkaufshäu-
sern ab: Hier gibt es mediterrane Spe-
zialitäten, frische Backwaren und wei-
tere Besonderheiten wie Kaffee, Konfi-
türen und Honig. Was in der Bäckerei-
Konditorei Artos angeboten wird, ist 
zwar etwas teurer, aber stets von he-
rausragend hoher Qualität. Letztend-
lich sei dies wohl nebst der freundli-
chen und persönlichen Bedienung das 
Erfolgsrezept schlechthin. Stavros Tak-
voryan hat gute Gründe, optimistisch in 
die Zukunft zu blicken. 

Artos, Bäckerei Konditorei
Stavros Takvoryan
Bremgartenstrasse 66
8003 Zürich
044 462 03 03
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Rafael Pérez

Vinothek Santé AG 

Aufgezeichnet von Angelo Barrile und 
Samuel Hug

Rafael Pérez stammt ursprünglich aus 
Madrid. 1969 besuchte er Im Alter von 
25 Jahren auf der Durchreise von 
Schweden nach Italien einen Freund in 
Luzern. Der Ort seines Zwischenhalts 

wurde später zu seiner neuen Heimat. 
Rafael Pérez hatte schon vor seinem 
Besuch ein gutes Bild von der 
Schweiz: Die Eidgenossenschaft war 
für ihn gleichbedeutend mit demokrati-
schen Verhältnissen und persönlicher 
Freiheit. Die Polizei zum Beispiel sei 
zum Wohle der Bevölkerung und „als 
Freund und Helfer“ da, in Spanien 
nahm Rafael Pérez Polizisten nur als 

Instrument zur Einschüchterung, Un-
terdrückung und Kontrolle der einzel-
nen Menschen wahr. Dort herrschte 
damals die Diktatur Francos. Es wäre 
nur eine Frage der Zeit gewesen, bis 
Rafael Pérez als Achtzehnjähriger fürs 
Militär eingezogen worden wäre, was 
er auf keinen Fall wollte. 

Vor seiner Emigration hatte Pérez die 
Grund- und Mittelschule in Spanien 

besucht und ein Wirtschaftsstudium an 
einem britischen Institut begonnen. Für 
Zwischenprüfungen in England erhielt 
er ein Ausreisevisum – und damit die 
Gelegenheit zur Auswanderung. Die 
Schweiz sollte das Land werden, wo 
Rafael Pérez studieren und zusammen 
mit seiner Familie einen sicheren Le-
bensunterhalt verdienen wollte. In sei-
ner Heimat war dies alles nicht selbst-
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verständlich und mit grossen Existenz-
ängsten verbunden. Pérez‘ Wunsch 
war es, ein vollwertiges Mitglied der 
Gesellschaft zu sein. In der Schweiz, so 
seine Hoffnung, würde er endlich nicht 
mehr als Bürger zweiter Klasse leben 
müssen.

In seiner neuen Heimat ging Pérez an 
die Dolmetscherschule, setzte sein 
Wirtschaftsstudium fort und arbeitete 
in der Erwachsenenbildung sowie in 
der Marketingabteilung einer grossen 
Bank. Nachdem er dort seine Stelle 
wegen seines gewerkschaftlichen En-
gagements verloren hatte, war er für 
eine kommunistische Zeitung der spa-
nischen Arbeiterinnen und Arbeiter tä-
tig. Später erwarb er an der Ingenieur-
schule in Wädenswil das eidgenössi-
sche Weinhändlerdiplom, anschlies-
send auch das Brennerdiplom.

1992 erhielt Pérez die Bewilligung zur 
Firmengründung. Das notwendige 
Startkapital bestand vor allem aus Dar-
lehen von Verwandten und Freunden. 
Der erste Laden lag an der Militärstras-
se im Kreis 4: Das Geschäft sei ein 
grosser Erfolg gewesen und schon 
bald hätten sich Platzprobleme einge-
stellt. Nicht zuletzt deswegen, aber 
auch weil sich die Umgebung im Kreis 
4 verändert hatte, zügelte Rafael Pérez 
1997 mit seiner Weinhandlung an den 
heutigen Standort in Wiedikon. Dort 
verlief der Neustart ähnlich erfolgreich 
wie am alten Standort: „Schon bald 
kamen viele Leute in den Laden. Ich 
hörte immer wieder, dass die Leute 
froh waren, dass es uns gibt. Ein 
Grossteil der bunt zusammengesetzten 

Stammkundschaft wohnt im Kreis 3, 
was unsere Verankerung im Quartier 
zeigt“ berichtet Pérez enthusiastisch.

Von der SP wünscht sich Rafael Pérez, 
dass sie sich beispielsweise mehr im 
Gewerbeverband engagiere. Heute sei 
dieser fest in bürgerlicher Hand. Die 
SP sollte sich dort wie anderswo mehr 
für die kleinen Betriebe einsetzen und 
dieses Engagement als Teil des politi-
schen Programms betrachten, so Pé-
rez. Die kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) hätten eine erhebliche 
wirtschaftliche Relevanz. Die SP hin-
gegen unterschätze die KMU perma-
nent: Wenn ein KMU pleite gehe, so 
Pérez, würde dies anders als bei 
Grossunternehmen in der SP meist 
nicht registriert. Die Interessen der 
Grossunternehmen seien dagegen in 
der Politik stark übervertreten.

An die kantonalen und städtischen 
Ämter richtet sich Pérez’ Wunsch, den 
administrativen Aufwand zu reduzieren. 
Viele Kleinunternehmer beispielsweise 
würden gerne zusätzliche Stellen 
schaffen, oftmals hätten sie aber nur 
Bedarf an Teilzeitmitarbeitenden. Der 
Anreiz, solche Teilzeitstellen zu schaf-
fen, sei aber sehr klein, denn der ad-
ministrative Aufwand sei gleich gross 
wie bei Vollzeitstellen.

Vinothek Santé
Rafael Pérez
Birmensdorferstrasse 155
8003 Zürich
044 450 16 56
www.sante.ch
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Janet Angerer

Body & Soul Consulting

Aufgezeichnet von Patrik Berlinger

Herzlich werden meine Kollegin und 
ich an einem sonnigen Frühlingsmor-
gen von Janet Angerer in ihrem kleinen 
Laden in der Zurlindenstrasse 45 bei 
der Schmiede Wiedikon empfangen:

Janet Angerer wurde in der Dominika-
nischen Republik geboren. Bereits mit 
18 Jahren verliess sie ihr Land und 
ging in die Vereinigten Staaten. In den 
USA arbeitete sie in einer Anwaltskanz-
lei und half in der Buchhaltung aus. 
Nebenbei besuchte sie einen Lehr-
gang am MTI College of Business & 
Technology und konnte Praxis mit 
Theorie verbinden. Dies habe ihr letzt-
endlich geholfen, hierzulande den 

Schritt in die Selbstständigkeit zu wa-
gen. In die Schweiz kam sie vor neun 
Jahren. Sie lebt mit ihrem Mann, den 
sie in den Vereinigten Staaten kennen-
lernte, in Affoltern am Albis. Vor ihrem 
Umzug hierher wusste sie nicht viel von 
der Schweiz. So hatte sie auch keine 
genauen Vorstellungen davon, wie ihr 
Leben im Allgemeinen und ihr Arbeits-
umfeld im Besonderen aussehen wür-

den. Janet Angerer beschreibt sich als 
sehr flexible, aufgeschlossene und 
kontaktfreudige Person. Dies habe ihr 
geholfen, sich in ihrer neuen Heimat 
schnell zurechtzufinden. Nichtsdesto-
trotz besucht sie von Zeit zu Zeit ihre 
Familienangehörigen in den USA und 
in der Dominikanischen Republik.

Bereits seit drei Jahren führt Janet An-
gerer nun ihren kleinen Laden in Wie-
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dikon. Nebst professionellen Gesund-
heitsmassagen und kosmetischer 
Haarentfernung bietet sie dort auch 
Kosmetika, Kleider, Taschen, Schuhe 
und unterschiedliche Accessoires an. 
Diese Artikel kauft sie jeweils in den 
USA ein. Dadurch biete sie besondere 
Modeartikel an, meint sie. Daneben 
können bei Janet Angerer auch Zah-
lungen ins Ausland vorgenommen 
werden: Sie betreibt in ihrem Laden 
eine der beiden offiziellen Money Ex-
change-Geschäftsstellen in Zürich. Von 
hier aus kann Geld in die ganze Welt 
geschickt werden, viele Zahlungen ge-
hen in Schwellen- und Entwicklungs-
länder. Für die Empfänger sind die Ü-
berweisungen ihrer Familienangehöri-
gen und Freunde aus der Schweiz oft 
von lebenswichtiger Bedeutung.

Den passenden Ort für ihr Geschäft 
hat Janet Angerer sich selbst gesucht. 
Sie sei sehr selbstständig und habe al-
les mehr oder weniger alleine auf die 
Beine gestellt. Ihr Mann unterstütze sie 
dabei natürlich ein wenig. Grundsätz-
lich verlief der Prozess der Geschäfts-
gründung ohne jegliche Schwierigkei-
ten. 

Der Kreis 3 biete sich aus unterschied-
lichen Gründen als Standort für ihr Ge-
schäft an. Einerseits ziehe sie es vor, 
nicht „mittendrin“ – etwa im Kreis 4 – 
zu sein. Andererseits wohnen auch in 
Wiedikon viele Ausländer, die den 
grössten Teil ihrer Kundschaft ausma-
chen. Sie habe viele junge und auch 
ältere Stammkunden, welche insbe-
sondere durch Mund-zu-Mund-Propa-
ganda zu ihr kommen. Zudem sei die 

Ladenmiete auch nicht zu teuer, so 
dass Janet Angerer nie auf einen Kre-
dit angewiesen war. Sie sei zwar nicht 
reich, aber ihr kleines Geschäft lasse 
sich auch ohne die finanzielle Unter-
stützung durch Banken oder andere 
Kreditgeber betreiben. Diese Leistung 
er füllt Janet Angerer mit Stolz. 
Schliesslich sei es sehr beruhigend, 
keine Schulden oder gar Betreibungen 
am Hals zu haben.

Ihr Geschäft ist schon immer sehr gut 
gelaufen. Zudem spüre sie nichts von 
der Wirtschaftskrise, worüber sie sich 
überaus froh und dankbar zeigt. 
Grundsätzlich sei sie mit ihrem Busi-
ness zufrieden, auch Wiedikon gefalle 
ihr ausserordent l ich gut . Doch 
manchmal wünscht sie sich ein etwas 
grösseres Ladenlokal. Deshalb ist sie 
bereits auf der Suche nach einem 
neuen Standort. Just am Tag, an dem 
unser Gespräch stattgefunden hat, bot 
sich ihr die Gelegenheit, eine Räum-
lichkeit am Altstetter Lindenplatz zu 
besichtigen. Sie würde dann ihr kleines 
Geschäft in Wiedikon aufgeben, um 
einen neuen Laden mit neuen Klei-
dungsartikeln und mehr Komfort für 
ihre Kundschaft eröffnen zu können. In 
die Zukunft blickt Janet Angerer mit 
Zuversicht. 

Body & Soul Consulting
Janet Angerer
Zurlindenstrasse 45
8003 Zürich
043 333 17 55
http://bodysoulconsulting.com
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Miki Eleta

Uhren und kinetische Objekte

Aufgezeichnet von Franziska Mathis

Das Atelier von Miki Eleta liegt etwas 
versteckt in einer unspektakulären Ge-
nossenschaftssiedlung im Kreis 3. Es 
ist nicht auf den ersten Blick ersicht-
lich, dass hier ein weltweit bekannter 
Uhrenbauer seine Werke entwickelt 
und konstruiert. Als ich Miki Eleta auf-

suche, begegne ich einem bescheide-
nen, weltoffenen Menschen. Sofort 
sind wir in ein interessantes Gespräch 
verwickelt. Wir reden über vieles. Miki 
Eleta ist eine offene Natur, kontaktfreu-
dig, optimistisch und ehrlich. So cha-
rakterisiert er sich auch selber.

Geboren wurde Miki Eleta 1950 in Vi-
segrad (Bosnien und Herzegowina). 
Sein Vater war Lokführer. Eleta wuchs 
am Bahnhof auf und erlebte dort ein 
ganz besonderes Zusammengehörig-
keitsgefühl unter Menschen verschie-
dener Kulturen und Religionen – eine 
Erfahrung, die ihn prägte. Er besuchte 
das Gymnasium und begann danach 
ein Studium der Sozialwissenschaften. 
Doch seine grosse Liebe galt der Mu-
sik: Mit sechs Jahren hörte er am Ra-

dio zum ersten Mal Flamenco; die Gi-
tarre faszinierte ihn und liess ihn nicht 
mehr los. So kam er während seiner 
Semesterferien 1973 zum ersten Mal in 
die Schweiz, um Geld für eine Gitarre 
zu verdienen – und blieb hier hängen. 
Er arbeitete als Hilfspfleger im Unispital 
und lernte dort seine zukünftige Frau 
kennen. Mit ihr bekam er zwei Töchter. 
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Eleta und seine Frau teilten sich die 
Aufgaben, beide arbeiteten Teilzeit und 
kümmerten sich um Kinder und Haus-
halt. Eine solche Rollenaufteilung war 
in den siebziger Jahren noch alles an-
dere als selbstverständlich. Die Familie 
lebte bescheiden. Das Geld, das beide 
verdienten, reichte für den Lebensun-
terhalt. Erst um 1990 kam ihm der Ge-
danke, sich selbständig zu machen: 
Miki Eleta begann, Möbel zu restaurie-
ren. Schon immer hat er mit seinen 
Händen gearbeitet und Dinge wie Ke-
ramik und Schnitzereien hergestellt. 
Sein Motto heisst „probieren“. 

Eleta ist Autodidakt, im besten Sinne 
des Wortes: Er war immer der Mei-
nung, dass man das, was man machen 
will, auch machen kann. Sechs Jahre 
lang führte er eine eigene Werkstatt für 
Möbelrestauration, Uhrenreparatur und 
Schnitzerei. Dann, bei einer Fahrrad-
tour in der Provence, überkam ihn die 
Vision, kinetische Objekte zu schaffen. 
Schon mit seiner ersten Ausstellung 
hatte er Erfolg. Seine Devise lautete: 
Ein Kunstwerk verkaufen und einen 
Teil des Erlöses in Werkzeug anlegen. 
Er habe nie Geld von einer Bank oder 
von Freunden genommen und er habe 
nie Schulden gemacht.

Um die Jahrtausendwende geschah 
wieder etwas Entscheidendes: Als er 
jemandem seine „Chaosmaschine“ er-
klärte, warf dieser ihm vor, er könne 
nicht genau arbeiten, deshalb stelle er 
solche Objekte her. Dieser Vorwurf traf 
Miki Eleta; er nahm sich vor, das Ge-
genteil zu beweisen und fasste den 
Vorsatz, Uhren zu bauen. Was gibt es 

schliesslich genaueres als eine Uhr? In 
der Überzeugung, dass ihm das gelin-
gen werde, ging er zu Paul Gerber, ei-
nem weltweit angesehenen Uhrenkon-
strukteur und Innovator, der ebenfalls 
in Zürich arbeitet. Dieser lehrte ihn die 
Grundkenntnisse der Uhrmacherkunst. 
Miki Eleta war ein wissbegieriger Schü-
ler. Er stellte viele Fragen. Eine enge 
Beziehung entstand. 

Heute baut Eleta Uhren, die sonst kei-
ner baut. Seine Werke sind immer Uni-
kate – vielleicht im Bewusstsein des 
unerbittlichen Vergehens der Zeit. Vol-
ler Spielfreude experimentiert er mit 
der Technik und dem Design, hält sich 
aber stets an die uhrmacherischen Ge-
setzmässigkeiten. Seine Uhren sind un-
ter Uhrenkennern und Sammlern auf 
der ganzen Welt bekannt und gesucht. 
Er ist an der Internationalen Uhren- und 
Schmuckmesse in Basel anzutreffen. 
Dort präsentiert er seine Werke, knüpft 
Kontakte und findet neue Kunden. Am 
liebsten baut Eleta Uhren nach eige-
nen Ideen, berücksichtigt aber bei Auf-
trägen auch Kundenwünsche. Seine 
Auftraggeber sind Uhrenliebhaber auf 
der ganzen Welt. Sie fragen nicht nach 
dem Preis; ihr Wunsch ist es, ein Uni-
kat zu besitzen. Miki Eleta hat auch 
schon an verschiedenen Ausstellungen 
teilgenommen, so zum Beispiel mit 
fünf Leihgaben an der Ausstellung ON 
TIME des Museums für Gestaltung in 
Zürich. Von ihm stammen auch acht 
didaktische Modelle der permanenten 
Ausstellung des Musée International de 
l'Horlogerie in La Chaux-de-Fonds. 
Diese Modelle veranschaulichen in 
Form kinetischer Objekte die wichtigs-
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ten Entwicklungen in der Geschichte 
der mechanischen Uhr. 2008 wurde 
Miki Eleta Mitglied der AHCI (Acadé-
mie Horlogère des Crèateurs Indépan-
dants). Für Fachleute, Uhrenkenner 
und Sammler ist die AHCI Synonym für 
den Zusammenschluss der besten 
Uhrmacher der Welt.

Hier in der Schweiz – in einem Land, 
wo die Uhrmacherkunst gepflegt und 
auf hohem Niveau ausgeübt wird – war 
es Miki Eleta  möglich, das Uhren-
handwerk bei einem der besten Uhr-
enkonstrukteure zu erlernen. Seine be-
ruflichen Erfolge hat er ohne staatliche 
Unterstützung selbst erarbeitet. Er ist in 
die Schweiz gekommen, um hier zu 
arbeiten. Und das hat er bis heute ge-
tan: Zuerst als Hilfskrankenpfleger, 
dann in verschiedenen Jobs als Teil-
zeitarbeiter, später als selbständig er-
werbender Restaurator, ab 1996 als 
Hersteller kinetischer Kunst und bis 
heute als Uhrenbauer, der es zu inter-
nationalem Ruhm gebracht hat. Miki 
Eleta ist in der Schweiz integriert, er 
lebt gerne im Zürcher Kreis 3 und hat 
einen Schweizer Pass. Seine alte Hei-
mat – Jugoslawien – gibt es nicht 
mehr. Eletas Geist aber war schon im-
mer frei und hat sich nicht durch ethni-
sche, nationale oder religiöse Grenzen 
behindern lassen. Sein Freundeskreis 
ist international, seine Uhren finden 
Liebhaber auf der ganzen Welt. Die 
Schweiz darf stolz sein auf diesen 
weltoffenen, kreativen Menschen und 
hervorragenden Uhrenbauer. 

Miki Eleta 
Kinetische Objekte
Arbentalstrasse 311 
8045 Zürich
www.eleta.ch
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Carmela Giampà

Schneideratelier Vergina

Aufgezeichnet von Samuel Hug

Carmela Giampà reiste mit 18 Jahren 
alleine aus dem italienischen Messina 
in die Schweiz. In der Tasche hatte sie 
einen Arbeitsvertrag als Näherin. Der 
Entscheid, in der Schweiz eine Stelle 
anzunehmen, sei schnell gefallen – ei-
ne Bekannte, die bereits in der 

Schweiz arbeitete, hatte ihr eine Stelle 
in einer Thalwiler Textilfabrik vermittelt. 
Zuvor hatte Carmela Giampà in Messi-
na nach Abschluss der obligatorischen 
Volksschule Schneiderin gelernt. Es sei 
damals ein gefragter Beruf gewesen, in 
der Schweiz noch vielmehr als in Itali-
en. In Thalwil fand Frau Giampà eine 
kleine Wohnung und lernte ihren spä-

teren Ehemann kennen, der wie sie als 
Schneider aus Filadelfia in die Schweiz 
geholt worden war. Das war 1968. 
Zehn Jahre später sollte sich die Situa-
tion in der Schweizer Textilindustrie 
derart verschlechtert haben, dass 
Hunderte von SchneiderInnen und 
NäherInnen ihre Stellen verlieren soll-
ten. Aber das wussten die beiden da-
mals noch nicht, schliesslich war die 
Nachfrage nach diesen Fachkräften 
ungebrochen hoch.

Ihre drei Kinder brachte Carmela Gi-
ampà in Zürich zur Welt. Lange Jahre 
blieb sie als Mutter zuhause und küm-
merte sich um die Kinder. Als der 
Jüngste zehn Jahre alt war, begann sie 
wieder zu arbeiten: Zunächst im Coop, 
wo sie mit einem Teilzeitpensum in der 
Non Food-Abteilung tätig war. Das sei 
eigentlich sehr gut gewesen, die Team-
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Arbeit habe ihr gefallen, den Kontakt 
mit den Kolleginnen habe sie sehr ge-
schätzt. Nach der Abstimmung zu den 
Ladenöffnungszeiten habe sich die Si-
tuation für die Angestellten aber dras-
tisch verschlechtert. Sie mussten dann 
bis zu drei Mal pro Tag zur Arbeit er-
scheinen, denn es seien trotz der nun 
längeren Öffnungszeiten nur die 
Schichtpläne angepasst und keine 
neuen Mitarbeiter eingestellt worden. 
So sei sie damals nicht die einzige ge-
wesen, die zugunsten ihrer Familie mit 
dieser Arbeit aufhörte. Ganze Arbeits-
teams seien auf diese Weise in der Zeit 
nach der Abstimmung ausgewechselt 
worden.

Aber zuhause herumsitzen wollte sie 
auch nicht. Nachdem ihr die Über-
nahme eines kleinen Schneiderge-
schäfts angeboten worden war, wagte 
sie den Sprung in die Selbständigkeit. 
Bei der Geschäftsgründung 1997 half 
ihr einer ihrer Söhne, der die höhere 
Wirtschaftsschule absolviert hat. Kredi-
te oder sonstige Darlehen habe sie 
keine aufnehmen müssen. Das vor-
handene Inventar ihrer Vorgängerin 
bezahlte sie bar. Heute laufe das Ge-
schäft gut, sie sei zufrieden. Im Laufe 
der Jahre hätten sie sich eine kleine 
Stammkundschaft aufbauen können. 
Ihre Kundschaft setze sich aus den 
verschiedensten Menschen zusam-
men. Frau Giampà hat den Gang in die 
Selbständigkeit nicht bereut. Sie 
schätzt die Verantwortung und das Ar-
beiten für sich selbst. Die Herausforde-
rung sei es nun, den Kundenansprü-
chen zu genügen. 

Wenn man Frau Giampà fragt, was 
besser werden müsste im Quartier und 
in der Stadt, dann betont sie entschie-
den zwei Missstände. Da sei erstens 
die Situation am Wohnungsmarkt: Die 
Mieten seien viel zu hoch. Als ihr Mann 
sich letzthin auf einer Verwaltung über 
die hohen Mietzinsen beschwerte, gab 
man ihm zur Antwort, dass er ja nicht 
unbedingt in der Stadt leben müsse. 
Das habe ihn richtig wütend gemacht, 
schliesslich wolle er sich nicht einfach 
vertreiben lassen. Zweitens ärgert sich 
Frau Giampà über die immer härteren 
Sitten im Gewerbe: In ihrem Metier sei-
en früher die meisten SchneiderInnen 
bei einer Firma angestellt gewesen und 
hätten dort ein einigermassen sicheres 
Auskommen gehabt mit allen üblichen 
Sozialleistungen. In der Textilkrise habe 
man dann aber fast alle SchneiderIn-
nen entlassen und auch nach über-
wundener Durststrecke nicht wieder 
eingestellt. Nun würden einzelne Auf-
träge an die kleinen selbständigen Ge-
schäfte vergeben. Bezahlt werde 
schlecht, denn die Konkurrenz unter 
den nun privat arbeitenden Schneider-
Innen sei gross und darum fände sich 
immer jemand, der einen Auftrag aus-
führe. Sie habe sich bisher immer ge-
weigert und die Auftraggeber aufge-
fordert, wieder SchneiderInnen einzu-
stellen.

Schneideratelier Vergina
G. & C. Giampà
Sihlfeldstrasse 32
8003 Zürich
044 463 46 64
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Ramesh Thambiah

Velofix AG

Aufgezeichnet von Samuel Hug

Ramesh Thambiah kam 1991 gemein-
sam mit einem Cousin als Flüchtling 
aus Sri Lanka in die Schweiz. Seine 
erste Station war Luzern, wo er zu-
nächst im Gastgewerbe Arbeit fand. 

1995 zog er weiter nach Zürich. Dort 
gestaltete sich die Arbeitssuche 
schwierig: Ramesh hatte in Sri Lanka 
zwar die obligatorische Schule absol-
viert, aber keine Berufsausbildung 
durchlaufen. Zudem hatte er in Zürich 
keine Verwandten oder Freunde, die 
ihn bei seinem Einstieg in eine Berufs-
tätigkeit hätten unterstützen können. 
Weitgehend auf sich alleine gestellt, 
nutzte er die Gelegenheit, im Rahmen 

eines Arbeitsintegrationsprojekts Velos 
zu reparieren. Die Arbeit gefiel ihm, 
Ramesh fand schon bald eine reguläre 
Stelle als Velomechaniker. Velofix, sein 
neuer Arbeitgeber, stellte ihn fest an – 
verbunden mit dem Rat, sich weiter zu 
qualifizieren. Ramesh durchlief eine At-
testlehre, verbesserte seine sprachli-
chen Kompetenzen und wurde bald 
eine wichtige Stütze des Betriebs. 

Ab 2002 begann die Gründerin von 
Velofix, sich aus dem Geschäft zurück-
zuziehen. Für die Nachfolgeregelung 
fragte sie ihre Mitarbeitenden, ob sie 
Interesse hätten, das Geschäft zu ü-
bernehmen. Bis auf Ramesh winkten 
alle ab. So wurde er 2005 Geschäfts-
führer und Teilhaber der neu gegrün-
deten Velofix AG. Für den Einstieg ins 
Unternehmen musste er keine Darle-
hen aufnehmen oder Geld ausleihen. 
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Es wurde jedoch abgemacht, dass er 
mit der Zeit alle Aktien der Firma kau-
fen soll. 2007 hat Ramesh expandiert, 
seitdem ist Velofix auch in Wollishofen 
mit einer Filiale vertreten. Diese wird 
von einem ehemaligen Lehrling ge-
führt, der erstens ein sehr guter Me-
chaniker sei und zweitens auch sein 
vollstes Vertrauen geniesse.

Zurückblickend berichtet Ramesh heu-
te, dass er sich zwar der Verantwor-
tung bewusst gewesen sei, die die Lei-
tung eines kleinen Unternehmens mit 
sich bringe. Dennoch habe er man-
ches unterschätzt: Zum Beispiel sei es 
schwierig, gute Velomechaniker zu fin-
den. Besondere Herausforderungen 
bringe auch die saisonal stark unter-
schiedliche Auslastung mit sich. Im 
Sommer müsse man viel Geld erwirt-
schaften und auf die Seite legen, damit 
die Angestellten auch im Winter be-
zahlt werden können. Aber die Arbeit 
gefalle ihm sehr gut. All die verschie-
denen Menschen, die zu ihm kommen, 
findet er interessant und er helfe gerne. 

Mühe bereitet es ihm hingegen, wenn 
Kunden für seine gute Arbeit den Preis 
drücken wollten. Vor kurzem noch ha-
be ein Kunde – Typ geschniegelter 
Bänker – anstatt 20.- nur 10.- Franken 
zahlen wollen. Dies ärgere ihn beson-
ders, wenn er an die steigenden Mie-
ten im Quartier denke: Erst 2009 wur-
de der monatliche Mietzins für seinen 
Laden um 600.- Franken erhöht. Heute, 
nur ein gutes Jahr später, sei bereits 
wieder eine weitere Erhöhung um 
nochmals 600.- Franken monatlich an-
gekündet worden. Zwar seien im Ge-

genzug kleinere Renovationen geplant, 
begründet werden die Erhöhungen al-
lerdings mit der allgemeinen Entwick-
lung der Mieten im Quartier. Die Lie-
genschaft gehört der Pensionskasse 
eines grossen städtischen Energie-
dienstleisters. Für den Interviewer als 
Aussenstehenden ist es unverständ-
lich, warum die Stadt auf diese Weise 
einem im Quartier verwurzelten Klein-
betrieb Steine in den Weg legt. 

Auf die Frage, was denn die SP 3 in 
der Stadt und im Quartier besser ma-
chen könnte, erwähnt Ramesh Tham-
biah die vielen Scherben, die jeweils 
neben dem Trottoir, genau auf den Ve-
lostreifen lägen. Dies verursache sehr 
viele „Platten“. Man müsste die Ve-
lostreifen wohl besser reinigen. Sowie-
so gäbe es zu wenige Velostreifen. 
Auch bei der neuen Seebahnstrasse 
sei für die Velofahrer wieder kein Platz 
eingeplant worden.

Velofix
Ramesh Thambiah
Birmensdorferstrasse 126
8003 Zürich
044 463 13 03
www.velofix.ch
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MITMACHEN UND 
MITGESTALTEN IM 
KREIS 3

Marie-Rose Zysset
Standaktivistin

Thomas Marthaler 
Friedensrichter

Barbara Wiesmann
Vorstandsmitglied

Mirella Wepf
Gemeinderätin

Thea Mauchle
Kantonsrätin

Franz Grossen
Schulpfleger

Niyazi Erdem
Mitglied

Sozialdemokratische Partei 
Zürich 3 
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Andreas Edelmann
Energiepolitiker

Claudia Nielsen 
Wirtschaftsfachfrau
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