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Wir Eltern I
Die schwierige Fahrt
zum Strassenverkehrsamt AG

«Das Feedback berührt mich sehr»

Sie mag ihr Auto. Und sie ist eine gute
Fahrerin, die sich im Zürcher Stadtverkehr hervorragend auskennt und meist
zügig vorankommt. Immer wieder muss
sie sich dabei über Schleicher ärgern
oder spöttelt über unsichere Lenker –
oft sind es Wagen mit Aargauer Nummernschild. Vor einigen Monaten ist sie
selbst in den Kanton Aargau gezogen.
Vorbildlich hat sie die Adressänderungen verschickt und alle Ämter informiert. Nur etwas hat sie Woche für Woche aufgeschoben: den Besuch auf dem
Strassenverkehrsamt. Sie hat es nicht

Die gelernte Floristin Nicole Cartier hat kürzlich eine Website für Trauerfloristik eröffnet –
dennoch ist ihr die persönliche Beratung der trauernden Menschen äusserst wichtig.
Mit Nicole Cartier
sprach Thomas Wyss

Gibt es Blumenarten, die für Trauerkränze prädestiniert sind?
Und solche, die gar nicht gehen?
Grundsätzlich können alle Blumen für
Trauerkränze verwendet werden. Es
gibt Menschen, für die sind Callas,
weisse Lilien oder Nelken klassische
Trauerblumen. Andere verwenden dieselben Blumen in Hochzeitsbouquets
oder für die Deko ihres Geburtstagsfestes. Ich bin offen, denn jede Blume besitzt ihre ganz einzigartige Schönheit.

Frau Cartier, wie kommt man als
Floristin dazu, sich plötzlich
auf Trauerfloristik zu spezialisieren?
Seit vier Jahren betreibe ich mit Ateliercartier.ch eine Website für besondere
Blumensträusse. Es kam häufig vor, dass
ich auch für Trauerarrangements angefragt wurde. Bei der Kreation solcher Arrangements habe ich gemerkt, wie mir
die Trauerfloristik am Herzen liegt, auch
weil mich das Feedback der Kunden
stets sehr berührt. Und so entschied ich
mich, mit Trauerkranz.ch eine spezialisierte Website aufzuschalten – auch, um
besser gefunden zu werden.

Ein ganz anderes Thema: Wie sieht
eigentlich Ihr Arbeitsplatz aus?
Er ist einfach und schlicht gehalten. Eine
Art Werkstatt, mit grossem Arbeitstisch,
auf dem ein grosser Spiegel steht, damit
ich meine Arbeiten aus jeder Perspektive gut betrachten kann.

Haben Sie sich für diese neue Aufgabe psychologisch schulen lassen?
Ich habe in der Familie und im nahen
Freundeskreis leider selbst schon mehrere Todesfälle erlebt. Deshalb kann ich
mich gut in solch schwierige Situationen
einfühlen. Es ist wichtig, dass man den
Trauernden behutsam, verständnisvoll
und mit viel Respekt begegnet. Tatsächlich habe ich aber grosses Interesse an
Themen wie Psychologie oder Tod.

Welches ist für Sie die grösste
Herausforderung bei Ihrer Arbeit?
Sarginnendekorationen sind stets herausfordernd, weil das Arrangieren der
Blumen Fingerspitzengefühl und zu
weilen Mut verlangt.
Wie viel Zeit benötigen Sie für einen
Trauerkranz?
Für einen Trauerkranz habe ich je nach
Grösse eineinhalb bis zwei Stunden, für
einen Urnenkranz rund 45 Minuten.

Weshalb bieten Sie die Trauerflora
über einen Internetshop an?
Wenn ein Todesfall eintritt, muss innert
kürzester Zeit viel organisiert werden.
Das Internet ist da ein schneller, unkomplizierter Helfer, auch weil es keine zeitlichen Einschränkungen durch Ladenöffnungszeiten gibt.
Blumen sind etwas sehr Sinnliches,
die Trauer etwas sehr Emotionales:
Braucht es da nicht zwingend
die direkte persönliche Beratung?
Die Website ist mein Schaufenster: Sie
zeigt, was ich anbiete, mit welchem Stil
ich arbeite. Aber ja, die persönliche
B eratung ist ganz wichtig. Wenn ich per
Mail oder telefonisch kontaktiert werde,
frage ich meist nach: Was für ein Mensch
war die verstorbene Person? Hatte sie
Lieblingsblumen und -farben? Die Antworten lasse ich in die Kreationen einfliessen. Auf Wunsch gehe ich auch zu
den Kunden nach Hause und bespreche

Und was kosten die Arrangements?
Das kommt auf die gewünschte Grösse
und auf spezielle Wünsche an. In der Regel kosten Trauerkränze zwischen 350
und 800 Franken.
Was sagen Sie zu den Trauerblumen
in der TV-Serie «Der Bestatter»?
Was ich gesehen habe, hat mir sehr gut
gefallen. Falls in der nächsten Staffel die
Rolle einer Floristin zu besetzen ist,
stehe ich gerne zur Verfügung!
Nicole Cartier, hier im Friedhof Sihlfeld, bindet Trauerkränze. Foto: Dieter Seeger

www.trauerkranz.ch

die Details von der Kirchendekoration
bis hin zum Sarg- oder Urnenschmuck.

Montagsinterview

Worin unterscheidet sich ein
Trauerkranz von einem «normalen»
Blumenstrauss?

Der runde Trauerkranz hat weder Anfang noch Ende, er ist Sinnbild für die
Ewigkeit und den Kreislauf des Lebens.
Und er ist immer Symbol für die Verbundenheit mit der verstorbenen Person,
für Erinnerungen nach dem Tod.

Heute beginnt die Arbeitswoche.
Auf der «Bellevue»-Seite startet der Montag
mit einem Interview zum Arbeitsplatz.

Gute Nachtgeschichten Alex Flach

Die ewige Angst vor heissen Eisen
Am 1. März findet der zweite Tag der
offenen Clubtür statt. Der Tag, der
unter dem Motto «Wie kreativ ist das
Zürcher Nachtleben?» stattfindet,
bietet eine Clubsafari, die durch neue
Lokale wie das Kauz und die Olé Olé
Bar sowie durch das gesamterneuerte
Dynamo führt. Zudem werden Themenvorträge und eine Podiumsdiskussion geboten – unter anderem mit dem
TA-Stadtblogger Reda El Arbi.
So kommunikativ und offenherzig
wie am Tag der offenen Clubtür gibt
sich das Nachtleben jedoch beileibe
nicht immer – insbesondere dann
nicht, wenn es um Dinge geht, mit
denen man vermeintlich nichts oder
nur am Rande zu tun hat: Dann werden
aus Wortführern schnell Stillhalter. So
geschehen auch im Rahmen der Eidgenössischen Volksabstimmung vom 9. 2.
zur SVP-Initiative «Gegen Masseneinwanderung». Nur einige wenige, wie

beispielsweise der am Club Zukunft
beteiligte und nie um ein offenes Wort
verlegene Markus Ott, haben vor der
Abstimmung klar Stellung bezogen und
an ihr Umfeld via Facebook Abstimmungsempfehlungen abgegeben.
Die allermeisten jedoch haben dies nur
hinter vorgehaltener Hand getan;
offline, im kleinen Kreis – und weder
die Clubs noch die Bar- und Clubkommission (BCK) haben etwas Offizielles
zum Thema verlauten lassen.
Dabei wäre ein klarer Stellungsbezug wünschenswert, wenn nicht gar
Pflicht gewesen: Das Nachtleben ist ein
Konfliktknotenpunkt, an dem die
Ausländerproblematik immer wieder
aufgekocht respektive thematisiert
wird. Es ist ein Umfeld, in dem (alkoholbedingt) nicht nur das Testosteron
überschwappt, sondern auch der
Rassismus. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Kosovaren an den Clubtüren

einen schweren Stand haben, insbesondere wenn sie in Männergruppen
antanzen. Die Clubs schieben dies auf
Erfahrungswerte, wobei keine Statistik
existiert, wie viele der Negativ
zwischenfälle im Nightlife tatsächlich
auf das Konto von Kosovaren gehen.
Andererseits beschäftigen viele Clubchefs und -besitzer – in Zürich sind die
Schweizer klar in der Überzahl – Ausländer an ihrer Tür und schätzen deren
Zuverlässigkeit, Abgeklärtheit und
diplomatisches Geschick in Krisensituationen. Es befanden sich wohl weit
mehr Nein- als Ja-Stimmer unter den
Zürcher Nachtlebenmachern – und
dies, obschon sie sich ungleich öfter
mit ethnisch gefärbten Reibereien
auseinandersetzen müssen als die
Bewohnerinnen und Bewohner des
«75 Prozent Ja»-Dorfes Hellikon AG.
Jedoch gibt es auch unter den Zürcher DJs, Clubbetreibern und Bar

tendern viele, die ein Ja in die Urne
gelegt haben – und die dafür Begründungen anführen. Anstatt nun den
Geiferern und ihren meist debilen
Statements das Facebook-Feld zu
überlassen und anstatt dem grausigen
Social-Media-Hickhack der letzten
Wochen schweigend zuzusehen, hätten
sie ihre Hintergrundinformationen und
ihr Wortgewicht in die Waagschale
werfen können, um einen fundierten
Diskurs aufzubauen und anzuführen.
Sie haben es nicht getan – und damit
all jenen das (Schlacht-)Feld überlassen, die ausser dämlichem Siegesgeheul («Endlich ist Schluss mit den
Shipis!») oder blödem Gejammere
(«SVP und NSDAP sind doch dasselbe!») nichts beizutragen hatten.
«Kein Kommentar» ist eben auch ein
Statement – wenn auch ein ziemlich
erbärmliches. Und auch kein sonderlich konstruktives.

übers Herz gebracht, ihre Zürcher Autonummer abzugeben. Es war eine sehr
tiefe, irgendwo um ZH 150 000. Eine Bekannte, die damals auf dem Strassenverkehrsamt gearbeitet hatte, verhalf ihr
dazu. Auf dem Aargauer Strassenverkehrsamt kennt sie niemanden. Und bekommt deshalb eine AG-Nummer um die
450 000, als sie sich endlich überwinden kann, das Schild zu wechseln. Ihr
Sohn, der sie bei der schwierigen Fahrt
begleitete, bemerkte ihre Geknicktheit.
«Wenn wir im Auto sitzen, sehen wir die
Nummer ja nicht», tröstet er sie. «Und es
gefällt uns ja sehr gut im Aargau!» Ja ja,
denkt sie. Wenn da nur nicht diese
Nummernschilder wären. (gg)

Wir Eltern II
Fasten,
bis der Zahn ausfällt
Gleich mehrere Zähne der sechsjährigen
Tochter wackeln. Solange sie das nicht
zu stark tun, freut sich das Mädchen darüber und zeigt sein Gebiss gern herum.
Doch wehe, der Zahn wackelt zu heftig.
Dann wird das Mädchen bleich und verkündet, nichts mehr zu essen, weil sonst
sein Zähnchen rausfallen könnte. Und
wenn es nur schon daran denkt, wird
ihm schlecht. Und so verweigert es einen
ganzen Tag lang die Nahrung, auch wenn
ihm die Mutter die Suppe püriert und
die Grossmutter ihm Honigmilch im
Röhrchen zuführen will. Nichts geht. Bis
der Zahn kurz vor acht Uhr abends beim
Schaukeln von alleine rausfällt. Dann ist
die gute Laune bei der Tochter wieder
da – und der Appetit auch. Und so geht
das Mädchen statt ins Bett hinter den
Kühlschrank und futtert fröhlich bis spät
in die Nacht hinein. (gg)

Das Rezept
Cervelat-Omelette
Für 4 Personen
4 Eier, 4 EL Milch, Salz,
Pfeffer, Muskatnuss,
½ Bund Schnittlauch,
gehackt, 1 EL Butter,
1 Cervelat, in dünne
Scheiben geschnitten.
Alle Zutaten bis und mit Schnittlauch ver
quirlen. Butter in der Bratpfanne schmelzen.
Eimasse hineingiessen, Cervelat darauf
verteilen. Mit der Bratschaufel gelegentlich
hin und her schieben, bis die Eimasse leicht
flockig ist. Dann ohne zu rühren goldgelb
backen. Die Oberfläche soll leicht feucht
bleiben. Omelette überschlagen, halbieren.
Auf Teller anrichten und sofort servieren.
Weitere 5000 Rezepte unter
www.swissmilk.ch/rezepte

Anzeige

Dunstabzugshauben mit
Con@ctivity

Frische Luft in der
Küche
Kochfeld kommuniziert mit
Dunstabzugshaube.

