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Voll „Old School“ 
Die Welt ist verrückt geworden. Immer schneller, immer grösser, 
immer aggressiver, immer rücksichtsloser. Nicht, dass ich jetzt ein 
besti mmtes Gedankengut verbreiten möchte, aber eines weiss 
ich besti mmt: Wir machen da nicht mit und lassen uns auch von 
niemandem anstecken. 

Im Gegenteil: Im la esquina heisst es Runterkommen und Freude 
haben. Freude an Menschlichkeit, am Geniessen, am freundlichen 
und respektvollen Austausch mit anderen Menschen. Hier regiert 
der gesunde Menschenverstand. Niemand ist der Wichti gste und 
keiner der Beste. Ihr seid allesamt unsere Gäste und wenn Ihr es zu-
lasst, seid Ihr auch bald unsere Freunde. Es geht es nicht um Leben 
und Tod, nicht um Karrieren oder ums Überleben. Bei uns geht‘s 
ganz einfach „nur“ um Essen, Trinken und um die gute Laune, die im 
Alltag so o�  vermisst wird. Voll „Old School“ halt. Das werden wir 
auch weiterhin voller Überzeugung zelebrieren. 

Schön, dass Du heute bei uns bist. Noch schöner, wenn Du Deinen 
Besuch als kleine Pause von dieser verrückten Welt betrachtest. 
Bei uns und Deinem Tischnachbarn bist Du bestens aufgehoben!
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We dedicate this editorial to our international guests. Even 
though we live in a country where concerns seem to be more 
important than happiness, Swiss people are carried away  
easily by cheerful people. We noticed that most of our expat 
guests are in fact cheerful and spread a lot of good mood at 
la esquina. Thank you so much for that! 

The crowd at la esquina is so international that it‘s hard to  
believe we're in Wallisellen. When I grew up in this town, the 
most foreign thing here was that one whisky bottle at our local 
bar. One of countless reasons to leave from here back then. 

Many years later I am happy to be back in town and so glad to 
see how people from all over the world get along just fine at 
la esquina. How boring life would be without human diversity. 
I totally understand all those being afraid of globalisation. 
I also find myself struggling sometimes while trying to stay 
open minded. But the world is on the move and nobody is 
able to stop that. Realising how much our international crowd 
contributes to the esquina community, I don‘t want it to stop, 
anyway. 

Who knows, maybe one day the world leaders will shift their 
meetings from anonymous venues to a place like la esquina 
and discuss their subjects over a cold beer. They would quickly 
find out that the stranger sitting next to them is a nice guy!  
Sometimes it only takes a short break at some corner bar to see 
how the world really works. The truth is: People like people.  
So do we.

Thank you for being with us today! Enjoy your stay and the 
friendly stranger next to you.

Cheers!
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Vorbild vs. Infl uencer
Jeder braucht Vorbilder. Während die einen Rockstars ver-
göttern, orientieren sich andere an Schriftstellern, Sportlern, 
Aktivisten oder an den eigenen Eltern. Wer sich für niemanden 
entscheiden kann, folgt heutzutage einfach einem Influencer, der 
ihm sagt, was und wer gut ist. Man braucht keine eigene Meinung 
mehr zu haben und kann rasch nachschauen, ob andere auch 
mitmachen. Das gibt einem sofort Bestätigung. Praktisch, oder? 
Schöne, neue Welt. Liken ist Bronze, Sharen ist Silber, Followen 
ist Gold. 

Mein Vorbild war Ueli Prager, der Gründer von Mövenpick. Er 
war wohl der innovativste Gastronom aller Zeiten. Er konn-
te ganz ohne Internet, Handy oder Likes, echte Identifikation
bei seinen Mitarbeitenden und Gästen stiften. Einfach nur 
mit Herzblut und Überzeugungskraft. Zu meinem KV-Lehrab-
schluss schickte er mir einen zweiseitigen, handschriftlichen 
Brief und legte mir eine weitere Karriere in der Hotellerie, bzw. 
Gastronomie ans Herz. Ich bin seiner Empfehlung fast ein Leben 
lang gefolgt. Bei Mövenpick habe ich seither aber nie mehr gear-
beitet. Ueli Prager hatte mir schliesslich die Branche empfohlen 
und nicht seine Marke. Auch deshalb war er für mich ein ganz 
Grosser. 

Was ist also der Unterschied zwischen einem Influencer und ei-
nem Vorbild (ausser, dass ein Influencer über keine besonderen 
Fähigkeiten verfügen muss)? Genau, Influencer zielen für Geld 
auf Dein Gehirn. Aber Vorbilder berühren Dein Herz – ganz ohne 
Hintergedanken.

Lass Dich anstecken, aber niemals beeinflussen!
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Einfach nur la esquina
La esquina ist zum Synonym für Gute Laune, (Gast-)Freund-
schaft und Toleranz geworden. Unser Mikrokosmos der Fröh-
lichkeit ist das Resultat aus vielen Jahren Erfahrung in der Gast-
ronomie. Alle von uns haben schon in ganz anderen Betrieben 
gearbeitet. Von der Bäckerei bis zum Punkterestaurant, vom Pub 
bis zum Landgasthof, vom Designhotel bis zum Kettenbetrieb. 
Im esquina haben wir das weggelassen, was wir an früheren 
Arbeitsorten nicht so mochten und haben alles hinzugefügt, was 
wir andernorts vermisst hatten.

So hat sich über die vergangenen sechs Jahre ein Konzept entwi-
ckelt, das uns grossen Spass macht. Und wenn wir Spass haben, 
so haben es die Gäste auch. Wir sind keine Bar, kein Restaurant 
und kein Laden. Wir sind la esquina. Bei uns gibt es keine Tellerta-
xis oder Pommes-frites-Ingenieure. Jeder von uns ist la esquina.
Wenig Hierarchie, viel Teamwork. Wenig Diskussionen, viele 
Taten. Kein Zwang, aber viel Flexibilität. Keine Vorurteile, dafür 
Spontaneität. Und trotzdem sind wir noch lange nicht perfekt. 
Zum Glück. So bleibt immer was zu tun und zu verbessern!

Wir haben auch für 2020 wieder Einiges vor und beginnen gleich 
mal mit einer massiven Sortimentserweiterung. Neu führen 
wir 100 (!) verschiedene Gins und haben 33 weitere Spanier
ins Weinregal aufgenommen. Ausserdem gibt es in dieser Karte 
wiederum ein paar neue Bierspezialitäten. 

Vielen Dank für Eure Treue. Ihr spornt uns täglich an, unser 
Bestes zu geben. Auf die kommenden sechs Jahre! Wir freuen 
uns!
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Fühl Dich wie zuhause
Wie entsteht ein Slogan? Indem man den Gästen gut zuhört. 
Im la esquina Wallisellen kam dabei „Der schönste Ort, um 
den Zug zu verpassen“ heraus. Und in Lindau? Den Spruch vom  
Sich-Zuhause-Fühlen haben wir während der Umbauzeit  
gefühlte 100 Mal gehört. Es war die häufigste, erste Reaktion von 
Lieferanten, Passanten und Spontanbesuchern, die während des 
Umbaus bei uns vorbeischauten.“ Man fühlt sich gleich zuhause“. 
„Hier könnte ich direkt einziehen“. „Es ist so gemütlich...“ 

Nun gilt es, dieses Gefühl auch als Dienstleistung erlebbar 
zu machen. Obwohl aller Anfang schwer ist – vor allem bei 
der ganzen Corona Aufregung – ist es unser grosses Ziel, das 
casa esquina als unkompliziertes und offenes Zuhause für 
ganz viele Menschen zu etablieren. Natürlich mit der gleichen  
Qualität, Kontinuität und Fröhlichkeit, die uns seit 2013 in  
Wallisellen auszeichnet. Auch deshalb sind vier erfahrene  
„Esquinistas“mit ins neue casa esquina nach Lindau gekommen.

Vielen Dank, dass Du heute bei uns zu Gast bist! Und jetzt: Fühl Dich 
wie zuhause!
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Zähne zeigen
Beim la esquina Wallisellen waren sich zu Beginn viele sicher, 
dass der Standort nicht funktionieren würde. Heute sagen 
dieselben Leute: „Ist ja kein Wunder, dass es an dieser Lage 
brummt“. In Lindau dann dasselbe: „Was, Lindau? Nie und nim-
mer wird das laufen“. Und nun sind wir seit dem ersten Tag fast 
immer ausgebucht. Wir hängen jetzt sogar noch zwei Öffnungs-
tage dran. Das macht uns sehr happy. Denn das, liebe Skeptiker, 
ist der Beweis, dass die Lage alleine noch keinen Erfolg aus-
macht. Wir tun etwas dafür und wir lieben was wir tun, auch in  
Zeiten von Corona. Unsere Art der Gastronomie soll Lebens- 
freude vermitteln und Menschen vereinen. 

Auch unter Einhaltung aller derzeitigen Vorschriften können 
wir zusammen positive Erinnerungen schaffen. Lachen ist ja  
bekanntlich die beste Art, dem Feind (Corona) die Zähne zu zei-
gen. Mit Maske ist das jedoch nur schwer möglich. Deshalb be-
kämpfen wir das Virus mit guter Laune und hoffen, dass Du das 
Lächeln in unseren Augen erkennst. Geniesse den Moment, Dei-
ne Begleitung und unser Angebot. Schön, dass Du heute bei uns 
bist. Fühl Dich wie zuhause!
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Alles, nur keine Beiz!
„Mängisch bruchts wenig, dass öppis so chunt oder so“, singt 
Kuno Lauener von Züri West. Recht hat er. Hätte ich damals 
diese Baustelle in Wallisellen nicht betreten, gäbe es kein la esquina und 
schon gar kein casa esquina. 

Als Gastrokonzepter hatte ich 2013 im Richti Areal Wallisellen 
einen Auftrag. Ein Kunde plante dort ein Burrito Restaurant. 
Eines Abends, auf dem Nachhauseweg von der Baustelle, 
passierte ich kurz vor der Bahnhofsunterführung ein leer 
stehendes Lokal. Überall Schutt und Baumaterial. Es war kein 
einladender Anblick, aber meine innere Stimme befahl mir einzutreten. 
Kaum drin, begann mein Herz zu rasen. „Alles, nur keine eigene Beiz!“, 
war bis dahin mein Credo. Doch dieser sechs Meter hohe Raum an 
Bahnhofslage – zudem noch in meiner Heimatgemeinde – liess mir 
keine andere Wahl. Ich rief auf der Stelle die Vermietung an und 
redete ihnen den Interessenten aus, der es eigentlich auf diesen 
Standort abgesehen hatte (sorry...). Der Weg war frei für das Ende 
meines „normalen“ Lebens. Ein paar Monate später eröffneten wir  
la esquina. Fünf Jahre später erweiterten wir die Fläche sogar noch 
um 50% und 2020 haben wir mit dem casa esquina ein Schwesterchen 
erhalten. Das Team ist auf 19 Leute und meine Arbeitszeit auf eine 7-Tage-
Woche angewachsen. Wer sich sowas wohl antun möchte und weshalb? 

Man wird in Dinge hineingeboren, wächst hinein oder kann einfach 
nicht anders. Bei mir ist es eine Mischung aus allem. Ich wollte schon 
als Kind in die Hotellerie. Ich hatte das Glück, in den 70er Jahren an Orte 
mitreisen zu dürfen, wo andere damals nie hinkamen. Mein Vater testete 
Hotels und neue Feriendestinationen. Wir durften ihn oft begleiten. 
Das war sehr faszinierend. Zufriedene Gäste und fröhliche Mitar- 
beitende zu sehen war schon als kindlicher Beobachter eine Freude für 
mich. Irgendwann wurde ich dann selbst Hoteldirektor und konnte meinen 
Kindheitstraum verwirklichen. Heute faszinieren mich Teller mehr als 
Betten. Ich bin am richtigen Ort gelandet. 

Nach geleisteten Stunden wäre ich in einer anderen Branche vor 
etwa zehn Jahren pensioniert worden. Aber wer schaut schon auf die 
Uhr, wenn er seiner Berufung nachgeht? Bei esquina denkt jeder so. 
Wir geben täglich alles, um unsere Gäste zu begeistern. Das klappt 
natürlich nicht immer, aber wir lassen uns die Freude von nichts und 
niemandem nehmen. Die Liebe kann eben keiner so genau erklären und 
die Gastronomie schon gar nicht. 
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Es gibt keinen Plan B
Corona hat auch uns wirtschaftlich voll erwischt. Dabei hatten 
wir gerade so schön Schwung fürs 2020 geholt. Mit vielen Plänen 
und voller Euphorie waren wir ins neue Jahr gestartet. Dann kam 
die Nachricht: Game over, zusperren! 

55 Tage nichts. Der Lockdown war für die meisten von uns fast uner-
träglich. Je länger er dauerte, desto seltsamer wurden die Beiträge 
in unserem Gruppenchat. Zu Beginn waren noch alle kreativ. Die 
coolste Aktion war der Film-Contest, bei dem jeder auf lustige Art 
zeigen sollte, wie er mit dem Lockdown umgeht. Wer einen Beitrag 
veröffentlichte, musste den nächsten Kandidaten benennen. Sieger 
war eindeutig derjenige, der in Frauenkleidern seine Wohnung putz-
te. Dazu erklang Queens „I want to break free“. Wir haben uns kaputt 
gelacht. Danach wurde es immer stiller. Alle Witze waren erzählt und 
zum Lachen war kaum mehr jemandem zumute. Die Zeit schien still 
zu stehen.  

Am 11. Mai durften wir schliesslich weitermachen. Rasch wurde 
uns aber allen bewusst, dass der Überlebenskampf erst begonnen 
hatte. Weniger Sitzplätze, verändertes Gästeverhalten, Frequen-
zausfälle wegen Home Office, verordnete Zusatzaufwände, etc.  
Es wird wohl noch eine ganze Weile so bleiben. Darauf versuchen 
wir uns einzustellen. Wir haben deshalb drei Dinge für uns entschie-
den. Erstens: Wir werden alles tun, damit unsere Firma überlebt. 
Zweitens: Es gibt keinen Plan B. Drittens: Wir behalten die Freude an 
dem, was wir tun! 

Am 1. Juli ist noch ein weiteres esquina hinzugekommen. Ein „casa“ 
esquina. Den Mietvertrag hatten wir schon vor der Coronakrise un-
terschrieben... Mit zweimonatiger Verspätung haben wir schliesslich 
in Lindau ZH eröffnet und erfreuen uns bereits grosser Beliebtheit. 
Vielleicht treffen wir Dich auch mal dort an? 

Viel Spass im „la“ oder „casa“ esquina - und beim Lesen unseres 
neuen Minimagazins „nosotros“. Herzlichen Dank, dass Du heute 
unser Gast bist. Damit hilfst Du uns und unserer Branche, diese 
schwierigen Zeiten irgendwie durchzustehen. Wir kämpfen  
weiter. Stets mit guter Laune!
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Wieder da
Nach 130 Tagen hartem Entzug dürfen wir wieder arbeiten. Wir 
könnten Euch hier vorrechnen, wie unsere geschäftlichen Perspek- 
tiven unter den derzeitigen Auflagen aussehen. Machen wir aber 
nicht. Oder uns über die strikten Auflagen für die Gastronomie auf-
regen und dabei den Vergleich mit Fitnesscenters oder dem Öffent-
lichen Verkehr ziehen. Werden wir aber nicht. Wir könnten über den 
(Un-)Sinn aller Massnahmen und die daraus resultierenden Konse-
quenzen philosophieren. Bringt aber nichts. Wir könnten Wetten da-
rüber abschliessen, wie lange es dauert, bis wieder alles zugesperrt 
wird. Möchten wir aber nicht. Wir könnten auch einfach, wie dum-
me Marionetten, froh sein, dass wir vom Staat ein Zückerchen erhal-
ten habe. Dumm sind wir aber nicht. 

Weshalb machen wir also wieder auf? Aus reiner Dankbarkeit  
gegenüber unseren Stammgästen, die uns mit ihren vielen Spenden 
in der schlimmsten Zeit das Überleben gesichert haben. Herz-
lichen Dank, Ihr seid die Besten! Nun hoffen wir, dass das Wetter 
einigermassen mitmacht, die Organisation nur halb so kompliziert 
wird, wie befürchtet und die nächsten Lockerungen bald erfolgen  
werden. Dann macht es aus unternehmerischer Sicht wenigstens ein 
bisschen Sinn, auf den nächsten trockenen Tag zu warten.

Unsere Herzen werden jedoch immer voll bei der Sache sein, denn 
wir haben Euch alle sehr vermisst! Danke, dass Ihr heute hier seid! 

Sven Weber, Roman Bürgi, Gerardo Di Guida
und die Esquinistas
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Sinnfrage
Der Volksmund behauptet ja, dass wir eine Branche von Jammeris sind. Aber weil wir von den 
vergangenen 14 Monaten sieben geschlossen hatten und die restliche Zeit nur mit extremen Einschrän-
kungen arbeiten durften (und immer noch müssen) steht uns das Jammern dieses Mal zu. Ich kenne 
keinen einzigen Gastrounternehmer, mich eingeschlossen, der in der jüngeren Vergangenheit nicht das 
Handtuch werfen wollte. Aber es ging nicht. Nicht nur, weil wir alle unseren Job zu sehr lieben oder 
unsere Gäste nicht im Stich lassen wollten. Auch nicht, weil wir Erbarmen mit unseren Mitarbeitenden 
hatten. Sondern, weil wir unglaublich viel Geld investiert haben, das wir für immer verlieren würden.

Gastronomie macht enormen Spass! Aber die Investitionen, die es benötigt, um überhaupt anfangen 
zu können, sind riesig. Sie stehen in keinem Verhältnis zur potentiellen Verdienstmöglichkeit. Trotz-
dem lieben wir es! Gastronomen nehmen ein sehr grosses Risiko auf sich, damit sie ihrer Leidenschaft 
nachgehen und den Gästen etwas bieten können. Richtig, wir machen das alle freiwillig, und deshalb 
muss auch kein Gast eine Träne verdrücken. Aber es ist und bleibt eine Tatsache: Die Gastronomie is(s)t
auch ohne Corona hartes Brot. Wir exponieren uns täglich, befinden uns im wohl härtest umkämpf-
ten Markt überhaupt und haben dabei wenig Aussichten, besonders gut davon leben zu können. Vom 
zeitlichen Aufwand und der dafür benötigten Energie ganz zu schweigen. Ich möchte nicht frustriert 
klingen, denn das bin ich überhaupt nicht. Doch dummerweise hatten wir Gastronomen kürzlich viel 
Zeit, um uns die Sinnfrage zu stellen. Was dabei herausgekommen ist? Bei mir und bei allen meinen 
Gastrofreunden dasselbe: Wir machen weiter, mit ganz viel Hoffnung. Wir hoffen, dass Ihr dankbar seid: 
Für jedes Restaurant, das diese schwierige Zeit überleben wird; für jeden Beizer, der viel Zeit, Geld 
und Energie investiert hat, damit Ihr und Eure Freunde nicht täglich Zuhause essen müsst; für jeden 
Gastgeber, der in den Augen einiger vielleicht selber schuld ist, dass er keinen anderen Beruf gewählt 
hat, aber trotzdem um Euer Wohl besorgt ist. 

Ohne Gastronomie wäre das Leben um Einiges öder. Oder habt Ihr den Lockdown genossen, so ganz 
ohne uns? Wir brauchen kein Mitleid, sondern Menschen, die froh sind, dass es Idealisten wie uns 
gibt. Denn ─ glaubt es oder nicht ─ mehr als das ganze Geld habt IHR uns gefehlt! Wir wünschen Euch 
ein tolles Erlebnis bei uns, aber auch in jedem anderen Restaurant, das Ihr hoffentlich bald besuchen 
werdet! Herzlichen Dank, dass Ihr zurückgekommen seid. Ihr verschafft über 250‘000 Menschen im 
Land nicht nur Arbeit, sondern vor allem einen Sinn!

Sven Weber
Chef Esquinista
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