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Mein Wagen hat fünfzehn Quadratmeter, 
er ist Wohnzimmer, Küche, Schlafraum in 
einem, die Villa Liebstöckel, wie er heisst, 
steht in Erlenbach, direkt am Tobel. Drum
herum hat es viel Grün. Da, auf der Treppe 
des Wagens, trinke ich Kaffee, rauche 
eine, der Blick geht hinaus auf den See, 
diese Morgenstunden sind erstklassig. 
Mittlerweile habe ich schon fast einen ge
regelten Tagesablauf. Um sechs stehe ich 
auf, öffne die Tür. Frische Morgenluft. Eine 
halbe Stunde dasitzen, die Gedanken trei
ben lassen. Dann geht der Tag los. Um sie
ben bin ich in der Wagenschmiede, meiner 
Werkstatt in der Wetziker Kulturfabrik.

Die Welt braucht mehr Wagen. Das ist 
grob gesagt meine Philosophie. Heute 
bauen wir Fundamente und darauf riesige 
Häuser, viel Stahlbeton, eine gewaltige In
frastruktur, ein enormer Materialaufwand, 
der nicht Not tut. Der Mensch braucht zwei 
Quadratmeter, eigentlich. Ich meine das 
nicht so absolut, ich bin nur für einen sanf
ten Umgang mit der Erde. In Hamburg bin 
ich aufgewachsen, mein Opa war Schmied, 
auch mein Vater ein Handwerker, die Mut
ter ist eher die Intellektuelle, habe Um
weltwissenschaften studiert, nach dem Vor
diplom aber abgebrochen. Immer dieses 
Reden über Nachhaltigkeit. Ich wollte etwas 

selber machen. Ich musste etwas herstel
len, das es wirklich braucht. Etwas Greif
bares. Und ich brauchte Bewegung. Also 
habe ich auf Zimmerer umgeschwenkt.

Nach der Lehre war ich vier Jahre auf 
Wanderschaft. Jeder Hundertste Lehrling 
macht das noch, mit der schwarzen Kluft 
und dem grossen Hut, mit Stock und Bün
del, auf diesen Reisen habe ich auch mal 
in Wagen übernachtet und geschaut, wie die 
gebaut sind. Diese Wagen, wie man sie auf 
Baustellen sieht und beim Zirkus, haben 
einen spröden Charme. Sie haben mich 
immer angezogen. Ich habe mir überlegt, 
wie ein geiler Wagen sein müsste. Und dann 
kam ich als Geselle in die Schweiz, vor vier 
Jahren, habe meine Freundin kennenge
lernt, eine Korbflechterin, das hat mich 
hierhergebracht. Sie besass ein altes Fahr
werk, ein Stahlskelett hinter dem Haus, 
und ich sagte: Hey, da müssen wir einen 
Wagen draufbauen. Das wurde unser Zu
hause. Dann kamen andere Leute und sag
ten: Wie romantisch! So einen will ich auch! 
Tja, so wird man Wagenbauer. Wir sind 
keine Manufaktur, ich baue mit zwei Kol
legen jedes Jahr zwei Wagen. Meine Kun
den sind nicht die Freaks und Weltverbes
serer, da ist eine Treuhänderin, eine Mathe
matikerin, ein Kunstschmied, ein Web
designer. Und gerade arbeite ich an einem 
Grossauftrag der Firma KitaMobil, die in 
Zürich mobile Krippen aufstellt, eine um 
die andere. Jede angedockt an ein Alters
heim. Dass jetzt grundsolide, ganz hono
rige Leute die Wagenidee verbreiten, das 
finde ich famos.

Auf meinen Reisen als Geselle war ich 
auch in Indien, Afrika, im Iran, nach vier 
Jahren Wanderschaft hast du etwas ge
lernt: dich überall heimisch zu fühlen. Vor 
einem Jahr ist nun meine Freundin losge
zogen, als Wandergesellin, auch in der 
Kluft, sie darf sich dem Heimatort nicht 
nähern, bis auf fünfzig Kilometer. So wol
len es die alten Regeln. Aber wie hätte ich 
es ihr ausreden sollen? Etwa bis sieben bin 
ich in der Werkstatt. Dann endet der Tag, 
wie er angefangen hat: auf der Treppe 
meines Wagens. Mit einem kühlen Bier.
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EIN TAG IM LEBEN

René Sarge, 35, ist Zimmermann und fertigt Wagen für 
Treuhänder, Webdesigner, Mathematiker. Neuerdings baut 
er mobile Kinderkrippen.






