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VorwORT
150 Jahre und fünf Generationen, wie kann
man das in ein Buch bringen? Dazu kommt
noch eine gewaltige technische Entwicklung
in den Branchen Foto und Optik in dieser Zeit.
Das möchten wir eigentlich auch beschreiben,
denn die Familie war bei den technischen Ent
wicklungen immer vorne mit dabei. Was dieses
Projekt aber besondes schwierig machte, war
der Umstand, dass es eine Menge an Material
gab! Nicht umsonst hatte und hat die Familie
Kovats ein Fotofachgeschäft!
Die harmonische Beziehung und der rege
Austausch in der Familie, hatte den Vorteil,
dass viel Hilfe und Unterstützung von allen
Seiten kam. Das war sehr schön und es gab
hilfreiche und auch amüsante Ergänzungen.
Auf der anderen Seite hatte es aber zur Folge,
dass auch viele Wünsche daraus entstanden.
Der Versuch möglichst allen Ansprüchen ge
recht zu werden und ein echtes Bild der jewei
ligen Zeit zu schaffen und trotzdem nicht mit
Überlänge und Aufzählungen zu langweilen,
war anspruchsvoll!
Dies ist auch der Grund weshalb hier vie
les nicht erwähnt wird, um das Ganze nicht
zu überladen. So wurden Mannschaften und
Spitzensportler optisch unterstützt, die viel
Werbung mit ihren Augen und ihrem Sehen
machten und oft lange über ihre aktive Zeit
hinaus der Firma treu blieben. Es gab span
nende Industrieprojekte, Mitarbeit bei der
Entwicklung neuer Brillengläser und Kon
taktlinsen, sowie originelle Spezialbrillen für
bestimmte Sportarten wie Billard oder auch
einmal eine Schutzbrille für einen Hund zum
Cabriolet fahren. Diese Geschichten allein
würden ein Buch füllen.

Dieser Familienbetrieb wurde 1870 als ein
Geschäft gegründet und ist auch heute wieder
ein Geschäft. Es gab aber in dieser Geschichte
zwei Trennungen: 1935 als Harry das Geschäft
in Baden eröffnete und gleichzeitig Carlo den
Betrieb in Hermannstadt weiterführte. 1969
musste Carlo den Betrieb in Hermannstadt
aufgeben, deshalb blieben nur noch die beiden
Geschäfte in Baden. Dies waren nach der Tren
nung 1983 die beiden Läden von Nicolas und
Imre, an der Badstrasse und an der Rathaus
gasse. Deren Söhne Gabor und Manuel haben
sie dann 2018 wieder fusioniert.
Dieses Buch ist der Versuch, die Geschichte
einer Firma zu erzählen, die Hoch und Tiefs er
lebte, die aber immer mit Herzblut und Freu
de für den Beruf gelebt hatte. Diese Haltung
war wohl auch die Ursache dafür, dass diese
Begeisterung für die Optik und die Fotografie
über Generationen in der Familie weitergege
ben werden konnte. Vielleicht schimmert et
was von dieser Freude in diesem Buch durch.
Das würde uns sehr freuen!
Imre Kovats

Karoly Kovats, der Gründer der Kovats-Dynastie
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Die Familien und ihre Geschichte

Vorgeschichte
1680–1870
Die Vorgeschichte der Firma Kovats erzählen wir in
zwei Teilen: Der erste Teil handelt von der Familie
Kovats und geht von 1680 bis 1870. Im zweiten Teil
geht es um die Familie Ackermann. Hier erzählen
wir die Geschichte von 1901 bis 1935.
Der Grund dafür liegt darin, dass wir den Stammbaum
der Familie Kovats bis zum Jahr 1680 einigermassen
gut kennen und 1870 das Geschäft gegründet wurde,
deshalb endet an diesem Punkt die Vorgeschichte.
Bei der Familie Ackermann beginnt der für uns interessante Teil mit dem Jahr 1901, als Berthe Ackermann
zur Welt kam, die später die Frau von Harry wurde.
Diese Vorgeschichte geht bis 1935, denn dann wurde
das Geschäft in Baden eröffnet.

1. Teil

Die Kovats-Vorgeschichte

Andreas Kovats wurde im Jahr 1680 gebo
ren. Er hatte drei Brüder: Sigismund, Michael
und Peter. Ihm verdanken wir den ungewöhn
lich langen Namen der Familie Kovats. 1703
wurde er von König Leopold geadelt. In Wiki
pedia finden wir folgende Notiz zu Leopold:
«Siebenbürgen fiel 1697 an Habsburg, nachdem es bereits seit 1688 militärisch gesichert
wurde. Leopold erkannte aber in diesem Falle
die bisherigen Rechte der Einwohner und Religionen an. In einem kaiserlichen Diplom von
1691 erhielt das Land seine alte Verfassung und
die politische Autonomie der Nationen zurück.»
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Vor diesem Hintergrund muss diese Ver
gabe des Titels und des Wappens, an die vier
Brüder gesehen werden. Interessant ist, dass
in den Dokumenten dieser Zeit der Name im
mer wieder verschieden geschrieben wurde:
«Kovacs» («Schmid» auf ungarisch), Kovatsch,
als eingedeutschte Schreibweise und dann
auch «Kovats» als verkürzte deutsche Schreib
weise, die bis heute erhalten geblieben ist.
Der ganze Name lautete von nun an so, wie
es auch heute noch in den Pässen der Fami
lie Kovats steht: «Kovats de Ujthorda». Die
klassische Schreibweise war Uj-Thorda, das

«Kovats de Ujthorda»

heisst «Neu-Thorda». In der Schweiz wurde
der Bindestrich nicht akzeptiert, deshalb wird
heute «Ujthorda» zusammengeschrieben. Die
namensgebende Stadt heisst heute Turda.
Die Habsburger hatten in Ungarn bereits
1780 Deutsch als Amtssprache eingeführt.
Es ist deshalb anzunehmen, dass von damals
an die verkürzte deutsche Schreibweise des
Namens «Kovats» galt. Der Firmengründer
Karoly Kovats, wurde 1843 im heutigen Bu
dapest als Sohn eines Arztes geboren. Er zog
dann nach Hermannstadt, gründete das Ge
schäft und heiratete dort. Weshalb er nach
Hermannstadt kam, wissen wir nicht. Über
seine Kindheit und Jugend ist nicht viel über
liefert. Feststeht, dass er den Beruf eines
Feinmechanikers erlernte und 1870 sein ei
genes Geschäft eröffnete. Er bestritt seinen
Lebensunterhalt offensichtlich zuerst mit dem
Verkauf und der Reparatur von mechanischen
Uhren, ersten Fotoapparaten, mechanischen
Schreib- und wohl auch Rechenmaschinen.
Autodidaktisch wurde er der erste Optiker in
der Familie Kovats. Zudem wissen wir, dass
Hermannstadt damals als sehr fortschritt
lich galt und dass er technisch sehr interes
siert war. Nach Paris war Hermannstadt die
erste Stadt in Europa, die elektrifiziert wurde!
Karoly hat, wie wir aus einem Inserat wissen,
schon 1901 elektrische Apparate verkauft.
Edison hatte ja erst 1879 die Glühlampe er
funden! Andererseits war es auch eine Garni
sonsstadt. Das bedeutete damals einen stabi
len Wohlstand. Sein Bezug zum Militär muss
unverkrampft positiv gewesen sein, da einige
Familienmitglieder eine militärische Lauf
bahn eingeschlagen hatten. Er war katholisch,
seine Frau war, wie die meisten Siebenbürger
Sachsen, reformiert. So wurde die ganze Fa
milie, der Mehrheitsreligion folgend, evange
lisch-reformiert.
Noch eine Anekdote zum Thema Namen: In
Rumänien wurden zu kommunistischen Zei
ten, Handwerkerbetriebe gezwungen, sich ei
nen Geschäfts- und Werkstattraum zu teilen,
um sie besser kontrollieren zu können. Zum
Beispiel wurde ein Juwelier bei einem Schuh
macher einquartiert oder ein Uhrmacher bei
einem Optiker. Den Partner konnte man sich
natürlich nicht aussuchen. So wollte es der

2012 waren Nicolas, Imre, Ilona
und Marika in Turda, um zu sehen,
wie ihre namensgebende Stadt
heute aussieht.

Eine beglaubigte Abschrift des
Wappenbriefs von 1824.
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Zufall, dass Carlo seinen Laden jahrelang
mit einem netten Uhrmacher teilen musste,
der Ackersmann hiess und damit eine Ver
bindung vom Geschäft in Hermannstadt zum
Familiennamen Ackermann in der Schweiz
herstellt, von dem nun die Rede ist.

Der Vater des Geschäftsgründers wurde in
Ó Thorda geboren und war Chirurg. Vielleicht
wurde auch deshalb noch viele Jahre auch
chirurgisches Besteck im Geschäft verkauft.

Einer der Wenigen, der nicht Optiker
wurde: Feldmarschall Bela Kovats.
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2. Teil

Die Ackermann-Vorgeschichte

Eduard Ackermann, der Vater von Berthe
Ackermann, die später Harry heiratete, leb
te in Mörschwil bei St.Gallen. Er hatte kei
ne Möglichkeit zu studieren, denn, ganz im
Gegensatz zu Siebenbürgen, waren damals
wirtschaftlich schlechte Zeiten in der Schweiz.
Er war aber intelligent und aufgeweckt. Das
führte dazu, dass er von verschiedenen Sei
ten unterstützt wurde und eine Ausbildung
machen konnte. 1900 heiratete er Bertha
Löpfe «von der Meggenmühle», einem kleinen
Weiler in der Nähe von Mörschwil. Sie hatten
drei Kinder, die älteste war Berthe. In seiner
Autobiografie lesen wir: «Mit Hilfe von Freunden und Verwandten gründete ich ein eigenes
Stickereigeschäft mit zwölf Pantograf - Schifflistick - Maschinen, die im Jahre 1909 in Betrieb
gesetzt werden konnten. Es ging sehr gut. Schon
im Jahre 1912 konnte die Fabrik bedeutend vergrössert werden … . Neben meinem Geschäft,
übernahm ich auf Veranlassung von Herrn
Max Hofmann, Union St. Gallen, … von 1911 –
1913 die Leitung ihrer Fabriken in Goldach. Es
handelte sich darum, das dortige Personal mit
dem damals neu eingerichteten automatischen
Stickerei-Betrieb bekannt zu machen und einzuführen.» Das heisst, auch von dieser Seite
der Familie ist innovativer Geist eingeflossen.
Heute wird von der neuen asiatischen Wirt
schaftsbedrohung gesprochen. Aber nach 1930
musste er zuerst die Stickerei und später auch
die Zwirnerei schliessen, weil die billigen Im
porte aus China und Japan eine Produktion in
der Schweiz verunmöglichten. Er schrieb dazu:
«Japanischer Voile wurde in der Schweiz so billig
offeriert, dass wir in der Schweiz nicht einmal
die Rohmaterialien dafür kaufen konnten!»
Damals gab es noch keine Arbeitslosenver
sicherung. Deshalb gab er erst auf, als er sein
gesamtes privates Vermögen für die Lohnzah
lungen seiner Arbeiter aufgebraucht hatte. Er
schwerend kam dazu, dass die Bank ihm riet,
sein Geld in Reichsmark anzulegen, denn eine
so grosse Währung werde bestimmt wieder er
starken. Noch heute hat seine Familie von ihm
einen Stapel mit Milliarden-Noten, die Papier
wert haben. In der Folgezeit hat er seinen Le

bensunterhalt als Vertreter von Bauernbedarf
verdient. Seine letzte Firma hat er mit 85 Jah
ren gegründet, um Obstbäume zu verkaufen.
Im 97. Altersjahr starb er 1970. Noch etwas zum
Thema Gesundheit: Er blieb bis in seine letzten
Tage gesund und geistig fit! Ebenso sein Sohn,
der gleich alt wurde, wie auch sein Bruder, der
im Alter von 104 starb. Dieses hohe Alter bei
guter Gesundheit war damals wirklich unge
wöhnlich. Sie alle drei hatten eine interessante
Gemeinsamkeit: Sie assen nie Gemüse und nie
Salat! Marika erinnert sich an den 95. Geburts
tag von Eduard, ihren Grossvater. Sie sass
neben ihm und hatte plötzlich sein ganzes Ge
müse auf ihrem Teller. Er sagte dazu nur: «Du
hast dieses Zeug ja gern!» Es war dabei nicht
ganz klar, ob das eine Frage, eine Feststellung
oder ein Befehl war. Er war immer sehr liebe
voll, aber auch sehr bestimmend. Ein Patron
der alten Schule halt. 
•

«Du hast dieses
Zeug ja gern!»

Die Fabrik von Eduard Ackermann 1919 in Mörschwil.

Ein Muster der St.Galler-Stickerei aus der
Fabrik von Eduard Ackermann.

Die Familie Ackermann etwa 1920:
Bertha, Eduard, Claire, Berthe und Josef.
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Es gab nicht nur m nner ...

Kovats-Frauen

Die Rolle der Kovats-Frauen in der Firmengeschichte war sehr
unterschiedlich. In dieser Historie gibt es Frauen, die sich
vom Geschäft fernhielten und solche die zwar juristisch eine
Beziehung zum Betrieb als Mitinhaberin hatten, aber nicht
im Vordergrund standen. Es gab aber auch eine Frau, die
den Betrieb, nach dem Tod des Mannes, selbständig führte, bis
der Nachwuchs bereit war, das Geschäft zu übernehmen.

W
Catharina Zacharides wurde
1843 geboren. 1871 heiratete
sie Carl «Karoly» Kovats, ein
Jahr nach der Geschäftsgründung.

Frederike «Frieda» Scriba.
Im Jahr 1898 heiratete sie
Guido Kovats. Sie ist die
Urgrossmutter der heute
aktiven Generation.

Karolina «Lina» Scriba, Guidos
zweite Frau, die nach dem Tod
von Frieda die Kinder grosszog.

Doris Frey, die Mutter
von Gabor.

Ilona, Berthe und Marika,
etwa 1957 in Ascona.

Anja und Marianne Kovats.
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as interessant ist: Die Frauen waren im
Die Eheschliessung von Karolina «Lina»
mer die praktisch Veranlagten in der Elisabeth Scriba mit Guido Kovats, im Jahr
Familie Kovats! Die Männer in der Familie, 1910, war deshalb wohl eher eine Hochzeit
neigten eher dazu, in einer Art argloser Tech aus praktischen Gründen und höchstwahr
nikbegeisterung und /oder wissenschaftlicher scheinlich auch, um den lokalen gesellschaft
Verklärtheit im Beruf aufzugehen. Jede dieser lichen Normen von damals zu entsprechen.
Frauen hat Ungewöhnliches geleistet! Klar ist Er war damals 38 und sie 41 Jahre alt. Sie soll,
auf jeden Fall auch, dass ohne sie, dieser Fami im Gegensatz zu ihrer Schwester, eine recht
lienbetrieb schon längst nicht mehr existieren resolute Person gewesen sein. Dies war in
würde. Dies ist schon im Leben der ersten Frau dieser Situation sehr hilfreich, insbesondere
in der Firmengeschichte leicht auszumachen: auch deshalb, weil Guido zwar ein begeister
Nachdem Karoly Kovats das Geschäft 1870 ter Optiker war, aber nicht viel Geschäftssinn
eröffnet hatte, heiratete er ein Jahr später, die gehabt haben soll. Sie starb im Alter von 69.
damals siebenundzwanzigjährige Catharina Guido überlebte auch sie und starb erst 1945,
Zacharides. Er war ein Jahr älter. Sie war die acht Jahre nach ihr.
erste Frau in der Firmengeschichte. Sie hat
Nachdem Harry Kovats nach St.Gallen kam,
ten zwei Kinder, 1872 kam Guido zur Welt, der lernte er Berthe Ackermann kennen und ver
später das Geschäft übernahm und 1874 Bela, liebte sich. 1934 heirateten sie. Sie war 32 und
der berühmteste Mann in der Familie, der spä er 31 Jahre alt. 1935 zogen sie nach Baden und
ter eine militärische Lauf bahn einschlug und eröffneten ihr eigenes Geschäft. Hier kamen
Feldmarschall der Königlich-Ungarischen Ar auch ihre vier Kinder zur Welt: Ilona 1938,
Marika 1939, Nicolas 1940 und als Nachzüg
mee wurde.
Karoly starb bereits im Jahre 1888. Guido war ler Imre 1948. Das Timing in dieser Familien
erst 16 Jahre alt, deshalb übernahm Catharina planung war bemerkenswert: Die ersten drei
die Verantwortung für das Geschäft, was da Kinder kamen zu sehr unsicheren Kriegszei
mals sehr ungewöhnlich war! Die Übergabe ten zur Welt. Eine Dislokation der Familie ins
des Geschäftes an Guido erfolgte fliessend. «Reduit», das heisst in die Innerschweiz, war
vorbereitet und die Koffer standen immer ge
Sie starb 1913.
1898 heiratete der 26-jährige Guido Kovats, packt bereit. Nach dem Krieg kam der Jüngste
die 18-jährige Frieda Scriba. Es war eine Lie zur Welt. Die Ärzte hatten grosse Bedenken,
besheirat. Sie hatten drei Kinder: 1900 Carlo, aber Berthe setzte sich durch! Bei der Geburt
1902 Harry und 1905 Irene, die bis zu ihrem Tod von Imre war sie 47 Jahre alt! Das wäre selbst
mit 89 Jahren «Bebe» gerufen wurde. 14 Tage heute ungewöhnlich und war damals spekta
nach der Geburt von Bebe starb Frieda, erst kulär!
25-jährig. So blieb Guido mit den drei Kindern
Drei der Kinder fanden ihre berufliche Zu
zurück. Ihre ältere Schwester Lina sprang ein kunft in der Firma. Einzig Ilona war nur kurz
im Betrieb. Sie heiratete 21-jährig Jörg Kluge
und half die Kinder gross zu ziehen.
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und zog nach Brasilien, wo er, zusammen mit C hemiker und kam für eine Post-Doc-Stelle
seinem Vater, die Schokolade- und Waffel an die ETH nach Zürich. Sie konnte ihn davon
fabrik «Mirabel» besass. Sie blieb rund 50 überzeugen hier in der Schweiz zu bleiben.
Jahre in Brasilien und ihre Kinder und deren Heute leben sie in Winterthur und haben drei
Familien leben heute noch dort. Sie ist seit ei Töchter.
nigen Jahren wieder in Baden.
Sie hat sich auf Binokular-Probleme (SchielHarry war ein Fachmann auf dem Gebiet und weitere Probleme des beidäugigen Se
der Optik und Fotografie. Er konnte sich auch hens) und Kontaktlinsen spezialisiert. Sie ist
für Sprachen und Kunst begeistern. Was auch als Fachjournalistin tätig und arbeitet im
ihn aber überhaupt nicht interessierte, war Betrieb aktiv mit.
das Thema Geld. Das heisst, Berthe führte
die Buchhaltung und achtete darauf, dass es
ichtige Rollen in der Firmen-Geschichte
immer etwas zu essen gab. Sie hatten zwei
spielen auch vier weitere Frauen:
gemeinsame Interessen: Sie führten ein ge
Marianne Kovats-Zoller ist in Baden aufge
sellschaftlich sehr aktives Leben und beide wachsen und ist seit 1975 mit Imre verheiratet.
liebten technische Neuerungen. Das brachte Heute leben sie in Birr. Viele Jahre lang war
dem Geschäft die Vorteile einer guten Vernet Marianne Lehrerin, unter anderem in Ober
zung, auf der Lieferantenseite wie auch lokal rohrdorf und Birr. Sie haben vier Kinder: Anja,
bei der potenziellen Kundschaft. Dazu war die bereits erwähnt wurde, David, der Infor
auch die Technik im Geschäft (wie auch zu matiker ist, Manuel, der heute zusammen mit
Hause) stets auf dem neuesten Stand. Berthe Gabor, dem ältesten Sohn von Nicolas, den Be
machte immer den Eindruck einer unabhän trieb leitet und Jan der auch Informatiker ist.
gigen, selbstsicheren Frau, die nichts erschüt
Doris Kovats-Frey hat Nicolas auch 1975
tern konnte. Aber nachdem sie im Januar geheiratet. Sie hatte ursprünglich vor, auch
1984, bereits selbst erkrankt, vom Tod Harrys Augeno ptikerin zu werden, das Vorhaben
erfuhr, konnte sie nicht mehr sprechen, bis zu dann aber aufgegeben. 1977 brachte sie Gabor
ihrem Tod, Ende des gleichen Jahres.
zur Welt, der das Geschäft an der Badstrasse
29 übernahm. 2018 fusionierte er den Betrieb
amit kommen wir zur Gegenwart: Marika mit Manuels Firma. Heute ist es die gemein
Kovats ist zwar nicht mehr im Geschäft same «Kovats Optik AG». Ihre Ehe mit Nicolas
selbst aktiv, aber sonst doch noch sehr! Sie wurde 1982 geschieden.
führte zusammen mit ihrem Bruder Nicolas
Barbara Kovats-Dösegger hat Nicolas 1987
das Geschäft an der Badstrasse 29 «Kovats geheiratet. Vor der Hochzeit war sie zur wei
O ptik AG». Während Nicolas sich mehr der teren Ausbildung als Bereiterin bei Georg
Optik widmete, war ihr Gebiet die Fotografie.
Wahl, der zuvor Oberbereiter der Spanischen
Angefangen hat sie in der «Filiale», dem Hofreitschule in Wien war. Zu dieser Zeit war
Geschäft an der Rathausgasse 16. In den spä er auch der Ausbilder der Olympiasiegerin
ten 1950er Jahren leitete sie das Geschäft, Christine Stückelberger. Mit Nicolas hat sie
zusammen mit Ilona. Nach Ilonas Wegzug zwei Söhne Gregor und Stephan. Stephan
führte sie es allein und teilweise auch mit ist bei der Berufsfeuerwehr in Basel, Gregor
Unterstützung von Nicolas weiter, bis es 1972 machte eine Lauf bahn im Gastgewerbe, arbei
ihr Bruder Imre übernahm. Ihr praktisches tet heute aber auch bei der «Kovats Optik AG»
Wesen und ihre stets positive Ausstrahlung mit und macht hier eine Ausbildung in der
prägten den Betrieb.
Fotobranche.
Anja Grommek-Kovats ist die Tochter von
Sarah Kovats-Gut ist die Frau von Manuel.
Imre. Sie ist die erste Frau in der Familie, Sie haben zwei Kinder: Jael, die 2015 und Aaron,
die den Meister-Titel in Augenoptik erwarb. der 2019 zur Welt kam. Sarah ist Kleinkinderer
Nach der Lehre in Aarau und dem Studium in zieherin und hat (vielleicht daher) die Fähigkeit,
Olten, arbeitete sie in Berlin. Dort lernte sie ihre Arbeit, die Kinder, den Haushalt und Manu
Ihren Mann Andreas Grommek kennen. Er ist el mit all seinen Aufgaben zu jonglieren! Egal,

W

D
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ob diese beiden Kinder mal Neurochirurgen,
Coiffeure oder Optiker und Optometristen
werden, Interesse für Brillen und Optik im
Allgemeinen zeigen beide schon heute!
Miriam Kovats-Biland und Gabor haben
2009 geheiratet. Ein Jahr später haben sie
gemeinsam das Geschäft an der Badstras
se 29, von Nicolas und Marika übernommen.
Bis 2014 hat sie in der Administration des
Geschäfts mitgearbeitet. Ihr gemeinsamer
Sohn Lars, der 2010 zur Welt kam, ist der ein
zige Nachkomme der 6. Generation vom Zweig
Nicolas. Die Ehe wurde 2015 geschieden.
Diese Frauen, die sich von aussen gesehen
nicht im Geschäftsbetrieb engagiert haben,
waren und sind nicht weniger von Bedeutung
für die Firma! Sie haben ihren Männern den
Rücken freigehalten oder tun es immer noch,
um ihnen die Möglichkeit zu geben im Ge
schäft voll aktiv zu sein. Oder sie sind juris
tisch als Mitinhaberinnen beteiligt und sind
damit auch Verantwortungsträgerinnen bei
schwierigen Entscheidungen. Auch wenn es
sicher nicht immer leicht war, haben alle die
se Frauen, offensichtlich auch für die Kinder
wahrnehmbar, die Freude an der Augenoptik
und der Fotografie weitergeben können. So
haben sie ermöglicht, dass heute die fünfte
Generation mit vier Mitgliedern der Familie
im Geschäft aktiv ist!
Darüber hinaus sind auch Frauen zu erwäh
nen, die zwar nicht zur Familie gehören, die
aber insofern «Kovats-Frauen» waren, weil sie
für die Firma besonders wichtig waren. Alle
vier sind noch sehr aktiv, aber nicht mehr im
Betrieb tätig:
Frida Schneider war sehr viele Jahre, zu
Zeiten von Harry Kovats, im Betrieb. Sie war
damals der immer ruhende Pol auch wenn es
drunter und drüber ging.
Bernadette Erne-Lang hat 1965 als «Stift»
angefangen. Sie war mit Unterbrüchen zehn
Jahre bei der Firma Kovats tätig. Sie hat den
Übergang von Harry zu Nicolas und Marika
erlebt und ist heute noch mit ihnen befreun
det. Ruth Maraini (Die Frau des Architekten
Luca Maraini), war 17 Jahre lang, bis 2011 in
der Badstrasse 29 in der Buchhaltung und
Administration tätig. Sie war in dieser Zeit
eine perfekte Ergänzung für das Team!

Bei der Firma von Imre, «Kovats zum schar
fen Aug», an der Rathausgasse 16 in Baden, wa
ren über 20 Jahre Jeanine Meyer und Manuele
Weber-Fuchs tätig. Ohne sie beide wäre wohl
das Chaos ausgebrochen, denn sie erledigten
mit grossem Engagement alles, von der Werk
stattarbeit bis zur Administration. Bei den
Tätigkeiten also, für die «der Chef» nicht be
sonders begabt war oder für die ihm die nötige
Begeisterung fehlte. 
•
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Stammbaum
Der Stammbaum zeigt die
Familie seit dem Start der
Firma Kovats in Baden, das
heisst ab 1935. Die Nach
namen sind die im Jahr
2020 gültigen Namen der
Personen. Die Geburts
namen stehen in Klammern.

Isabel Kluge
2000
Daniel Kluge
1961

Ilona Kluge
(Kovats) 1938

Maria Bianchi
1961

Jörg Kluge
1935 –1989
Carolina Kluge
2003
Andrea «Cuca»
Milani (Kluge)
1965

Marco «Toni»
Milani-Keutendjian
1959

Martin Kluge
1980

Walkyria Bozza
1979

Lucas Milani
1992

Maria «Marika»
Kovats
1939

Patrick Milani
1996

Harry Kovats
1902–1984

Gabor Kovats
1977

Berthe Kovats
(Ackermann)
1901–1984

Miriam Schwarz
(Biland) 1978

Doris Fischer
(Frey) 1952

Lars Kovats
2010
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Der Start in die Optik

1870 – 1935

1908

Im Kapitel «Vorgeschichte» haben wir erzählt, wie
Karoly nach Hermannstadt kam und das Geschäft
eröffnete. Er war Feinmechaniker, wahrscheinlich
hat er seine Ausbildung noch in Pest (heute Budapest)
gemacht. Er war innovativ und hat neueste Technik
angewendet und verkauft. Zu Beginn waren es neben
der Optik vor allem «mechanische Spielwaren». Dies
waren beispielsweise Dampfmaschinen.
Guido Kovats, fotografiert vom Hoffotografen in Hermannstadt.

1920 wurde mit diesem Signet die 50-jährige
Geschichte der Firma Kovats gefeiert.

I

n seinen Erinnerungen an das Hermannstadt
der Jahrhundertwende, schrieb Fritz Jikeli
1994 in seinen Erinnerungen: « … Dieses Ge
schäft wurde von der Witwe seines Gründers,
einer sehr resoluten, tüchtigen alten Dame ge
führt … So bekam ich als schon grösserer Bub
eine kleine Lokomotive in deren Kessel regel
recht Dampf erzeugt werden konnte … ».
Bald kamen elektrische Geräte dazu. In
dieser Zeit war dies eine Sensation. Damals
gab es in der Schweiz erst ein Gebäude, das
elektrisches Licht hatte: Das Hotel Kulm in St.
Moritz! In einem Inserat, im Adressbuch von
Hermannstadt von 1901 finden wir folgende
Angebote: «Atelier für Optik, Mechanik und
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Elektrotechnik. Grösstes Lager von Brillen
und Zwicker … photographische Apparate und
Utensilien, chirurgische Instrumente. Anfer
tigung physikalischer Apparate. Montierung
von elektrischen Haustelegraphen- und Tele
phon-Leitungen.» Da Karoly schon 1888 starb,
musste seine Witwe das Geschäft weiterfüh
ren. Guido, der später das Geschäft übernahm,
war beim Tod seines Vaters 16 Jahre alt, sicher
konnte er bald auch Einfluss auf das angebo
tene Sortiment nehmen. Nach dem Tod seiner
Mutter 1913, war er schon mit dem Geschäft
vertraut und das Sortiment seinen Vorstellun
gen angepasst.
Die Pionierzeit der Elektrizität war dann
bald vorbei. Entsprechend war der Markt von
elektrischen Apparaten und Einrichtungen zu
einer eigenen Branche geworden.
Guido ging noch zu Lebzeiten seiner Mutter
auch für einige Zeit ins Ausland. Nach seiner
Rückkehr entwickelte er das Geschäft nach
und nach zu einem augenoptischen Fach
geschäft. Bereits in einem Inserat von 1907
wird die Firma nur noch als «optisches Atelier,
photographische Manufaktur» angepriesen.
Wobei in Anzeigen auch 1910 noch «lehrreiche
Spielwaren» vorkommen. Der erste Weltkrieg
hat dann auch auf das Geschäft Auswirkungen

1908

Ein Inserat aus dem Adressbuch von Hermannstadt 1901. Schon
damals wurden elektrische Anlagen und Installationen angeboten!
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1908
gehabt. Es gab zwar kaum Kriegshandlun
Diese Schule in Jena war erst 1917 gegründet
gen in der Stadt, aber indirekte Folgen, wie worden. Das Schulgebäude war 1924 eröffnet
Plünderungen. In einem Inserat von 1918 worden. Zu der Zeit als Harry in Jena studiert
wird darauf hingewiesen, wie man in den zer hat, kam die grosse Inflation. Er erzählte, wie
störten Laden kommt, dass einiges Abhanden er das Geld, das er wöchentlich von zu Hause
gekommen ist, aber viele laufende Aufträge überwiesen bekam, sofort am Morgen ausge
noch vorgefunden werden konnten. Nach ben musste, weil am Nachmittag kaum noch
dem Krieg wurde Siebenbürgen rumänisch. ein Brötchen dafür zu haben war.
Bereits 1922 konnte Guido selbst importierte
Ein Student aus St. Gallen mit dem Namen
Brillengläser anbieten, die punktuell abbil «Walz», studierte zu dieser Zeit auch in Jena.
den konnten. Das heisst, sie waren nicht mehr Der hatte drei Optikergeschäfte mit dem Haupt
flach wie bisher, sondern gewölbt. Das hatte sitz in St. Gallen. Bevor er das Studium ab
den Vorteil, dass man die Augen und den Kopf schliessen konnte, starb Vater Walz. Harry ver
bewegen konnte, ohne unscharf zu sehen!
einbarte mit dessen Sohn, dass er sein Geschäft
Im gleichen Jahr machte Guido Werbung mit in St. Gallen führen werde, bis er das Studium
seinem Sohn Carlo: « … der auf der ersten Fach beendet habe. Harrys Bruder Carlo hatte in
schule des Kontinents sich das Optikerdiplom zwischen das Geschäft in Hermannstadt über
erworben hat … ». Tatsächlich hatte er im ersten nommen. Harry lernte zu jener Zeit in St. Gallen
Jahrgang der Schule in Jena die Ausbildung ab Berthe Ackermann kennen. Sie heirateten.
solviert. Der in Fachkreisen bis heute bekannte Deswegen und auch weil sein Bruder das Ge
Professor Pistor hat sein Diplom signiert, eben schäft in Hermannstadt übernommen hatte,
so wie zwei Jahre später auch das von Harry.
wollte er in der Schweiz bleiben.

Die Familie von Guido: Carlo, Guido, Irene «Bebe» und Harry, etwa 1908.

1910

1914–
1923

Dieses Bild der Werkstatt von der Firma Kovats dürfte um
1910 entstanden sein: Die Beleuchtung wie die Maschinen
waren bereits elektrifiziert.
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Von der Inflation 1914–1923 war Harry
in Jena, ebenso die Familie Ackermann
in der Schweiz betroffen. Die Familie
besitzt heute noch viele Milliarden …
mit Papierwert.
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1935
1935

Der Laden in Hermannstadt, aussen, um 1935.

Die Lage des ersten Ladens in Baden, am Bahnhofplatz in der «Alten Post».

In dieser Zeit in St. Gallen hat er sich inten
siv mit Brillenoptik und Fotografie beschäf
tigt. Offensichtlich hat er schon damals Ver
suche mit Farbfotografie gemacht! Nach der
Rückkehr des Sohnes Walz kam Harry nach
Baden, denn er hatte einen Vertrag mit Kon
kurrenzverbot für St. Gallen unterschrieben.
Eine Schulfreundin von Berthe war durch
ihre Heirat hierhergekommen. Diese Freund
schaft führte Harry und Berthe nach Baden.
Ihr erstes Geschäft eröffneten sie 1935 am
Bahnhofplatz 6.

C
Der Laden in Hermannstadt, innen, um 1935.
Damals war es dort in vieler Hinsicht fünf vor zwölf!
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arlo hat dann das Geschäft in Hermann
stadt unter widerlichsten Umständen
zur Zeit des Krieges und unter dem Kommu
nismus weitergeführt. Seinem Sohn Ingo
verbot er deshalb Optiker zu werden, denn
der kommunistische Staat bedrängte ihn hart.
Carlo durfte das Geschäft weiterführen, denn
sie brauchten seine Fachkompetenz, aber er
musste einen staatlichen Spitzel ohne Fach
kenntnis in seinem Geschäft anstellen und ver
diente so kaum genug zum Leben. Sein Sohn
Ingo hat deshalb studiert und wurde Germa

nist und Übersetzer. Nach dem Fall des Eiser
nen Vorhangs traf sich die Familie zum ersten
Mal. Die Cousins hatten sich zuvor noch nie ge
sehen. Da sagte Ingo zu Imre und Nicolas: «Ich
habe meine Arbeit eigentlich recht gern, tat
sächlich würde ich aber nichts lieber machen,
als Brillen verkaufen!» 
•

«Ich habe meine
Arbeit eigentlich recht
gern, tatsächlich
würde ich aber nichts
lieber machen, als
Brillen verkaufen!»
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1935 – 1956
Harry hatte in Baden nur einen Konkurrenten, dem
es aber gar nicht passte, plötzlich einen Mitbewerber zu haben! Harry musste deshalb extrem
sorgfältig alle Vorschriften einhalten! Denn
wenn sein Konkurrent den kleinsten Verstoss feststellte, wurde die Polizei gerufen oder eine
gerichtliche Klage angestrengt.

D

«Heute ist das
Geschäft wegen
schönen Wetters
geschlossen.»
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amals musste auf bestimmten Produkten
eine Luxussteuer bezahlt werden. Dazu
wurde beispielsweise auf Filme eine Marke
geklebt, die auf diesen Hochglanzkartons nie
wirklich haften blieben, was leicht als «Steuer
hinterziehung» interpretiert werden konnte.
Imre hatte viele Jahre später einen Enkel dieses
Konkurrenten in der Schule als Banknachbar.
Die Spannungen waren dann zwar noch nicht
ganz vergessen, aber sicher vergeben.
Das Geschäft in Baden lief ganz gut an. Aber
es war fordernd. Nicht nur wegen der Konkur
renz, sondern auch, weil es keine Vorschriften
zu den Geschäftsöffnungszeiten gab. Deshalb
war das Geschäft zuerst auch am Sonntag ge
öffnet. Später sagte Harry einmal zu seinen
Söhnen: «Wenn ihr eine Tafel raushängt: «Heu
te ist das Geschäft wegen schönen Wetters ge
schlossen.», dann halten euch alle für verrückt.
Aber nach nur wenigen Wochen, würden ande
re dasselbe tun und bald wäre es ganz normal.»
Das heisst, er hat schnell begriffen, dass die
Qualität seiner Arbeit und die Beratung wich
tiger waren als die Öffnungszeiten.
1939 bis 1947 war der Laden an der Badstras
se 17 im Haus «Bazar Lang».
In der Zeit von 1947 bis 1956 war das Ge
schäft dann am Bahnhofplatz 3 in Baden. Dort
steht heute ein Bankgebäude.

Harry machte schon 1934 Versuche mit einem Zwei-Streifen-Farb-FotoVerfahren. Er sandte ein solches Farbbild seinem Bruder Carlo.
Der sandte dieses Bild zurück, mit dem Kommentar «ich kann das auch»!
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1935
Schon in der Zeit unmittelbar vor dem zwei
ten Weltkrieg, war es schwierig, die notwen
digen Waren aus dem Ausland, insbesondere
aus Deutschland, zu bekommen. Harry hatte
aber, auch dank seines Studiums in Jena, ein
gutes Beziehungsnetz. Hinzu kam die Tatsa
che, dass es damals in der Schweiz nur ganz
wenige Optiker mit hoher Fachausbildung
gab. Deshalb hatte er als Fachmann eine be
sondere Stellung, die es ihm ermöglichte, vor
dem Krieg eine grosse Menge an hochwerti

gen Brillengläsern einzukaufen. Das hatte
den Vorteil, dass er während des Krieges im
mer Brillen machen konnte, auch solche mit
ausgefallenen Stärken. Der Nachteil, neben
der finanziellen Belastung in dieser schwie
rigen Zeit, war auch die, dass dem Geschäft
bis in die 1960er-Jahre ein respektables Lager
an Brillengläsern in kleinen Grössen und in
exotischen Stärken erhalten blieb. Die Brillen
wurden nach dem Krieg zunehmend grösser,
deshalb wurde es dann entsorgt.

1936

Der erste Laden
in Baden 1935.

Guido mit seiner Familie, an Weihnachten 1936: Carlo sitzt bei den Spielsachen
am Boden, das Ehepaar Lina und Guido dahinter sitzend.

Bis in die späten 1960er Jahre hat die
Firma Kovats ein Erinnerungs-Set mit
zehn Bildern der Stadt Baden verkauft.
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1939–
1947

1947

Das Geschäft bei «Bazar Lang» 1939–1947.

G

anz wichtig für das Geschäft, wie auch
für die Familie, war das Beziehungsnetz!
Berthe sprach englisch und französisch. Das
war damals noch viel weniger selbstverständ
lich als heute. Das brachte auch internationale
Kundschaft, vor allem von der BBC und den
damals noch gut besuchten Bädern in Baden.
Es entwickelten sich ganz besondere, tiefe
Freundschaften! Da das Ehepaar Harry und
Berthe auch kulturell sehr interessiert und en
gagiert waren, ergaben sich viele Freundschaf
ten mit Menschen, die aus Deutschland und
anderen besetzten Ländern geflüchtet waren.
Besonders erwähnenswert ist an dieser Stelle
das Ensemble des Stadttheaters St. Gallen! Die
Familie Kovats wohnte an der Parkstrasse, in
der Nähe des Theaters. Zum Ärger der Nach
barn gab es dort etliche Premieren-Feiern, bis
tief in die Nacht. Besondere Freundschaftsbe
ziehungen zum lang jährigen Theater-Direk
tor Karl Ferber, zu Inigo Gallo, zu Trudi Gers
ter und vielen anderen aus dem damaligen
Ensemble entwickelten sich allmählich und
überdauerten den Krieg. Eine weitere, beson
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ders enge Freundschaft war die mit Fritz Weiss.
Über viele Umwege entkam er aus einem KZ
und lebte mit seiner Mutter in Baden. Er war
ein begeisterter Fotograf. Das führte zu dieser
Freundschaft. Seine Mutter starb in Baden
und ist hier beigesetzt worden. Er besuchte die
Familie Kovats in Baden bis zu seinem Tod re
gelmässig, obwohl er Anfang der 1950er Jahre
ausreisen musste und dann in den USA lebte.
Er hat in seiner Zeit in der Schweiz mit seiner
Leica unter anderem Fotos von schweizer In
ternierungslagern gemacht, die sich heute im
Bundesarchiv in Bern befinden und die 1999
auch zu einer Ausstellung im Historischen
Museum in Baden führten. Imre, der 1948 zur
Welt kam, war sein Patenkind. Die tollen tech
nischen Spielsachen, die er als Kind aus den
USA erhielt, schlossen in gewisser Weise den
Kreis mit seinem Urgrossvater. 
•

Harry bekam 1947 den Auftrag
Richard Strauss, bei seinem Kur
besuch in Baden zu portraitieren.
Anstelle eines Honorars bekam
er das Urheberrecht für das Bild
und diese Dankeskarte.
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WerbungEN

Ein Inserat von 1907. Unter
Anderem werden «Fernseher»
angeboten. Wir konnten nicht
ausfindig machen, was damit
gemeint war. Herr Nipkow hatte
zwar schon seine Scheibe zur
Bildzerlegung erfunden, aber
bis zu den ersten Fernsehern,
wie wir sie kennen, gings noch
50 Jahre!

1910: Vielleicht waren diese
Leseklemmer ja wirklich praktisch? Wenn ja, kommen sie
sicher wieder einmal in Mode.

Etwa 1912, das Weihnachts
inserat von Guido Kovats’ Witwe
und Sohn.

«Kovats zum scharfen Aug» machte mit Hilfe
von Fotograf Ruedi Fischli und Markus Obrist
als «Änderungs-Atelier» in den späten 1970er
Jahren den Badener Sehtest. Finden Sie die
10 Fehler an den Gebäuden von Baden?

Die punktuell abbildenden Gläser
waren eigentlich die Nachfolger
der Menisken, aber 1922 war
das noch nicht klar und die beiden
Glasformen sahen sich auch
ähnlich.

1910: Neu sind auch Grammophonplatten im Angebot!

1984: Der grosse Umbau an der Badstrasse 29
brauchte ein Provisorium. Das war in einem
Geschäft für Spielwaren! Das war, wie vor rund
100 Jahren, auch wenn sich die Technik
inzwischen verändert hatte.

Ein besonders stilvolles Inserat
von 1913.

1929: Das «neue» Signet erinnert an die Gründung des
Geschäfts vor bald 60 Jahren.
Eine solche Lagerhaltung war
in der Vorkriegszeit 1937 nicht
leicht aufrecht zu erhalten!
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Schon nach dem ersten
Weltkrieg war es schwierig!

Ab 1966 wurden an der Rathausgasse 16
Kontaktlinsen angepasst.

Die Website von der Rathausgasse 16 startete
bereits 1996. In den ersten Jahren, wurde jedes
Design von Grafikern erstellt, ausgedruckt,
korrigiert und dann von einer anderen Firma in
HTML übersetzt. Das heisst, es war eigentlich
ein Web-Inserat. Man konnte zwar schon Links
29
setzen, aber Animationen kamen erst später.

Zwei Kovats-Gesch fte in Baden

1960

1956 – 1972
Im Jahre 1956 kam der Hausbesitzer der Liegenschaft am Bahnhofplatz 3 auf die Idee, dort ein
eigenes Geschäft zu eröffnen. Kovats Optik
musste deshalb umziehen. Das Problem war, dass
kein Laden an einer guten Geschäftslage frei
war. Als Provisorium wurde deshalb der Laden an
der Rathausgasse 16 gemietet.

1960

S

päter wurde ein Lokal am Eisenbahnweg 3
bezogen. Dort befand sich dann das Ge
schäft von 1956 bis 1959. Danach wurde ein
Ladenlokal an der Badstrasse 27 frei. Hier war
aber klar, dass es nur ein Provisorium sein
konnte. 1963 zog die Firma Perosa an der Bad
strasse 29 aus und richtete ihr Geschäft an der
Badstrasse 27 ein. Die beiden Firmen tausch
ten ihre Ladenlokale. Harry und Berthe konn
ten sich einen grossen Umbau nicht leisten,
deshalb wurden die Schubladen, die sich im
Laden befanden und bisher Strümpfe und
Dessous beherbergten, für Brillen und Filme
umfunktioniert.
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Das Bild stammt etwa aus dem
Jahr 1960. Diese Leuchtreklame
an der Badstrasse blieb länger
bestehen als diese Mode mit den
Schmetterlingsformen der Brillen.
Deshalb fragte später einmal
eine Kundin. «Weshalb habt ihr
einen Büstenhalter in der Leucht
reklame?» Was ja hätte sein
können, da zuvor ein Dessous Geschäft an dieser Adresse war.

Der Laden und die Werkstatt an
der Badstrasse 29. etwa 1960.
Links an der Wand sieht man die
Formscheiben zum Schleifen
der Brillengläser: Damals brauchte
es eine solche Formscheibe für
jede Brillenform, heute geschieht
das digital.
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W

eshalb das «Provisorium» an der Rathaus
gasse nie aufgegeben wurde, weiss heute
niemand mehr so genau. Aber es war sicher
richtig! Zuerst führten Ilona und Marika es
weiter als Fotogeschäft und Filiale der Firma
an der Badstrasse. Einerseits war das Geschäft,
in einem Gebäude aus dem Mittelalter, ein La
den mit Charme. Andererseits musste mit
Kohle geheizt werden, das hatte zur Folge, dass
sich der Kohlestaub auf alles sehr gleichmäs
sig verteilte. Zudem war die Toilette draussen,
hinter dem Haus. Wenn die Aussentemperatur
unter den Gefrierpunkt sank, musste das Was
ser im Klo Tag und Nacht laufen, um nicht ein
zufrieren. Mit anderen Worten: dieser Charme
hatte seinen Preis. Den bezahlten aber alle
gerne. Schliesslich liess sich der Hausbesitzer
dazu überreden eine Zentralheizung einzu
bauen. Was aber noch nicht hiess, dass auch
die Stadt oder der Denkmalschutz damit ein
verstanden gewesen wären. Eine Veränderung
der rückwärtigen Fassade wollten sie nicht er
lauben. Schliesslich wurde der Hausbesitzer
den Beamten gegenüber laut und erklärte den
Leuten, dass er ihnen wünschen würde, auch
mal im Winter nach draussen aufs Klo zu müs

sen, um zu erleben, wie das ist. Damit hatte er
Erfolg! Im Zug dieser Umbauarbeiten wurde
auch der Laden an der Rathausgasse 16 er
neuert, der damals von Nicolas geleitet wurde.
Der Architekt war sein Freund Luca Maraini,
sie waren schon seit dem Kindergarten mit
einander befreundet. Der Charme und die
Gemütlichkeit wurde nach dem Umbau beibe
halten, auch wenn nun der Kohlestaub fehlte.
Marika hat Nicolas in den folgenden Jahren
weiter unterstützt. Von da an war es mehr ein
Optiker- als ein Fotogeschäft, denn es wurde
auch ein Refraktionsraum eingerichtet. Der
erlaubte es nun, auch Sehteste durchzufüh
ren. Von nun an wurden nicht nur Brillen ver
kauft, sondern auch Kontaktlinsen angepasst.
Es war das erste Geschäft in der Region, das
Linsen anbieten konnte! Dafür hatte Nicolas
eine Ausbildung in Paris bei der Firma Ysop
tic gemacht, einem Pionier auf diesem Gebiet.
Mit einen «Amiard Photokeratometer» mach
te Nicolas schon damals topografische Mes
sungen der Hornhautoberfläche. Davon gab
es nur zwei Geräte in der Schweiz. Erst 1995
kam diese Messtechnik zu einer breiteren An
wendung! Heute ist sie Standard.

1960

Die Rathausgasse, etwa 1960. Das K.O.-Signet in der Leuchtreklame
stand für «Kovats» und «Kontaktlinsen»

1963
1974

An der Rathausgasse 16, etwa 1974: Der Laden hatte auch nach dem Umbau
von 1972 immer noch eine einladend gemütliche Atmosphäre.
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Imre mit Vater Harry etwa 1963: Man sieht die Dessous – Schubladen
von Perosa haben einen neuen Inhalt bekommen.
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Erich und
Elsbeth Schuster
1974.

Erich Schuster,
Marika, Nicolas und
Gabor Kovats 2011.

N

icolas und Imre haben die Optikerlehre
in unterschiedlichen Betrieben in Zürich
gemacht. Weil die Eltern nach Imres Lehre
schon deutlich über dem Pensionsalter waren
und da es damals noch keine Fachhochschu
le für Augenoptik in der Schweiz gab, stiegen
die Söhne direkt nach der Lehre im elterlichen
Betrieb ein. Zuerst waren Nicolas und Marika
an der Rathausgasse und Imre mit den Eltern
an der Badstrasse tätig. 1972 wechselten sie.
Imre ging auch nach Paris und baute danach
den Kontaktlinsenbereich weiter aus.
Das Geschäft an der Badstrasse 29 hatte im
Parterre den Laden und ein kleines Büro. Im
ersten Stock befand sich die Werkstatt und ein
Fotolabor für Schwarz-Weiss-Fotografie. Bald
kam auch der zweite Stock dazu. Dort entstand
ein grösserer Lagerraum und ein kleines Stu
dio für Reprofotografie. Es gab noch keine
Scanner und Fotokopien waren nur für Text zu
gebrauchen. Das heisst, wenn für Fotos keine
Negative mehr vorhanden waren oder wenn et
was aus Büchern kopiert werden musste, wur
de das mit einer speziellen Beleuchtungs-Ein
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A

C

m 1. Juli 1964 hat Harry einen Optiker aus
arlo hatte in Hermannstadt in dieser
Zeit einen schwierigen Abschied von
Osterreich eingestellt: Erich Schuster.
Bald stellte sich jedoch heraus, dass er die Foto seinem Geschäft und seinem Beruf ! Zuerst
grafie viel spannender fand als die Augenoptik. wurde er vom Staat gezwungen, der Genos
Er hat sich führend im lokalen Filmclub Baden- senschaft Tehnica Nouă («Neue Technik»)
Wettingen engagiert, sodass seine berufliche beizutreten. Das war der erste Schritt in die
Tätigkeit auch sein Hobby wurde. Ebenfalls in kommunistische Anonymität. Der Name «Ko
dieser Zeit war eine rothaarige, quicklebendi vats» wurde aus dem Firmennamen gelöscht
ge Frau als Laborantin im Hause beschäftigt. und das Geschäft wurde eines von vielen
Erich Schuster und sie verliebten sich und hei Handwerkergeschäften. Im September 1969,
rateten am 11. September 1971. Das Fotostudio zwei Monate vor seinem 69. Geburtstag wurde
«Elis», im Migros-Gebäude war die Firma von Carlo der Optikertitel aberkannt. Dies war ein
Elsbeth Schuster, während er 46 Jahre lang weiterer Schritt, um ihn zur Aufgabe zu zwin
der Firma Kovats treu blieb und dadurch drei gen. Seine neue berufliche Einstufung hiess
Generationen im Betrieb begleitete. Was heu «Brillenreparateur» und sollte ihn nicht nur
te kaum mehr vorstellbar ist: Während annä demütigen, sondern auch seine Gehaltsein
hernd 40 Jahren kam weder «Herr Schuster», stufung möglichst niedrig setzen, denn damit
noch jemand von der Familie Kovats auf die wurde seine zukünftige Rente berechnet. Sein
Idee, dass man sich duzen könnte!
monatlicher Lohn betrug nun 1 938.– Lei, das
war etwas weniger als der Lohn eines Verkäu
fers. All diese Umstände führten dazu, dass er
dann nach Deutschland auswanderte. 
•

richtung fotografiert. Harry hatte eine dafür
angepasste Leica-Kamera. Oft waren es auch
kleine Objekte, wie Schmuck, die zu Dokumen
tationszwecken fotografiert wurden. Harry
hat in dieser Zeit unter anderem eine grosse
Sammlung mit sehr seltenen Münzen für ei
nen badener Sammler dokumentiert.

«Sie machen schon
weit herum Reklame,
Herr Kodak!»
Die Haupteinnahmequelle in dieser Zeit war
die Fotografie, vor allem das Entwickeln und
Kopieren von Schwarzweiss- und Farbbildern.
Die «Kodak» -Leuchtreklame führte bei einer
Kundin schliesslich auch zu einer Irritation.
Sie sagte eines Tages zu Harry: «Ich war bei
meinem Sohn in den USA. Sie machen schon
weit herum Reklame, Herr Kodak!»

1972, von links: Nicolas, Marika, Ilona,
Imre, Berthe und sitzend Harry

Carlo mit seiner Frau Rita
und Sohn Ingo, etwa 1955.
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Die vierte Generation ist die zweite in Baden

1972 – 2000

1972

Nach dem Umbau an der Rathausgasse 16 wechselte
Nicolas an die Badstrasse und Imre an die Rathausgasse. Die Lage war damals wenig attraktiv.
Die Rathausg asse war eher bekannt fürs Nachtleben in Baden. Um dem Image entgegen zu wirken
und die Geschäftslage attraktiver zu machen,
holte er Studenten und Absolventen der Kunsthochschulen als Dekorateure fürs Schaufenster.

F

ür viele von ihnen war es ein Start in die
Selbständigkeit und auch ein Übungsplatz.
Das heisst, es gab brillante Schaufenster, ins
besondere während der Periode von Markus
Obrist, der damals auch als Lehrer in Baden
tätig war. In einem Lehrbuch für Dekorateure
war über eine seiner Arbeiten an der Rathaus
gasse 16 zu lesen: « … Ein kleiner Optiker er
fährt weit über die Grenzen seines Verkaufs
gebietes Beachtung und Anerkennung … ».
Tatsächlich kamen regelmässig Leute nach Ba
den, nur um das Schaufenster zu sehen. Auch
eine weitere Neuerung erweckte Aufmerksam
keit: Imre nahm die Brillenfassungen aus den
Schubladen, spannte Nylonfäden entlang den
Wänden und stellte damit alle Brillen sichtbar
aus. Der Raum wirkte dadurch transparenter
und er präsentierte offen einen grossen Teil
des Sortiments. Eigentlich war dies die Geburt
der «Brillenbühne» wie sie heute üblich ist.
Vom Optikerverband wurde er deswegen mas
siv gerügt, die Kompetenz des Optikers werde
untergraben, wenn alle ihre Brillen selbst aus
suchen können!
In dieser Zeit war der Laden an der Rathaus
gasse auch eine Galerie. Unter den ausgestell
ten Künstlern bekam Gerhard «Dick» Balder
eine besondere Stellung. Er war Designer und
hat für «Silhouette», eine der bedeutendsten
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Nach dem Umbau von 1972: die Rathausgasse 16.

1975

In den 1970er-Jahren war das Geschäft
an der Rathausgasse 16 auch eine Galerie.
Hier die Einladung für die Vernissage
zur dritten Ausstellung von Gerhard «Dick»
Balder im Jahre 1977.

Brillen-Marken gearbeitet. Über die Jahre ge
staltete er mehrere Ausstellungen für die Gale
rie «zum scharfen Aug». Georg Bersinger hat
die Galerie geleitet. Er war mit Imre seit ihrer
gemeinsamen Augenoptiker-Ausbildung be
freundet. Er hat im Betrieb mitgearbeitet und
war als Kunstliebhaber prädestiniert dafür.

Manuel macht im Kindergarten
ein «Ersatzauge» für Vater Imre,
damit er im schlimmsten Fall eines
zur Hand habe.
Ein Polaroid-Bild, etwa 1975: Imre mit
dem neu gestalteten Schaufenster.
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1977

Harry und Berthe 1977.

1982

1983 wurden die beiden Firmen getrennt.
Die Ansprüche des Foto- und Brillenbetriebes
und der Brillen- und Kontaktlinsenfirma wa
ren zu verschieden. Das hat die familiären Be
ziehungen unter den Geschwistern in keiner
Weise getrübt. Das Gegenteil war der Fall, weil
im privaten Kreis nicht mehr übers Geschäft
diskutiert werden musste.
Eine zweite Massnahme sollte einerseits die
Lage bekannt machen und andererseits ver
hindern, in Zukunft immer noch als Filiale des
Geschäfts an der Badstrasse wahrgenommen
zu werden: Das Geschäft hiess nun «Kovats
zum scharfen Aug». Die Idee kam von Luca
Maraini, der der Meinung war, dass man dem
Namen anhören sollte, dass es ein Geschäft in
der Altstadt ist.
Eine Anekdote zu Luca Maraini: Es waren
erst drei oder vier Jahre nach dem Umbau
vergangen, als Imre ihn rief. Es müsse wieder
umgebaut werden, denn das Geschäft platze
aus allen Nähten. Er kam, nahm sich Zeit und

schaute alles genau an und liess sich die Ab
läufe erklären. Dann sagte er: «Wäre dort nicht
der bessere Platz für das Pult» und «muss die
Schleifmaschine wirklich hier stehen?» Nach
zwei Stunden waren alle Probleme ohne Um
bau gelöst!
In dieser Zeit war Imre rund zehn Jahre
lang Präsident des Quartiervereins obere Alt
stadt. Zusammen mit dem Präsidenten der
unteren Altstadt haben sie versucht, die bei
den Vereine zusammenzulegen. Heute sind
sie vereinigt, aber damals konnte sich der
Gedanke noch nicht durchsetzen. Es gab aber
schon damals zwei Badenfahrten, bei denen
sich die beiden Vereine gegenseitig unter
stützt haben.
1983 hat Imre am PSI in Villigen, im Projekt
OPTIS mitgearbeitet. Es war die erste Anlage
in Mitteleuropa zur Behandlung von Augen
melanomen durch Protonenstrahlung. Er
hatte den Auftrag die Optik und den Frontteil
(«Snout») zu entwerfen.

1984

1982, Harry wird 80. Er feiert zum ersten Mal nach etwa 50 Jahren
wieder Geburtstag mit seinem Bruder Carlo, der ein Jahr später starb.
Entwurf der Ladenfront
für den Umbau von 1984, und
die Eröffnung mit dem
Team an der Badstrasse 29.
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In dieser Zeit hat Imre auch als freier Mit
In der Zeit bis 1975 fand der Generations
arbeiter, beim «Aargauer Volksblatt» Berichte, wechsel von Harry und Berthe auf Nicolas
Kritiken und Glossen geschrieben. Seit 1988 ist und Marika im Geschäft an der Badstrasse 29
er als Fachjournalist tätig und hat auch einige fliessend statt. 1979 wurde die Firma in eine
Fachbücher veröffentlicht. Bei verschiedenen AG umgewandelt. Es entstand die «Kovats Op
Tagungen in Europa und Übersee konnte er tik AG», 1984 starben beide Elternteile. Harry
Arbeiten präsentieren. Seit 1995 vertritt er die im Januar und Berthe im Dezember. In diesem
Schweiz auch bei den Normenorganisationen Jahr wurde auch das Geschäft an der Bad
ISO und CEN. Mehrere ISO-Projekte wurden strasse, nach längerer Planung, im grossen
Stil, wiederum vom Büro Eppler & Maraini
unter seiner Leitung erstellt.
1996 hat er als einer der ersten seiner Bran umgebaut. Nun konnte das ganze Haus ge
che eine Website aufgeschaltet. Er hatte deshalb nutzt werden und das eröffnete natürlich viele
sehr bald 70 bis teilweise über 100 Besucher am neue Möglichkeiten! Im Parterre war die FotoTag. Was, bei den wenigen Internetanschlüssen und Filmabteilung, im ersten Stock war der
und den umständlichen Einwahlprozeduren Sehprüfraum und der Brillenverkauf. Weiter
damals, sehr beachtlich war. Über viele Jahre oben gab es noch Raum für Werkstatt, Büro,
wurde die Site im Monatsrhythmus aktualisiert. Lager und einen Pausenraum fürs Team. Bis
Damals war auch der Bruder von Nicolas übers Jahr 2000 hinaus, wurde der «Reproerster Frau, Ruedi Frey in der Firma tätig. Er Raum» genutzt. Reproduktionen von Bildern
hatte die Optikerlehre im Geschäft an der Bad und Dokumenten waren kaum noch gefragt,
strasse gemacht und war nach und nach immer aber immer noch solche von kleinen Objekten
mehr an der Rathausgasse im Einsatz. Er war wie Münzen und Schmuck.
ein handwerklich enorm begabter Optiker und
Nach dem Umbau zeigte es sich, dass auch
blieb insgesamt über 20 Jahre in den beiden Fir das Team vergrössert werden musste. Die Di
men tätig.
gitalfotografie hielt Einzug. Das war herausfor
1996 konnte Imre das Haus an der Rathaus dernd und veränderte das Angebot bei den Wa
gasse 16 kaufen. Nach zwei Jahren Planung ren, wie bei den Dienstleistungen erheblich!
wurde es dann 1998 umgebaut und erweitert. 1997 kam Gabor in den Betrieb. Er besuchte
Um dem Namen gerecht zu werden, wurden dann von 2001 bis 2003, zusammen mit Anja
die Möbel von einem Sprayer mit «scharfen Au Kovats, die «Höhere Fachschule für Augen
gen» versehen. Der Sprayer bekam die Schlüs optik» in Olten. An den Wochenenden, in den
sel der Schreinerei und hat, wie sich das in sei Ferien und während der Praktika waren beide
nem Fach gehört, nachts die Möbel besprayt.
auch in den elterlichen Betrieben tätig. 
•

Ein Sprayer hat die
Möblierung im neuen
Laden an der Rathausgasse 16, Ende 1998
mit «scharfen Augen»
versehen.

So sah die Brillenbühne
an der Rathausgasse
1986 aus.

1986

Einbruch an der Badstrasse.

1995 Mit Humor geht es leichter!

1998

1998

1998: Eine Fischaugen-Aufnahme des Ladens an der Badstrasse 29.
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Schaufenster

1983 Hat Markus Obrist ein Bild gemalt, das sich
heute im Historischen Museum Baden befindet.

1986 erschien in Österreich ein
internationales Lehrbuch zur
Schaufensterdekoration mit Beispielen von Markus Obrist über
Arbeiten bei uns.

Mit Briketts baute Markus Obrist 1984 die
«Pavillon Skulptur» von Max Bill nach.

Max Bill erfuhr davon und
beglückwünschte Markus Obrist
mit diesem Brief.

Christoph Baumann hat mit
seinem Team 1991 dieses 3D-Bild
von Baden geschaffen. Die Szenen auf der Hochbrücke wurden
immer wieder angepasst, je nachdem wie sich die Baustelle auf
der Hochbrücke entwickelte.

Für die Badenfahrt 1983 baute Markus Obrist eine Kugelbahn als Beispiel, wie die
Verkehrsprobleme in Baden gelöst werden könnten. Da die Kugeln immer unterschiedliche Wege hatten, weil die «Hochbrücke» im Zentrum als Zufallsgenerator wirkte,
bildeten sich Menschtrauben vor dem Fenster, die bisweilen den Verkehr behinderten.
2002 malte Andrea Bächtold
Ansichten von Baden.

ANEKDOTEN
Harry gibt einer älteren Dame die erste Lese
brille ab. Nach dem sie sich im Spiegel zum
ersten Mal ihr Gesicht deutlich sieht, reisst
sie erstaunt ihre Augen auf und ruft ganz
empört: «Die Brille will ich nicht!» – Es half
kein gutes Zureden, sie blieb dabei!

K

arli wohnte und arbeitete in der Behin
dertenwerkstatt Arwo in Wettingen. Er
kam während vielen Jahren täglich ins Ge
schäft an der Badstrasse 29 und sagte nur:
«Brülle richte». Bald machte sich das Team
Sorgen, wenn er einmal nicht pünktlich im
Laden stand. Nach seiner Pensionierung
wohnte er in einem Heim in Hausen. Da
Brugg näher war, wurde seine Brille dort ge
kauft. Er hat sie nie akzeptiert. Also wurde er
nach Baden gebracht. Die Brille wurde kont
rolliert. Sie war einwandfrei. Nach Rückspra
che wurde eine Neue gemacht. Nach und nach
kam er immer seltener. Sobald er vom Team
mit Namen angesprochen wurde, brach er in
Tränen aus. Er blieb der Kovats Optik AG treu
bis zu seinem Tod.

Ein älterer Stammkunde kommt zur Augenprüfung mit den Worten: «Immer,
wenn ich nichts mehr sehe, sehe ich Sie.»
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I

mre war bereits kurz vor dem Pensionsal
ter und Manuel war schon im Betrieb. Eine
langjährige Kundin machte telefonisch einen
Termin ab. Unsere Mitarbeiterin fragte sie:
«Wollen Sie zum Senior oder zum Junior?»
Dann gab es eine lange Pause, bevor die Kun
din sehr verunsichert sagte: «Aber der Senior
lebt doch schon lange nicht mehr!» Lachend
bekam sie folgende Antwort: «Der Junior von
damals ist der Senior von heute, wir sind eine
Generation weiter!»

H

arry machte seine Pausen üblicherweise
im nahen Café Himmel. Einmal kam ein
Vertreter ins Geschäft und fragte nach ihm.
Die Mitarbeiterin sagte fröhlich: «Herr Kovats
ist im Himmel!» Der Vertreter wurde blass und
fragte: «Wann ist das passiert?» Auch nach der
Aufklärung, brauchte es noch einen Moment,
um sich zu erholen.

Der LZ-Verlag gab ein Büchlein mit Glossen von Imre
heraus. Er fragte den Cartoonisten Silvan Wegmann
«Swen», ob er Cartoons beisteuern würde. Seine
Antwort: «Sowas mache ich grundsätzlich nicht und
ich habe auch überhaupt keine Zeit, aber in diesem
Fall würde ich eine Ausnahme machen.»

Eine Kundin ruft aus den Ferien an, sie habe ihre
Nachtlinsen zu Hause vergessen. Ganz aufgeregt
sagte sie: «Wissen Sie, ohne Nachtlinsen bin ich
ganz verloren – wie ohne Handy!»

I

m Keller des Geschäftes in Hermannstadt
wurden Dinge gelagert, die viele Jahre lang
nicht mehr gebraucht worden waren. Er hatte
einen Naturboden, der oft feucht war und als
Beleuchtung gab es nur eine ganz schwache
Glühlampe. Ingo, der Sohn von Carlo, muss
te als Kind einmal in diesen Keller, um etwas
zu holen. Da gefror ihm das Blut in den Adern:
Gefühlte tausend Augen schauten ihn aus dem
Schlamm an. Das Glasaugen-Lager von Gross
vater Guido war zu Boden gefallen …

Eine Ärztin gibt Bericht
von ihrem ersten Versuch
mit Mehrstärkenlinsen:
«Ich habe diese Linsen ein
gesetzt und hatte sofort
das Gefühl damit geboren
worden zu sein!»
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2000 – 2020

2005

In der Zeit um die Jahrtausendwende hatte die Fotoabteilung unter der Leitung von Marika ihren Höhepunkt.
Bis zu 200 Filme wurden pro Tag für die Entwicklung
angenommen. Das heisst, es wurden tausende von Bildern
pro Tag abgegeben! Die Firma Kovats gehörte zu den
grossen Kunden der Firma Kodak in der Schweiz. Langsam
kam zwar schon die digitale Fotografie auf, aber die
Qualität war mit der analogen Fotografie noch nicht
vergleichbar.

G

abor kam nach seiner Ausbildung in Olten
2003 wieder zurück ins Geschäft des Va
ters. Nicolas hat ihn darum gebeten, da er ge
sundheitlich bereits etwas angeschlagen war.
Anja die im selben Jahr abschloss, brauchte
zuerst einen Tapetenwechsel und arbeitete
von 2003 bis 2005 bei einem Augenoptiker in
Berlin, einem Freund der Familie. Nach ihrer
Heirat hatte für sie zuerst einmal die Familie
Priorität. Sie blieb aber auch weiterhin als
Fachjournalistin aktiv und begann bald wie
der in einem reduzierten Mass im «scharfen
Aug» zu arbeiten.
Manuel begann sein Studium zum Bachelor
in Berlin im Jahr 2009, danach konnte er direkt
das Masterstudium (MSc) in Philadelphia an
schliessen, weil die beiden Hochschulen zu
sammenarbeiteten. Davor und in den Ferien
war er in einem grösseren Schweizer Betrieb an
verschiedenen Standorten in der Schweiz tätig.
2014 kam er dann zum «zum scharfen Aug».
Auch an der Badstrasse 29 gab es Verände
rungen: 2007 konnten Nicolas und Marika das
Haus kaufen und in den Jahren danach einige
Umbauten vornehmen. Sie haben das Haus
2016 wieder verkauft. Ein Badener Lokalpo
litiker hatte öffentlich den Vorwurf geäussert,
sie hätten den Kauf rein spekulativ getätigt.

Der tatsächliche Grund war aber ein völlig
anderer: Gabor hatte kurz zuvor das Geschäft
übernommen und konnte sich deshalb eine
Übernahme des Hauses nicht leisten. Marika
und Nicolas waren beide fast 80 Jahre alt und
wollten einen Neubau nicht mehr in Angriff
nehmen. Die angrenzenden Häuser waren
verkauft und sollten Neubauten weichen. Der
Zustand des Hauses, war trotz allen Umbau
ten nicht gut und auch energetisch nicht mehr
zeitgemäss. Ein Erhalt des Gebäudes war des
halb nicht vertretbar.
Deshalb wurde es Ende 2016 verkauft und
Gabor musste sich überlegen, wie es weiterge
hen soll. Er hatte 2010 den Betrieb an der Bad
strasse 29 übernommen und sprach deshalb
mit Manuel über eine Fusion. Der war zuerst
nicht begeistert, hatte er doch erst kurz zuvor
das Geschäft an der Rathausgasse 16 über
nommen. Bald aber erkannte er, welche Vor
teile eine Zusammenlegung haben könnte. So
wurden sich die Cousins einig, die beiden Ge
schäfte, die ihre Väter getrennt hatten, wieder
zusammen zu führen.
Sie fanden ein passendes Lokal an der Wei
ten Gasse 32. Der Umbau war aber recht an
spruchsvoll, da das Haus ursprünglich für
eine Bank geplant und gebaut worden war. Der

2005 wurde die Rathausgasse, wie die
ganze obere Altstadt neu gestaltet.

1998–
2018

So sah der Laden an der Rathausgasse 16 von Ende 1998 bis 2018 aus.
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2005

2004

Das Kovats AG – Team, an der Badstrasse 29, 2004

2006

Nach dem Umbau der Rathausgasse 2005, hatte Attila Herendi
die Idee, alle Häuser der Gasse
mit den Menschen zu malen. Das
ist das Bild der Rathausgasse 16.

2006 Traf sich die Welt der Augenoptik,
Optometrie und Ophthalmologie auf
Einladung von Imre für eine Woche in
Baden. Zwischen den ISO-Meetings ein
Besuch im Geschäft mit Delegierten
aus Frankreich, Deutschland, Schweden und Australien. Die Liste der Meetings der ISO TC 172/SC7 in dieser Zeit
liest sich so: … London, San Diego, Paris,
Baden, Tokyo, Berlin …

2011

Ein Aquarell von Giuseppe
Mantecca von der Rathaus
gasse, kurz vor der Neu
gestaltung der Gasse 2005.
Erich Schuster bekommt zur Pension einen Helikopterflug geschenkt.
Das Team der Kovats Optik AG begrüsst ihn bei der Landung.
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grosse Tresorraum im Untergeschoss wurde Gasse 32 ermöglicht. Das Gebäude an der Rat
leergeräumt und nun hatten sie vier Geschosse hausgasse 16 konnte danach auch von seinem
für das Geschäft zur Verfügung. Bevor es aber Knowhow profitieren. Neben seiner Tätigkeit
soweit war, gab es noch einige Hürden zu neh als Bauleiter war er in diesem Fall auch Archi
men: Das grösste Problem war das Timing! Der tekt. In diesem über 500 Jahre alten Haus, sind
Umbau brauchte seine Zeit und Gabor musste neben dem Laden vier Wohnungen entstanden.
schon einige Monate vorher an der Badstrasse
Schliesslich hat sich der Aufwand an der Wei
29 ausziehen.
ten Gasse 32 gelohnt: Heute ist die Kovats Optik
So schloss sich ein Kreis: Die Rathausgas AG in allen Bereichen sehr erfolgreich! Gabor
se 16, die 1956 als Provisorium bezogen wur und Manuel leiten den Betrieb gemeinsam und
de, wurde 2018, 62 Jahre später, wieder zum werden von Anja und Gregor, sowie dem gan
Provisorium, indem sich beide Betriebe dort zen Team unterstützt. Manuel ist zudem auch
vereinigten. Am 27. Januar 2018 wurde Imre Präsident des SBAO (Schweizerischer Berufs
verabschiedet. Er hatte schon lange zuvor ver verband für Augenoptik und Optometrie). Er
kündet, mit 70 aufhören zuwollen, im Betrieb hat das Amt 2019 übernommen. Sein Vorgän
zu arbeiten. Danach waren an der Rathaus ger war 18 Jahre lang im Amt. So ist das wahr
gasse 16 plötzlich zwölf Leute tätig, anstatt scheinlich kein kurzfristiges Engagement.
wie bisher vier bis sechs. Das wurde recht eng.
Es ist wohl nicht nur bei der Familie Kovats
Allerdings war der Hauptgrund für die Enge so: Rückblickend denkt man, dass sich früher
eigentlich sehr erfreulich, denn es waren nicht alles viel langsamer verändert hat, wenn über
nur die Teams von beiden Firmen, die hier zu haupt. Beim Familienbetrieb Kovats ist es aber
sammenkamen, sondern auch die steigende so, dass keine der fünf Generationen in ihrer
beruflichen Geschichte das gleiche gemacht
Zahl von Kundinnen und Kunden!
Der Bauleiter Michael Heggli hat zusammen hat, wie die Generation davor. Manuel hat nun
mit der Firma Gläser gute Lösungen für kom auch optometrische Dienstleistungen im An
plexe Probleme beim Umbau an der Weiten gebot. Die Generation zuvor hat die Kontakt

2017

2012

Ein besonderes Vergnügen und eine besondere Ehre: Imre wurde 2012 zu einem
Vortrag an die Hochschule für Augenoptik nach Jena eingeladen. Er erlebte zum
ersten Mal den Ort, an dem sein Vater 90 Jahre zuvor studiert hatte.

2016

Im Jahr 2017 konnte Imre in mehreren bedeutenden internationalen Zeitschriften und Kongressen seine neuartige
Korrektur von Hornhautverkrümmungen präsentieren.
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Das Team vom «Scharfen Aug» an der Rathausgasse 16,
am Weihnachtsmarkt 2016
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2018

linsenanpassung eingeführt. Harry hatte den
Meistertitel der ersten Hochschule, die es in
der Augenoptik gab. Eine seiner grossen Stär
ken war auch die binokulare Refraktion (das
heisst die Prüfung des beidäugigen Sehens),
die man zuvor noch nicht kannte. Guido hatte
als erster eine Optikerlehre absolviert. Er hat
die ersten Brillengläser verkauft, die nach ana
tomischen Gesichtspunkten berechnet worden
sind. Seine Generation war auch die erste, die
torische Korrekturen machen konnte. Erst da
mit konnten Hornhautverkrümmungen (As
tigmatismen) korrigiert werden. Karoly war
bei der Gründung des Geschäfts Feinmecha
niker, den Beruf «Augenoptiker» gab es noch
nicht. Nur in der Industrie gab es Optiker, die
optische Instrumente und Geräte herstellten.
Er war damit ein Pionier der Augenoptik.
2018 hat Imre seine Entwicklung «AFCA»
publiziert. Dies ist eine neue Art der Korrek
tur von Hornhautverkrümmungen. Heute
ist noch nicht absehbar, was sich mit dieser
Korrektionsart in Zukunft für Möglichkeiten
erschliessen werden. Sie wird bereits heute
in speziellen optischen Anwendungen erfolg
reich eingesetzt.

In der Fotografie war es nicht anders! Ab
1879 gab es industriell hergestellte Foto-Glas
platten. Im zwanzigsten Jahrhundert kamen
die Rollfilme. 1914 kam als erste Kleinbildka
mera die «Leica» auf den Markt. Harry machte
1934 bereits Versuche mit Farbfilmen. Später
entstanden die Amateur-Formate für Kino
filme. In der nächsten Generation kamen dann
die Videotechnik und die Digitalfotografie.
Die Folgen der Digitalisierung waren gravie
rend! Kodak und weitere Fotolabors haben den
Betrieb in der Schweiz eingestellt, bei anderen
schrumpfte die Belegschaft um 90%. Dazu
kam der Internethandel. Der hatte in der Optik
wie in der Fotografie zur Folge, dass der Um
satz ab- und der Beratungsaufwand zunahm.
Die aufkommenden Billiganbieter verstärkten
diesen Trend.
Die beiden Firmen zusammen sind nun er
folgreich durch Innovation, Individualisierung
und möglichst optimale individuelle Beratung.
Beide Firmen zusammen sind nun stark ge
nug, einfache Lösungen günstig anzubieten,
aber auch komplexe Probleme in der Fotografie,
wie bei Brillen und Kontaktlinsen mit Hilfe der
neuesten Techniken optimal zu lösen.
•

2018

Beide Kovats-Firmen kommen an der Rathausgasse 16 zusammen:
Nicolas, Gabor, Manuel und Imre.

2018 feiert Imre Abschied vom Geschäft. Silvan Wegman
«Swen» schenkt Imre ein Cartoon-Portrait, das dieser mit
seiner Frau Marianne bewundert.
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Die Kovats Optik AG Heute
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Nachwort

Standorte in BADEN Seit 1935

1947-1956:
Bahnhofplatz 3

1956-1959:

Eisenbahnweg 3

1935-1939:
«Alte Post»,
Bahnhofplatz 6

1963-2018:
Badstrasse 29
1959-1963:
Badstrasse 27
1939-1947:
«Bazar Lang» Badstrasse 17

1956-2018:

Rathausgasse 16

ab 2018:
Weite Gasse 32
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Dieses Buch entstand 2020, als die Firma
Kovats Optik AG 150 Jahre alt wurde. Vielleicht
wird man sich in Zukunft noch daran erinnern,
dass es ein besonderes Jahr war, weil wegen
der «COVID19-Krise» oder der «Corona-Pau
se», wie auch immer diese Zeit dann heissen
wird, eine besondere Zeit war! Plötzlich war
das Zuhause auch das Büro und man konnte
nicht mehr zusammensitzen, um etwas zu
besprechen. Auch wenn das dereinst normal
werden sollte, diese Situation kannte niemand
von uns! Mit anderen Worten, der Dank an die
Beteiligten ist ein besonderer Dank, denn die
Arbeit an diesem Buch verlangte mehr Kreati
vität und Flexibilität, als sich das jemand zuvor
hätte vorstellen können!
Besonders bedanken möchten wir uns bei
Nicolas Kovats, der das Projekt angestossen
und finanziert hat! Er hat dem Team weitest
gehende Freiheiten gelassen und hat bei den
Recherchen immer tatkräftig unterstützt!
Unser Cousin Ingo Kovats, war uns aus zwei
Gründen eine ganz besondere Hilfe! Erstens
ist er Germanist und hat unsere Texte durch
kämmt und geschliffen. Zweitens war er eine
unschätzbare Hilfe, weil er die Situation in
Rumänien erlebt hatte und auch die besten
Stammbaum-Kenntnisse der Familie hat!
Tausend Dank!
Ganz herzlichen Dank auch die Schwestern
Ilona Kluge und Marika Kovats! Ihre familien
historischen Kenntnisse waren von unschätz
barem Wert!
Gabor Kovats hat das Geschäft vertreten
und hatte immer ein offenes Ohr und – trotz
allem, was sonst noch lief- immer sehr kur
ze Reaktionszeiten, bei allen Wünschen und
Rückfragen, das war super!
Janine Tanner (Grafik am Idaplatz) hat die
Initialzündung gemacht und dann das Projekt
als eine Art Supervisor begleitet. Herzlichen
Dank! Die grosse Arbeit wurde aber von Anton
Studer (Büro Haeberli) bewältigt. Die Zusam
menarbeit war wirklich ein Vergnügen und
sein Layout liess alle unsere Sonderwünsche

zu, ohne die Struktur zu verlieren! Wir sind
sehr dankbar für seine Kreativität und seinen
Einsatz, der es möglich machte, trotz den un
gewohnten Umständen, das Buch rechtzeitig
in einer solchen Qualität fertigzustellen!
Diese Geschichte wäre aber nicht möglich
geworden, wenn nicht viele Menschen dazu
beigetragen hätten!
Zuerst ganz herzlichen Dank unseren
Kundinnen und Kunden! Es ist absolut be
geisternd zu sehen, wie unsere Familie über
Generationen viele Familien unserer Kunden
begleiten durfte. Allein diese gemeinsamen
fachlichen und nichtfachlichen Erlebnisse
würden ein Buch füllen und haben viel mehr
als ein erfolgreiches Geschäftsleben gebracht.
Dann haben wir auch Firmen zu danken,
mit denen wir über so viele Jahre erfolgreich
zusammenarbeiten durften! Auch dort waren
es vorallem die Beziehungen zu Menschen. Da
gab es Geschichten, wie dass die Firma Zeiss
einmal nach Betriebsschluss die ganze Glas
produktion nochmals angefahren hat, weil wir
dringend ein Paar Brillengläser benötigten.
Die Firma Bausch & Lomb, für die wir die welt
weite Präsentation einer neuen Kontaktlinse
übernehmen durften, die wir zuvor klinisch
getestet hatten. Oder die Firma Falco, die
unsere wildesten «Erfindungen» im Kontakt
linsen-Design umgesetzt haben!
Eine besondere Existenzsicherung ermög
lichten uns auch die Familien Meier-Angst
und Reist, die sehr faire Vermieter waren und
uns schlussendlich den Kauf der Häuser an
der Badstrasse 29 und an der Rathausgasse 16
ermöglicht haben.
So stolz wir auf unsere 150-jährige Geschich
te sind, so sehr sind wir uns auch bewusst, dass
Viele dazu beigetragen haben. Dieses Buch ist
deshalb auch ein Dank, für die vielen Men
schen auf unserem Weg, die uns begleitet und
unterstützt haben!
Imre Kovats
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