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Liebe Freundin, lieber Freund von Villa Paul
Weil wir zusammen viel grösser sind als alleine, wird alles einfacher. Unsere Lage ist damit weit komfortabler als wir uns getrauen,
anzunehmen. Wir sind mächtig. Lass es uns darum zusammen in die
Hand nehmen. Weil wir uns, und seien die Umstände noch so widrig ,
nicht unerhörten Präsidenten überlassen dürfen. Weil WIR nicht
zu lokalisieren ist. Weil WIR keine Grenze kennt. Weil WIR sowohl
ausserhalb deiner Haustüre wie auch nach Chiasso weitergeht. Wir
sind so wunderbar verbunden, dass man sich wünschte, man könnte diese für uns unsichtbare Vernetzung sehen. Wo höre ich auf?
Wo fängst du an? Wer gehört zum wir?

WIR
LO KA L I S I E R E N

Wir von Villa Paul sind Baden verbunden. Aber nicht nur. Wir sind
Menschen verbunden, Tieren, den Palmen in Ghana genauso wie
den Bäumen um uns herum. Die braunen gefallenen Kastanienblätter, die wir den ganzen Sommer schon vor unserer Türe zusammen
wischen, geben uns zu denken. Das faire Palmöl in den Seifen von
Dr. Bronner macht, dass wir uns in unserer Haut wohlfühlen. Gerade weil wir verbunden sind, findet man Villa Paul schon auf der
ganzen Welt. Mit dem Lesen dieser Zeilen haben wir uns vielleicht
gerade verwoben. Wie schön!
Diese Zeitung ist gefüllt mit Texten und Bildern von Menschen, die
uns inspirieren und glücklich machen. Sie sind Freunde, Liebende, Verbündete, Familien, Kooperierende. Ihnen allen seien diese Seiten gewidmet. Es sind grossartige Menschen, die uns vor
Augen führen, dass die Kraft vom Wir eine unerhörte Leichtigkeit freisetzt und warum ein gesunder Gemeinsinn so Sinn macht.
WIR wünschen uns allen eine erhellende Winterzeit und freuen uns,
wenn DU Villa Paul demnächst mit einem Besuch beehrst.
Das Villa Paul Team
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Die schönste Auswahl an winterlicher Literatur findest du bei LIBRIUM, DIE BUCHHANDLUNG.

UMARME

Gib einem BOLSO PASEO Portemonnaie deine Note. Mit einer persönlichen Textgravur. Bei Abgabe bis am 10. Dezember 2017
kann das Prachtstück als Päckli zum Fest überbracht werden. 25 Buchstaben maximal.
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We i l o h n e
Liebe alles
nichts.

Nachschub für
Nachwuchs:
Neu fügen wir bei
unserem KOI-Overall
noch an:
Macht sogar eine
Schwangerschaft
problemlos mit.

SIROCCO TEE, was suscht. Einzelne Sorten sind neu auch Bütteli-befreit zu kaufen.
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E RWA RT E W U N D E R .

Diese Laternen von
RESCUED! sind aus
alten saure Gurkengläsern und vermögen,
eine süsse Wohlfühlstimmung in dein
Wohnzimmer zu
zaubern.
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H E R AU S F I N D E N ,
DA S S DA S
L AC H E N
EINER PERSON
SO VIEL
W I T Z I G E R I S T,
A L S D E R W I TZ .
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DIE PÜRIN
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VON NOËMI LERCH

Die Pürin schweigt. Ich will sie dabei nicht stören. Beim Essen schieben wir uns Tee, Salz und Butter über den Tisch zu.
Manchmal schweigt die Pürin über Tage hinweg. Sie schweigt
über ihre Schultern, über die Berge von Arbeit. Auch über die
Forellenfarm, die auf der Wiese unten am Fluss aufgestellt
werden soll. Seit der Geschichte mit der Forellenfarm bringt
die Pürin ihre Milch morgens nicht mehr ins Dorf. Weil die
Geschichte mit der Forellenfarm das Dorf entzweit hat, und
der Graben zwischen den Befürwortern und den Gegnern so
tief geworden ist, dass man ihn nicht einfach überwinden kann,
erst Recht nicht allein, mit einer Tause voll Milch in den
Händen. Und der Tank für die Milch, der steht bei einem alten
Freund der Pürin, der sich seit der Geschichte mit der Forellenfarm unglücklicherweise auf der anderen Seite vom Graben
befindet. Darum stellt die Pürin die Milch abends vor den Stall,
sorgfältig und noch immer wie ein kostbares Gut, wo sie der
Gänsemann abholt für seine Tiere. Manchmal macht die
Pürin Butter damit. Nachts nach der Arbeit im Stall knetet
sie Berge davon.
Im Jeep der Pürin ist immer dieselbe Kassette drin. Vom Stall
bis zur alten Villa reicht es grad für das erste Lied. Dort singt
einer von no use to dream of happiness und all I see is only
loneliness. Ich frage den Mann von der Kassette, warum er
dieses Lied geschrieben habe. Weisst du, sagt er und zündet
sich eine Zigarette an, so ist das nun mal im Leben. Er denkt
nach, nimmt einen Zug und dann noch einen. Und irgendwann
merkst du den Unterschied nicht mehr, zwischen dem Lied und
dem Leben. Er hält mir die Zigarette hin und ich nehme auch
einen Zug. Gerne würde ich noch lange mit ihm durch die
Nacht fahren. Er ist dir ähnlich, wie er seine Zigarette anzündet
und dann ernst schaut und der Geruch seiner Haare, wenn sie
nass sind vom Schnee. Fast vergesse ich, dass es nicht du bist,
der mich hier, unweit vom Dorf und der Strasse, wo ich aussteigen sollte, plötzlich in den Armen hält. Ich wünsche dem Mann
von der Kassette eine gute Weiterreise und gehe, von der fremden Umarmung getröstet, den Weg zur Villa hinauf. Drinnen ist
es eisig, die Heizung muss ausgefallen sein. Kein Wunder hat
sich die Grossmutter längst in die Decken verschloffen.
Ich fülle zwei Bettflaschen mit heissem Wasser und lege eine
Wolldecke übers Bett.
Sogar die Hühner haben kalt. Sie graben sich Löcher in den
Boden und legen sich hinein. Oder sie sitzen alle zusammen

«Die Pürin» Noëmi Lerch, Text
Sara Käser, Cello
ProArgovia Artists 2017/2018
Noëmi Lerch bringt diese Geschichte
zusammen mit der Cellistin Sara Käser
zum Klingen. Als Duo Käser & Lerch verweben sie feingliedrige sowie kräftig gebaute

in der Futterkrippe vom alten Schimmel. Wenn sie so sitzen,
sehen sie aus wie Spatzen und nicht mal die Güggel denken an
die Liebe. Liebe ist Luxus, sagen sie und sitzen zwischen ihren
Hühner in den Löchern im Boden, als wären sie nie Güggel
gewesen. Mephisto hat sich im Sack mit der Holzwolle zusammengerollt. Das Pfötchen hat er übers Gesicht gelegt, damit er
den ganzen Tag schlafen kann. Auch die Pürin hat einen Trick.
Wenn sie friert, setzt sie sich auf den alten Schimmel, legt eine
grosse Decke über sich und ist für den Rest vom Morgen weggezaubert.
(...)
Wo du jetzt wohl bist? Dich hat es nie gestört, wenn wir vom
Weg abgekommen und dafür stundenlang im Kreis gegangen
sind. Das gehört zum Spazieren dazu, hast du gesagt. Wenn
wir jemanden angetroffen haben, hast du dich eine Ewigkeit
mit ihm unterhalten können, auch wenn du ihn gar nicht gekannt hast. Mehr als einmal hast du dich, und mich mit dir, aufgabeln lassen, und so sind wir in irgendeiner Stube oder einem
Restaurant gelandet, wo man uns die Gläser gefüllt hat, mit
Hausgemachtem, lang und tief unten im Keller Eingelagertem,
etwas, das man nur für die guten Gäste hervorholt, Baumnusslikör oder importierter Feigenschnaps von einem Bekannten.
Auf das Trinken und damit verbundene Philosophieren folgte
das Essen. Wiederum ist man dafür in den Keller hinuntergestiegen, um abermals mit raren, nur für besondere Anlässe
aufgehobenen Stücken von geräuchertem Fleisch oder Alpkäse
aufzutauchen. Wie in einer heiligen Zeremonie hat man davon
abgeschnitten, Brot dazu gegessen, aber vor allem viel ohne
Brot probiert und ist dabei ins Loben gekommen, von dem ganz
Einfachen, Simplen, das viel besser sei als das Komplizierte.
Bald war nichts mehr vor dem Lob sicher. Auch der alte Tisch,
um den man sass, sicher ein Erbstück von einem Urgrossvater,
wurde gelobt und gestreichelt, und wären die Flaschen nicht
irgendwann leer gewesen, so wäre man nicht davor zurückgeschreckt, die Beine der Hühner zu loben, die Aussicht aus dem
Fenster bei Nacht oder den Schnee am ersten Tag vom Frühling.
Derart sind wir weit über die Zeit an solchen Orten sitzengeblieben und später, wie verbrüdert in unserem Rausch, den
Weg zu Fuss nach Hause gegangen, weil der letzte Bus längst
gefahren und an das Lenken vom Auto nicht im Traum mehr
zu denken war.

Musik- und Textstränge. Erzählen damit
von bodenständigem Handwerk, verkorksten
Traditionen, Leidenschaft und Liebe. Es wird
also gehörig gedichtet; geschmeichelt, gestürmt, gestört und gestolpert. Staub wird
aufgewirbelt. Geister werden ein-und ausgetrieben. Und eine Welt ersteht auf, während
eine andere untergeht.
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FREITAG, 24. NOVEMBER 2017,
20.00 Uhr, Claque Keller, Baden
Türöffnung 19.30 Uhr
Abendkasse 20.– / 10.– (Legi)

Der Gärtner war es! YARD ETC liefert eine Gärtner- und wintertaugliche Handseife mit Lotion. Natürlich alles natürlich. Mit sanfter
Berührungsgarantie.

20 EXKLUSIVE TICKETS SIND
BEI VILLA PAUL ZU ERGATTERN.
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We i l m a n
wir nicht
trennen
kann.
Luisas Rezept: Eine
beissende Mütze
24 Stunden kaltstellen.
Im Gefrierfach.
JUNGLE FOLK Mützen
aus Alpaca beissen
nur wenige Menschen.
Dafür wärmen sie auch
bei Temperaturen tiefer
deiner Truhe.

Das Leder, das BOLSO PASEO für seine Platzwunder verwendet, hat Narben und Insektensticke. Ein Zeichen dafür, dass die
Zeburinder draussen geweidet haben. Ja und? Das ist leider nicht selbstverständlich.
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Du springst ich springe!
We i s c h n o ?

Auf diesem Foulard von BADI Culture treffen die beiden Weltmeere aufeinander und verschmelzen zu einer sanften Halsbegleitung, von der du dich einmal getragen nicht mehr trennen willst.
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Schmuck ist schmuck,
wenn selbst das edle
Metall fair aus der Erde
geholt wurde.
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ZUSAMMEN
SIND WIR ZWEI
SO VIEL GRÖSSER
ALS DU UND ICH
ALLEINE.
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Tr a g e n u n d g e tragen werden:
Rollentausch
2035.

Seit rund 10 Jahren widmen sich die Menschen hinter KNOWLEDGECOTTON APPAREL ausschliesslich der fair und biologischen
Männergarderobe. Sie verstehen, wie kaum eine andere Marke, was Männer fernab von Glanzmagazinen wirklich brauchen. Der
visuell gesteuerten Damenwelt sind sie damit durchaus dienlich.

Verstrickt MINI FABRIK
Babyalpaca für Bébés,
tun sie das fair in
Bolivien. Merinomützen
entstehen in Heimarbeit
rund um Fribourg.
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ICH HOFFE,
D U TA N Z T.
Weihnachtsschmuck von NKUKU ist so zeitlos und modern, dass man seinen Glanz vor, während und nach dem Festen erträgt.
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Die neuen ökologisch
und fair produzierten
Kleider sind Multitasker
und werden endlich
unserer weiblichen
Natur gerecht: Stark,
sinnlich, praktisch und
weiblich.
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L i e b e Wo r t e
kosten nichts.

GESTRICKT
IN XXL

Eine Geborgenheit , ein Frühling im Winter
VON CONRAD TEUSCHER

Nein, nicht für mich, sondern für uns. My Family. Die Verkäuferin sah mich ungewöhnlich kritisch an.
Eine solche Ausrede gibt es selten, wird sie sich gedacht haben.
Vielleicht rutscht mal ein M gegen ein S seinen Platz, doch ein
eher schlanker Mann wie ich mit einem XXL Pullover war nicht
tagesüblich. Ja gerne, eine XXL Tüte für meine, na sie wissen
schon. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht verliess ich das Geschäft. Und wie kam es zu diesem Oversize Rendezvous? Dies
möchte ich Ihnen mit meiner persönlichen Geschichte erzählen.
Ich lief anfangs Oktober bei den Kastanien entlang, unten an
der Limmat Promenade. Ein wundersamer Ort, welcher mich
jeweils von unserer Wohnung nach oben in die Stadt fährt.
Ein Glaslift gleitet von den Stämmen der Bäume hoch hinauf
zu den Baumkronen, und führt direkt zum Bahnhofplatz. Ein
Highlight, jedes Mal für mich. Es war windig, und einige Blätter
wehten mir um die Ohren, sausten quirlig umher wie der in sich
drehende Sog eines Hurrikans. Es raschelte, und ich nahm eine
Stimme wahr, welche eine Konversation mit mir zu beginnen
versuchte. Es ist wie beim Malen, ich ergab mich dem Geflüster
der Natur und liess es geschehen. Surreal Painting in gedanklicher Form, Kunst hat eben viele Gesichter. Ich hörte nicht nur
zu, sondern spürte den kommenden Winter, die langen Nächte,

das Eindunkeln zu früher Stunde. Das Frieren, das sich mehr
alleine als an grellen Sommertagen, in welcher die Strassenkaffees voller Leben gefüllt sind, anfühlte. Da ist man weniger
alleine, da weilt man in einer ausgelassenen Kommune. Wir
sind das pulsive Leben, wir sind Vanille Eis mit Himbeer Dressing. Wir sind die erfrischende Limonade. Aber nun im Winter
verlieren wir dieses Gefühl?
Vielen fällt es tatsächlich schwer, sie werden einsamer als zuvor, möchten den kommenden Winter gar nicht erst begrüssen,
vor allem bei uns in der Nebelzone.
Meine Gedanken kreisen um dieses aktuelle Thema, wie der
Sog der Kastanienblätter an der Limmat Promenade. Und so
entwickelte ich Kopf-Skizzen. Ich fügte hinzu, strickte Ansichten und mischte Neues bei. Um ihm, dem DU ein WIR zuzufügen. Eine Geborgenheit, ein Frühling im Winter. Wir verlieren
etwas, ein Blatt ums andere, doch wir gewinnen auch.
Es ist die Zeit nach Wünschen. Es ist die Zeit, in der ich DIR
einen gestrickten Pullover schenke. ONE Size - für uns BEIDE.
Für unsere Liebe, unser gemeinsames Lächeln, unsere Körper.
Er ist nicht MEINS, er ist auch DEINS, der Pullover in sanften
Maschen gestrickt. Wir sind zu ZWEIT, vielleicht bald zu DRITT.
Wir sind die davon fliegenden Blätter, mit unseren Wünschen.
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Und die teilen wir, weil wir sie teilen wollen. Weil es uns glücklich macht, ein endlos langer Baumwollfaden, er kitzelt DICH
und MICH und vielleicht noch viele andere. Wir sind zu ZWEIT
- bald zu DRITT, zu VIERT, verkettet in einer in sich gleichgesinnten Gruppe von Menschen. Kooperation - Kreativität Verständnis gegenüber unserer Gesellschaft, verknüpfen sich
in meiner skizzierten Welt, welche ich Stück um Stück klarer
sehe. WIR sind DU und ICH, eine grosse kunterbunte Villa.
Ein gestrickter Traum aus Happiness - Sympathie - und tiefer
Geborgenheit.

men. Es ist einfach ein verstricktes Erlebnis, was ein kreatives
Miteinander bewirken kann. Ich und meine Reise. Und glauben
Sie mir, wir sind nie alleine, wenn wir in zwei-, drei- oder sogar
tausendfach denken. Was denken Sie, wie viele Maschen hat
unser Pullover, welcher uns wärmend in den kommenden Winter führt? Tausende werden es sein, jede Schlaufe eine kleine
Umarmung. Es folgt eine um die andere. Hand in Hand arbeitet
es. Du, zwei Hände, zwei Nadeln, eine Vorfreude, eine Vision.
Du bist nicht alleine, denke in der Zauberformel, dem WIR.
Denke an den zu grossen Pullover, lasse Ihn in deinem Geist
lebendig werden.

Vor kurzem habe ich eine aussergewöhnliche Story gelesen,
von einem Mann, welcher aus gesundheitlichen Gründen seinen Job verlor. Es folgte eine Leere und das verzweifelte Suchen
nach seiner neuen Aufgabe. Er lernte, Pullover zu stricken, und
wurde immer besser darin, bis er entschloss, all seine Reiseziele miteinzuweben und in Frontside Masche um Masche zu
verwirklichen. Handmade gestrickt versteht sich. Um den Ort
mit der Sehenswürdigkeit gemeinsam zu besuchen, er und sein
Kunstwerk.Here I am , wearing my first Niagarafalls sweater at
Niagarafalls. Sam Basky

Beginne mit deinem individuellen Mustermix, welcher dich
save beschützend durch die kommende Saison bringen wird.
Und wenn du dich dennoch einsam fühlst, spaziere entlang der
Limmat Promenaden, denke an diese Zeilen. Vielleicht siehst
du jemanden mit einem viel zu grossen Pullover, es wäre schön
Dich kennenzulernen.

Ist das nicht beeindruckend? Nun, Sie müssen nicht zu den Niagara Fällen reisen, um dieses geborgene Glücksgefühl einzuat-

Conrad ist offen für deine Rückmeldung: open@conradteuscher.ch
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Bewege
mich.

Neben dem urbantauglichen Hochgeschwindigkeits-E-BIKE
findet man bei BIKE
ZONE auch Fahrräder
für extrem sportive
Angelegenheiten.

Um diese ECOALF
Daunenjacke zu produzieren, wurden ca 500g
alte Fischernetze aus
dem Meer gefischt.

WINTER 2017/2018
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VILLA PAUL IST STOLZ, FÜR DIE NÄCHSTEN SEITEN MENSCHEN ZUSAMMEN VOR DIE LINSE BEKOMMEN ZU HABEN,
DIE BADEN MIT IHRER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT BEREICHERN.
SIE HABEN SICH ALLE AM SHOOTING KENNENGELERNT. DIE
BILDER SPRECHEN FÜR SICH: KOOPERATION BEFLÜGELT.
AKZEPTANZ SETZT KRÄFTE FREI. VERBUNDENHEIT KENNT
KEINE GRENZE. WIE WUNDERBAR!

KO O P E R I E R E

Michi von BIOLADE
BADE und Robson von
OHNE.CH wurden von
Villa Paul eingekleidet.
Im Alltag stehen die
beiden Zuständigen für
kulinarische Höhenflüge neben den Gleisen,
beschürzt hinter Tresen
und Kochtopf.

Die SOEDER Seifenfabrik aus Zürich stellt ehrliche Naturseifen her, die man wieder auffüllen will. Für eine «freundliche Übernahme» hält Villa Paul den Sticker für dein altes
Duschmittelgütterli schon bereit.

WINTER 2017/2018
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Wo h l h a b e n d ,
weil wohlgebend

Seline von BIOLADE BADE über OHNE.CH:

Sophie von OHNE.CH über BIOLADE BADE:

ohne.ch braucht es
in Baden, um den
bunten Strauss an
kreativen Läden
zu verhübschen.
ohne.ch zeigt, wie
stylisch und hip
u mw e l t f r e u n d l i c h
sein kann.

Gesunde, biologische
und gute Nahrung ist
( ü b e r- ) l e b e n s w i c h t i g ,
und es ist wundervoll,
wenn sich Menschen
dafür einsetzen, dass
ein jeder Zugang zu
solchen hat.
Drum: Daumen hoch
für den Bioladen Bad e n & d a s t o l l e Te a m !

Seline von BIOLADE
BADE und Sophie von
OHNE.CH tragen ökologische Neuzugänge
aus dem Villa Paul
Sortiment.
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Beim Schenken hast du die Welt in der Hand. Wenn du dir dabei überlegst, welcher Sinn
im Päckli steckt, dann gebühre dir Respekt. Die Kunst des Gebens besteht darin, ein Behältnis zu kreieren; etwas, das man behalten will. Wir helfen dir gern dabei, deine weise
Wahl zu treffen.
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I F YO U L I K E
TO BE
TOGETHER
YO U H AV E
TO GET HER.

Daniela von YanaCocha und Urs von grieder sport schicken sich seit Jahren gegenseitig
Kunden zu. Gesehen haben sie sich noch nie. Exklusiv für Villa Paul haben sie für den
andern ein Tenü zusammengestellt. Das Ergebnis ist so erfrischend wie nachhaltig. Die
MEINDL Boots von YanaCocha hat Urs grad mitgenommen und en passant konnte man
vernehmen, dass den Kundenwünschen jetzt mit einer direkten Telefonleitung nachgekommen wird ;-) Fortsetzung folgt.
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U N D WO F I N D E T
MAN GOPFERTORI
D I E S E V I L L A PAU L?

Villa Paul bedankt sich herzlichst. Bei Tanja, Johanna, Luisa, Jasmin, Laura, Leif, Roman, Christian,
Laura, Andrea, Milena, Elsbeth und Maja für ihr Lachen, ihre Originali- und Photogenität.
Bei Seline und Michi von Biolade Bade, bei Sophie und Robson von ohne.ch, bei Daniela von
YanaCocha, bei Urs von grieder sport für ihre Offenheit und ihren unermüdlichen Einsatz für
Baden. Bei Claque Keller, Ambiente am Fluss, Kronengasse 4, 5400 Baden für das praktischste
improvisierte Photostudio. Bei Flavio und Marco, fürs Abdrücken und Einfangen der richtigen
Momente, flavioleone.ch. Bei Marc, für seine Professionalität und klare Artdirektion. Bei Jasmin
und Livia, für die richtige Farbwahl der Lippenstifte und ihre unverzichtbaren Feendienste am Set.

Die 3 Schritte zu Villa Paul: 1. Stellen Sie sich zwischen die vier Fahnen am Theaterplatz und schauen Sie zur Limmat hinunter. 2. Geniessen Sie den herrlichen Ausblick auf Fluss, Fels
und Altstadt. Sie befinden sich jetzt auf dem Dach der Villa Paul. 3. Zu Ihrer Linken führt Sie die Aussentreppe des Parkhausabgangs direkt zu uns.
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Theaterplatz 8a, 5400 Baden, Öffnungszeiten: Di bis Fr 10 bis 18.30 Uhr, Sa 9 bis 16 Uhr.
info@villapaul.ch | villapaul.ch

