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Du kannst Soho kennen und die Kronengasse nicht. Du
kannst Welten kundig sein, aber nicht wissen, wo du in
Baden den Recordroom findest. Du kannst Elefanten
geküsst und Meilen gesammelt, Fjorde besegelt und
den Himalaja bestiegen, am andern Ende der Welt die
Liebe oder Freunde gefunden haben.
Du wirst deinen Sommer vielleicht in der Ferne verbringen. Wir halten dich nicht davon ab. Nur finden wir das
Hier ebenso entdeckenswert wie die Weite. Vielleicht
gelingt es uns, deine Neugier auf deine unmittelbare
Umwelt zu wecken.
Sie ist nämlich gross, die Welt um Baden. Schau nur, sie
haben uns alle beehrt, die Seydoux, die Gainsbourgs,
die Jolies und Goslings von Baden. Ihre Energie und
ihr Lachen haben den Winter vertrieben. Und wenn wir
schon vom Frühling schreiben, die Lerchen zwitschern,
die Schönen twittern, hast du es schon vernommen?
Die Villa Paul zieht weg! OMG, wohin? Doch nicht weg
von Baden, oder?

Ännet as Gleis.

Aber raten sollst

du! Und herausfinden wirst du es, wenn du die Bilder auf den nächsten Seiten studierst. Wir haben geschnuppert, wie es dort drüben ist. Wir freuen uns auf
mehr Raum, Luft und Urbanität. Und gleichzeitig nehmen wir etwas wehmütig Abschied von der kleinen Oase.
Lasst uns also gemeinsam den Sommer am Theaterplatz nochmals geniessen. Wer weiss, was daraus wird.
Wir freuen uns auf deinen Besuch.
Die Villa Paul Frauen
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Den legendären
Bolso Paseo Rucksack
gibt es ab sofort auch in
einer kleineren Version.
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Dr. Bronner›s Seifen
sind reichhaltig, vegan
und 100% biologisch
auch im Abbau.
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Der
Ve l o d i e b ,
der unters
Auto kam
Autor Simon Libsig Roman
LIBRIUM - Der Verlag

Kapitel 1
Frederik Dubois zog einen winzigen Bleistift hervor und lutschte die Spitze ab.
Seine Hand zitterte, wie jedes Mal, wenn
er seinen Eltern schrieb. «Ihr Lieben», begann er und nahm auf dem Feldbett Haltung an. «Es geht mir gut.» Er griff zur Zeitung, die er auf einer Parkbank gefunden
hatte, schlug sie wahllos auf und pickte
den ersten Namen, den er las. «Hauenstein». Dann zündete er sich an der Kerze
auf dem Nachttisch einen Zigarettenstummel an und fuhr fort. «Es geht mir sogar
sehr gut! Professor Hauenstein hat meine
Seminararbeit im Strafrecht vor allen gelobt.» Dubois blickte auf. In dem Zimmerchen gab es kein Fenster. Die Wände waren karg. Nur links, über der Kommode,
hing schief ein Jesusbild. Dubois senkte
den Kopf. «Nach der Vorlesung bat mich
der Professor noch einen Moment zu sich,
ich war völlig überrascht. Er sprach mich
tatsächlich mit meinem Namen an und

dann machte er mir einen Vorschlag.»
Selbstverständlich kannte Dubois das 9.
Gebot. Er wusste, was die Bibel in 2. Mose
20, 16 sagt. Die Eltern hatten ihn christlich
erzogen. Liebevoll. Ein oder zweimal auch
mit dem Gürtel. «Du sollst nicht falsch
Zeugnis reden wider deinen Nächsten.»
Abermals lutschte Dubois am Bleistift.
Seinen Eltern war Bildung und ein gutes
Studium wichtig. Er konnte sie nicht noch
einmal enttäuschen. «Ein Tutorat! Professor Hauenstein meinte, ich gäbe einen guten Tutoren ab und später dann allenfalls,
erwachse daraus eine Assistentenstelle.»
Nach dem abgebrochenen Medizinstudium hatte sich seine Mutter zwanghaft
die Augenbrauen ausgerissen. Der Vater
meinte nur enttäuscht, eine zweite Chance habe jeder verdient. Dass der einzige
Sohn nun auch kein Jurist würde, durften
sie unter keinen Umständen erfahren.
Dubois setzte den Bleistift wieder an, als
plötzlich jemand gegen die Tür polterte.
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Knowledgecottonapparel
widmet sich seit über
30 Jahren ausschliesslich
der Männerbekleidung.
Koi, die Könige des Indigo,
der urbanen und biologischen Jeansproduktion.

W I S S EN ,
W IE M AN
R AD FAI R T
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Kapitel 2
«Die Anzahlung! Ich brauche jetzt die
Anzahlung!»
Dubois blies sofort die Kerze aus und zerwedelte den Rauch mit der Zeitung. Dann
begann er zu schnarchen.
«Ich weiss, dass Sie wach sind», sagte die
Schlummermutter vor der Tür, «ich habe
einen Schlüssel. Auf drei komm ich rein.»
Dubois erschrak. Das Feldbett quietschte,
fast wäre er rausgefallen.
«Aufmachen!»
Dubois gähnte, als wäre er eben aufgewacht. Er zog hastig das Unterhemd aus
und wuschelte sich durchs Haar. Dann
schlurfte er, nur in Unterhosen, zur Tür.
«Entschuldigung», sagte Dubois, «ich war
von der Reise so erschöpft, ich hatte mich
nach unserem netten Gespräch nur kurz
hingelegt, jetzt hat die Bank natürlich
schon zu, es tut mir sehr leid, aber mor-

«Am Brückengeländer lehnte ein Velo.
Der Lenker blitzte in
der Sonne. Weit und
breit war niemand
zu sehen.»
gen...morgen gleich als Erstes…»
Die Schlummermutter musterte den neuen Gast von oben bis unten. «Schön»,
sagte sie, «sehr schön.» Ihr Lächeln verschwand. «Und jetzt ausziehen.»
«Entschuldigen Sie, wie bitte?»
Freimachen! Raus! Er solle das Zimmer
räumen. Sie vermiete das Zimmer nur
gegen Anzahlung. Ob er ihr nicht richtig
zugehört habe, bei dem netten Gespräch.
Aber nun sei es doch schon tiefe Nacht,
sagte Dubois, und er neu in dieser Stadt,

er kenne niemanden in Baden, er wüsste
nicht wohin.
Sie habe zwar keinen Sohn, sagte die
Schlummermutter und studierte die Unterhose etwas genauer, nur einen unbrauchbaren Ehemann, der sich gottlob
fast nie blicken liesse. Aber wenn sie einen Sohn hätte, dann würde sie gewiss
nicht wollen, dass er auf der Strasse
schläft.
«Also, mein Sohn», sagte die Schlummermutter und wanderte mit dem Blick wieder nach oben, «wenn du mir Geld gibst,
gebe ich dir ein Zimmer.» Ansonsten könne er es sich auf dem Gang gemütlich machen. Auf dem Boden. Vor der Toilette. Sie
wies ihn noch darauf hin, dass am Ende
des Ganges ein richtiger, ein zahlender
Gast einquartiert sei. Er habe also die
Nachtruhe einzuhalten. «Sonst knallt’s!»
Im Übrigen werde sie ihn erst wieder siezen und wie einen erwachsenen Mann behandeln, wenn er mit Geld anrücke. «Und
jetzt raus!»
Kapitel 3
Die Toilette auf dem Gang war nicht dicht,
sie plätscherte und plätscherte, Dubois
machte kein Auge zu. Der Boden, auf dem
er lag, bestand aus hunderten verschiedenfarbiger Zementfliesen aller Grössen
und Formen. Nichts passte zusammen,
ein Mosaik des Grauens, kalt und hart.
Dubois benutzte seine Jacke als Kopfkissen, dann wieder als Decke, sie taugte weder noch, so dünn wie sie war. Ein
Elend. Dabei war sich Dubois einiges gewohnt. Die letzten Monate in Zürich waren nicht schön gewesen. Erst liess er es
bei seinem Studentenjob schleifen, um
auf die Prüfungen zu büffeln. Dann verhaute er ein paar davon, manche zweimal
hintereinander. Und schliesslich hatte er
vor dem entscheidenden letzten Versuch
so viel Angst, dass er kniff. Wegen mangelnder Präsenz verlor er fast gleichzeitig
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den Studentenjob und konnte fortan seinen Teil der Miete nicht mehr bezahlen,
für die kleine Wohnung, die er sich mit
einem Mathematikstudenten teilte. «Bestanden!», schrieb er seinen Eltern aufs
Land, und «ich lerne hier an der Uni so
viele, interessante neue Leute kennen»,
während er von Sofa zu Sofa wanderte,
immer in irgendeiner anderen Bude kurzfristig unterkam und sich in Turnhallen
schlich, um zu duschen. Als kein Geld
mehr da war, drückte ihm sein ehemaliger Mitbewohner, der Mathematiker, mit
dem er nächtelang geraucht und das Leben besprochen hatte, ein paar Franken
in die Hand. «Ich dachte, du kommst da
irgendwie wieder raus», sagte er, «aber
jetzt muss was passieren. Geh zum Bahnhof. Fahr nach Baden. Das ist nicht weit.
Aber eine andere Welt. Such dort dein
Glück.» Der Mathematiker bekam einen
verklärten Ausdruck. Er überreichte Dubois einen Zettel mit einer Adresse. «Bei
dieser Frau kannst du unterkommen.
Auch ohne Geld. Sie hat ein grosses Herz.
Erwähne einfach nie meinen Namen.»
Dubois griff nach dem Zettel. «Eine Verflossene?», fragte er.
«Ich werde dir deine Post nachschicken»,
antwortete der Mathematiker, nahm einen
Zug von seiner Zigarette und hustete sich
frei. Er streckte Dubois die Hand hin. Und
als er ihm durchs Fenster nachschaute,
sagte der Mathematiker halblaut zu sich:
«Keine Verflossene. Meine Mutter.»

auf eine zierliche Begleitung, die Treppe
hoch stolperte. Fast wären sie auf Dubois draufgestanden. «Da liegt einer»,
bemerkte der zahlende Gast und rülpste. «Sieht unbequem aus.» «Unbequem»,
schnurrte die Begleitung und drückte den
zahlenden Gast gegen die Wand neben
seiner Zimmertür, unbequem sehe aus,
was er anhabe, äusserst unbequem. Und
dann machte sie ihm die Krawatte auf,
und das Hemd, und den Gürtel, und den
Hosenknopf, und den Reissverschluss.
Der zahlende Gast liess alles geschehen.
Nur in Socken schwankte er schliesslich
über die Türschwelle, die Begleitung auf
seinen Armen balancierend und schubste
mit ihrem Fuss die Tür zu.
Die Geräusche, die dann aus dem Zimmer
drangen, waren Geräusche, die auch Dubois gerne gemacht hätte. Es waren Geräusche, die ihm fehlten. Vor allem die
selige Ruhe, die sich jeweils nach diesen
Geräuschen einstellte.
Dubois lag mit aufgerissenen Augen unter der Zeitung. Plötzlich stutzte er. Ein
Wort war ihm aufgefallen. Ein Name.
Schon wieder. «Hauenstein». Der Name
stand fett über einem Inserat. Dubois
rupfte sich die Zeitung vom Gesicht und
begann zu lesen.

Vielleicht war Baden nicht die richtige
Wahl gewesen.
Frederik Dubois lag auf den Fliesen, die
aufgeschlagene Zeitung auf dem Gesicht,
um das flackernde Nachtlicht im Gang
auszublenden. Das Rauschen der Toilette schien lauter und lauter zu werden. Er
überlegte sich gerade, die Zeitung auch
noch in die Ohren zu stopfen, als unten
die Tür ging und der richtige, zahlende Gast, arg alkoholisiert und gestützt

Der Autor und sein Verleger:
Simon Libsig, geboren 1977, aus Baden zählt zu
den gefragtesten Bühnen-poeten der Schweiz.
Nach drei Kinderbüchern und seinem Romandebüt
»Leichtes Kribbeln«, ist dies sein zweiter Roman.
Der Velodieb ist das erste Buch, das Laurin Jäggi
unter LIBRIUM der Verlag verlegt.
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Ecoalf Sneakers sind aus
Petflaschen, die aus dem
Meer gefischt wurden.
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Das «Librium» kommt
in neue Hände
Nach 40 Jahren übergibt Susanne Jäggi die Buchhandlung
ihrem Sohn – zur grossen Freude vieler Stammkunden
Von Andrea s Fahrländer
Sie ist längst eine Badener Institution und
nicht mehr aus der Stadt wegzudenken: die
Buchhandlung Librium am Theaterplatz.
Das 1979 an der Oberen Gasse gegründete
Geschäft gilt seit Jahren als Vorzeigemodell
der Branche. Es ist ein Ort der Kultur und
des Wissens, der in Baden unverzichtbar geworden ist. Nach 40 Jahren übergibt Gründerin und Inhaberin Susanne Jäggi es jetzt
in neue Hände. Was vor allem langjährige
Stammkundinnen und Stammkunden besonders freut: Es ist ihr Sohn Laurin Jäggi,
der seit kurzem alleiniger Inhaber ist. Der
36-Jährige arbeitet schon seit fünf Jahren
mit spürbarer Leidenschaft im Librium. Die
letzten zwei Jahre haben Susanne und Laurin Jäggi das Geschäft gemeinsam geführt,
nun übernimmt er Ende März von seiner
Mutter die ganze Verantwortung.
Laurin Jäggi ist mit der Buchhandlung gross
geworden. Er, der in einer Patchworkfamilie
in Turgi und Baden aufgewachsen ist, sagt
mit einem Lachen: «Das Librium ist meine grosse Schwester.» Die Übergabe an die
nächste Generation ist sehr gut vorbereitet.
Susanne Jäggi sagt: «Es gab in den letzten
fünf Jahren viele Dinge, die ich Laurin mitgeben und vererben wollte.» Das berufliche
Erbe ist ihr wichtig: «Jeder muss seine Fehler selber machen. Sonst ist es auch nicht
tragisch. Und falls es zu viel Text ist für Euch
kannst Du natürlich auch etwas weglassen.
und die fünf Mitarbeiterinnen soll sich vorerst nichts ändern. Überhaupt ist es beiden
ein grosses Anliegen, dass sich alle Mitarbeiter wohlfühlen und gern im Librium arbeiten. Das dürfte ein Teil des Erfolgs sein.
Wer den hellen Laden am Theaterplatz betritt, fühlt sich willkommen. Egal ob er zum
ersten Mal oder zum tausendsten Mal ins
Librium kommt. Angefangen hat die vierzigjährige Erfolgsgeschichte aber in einem
kleinen, versteckten Laden in der Oberen

Gasse. Es war eine andere Zeit. Susanne Jäggi, die in der Ostschweiz aufgewachsen ist,
und ihre Kollegin Dorothee Keller suchten
1979 nach dem Abschluss der Buchhändlerlehre einen guten Standort für ihr Geschäft.
In einer Stadt, die eine neue Buchhandlung
brauchen konnte. Die Wahl fiel auf Baden.
Hier war der Buchhandel fest in der Hand
der beiden Doppler: Hugo Dopplers «Bücher
Doppler» an der Badstrasse gab es seit 1837.
Franz Dopplers «Doppler zum Pflug» am Löwenplatz seit 1917.
Als Jäggi und Keller dann im September
ihre «Buchhandlung Oberi Gass» feierlich
eröffneten, kamen beide Dopplers mit Blumen und gratulierten. Und bald ging man zu
dritt mittagessen, um sich auszutauschen.
Die Neulinge kam beim gebildeten Badener
Publikum sehr gut an. «Wir haben hier niemanden gekannt, aber wir wurden hervorragend aufgenommen», sagt Susanne Jäggi.
«Wir wollten von Anfang hochprofessionell
und zuverlässig sein, das wurde geschätzt.»
Schon am ersten Tag kam die Stadtbibliothek mit einer dicken Bestellung. Hier gab
es neben Belletristik auch Bücher zu Frauenthemen, zu ökologischen Fragen – und
stets eine grosse Auswahl an Kinderbüchern. Zwei Jahrzehnte später war das Librium die grösste Badener Buchhandlung. Und
Jäggi sagt im Rückblick auf diese Erfolgsgeschichte: «Ich habe es keinen Tag bereut,
nach Baden gekommen zu sein.»
Susanne Jäggi hat die Geschichte ihrer
Buchhandlung in zwei Fotoalben fein säuberlich dokumentiert. Seit der Gründung
arbeiteten mit ihr 30 Buchhändlerinnen
und Buchhändler im Librium, dazu kamen
17 Auszubildende. Das Geschäft ist viermal
umgezogen, zweimal halfen treue Kunden
beim Umzug mit. Der zweite Standort war ab
1984 an der Oberen Halde, wo es auch kleine
Kunstausstellungen gab. Beim Umzug muss-

Auf
Bücher
stehen
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te ein neuer Name her, zumal «Buchhandlung Oberi Gass» nicht mehr passte.
Jäggi lud etwa zehn Freunde zu einem
Abendessen ein. Bis zum Dessert wollte sie
einen neuen Namen für ihren Laden. Eine
Freundin hatte die zündende Idee: «Schon
bei der Vorspeise hatten wir uns geeinigt»,
erzählt Jäggi und lacht. Die Vormieter an der
Halde waren Argentinier, die hier eine Modeboutique namens «Valium» führten. «Librium» war ein damals dem Valium verwandtes Medikament von Hoffmann-La Roche
– und das Fantasiewort hat das lateinische
Buch (liber) sozusagen im Namen. «Ich habe
einen freundlichen Brief an Hoffmann-La
Roche geschrieben, ob wir den Namen für
unsere Buchhandlung verwenden dürften»,
erzählt Jäggi. Es kam ein freundlicher Brief
zurück – der Pharmakonzern hatte keinerlei
Bedenken. Das Medikament namens Librium gibt es im Gegensatz zur Buchhandlung
übrigens längst nicht mehr.
Der dritte Standort war ab 1992 ein gemeinsames Ladenlokal mit dem Geschenke- und
Haushaltladen «Diversicum» im späteren
«Cachet-Haus» am Schlossbergplatz. 1997
zog das Librium nur ein paar Meter weiter in das prächtige Bankengebäude an der
Hirschlistrasse. Es war mit 250 Quadratmeter das grösste und teuerste Ladenlokal,
das Jäggi mietete. Es war eine wunderschöne Buchhandlung – aber wegen der Grösse
auch eine grosse wirtschaftliche Herausforderung. «Der Umzug an den Theaterplatz im
Jahr 2007 hat unser Profil wieder deutlich
geschärft», sagt Susanne Jäggi. Das Librium
ist seither wieder klein und fein und bietet
nur noch ausgesuchte Lektüre an.
Was macht eigentlich den Reiz aus, Buchhändlerin oder Buchhändler zu sein? «Der
Kontakt mit den Lesern», sagt Susanne Jäggi
ohne Nachdenken. «Ich wünschte mir immer, dass die Leute angeregt werden, wenn
sie zu uns kommen, und die Buchhandlung
bereichert verlassen.» Auch für Laurin Jäggi
ist der Austausch mit interessierten, neugierigen Leserinnen und Lesern das Schönste.
Vom Klischee einer schwierigen Branche
ohne Zukunft halten beide nicht viel. Sie erleben Tag für Tag das Gegenteil. «Es wird immer Menschen geben, die gerne gute Bücher
lesen. Aber man muss natürlich gut rechnen
können – und ein klares Profil haben», sagt
Susanne Jäggi.

Das Librium fiel seit seiner Gründung auf
durch humorvolle Werbung, schöne Broschüren und gute Grafik. Im letzten Jahr
etwa hingen in der Stadt Baden und in den
Nachbargemeinden Plakate im Weltformat,
auf den Stammkunden ihre Liebe zum Lesen
erklärten. Auch die hauseigene Website mit
dem Online-Buchshop ist aussergewöhnlich
ästhetisch gestaltet. In der heutigen Zeit ein
Muss, war das Librium vor zehn Jahren mit
dem Onlineshop noch ein Pionier. Überhaupt
hat man das Gefühl, das Librium erfinde sich
trotz aller Beständigkeit immer wieder neu.
Für Simon Libsigs Roman «Der Velodieb, der
unters Auto kam» hat Laurin kurzum einen
eigenen Verlag gegründet. Das war möglich,
weil Laurin vor seiner Anstellung im Librium
fünf Jahre in den Zürcher Verlagen Kein &
Aber und Diogenes gearbeitet hat. Herausgekommen ist ein wunderschön gestaltetes
Buch. Vorerst ist Libsigs Roman die einzige
Ausgabe aus dem Librium Verlag. «Aber wer
weiss?», sagt Laurin. Eine Serie ISBN-Nummern hat er vorsichtshalber schon reserviert.
Bei unserem Besuch im Librium kommt eine
Schulklasse aus Baden in den Laden. Die
Zweitklässler haben für das Magazin «5 Plus»
kurze Buchbesprechungen geschrieben und
wollen sie persönlich übergeben. «5 Plus» –
das ist auch so eine Erfolgsgeschichte. Seit
2013 gehört das Librium zu diesem hochkarätigen Kreis von acht Buchhandlungen im
deutschsprachigen Raum – zusammen mit
Häusern in Köln, Hamburg, Berlin, München,
Wien oder Freiburg im Breisgau. Zweimal
jährlich gibt die Gruppe ihr Magazin heraus,
im Herbst jeweils ein besonderes Buch in einer exklusiven Auflage.
Anfang März ist Susanne Jäggi 64 Jahre alt
geworden. Ende Monat wird sie pensioniert.
Sie hat keine grossen Pläne für die Zeit
«nach» dem Librium. «Ich mache jetzt einmal ein Jahr lang nichts», sagt sie. Und: «Ich
werde natürlich hin und wieder im Librium
anzutreffen sein und ich schreibe weiterhin
zusammen mit Laurin für unser Magazin.
Und im September feiern wir unser Jubiläum.» War es für sie je eine Option, aus Baden
wegzugehen? «Nein, das wollte ich unseren
treuen Kunden nicht antun», sagt Susanne
Jäggi und lächelt.
Andreas Fahrländer ist Journalist bei CH Media.
Der Text erschien zuerst im Badener Tagblatt.
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Susanne trägt Lanius
und Maska, Laurin eine
Kombination von Koi.
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K R O NENGA S S E
T R Ä NEN B R ÜNNE L I
R UINE S T EIN
TAG S AT Z UNG S S AA L
V I L L A PAU L
KU R PA R K
L I M M AT P R O M ENADE
KA P P I S EE
S C H A R T EN F E L S
S TAD T T U R M

Langerchen Regenjacken
sind aus biologischer
Baumwolle und wollen
auch bei Sonne getragen werden.
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Schuhe EKN, Jupe &
Jacke KOI, T-Shirt Lanius,
Schmuck Peopletree,
Kragen Bolso Paseo
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Chrims Chrams
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Schreibe deine eigene
Geschichte. Starte mit
schönen Schreibutensilien.
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KU LT U R GU T

Bluse Peopletree,
Jupe KOI, Sneakers EKN
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W UNDE R W E LT

Neu im Sortiment:
Wunderwerk
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NOS (Never out
of Stock) die Wundercrèmen von L:A Bruket
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Der Sommer trägt
Overall, hier einen
von Armedangels.
Der Schmuck dazu
stammt aus einem
UNO Flüchtlingsprojekt
aus Afrika.
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H INGU C KE R
S IND
A L LTAG S F R EUDEN

Highwaist Hosen
betonen hübsche
Hintern und verlangen
nach einem passenden
Oberteil, um
Gnusch-los zu brillieren.
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B U R GE R RECHTLER

Die veganen Burger
von «Ässe vo Assa»
bekommst du im
Biolade Bade.
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B ÜR G ER RECHTE
oder die Entwertung
d e r m a t e r i e l l e n We l t

Du kannst sie trostlos finden, die materielle Welt. Du kannst
verzweifelt oder erfolgreich versuchen, ihr zu entkommen. Sie
auf Waren reduzieren, deren Lebensdauer von deinem Nutzen
abhängen. Eine Caran d´Ache Spitzmaschine zum Beispiel
kann dich überdauern. Wenn du willst, es ist deine Entscheidung. Ihren Wert wird von unserem Geldsystem bewertet und
entwertet. Dabei ist Materie unendlich vielfältig und- da magst
du Recht haben- doch nicht unendlich. Im Gegenteil. Ohne.ch
sein Dank, ist die Ressourcen-Kostbarkeit ins Bewusstsein von
Baden eingezogen. Und dennoch. Knapp wird es bei uns noch
lange nicht. Zumindest materiell. Lenken wir uns also nicht
ab mit der Knäppe-Angst. Und übernehmen wir lustvoll die
Verantwortung, die wir bis anhin der Politik und den andern
überlassen haben. Indem wir uns für das eine entscheiden und
das andere tunlichst lassen. Wir Konsumenten haben so viel
Macht. Wenn unsere Nachfrage tatsächlich den Markt diktieren kann, dann lasst uns doch entscheiden, was produziert
werden soll und wie!
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«Volans» sagt sie und wir schauen verdutzt. «Volans?»
sagt uns nichts. «He weisch, keis Hösli sitzt so wie nes
Volans Bikini!» Sie ist sehr überzeugt, und wir, die wir meinen, mit Paula schon das Badekleid der Badekleider im
Sortiment zu führen, verspüren eine seltsame Dringlichkeit, uns dieses Höschen genauer zu begutachten.
Man muss dazu sagen, dass dieses Höschen nicht wirklich
ein Höschen ist. Es entspricht eher einem währschaften

Ba de
kundiG
Unterteil, das Frau vorne fast bis zum Bauchnabel einpackt
und hinten- ja!- genug Stoff hat, der nicht verrutscht. Nie.
Nicht in den Füdlispalt rein, noch sonst irgendwo Unangenehmes hin. Es sitzt einfach. Und bringt unsere weiblichen
Formen paradoxerweise sehr puristisch zur Geltung.
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Ist auf entspannte Art fast schon sexy. La Monroe. Wer
sich also wagt, ein solches Ding auf den Markt zu bringen,
ist entweder nicht bei Trost oder genial. Oder beides. Man
muss sie kennen lernen. Die Mira und die Ivon. Die ruhige,
bescheidene Mama und die energiegeladene, selbstsichere Tochter. Die längst pensionierte Schnittmacherin, die
Jahrzehnte entschieden hat, wie ein Lahco Badekleid zu
sitzen hat und die Marketingspezialistin mit dem Antrieb
eines Vulkans in Aktion. Ein grossartiges Duo.
Als man im Herbst spontan entscheidet, einen samstäglichen Pop up Testlauf zu fahren, ist die Villa Paul für ein
paar Stunden der Nabel von Baden. Ein Halli hallo. Ein
Who is Who. Läck Ivon, du! Ist wie lange her? Man gibt
sich die Türklinke in die Hand. Der Vater, seit bald 40 Jahren der Coiffeur am Cordulaplatz, schickt seine Kunden.
Alte Schulkollegen treffen sich. Zufällig die einen, andere
kommen extra. Ein Heimspiel. Ein Volltreffer. Wir sehen,
diese Frauen sind in vieler Hinsicht Baden kundig. Und im
Gewusel, Getümmel an diesem kalten Herbsttag, entscheidet sich so manche Kundin für ein Volans Badekleid.
Überzeugt und angetan bringt Villa Paul ab sofort offiziell
Volans an und in die Pools von Baden.
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HESCH ES
GMERKT?

Villa Paul bedankt sich herzlich. Bei Sarah, Noëmi, Rahel, Carla, Simon, Laurin, Susanne, Moira, Seraina, Mirjam, Luana,
Aicha, Severin, Mira, Ivon und Sara für ihr Lachen, ihre Originali- und Photogenität. Bei Marco und Dom fürs Abdrücken und
Einfangen der Sonne und der richtigen Momente. Bei Laura für die schönste Auslegeordnung. Bei Jasmin für die Wahl der
richtigen Lippenstiftfarben. Bei Livia für die beste Backstage Organisation. Bei Marc für seine Professionalität und wunderbar klare Artdirektion. Bei Ruedi fürs Setzen der Kommas und bei der Stanzerei, für das perfekte Fotostudio. VILLA PAUL
Theaterplatz 8a, 5400 Baden, Öffnungszeiten: Di bis Fr 10 bis 18.30 Uhr, Sa 9 bis 16 Uhr. info@villapaul.ch | villapaul.ch

