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Natürlich hast du Recht. Minimalismus ist der neue 
Luxus. Du brauchst nicht viel zu deinem Glück. Und 
natürlich ist dir vollkommen bewusst, es ist ein reines 
Privileg, die Entscheidung zu haben, nichts haben zu 
wollen. Lange vor dir sind einige wenige darauf gekom-
men. Haben Schriften verfasst und Jahrhunderte lang 
asketische Weisheiten für die hedonistischen Genera-
tionen nach ihnen festgehalten. Als hätten sie gespürt, 
wohin der Weltentanker einmal fährt. Jene Weisen, die 
den irdischen Verführungen eben vor uns schon wider-
standen, die die Entbehrung zur Königskür ernannt ha-
ben, sind zwischenzeitlich, so wünschen wir es ihnen, 
in ihrem Nirwana angekommen, der himmlische Lohn 
sei ihnen würdig und genug. 
Der Minimalismus ist radikal. Eindrücklich und eine 
Kunst für sich. Not to be mastered by everyone. Aber 
wie andere, nicht minder Weise, zu sagen pflegten, 
ist schliesslich der Weg das Ziel. Es lockt die Freiheit, 
die mit jedem Schritt ein wenig grösser wird. Weil, 
Freedom’s bekanntlich just another word for nothing 
left to lose. Dass eben jene grossartige Chanteuse, die 
diese Freiheit so schön besungen, im nächsten Lied 
ihren Lord bittet, er möge ihr einen Mercedes Benz 
kaufen, ein halbes Jahrhundert ist es her, zeigt nur, 
wie schwierig es steht mit dieser Freiheit. Als wär alles 
ein extra auferlegter fieser Trick von einem irgendwo 
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dort oben, der uns dauernd auflaufen lässt. An jedem 
Wegrand lauert die Verheissung, an jeder Wegteilete 
die Verführung zur linken, die Versuchung zur rech-
ten. Und die Freiheit? Bleibt auf der Strecke.  Auf dem 
Bildschirm frohlockt sie mit einem einfachen Swipe. 
Die Schaufensterauslage suggeriert dir den idealen 
Schuh dazu, den Rucksack zum Glück, nur noch ein 
kleines Stück, komm, nimm noch einen Schluck, sie 
ist zum Greifen nah, deine Freiheit. Als wär dein Le-
ben ein verd* Abenteuerspiel. Teuer natürli, du kannst 
es auslegen, wie du willst, und dooferweise fehlt der 
Reset-Knopf. Gopf. Aber halt. Das musst du jetzt nicht 
googeln. Das kannst du dich selber fragen: Von welcher 
Freiheit sprechen wir denn da? 
In den Ferien zum Beispiel, an einem Ort, an dem man 
froh und frei ist, knurren zwischendurch doch immer 
Mägen. Und just dann wünscht man sich, man könnte 
etwas Freiheit gegen einen einfachen Gegenstand ein-
tauschen. Wenn man verloren die unbiologische Rübe 
in der Hand dreht und nicht weiss, wo man beginnen 
soll, hinten am Krautansatz, wo das Gmües noch ein we-
nig grün und knorrig, oder vorne, wo die Spitze schmal 
und schon ein wenig gummig ist. Wie um alles in der 
Welt, soll man die Schale ohne Sparschäler dünn und 
elegant vom Rest trennen, ohne dabei reichlich Food- 
oder bedauerlichen Fingerwaste zu betreiben? Himmel, 
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ein Sparschäler also gegen fünf Punkte Freiheit. Man 
gäbe fast alles!
Es gibt einfach Dinge, auf die wollen wir nicht verzich-
ten. Im Gegenteil. Wir lieben sie. Wir brauchen sie. Wir 
integrieren sie in unserem Alltag, ohne einen Gedanken 
daran zu verschwenden. Wir vermissen sie, wie eben 
jenen Sparschäler, wenn sie fehlen. Sie funktionieren. 
Sie dienen uns. Erleichtern das Leben. Im besten Fall 
überdauern sie uns. Oder machen uns schön. 
Und manche sind einfach nur selber schön. Können 
nichts besonders gut. Aber sie machen dich froh. Weil 
sie dich erinnern, an eine bestimmte Zeit, einen Men-
schen vielleicht. Sie haben eine eigene Bedeutung und 
begleiten dich. Manchmal Jahrzehnte lang. Überstehen 
Umzüge und fristen nicht selten trotzdem ein dunkles 
Kistendasein. Aber weggeben kannst du sie nicht. Sie 
sind aufgeladen mit glücklichen Momenten, einem 
Satz vielleicht, einem längst verklungenen Lachen. Sie 
gehören zu dir, wie die einzigartig geformte Narbe über 
der linken Braue. Weiss der Gugger warum, aber ohne 
diese Dinger wär dein Leben nicht dein Leben! Diese 
Artefakte spiegeln deine Erlebnisse, es sind Fundstü-
cke, deren Wert allein durch das, was sie dir bedeu-
ten, ins Unermessliche steigt. Völlig nutzlos ist das 
nicht! Grad in heftigen Zeiten sind sie vielleicht sogar 
verbindende Elemente, die es vermögen, die Kälte der 
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Einsamkeit etwas einzudämmen. Ein Gegenstand hält, 
so sagt es schon der Wortlaut, manch garstigen Gegen-
wind aus. Standhaft steht er dir bei. Dank ihm hast du 
die Liebe deines Lebens kennen gelernt. Hast du nachts 
warme Füsse oder am Tag einen Augenblick lang ein in-
niges Rendezvous mit der Vergangenheit. Wunderbar. 
Dieses kleine Heft singt ein Loblied auf eben diese Din-
ge. Was wir uns viel zu selten fragen, fragt es. Was wir 
viel zu selten preisen, preist es. Wie es zu einem Pro-
dukt kommt. Warum hinter so vielen Sachen am Anfang 
ein Problem steht. Und dann ein Mensch, der sich ge-
nug darüber aufregt, dass er nach Lösungen sucht. Und 
diese findet, entwirft, verwirft und vervollkommnet in 
eben dieser Form, die vielleicht der Funktion folgt oder 
umgekehrt, wer weiss das schon. Was wohl zuerst war? 
Die Models, die uns ihre Schönheit und Energie für 
diese Ausgabe zur Verfügung gestellt haben, sind in 
der aktuellen Villa Paul Kollektion abgelichtet. Es sind 
Menschen, die hinter unseren Produkten stehen und 
Menschen, die diese als Konsumenten brauchen und 
lieben. Die einen erzählen, warum sie das tun, die an-
dern erzählen von einem Gegenstand, den sie mögen. 
Es ist ein Büchlein über den Lauf der Dinge. 
Dich laden wir ein, dich zu fragen, was du denn magst. 
Mit was du dich umgibst. Und warum. 
Fragten wir uns alle nämlich mehr, der Weizen trenn-
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te sich fast von allein von der Spreu. Die guten kom-
men ins Töpfli. Und sei dabei erhaben wählerisch. Weil 
dann, mein lieber Freund, meine Prinzessin in spe, 
vermählt sich dein instinktiver Hang, stets nach dem 
Besten zu greifen, mit dem anfangs erwähnten Minima-
lismus. Automatisch. Eine revolutionäre Kombination, 
deren Auswirkung paradoxerweise so friedvoll wie all-
gemeinverträglich sein wird.

Wir wünschen dir viel Freude bei der Lektüre und freu-
en uns, wenn du entscheidest, etwas aus dem Villa Paul 
Sortiment zu brauchen. Irgendeinmal.

Das Villa Paul Team
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kauf wenig,
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aber richtig
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Christine
Einer von vier Hüten 
der Adèle Stäger-Schärer

Diese vier Hüte gehörten meiner Grossmutter. 
Es sind viermal die gleichen, in der Farbe un-
terscheiden sie sich. Meine Grossmutter war 
für mich eine totale Inspirationsquelle. Eine 
Wahnsinnsfrau, in vieler Hinsicht. Revoluti-
onär und Konventionen sprengend. Sie war 
eine der ersten Frauen in Villmergen, die als 
Reformierte einen Katholiken geheiratet hat. 
Sie trug Hosen, auch als eine der ersten. Im 
hohen Alter stieg sie auf den hohen Schorn-
stein der Färberei und rief: «Ich habe heute 
Geburtstag, ich bin achtzig Jahre alt!» Eine 
Powerfrau also durch und durch, die ihr Le-
ben lang Dinge angestossen hat, und es war 
ihr egal, was andere darüber dachten. Wir 
hatten ein wunderbares Verhältnis. Und sie ist 
heute noch, lange nach ihrem Tod, eine star-
ke Begleiterin. Sogar meine Tochter habe ich 
nach ihr benannt. Ihre Hüte trage ich privat 
und in Ehren. Nicht so oft, wie sie damals, sie 
hatte immer einen Hut auf, wenn sie das Haus 
verliess. Und noch lange haben sie nach ihr 
gerochen.
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Christine trägt: Mantel / Skall 
Bluse / Skall | Hose / Skall | 
Schuhe / Beaumont Organic
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Park Bags | Variable Zusammenstellung von 
diversen Lederaccessoires
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Den Park dabei

Ich wett, ich hett es happy Bett. Kennst du, 
oder? Legendär. Alle kennen ihn. Den Mann, 
der vor rund vierzig Jahren auf einer Park-
bank sein Nachtlager errichtete. Wir stellen 
uns vor, dass sein Wunsch mittlerweile in 
Erfüllung ging und er sich nachts bequem 
und weich betten tut. Weil wir uns auch gern 
vorstellen, dass genau auf jener Parkbank, 
genau dreissig Jahre später, der Matthias 
Hachen sass und an einem Cartoon rumskiz-
zierte, nicht ernsthaft, eher beiläufig. Es sass 
wohl da, die Sonne schien ihm ins Gesicht, 
die warme Luft roch nach den exotischen Pi-
niennadeln am Boden und alles erinnerte ihn 
seltsam an Kreta, wo er unlängst ausserhalb 
der Stadtmauern Chanias die alten Gerberei-
en von Chalepa entdeckt hatte. This is Park! 
dachte er dort auf der Bank sitzend. Natur 
mitten in der Stadt. Das will ich tun. Er wird 
aufgestanden sein, happy und entschlossen, 
weil er sich just in dem Moment entschieden 
hat, eine überaus hübsche Accessoires-Kol-
lektion für urbane Nomaden zu kreieren. Eine 
schöne Geschichte? Sicher ist, die Park Bag 
wird in Kreta produziert. Wo denn sonst?

Anna | Bild Seite 33
Ein Jura WG–Toaster

Dieser Toaster ist ein anspruchsvoller WG-
Vagabund. Er hat mit meiner Mutter schon 
etliche WG-Umzüge mitgemacht und kam 
schliesslich kaputt in meinen Besitz. Ich habe 
ihn geflickt, und seitdem begleitet er mich auf 
meiner Wohnungstour.  Er macht den vorzüg-
lichsten Toast, wenn man etwas Übung hat. 
Fehlt einem die, produziert er auch mal Kohle 
und Rauch. 
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Dietrich von goodsociety

Ich mache, was ich mache, weil ich versuche, 
ein tapferer Schneider zu sein – und wenn es 
notwendig ist auch mal mit sieben Streichen 
(Anm. der Red.: Er legt sich uns zu Füssen, als 
posierte Calvin Klein für eine Vogue aus den 
80er Jahren. Dabei sinniert er: eigentlich bin 
ich so eine Art Mischung aus Giorgio Arma-
ni und Mutter Teresa). Ich mache die besten 
Jeans, weil es so gekommen ist. Und ich mache 
sie so gut, weil ich meinem Gefühl für das Gute 
folgen kann, weil für mich im Kern alles gut 
ist und die gute Welt auch die schöne Welt ist.

Simone von Simone Baer

Die Schönheit der Flora inspiriert mich mit 
ihrer überwältigenden Vielfalt an Farben, For-
men und Düften. Mit Behutsamkeit und Liebe 
zum Detail engagiere ich mich, immer neue 
und faszinierende Facetten dieser reichen Welt 
zu präsentieren. Zum Schutz und der Pflege 
unserer Natur verwende ich hierzu hauptsäch-
lich saisonale und regionale Blumen. 
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Delia trägt: Overall / ARMEDANGELS | Gürtel / ZAHA | Schuhe / ekn
Simone trägt: Bluse / ARMEDANGELS | Jeans 1002 Special Edition: 
Red Harrow / goodsociety | Schuhe / ekn | Dietrich trägt: Hemd / 
About Companions | Hose / About Companions | Schuhe / ekn 



18



19

Delia  | Bild Seite 17
Mein Schaukel-Schwan

Dieser über 70 Jahre alte Wisa Gloria-Schwan ist von mei-
nen Grosseltern. Mein Vater hat schon als Kind darauf ge-
schaukelt. Dann hat er in der ganzen Familie die Runde 
gemacht. Als ich schwanger wurde, habe ich über meine 
Eltern angefangen zu recherchieren, wo er mittlerwei-
le sein könnte. Meine Tante hat ihn mir schliesslich ver-
macht und gemeint, ich könnte ihn doch eigentlich noch 
restaurieren. Ein offenes Projekt, bis heute. So oder so, ich 
würde ihn nicht mehr hergeben und ich wünsche mir, dass 
ihn meine Tochter irgendeinmal übernehmen will. Heute 
steht er bei uns im Wohnzimmer, und es gibt kein Kind, 
dass ihn nicht besteigt. Allein, zu zweit, zu dritt. Er bleibt 
ein seltener Magnet, dieser Schwan.

Von wegen Einsicht

Ein Foulard für Hermes designen und sterben. 
Das steht auf der Bucket List von fast allen Krea-
tiven, die sich dem Tuch verschrieben haben. Ei-
nem Tuch, meistens quadratisch im Mass, drum 
sinnigerweise auch Carré genannt, von dem wir 
gutmöglich einige besitzen. Und wir sind nicht 
gefeit davor, uns immer wieder aufs Neue in 
einem anderen zu verfangen, frag nicht. Eines 
mehr kann nicht schaden, scheint es in den Hir-
nis der Verfallenen zu rattern, man sieht den 
inneren Dialog zwischen der Räson zur rechten 
und dem Verlangen auf der linken Seite gerade-
zu, das Ringen mit sich selbst, bevor das Foulard 
dann entschlossen über die Ladentheke gereicht 
wird, damit das Preisschildi entfernt werden 
kann. «Es bruucht kein Sack, ich legs grad aa!». 
Es sich zu eigen zu machen und zur neuen Be-
gleitung zu küren, ist ein feiner Moment, für den 
es sich lohnt, der Vernunft zwischendurch zu wi-
derstehen, oder?

Ikou Tschüss | Seiden-Foulard umhäkelt
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Samuel 
Der Stein im Hosensack

Dieser Stein begleitet mich täglich, ich habe 
ihn immer im Hosensack. Es ist so ein ange-
nehm vertrautes Gefühl, diesen Stein in die 
Hand zu nehmen und damit zu spielen. Ich 
hatte fast zwanzig Jahre lang einen Vorgän-
gerstein, den ich in England an einem Strand 
gefunden habe. Ich habe ihn traurigerweise 
verloren. In einem Hotelzimmer liegengelas-
sen. Der wurde natürlich entsorgt, es war ja 
kein Wertgegenstand. Für mich war er richtig 
wichtig.  Diesen hier habe ich in Frankreich 
an einem Strand gefunden. Er hat eine ähn-
liche Grösse und passt genauso gut in meine 
Hand und in meine Hosensäcke. Dort haust er 
seit drei Jahren. Bis ich ihn irgendeinmal wie-
der verliere. Ich hoffe fest, er begleitet mich 
noch eine Weile.
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Samuel trägt: Jacke / Givn | Hemd / Carpasus 
Jeans / goodsociety | Rucksack / PinqPonq | 
Sonnenbrille / Parafina
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Raffeln statt Scrollen

Das Kind lernt neu per Swipe. Die Schule ist 
fortschrittlich, die Gemeinde generös, den 
Klassen steht pro Kind ein Tablet zur Ver-
fügung.  Das Kind lernt Englisch darauf. Es 
lernt Französisch, macht Mathe und NMG. 
Ein endless Scroll, ein Klick, ein random Swi-
pe zurück. Wo war’s nochmal? Die Statistik 
sagt: 83% richtig in 3 Minuten und 13 Sekun-
den. Und zuhause greift so manche Mama zu 
den altbewährten Methoden, schliesslich sei 
man so zwar kein Einstein, aber doch, we-
nigstens mit gesundem Menschenverstand 
ausgerüstet, gross und vielleicht etwas weise 
geworden. Zuhause braucht das Kind Papier 
und Bleistift. Und da beides eigentlich in ge-
nügend Mengen vorhanden, die Stifte jedoch 
nie da sind, wo sie sein sollten, und wenn sie 
das sind, fehlt die Spitze, braucht es dazu eine 
Spitzmaschine. Eine, die verlässlich auf ihrem 
Platz wartet, bis sie raffeln darf. Und dann, 
was gesch was häsch, den Stumpfen mit einer 
epischen Spitze ausstattet, dass die Hoheits-
gebiete von Rhein, Dnepr und Wolga so klar 
auf ein Blatt zu bringen sind, dass eben allen 
alles klar wär. Da bleibt gar nichts random.

Caran d’Ache | Spitzmaschine
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Silvia | Kakaobohnen Seite 22 
Ein Säckli voller Kakaobohnen

Ich habe Kakaobohnen von der Côte d’Ivoire 
mitgebracht. Vor über zehn Jahren habe 
ich einen Verein mit einer kleinen ivorisch-
schweizerischen Kakaofirma mitgegründet, 
um dort den Handel mit Kakao nachhaltig und 
sozial voranzubringen und die Armut in den 
Dörfern zu bekämpfen. Mit Schulprojekten, 
Trinkwasserversorgung und Einkommensdi-
versifizierung konnten wir trotz beträchtli-
chen Erschwernissen viel Positives gegen die 
Armut und die Landflucht bewirken. Vor Ort 
zu sehen, wie der Handel mit Rohstoffen funk-
tioniert, hat mir die Augen geöffnet. Wie we-
nig Spielraum kleine Firmen, einzelne Bauern 
haben, ist so erschreckend wie unfair. Zu Ma-
yazeiten hat man in Südamerika Kakaoboh-
nen als Zahlungsmittel verwendet. Manchmal 
stelle ich mir vor, wie es sein könnte, wenn 
Kakao unsere Währung wäre. Was wir damit 
bewegen würden? 

Claude | Pedal Seite 22
Ein Gitarreneffektpedal

Das Gitarreneffektpedal von Montreal Assem-
bly heisst Count to Five. Ich bin Profimusiker, 
und ein Gitarreneffektpedal begleitet mich 
immer, erweitert meinen Sound. Ich habe 
ganz viele gute Pedale, aber dieses hier finde 
ich auch besonders schön. Es ist mir wichtig, 
dass diese Geräte neben dem, dass sie mei-
ne Musik spannend weiterverarbeiten, auch 
schön aussehen.
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Silvia trägt: Jacke / Jungle Folk | Bluse / ARMEDANGELS | Hose / 
MASKA Schuhe / ekn | Claude trägt: Pullover / Givn | Hose / Knowledge-
Cotton Apparel | Rucksack / BOLSOPASEO | Socken / Merz b. Schwanen 
| Schuhe / ekn 
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Wenn sich Füsse bekennen

Eine wunderbare Kundin, neunzig Lenze zählt 
die Dame, kam nach einer Woche in dem Mo-
dell Larch zurück und sagte: «Ihr Guten, ich 
habe ein Problem!» Sie machte eine kurze 
Pause, richtete sich auf und verlieh damit 
dem Gesagten eine Schwere, als spräche sie 
wie damals mit Houston: «Vier Paar andere 
Schuhe gehören zu meinem werten Besitz, die 
sind alle wohl gepflegt und intakt, aber ich 
brauche sie nicht mehr. Was mache ich bloss 
damit?» Dieselbe Dame wartet seit geraumer 
Zeit auf ein zweites Paar in sommerlichen Far-
ben. Weil man, will man mit einem ekn Schuh 
in die Zukunft wandern, öfters vertröstet wird. 
Wir bekennen uns zu ekn. Ganz offiziell. Kein 
Brand von Welt, auch keine andere verträgli-
che Marke, weiss uns jede Saison dermassen 
großartige Treter wie diese zu liefern. Die 
Wartezeit auf dein nächstes Glück in neuen 
Farben lassen wir nur gelten, weil wir wissen, 
dass sich das Warten für einmal lohnt. Die 
Dopamin Ausschüttung kommt verlässlichst. 
Ehrenwort.

ekn | Modelle Larch Gecko, Larch Taupe und 
Argan mid Taupe
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Elisa von NUNO des amis

Die Freude an Textilien, deren Farben und 
Haptik, begleitet mich schon lange. Den gan-
zen Prozess von der Idee über die Schnittent-
wicklung bis hin zum fertigen Produkt selber 
ausführen zu können, ist einfach toll. Und 
zum Schluss in die glücklichen Gesichter un-
serer Kund:innen zu schauen, wenn sie unsere 
Kleider tragen, ist das Allerschönste!

Laura 
Grosis Armbanduhr

Mein Grosi hat diese Uhr viele Jahre an wich-
tigen Anlässen getragen. Dann hat sie sie mir 
geschenkt. Seit letztem Jahr hat dieses feine 
Ührli für mich an Bedeutung gewonnen, es ist 
jetzt ein schönes Erinnerungsstück an mein 
liebes Grosi. 
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Anna trägt: Kleid / NUNO des amis | Ohrringe / Beyond 
Paper | Elisa trägt: Bluse / Skall | Shorts / Skall | Ohrringe 
/ Beyond Paper | Laura trägt: Kleid / NUNO des amis | 
Halskette / Beyond Paper
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Alaric | Seite 53 
Das Rugby Cap

Ein Rugby Cap bekommt ein Spieler, wenn er hundert Cups für 
eine Mannschaft gespielt hat. Ich habe in über zwanzig Jahren 
im Rugbyclub Würenlos mehr als 170 Spiele absolviert. Dieses 
Cap ist ein Symbol für diesen großartigen Sport, der ein wichti-
ger Bestandteil meines Lebens ist.
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Katrin  | Bild Seite 53 
Das Brautkränzli des Urgrosis

Dieses Kränzli hat mein Urgrosi 1938 an ihrer 
Hochzeit getragen. Genau achzig Jahre spä-
ter habe ich es ebenfalls an meiner Hochzeit 
in mein Haar gesteckt. Ich kann mich gut an 
mein Urgrosi erinnern, und es war sehr schön, 
an diesem speziellen Tag etwas dabei zu ha-
ben, dass mich mit ihr verbindet. Auch für 
ihre Tochter, meine Grossmutter, war es be-
rührend, dass damit ein Teil von ihr dabei sein 
konnte. Wer weiss, vielleicht wird es ja eine 
nächste Generation in Ehren an einer Hoch-
zeit tragen.

Kaltverfahren

Wer eine Blockseife macht, kann etwas. 
Weil eine Blockseife fast einen Alchimisten 
braucht, einen Besessenen, einen, dem Zeit 
keine Rolle spielt. Die neuen Soeder Blocksei-
feli, anders kann man diesen kleinen, wertvol-
len Würfeln nicht sagen, werden in Schwer-
zenbach im Kaltverfahren hergestellt. Dabei 
werden nicht alle verwendeten Öle verseift. 
Das heisst, dass ein guter Teil als Öl weiterhin 
der Hautpflege dient.  Superfatting heisst das 
in der Fachsprache und meint es damit durch-
aus positiv. Eingeseift mit einem Inhaltsreich-
tum aus Oliven- und Hanföl, aus Shea- und 
Kakaobutter wirst du die milde Weichheit 
sofort spüren und dich fragen, weshalb Kle-
opatra eigentlich in Eselsmilch badete. Wie 
es scheint, braucht es zum königlichen Jung-
brunnen lediglich ein Würfeli Soeder. 

Soeder | Soap Bars 25g und 110g, in den Duft-
richtungen Hinoki Yuzu, Herbal Melange und 
Black Pine 
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Irlis | Kette Seite 38
Die Kette der Mama

Diese Bernstein-Kette hat meine Mama im-
mer getragen, wenn sie die Engadiner Sonn-
tagstracht angezogen hat. Ich durfte diese 
Kette behalten, sie hat sie mir samt Tracht 
geschenkt. Deshalb bedeutet sie mir sehr viel.
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Irlis trägt: Cardigan / Jungle Folk | 
Hose / KnowledgeCotton Apparel | 
Tasche / BOLSOPASEO | Foulard / 
BADI Culture | Schuhe / ekn
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Von T- und anderen Zonen

Von der Gesichtspflege lassen wir die Finger. 
Weil es da ungefähr so viel Spezialwissen 
braucht, wie bei der Baustatik, wo es, soll die 
Brücke denn halten, essenziell ist, ob du ein 
filigranes T Profil wählst, ein robustes H, den 
Backstein dazu oder jenen aus Kalksandstein. 
Das mit den T-Zonen, haben wir uns gesagt, 
lassen wir den kosmetischen Fachpersonen, 
von denen es weiss Gott genügend gibt. Und 
dann stiess Jasmin zum Team. Ein absoluter 
Profi auf dem Gebiet. Sie kann die wenigen 
aufrichtigen von den tausend marketingtech-
nisch vielversprechenden Wässerchen unter-
scheiden und erachtet die Produkte aus dem 
Hause BE […] MY FRIEND als impeccable. 
Hochkonzentrierte Extrakte und molekula-
re Superseren sind am Ende einfach im Ge-
brauch und effektiv in der Wirkung. Wir 
erklären drum per sofort die absolute Zonen-
freiheit für jede bébé-ebene, samtweiche Pfir-
sichausstrahlung. Man möchte sich grosszü-
gig in diesen Tiegeln verlieren.

BE […] MY FRIEND | Gesichtspflege
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Monika 
Mein Velo

Dieses Velo ist mein Fortbewegungsmittel. Ich 
brauche es tagtäglich und gehe auch damit in 
die Ferien. Dabei geniesse ich diese unglaub-
liche Unabhängigkeit. Den Wind, die Natur, 
das Wetter, so wie es eben grad ist, auch wenn 
es regnet, ist das nicht tragisch, dann brau-
che ich nur die richtige Bekleidung dazu. Die 
Verbundenheit mit der Natur da draussen ist 
einfach wunderbar.
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Monika trägt: Mantel / Jungle 
Folk | Hose / wunderwerk | 
Schuhe / ekn | Bauchtasche / 
BOLSOPASEO | Mia trägt: Body / 
minymo | Finken / PURE PURE |  
Schal / Mini Fabrik
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Conny | Bild Seite 59
Babyschuhe

Ich habe die ersten Schuhe meiner ältesten 
Tochter mitgebracht. Längst ist sie ihnen ent-
wachsen, und trotzdem kann ich mich seit 
mehr als fünfzehn Jahren nicht davon tren-
nen. Sie hängen am Rückspiegel meines Au-
tos und begleiten mich, wo immer ich hinfah-
re. Und jedes Mal, wenn ich einsteige, erfreue 
ich mich an ihnen.

Sonnenbrüllen

Neulich im Zug zog die Kleine ihre Sonnen-
brille verkehrt um an. Also oben war unten 
und umgekehrt. Es sah zum Brüllen aus. Eine 
Wespe. Eine Sonnenbrülle! Was haben wir 
gelacht, schnell das Grätli gezückt, um der 
Ewigkeit halber die Situations-Komik foto-
graphisch festzuhalten. Zu spät. Die Brille 
ward zwischenzeitlich vom Gesicht gerissen, 
schräg über den Kopf gezogen, die Bügel ver-
bogen, es tat den zuschauenden Augen weh. 
Nicht weil man Angst hatte um die Brille aus 
altem Pneu, vielleicht waren es einst Fechcha-
chi Cheifen, wie die Kleine sagen würde, wer 
weiss, nein, man machte sich in dem Moment 
Sorgen, dass der robuste Gummibügel vor 
lauter Bewegungs-Vehemenz in den Augen 
des Kindes oder in jenen des dem Kinde zuge-
neigten Sitznachbarn landen könnten. Nicht 
auszudenken, was das für ein Gebrüll gewor-
den wäre…

Parafina | Kinder Sonnenbrille aus Pneu
nailmatic | Kinder Nagellack auf Wasserbasis
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Es ist immer Zeit zu lesen
Diese vier Bücher passen hervorragend zum Thema.

Eula Biss: «Was wir haben - 
Über Besitz, Kapitalismus und den Wert der Dinge» 

Kleingeld, Haus und Saugroboter: 
Was macht das Haben mit dem Sein?

Es habe zwei Phasen in ihrem Leben gegeben, schreibt Eula Biss: 
die Phase vor und die nach dem Kauf einer eigenen Waschma-
schine. Ausgehend von feinen Alltagsbeobachtungen und mit 
selbstironischem Humor stellt sie sich den großen konsumkriti-
schen Fragen: Wie bestimmen Dinge unser Leben? Warum wollen 
wir immer mehr? Und was macht das Haben mit dem Sein? Eula 
Biss fragt, welchen Wert die Dinge wirklich für uns haben und 
wie unser Alltagsleben mit den großen Wirtschaftsphilosophien 
unserer Zeit zusammenhängt. So werden – persönlich, subtil und 
mit überraschenden Wendungen – alte Überzeugungen zu Kapi-

talismus, Besitz und Identität auf den Prüfstand gestellt.
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Silke Wawro: Alles was ich habe

Installationen und Inszenierungen zur 
Bestandsaufnahme des persönlichen Besitzes

Wie lang wird der Strang, wenn Sie alle Ihre Kleidungsstücke an-
einanderknoten? Wie hoch ist der Stapel aller Küchenutensilien 
und welche Muster könnten Sie kreieren, wenn Sie alle Ihre Teller 
zu Hilfe nehmen? In Schränken, Regalen, Schubladen und Tru-
hen sammeln wir über die Jahre Besitztümer an. Solche, über die 
wir uns beinahe täglich freuen. Solche, die im hintersten Winkel 
längst in Vergessenheit geraten sind. Und alles dazwischen. Auf-
räumen und Ausmisten ist »in«, aber darum geht es Silke Waw-
ro nicht. Sie hat das Ziel, Besitzbewusstsein zu schaffen und die 
Dinge des Alltags durch kreative Inszenierungen, künstlerische 
Installationen und Funktionsentfremdung neu zu sehen, anders 
wahrzunehmen. So kann man sich gegen das tägliche Vergessen 
und Verräumen zur Wehr zu setzen. Erwarten Sie keinen Auf-
räumratgeber! Werfen Sie einen neuen Blick auf alte Klamotten 
und schaffen Sie Kunstwerke aus Tassen und Tellern, Nagellack-

fläschchen und Nudelsieb.
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Frank Trentmann: «Herrschaft der Dinge»

Die Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute

Was wir konsumieren, ist zu einem bestimmenden Aspekt des 
modernen Lebens geworden. Wir definieren uns über unse-
ren Besitz. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass wir heute 
so viel besitzen? Wie hat das den Lauf der Geschichte verän-
dert und welche Folgen hat der immer üppigere Lebensstil für 
unsere Erde? Frank Trentmann, Historiker am Londoner Birk-
beck College, erzählt erstmals die faszinierende Geschichte 
des Konsums, vom China der Ming-Zeit, über die italienische 
Renaissance und das British Empire bis in die Gegenwart. Ein 
einzigartiges Panorama, das Maßstäbe setzt – in der Forschung 
und den politischen und wirtschaftlichen Debatten unserer Zeit.
Faszinierend und unterhaltsam: der Weg in die moderne Über-

flussgesellschaft.
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Unter viel wertvoller Literatur findest 
du diese Bücher am Theaterplatz 4 in 
Baden, bei LIBRIUM.

Maria Neumeister: «Upcycling Step by Step»

Über 30 Projekte zur kreativen Wiederverwertung – 
aus alt mach neu

Aus alten Materialien tolle neue Dinge herstellen – das ist nach-
haltig, erschwinglich und macht Spass! Maria Neumeister er-
klärt Schritt für Schritt, wie einzigartige Accessoires, Schmuck-
stücke, Geschenke, Kleider, Taschen und Schönes für Zuhause 
entstehen. Durch abwechslungsreiche Techniken – es wird ge-
näht, gewebt, gestickt, geklebt, geflochten, gefärbt, gedruckt, ge-
wickelt und gewerkelt – kommt garantiert keine Langeweile auf!
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Claudia
Die Nani-Decke

Mein Nani hat diese Plätzlidecke selbst ge-
strickt. Früher, als wir bei ihr in Chur in den 
Ferien waren, ist diese immer auf dem Bett in 
der Stube gelegen. Das Nani hat uns damit 
jeweils zugedeckt. Diese Decke habe ich von 
ihr geerbt, und ich decke heute meine Kinder 
damit zu. So viele schöne Emotionen und Ge-
borgenheiten sind mit ihr verbunden. Wun-
derbar.

Pauline von Jungle Folk

Ich bin auf eine Art in Verbindung. Mit all den 
Menschen, die hinter und all den Kund:innen, 
die in den Kleidern stecken. Junglefolk ist für 
mich ein Gefäss, um meine Kreativität, meine 
Inspiration dafür einzusetzen, den Menschen 
in Ländern mit strukturellen Problemen und 
Armut Perspektiven zu ermöglichen. Damit 
wird aus meinem Traum Wirklichkeit. Eine 
schöne aus Formen, Farben und wunderbaren 
Stoffen.
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Claudia trägt: Kleid / Jungle Folk | Gürtel / ZAHA | Scrunchy / 
Marie pour la toile | Pauline trägt: Mantel / Jungle Folk | Overall / 
Jungle Folk | Foulard / BADI Culture | Tasche / BOLSOPASEO
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Dieses Produkt existiert nicht

Wir haben gelernt, dass trockenes Haar eine 
andere Pflege benötigt wie normales und nor-
males eine andere wie fettiges. Drum bieten 
wir dir von L:A Bruket auch das an, was dei-
nem Haar regelmässig am besten tut. Indivi-
duell, selbstredend immer wieder auffüllbar. 
Und dann gibt es da noch diesen Block. Eine 
unscheinbare Haarseife auf Hanfbasis, die 
mit eben diesen Anwendungsregeln bricht: 
das krause Haar, beinah ergraut, die dünnen 
Fäden, vom ewigen Blondieren stumpf, das 
glänzend Gerade, das Schüttere und auch das 
Dichte; es scheint, als gäbe es keinen Haar-
schopf, den man nicht wohlig seufzen hört, 
wenn er eingeseift und wieder ausgewaschen, 
pudelnass aus der Dusche kommt. Den zu 
trockenem Haar Neigenden empfehlen wir 
danach jeweils zwei haselnusskleine Mengen 
Conditioner von L:A Bruket auf dem hand-
tuchtrockenen Haupt zu verteilen. Für alle 
andern war es das aber schon.

Lovis | Haarseife 
BOLSOPASEO | Necessaire, neu in grünem 
Leder

Vanessa | Seite 57
Der Meter

Ein Meter ist wichtig in meinem Beruf. Ich habe immer 
einen in meiner Tasche. Er ist ein Ideendiener. Ist es 
gross genug? Wie hoch ist eigentlich dieser Tisch? Er 
ist ein Tool für mich, ein Gebrauchsgegenstand. Aber 
auch ein Spielzeug. Man kann damit viel mehr machen 
als messen. Es ist erstaunlich, welche Dinge entstehen, 
wenn man anfängt damit zu spielen! Dieser Meter hier 
ist mir noch wichtiger als alle andern. Er wurde mir von 
einem Arbeitgeber geschenkt. Ich hatte den sehr gern, 
und er hat meine Karriere massgeblich beeinflusst. 
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Laura von Soeder

Überall traf ich Soeder an. Den Sanitizer. 
Die Seifen. Ganz Zürich war voll mit diesem 
Label! Der unverwechselbare Geruch des 
Sanitizers hat mich neugierig gemacht, ich 
wollte unbedingt wissen, wer und was dahin-
tersteckt. Voilà. So kam ich zu Soeder. Eine 
Firma voller Menschen, die mit Leidenschaft 
etwas bewegen. Einst Quereinsteiger und Au-
todidakten, mittlerweile absolute Profis, auch 
wenn es darum geht, dem Team Freiheit und 
Verantwortung zu übertragen, damit das Un-
ternehmen wendig und innovativ bleibt. Ich 
zum Beispiel kann meine Passion und Beru-
fung als Gestalterin für visuelles Marketing 
im Verkauf und in der Vorgabe für die Gestal-
tung der Verkaufsauslagen voll ausleben. 
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Laura trägt: Bluse / Givn | Shorts / Givn | Gürtel / ZAHA | Alaric trägt: 
Overshirt / About Companions | Hose / About Companions | T Shirt / 
Merz b. Schwanen | Schuhe / ekn | Katrin trägt: Kleid / Givn | Gürtel / 
BOLSOPASEO
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Die Farbe der Saison

Hätte man uns vor zwei Jahren gesagt, dass 
wir einmal Produkte in Violett anbieten wer-
den, wir hätten wahrscheinlich wie die Hyä-
nen gelacht. Wir hätten spöttisch gekontert, 
dass diese Farbe bei uns keinen Platz fände. 
Schliesslich habe man immer die Wahl, sich 
prinzipientreu zubleiben. Nun denn, die Pan-
tone Farbe des Jahres heisst Very Pery und sie 
ist sehr violett. Sie fördere mit ihrer mutigen 
Präsenz den persönlichen Einfallsreichtum 
und wecke die Kreativität. Uns hat sie mit 
Sicherheit verhext. Oder wie soll man sonst 
erklären, dass wir sie auf einmal toll finden?

Parafina | Sonnenbrille
Caran d’Ache | 849, limitierte Auflage
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Franziska von Fidea

Die Gründung von Fidea Design war ein Zu-
fall. Ich bekam den Kerzenhalter MonoLux 
geschenkt, war begeistert und schlug ihn als 
Kundengeschenk für die Firma vor, in wel-
cher ich damals arbeitete. Dummer- oder eben 
glücklicherweise wurde der Kerzenhalter 
nicht mehr produziert. Spontan übernahm ich 
die Lizenz und gründete Fidea Design mit der 
Idee, Produkte auf den Markt zu bringen, die 
in sozialen Institutionen produziert werden. 
Vierzehn Jahre später haben wir über tau-
send Produkte, hunderte Fachhändler*innen, 
zwanzig Mitarbeiterinnen und einen eigenen 
Laden in Luzern. Und wieso mache ich dies 
nun? Weil es mir unglaublich viel Freude 
bereitet, Ideen und Produkte in der Schweiz 
umzusetzen und damit den Menschen immer 
wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
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Vanessa trägt: Kleid / Papu Design 
Franziska trägt: Kleid / NUNO des amis
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Tanja trägt: Kleid / Skall | Gürtel / ZAHA | Schuhe / Beaumont Orga-
nic | Foulard / BADI Culture | Sonnenbrille / Parafina | Conny trägt: 
Overall / COSSAC | Gürtel / ZAHA | Schuhe / Beaumont Organic 
Foulard / BADI Culture
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Tanja Bernold von ZAHA

Sätze werden niemals all das formulieren, 
was Mode am Körper zum Ausdruck bringt. 
Früh habe ich meine Affinität für Fashion ent-
deckt, so liess man mich schon als Vierzehn-
jährige samstags in Boutiquen jobben, für de-
ren Fashion Shows ich als Tänzerin ab dem 
18. Lebensjahr zudem choreografierte. Bereits 
während dem Publizistikstudium hegte ich 
den Traum der Selbstständigkeit – dabei ist 
es für mich nicht mehr als selbstverständlich, 
Mode- und Lifestyleprodukte aus Leder zu de-
signen, die ressourcenschonend und ethisch 
gefertigt werden und beabsichtigen Kategori-
en zu dekonstruieren. Stiller Protest.
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Zweite Chance für Ausrangiertes

Seit zwanzig Jahren geben Kathrin Notter 
und Anita Merker ausrangierten Möbeln, 
Leuchten, Vasen und skurrilen Einzelstü-
cken aus dem letzten Jahrhundert eine zweite 
Chance. Die grossen Namen interessieren sie 
nicht. Was ihnen gefällt, wird restauriert und 
aufgefrischt. Durch Putzen, Leimen, Schrau-
ben oder Polstern wird möglichst der Origi-
nalzustand wieder hergestellt, damit sich je-
mand neues daran erfreuen kann. Fürs Villa 
Paul Shooting konnten sich die grossartigen 
Stylistinnen Laura Nötzli und Anna Caderas 
im Lager 81 Möbel-Fundus bedienen. Wir be-
danken uns herzlich!

lager 81.com
noetzlicaderas.ch
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Mia trägt: Body und Romper / minymo
Tüchli / Marie pour la toile
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VILLA PAUL bedankt sich herzlich.
Bei dir liebe Kundin, lieber Kunde für deine Treue und 
Kauffreude.

Wir bedanken uns bei Arlette, Claudia, Hasko, Jasmin, Livia, 
Mascha, Petra, Rita, Sejdefa und Tanja für den unermüdlichen 
Einsatz. Ihr macht VILLA PAUL zu der Villa Paul, wie wir sie uns 
wünschen. 
Danke Christine, Delia, Simone, Dietrich, Samuel, Silvia, Claude, 
Anna, Elisa, Laura, Irlis, Monika, Mia, Claudia, Pauline, Laura, 
Alaric, Katrin, Vanessa, Franziska, Tanja und Conny für eure 
Offenheit, das Lachen, die Originali- und Photogenität. 
Danke Marco fürs Einfangen der richtigen Momente. 
Danke Christine für lichte Momente und Strähnchen korrigieren. 
Danke Jasmin und Kathrin für die Wahl der richtigen Lippen-
stiftfarben.
Danke Claudia und Livia für die beste Backstage-Organisation 
aller Zeiten.
Danke Laura und Anna für die Konzeption und Umsetzung der 
Szenografie. 
Danke der Stanzerei für den wunderbaren Tumbler, das perfekte 
Fotostudio.
Danke Marc für deine Professionalität und wunderbar klare 
Artdirektion. 
Danke Ruedi fürs Lektorieren und Setzen der Kommas.
Danke Yves für die Inspiration und das literarische Argusauge.



VILLA PAUL Bruggerstrasse 37, 5400 Baden 
Öffnungszeiten: Di bis Fr 10 bis 18.30 Uhr, Sa 9 bis 16 Uhr.  
info@villapaul.ch | villapaul.ch



 


