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BRUGG

Am kommenden Wochenende öffnet der «Salon für gute Güter» – mit Brugger Teilnahme

Villa Paul meets Café Stadtklatsch
Organisiert von der «Villa
Paul», findet am Wochenende
in Baden der «Salon für gute
Güter» statt. Mit dabei ist
auch das Café Stadtklatsch.

sofort, dass wir zueinander passen – in
haltlich und ideell», erzählt Maya Rey.
Das Café Stadtklatsch sorgt bei «Paul
mags» für den kulinarischen und musi
kalischen Teil. Am «Salon für gute Gü
ter» in der Stanzerei sind viele Schwei
zer Labels vertreten, darunter etwa die
Badener Familie Fueter Lehmann, die
mit dem Label «Per amici» hochwerti
ges Olivenöl anbietet, oder der Windi
scher Luca Bernasconi, der mit seinem
Label «Isorno» vertreten ist. Im «Raum
für schöne Dinge» im Eingang E sorgt –
ebenfalls mit viel regionaler Beteili
gung – eine Verkaufsausstellung für
sinnenfrohe Eindrücke.
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Die «Villa Paul» ist in Baden längst zu
einer Institution geworden. Das
«Kauf
haus für Visio
näres und Not
wendigkeiten» wurde 2015 gegrün
det – von Mimi Frey und Doris Ri
ckenbacher. Die Designerin und die
ehemalige Verkaufsleiterin waren be
reits vorher viele Jahre gemeinsam
beruflich unterwegs und «ein richti
ges Dreamteam», wie Frey erzählt.
Vor zwei Jahren zogen die beiden In
haberinnen mit ihrer «Villa Paul»
vom Theaterplatz ins Merker-Areal.
Geändert haben aber einzig Grösse
und Örtlichkeit des Lokals, das Kon
zept ist dasselbe geblieben – es hat
sich schliesslich bewährt. «Wir wol
len brauchbare und nützliche Artikel
aus nachhaltiger Produktion bieten»,
sagt Mimi Frey, «eine Auftankstation
für die Seele, einen Laden, einen Be
gegnungsort.» Im Sortiment finden
sich Auffüllstationen, beispielsweise
für Seifen, aber auch Kleider, Rucksä
cke und Taschen, Schuhe und vielerlei
«kleine und grosse Notwendigkei
ten».

Alltägliche Dinge

Ihre Kundschaft komme aus allen Al
tersklassen, sagt Mimi Frey. «Zuneh
mend finden auch Jugendliche den Weg
in die ‹Villa Paul›», ergänzt sie. Dies
zeige, dass das Konzept, «gutes Design
mit biologischen und nachhaltigen Pro

PAUL MAGS

Freuen sich auf «Paul mags»: Mimi Frey von der Badener «Villa Paul» und Maya Rey vom Brugger Café Stadtklatsch
dukten zu vereinen», den Geist der Zeit
treffe. Natürlich gehöre zu dieser Ideo
logie auch «Konsequenz und ein wenig
Sturheit», so die Gebenstorferin
schmunzelnd. «Wenn sie uns nicht von
Grund auf überzeugen, verzichten wir
auch auf die tollsten Labels», gibt sie
unumwunden zu. Dass sie bei allem
Engagement für das Schöne und Gute
auf dieser Welt den Boden unter den
Füssen nicht verliert, hat sie mitunter
ihren Söhnen zu verdanken. «Sie teilen
mir unverblümt mit, wenn sie genug
haben von den ‹Bio-Branchli› in unse
rem Haushalt», lacht sie.

Dass die «Villa Paul» trotz aller Nach
haltigkeit auch ein selbsttragendes
Geschäftsmodell sein muss, ist für
Mimi Frey immer wieder «ein kreati
ver Ansporn», sich von Grund auf mit
dem Konsumgedanken auseinander
zusetzen. «Unser Angebot hat etwas
Bodenständiges», sagt sie. Daher
komme auch der Name «Paul», der das
Wunschbild einer «Villa» wieder auf
den Boden zurückhole. «Wir verkaufen
alltägliche Dinge, die man bestenfalls
ein Leben lang hat.» Deshalb bietet
die «Villa Paul» auch einen Ände
rungs- und Flickservice an.
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Nachhaltige Labels

Am kommenden Wochenende veran
stalten die Betreiberinnen der «Villa
Paul» unter dem Namen «Paul mags»
zum dritten Mal den «Salon für gute
Güter» – ein Nachfolgeprojekt der «Tat
sachen Baden». Da die mehrtätige Ver
anstaltung auch viel Aufwand bedeu
tet, hat Mimi Frey mit Maya Rey, Mar
tina Wächter und Melanie Blättler vom
Brugger Café Stadtklatsch neue Part
nerinnen mit ins Boot geholt. Kennen
gelernt haben sich die Frauen – wie
könnte es anders sein – bei einem Ein
kauf in der «Villa Paul». «Wir fanden

Zum dritten Mal organisiert «Villa
Paul» den Salon für gute Güter.
Fünfzehn Aussteller aus den Bereichen Mode, Kosmetik, Kulinarik,
Accessoires, Floristik und Möbel
zeigen einen spannenden Mix aus
Vintage-Trouvaillen, handgefertigten Einzigartigkeiten, sorgfältig
kuratierten Designperlen und
handverlesenen Köstlichkeiten.
Für den kulinarischen und musikalischen Teil sorgen die Frauen vom
Cafe Stadtklatsch Brugg. Zeitgleich öffnet auch «Der Raum für
schöne Dinge» im Eingang E seine
Türen. Da verschmelzen Kunst und
Design zu einer Ausstellung.
26. November, 14 bis 20 Uhr
27. November, 10 bis 20 Uhr
28. November, 10 bis 17 Uhr
Merker-Areal, Baden
villapaul.ch

Abschlussvorführung des Projekts Dancing Classrooms im Salzhaus

«... föif, sächs, please begin!»
Tango, Swing und Merengue:
Im Salzhaus zeigten die Fünft
klässler aus dem Stapferschul
haus, was sie bei «Dancing
Classrooms» gelernt hatten.

Zehn Wochen lang hatten sich die
Schülerinnen und Schüler der fünften
Klassen von Cécile Monnard und Ste
fan Galley mächtig ins Zeug gelegt –
und step by step in insgesamt acht
zehn Lektionen die Welt der Standard
tänze erkundet. Unter der Leitung von
Tanzlehrerin Janine Bredanger lern
ten sie, was es heisst, richtige «Ladies
and Gentlemen» zu sein, respektvoll
und tolerant miteinander umzugehen,
sich in Geduld und Ausdauer zu üben

und sich beim Tanzen nicht auf die
Füsse zu treten. Am Montagabend
zeigten sie ihren Familien beim festli
chen Ball im Salzhaus, wie Swing, Me
rengue, Polka, Walzer, Foxtrott,
Rumba, Tango und Linedance gehen.
Den jungen Tänzerinnen und Tänzern
war der Spass, den sie während des
Projekts gehabt hatten, förmlich an
zusehen. Hoch konzentriert schwan
gen sie voller Begeisterung das Tanz
bein – und unterhielten das Publikum
zwischendurch mit tollen Sketches,
Shows, Ratespielen, Interviews und
Akrobatik. Und immer wieder lud Ja
nine Bredanger zum nächsten Tanz:
«... föif, sächs, please begin!» Vor dem
Apéro kam dann die grosse Überra
schung fürs Publikum: Jeder und jede
durfte sich einen Tanzpartner aus
dem Saal schnappen – zum grossen
Finale: dem gemeinsamen Merengue.

Valeria: «Ich mag Tänze, bei denen man
sich viel bewegen muss. Deshalb bin ich
ein Fan von Swing. Früher habe ich HipHop gemacht, bin deshalb also schon eine
geübte Tänzerin. Trotzdem waren diese
Tänze nun neu für mich, und es hat etwas
gedauert, bis ich alle gut konnte. Dass die
Jungs auch mitgemacht haben, hat mich
sehr gefreut. So im Team hat alles noch
mehr Spass gemacht.»

Michael: «Der Swing gefällt mir am besten, es ist ein toller Tanz mit coolen Schritten. Dancing Classrooms hat mir mega gut
gefallen. All die neuen Tänze, die wir dabei
gelernt haben, und das in so kurzer Zeit:
Das hat mich beeindruckt. Zu tanzen hat
mich am Anfang Überwindung gekostet,
aber ich bin schnell reingekommen. Dass
wir so viel geübt haben, gab mir Sicherheit
für die Aufführung.»
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Die «Ladies and Gentlemen» der fünften Klassen beim wirbelnden Abschlusspolka im Salzhaus

Sveva: «Ich mag den Swing, und ich mag
den Merengue. Da hat es so tolle Bewegungen drin. Am Anfang fand ich es komisch, in
Paaren zu üben. Ich habe noch nie mit
Knaben getanzt. Aber dann habe ich mich
schnell daran gewöhnt. Dancing Classrooms hat mir sehr gefallen. Die Aufführung
zum Schluss war für mich der Höhepunkt.
Es hat mich sehr gefreut, meinen Eltern zeigen zu können, was wir geübt haben.»

Finn: «Am allermeisten liebe ich den
Tango. Diese Schritte, die sind einfach
cool. Am Anfang musste ich mich zuerst
daran gewöhnen, mit den Mädchen zusammen so viele Tänze einzuüben. Aber
dann hat es mir viel Spass gemacht. Dass
wir eine Aufführung hatten und dem
Publikum alles zeigen konnten, war toll!
Und am Ende hatte ich richtig Hunger und
Durst: Zum Glück gabs einen Apéro!»
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Liliana: «Ich mag lustige, fröhliche Tänze
wie den Swing am liebsten. Da kann man
sich so frei bewegen dabei. Ich habe gern
beim Projekt Dancing Classrooms mitgemacht und mich sehr auf die Aufführung
gefreut. Dass meine Eltern zuschauen kamen, hat mir viel bedeutet. Ich tanze sehr
gern, aber wenn ich ehrlich bin, freue ich
mich auch darauf, nun wieder mehr Turnunterricht zu haben.»

