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„Geht es wirklich um mich?“, fragt Brigitte 
Graber erstaunt. „Normalerweise steht mein 
Mann im Rampenlicht.“ Bruno Graber, Leiter 

des Zentralgefängnisses Lenzburg, ist oft in den Medien. 
Seine Frau, siebenfache Grossmutter, verwirklichte sich in 
kleinen Schritten den Traum eines eigenen Geschäfts. Ihr 
jüngstes Grosskind Malija („die Taube“) kam am 24. De-
zember zur Welt.
Den „Tubeschlag“ führt Brigitte Graber zusammen mit ih-
rer Tochter Cornelia Glauser und mit Chantal Hofer  Egger. 
Gemeinsam produzieren, restaurieren und präsentieren 
sie die unterschiedlichsten Gegenstände. „Lauter Dinge, 
die die Welt nicht braucht“, heisst es mit Augenzwinkern 
auf der Webseite des traumhaften Laden geschäfts.

Vom „Vogel“ zu den Tauben
Etwas verrückt sei die Idee schon, meint Brigitte Graber. 
Die initiative Frau mit dem zierlichen italienischen Wind-
hund namens Amadeus („mein Therapiehund“) hatte 
schon so manchen „Vogel“. „Die Idee eines eigenen Ge-
schäfts beschäftigt mich seit langer Zeit“, sagt sie. Mit der 
Innendekorateurin und Polsterin Chantal Hofer Egger und 
ihrer Tochter, die im Ort wohnt und auch Möbel umgestal-
tet, konnte sie ihren Wunsch umsetzen. „Es war wie ein 
Wink des Schicksals, damals. Ein absoluter Glücksfall!“
Als der Restaurator Peter Schmid nach einer Nachfolge-
lösung suchte, fanden Cornelia Glauser und ihre Mutter 
buchstäblich offene Türen. Sie mieteten das Geschäft, eine 
für alle ideale Lösung. Vom guten Ruf ihres Vorgängers 
profitieren sie noch heute. „Immer wieder besuchen uns 
Leute, die eigentlich zu Herrn Schmid wollen und dann 
bei uns hängenbleiben“, schmunzelt Brigitte Graber.
Seit drei Jahren betreibt das Trio den Shabby-Kreativ- 
Antik-Laden in Madiswil zwischen Huttwil und Lan-
genthal. Die Kundschaft schätzt das grosse Spektrum an 
 Nippes, Dekorationsgegenständen, Handtaschen, Klei-
dern, Möbeln, wertbeständigen Spielsachen und Antiqui-
täten. Gleich im Eingangsraum begrüsst eine grossforma-
tige Friedenstaube einer früheren Geschäftspartnerin die 
Kundschaft. Das Sujet ist auch als Karte erhältlich.

Auf den Geschmack gekommen
„Wir wollen exklusive Sachen anbieten, die es nicht über-
all gibt“, definiert Brigitte Graber ihr Konzept. So ver-
wundert es nicht, dass Besucher in den verschiedenen 
Räumen des „Tubeschlag“ immer wieder ins Staunen ge-
raten. Von zahlreichen kleinen Deko-Gegenständen über 
Möbel und ein Bockleiter-Büchergestell im Shabby-Chic-
Design, originelle Geschenkartikel für Gross und Klein 
bis zur restaurierten Kommode oder einem Sideboard er-
fasst das Auge Hunderte von liebevoll präsentierten Ge-
genständen, die Geschichten erzählen könnten. „Ich stau-
ne immer wieder, wie viele schöne Sachen sie hier haben“, 
beantwortet eine jüngere Kundin meine spontane Frage. 
„Ich komme gerne vorbei, wenn ich mir Zeit für einen Be-
such nehmen kann.“

Mehr als ein Ausgleich
Wie erlebte sie die Adventszeit? „Ich wurde mehr als 
sonst gefragt, ob ich gläubig sei“, sagt Brigitte Graber. Der 
Grund liegt darin, dass der erwähnte Vorgänger zu sei-
nem Glauben gestanden sei. „Haben Sie einen Wunsch 
oder möchten Sie sich etwas umschauen?“ Die stets glei-
che Frage wird jedes Mal mit unveränderter Freundlich-
keit  gestellt. Im Austausch über Anliegen oder Sonder-
wünsche wird oft auch der Glaube ein Thema. Zahlreiche 
Personen im Ort sind engagierte Kirchenmitglieder.
Nach dem Engagement in der Familie und ihrer christli-
chen Gemeinde hat Brigitte Graber sich ein ideales Betä-
tigungsfeld schaffen können. Ihre dunklen Augen blitzen 
unternehmungslustig. Und: Ihr Mann unterstützt sie und 
freut sich über eine zufriedene Frau. Beide nehmen sich 
täglich bewusst Zeit für die Pflege ihrer Beziehung. Die-
ses intakte Umfeld hilft ihr auch über aktuelle gesund-
heitliche Schwierigkeiten hinweg.
Es ist nicht übertrieben: Brigitte Grabers Herz und Seele 
spürt man sofort beim Eintreten in den „Tubeschlag“. Ihre 
Idee ist flügge geworden und wird immer mehr zu einem 
prägenden Bestandteil ihres Lebens.  •

b www.im-tubeschlag.chFo
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Eine Friedenstaube im „Tubeschlag“
KREATIVLADEN   Deko, Antikes, Raritäten: Mit dem „Tubeschlag“ in Madiswil BE realisierte Brigitte 
Graber einen lang gehegten Traum, der auch andere zum Träumen einlädt. Von Thomas Feuz

Tausend Dinge und Frieden im Herzen: Brigitte Graber in ihrem „Tubeschlag“.
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