
 Als beim Coiffure
 noch Zähne gezogen wurden

Mein lieber Grosspapi!
Wenn Du doch nur sehen könntest, dass unser Geschäft hür hun-
dert Jahre alt wird. 1921 hast Du als erster ausgebildeter Coiffeur 
unser Geschäft eröffnet, und dort bediene ich noch immer mit 
Freude unsere Kunden. Dein Charisma und Deine Fröhlichkeit 
haben die Menschen in Oberägeri stets positiv angesteckt. Nicht 
umsonst warst Du 40 Jahre Legorenvater.

Zwei Rasierpinsel für ganz Oberägeri
Manchmal wünschte ich, ich könnte Dir und Grossmami über die 
Schulter schauen. Kaum jemand heutzutage kann sich vorstellen, 
dass es damals in Coiffeur Salons kein fliessendes Wasser gab und 
die Haare nur trocken geschnitten wurden. Wie habt ihr das nur 
hingekriegt? Ich schmunzle noch heute, dass es nur zwei Rasier-
pinsel für ganz Oberägeri gab. Dafür wurde aber der eine oder 
andere kranke Zahn von Dir selbst gezogen. Es lehrt mich Demut 
und Dankbarkeit für all das, was wir heute haben. Zwei Deiner 
Enkelinnen sind in Deine Fussstapfen getreten: meine Schwester 
als Zahnärztin und ich als Coiffeuse.

GEWERBE BETRIEBSVORSTELLUNG

Sonntags vor der Kirche zum Bruhster:
eine Rasur und Neuigkeiten aus dem Dorf
Könnte die hundertjährige Holzbank in unserem Salon nur all die 
Geschichten erzählen, die sie gehört hat. Termine gab es ja keine, 
man wartete auf der Holzbank. Es war ein Ortstreff und Informati-
onsaustausch. 1947 hast Du umgebaut und einen modernen zwei-
stöckigen Salon eröffnet. Frauen wurden im ersten Stock bedient, 
Männer unten. Die Holzbank blieb jedoch und hat bis zum heutigen 
Tag alle Renovierungen überstanden.

Mein lieber Papa!
1958 hast Du mit Mami den Salon übernommen. Viele Kunden 
kamen sogar aus Zug nach Oberägeri zum Coiffeur. Dank der 
grossen Unterstützung von Mami konntest Du auch noch sechzehn 
Jahre Gemeindepräsident von Oberägeri sein. Das war eine deiner 
schönsten Aufgaben, wie Du oft betont hast.

«Was für eine furchtbare Tochter ich war»
1991 übernahm ich den Salon. Ich habe eine Mulde bestellt und 
den «alten Grümpel» weggeworfen. Heute tut es mir leid, wie ich mit 
Deinen alten Sachen umgegangen bin. Danke, dass Du mir daraus 
nie einen Vorwurf gemacht hast, sondern immer nur wohlwollende 
Ratschläge parat hattest.

Ein Coiffeur ist wie ein Handwerker
Dreissig Jahre nun bin ich schon selbständig und seit jeher voller 
Überzeugung, dass ein Coiffeur das Ansehen wie jeder andere 
Handwerker verdient. Hohe Qualität für unsere Kunden und ange-
messene Entlöhnung für meine Mitarbeiter sind daher zwei wesent-
liche Prinzipien von mir.

Das Herzblut für Oberägeri verbindet uns
Alle Drei sind wir nach unseren Lehr- und ersten Berufsjahren verteilt 
in der ganzen Schweiz nach Oberägeri heimgekehrt. Unser Platz 
ist hier im Dorf. Das Geschäft ist mein Lebensprojekt. Und wenn 
ich am Abend nach getaner Arbeit das Geschäft schliesse, bin ich 
nicht allein, sondern seid Ihr Beide oft in meinen Gedanken bei mir.

In grosser Dankbarkeit,
Eure Tochter und Enkelin Andrea

100 Jahre Coiffure Iten: 1921 gründete mein Grossvater Bruhst Edy sen. das Geschäft
in Oberägeri. Immer wenn ich an ihn denke, zaubert es mir ein Lächeln
in mein Gesicht. Gestatten Sie mir deshalb einen offenen Dankesbrief an
meinen Grossvater Edy Iten sen. und meinen Vater Edy Iten.


