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Gertrude Klaric, 83,
verkaufte früher
feine Stoffe und Dessous, heute lebt sie
mehr oder weniger in
ihrem Geschäft

„Hosen trug ich nur zum Après-Ski“
Zu Besuch bei Gertrude Klaric, Inhaberin und Bewohnerin von Midinette Dessous in der Margaretenstraße
B e s u c h : A r t h u r F ü r n h amm e r
Foto: Mario Lang

E

s ist kalt im Geschäft von Frau Gertrude Klaric. Sehr kalt sogar. Schuld
ist der alte Ölofen, der noch am
Vortag einwandfrei funktioniert hat, heute
aber nur auf Sparflamme läuft. Frau Klaric nimmt es gelassen. Wer sechs Einbrüche überstanden und ebenso viele Bezirksvorsteher überlebt hat, den bringt so schnell
nichts aus der Fassung. Streikt das Heizgerät, muss eben der Pelzmantel herhalten, den Klaric anbehält, bis der Ofen wieder läuft.
Und es ist ein exquisites Stück Pelz, in
das sich die resolute Geschäftsfrau gehüllt
hat. Schließlich ist sie seit über 50 Jahren in
der Modebranche tätig und hat stets Wert
auf größte Qualität gelegt. Doch genau das
sei heute das Problem. Denn Qualität werde
mittlerweile kaum noch gefragt. „Der Qualitätsbegriff ist verloren gegangen“, konstatiert Klaric. Heute kaufe doch ein jeder
nur noch Ramschware, die man, sobald sie
fehlerhaft sei, in den Müll schmeiße. Mit
ihren 83 Jahren ist Klaric eine Überlebende längst vergangener Zeiten. Sie verwendet Begriffe, die man noch nie gehört hat
und die der Duden als alte österreichische
Kaufmannssprache bezeichnet. Etwa wenn
sie den Satz sagt: „Neulich hat eine Kundin
bei mir 15 Euro beangabt“ (Anm.: in Anzahlung gegeben).
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Die gebürtige Wienerin erinnert sich an Zei-

ten, in denen man sich als Kunde nicht getraut hätte, Gewand einfach aus dem Regal zu reißen, anzuprobieren und liegen zu
lassen, wie es heute üblich sei: „Früher hat
man sich die Ware vorlegen lassen.“ Verloren gegangen sei auch das Gefühl für schöne, wertvolle Stoffe, für feine Wolle etwa.
Während früher Frauen Wert auf Exklusivität gelegt hätten, seien sie heute richtiggehend „uniformiert. Wenn i a Mann wär, I
findat ma kane!“ Schon allein für die Tatsa-
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che, dass viele Frauen in Jeans herumlaufen
würden, hat sie wenig Verständnis. Klaric:
„Meine einzige Hose war für Après-Ski.“
Der Kontakt zur Mode war für die
83-Jährige von Kindheit an gegeben. Der
Großvater war Schneider, die Mutter
Schneiderin und die Tante arbeitete als
„Mannequin“. Durch den Bezug zur Modewelt ergab sich auch die frankophile Ausrichtung des Geschäfts. Zum Namen „Midinette“ (französisch für „Nähmädchen“)
war es dann nicht mehr weit.
Ihr erstes Geschäft, einen kleinen Laden mit

Nähzubehör, eröffnete Klaric 1969 in der
Pilgramgasse. Und zwar anfänglich nur
deshalb, um ihrer Mutter in der Pension
eine Beschäftigung zu geben. Während sich
das Geschäft allmählich zur Modeboutique
wandelte, eröffnete Klaric vor 45 Jahren in
der Margaretenstraße ein zweites Geschäft.
Hier wurden anfangs nur Stoffe verkauft –
riesige „Metragen“ an Ausschussware, also
wertvolle Stoffe mit kleinen Produktionsmängeln, die so gut nachgefragt waren, dass
sie im Kilo gekauft wurden. Später nahm
sie auch Kollektionen einer französischen
Dessous-Firma mit ins Programm.
Heute werden vorwiegend Restbestände
verkauft. Neue Kollektionen kauft sie nicht
mehr ein, die Qualität habe nachgelassen,
nachdem die Produktion nach China ausgelagert wurde. Zu kaufen gibt es im Dessous Midinette neben Restposten alter Stoffe und Dessous auch Vintage-Mode (alte
Hüte, Schuhe und Pelze), altes Geschirr,
Küchenutensilien, Bürowaren, Groschenhefte, Nähzubehör wie Saumbänder, modische Accessoires und Babykleidung.
Das Geschäft ist aber nicht nur Verkaufsraum, sondern auch Galerie einer jungen
spanischen Künstlerin. Als Klaric Präsidentin des Margaretner Einkaufsstraßenvereins
war, den sie selbst gegründet hat und dem
sie von 1996 bis 2013 vorstand, fragte die
Bezirksvorstehung, ob sie nicht einer jungen Malerin unter die Arme greifen könne.

Sie malt vorwiegend Margaretner Straßenmotive. Klaric bot ihr vor zwei Jahren an,
die Bilder bei ihr im Geschäft auszustellen. Seitdem kommt Noelia Gomez Castro fast täglich vorbei, sieht mittlerweile ein
wenig nach dem Rechten, macht Ordnung
und setzt sich auch hin und wieder in ein
Eck und malt. Klaric: „Sie hat mich quasi
als Omi adoptiert.“
Die Kundschaft mag in den letzten Jahren nachgelassen haben, versiegt ist der
Kundenstrom aber keineswegs. Während
des Lokalaugenscheins bleibt eine Touristenfamilie im Vorbeigehen an der Auslage hängen und ersteht ein altes Zinnheferl. Dann taucht Frau Czak, eine gebürtige Margaretnerin, auf und kauft ein Exemplar des Margaretner Lokalkrimis „Schön
tot“ von Edith Kneifl. Eine Stammkundin
ist Frau Czak nicht. Freimütig sagt sie zu
Frau Klaric: „Mir san S’ immer scho a bisserl z’teuer gwesen.“
Schließlich betritt ein Hobbyfotograf
das Geschäft. Er ist auf der Suche nach
Stulpenhandschuhen aus den 30ern. Klaric daraufhin: „So alt bin zwar ich, aber so
alte Handschuh haben wir nicht!“ Später
sagt sie: „Ich frag mich selbst oft, was die
Leut bei mir suchen, aber das war schon
immer so.“
Klaric ist mittlerweile die älteste Geschäfts-

treibende in der Margaretenstraße, in der
es in den letzten Jahren „ein ständiges
Kommen und Gehen“ an Geschäften gegeben habe. Sie selbst denkt nicht ans Aufhören: „Ich mach weiter, solange ich noch
gehen kann und solange ich noch bei Verstand bin.“
Sie scheint auch überhaupt lieber in ihrem Geschäft als in ihrer eigenen Wohnung
zu sein. Den Hometrainer, den sie sich vor
kurzem zugelegt hat, „weil ich sonst keine
Bewegung mach“, hat sie im Geschäft aufgestellt und nicht zu Hause. Sie benütze
ihn täglich, sagt sie. „Nur heut nicht“, ergänzt sie, „heut ist es mir zu kalt.“
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