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Ein paar Treppenstufen machen den Unterschied: Das kleine
Ladengeschäft in Freiburgs Altstadt lockt schon von Weitem mit
seiner besonderen Ausstrahlung. Wer die Ladentür öffnet, findet
sich in einer anderen Welt wieder. Garçonne ist ein Paradies für
schöne Stoffe und alles, was dazugehört. Für Inhaberin Claudia
Löslein steht fest: „Das ist mein Lebenselixier.“

Als Claudia Löslein vor 15 Jahren ihren Laden
eine Straße weiter eröffnete, da war sie sich zwar
schon lange sicher, dass sie den richtigen Schritt
tat. Aber ob andere das auch so sehen würden?
Sie taten’s, stürmten den Laden der ebenso leidenschaftlichen wie experimentierfreudigen
Schneiderin, ließen sich betören von Materialien,
Farben und Schnitten. Nach langen Sturm-undDrang-Jahren war Claudia Löslein angekommen.
„Schon immer“ habe sie gestrickt, genäht, mit
den Händen gearbeitet, sagt die umtriebige

Unternehmerin. Auch wenn ihr die Berufsidee
„schon mitgegeben“ war, wie sie sagt, musste sie
einige Umwege in Kauf nehmen. Umwege, wie sie
für eine kreative Persönlichkeit fast schon symptomatisch sind: Wenig Handarbeiten gab’s in der
Schule, aber die Oma war Schneiderin und KleinClaudia immer mit den Händen beschäftigt. Die
Lehre in einer Schule für Weberei und Webgestaltung öffnete ihr die Augen für die Zusammenhänge textiler Künste, in einem Lederatelier
lernte sie anschließend „alles, was ich brauchte“.

Das nötige Wissen und die Technik für Schnitte
und deren Verarbeitung eignete sie sich in Folge
selbst und in Fortbildungskursen an. Und als sie
sich dann doch noch zur Meisterprüfung überreden ließ, da ging alles wie von selbst: Claudia
Löslein bestand die Prüfung mit Bravour und fand
sich gar als Preisträgerin wieder.
Walkloden, bestickte Seide, Leinen, Jersey – eine
große Anzahl wunderschöner Stoffe lässt die
Kundinnen sehnsüchtig seufzen. Die passenden
Borten und Knöpfe setzen schillernde I-Tüpfelchen
auf eigene Kreationen oder Garçonne-Entwürfe –
begehrte Artikel, die perfekte Passform garan
tieren. Wer sich nicht selbst an die Nähmaschine
traut, muss nicht verzweifeln: Die Garçonne-Spezialistinnen entwerfen Kleidungsstücke im eigenen
Atelier und fertigen sie nach individuellem Maß
an. Und wer Lust aufs eigene Tun bekommt, ist mit
den Nähkursen gut bedient. Nachmittags, abends

und am Wochenende werden Anfängerinnen und
Fortgeschrittene mit Stoffen, Schnitten, Zubehör
vertraut gemacht. Dem Einkauf der Stoffe widmet
sich die Chefin mit ebenso großer Leidenschaft
wie der Verarbeitung. Ihre Kreationen verdanken
ihre gute Passform nicht nur dem perfekten
Schnitt, sondern auch der Zeit und Zuneigung,
die die Schneiderin jedem einzelnen Stück widmet:
„Meine Freude wächst in die Kleidungsstücke hinein“, bestätigt sie.
Den Umzug in die zentralere Gerberau vor zehn
Jahren haben Claudia Löslein und ihr Team nie
bereut: „Ich muss da sein, wo die Leute sind“,
bestätigt die Frau mit dem goldenen Schnitt im
Blick. Und der Name? Der gefällt ihr immer noch –
und den Kundinnen offensichtlich auch: Für ihren
Laden, ihr Team, ihre Ware muss Claudia Löslein
nicht aufwendig werben. Das erledigt die Freiburger Flüsterpost …

