Wespentaille garantiert
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Der Kundin mit dem kräftigen Körperbau standen Freudentränen in den Augen. Wahrscheinlich war sie
erstaunt, dass sich überhaupt noch irgendwelche Ware im Geschäft selbst befand. Denn das bis unter die
Decke voll gestopfte Schaufenster kann durchaus den Eindruck entstehen lassen, als habe man dort das
gesamte Warensortiment ausgestellt. Doch nachdem sie zunächst zaghaft gefragt hatte, ob es auch in
ihrer "problematischen Größe" ein Mieder gäbe, holt Ursel Rieck, geborene Engelke, mit gezieltem Griff
den richtigen Karton aus dem Regal.
"Keine Größe ist eine problematische Größe", tröstet sie die Kundin und präsentiert ihr nicht etwa ein
einsames Unikat, sondern eine ganze Palette an Miedern in den unterschiedlichsten Farben. Die beleibte
Dame, die in den so genannten Fachabteilungen der Warenhäuser oft mit mitleidigem Blick abgewiesen
wurde, kann ihr Glück kaum fassen. Bis zur BH-Größe 130 H sei man hier sortiert, erklärt die Chefin. Und
da es eben "keine problematischen" Figuren gibt, fände hier selbst eine schmächtigere Dame mit der
Cup-Größe 65 A noch eine respektable Auswahl.
Ursel Rieck ist Korsettmacher-Meisterin und als solche eine der letzten ihrer Zunft. Dennoch gibt sie ihr
Know-how an die Tochter weiter, die das Geschäft schon bald in der Familientradition weiterführen soll.
Ihre Eltern waren in den 30er Jahren noch über die Berliner Märkte getingelt, ehe "Korsett Engelke" in
der wirtschaftlichen Blütezeit nach dem Krieg zwischen Brunnenstraße und Sonnenallee zeitweilig mit fünf
Geschäften im Stadtbild vertreten war. Geblieben ist der Laden in Charlottenburg, in dem sich die
Erfahrung der Korsettmacherin für ihre Kundinnen in vielfacher Hinsicht auszahlt.
Da Ursel Rieck das Handwerk noch selbst beherrscht, ist die fachkompetente Beratung garantiert. Es
können aber auch Maßanfertigungen hergestellt werden. Und als - nachdem der Film "Moulin Rouge" in
die Kinos kam - viele Kundinnen eine Taille wie Nicole Kidman haben wollten, stellte man sich in der
Produktion auf eine verstärkte Nachfrage nach Taillenmiedern ein. Diese haben nach Auskunft von
Meisterin Rieck zudem eine körperbildende Funktion: "Da wo gequetscht wird, setzt kein Fett an. Ein
Body, der gleichmäßig plättet, ersetzt manche Diät!"
In den Regalen, die bis zur Decke reichen, und auf den opulent behängten Kleiderständern finden die
Kundinnen zudem ganzjährig Bademoden und exklusive Teile wie zum Beispiel das Negligé für die
Hochzeitsnacht. Selbst die Herren der Schöpfung, wenn sie sich zu ihrer erotischen Seite bekennen,
finden hier eine Auswahl an Bodys und String-Tangas. Kurzum: eine Fundgrube - und zwar wirklich für
jede und jeden. Denn: "Keine Größe ist eine problematische Größe!"
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