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Anzie~en(te'Wirkung
Porträt Die Ulmerin Sonja Grau kauft für betuchte Kunden die Garderobe ein und berät sie in Stilfragen

. . . ~

VON JOSEF KARG

München Das Erste an ihr, das ins
Auge sticht, ist dieser Hut. Fludrige
Federn in verschiedenen Brauntö-
nen schmücken die asymmetrische
Kopfbedeckung mit zwei 'Höckern.
Sonja Grau scheint einem die Frage
aus dem verwunderten Blick able •.
sen zu können. "Es ist mein Mar-
kenzeichen", antwortet sie lächelnd
auf die nicht gestellte Frage. Und
schon legt sie los. Bis man sich ver-
sieht, steckt man schon mitten in ei-
nem Gespräch über Hüte. Ihre, da-
rauf legt Frau Grau Wert, werden
von dem weltbekannten Hutmodis-
ten und Exzentriker Philip Treacy
aus London gefertigt, der auch das
britische Königshaus beliefert.

Diese Art von Extravaganz ge-
hört zum Geschäft. Die Dame aus
Ulm muss auffallen, denn sie übt ei- '
nen ganz' speziellen Beruf aus: Sie
ist, wie es neuhochdeutsch heißt,
Personal-Shopperin, Übersetzt
heißt das, sie" geht für betuchte
Kundschaft einkaufen. Grau nimmt

Menschen, die wenig Zeit, aber viel
Geld haben, das Shoppen ab. Sie ist
gewissermaßen eine Zeitsparerin,

.also eine ideale Dienstleisterin 'der
modernen Luxus- und Leistungsge-
sellschaft. Treffpunkt ist ein exklu-
sives Schuhhaus in der Nähe des
Hotels Bayerisoher Hof in Mün-
chen. Beste Lage. Wer, hier zum
Einkaufen geht, muss es sich leisten
können. Manche Damen, die im
Weihnachtstrubel vorbei kommen,
können es nicht. Sie müssen sich vor
dem Schaufenster mit dem Schauen
und Staunen begnügen.

Die Wand des sehr reduziert ein-
gerichteten Verkaufsraums ist'
knallrot, die Schuhe - nur ganz we-
nige ausgewählte - sind in einer Art
überdimensioniertem weißen Setz-
kasten ausgestellt. "Schuhe sind ein
klassisches Frauenthema" " sagt
Frau Grau. Sie berät an, diesem
Montag eine Kundin aus Pfaffenho-
fen an der Ilm. "Nennen Sie mich
einfach Sybille " , sagt die junge
Frau, die ausgefallene Schuhe liebt.
Sonja Grau schlägt Winterstiefel-

ehen mit Leo Print vor. Leo Print
steht für aufgedrucktes Leoparden-
muster. Die Kundin, eine Assisten-
tin der Geschäftsleitung einer
Münchner Beratungsfirma, ist' tat-
,sächlich auf Anhieb begeistert. "Ich
fühl mich wohl darin, die machen
ein schlankes Bein", sagt Sybu1e, die'
gerade erst eine Sprunggelenksver-
letzung auskuriert hat und darauf
achtet, dass die Schuhe trotz Absät-
zen auch bequem zu tragen sind.

Eine Dienstleistung, die
noch wenig bekannt ist,

'Sonja Grau rät ihr zu, rühmt die
Vorzüge des Schuhs. Sie kauft nicht
nur, sie berät ihre Kunden auch in
Stilfragen, wie bei Sybille. Bei ande- '
ren schaut sie, welche Garderobe ih-
ren Kunden fehlt, damit sie auch zu
jeder Gelegenheit das Passende im
Kleiderschrank finden. '

"In Amerika ist diese Dienstleis-
tung gang und gäbe", erklärt die
Personal-Shopperin, In Deutsch-
land stecke die Branche aber noch in
den Kinderschuhen. Die Nachfrage

Extravagante Hüte sind das Markenzei-
chen von Sonja Grau. Foto:Prager

nehme allerdings deutlich zu. Sie
selbst ist durch einen Zufall, zu ih-
rem Beruf gekommen, den sie auch
als Berufung beschreibt.
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Die meisten wollen einfach Zeit sparen
Früher arbeitete die jetzt 50-Jäh-

rige als Vorstandssekretärin bei ei-
nem bekannten württembergischen
Mittelständler. Nach Jahren im
Büro. wollte sie sich verändern.
"Schon immer habe ich den Chef
und seineSchwester.in Sachen Mode
beraten und für die Garderobe ge-
sorgt", erzählt sie. Der Start ihres
Ein-Frau-Unternehmens sei zwar
fmanziell zunächst "nicht ganz
leicht" gewesen, doch mittlerweile,
so sagt sie, "lässt es sich davon ganz
gut leben". Ihre Klientel bestehe zu
achtzig Prozent aus Personen, die in
der Öffentlichkeit stehen, und Ge-
schäftsleuten, betont sie nicht ohne
Stolz. Namen' zu' nennen, verbiete
sich von selbst. Selbst Männer
scheuen sich inzwischen nicht mehr,
beim persönlichen Stilprofi Rat und
Hilfe zu suchen: "Mode ist in den
Medien inzwischen sehr präsent.
Und immer mehr Männer nutzen
Kleidung, um ihre Persönlichkeit
damit zu unterstreichen", sagt Sonja
Grau. Sie zähle viele Manager zu ih-
ren Kunden, deren Terminkalender
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schlichtweg keine Zeit für so neben-
sächliche Dinge wie Einkaufen las-
sen. Mit denen trifft sie sich abends
im Büro, oder durchforstet die Klei-
derschränke der Herren zu Hause.
Nicht' alle Männer kommen aller-
dings aus freien Stücken. Manch ei-
ner bekommt von seiner Ehefrau ei':
nen Gutschein für die Typberatung
geschenkt.

"Zu wissen, was einem steht, er-
fordert Zeit, Übung und Erfah-
rung", sagt Sonja Grau. Sie selbst
kommt aus einer Familie, die früher
ein Modegeschäft besaß. Besonderes
Augenmerk lege sie darauf, die Per-
sönlichkeit der Kunden zu akzentu-
ieren. "Sehr oft wird ein Kleidungs-
stück, nach welchem mein Kunde
niemals. selbst gegriffen hätte, zu
dessen Lieblingsteil ", lässt sie wis-
sen. Bei Sybille hat sie jedenfalls Er-
folg. Sie entscheidet' sich für das
Schuhwerk mit dem Leoparden-
muster. "Das ist doch mal was ande-
res", fmdet sie. Was die-Stiefeletten
über ihre 'Persönlichkeit aussagen,
bleibt unausgesprochen.


