BAROCCO VENEZIA
Von exquisiten Stoffen und Träumereien – in Engers schlägt das Herz für den Barock

Seit Oktober 2008 gibt es ein kleines aber feines Fachgeschäft im Neuwieder Stadtteil Engers, ganz
in der Nähe des Wasserturms gelegen. Außen gibt es nur zwei Schaufenster mit wenig Dekoration - wegen der schädlichen Sonnenstrahlen. Geht man jedoch in das Innere des 70 qm großen
Geschäftes, so fangen die Augen an zuleuchten und der Betrachter kommt aus dem Staunen nicht
mehr heraus.

D

enn schon vom liebevoll zusammengestellten Interieur
in eine andere Epoche versetzt,
sieht man dort jene stoffreichen
Roben des 18. Jahrhunderts auf
Kleiderständern dekoriert, die
ansonsten nur in Kinofilmen
oder in einem Modemuseum in
dieser Form und Anzahl zu finden sind. 20 Meter feinste Stoffe
wie Seide, Brokate, Spitzen und
Borten sind keine Seltenheit bei
der Ausstattung einer einzigen
Liebt die Mode und den
Rokokorobe á la Francaise, die
Lebensstil des Barock –
nur den adeligen Damen in dieChristiane Grün-Schneider
ser Epoche vorbehalten war.
Aber auch die adeligen Cavaliere brauchten mehr als 10 Meter der exquisiten Stoffe für ihre Roben und investierten ein
kleines Vermögen.
Inhaberin Christiane Grün-Schneider ist selbst eine große
Liebhaberin dieser Mode sowie des Lebensstils des Barock,
und hat sich mit dem Geschäft einen persönlichen Traum erfüllt. Der Laden ist mittlerweile weit über die Landesgrenzen

Eine prächtige
neue Rokokorobe
á la Francaise

hinaus bekannt und ein Geheimtipp für alle Liebhaber und
Anhänger der barocken Szene in ganz Deutschland geworden.
Aber auch Kunden, die eine etwas andere Abend- oder Brautrobe suchen, werden hier fachkundig beraten. Die Accessoires, u.a. Perücken, Dreispitze, Schuhe, Masken, Fächer und
Federn werden direkt in Venedig geordert, und die barocken
Gewänder eigens für den Kunden maßgefertigt. Schon sehr
lange arbeiteten erfahrene Schneiderinnen an verschiedenen
Gewändern für „Barocco Venezia“-Kunden, die alle bis Ende
August fertig gestellt sein mussten.
Dann nämlich finden die meisten barocken Festivitäten auf
den Schlössern in ganz Deutschland statt. 20 Mitglieder des
gleichnamigen Ensembles „Barocco Venezia“ gingen auch
diesmal wieder auf barocke Zeitreise. Drei Tage präsentierte
man Anfang September in Ludwigsburg seine prachtvollen Roben aus Engers einem barockkundigen Publikum bei der Venezianischen Messe. Vorher stand noch die Teilnahme bei einem
großen Festumzug in der Nachbarschaft und zum Saisonabschluss im November, der barocke Maskenball auf Schloss
Engers auf dem diesjährigen Programm der barocken Gruppe,
die man auch gerne für solche Festivitäten „buchen“ kann. n
Weitere Informationen dazu unter www.barocco-venezia.de.
Das Fachgeschäft in Engers hat nur samstags und nach vorheriger telefonischer Absprache geöffnet!
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