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Frau Küchemann schwärmt oder 
Wie Mado nach Lippstadt kam
Vom französischen Label Mado et les Autres war die Lippstädter Einzelhändlerin 
Birgit Küchemann so angetan, dass sie ihm gleich einen eigenen Laden einrichtete. 
– Eine Geschichte über Mut, Eigeninitiative und Partnerschaft.

Viele Fashion-Händler beteuern in schöner Regelmäßigkeit ihre 
Absicht, mit unverbrauchten, individuellen Labels dem aus-
tauschbaren Einerlei der überdistribuierten Marken und filia-
lisierten Modehäuser gegenübertreten zu wollen. Oft bleibt’s 
beim Lippenbekenntnis, dann wird der schöne Vorsatz mangels 
Zeit, Energie und manchmal Mut wieder vertagt. Beklagt wird 
vielfach auch das Fehlen adäquater Kollektionen – manches auf 
den ersten Blick verlockend wirkende Label weist Schwächen in 
puncto Infrastruktur, Kontinuität oder Passform auf und stellt 
damit für unabhängige Einzelhändler ein zu großes Risiko dar.
Das hierzulande wenig bekannte französische Label Mado et 
les Autres führt die Einzelhändlerin Birgit Küchemann in ihrem 
Shop ‚Clou und dazu‘ in Lippstadt bereits seit 2010. Sie bedient 
ihre weibliche Stammkundschaft mit einem Sortimentsmix aus 
kleineren, individuellen Brands, darunter Angels Never Die oder 
auch das französische ‚3322‘, eine Kollektion, die sie im vergan-
genen Jahr in Deutschland exklusiv führte. Was ihr Sortiment 
angehe, agiere sie schon immer als Außenseiterin, so das State-
ment der Frau, die ihren Kundinnen „die Seele streicheln” möchte. 
„Im Styling viel femininer als zum Beispiel die deutschen Fashion-
Marken”, lobt sie ihre Entdeckung Mado. „Das Label verkörpert 
so eine gewisse Lebensart, die hierzulande oft ein wenig zu 
kurz kommt, nach der sich die Kundin aber sehnt.” Ohnehin, so 
schwärmt sie, seien die französischen Labels im Allgemeinen und 
Mado im Speziellen „best of Passform”. Keine andere Hose säße 
so gut wie die von Mado et les Autres.
Als sich nun die Gelegenheit bot, an ihren 75 qm großen Laden 
mithilfe eines Wanddurchbruchs einen weiteren Verkaufsraum 
von 37 qm anzudocken, beschloss sie, hier einen Monolabel-
store für Mado einzurichten. Der Vorteil: „So habe ich auch auf 
die Styles und Programme Zugriff, die den Shopkunden vor-
behalten sind.” Die hinter dem Brand stehende Groupe Mado 
SAS aus der Nähe von Lyon zeige sich überaus partnerschaft-
lich und kulant. Die Preisgestaltung der Kollektion sei bindend, 
in der Store-Gestaltung jedoch sei sie weitgehend frei. Denn die 
Marke, die in Frankreich über 40 eigene Shops betreibt und an 
weiterer Expansion interessiert ist, bietet neben der üblichen, 
CI-gestalteten Shop-Variante eben auch die freiere Alternative 
– ohne Mobiliar, aber mit den Vorzügen, die eine Partnerschaft 

mit sich bringt. So konnte Birgt Küchemann im neuen Store 
ihrem eigenen Stil treu bleiben. 
In Sachen Shop-Einrichtung, die nicht zu kostenintensiv, aber pro-
fessionell und individuell sein sollte, nahm Küchemann die Dien-
ste von Daniel Schnödt in Anspruch, einem „Store- Konzeptioner, 
der exzellente Visual-Merchandising-Ideen mitbringt und ver-
steht, was eine Einzelhändlerin wie ich braucht”. Schnödt ist 
Inhaber der Firma Teamscio im westfälischen Steinheim, einer 
Mischung aus Unternehmens-, Design-, Visual-Merchandising- 
und Strategieberatung für Läden jeder Art. 
Seitdem sieht Frau Küchemann rosa. „Wochenlang habe ich meine 
Zeit nebenher damit verbracht, 37 alte Weinkisten rosa zu strei-
chen und mit Antik-Finish zu versehen.” Als weitere Eyecatcher 
und ebenfalls auf Schnödts Anregung hin zieren nun pinkfarbene 
Barhocker den ansonsten rosa und grau gehaltenen neuen Laden-
raum. Einst in Kuhfell gekleidet, standen die gusseisernen Hocker 
in ihrem früheren Leben wohl in irgendeinem Partykeller. Heute 
sitzen die Männer der Kundinnen von Mado und Frau Küchemann 
darauf und verzehren Mäusespeck ... rosa Mäusespeck.
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