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An Berns «schönster Allee», 
der Herzogstrasse, befindet 

sich auf der rechten Strassenseite, 
wenn man Richtung Kasernenwie-
se blickt, der kultige Secondhand-
laden «Olga’O» von Erica Schütz 
Schünemann. «Olga’O» ohne Erica 
ist wie Erica ohne herzliches «Hal-
lo!». Ihr treffsicheres Auge und Ge-
fühl für Moderichtungen,  Styles 
und Farben machen ihren Second-
handladen zu einem Geheimtipp, 
wenn es um tolle Einzelstücke und 
Raritäten geht. Gerne haben wir 
Erica, die auch liebend gerne «Se-
condhand» trägt, ein paar Fragen 
gestellt.

Wie bist du zu deinem kleinen Bi-
jou «Olga’O» gekommen?
Eine Freundin erzählte mir, dass 
die Möglichkeit 
zur Untermie-
te in ihrem Ge-
schäft an der 
Her z ogst rasse 
bestehe und ich 
hatte den Mut, 
meinen Traum 
zu leben – viel-
leicht auch, weil ich noch einen 
60 %-Job innehatte … (schmunzelt).

War es schon immer dein Wunsch, 
einen Secondhandladen zu haben?
Ja, das war schon immer mein 
grosser Wunsch. Auch ein ganzes 
Brockenhaus schwebte mir vor … 
(lacht)

Weshalb Secondhand?
Weil es wunderbar ist, Textilien in 
Farben, Formen und unterschied-
lichen Schnitten zu kombinieren. 
Weil es erfüllend für mich ist, Men-
schen zu begleiten und ihre Mode-
Wünsche, auch bei kleinem Bud-

get, zu erfüllen. Kleider sind ja 
viel mehr als bloss ein Accessoire. 
Wenn sich eine Kundin in Klei-
dern wohlfühlt, fühlt sie sich auch 
in ihrer Haut wohl. Und das Weiter-
verwenden von Kleidern ist auch 
für unsere Umwelt positiv. Ich be-
wundere alle, die sich der Second-
hand-Leidenschaft verschrieben 
haben. Es steckt natürlich mitun-
ter viel Arbeit dahinter, aber man 
setzt auch Trends und macht Leute 
glücklich und ich bin dankbar für 
all die Kundinnen und Kunden, die 
es wagen, nicht nur Sachen aus ers-
ter Hand zu tragen.

Wie trägst du den Umweltgedan-
ken sonst noch in die Welt? 
Indem ich selten etwas wegwerfe. 
Ich gebe es zu: Ich bin eine Jäge-

rin und Samm-
lerin … Kleider 
und Accessoires 
in «neuer Form» 
an Leute zu 
bringen, ist 
schöner und 
klüger, als die-
se zu entsorgen. 

Welche wunderbare Geschich-
te gibt es im Zusammenhang mit 
«Olga’O» zu erzählen?
Oh, es gibt so viele unglaublich 
wunderbare Begegnungen hier 
in meinem Laden – wunderschö-
ne und traurige auch. DANKE-
SCHÖN.

Was macht dir besonders Freude 
an Dingen «aus zweiter Hand»?
Sie erinnern dich an und erzäh-
len dir Geschichten, inspirieren 
und bef lügeln dich. INSPIRATI-
ON, KUNST UND GESCHICHTE – 
alles in einem.

Welches war dein bisheriges «Lieb-
lingsstück»?
Das war ein Geschenk an mich, 
eine 18-jährige IVKO Jacke. IVKO 
ist eine Strickmanufaktur in Ser-
bien. Doch eigentlich war es nicht 
nur dieses eine Geschenk, son-
dern es gab und gibt immer wie-
der «Lieblingsstücke».

Welche Kundinnen und Kunden 
beeindrucken dich?
Alle, die zu «Olga’O» kommen (ge-
bende und nehmende) und glück-
lich und entspannt wieder loszie-
hen …

Wo bist du im Nordquartier am 
liebsten unterwegs?
An der Herzogstrasse, obwohl sie 
ruhiger geworden ist. Es gab früher 
viel mehr Geschäfte hier. Ich wün-
sche mir, dass die kleinen (Spezi-
al-)Geschäfte für uns Menschen 
wieder wichtiger und Teil unseres 
Lebens sein werden. 

Was ist dein Quartier-Geheim-
tipp?
Oh, all die kleinen Ladengeschäf-
te und ihre Besitzer, die mit Lei-
denschaft und Mut ihre Produkte 
anbieten.

Was möchtest du deiner Kund-
schaft, die dich momentan nicht 
besuchen kann, auf diesem Weg 
mitteilen?
Liebe Kundschaft – erst einmal 
DANKESCHÖN. 
Jetzt gilt es erst recht, von den 
«Olga’O»-Dienstleistungen zu pro-
fitieren. Es ist essenziell, auch in 
Zukunft, dass sich Menschen ver-
mehrt unterstützen. 
Was mein Angebot betrifft, so könnte 
man es wie folgt zusammenfassen:

Flicken & Zugenäht: Reparaturen, 
Nähen und Pf lege von Textilien, 
von Wolle, Leder und vielem mehr.
Aus Alt mach Neu: Ich zaubere Neu-
es aus Altem. Lassen Sie sich über-
raschen!
Fürs persönliche Wohlgefühl: Ge-
meinsam stellen wir Ihren Kleider-
schrank und Ihre Garderobe neu 
zusammen oder rücken Ihre Mö-
bel ins rechte Licht. 
Für die Umwelt: Gerne auch tau-
sche ich Kleider
 
Beschenken Sie sich oder ande-
re mit Dienstleistungen von & mit 
«Olga’O»! Denken Sie umweltbe-
wusst und lassen Sie Ihre Stücke 
reparieren, anstatt sie wegzuwer-
fen … Jetzt und auch in Zukunft 
brauchen wir die «Lädeli» & das 
Kleingewerbe, Ihre Unterstützung, 
Aufmerksamkeit und Freude. VER-
GESSEN wir uns NICHT. Danke-
schön, Ihre Olga’O@Erica.
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«Es gibt so viele 
unglaublich wunderbare 

Begegnungen hier 
in meinem Laden.»

ZUR PERSON
Erica wurde als Jüngstes von elf Kindern 
in Schwarzenburg geboren. Sie wuchs 
nach dem frühen Tod des ältesten Bru-
ders mit drei Schwestern und sechs Brü-
dern auf. Genau wie ihre Interessen wa-
ren nach der Schulzeit und Weiterbildung 
an der BFF auch ihre weiteren Ausbildun-
gen und Berufe breit gefächert. Farb-, 
Wohn- und Stilberatung, Visual Merchan-
dising und Farb- und Formenlehre wech-
selten sich ab mit ihren Anstellungen als 
Arztsekretärin, Aussendienstmitarbeiterin 
bei «Teddys», Dekorateurin bei Coop, 
«Servierengel» im «Zähringer», im «Düdü» 
und «Les Amis» und seit drei Jahren La-
denbesitzerin ihres eigenen Labels 
«Olga’O». Privat liebt sie das Kochen, die 
Vielfalt, die Buntheit, die Liebe und die 
Freiheiten und dass sie das Frausein liebt 
und immer mehr «sie» sein kann – so ist 
ihr Motto denn auch: Das Leben kann so 
schön sein – bunt und rund!

Erica alias Olga’= in ihrem Reich an der 
Herzogstrasse 7.

Hier finden sich viele Raritäten, Kuriositäten und Kleider für jeden Stil und Geschmack.
 Bilder: cem


