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Gut betucht
T radition ist nicht das Anbeten der

Asche, sondern das Weitertragen
des Feuers.“ Ein Leitwort, das über

den beiden Festwochen in Garmisch und
Partenkirchen steht. Alljährlich feiern sie
die Trachtenvereine im Sommer mit gro-
ßer Leidenschaft. Damit halten dieVereine
das heimische Brauchtum lebendig.Neben
historischen Dirndln und Lederhosen prä-
sentiert sich einheimischen und auswär-
tigen Festzeltbesuchern die ganzeVielfalt
desWerdenfelser Brauchtums:Goaßlschnal-
zen,Wiagsogschneiden, Fingerhakeln und
Stoahebn gehören dazu. Darüber hinaus
sind die schneidigen Schuhplattler, der
„Kronentanz“, der „Bandltanz“ und der
„Alte Tanz“ mit seinen majestätisch lang-
samen Bewegungen zu erleben.
Herrlich anzuschauen sind die ver-

schiedenen Trachten. Schön drehen soll

beispielsweise das hellrote Dirndl für die
Garmischer oder das dunkelrote Dirndl für
die Partenkirchner Madln in den Plattler-
gruppen. Mit seinen langen Ärmeln, der
hellblauen Schürze und dem Fransentuch
ist es speziell für Auftritte auf Festen und
Umzügen vorgesehen.Auch die historische
Tanztracht, um 1800 entstanden, ist bei auf
Festzügen, großen kirchlichen Ereignissen
und in den Bierzelten zu bestaunen. Zum
Gewand aus Brokatstoff tragen die Damen
die Pelzmütze mit Brokatstoff (Bramerl),
zum Kasetlgwand die Otterhaube.Die Mäd-
chen schmücken sich bis zur Hochzeit mit
einem Krönchen (Kranle). Die schwarze
Kirchentracht hatten die Frauen Mitte des
19. Jahrhunderts mit Schnurhut oder Ot-
terhaube bereichert.
Das schwarze Gewand mit hellblauer

Schürze, dem hellblau-weiß gemusterten

Seidentuch und dem kostbaren Hut wählen
die Frauen an kirchlichen Feiertagen, etwa
zur Fronleichnamsprozession sowie beim
Kirchenzug oder an einem Trachtenfest.
„Häufig war es das ehemalige Hochzeits-
gewand, das nach der Heirat gekürzt und
umgeschneidert wurde“, erinnert sich Josef
„Peppi“ Karg,Vorsitzender des Garmischer
Trachtenvereins. Die Männer trugen einen
grünen Anzug mit Hut und Gamsbart.

Insgesamt kann eine heimische Tracht
für die Damen – mit den jeweiligen Un-
terschieden in den beiden Ortsteilen – bis
zu 4.000 Euro kosten. Der innerhalb der
Familie vererbte Schmuck mit Halsschlie-
ße und Schnüren, Ohrringen, Haar- und
Schürzennadeln sowie Schnürkette mit
Talern ist in derWertrechnung noch gar
nicht inbegriffen.
„Das Engagement für Trachten erfor-

dert viel Leidenschaft und Idealismus für
Tradition und Kultur“, bekräftigt Christi-
an Ruf, Kulturbeauftragter bei Garmisch-
PartenkirchenTourismus und Schriftführer
beim Trachtenverein Garmisch. „Abgese-
hen von den Festwochen kleiden sich die
Trachtler nur noch beim ,Ausrücken‘, also
beispielsweise zu festlichen Umzügen und
Trachtenfesten nahezu einheitlich.“
„Einheimische tragen ihre Kleidung aus

Überzeugung und ohne gesellschaftlichen
Druck von Festen und Umzügen“, bestä-
tigt auch Peppi Karg. Nur ein Gerücht ist,
dass Auswärtige keine Tracht tragen dür-
fen. „Früher war der Unterschied zwischen
Trachtlern und Gästen in normaler Klei-
dung in den Festzelten gravierend. Heute
tragen etwa 80 Prozent aller Festzeltbesu-
cher Dirndl und kurze Hosen“, sagt der
engagierte Trachtenliebhaber. „Auch das
istTracht, die in modischer Hinsicht immer
stärker im Kommen ist.“
Dennoch ist dieWahl der richtigen Klei-

dung für Ortsfremde, Urlauber und Gäste
nicht einfach einzuschätzen. Immer mehr
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»Die Erhaltung der heimi-

schen Tracht ist zeitaufwen-

dig und kostenintensiv. Das

Engagement für Trachten

erfordert viel Leidenschaft

und Idealismus für

Tradition und Kultur«

christian ruf
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Ein schöner Platz für die Blümchen: Reginas festliches Dirndl mit dem Seidenober-
teil und der grünen Seidenschürze stammt von Sportalm und kostet 530 Euro. Die
Bluse ist von Gössl und kostet 98 Euro. Sebastian trägt eine silbergraue Trachten-
joppe aus Kerntuch für 269 Euro. Der Hut mit Flaum kostet 39 Euro.

Die Brez´n gibt einen spannenden
Blick auf die Dinge. Magdalenas
Barbarino-Dirndl aus Baumwolle
mit türkisfarbenen Vichy-Karo und
Rosenschürze kostet 570 Euro, die
Bluse vonWallmann kostet
74 Euro.

Sebastian „inspiziert“ Lenas apfelgrünes Sportalm-Dirndl „Rohrbach“.
Zusammen mit der türkisfarbenen Seidentaftschürze kostet es 599 Euro, die
Sportalm-Bluse „barbie“ kostet 79 Euro. Sebastian trägt eine Kinderweste aus
grünem Loden aus der eigenen Manufaktur für 49 Euro sowie Kinder-Hosen-
träger mit Handdruck aus Bad Aussee für 119 Euro.26 Bergwelten | Frühjahr 2011
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Alle Hände voll zu tun hat „Mama“ Margit mit ihren drei Söhnen. Das Dirndl von
Tostmann mit grüner Schürze, braunem Leinenoberteil und Hirschhornknöpfen
zum Preis von 679 Euro ist fast zu schön für den täglichen Gebrauch. Die Bluse von
Hofer mit bestickter Organzaspitze ist aus Baumwolle und kostet 109 Euro. Die Bu-
ben tragen Joppen aus Schilfleinen aus der eigenen Manufaktur zum Preis von 119
beziehungsweise 125 Euro.

Die Kleidung stammt vom Modehaus Grasegger, Garmisch-Partenkirchen.
Den Schmuck stellte Juwelier Aumayr aus Garmisch-Partenkirchen zur Verfügung.
Die Frisuren machte der Salon Elisabeth aus Grainau. Bergwelten | Frühjahr 2011 27
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Das Spezialgebiet der Trachtenmanufak-

tur ist die Herstellung von Originaltrach-

ten sowie die Anfertigung individueller

Teile in Maßkonfektion. Von Farchant

aus beliefert das Unternehmen etwa 100

Trachten- und Modehändler im Alpen-

raum. Ein Gespräch mit Inhaber und

Geschäftsführer Thomas Grasegger.

Welche Bedeutung haben die histori-

schen Trachten für den Ort?

Trachten schaffen die Identifikation mit

der eigenen Heimat. Der Ursprung der

Trachten findet sich auch in den Materia-

lien, die typisch für die Region sind. Dazu

gehören Loden, Tuche und Hirschleder.

Trachten wurden seit jeher auch stark

von städtischer Mode und anderen Regi-

onen beeinflusst. Aus diesen Einflüssen

hat sich das herauskristallisiert, was wir

heute als Werdenfelser Tracht bezeich-

nen. Die Unterschiede in den Ortsteilen

haben sich erst in den vergangenen 60

Jahren entwickelt, um eine gewisse Ab-

grenzung zu schaffen. Auf älteren Fotos

ist beispielsweise das unterschiedliche

Eichenlaub nicht zu erkennen.

Was würden Sie gern verändern?

Bei den Originaltrachten sollte sich nichts

verändern. Mit den Trachten soll demons-

triert werden, wer zu welchen Vereinen

oder Gruppierungen dazu gehört. Davon

abgesehen brauchen wir bei Trachten im

Allgemeinen eine gewisse Offenheit für

Neues und Mut zu neuen Kombinationen.

Wie lassen sich modische Elemente kom-

binieren?Was ist heuer „in“?

Westen sind wieder richtig im Trend. Sie

werden von Jungen und Älteren getragen.

Von typisch jungen Trachtenwesten bis

Westen aus Brokat und Seidenbrokat

sind alle Facetten möglich. Vor 100 Jahren

waren Trachten deutlich bunter als

heute. Es handelt sich bei farbigen Trends

also eigentlich nicht um etwas Neues,

sondern schon eher um ein modisches

Comeback.

Warum ist die Trachtenmode so beliebt?

Es ist auch eine Reaktion auf die Globa-

lisierung. Die Menschen suchen heute

mehr denn je ihreWurzeln. In der Trach-

tenmode finden viele ein Stück Heimat,

ihre eigene Identität und im Gegensatz

zum „Diktat“ der verschiedenen Mode-

wellen auch mehr Individualität.

Was fasziniert Sie persönlich an den

Trachtenmode?

Viele modische Experimente werden sehr

stark über den Preis vermarktet und sind

zumTeil sehr kostümiert. Trachtenmode

im ursprünglichen Sinne ist Bekleidung,

Ein Stück Heimat

28 Bergwelten | Frühjahr 2011
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die einen sehr hohen Qualitätsanspruch

hat.Was mich fasziniert, sind die einge-

setzten Materialien, beispielsweise Stoffe

vonWebereien mit bis zu 350 Jahren

Tradition. Diese Stoffe, Seide oder auch

sämisch gegerbtes Hirschleder haben

eine Qualität, die heute im Modebereich

fast nicht mehr zu finden ist.

Was trägt die Jugend in 75 Jahren?

Die Resonanz bei den Jungen ist enorm.

Das zeigt sich beispielsweise bei der

kurzen Lederhose. Vor zehn Jahren

waren die Hauptgrößen 52 und 54, also

gestandene Männergrößen. Heute sind

hauptsächlich die schlanken Größen der

jungen Leute gefragt, also 94, 98, 102 und

106. Die künftigen Generationen werden

ihre Tracht noch selbstverständlicher in

den Alltag integrieren. Auch die Bedeu-

tung hochwertiger Materialien wird

wachsen. Die Menschen wollen nicht

mehr „Konsumieren um jeden Preis“. Die

Wegwerfmentalität wird abnehmen und

dasWertebewusstsein wird steigen.

Bayern-Liebhaber fragen sich, was „Man“
oder „Frau“ trägt, ohne an einem feier-
lichen Anlass unpassend oder anbiedernd
aufzufallen.
„Ortsfremde dürfen selbstverständlich

gern nach einem Dirndl oder einer Joppe
von der Stange greifen“, sagt Marianne Gra-
segger vom Modehaus Grasegger. Darüber
hinaus ist dieVersuchung groß, sich von
einer speziellen Dirndlschneiderei ab etwa
300 Euro ein Dirndl nach Maß fertigen zu
lassen. Ein festliches Dirndl kostet zwischen
800 und 1.500 Euro. Den passenden Stoff
sowieTipps und Ratschläge für das korrekte
Gewand gibt es auch im Trachtengeschäft.
Marianne Grasegger: „Die meisten Kun-
den haben schon eineVorstellung von dem
im Kopf, was sie irgendwo einmal gesehen
heben.“
Das Garmisch-PartenkirchnerTrachten-

haus bietet für jedenAnlass Dirndl zwischen
150 und 700 Euro. Seit über 25 Jahren hat
sich das Unternehmen in der Garmischer
Fußgängerzone auf die Herstellung von
Originaltrachten spezialisiert und fertigt

darüber hinaus individuelle Teile in Maß-
konfektion.
Gerade bei den normalen Trachten, also

jener für Ereignisse außerhalb kirchlicher
oder feierlicher Anlässe, gebe es viele Fa-
cetten. „Da wird die Tracht weltoffener,
vieles ist möglich“, beteuert die Geschäfts-
inhaberin. Die Dirndl werden bunter,
modischer, und auch die konservative

Tracht vereint: Andi und Thomas im
Partenkirchner
und Garmischer Festtagsg’wand

Bergwelten | Frühjahr 2011 29
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Tradition wächst nach

Seit 125 Jahren pflegen und erhalten die

Trachtenvereine Garmisch und Partenkir-

chen das heimische Brauchtum und die

Tracht. Neben den kirchlichen Feiertagen,

neben örtlichen und regionalen gesell-

schaftlichen Veranstaltungen bilden die

jeweiligen Festwochen mit dem Zeltbe-

trieb, den festlichen Umzügen und tradi-

tionsreichen Aufführungen den Höhe-

punkt der Saison. Darüber hinaus sehen

die Trachtenvereine ihre Aufgabe darin,

sich der Kulturgüter und der Denkmal-

pflege, des Umwelt- und Naturschutzes

sowie weiterer Angelegenheiten in der

Heimatgemeinde anzunehmen.

Mit rund 500 Burschen und Mannsbil-

dern ist Mitgliederschwund – wie in

manch anderemVerein – für die bei-

den Trachtenvereine in Garmisch und

Partenkirchen ein Fremdwort. Junge

Trachtler wachsen nach: Eltern und

Großeltern sorgen frühzeitig dafür, dass

die Kinder ihren Platz im Heimatverein

finden. Strenge Auswahlkriterien gehören

zu der Tradition. Die Vereine unterschei-

den dabei fein zwischen Einheimischen

und bodenständigen Einheimischen.

Letztere haben auch ihreWurzeln am

Ort: Ein Elternteil soll im Ort geboren

sein, so schreiben es die Satzungen vor.

Allerdings sind die Vorgaben über die

Jahre hinweg leicht gelockert worden,

gelegentlich akzeptieren die Vorstände

inzwischen auch engagierte „Seitenein-

steiger“. Das A und O ist ohnehin die

Leidenschaft. Dass es „passt“, ist auch

unter den einheimischen Trachtenverei-

nen traditionell ein Selbstläufer.

Erste Station der Buben sind traditionell

die Plattlergruppen. Voraussetzung für

die Aufnahme im Heimatverein ist, dass

sie das Platteln gewissenhaft erlernen.

Die Vorplattler, in der Regel 20 Jahre oder

älter, werden innerhalb des Vereins vom

Nachwuchs gewählt. Ein-, zweimal in der

Woche treffen sich die 6- bis 16-Jährigen

zum Proben.

Volkstrachtenverein Garmisch

(1896 gegründet)

Vorsitzender: Josef Karg

Volkstrachtenverein

Werdenfelser Heimat

(1891 gegründet)

Vorsitzender: Hans-

jörg Ostermair

Volkstrachtenverein

DieWerdenfelser

(1887 gegründet)

Vorstand Siegfried

Buchhauer

Die Lederhose

DieWurzeln der Tracht liegen im Ober-

land und reichen weit zurück. Am 25.

August 1883 gründete der Dorfschulmeis-

ter Joseph Vogl (1848 bis 1886) mit fünf

Stammtischbrüdern in Bayrischzell den

ersten Gebirgstrachtenverein. Vogl und

seine Kameraden beschlossen an dem

Tag, ein Stück bayerische Lebensart nicht

verkommen zu lassen: Sie ließen sich

fesche, kurze Lederhosen schneidern. Der

Weg zum Säcklermeister war der Grund-

stein der Tracht.

Das „revolutionäre“ Auftreten der Spezln

beim nächsten Stammtisch stieß auf all-

gemeines Entsetzen – die kurze Lederho-

se galt zu der Zeit als Arbeitskleidung der

Bauern. Außerdem war es gesellschaft-

lich verpönt, das nackte Knie in der Öf-

fentlichkeit zu zeigen. In der Folge waren

Alles rund um Trachten
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die Bauern beleidigt, und die Kirche

verbat sogar das Tragen der Lederhose.

Dennoch setzte sich die Lederhose in

den Jahren danach als Festtagskleidung

immer weiter durch.

Gut zu Fuß

Berg- und Wanderschuhe, Haferl und

andere Trachtenschuhe nach Maß

fertigen:

Josef Zollner

Schuhmacherei & Orthopädie

Pfarrgasse 3

82467 Garmisch-Partenkirchen

Schuhhaus Bernhard Berwein

Badgasse 14

82467 Garmisch-Partenkirchen

Schmuckes Beiwerk: Dieser Schmuck

gehört zur Tracht

Plattlermadl: Schließe mit silbernen

Erbsketten, Trachtencreolen, Filig-

ranhaarnadeln, Tuchnadel, silberne

Geschnürkette mit Silbertalern und Mie-

derstift, Miederhaken, Schürznadeln.

Kirchentracht: Schaumgoldbrosche,

Halsschließe,

Creolen, Haarnadeln,

silberbeschlagenes Gebetbuch, Rosen-

kranz

Normales Dirndl: Schließe mit Perl-, Pe-

ridot- oder Malachitschnüren, Ohrringe

und Schürzennadeln, Filigranschließen

mit Flortuch.

Herrentracht: Hut mit silberner Gams-

bart-, Schnoader- oder Flaumhülse,

Tuchhalter für Seidentuch, silberne

Uhrenkette mit Silbertalern.

Quelle: Goldschmiede Hans Aumayr

Herrenbekleidung wird farbenfroher. Pas-
send zur traditionellen Kluft sind inzwi-
schen auch farbige Westen, die mit der
Dirndl-Schürze der Damen farblich abge-
stimmt sein können.
„Auch ein festliches Ärmelgewand aus

Seide bietet bei Form und Farbe einigen
Spielraum. Es kann einer historischen
Tracht nachempfunden sein und ist den-
noch modisch veränderbar“, erklärt Mari-
anne Grasegger. Das gilt für Einheimische
und Gäste gleichermaßen. „Trotz der klaren
Vorgaben der bodenständigenTrachten wa-
ren seit jeher modische Entwicklungen zu
beobachten, die unter anderem sehr stark
durch einzelne Schneider in den jeweiligen
Regionen beeinflusst wurde“, ergänzt Maria
Maurer, Damenschneiderin aus Garmisch-
Partenkirchen, „DasWerdenfelser Dirndl
wird farbenfroher und leuchtender und
kann sich modischenVeränderungen nicht
verschließen.“
Entschieden lehnt sie hingegen Dirndl-

Outfits aus Dirndl-Supermärkten mit kur-
zen Röcken und schulterfreien Blusen ab.
Ebenso fragwürdig seien speziell für das
Münchner Oktoberfest kreierte Trachten
im Landhaus-Stil. Davon aber einmal abge-
sehen, gebe es keineTabus, denn die traditi-
onellenTrachten der Einheimischen werden
ohnehin geschneidert und sind käuflich
nicht zu erwerben. Das gilt auch für das
hellblau gemusterte Fransentuch der Platt-
lertracht. Marianne Grasegger: „Mitunter

Bergwelten | Frühjahr 2011 31
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gibt es Anfragen nach demTuch. Das allerdings ist tabu und aus-
schließlich für die Trachtenvereine reserviert.“
Auch den schwarzen Schnurhut beispielsweise zur Jeans oder zur

Bluse zu tragen,wäre nach Auskunft der 50-jährigen Geschäftsfrau
ein Fauxpas. „Beim Hut und beim Tuch ist der modische Spaß
vorbei.“ Allerdings regelte sich dasThema normalerweise imAlltag
von selbst,Anfragen kämen ohnehin fast nur aus den Reihen der
jeweiligenTrachtenvereinigungen.
Durchaus erlaubt hingegen ist, sich von den Trachten in mo-

discher Hinsicht inspirieren zu lassen, und sich beispielsweise ein
Dirndl anfertigen zu lassen, dessen Stoff sich an den hell- oder
dunkelroten Plattler-Dirndln mit hellblauer Schürze orientiert.
Ebenso möglich sei ein modisches Pendant zur schwarzen Kirchen-
tracht mit langen Armen und hellblauer Schürze. In beiden Fällen
sei auch eine gewisse Ähnlichkeit keinTabu. Hauptsache, der rote
Seidenstoff hat nicht unbedingt das gleiche Muster wie sein Ori-
ginal.Marianne Grasegger erklärt den feinen Unterschied: „Trotz
der modischen Nähe wäre das Kleid nicht wirklich ähnlich. Es wäre
kein Stilbruch und von daher durchaus passend und akzeptiert.“
Entscheidend seien ohnehin die letzten Details, denn erst das

Tuch, das Mieder, das Geschnür, die Taler und der Schmuck ma-
chen eineTracht zurTracht. „Hier darf nichts fehlen.Das Gewand
an sich tritt beinahe in den Hintergrund, denn es wird sehr stark
von den Accessoires verdeckt“, sagt Mitarbeiterin Petra Kraus.Die
Garmisch-Partenkirchnerin schneidet seit über 17 Jahren Stoffe
zu und trägt selbst eine traditionelle Kirchentracht mit Schnurhut.
Im Gegensatz zur klaren Linie bei den Frauen vermischen sich

bei den Männern zunehmend feierliche und alltägliche Anlässe.
„Zwar gibt es auch bei den Männern eine klare Hierarchie, doch
wie festlich die gewählteTracht im Einzelnen ausfällt, ist etwa bei
Geburtstagen auch eine Definitionssache“, sagt Peppi Karg. Die
grüne oder auch graueTrachtenjacke zusammen mit den Hosen-
trägern tragen die Herren als festliches Gewand für alle möglichen
kirchlichen und festlichen Gelegenheiten.
Zur Lederhose trägt der Mann die graue Joppe, imWinter

dominieren der grüne Trachtenanzug mit langer Hose oder die
Bundhose. Ein weißes Hemd (Pfoad) gehört zu den feierlichen
Anlässen,wochentags darf dasTrachtenhemd gern bunt oder kariert
sein. „Männer können durchaus zehn Jahre das gleiche Gewand
tragen und dabei gut aussehen“, meint Maria Maurer mit einem
Schmunzeln. „Bei Frauen wäre das undenkbar.“
Im Unterschied zu den strikten Regeln bei den Frauentrachten

Aus Liebe zur
Tracht nicht

gern gesehen:
Schrilles Dirndl-
Outfit von Re-

becca aus
„Germany´s next

Topmodel“
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dürfen die kurzen Lederhosen der Männer auch von ortsfremden
Trachtenliebhabern gekauft werden.Gleiches gilt für die bestickten
Trachtenjoppen, wenngleich dies eher eine seltene Ausnahme ist.
Traditionsbewusste Trachtenfreunde sind sich über den Unter-

schied der Joppen im Klaren: Im Ortsteil Garmisch ist das Eichen-
laub am Revers aufwärts gerichtet, in Partenkirchen abwärts. Passend
dazu unterscheiden sich dieWadenstrümpfe in beiden Ortsteilen in
grau-grünen Haislan (Partenkirchen) beziehungsweise weiß-grüne
Pfoasn (Garmisch). Der letzte feine Unterschied der Ortsteile ist
mit bloßem Auge kaum erkennbar: Die Lederhosen in Garmisch
sind hellgrün, die der Partenkirchner sind dunkelgrün bestickt.
Auch für Auswärtige ist der Griff zurWerdenfelser Tracht kein

Tabu. „Es sollte nur klar sein, dass kein romantischer Kitsch oder
das ,Verkleiden‘ imVordergrund steht. Entscheidend ist die ernst-
hafte Liebe zur Tracht“, unterstreicht Peppi Karg.Auch sollte die
Kleidung immer demAnlass entsprechend gewählt werden.Dann
sei es für Gäste und Urlauber kein Problem, den Bierzelt-Abend
unweit von den einheimischen Trachtlern zu verbringen. „Wenn
einer zurTracht steht und sich mit der damit verbundenen Kultur
identifizieren kann, so ist das in Ordnung.Allerdings sollte dann
auch der Hut nicht fehlen.“
Mit Gamsbart,Adlerflaum oder Birkhahnfedern geschmückt, ist

der grüne Hut ebenfalls eineWissenschaft für sich. Bei den Formen
dominiert der „Dreher“ oder der „Werdenfelser“, ein eher flacher
Scheibenhut. „Auch auf den seltenenAdlerflaum passen dieTrachtler
auf,wie derTeufel auf seine Seele“, ergänzt Karg. „Der Hutschmuck
ist Einstellungssache und manchmal auch eineTageslaune.“
Mit großem Traditionsbewusstsein holen selbst die wildesten

Kerle zu allen Gelegenheiten ihre Tracht aus dem Schrank. Doch
Veränderungen bei den Kleidungsstücken sind spürbar.Trotz der
klaren Linie wird auch die eher konservative Herrentracht mit
bunten Brokatwesten, legeren Alltagsjoppen und festlichen Seiden-
tüchern farbiger, modischer. Bei den Frauen wird der Trend zum
frechen Dirndl mit hohen Schuhen von vielenTrachtenliebhabern
allerdings eher kritisch beäugt. „Auch wenn es sich nicht pauschal
sagen lässt, tragen die Damen hier imVergleich zu manch anderen
bayerischen Regionen die Schuhe eher dezent ausgeschnitten“, er-
klärt Maria Maurer.Darüber hinaus enden die Röcke in der Regel
mindestens eine Hand breit unter dem Knie.Auch die schulterfreie
oder tief dekolltierte Bluse ist in der Region unpassend.
Die Frage nach der „richtigen“ Kleidung bleibt unterm Strich eine

individuelle Gefühlssache, bei der es – wie so oft – auf den jeweiligen
Typ ankommt. „Man fühlt sich der Tradition verpflichtet, und die
setzt einem gewisse modische Grenzen“, bestätigt Geschäftsinha-
berin Marianne Grasegger. „Schön, dass Farben und Stoffe wieder
frischer werden.Vor 100 Jahren war es überhaupt kein Problem,
ein Festtagsgewand in bronze- oder brombeerfarben mit grün, rot
oder orange zu kombinieren. Das ist heute wieder der Fall.“ (sc)
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