
FREIZEITSamstag, 9. Juni 2018 Nummer 131

Von Sandra Hiendl

Wie viele Stunden es waren, in
denen Gabriela Ramsauer an ih-
rem Dirndl gearbeitet hat, weiß
die 19-Jährige nicht mehr genau.
„Aber es hat sehr lange gedauert
und es war ein weiter Weg von der
Idee, der Umsetzung, dem Zeich-
nen der Skizzen bis hin zum Nä-
hen, teilweise sogar mit der
Hand“, erzählt die Tochter von
CSU-Politiker Peter Ramsauer.
Doch weil Mode und Tracht ihre
großen Leidenschaften sind,
machte ihr dies wenig aus, zumal
sie als Schülerin an der Mode-
schule im österreichischen Hal-
lein daran gewöhnt ist.

Wettbewerb war eine
große Herausforderung

„Als an unserer Schule anläss-
lich des Halleiner Sommerfestes
ein Wettbewerb initiiert wurde,
wer von uns das schönste Hallei-
ner Dirndl entwirft, war das als
Nicht-Einheimische eine ganz
schöne Herausforderung für
mich, zumal viele Mädchen aus
meiner Klasse direkt aus Hallein
sind und die Geschichte der Stadt
viel besser kennen als ich“, erin-
nert sich Gabriela Ramsauer.

Entwurf orientiert sich an
Farben des Bergbaus

Doch sie informierte sich genau
über Hallein und seine Geschich-
te und entschied sich dann für ein
Waschdirndl in den Farben Rot
und Blau, weil sie die Uniformen
der Bergbau-Arbeiter widerspie-
geln. Hinten am Rücken präsen-
tierte die Modeschülerin zudem
noch das Halleiner Wappen.

Die Idee der 19-Jährigen kam
bei der Jury so gut an, dass genau
ihr Dirndl schließlich prämiert
wurde. „Die Brauerei hat extra für
das Sommerfest ein eigenes Bier
gebraut und auf das Etikett kam

Ein preisgekröntes Dirndl
Nicht nur jetzt zur
Volksfest-Saison
schwört Gabriela
Ramsauer auf Tracht.
Die 19-Jährige Tochter
von CSU-Politiker
Peter Ramsauer aus
Traunwalchen
(Landkreis Traunstein)
hat ein eigenes Dirndl
entworfen, das sogar
prämiert wurde.

mein Dirndlentwurf. Am meisten
freue ich mich, dass es mein
Dirndl nun auch in Hallein zu
kaufen gibt“, strahlt die sympathi-
sche junge Frau. Denn nicht nur
weil so viel Herzblut in ihrem Hal-
leiner Dirndl steckt, sondern auch
weil ihr Tracht ganz allgemein
sehr wichtig ist. „Ein Dirndl be-
deutet für mich Tradition. Des-
halb kann ich auch mit den mo-
dernen Glitzerdirndln, die zum
Teil sogar noch schulterfrei getra-
gen werden, gar nichts anfangen.“

Trend geht wieder mehr zu
hochgeschlosseneren Blusen

Gabriela Ramsauers Dirndl zu
Hause sind alle klassisch und am
liebsten kombiniert sie die Kleider
mit Blusen und Schürzen, die
noch von ihrer Oma stammen.
„Bei der Vorstellung meines
Dirndls habe ich es auch mit einer
hochgeschlossenen Bluse meiner
Oma kombiniert. Das gefällt mir
besser, als weit ausgeschnittene
und der Trend geht auch allge-
mein wieder mehr zu bedecken-
den Blusen. Außerdem haben die-
se Vintage-Dirndlblusen eine viel
bessere Qualität“, weiß die Exper-
tin.

Kleidertausch mit
ihren drei Schwestern

Nicht nur sie selbst liebt Tracht,
auch ihre ganze Familie. Gabriela
Ramsauer hat noch drei Schwes-
tern, mit denen sie regelmäßig die
Dirndl tauscht. „Ich habe sozusa-
gen vier Kleiderschränke“, lacht
die 19-Jährige und macht trotz al-
ler Bescheidenheit keinen Hehl
daraus, wie sehr ihr dieser Um-
stand gefällt. Bei offiziellen Anläs-
sen, wie der Abitur-Feier oder zu
Volksfesten geht die gesamte Fa-
milie gerne komplett in Tracht.

Peter Ramsauer sieht seine
vier Töchter gerne im Dirndl

„Meinem Papa gefällt nicht nur
mein Halleiner Dirndl sehr gut, er
sieht uns alle gerne in Tracht,
denn auch für ihn bedeutet Tracht
immer ein Stück Heimat, da er be-
ruflich viel in Berlin ist“, erzählt
Gabriele Ramsauer, für die mit der
Ausbildung an der Modeschule
ein lang gehegter Traum in Erfül-
lung geht. „Schon als keines Mäd-
chen wollte ich bereits Mode-De-
signerin werden.“

Ein Video zu Gabriela Ramsauers
Dirndl finden Sie online unter
www.pnp.de/video

Von Sandra Hiendl

Wenn die Volksfest-Saison be-
ginnt, haben Ludwig Kirschner
und seine Frau Theresia aus Bad
Birnbach-Asenham (Landkreis
Rottal-Inn) noch mehr zu tun als
sonst. Dann sind ihre maßgefer-
tigten Lederhosen gefragter denn

„Eine Lederhose kann man heute zu jedem Anlass tragen“
je – vorallem bei den Männern.
„Das Schöne an Lederhosen ist,
dass man sie heute zu jedem An-
lass tragen kann, sogar ins Theater
und dass eine gut sitzende Leder-
hose wirklich jedem Mann steht.
Egal, welche Konfektionsgröße er
trägt“, weiß Ludwig Kirschner.

Das richtige Material ist
ausschlaggebend

Was ihn so manches Mal zum
Schmunzeln bringt: Suchen sich
Männer eine Lederhose aus, sind
sie sehr wählerisch, was Farbe,
Material oder Stickereien bezie-
hungsweise Monogramm, das 90
Prozent seiner Kunden sich wün-
schen, betrifft. „Da stehen sie den
Frauen in nichts nach“, lacht der
56-Jährige

Grundsätzlich sei das richtige

Material ausschlaggebend, wenn
man sich eine Lederhose zulegt.
Die meisten sind aus Hirschleder
oder Wildbock beziehungsweise
Ziegenbock. „Leder ist ein Natur-
produkt und deshalb muss es
auch das richtige sein, da kann
man viel falsch machen, wenn
man auf billige Ware setzt.“

Sowohl bei den Farben als auch
beim Stil finden Liebhaber von
Lederhosen viele Varianten vor.
„Der Alpenhirsch weist zum
Beispiel Insektenbisse auf der
Haut auf, die man dann auch
gut auf dem fertigen Produkt sieht,
während der Neuseelandhirsch
eine gleichmäßige Oberfläche
hat. Im Trend liegen derzeit
allerdings mehr die Rustikalen,
denn da sieht man so richtig
das Leben drin“, weiß Ludwig
Kirschner, der nicht nur Trachten-
lederhosen, sondern auch Leder-

jacken und Hosen für Damen fer-
tigt.

Was die Längen betrifft, sind
kurze Lederhosen, also diejeni-
gen, die bis zum Knie gehen ge-
nauso begehrt wie Bundhosen,
die über das Knie reichen. Sie wer-
den auch gerne als Wanderhosen
gekauft.

Eine Lederhose bedeutet
Tradition und Heimat

Die große Nachfrage erklären
seine Frau Theresia und er sich da-
mit, dass eine Lederhose heute
Werte wie Tradition, aber auch
Heimat und Ursprünglichkeit dar-
stellt. „Es ist fast so, dass eine Le-
derhose heutzutage einen Gegen-
pol bildet zu dem schnelllebigen
Alltag und dass die Leute heute oft
in der ganzen Welt zu Hause
sind“, erklärt Ludwig Kirschner.

Eine Lederhose kleidet
jeden Mann, sie muss
nur richtig sitzen –
davon ist Ludwig
Kirscher aus Bad
Birnbach überzeugt. Er
muss es wissen, denn
der 56-Jährige fertigt
bereits in dritter
Generation
Lederbekleidung.

Gabriela Ramsauer aus Traunwalchen (Landkreis Traunstein) präsentiert ihr selbstentworfenes Dirndl. − Fotos: Susemiehl/Ramsauer

Viele Ideen und Skizzen waren nötig, bis das Dirndl fertig war. Am Rücken ist extra das Halleiner Wappen eingestickt.

Ludwig Kirschner fertigt maßgeschneiderte Lederhosen und ist über-
zeugt, dass eine Lederhose jedem Mann steht. − Foto: Schlegel


