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Traditionell und modern – Lebensgefühl Tracht
Dirndl von der Meisterin. Marlene Stocker sorgt
dafür, dass Trachtenliebhaber im ganzen
Berchtesgadener Land und rund um Salzburg perfekt
angezogen sind.

Die Schneiderei Stocker ist nicht nur in Schönau am Königssee vertreten,
sondern neuerdings auch in Salzburg.
Bilder: pk

SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE (pk).
Mehr als 20 Jahre ist es her seit
Marlene Stocker, gebürtige Donauschwäbin, nach Schönau am
Königssee kam. Bis zum Abschluss der Schneiderlehre hatte sie mit Tracht nicht viel zu
tun. Ihre ursprüngliche Distanz
dazu hat sich im Laufe der Zeit
grundlegend geändert. Aus sieben Jahren bei einem großen
Mode- und Trachtengeschäft in
Berchtesgaden entstand eine
immer größer werdende Faszination und Liebe für Trachten.
Die Meisterprüfung und Speziallehrgänge brachten das entsprechende Fachwissen über
die Verarbeitung, die Zugehörigkeiten, die Merkmale, sowie
die Geschichte und Entwicklung
der
landestypischen
Trachten. Das Fazit: Ein Dirndl
trägt man nicht, sondern ist
man. Demnach ist die richtige
Bezeichnung dafür Tracht oder
Gwand.
Die
Trachtenschneiderin
führt nun schon seit fünfzehn
Jahren eine Meisterwerkstatt.
Ein wichtiges Merkmal ist, sich
viel Zeit für jeden Kunden zu
nehmen, denn die Suche nach
dem passenden Gwand kann

sich hinziehen. Die Persönlichkeit soll sich in der Tracht wiederspiegeln, wobei die Details
eine große Rolle spielen. Der
Träger soll „hinter seinem
Gwand stehen können“. Trotzdem muss bei aller Individualität stets die Tradition gewahrt
bleiben und die Echtheit garantiert sein.

Tracht von gestern
bis heute
Auch muss im Vorfeld abgeklärt werden, zu welchen Anlass das Gwand sein soll und
wie lange man es tragen möchte. Sehr wichtig ist Marlene
Stocker die ausschließliche Verwendung von Naturmaterialien
bei der Herstellung, wie Baumwolle, Seide und Wolle.
Obwohl Brauchtum und Tradition eine wichtige Rolle spielen, schaut die Meisterin gerne
über den Tellerrand, was sich
in den vergangenen Jahren in
verschiedenen Projekten widerspiegelt. Zwei Jahre lang
war sie zuständig für die gesamten Kostüme einer großen
Musicalproduktion. Seit Jahren
begleitet sie eine Theatergrup-

Bei Marlene Stocker (Dritte von rechts) und ihrem Team findet man eine große Auswahl an exklusiver Trachtenbekleidung.

pe. Die Qualität und die Extravaganz der Modelle haben sich
herumgesprochen. Vom Bayrische Fernsehen wurde sie zur
Sendung „Wies`n live“, wo es
um das Thema Tracht gestern
und heute ging, eingeladen. Bei
der Salzburger Messe „Heimat
& Volkskultur“ konnte sie auf
Einladung des Salzburger Heimatwerks im Rahmen einer
großen Modenschau Erfahrungen sammeln. Im weiten Umkreis bekannt sind die eigenen
Trachtenschauen alljährlich im
Kur- und Kongresshaus Berchtesgaden. Marlene Stocker ist
es sehr wichtig, dass die Vielfalt
und die aufwendigen Trachten
nicht aus dem täglichen Erscheinungsbild verschwinden
und die Liebe dazu neu entfacht wird. Nun hat die erfolg-

reiche Schneidermeisterin einen alteingesessenen Betrieb
aus Salzburg übernommen. Die
Werkstätte Beurle wurde 1949
gegründet und steht für bodenständige, traditionelle und hervorragende
Schneiderkunst.
Früher in der Griesgasse in
Salzburg ist die Werkstätte vor
etwa vier Jahren in ein eigenes
Haus in der Neutotstraße umgesiedelt.

Kürzlich Geschäft
in Salzburg eröffnet
Es ist ein schönes altes Haus
das 1786 gebaut und vom bisherigen Inhaber Dr. Georg Floren
Traugott liebevoll umgebaut
wurde. Von Maßschneiderei
über Zubehör Stoffe aus Seide
über Leinen, Baumwolle, Wolle

und Accessoire bis hin zu konfektionell hergestellten Trachten: Die Vielfalt ist enorm. Ein

Besuch bei Marlene Stocker
lohnt sich mit Sicherheit für jeden Trachtenliebhaber.

