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Die Kunst der feinen

FÄDEN

Kurz und bündig

Mode und Tracht herzen sich gerade wieder besonders innig.
Chanel zeigt, wie es geht, und ein Salzburger Hersteller mischt dank
handwerklicher Distinktion ebenfalls vorne mit
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Fotos: Getty Images (1), © CHANEL Métiers d’Art Paris-Salzburg Kollektion Reincarnation (1)

Coco Chanels kastenförmige Jacke
mit Zierstreifen
avancierte zum
Klassiker. Inspiriert
wurde La Mademoiselle von der Tiroler
Joppe eines Salzburger Pagen. Foto
der Mode-Ikone in
ihrer Hotel-RitzSuite aus dem Jahr
1960.

Wiedergeburt
Karl Lagerfeld befeuert den
Schöpfungsmythos zur
berühmten Chanel-Jacke in
seinem Kurzfilm „Reincarnation“.
Pharrell Williams verkörpert
den Liftboy in der Alpin-Livree,
Geraldine Chaplin die Designerin.

Guter

Radikal regional
Trachten, die Gregor Hohenberg für seinen gleichnamigem
Prachtband wie Couture fotografierte: aus Schaumburg,
St. Georgen, der sorbisch geprägten Lausitz und dem hessischen Kulturraum Schwalm (im Uhrzeigersinn).

A

nders als viele Jungs, die
nördlich der Alpen aufwuchsen und gleichwohl
von ihren Müttern in Lederhosen gesteckt wurden, trug Karl Lagerfeld die
österreichische Tracht seiner Kindertage voller
Stolz. Vielleicht hat er sich deshalb diese Reise
in die Vergangenheit selbst zum Geschenk
gemacht. Jedenfalls durchweht eine üppige
Dosis Heidi-Sissi-Folklore seine derzeit in den
Chanel-Boutiquen hängende „Métiers d’Art
Paris-Salzburg“-Kollektion. Bereits Anfang
Dezember präsentierte der Designer die vorherbstliche Linie bei einer Soiree in den Prunk
räumen des Salzburger Rokoko-Schlosses
Leopoldskron. Die Magie dieser glamourisierten Trachtenmode verbirgt sich - mehr noch als
in den nonchalant unter einen Hut gebrachten
geografischen Einflüssen - im handwerklichen
Detail: Traditionelle Federkielstickerei, kunstvoller Strick, in mühevoller Kleinstarbeit appli-
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Text
Alexandra
González
bedienen sich Dolce & Gabbana der traditionellen sizilianischen Ornamentik. Yves Saint
Laurent, Helmut Lang, Vivienne Westwood,
Viktor & Rolf – sie alle haben sich von Trachten anregen lassen. Umgekehrt ruft manche Tracht in Opulenz, Formenreichtum und
handwerklicher Delikatesse die Vorstellung
einer Schneiderkunst wach, wie man sie mit
den Haute-Couture-Ateliers in Paris assoziiert. Von hochwertigen Materialien, aufwendiger Verarbeitung, kostbarem Kulturgut und
stilbewussten Statement zeugen auch die Bilder Gregor Hohenbergs, die den hinreißenden
neuen Bildband „Trachten“ aus dem Gestalten-Verlag illustrieren. Fünf Jahre reiste der
Mode-Fotograf durch die deutsche Provinz,
um regionale Kostüme zu entdecken und so in
Szene zu setzen, wie er es in seinen Reportagen sonst mit Mode tut. Hohenbergs Lektion:
Die Tracht lebt und nährt all diese anspruchsvollen Handarbeitskünste - Drucke, Appli-

Der kleine Unterschied
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Fotos: Gregor Hohenberg, aus „Trachten“, Copyright Gestalten 2015 (4)

Details werden beim Trachtenhersteller Gössl mit viel Liebe
manuell ausgeführt (von oben nach unten): Hahnenfuß
nahtmuster zur Knopfbefestigung, Lederhosenzierstich,
Lampasse genannte Applikation aus Lodenbändern
und mittiger Paspel, Dirndldruck „Brennende Liab“,
der einem Muster für gestrickte Männerstutzen entlehnt ist,
Goldfadenstickerei nach einem alten Federkielmotiv
und Hexenstichstickerei am Rücken einer Dirndlbluse.

zierte Blüten aus Kristallen und Perlen, die
sich wie eine Alpenwiese über den Stoff ergießen, ganze Bahnen aus Edelweiß-Sternen,
mit Federn reich besetzte Filzhüte, bestickte
Hirschleder-Hotpants. „Was diese Kollektion
auszeichnet, ist vor allem die Raffinesse, dass
man ganz nah herangehen muss, um zu sehen,
beinahe zu fühlen, um herauszufinden, wie es
gemacht ist“, erklärte Karl Lagerfeld nach dem
Defilee. Die Modejournalistinnen lächelten
derweil selig, als gehörten Tracht und Chanel
so selbstverständlich zusammen wie Sachertorte und Schlagobers.
Ohnehin ist die Liaison von Couture und
Folklore eine On-and-off-Beziehung. Gegenwärtig glüht sie auf Höchsttemperatur. Bei
Miuccia Prada stehen Stutzen und Dirndltypische Jacquard-Stoffe hoch im Kurs. Christopher Bailey lässt für Burberry florale Motive
und Spiegelsteinchen in intensiver Handarbeit
auf Spitzenkleider anbringen. Einmal mehr

kationen, Filigranstickereien,
Fältelungen und so fort.

Raffungen,

B

ereits Coco Chanel griff beherzt
nach dem historischen Kleiderschatz Europas. Mitte der Dreißigerjahre hatte sie eine Affäre mit
Hubert Baron von Pantz. Bei einem Besuch
auf Schloss Mittersill, das der steirische Aristokrat in ein mondänes Club-Hotel umgewandelt hatte, ließ sich La Mademoiselle von der
Tiroler Loden-Joppe eines Hotelbediensteten zu einem zeitlosen Mode-Klassiker inspirieren: Eine kurze, gerade geschnittene Jacke
ohne Kragen, jedoch mit Ripsbandborte, die
ihre Konturen betont. Der Schöpfungsmythos dieses ikonischen Kleidungsstücks ist
zwar nur halbamtlich, doch liefert Lagerfeld
in dem Film „Reincarnation“ eine humorvolle
Interpretation der Legende. Gedreht hatte
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er den in Salzburg uraufgeführten Kurzfilm
mit seinem aktuellen Lieblingsmodel Cara
Delevingne sowie Geraldine Chaplin und
Pharrell Williams. Als Liftboy verrichtet der
Popstar in einer livrierten Joppe stoisch seine
Dienste. Coco Chanel, gespielt von Geraldine
Chaplin, taxiert die schmucke Kluft mit den
Zierstreifen wie eine Wildkatze ihre Beute.
Unterdessen albert Cara Delevingne als freche Kellnerin im Ausseer Dirndl durch die
Kulissen. Doch was hat ein Ausseer Gewand
in einem Chanel-Film verloren?

D

ie Spurensuche führt zum
Trachtenhersteller
Gössl.
An einem Apriltag samt
Salzburger Schnürlregen
verströmt der Landschaftsgarten des Firmenpalais‘ die Melancholie
eines englischen Herrensitzes. Im Gästebuch
dann der Eintrag Karl Lagerfelds: „Allerhand
schönes Gwand“. Von seinem Besuch hatte
niemand so recht etwas mitbekommen, aber
kurze Zeit später bat einer seiner Stylisten
leihweise um ein Ausseer Dirndl der Marke.
Gerhard Gössl, der das Unternehmen in zweiter Generation führt, betont selbstbewusst,
den Kontakt zu Karl Lagerfeld habe man nicht
gesucht. „Natürlich freut es uns, dass er dieses
Dirndl wegen seiner handwerklichen Qualität
ausgewählt hat. Die Kombination von industrieller Konfektion und Handarbeit ist bei
Gössl nichts Neues“, erklärt er. „Wir verfügen
über ein komplexes, richtig gutes Archiv und
können wirklich nahezu alles machen, was es
an textilen Handarbeiten gibt: vom Klöppeln
über den Blaudruck bis zum Gobelinwirken.“
Wie aus der Pistole geschossen kommt seine
Erklärung für den aktuellen Trachten-Hype:
„Wir sehen hierin den Gegenentwurf zur Globalisierung - die Regionalisierung, das Kleinmaßstäbliche. Im Alpenraum ist die Tracht ein
feines Unterscheidungsmerkmal, von Region
zu Region, von Tal zu Tal.“ Mit anderen Worten: Die entspannte Alternative zum sich
immer wilder drehenden Weltkarussell der
Mode. Zu einer Kirmes, auf der dann doch
alle gleich aussehen. Gute Trachtenkleidung
sei mehr als nur Ware, findet Gerhard Gössl.
In ihr fänden sich Geschichten über Bedeutung und Herkunft eingewoben. „Die Farben
etwa, die am häufigsten mit Tracht verknüpft
werden, sind Grün und Grau. Ihre Bewandt-
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nis geht auf Kaiser Maximilian I. zurück,
der seinen Tiroler Schützen graue Röcke mit
grünem Stehkragen verordnete. Dem lag folgende Symbolik zugrunde: das Grau des Felses und das Grün des Latschenkieferrandes.
Das ist der Tracht geblieben, noch nach 500
Jahren.“ Auch in dem Ausseer Dirndl steckt
eine spannende Farbkonnotation. Grün, Rosa
und Violett wie die Wälder und die Bergblumen der Gegend. „Wir sorgen dafür, dass dieses Wissen nicht verloren geht.“ Vor allem das
Kundenmagazin nimmt diese Eigentümlichkeiten in fundierten Texten unter die Lupe.
Der Begriff Tracht, so liest man, stand ganz
einfach für Kleidung und keinesfalls in jenem
Gegensatz zur Mode, wie das heute oft irrtümlicherweise angenommen wird.

Gut gerüstet
Eine beinahe vergessene
Handwerkskunst
ist die Zinnstifttechnik.
Eigens in Formen
gegossene winzige
Nägelchen sind bei diesem partiell aus Leder
gefertigten Gössl-Mieder durch vorgestanzte
Löcher zu befestigen.
Dafür benötigt der
Kramsacher Spezialist
Wilfried Weiss eine Pinzette und gute Nerven.

Zirkelschluss
Ursprünglich veredelte
die Lampasse Hosennähte militärischer
Uniformen. Heute
kehren die aparten
Zierstreifen nicht nur
bei Chanel wieder. Sie
betonen ebenso die
Konturen dieser Lodenjoppe von Gössl, die
wiederum den Schnitt
des Pariser Klassikers
aufgreift.

F

ür die Gössl-Designerin Maria
Oberfrank ist Mode mehr als ein
gelegentlicher Bezugspunkt. Sie
sieht genau hin, wenn sich auf
den internationalen Schauen in Paris oder
Mailand Trends manifestieren. Welche Farbkonzepte werden umgesetzt? Wie sind die Silhouetten oder Kragenformen? Dann verbannt
sie alles wieder aus dem Kurzzeitgedächtnis
und leistet sich die künstlerische Freiheit,
etwas Eigenes zu schaffen. „Es ist unheimlich wichtig, dass die Tracht aktuell bleibt“,
sagt die diplomierte Gestalterin aus dem
Salzkammergut, „dass sich Mode und Tracht
gegenseitig beeinflussen, sei es in den Farben,
Verarbeitungstechniken, den Schnitten, winzigen Details oder Accessoires, die man dazu
kombiniert. Sonst endet die Tracht verstaubt
im Museum.“
Nicht anders als beim Traditionshaus
Chanel, das Handwerksateliers wie den
Federmacher Lémarie am Leben hält, sichert
sich Gössl die hochspezialisierte Expertise von
alpenländischen Betrieben. So spürte man im
Tiroler Kramsach den Zinnnietenschmied
Wilfried Weiss auf. Er ist der Letzte, der diese
manuelle Feinstarbeit noch beherrscht. Maria
Oberfrank hat ein Mieder entworfen, in welches eigens gegossene Zinnstifte mit einer
Pinzette zu einem Ornament eingesteckt werden. Das Festtagsstück scheint wie die Roben
der Haute Couture aus dem Märchen zu kommen, so wenig schert sich diese raffinierte
Trachtenmode um Masse, Machbarkeit und
D iskounterpreise. 
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