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Eine eigene Tracht für die Biosphäre

Kathi Schröcker in der original Lungauer Sommertracht in ihrem Blumengarten in St.
Margarethen-Oberbayrdorf.
BB: Kathi Schröcker, Sie sind die Bezirks-Trachtenobfrau sowie -referentin im Lungau.
Welche Tracht trägt die traditionsbewusste Biosphärenpark-Bewohnerin, der
Biosphärenpark-Bewohner?
KATHI SCHRÖCKER: „Tragen kann man im Grunde genommen jede regionenspezifische
Tracht, die es im Biosphärenpark Lungau und Kärtner Nockberge ohnehin schon gibt. Als
Ergänzung wurde in den letzten Monaten intensiv an einer gemeinsamen Biosphären-Tracht,
sowohl für die Frau als auch für den Mann, gearbeitet. Diese steht nun kurz vor der
Präsentation.“
BB: Die Biosphären-Tracht wird ja erst bei der Salzburger Bauernherbsteröffnung, am
24. August 2013 in Tamsweg, präsentiert. Frau, Schröcker, veraten Sie mir trotzdem
schon die maßgeblichen und bislang streng gehüteten Stilelemente?
SCHRÖCKER: „Hm, na ja, ausnahmsweise. Ich habe mich auf die Suche nach einem
gemeinsamen Grundkonzept gemacht, wobei ich geschaut habe, ob es in der Lungauer sowie
in der Kärtner Tracht gemeinsame Elemente gibt – und ich bin fündig geworden. Ich bin
geradezu ehrfürchtig an das Ganze herangegangen! Um dem Biosphärenpark-Gedanken
gerecht zu werden ist es mir besonders wichtig auf alte Handwerkstechniken –
Reliefstepperein, etc. – zurückzugreifen, ebenso selbstverständlich ist die Verwendung von
natürlichen Materialien, wie zum Beispiel Bauernleinen, Wolle, Seide etc. Es sollte etwas
schlichtes und zeitloses sein. Gefertigt soll diese Tracht später dann bei den Lungauer
Schneiderinnen werden.“
BB: Hat die Biosphären-Tracht eine einheitliche Farbe?
SCHRÖCKER: „Nein, Farben sind alle erlaubt. Das gemeinsame und herausragende
Stilelement sollen der Schnitt und die einheitlichen Elemente sein.“
BB: Ihr sucht zwei Botschafter, die das Biosphären-Dirndl und das Biosphären-Gewand
für den Mann präsentieren. Worum geht‘s?
SCHRÖCKER: „Wir wissen, dass die Tracht im Lungau schon jetzt einen hohen Stellenwert
hat. Deshalb suchen wir eine traditionsbewusste Lungauerin und einen traditionsbewussten
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Lungauer, der uns auf ganz tradtitionelle Art und Weise per Brief an den Regionalverband
Lungau (Markt 89, 5570 Mauterndorf) bis spätestens 25. Juli 2013 die Gründe mitteilt, warum
sie oder er dafür die/der ideale KandidatIn ist. Die beiden Auserwählten werden dann am 24
August bei der offiziellen Präsentation der Biosphären-Tracht anlässlich der Salzburger
Bauernherbsteröffnung in Tamsweg die Biosphären-Tracht am Laufsteg der Öffentlichkeit
präsentieren. Die Tracht dürfen die beiden selbstverständlich dann auch behalten und
möglichst oft tragen."
Link zum Artikel:
http://www.meinbezirk.at/tamsweg/kultur/eine-eigene-tracht-fuer-die-biosphaered631832.html
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