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Besondere Trachtenschau
„Lebensgefühl Tracht”. Eine Trachtenschau der 
besonderen Art findet am Samstag, 26. März, im Kur- 
und Kongresshaus Berchtesgaden statt.

BERCHTESGADEN. Seit Jahren be-
reits organisiert Schneider meisterin 
Marlene Stocker aus Schönau eine 
Trachtenausstellung, die das boden-
ständige „Gwand“ nicht nur als 
moderne Kleidung unserer Zeit 
darstellt, sondern auch die Indivi-
dualität ihrer Produkte gegenüber 
Fließbanderzeugnissen herausstrei-
cht. Natürlich sind nach wie vor 
klassische, traditionelle Schnitte 
gefragt, jedoch gehört auch zur 
Kunst, modisch flotte Kreationen 
zu erzeugen, ohne in Kitsch abzu-
rutschen. Marlene Stocker jeden-
falls hat sich am Trachtenmarkt seit 
Jahren erfolgreich etabliert, und für 
Freunde niveauvoller Tracht ist ihre 
Ausstellung ein Pflichttermin.

Die Besucher erwartet nicht eine 
Trachtenmodenschau alleine, son-

dern auch eine passende Garnie-
rung. Neben der bewährten Mo-
deration von Hans Stanggassinger 
sorgt die „Rot-Weiß-Blau Musi“ für 
den musikalischen Rahmen, unter-
stützt mit Gesang von „Sagschnei-
der Malan“. Auch das Tanzstudio 
Johanna Renoth trägt seinen Teil 
zum Gelingen des Events bei. 

Maßgeschneidertes       
„Hitzgwandl” zu gewinnen

Wie schon in den vergangenen 
Jahren ergänzt das Lederhosensor-
timent von Engelbert Aigner aus 
Bischofswiesen das Bekleidung-
sangebot, denn natürlich darf der 
Werkstoff Leder beim Lebensge-
fühl Tracht nicht fehlen. Wichtig 
für eine derartige Veranstaltung 

ist natürlich auch das räumliche 
Ambiente. Die Gärtnerei Erhard 
und Albrecht Sommer aus Schönau 
sorgt darum mit Blumenarrange-
ments und sonstigen schönen Din-
gen für Drinnen und Draußen für 
das richtige Flair.

Bereits in den vergangenen Jahr 
war die Schau, die dieses Jahr mit 
„Lebensgefühl Tracht“ firmiert, von 
Interessierten sowohl aus dem 
Berchtesgadener Talkessel als auch 
aus dem südostbayerischen Raum 
und dem Salzburgischen gut be-
sucht. Dazu trägt der moderate Ein-
trittspreis von 12 Euro, für Kinder 
und Jugendliche 5,50 Euro, ebenso 
bei wie eine attraktive Verlosung. 

Alleine die Aussicht auf den Haupt-
preis, ein maßgefertigtes „Hitz-
gwandl” aus der Meisterwerkstatt 
Marlene Stocker, macht den Besuch 
lohnenswert. 

Der Kartenvorverkauf für die 
Veranstaltung findet im Kur- und 
Kongresshaus Berchtesgaden statt. 
Dort kann man auch telefonisch un-
ter 08652-9445300 vorreservieren 
oder unter Fax 08652-967381 bezie-
hungsweise E-Mail an tourist-info@
berchtesgaden.de. Dann nichts wie 
auf am Samstag, 26. März, um 19.30 
Uhr nach Berchtesgaden, eintau-
chen in eine schöne Atmosphäre 
und das Lebensgefühl Tracht er-
leben. (pk)

Seit Jahren auf 
dem Trachten-
markt erfolg-
reich etabliert: 
Schneidermei-
sterin Marlene 
Stocker in einem 
selbst gefertigten 
Modell. Foto: privat
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