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rüher, vor r5, zo Jahren,sei fast
kein Bursch mit der Lederhose
ins Bierzelt gegangen,'da hat
man feans getragen", sagt Rudolf
Daxner, ,,heute haben beinah alle
eine Krachlederne an." Das beobachtet er nicht nur, das merkt er an
der Auftragslage.Rudolf Daxner ist
Säcklermeister.Einer der wenigen
in Österreich,die Lederhosennäch
in Handarbeit fertisen.
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SeltenesHandwerk.In der Berufsschulewaren sie nur zwei, die Säckler werden wollten. 17 lahre hat
Rudolf Daxner bei PeterAhamer in
Ebensee(OÖ) gelernt, die Meisterprüfung gemachtund im vergangenen Sommer den Betriebübernommen (www.leder-daxner.at).
Die Auftragsbüchersind alsovol1.
Für eine maßgefertigte Lederhose
gibt es lange $/artezeiten. Die
Kundschaft nimmt sie geduldig in
Kauf, das Handwerk wird hoch
geschätzt - vielmehr das Kunsthandwerk, wenn man die schönen
Stickereienbetrachtet.
WerWolleAuszier.,,SeitMeistergenerationen werden die Stickmuster
weitergegeben.Die ältesten gehen
bis ins frühe 18. )ahrhundert zurück", ist der junge Meister stolz auf
seine kostbare Sammlung.
Die sogenannte Auszier macht
neben dem Leder den Langzeitwert
der Hose aus.Von r6o Arbeitsstunden an einer Hose stecken roo in
der Stickerei.
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Aufwendige Stickereien machen
eine Hose recht teuer. Aber, meint
Daxner. lieber solle man weniger
Auszier wählen als Maschinstickerei. Die sei nicht so langlebig, ,,weil
der Faden flach aufs Leder aufgebracht wird und sich bald abnitzr."
Beim Handsticken hingegen ,,entsteht ein Wulst, der den Faden
schützt. Der ist in 3o fahren noch
genausoschön."
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wird erst zur ÄchIig echten ,,Krachledernen",wenn man sie ordentlich
in Verwendung hat. Bei der Hirschledernen lässt sich das leicht erreichen: Man kann sie das ganze lahr
über tragen. ,,Das Leder passt
sich der I(örpertemperatur an", im
Sommer ist einem nicht heiß, im
Winter nicht kalt.
Rudolf Daxner fertigt nicht nur
neu. Er restauriert, er ,,renoviert"
auch, wenn Enkel mit einer schon
sehr gebrauchten Ikachledernen
vom Großvater zu ihm kommen.
Ob jemand eine schlichte Lederne oder eine aufwendig gearbeitete
Erzherzog-l ohann-Hose bestellt alle der Reihe nach, VIP-Bonus
gibt's keinen. Daxner sieht sich
nicht als Edelschneider:..Wir sind
Traditionserhalter", sagt der Säcklermeister, ,,das ist unser G'wand
von unserer Gegend." Die Lederhose ist Alltagskleidung. Aber
immer lieber sehenauch Großstädter - fast - richtig echt aus. Ein
wahrer Trachtenboom ...
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Die Exklusivitätdes Echten.Wie
Tradition und Trachtenboom zusammenkommenl Vielleicht, weil
,,die Lederhose bis heute einen
,Hauch'von Extravaganzund Exklusivität - wohi auch aufgrund
ihres Preises- verbreitet", sagt die
Ethnologin Thekla Weissengruber
vom OberösterreichischenLandesmuseum (www.landesmuseun't.
at).
Die Geschichte der Lederhose,
desalpinen Men,,Stammeszeichen
.Wissenschaft.
schen",ist lang. Eine
Weissengruber:,,Spätestens
seit
dem JagdbuchKaiser Maximilians I.
Anfang des 16. |ahrhunderts war
man sich zweckdienlicherlCeidung
bei der fagd bewusst."
Dirndl und Lederhosehatten einmal ,,den ,touch' des ,,Arme-LeuteGewandes",da man sich nurwenige
I0eidungsstücke leisten konnte.
,,Spätestensals Reaktionaufdie französischenModen zuZetlen Napole-

i:at *ie Häh*
*ie i.,rr-i*rir*se
zr-iniÄc*i nielrt veilOrfi']."
ons wird das Besinnen auf eine eigenständige Kleidung ein wichtiges
Anliegen. Tracht vmrdzum nationalen Anliegen und bekräftigt den Patriotismus. Vorbildwirkung hatte der
bayerischeund österreichischeAdel
im Nutzen der Jagdkleidung.Die Lederhoseund ganz allgemeineregionaltypische Kleidung hat bis heute
die Nähe zum Adel nicht verloren.

Mode(torheiten).Auch ein Tradi
tionsgewand wie die Krachlederne
ist Zeitströmungen unterworfen.
Und manchmal dauert es, bis man
stilistisch zueinanderfi ndet.
,,A1sum r8ao die kniekurzen Lederhosen im Salzkammergut in
Mode kamen und auch der Kaiser
diese ,Kurzen' gerne getragenhat",
erzähIt die Historikerin, ,,ist das
Paradoxon aufgetreten, dass alle
diese kurzen Lederhosengetragen
haben - aber vergessenhaben, die
langen Unterhosen darunter wegzulassen.Das hatte schon den Kaiser entsetzt und es hat fahrzehnte,
wenn nicht sogar ein fahrhundert
gedauert,um diese Unsitte wieder
wegzubekommen."
Des Kaisers Krachlederne kann
übrigens in Bad Ischl besichtigt
werden (www.kaiservilla.at).
Was dazu passt. Möglichst keine
modischen Verrenkungen machen,
gleichgültig, ob die Lederhosevom
Maßschneider, aus dem Fachgeschäft oder Supermarkt stammt.
Stylingexpertin Eva Köck-Eripek
(www.imageinstitut.
corn)r ät zu Tr aditionellem. Ein Pfoad oasst hier
am besten. Beim Hemd ist ViclgI(aro derzeit Wiesn-StyleNr. r.
Weil auch die Dirndln gern einmal die Hosen anhaben- und dabei
Figur zeigen: Eng geschnittene
Lederhosengibt es in fast jeder Farbe. Die Accessoiresdürfen versoielt
sein. Aber auch hier gilt: Weniger
ist einfach fescher.
ä
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von 19. bis
SpitzerMaritlenkirtag
Bauernherbst
von24.8.bis27.10.
21. /., sowievieleweitere
Veransta[-in Salzburg
mitmehrals2 000Veranine unlervwvw.
tungsterm
spitz-wachou.ot staltungen(www.
salzburgerland.com)
Weitraer
Bierkirtag
am20.und2I. 7.
waldviertelpur
von 26. bis 28. 8.
inÖsterreichs
ältester
Braustadt
aufdemHetdenplatz
inWien
(wvvw.
(www.woIdvierteIpur.at)
bierkirtag.weitra.biz)
mitBrauchtumswo- Altausseer
Villacher
Kirchtag
Kirtagvon31.8. bis2. 9.
chevon28.7. bis4. 8.,Trachtenfestzug
mit Kiritäg-Bierzelt
der Freiwilligen
llacherkirchtog.
amSamstag(www.vi
ot)
Feuerweh
r (www.
bierzelt-olta
ussee.
ot)
1ü)Stunden
derStadtmusik
Kitzbühel Trachtenpärchenball
am13.9., RatJahrmarkt
Arbeitam
(www.trochten
poerch
hausWien
am3.8.ab16.00Uhr
enboll.at)
Muster
(vwvw.
WienerWiesn-Fest
von 19. 9. bis
stodtmusikkitzbueheLot)
Handstickerei,
(www.wienerwiesn.ot)
in Badlschtvon11.bis 6. 10.imPraler
Kaisertage
weißDaxner,
18.8., Kaiserfest-Eröffnung
am15.8.
Münchner
0ktoberfest
von21.9. bis
denFaden
schützt
(bodi schl.salzkommergut.ot/k0isertage)
6. !0. (www.
oktoberfest.de)
vorAbnützung
von23.bis26.8. in
Neustifter
Kirtag
RetzerWeinlesefest
von 27. bis
neustift-am-woIde.at) 29.9. (www.
retzer-wei
Wien/Döb
ting(v,rww.
nlesefest.at)
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