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Mit einem Dirndl ist man immer g‘scheit 
angezogen, sagt man bei uns in Bayern.

Stefanie Schwankner, Junior Manager Export & Project Finance, Brückner Group

DIE 
TRACHT 
ALS TRADITIONELLES DESIGN 

Ich bin schon eine stolze Bayerin“, sagt 
Stefanie Schwankner. Als solche pflegt 

sie ihre Mundart, ihr Brauchtum – und ihre 
Tracht. Während die Männer Lederhose, 
Weste und Jacke tragen, tritt die traditions-
bewusste Bayerin gerne im Dirndl auf. „Ob 
bei großen Festen, im Bierzelt oder bei Fa-
milienfeiern: Mit einem Dirndl ist man immer 
g‘scheit angezogen, sagt man bei uns in 
Bayern.“

Die Managerin für Export & Project Finance 
in der Holding-Gesellschaft Brückner Group 
GmbH näht sich die traditionelle Bekleidung 
selbst: „Meine Oma hat das schon immer ge-
macht. Ich habe auch als Kind gerne genäht, 
vor allem Kissen, Vorhänge oder Faschings-
kostüme. 2010 habe ich dann einen Nähkurs 
für Dirndln besucht.“ Von ihrer Oma hat sie 
die robuste, fast 50 Jahre alte Nähmaschine 
übernommen. „Die funktioniert immer noch 
tadellos“, lacht Schwankner. Allerdings: 
Einzelne Teile, wie den Saum von Kleid und 
Schürze oder Verzierungen näht sie aufwän-
dig mit der Hand.

Fünf komplette Outfits hat die junge Trachten-
designerin bisher für sich selbst genäht: drei 
Kleider sowie unterschiedliche Oberteile und 
Schürzen. „Man kann das dann kombinie-
ren – je nach Anlass: Eine Seidenschürze ist 
etwa festlicher als eine aus Baumwolle oder 
Leinen.“ Die Materialien kauft die 29-Jährige 
in speziellen, regionalen Fachgeschäften für 
Trachtenstoffe. „Dort gibt es auch passende 
Knöpfe, Spitzen und sonstiges Zubehör.“

Stefanie Schwankner ist stolz auf ihre Dirndln. 
Mit ihrem Freund Sebastian zeigt sie sich 
gerne in Tracht in der Öffentlichkeit. „Der 
kommt aus Tirol (Österreich), trägt dann eine 
Lederhose und hat das zu meinem Dirndl 
passende Hemd an.“

STEFANIE SCHWANKNER

Wohnort: Palling (Germany)

Mitarbeiterin der Brückner-Gruppe: seit 2015

Mag besonders:
Reisen, Land und Leute kennenlernen und ihr Zuhause.

„

DAS DIRNDL ist die tradi-
tionelle Frauenbekleidung in 
Bayern. Es besteht aus einem 
aufwändig genähten Kleid, 
Schürze und Bluse.
25–30 STUNDEN dauert es, 
nur das Drindl zu nähen.
60 JAHRE ist die Maschine 
alt, mit der Stefanie Schwank-
ner näht.
LEINEN, BAUMWOLLE UND 
SEIDE sind die verwendeten 
Materialien.
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