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Skimode im Wandel
LECH Ganz der Geschichte der Ski-
mode gewidmet ist die neue Ausstel-
lung im Huberhus in Lech. „Heuer 
feiert das Sport- und Modegeschäft 
Strolz in Lech das hundertjährige 
Jubiläum. Für uns ist dies ein Anlass, 
eine Ausstellung über die Geschichte 
der Skimode durchzuführen“, erklärt 
Monika Gärtner, Leiterin des Lech-
museums. „Als die Pioniere ihre 
ersten Versuche auf Schnee und Ski-
ern wagten, trugen sie damals noch 
Alltagsbekleidung. Mit steigender 
Popularität des Skisports gewann die 
Skibekleidung immens an Bedeu-
tung. Das Modebewusstsein kam in 
die Region, ein Trend löste den an-
deren ab. Mittlerweile ist klar: Auf 
der Piste macht man nicht nur durch 
die richtige Technik eine gute Figur, 
fesche Mode gehört einfach dazu. 
Von daher rührt auch der Titel unse-
rer aktuellen Ausstellung“.

Unterschiedlichste Zugänge 
Um das Thema Skimode im Wan-
del der Zeit eindrücklich zu vermit-
teln, bietet das Ausstellungsteam 
rund um Monika Gärtner, nämlich 
Historikerin Birgit Heinrich und Bib-
liothekarin Sabine Maghörndl, recht 
unterschiedliche Zugänge an. So 
finden sich in der Ausstellung sehr 
prägnante Exponate wie etwa ein 
Herrenanzug aus dem Jahr 1926. 
Dieser wurde aus Wollstoff angefer-
tigt, wurde „Norweger“ genannt und 
galt als sehr modisch. Ein weiteres 
Ausstellungstück ist ein Skianzug 
der Firma Bogner, dieser wirkt sehr 

schrill und erinnert sowohl an eine 
russische Militäruniform als auch 
an das Outfit eines Zirkusdirektors. 
Selbst die Schuhe wurden extra für 
das Après Ski ergänzend angefertigt. 
Eine Vitrine ist der Ski-Unterwäsche 
gewidmet: „Das ist ein Aspekt, der 
viel zu wenig bedacht wird. Es war ja 
nötig, unter der Skibekleidung mög-
lichst warm zu bleiben. Die langen 
Unterhosen wurden vielfach aus ei-
ner Mischung aus Leinen und Wolle 
angefertigt. Bei unseren Exponaten 
handelt sich um Leihgaben der Fir-
men Benger und Huber, die einen 
wesentlichen Beitrag zur Geschichte 
der Textilindustrie in Vorarlberg bei-
getragen haben.“

Persönliche Erinnerungen gefragt
Gärtner betont, es sei ihrem Team 
ein Anliegen, keine chronologische 
Abfolge der Ski-Modewelt darzu-
stellen, sondern einen Einblick in 
die soziokulturellen Hintergründezu 

geben: „Wir wollen Schwerpunkte 
setzten. So spielt die Farbauswahl 
eine wesentliche Rolle oder etwa 
die Geschichte der Schneiderwerk-
stätten und auch die Entwicklung 
der dazu gehörenden Materialien.“ 
Außerdem sei sie auf der Suche nach 
Kleidergeschichten: „Kleidung ist 
uns von allen persönlichen Gegen-
ständen am nächsten. Wir tragen 
sie rund um die Uhr und signalisie-
ren damit, wer wir sind oder wer wir 
sein wollen. Es gibt Kleidungsstücke, 
an die wir uns gerne erinnern, auch 
wenn wir sie schon lange nicht mehr 
besitzen oder die wir aufbewahren, 
obwohl wir sie schon lange nicht 
mehr tragen.“ Diesem Aspekt soll 
in der aktuellen Ausstellung ein be-
sonderer Platz eingeräumt werden, 
so sind gerade auch Besucher will-
kommen, die sich mit einem einer 
gewissen Wehmut an ihre erste Jet-
Skihose oder ihren ersten Skianzug 
erinnern. BI

Neue Ausstellung „FESCH“ im Huberhus in Lech.

Offene Nähwerkstatt
LECH Ein spezifisches Angebot im 
Rahmen der aktuellen Ausstel-
lung ist die offene Nähwerkstatt. 
„Ob Tischlern, Stricken, Nähen, 
Einkochen oder Gärtnern – die 
Menschen streben danach, wie-
der etwas selber herzustellen. 
‚Do it yourself ‘ ist das angesagte 
Motto des frühen 21. Jahrhun-
derts. Das Selbstgefertigte steht 
dabei dem anonym angefertig-

ten Massenprodukt gegenüber 
und ist positiv konnotiert. In der 
offenen Nähwerkstatt kann jeder 
selbst tätig werden – egal ob Altes 
geflickt oder Neues entworfen 
werden soll“, ist Sabine Mag-
hörndl überzeugt. Es sei auch 
ausdrücklich erwünscht, ande-
ren über die Schulter zu schauen, 
Wissen weiterzugeben und sich 
inspirieren zu lassen. BI

Birgit Heinrich, Sabine Maghörndl und Monika Gärtner haben zu dem Thema Skimode im Wandel unterschiedlichste Zugänge berücksichtigt. 
Auch eine offene Nähwerkstatt wird angeboten. BI

Am 1. Juli 2021 beendige ich  

wegen Pensionierung  

meine kinder- und jugend- 

ärztliche Tätigkeit in Bludenz.

Ich bedanke mich herzlich bei meinen  
kleinen und großen Patienten und ihren Eltern 

für das mir über 33 Jahre entgegen- 
gebrachte Vertrauen. Ich wünsche  

allen das Beste, vor allem Gesundheit!

Dr. Elisabeth Vonbank-Dür

Einweihungsfeier Bildstock
Alpe Unterpartnom
Samstag, 26. Juni 2021 um 11 Uhr

Miteinander etwas bewegen
Werden SieMitglied im Förderverein Sonntag Stein.
Infos unter T 0664 /4159056 oder freunde@sonntagstein.at

Die Veranstaltun
g findet nur

bei guterWitteru
ng statt!

Programm
ab 8:30Uhr:
11:00Uhr:

anschließend:
17:30Uhr:

ErsteBergfahrtmitder Pendelbahn
WorgottesdienstmitPfarrerMathiasBitscheund
musikalischerUmrahmung
gemütlicherHockbeiSpeisundTrankanderWandfluhhütte
LetzteTalfahrtmitder Pendelbahn

Wir freuen uns auf Ihr kommen!

SpannendeMomente sind garantiert,wenn das erste Enduro-Bike Rennen
im Brandnertal gastiert. Eine gelungeneMischung aus Singletrails und Bike-
parkstrecken bietet Trailgenuss der Extraklasse –mal flowig,mal steil undmit
technischen Features gespickt. Über 50 Kilometer und rund 9 Stages erwarten
die Teilnehmer zwischen Brand und Bürserberg.

Programmdetails undweitere Infos: brandnertal.at/trailtrophy

Trail Trophy
Brandnertal 09. bis 11. Juli 2021
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