
Josef Wixinger (Text und Fotos)

Zweiundzwanzig Mitglieder die-
ser OETHG-Fachgruppe brachen 
am Freitag, dem 17. Juni 2007 
mit einem von der Firma Gerriets 
zur Verfügung gestellten Bus auf, 
um nicht nur die landschaftlichen 
Schönheiten des Landes Tirol zu 
erforschen, sondern auch Event- 
und Veranstaltungsstätten kennen 
zu lernen. 

Die erste Station war die Tiroler 
Gemeinde Erl, wo das dortige 

Festspielhaus und vor allem auch 
dessen Schneiderwerkstatt besucht 
wurden. Hier soll ja in den nächsten 
Jahren ein neues Passions-Spiel-
haus mit einer geradezu futuristi-
schen Architektur entstehen. 
Von dort führte der Weg nach 
Wattens zu den „Kristallwelten“ 
Swarowskis. Swarowski erzeugt 
die funkelnden Kristallsteine, die 
so manches Kostüm mit ihrem Glit-
zern erst in voller Pracht erstrah-
len lassen. André Heller zeigte in 
den Kristallwelten, welche schier 
außerirdisch anmutenden Effekte 

Die Kostümwerkstätte im Tiroler           

mit den Kristallsteinen erzielt wer-
den können. Der erste Tag der 
Reise endete in Innsbruck, wo 
der Abend genützt wurde, um die 
heikle Frage zu diskutieren: „Was 
erwartet sich eigentlich eine The-

aterschneiderei von Absolventen 
einer Modeschule?“ 

Der nächste Tag war vormittags 
einem Stadtbummel durch Inns-
bruck gewidmet, der die Fach-
gruppe bis hinauf zur Berg-Isel-
Schanze führte, von wo das herr-
liche Panorama von Innsbruck und 
der Berge der Nordkette genossen 
werden konnte.
Nachmittags wurde im Rahmen 
einer Spezialführung durch den 
ehemaligen Technischen Direktor 
dieses Hauses, unseren Kollegen 
Werner Oberweger, das Tiroler 
Landestheater mit seinen sämt-
lichen Abteilungen und Werkstät-
ten besichtigt. Darüber hinaus lud 
das Landestheater am Abend zu 
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Die Schneiderei im Festspielhaus Erl

Vielleicht eine Anregung für ein neues Kostüm aus den Kristallwelten?

Fachgruppe „Kostüm – Garderobe“ 
erforscht Tirol
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Die Fachgruppe On Tour

Eine beeindruckende Veranstaltungsstätte

         Landestheater

Vor den Kristallwelten
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WAS SIE WOLLEN!

E U R O C A S E

einem Besuch der Auf-
führung von „Piaf“ ein.

Am Sonntag erforsch-
ten wir die Schön-
heiten Tirols im Rah-
men einer Schifffahrt 
am Achensee und mit 
einem Stadtrundgang 
durch Rattenberg mit 
seinen vielen Glas-
schleifereien. Diese 
wunderschöne alte 
Stadt war die letzte 
Station unserer „For-
schungsreise“ bevor 
wir die Heimfahrt nach 
Wien antraten. 

Ein Dankeschön an die 
Firma Gerriets, die uns 
diese Reise ermöglicht 
hat, und an Kollegen 
Werner Oberweger, 
der uns als hervor-
ragender Reiseleiter 
durch Tirol geführt hat!


