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Näherin aus Leidenschaft
Johanna Brandl ist ihrem Heimatort treu geblieben und fertigt in
ihrer Nähstube Kostüme für das Festspiel an.
Von Ludwig Berger
Oberviechtach.
Diejenigen, welche auf der Festspielbühne stehen, die
kennt man, aber wer hinter
den Kulissen die Strippen
zieht und Spielutensilien
anfertigt, das weiß kaum
jemand. So eine Kraft im Johanna Brandl (Zweite v. rechts) auch diese Kostüme wurden
Foto:
Verborgenen ist beim Dok- per Handarbeit von der Schneiderin angefertigt.
tor-Eisenbarth-Festspiel in werk und so entschloss sie Frauen- und HerrenkleiOberviechtach auch die sich im Jahre 1991 zur dung fast immer ausgeSchneidermeisterin Johan- Selbstständigkeit.
bucht. Neben der Ausna Brandl. Gelernt hat die
stattung von Festdamen
Viele Kunden
sympathische Schneiderin
und historisch nachgeihr Handwerk in der Stadt Sie richtete sich in ihrem ahmten Uniformen fertigt
Rötz, arbeitete anschlie- Wohnhaus am Ziegelanger Johanna Brandl nach ihrer
ßend drei Jahre in einem in Oberviechtach eine Näh- eigenen Aussage ,,alles was
Industriebetrieb und absol- stube ein und verschaffte mit der Nähnadel zu tun
vierte anschließend bei der sich seitdem aus dem wei- hat". In ihrer Heimatstadt
Handwerkskammer in Re- ten Oberviechtacher Um- kleidete sie unter anderem
gensburg die Meisterprü- kreis einen festen Kunden- nicht nur die gesamte
fung. In diesen Jahren stamm. Ihr Auftragskonto Stadtkapelle mit Trachtensammelte sie auch viel Er- ist mit ihrer Maß- und Än- kleidung nach dem Entwurf
fahrung bei ihrem Hand- derungsschneiderei
für des früheren Bezirkshei-

matpflegers Dr. A. Eichenseer ein, sondern auch eine
historische
Feuerwehrgruppe zum Jubiläum des
Weltrekordbierkrugs. Ferner kleidete sie im DoktorEisenbarth- und Stadtmuseum die Raumfiguren aus
überlieferten Zeichnungen
und Skizzen aus vergangener Zeit ein.
Neuer Ausgehrock
Seit der Gründung des Doktor-Eisenbarth-Festspielvereins im Jahr 2000 fertigt
sie nun auch für das gesamte Ensemble Kostüme
nach Vorschlägen des Historikers Dr. Reiner Reisinger an. Ein wahres Kunstwerk gelang ihr im vergangenen Jahr mit dem prächtigen Eisenbarth-Kostüm.
Zur Zeit arbeitet sie an
einem Ausgehrock für den
jungen Eisenbarth und einer Nachtwächerausstattung.
Kartenvorverkauf für das
Festspiel:
www.okticket.de oder
www.oberviechtach.de

