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Cadmos Verlag Gmbh Aug 2015, 2015. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Die Neuentdeckung
von Dirndl und Lederhose durch die Modewelt zu Beginn des 21. Jahrhunderts, hat den
traditionellen Kleidungsstücken große Popularität gebracht. Deutsche High Fashion Labels bieten
ihren verwöhnten Kundinnen das ihrem Stil entsprechende Dirndl für das Oktoberfest und selbst ein
amerikanischer Sportswear-Konzern führt schon Dirndl und Lederhose für sein urbanes
alpenländisches Publikum. Unabhängig davon entdecken junge Menschen traditionelle Kleidung in
Vintage Stores für sich und tragen sie auf Festen und/oder im Alltag. Dieses neu erwachte Interesse
aus der Perspektive der Mode wirft ein neues Licht auf den in Stein gemeißelten Mythos. Die neuen
Anhänger der Tracht schätzen die Jahrhunderte alte Bekleidungstradition im sowohl-als-auch
Modus. High Fashion bzw. Streetwear und Tracht schließen sich gegenseitig nicht mehr aus.
Während die Lederhose in ihrer althergebrachten Form getragen wird, hat das Dirndl nicht nur die
High Fashion, sondern auch eine neue Generation von Designerinnen angeregt, die das Miederkleid
möglichst traditionsnah aber doch modeaffin gestalten. Der Mythos wird neu ausverhandelt. Dass
kaum ein anderes Kleidungsstück mehr emotionalisiert, zeigt sich an den Kommentaren, die
regelmäßig im Umfeld von Trachtenereignissen öffentlich werden. Stil- und Geschmacksfragen
werden von mehr oder weniger berufener Seite thematisiert. Wie schon Johann...
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This is actually the greatest pdf i actually have read until now. it absolutely was writtern really properly and beneficial. Your life period will be change when
you complete looking over this pdf.
-- Lur line Little-- Lur line Little

Absolutely among the best book We have ever study. It is actually writter in easy words instead of hard to understand. I found out this publication from my i
and dad encouraged this book to find out.
-- K r istina  Rippin-- K r istina  Rippin
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