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Besondere Trachten aus ganz Europa
Christine Klein betreibt in Westerburg das einzige Trachtenmuseum in Rheinland-Pfalz
-von Sophia Jonischkeit-

WESTERBURG. Trachten
bekleideten die Menschen
bereits seit Ende des 18.
Jahrhunderts und zeigen
die Zugehörigkeit zu ei-
nem Stand, einer Konfes-
sion oder einer Bevölke-
rungsgruppe. Mit dem
Fortschritt der Industriali-
sierung verfeinerten sich
die Stoffe und Materialien
stetig und somit verän-
derten sich auch die
Trachten. Heutzutage ge-
raten die besonderen Klei-
dungsstücke immer mehr
in Vergessenheit, werden
von neuen Modetrends
verdrängt und ersetzt –
kaum einer besitzt noch
eine alte Tracht. Diesem
Rückgang will Christine
Klein, mit dem von ihr er-
öffneten Trachtenmuseum
in Westerburg, entgegen-
wirken.

Christine Klein (geb. Arm-
bruster) wurde 1937 in Tal-
mesch aus dem Kreise Her-
mannstadt (Siebenbürgen)
in Rumänien geboren.
Schon als Kind kommt sie
mit Trachten und Brauchtum
in Kontakt, da sie von ihren
Eltern entsprechend einge-
kleidet wurde und auch
selbst noch beim Weben von
Kleidung am Webstuhl mit-
half. 1959 zieht die heute 81-
Jährige nach Großau und
heiratet noch im selben Jahr
ihren Mann Kurt Klein. 13
Jahre später verschlägt es
die beiden schließlich nach
Westerburg, wo sie schnell
Anschluss finden und sich in
die Gemeinschaft integrie-
ren.

Ein großer Traum
wird wahr
Ihr Faible für Trachten
bringt die Siebenbürgerin
mit nach Deutschland.

Stets verfolgt sie ihren
Traum, eines Tages ihre
Sammlung auszustellen,
um sie für die Nachwelt zu
erhalten und mit anderen
zu teilen. Mit Unterstützung
gründet Christine Klein
schließlich am 19. März
2003 den Museumsverein
„anno dazumal“ und ein-
einhalb Jahre später erfüllt
sich ihr Traum von einem
Museum. Seit dem 19. No-
vember 2004 haben die
besonderen Kleidungs-
stücke in dem alten Rat-
haus von Westerburg ein
neues Zuhause – das
Trachtenmuseum ist das
Einzige in ganz Rheinland-
Pfalz. Hier werden in vier
Bereichen lokale, deut-

sche, europäische und Mi-
niatur-Trachten ausge-
stellt.
Bei Führungen erfahren
die Besucher, welche Klei-
dung zu welchem Anlass
getragen wurde und wel-
che Bräuche es bezüglich
der Kleidung gab. Das
Weben wird an einem in-
takten Webstuhl des 18.
Jahrhunderts demonst-
riert. Alle Trachten wurden
früher mühsam aus den
selbst gewebten Stoffen
hergestellt. Außerdem
sorgen Raffungen und Sti-
ckungen für eine persönli-
che Note, Glasperlen zau-
bern mehr Festlichkeit.
„Jedes Kleidungsstück
wird mit dem Entste-

hungsjahr und den Initialen
der Person versehen, die
es getragen hat“, erklärt die
Museumsbetreiberin.
Bei den deutschen Trach-
ten können die Besucher
beispielsweise ein in
schwarz gekleidetes
Hochzeitspaar bestaunen
– bei den europäischen
Trachten wird es jedoch
wieder bunter. Je weiter ein
Land im Osten liegt, desto
farbenfroher wurde sich
dort gekleidet. Auch die
Hochzeitstracht von
Christine Kleins Eltern,
welche sie selbst auch ge-
tragen hat, ist im Museum
ausgestellt. Außerdem
einzelne persönliche Ac-
cessoires.

Viel Liebe zum Detail
Bei den Miniaturen wird
die große Liebe zum Detail
sichtbar. Über 230 ver-
schiedene Puppen hat die
gebürtige Rumänin ein-
gekleidet und ausgestellt –
über 100 Stück hat sie au-
ßerdem noch verschenkt.
Alle Trachten werden alten
Bildern nachempfunden
und sind von ihr selbst ge-
näht: „Mir ist es wichtig al-
les so originalgetreu wie
möglich zu halten, also
versuche ich auch die
Stoffe zu verwenden, die
damals genutzt wurden.“
Gemeinsam mit ihrem
Mann sammelte Christine
Klein 40 Jahre lang zu-
nächst nur privat ver-

schiedenste Trachten aus
ganz Deutschland und
darüber hinaus. Die einen
ließ sie sich liefern, für an-
dere nahm sie weite Stre-
cken auf sich und fuhr viel
durch die Gegend, um sie
aufzuspüren und zu er-
werben. 1992, dem 25. Ju-
biläumsjahr ihrer Volks-
tanzgruppe, wurde ein
Landestanztreff Rhein-
land-Pfalz in Westerburg
veranstaltet, zu dem zahl-
reiche Gruppen aus Nah
und Fern anreisten. Zwei
Tage waren diese zu Be-
such und Christine Klein
konnte den Gruppen die
ein oder andere Tracht
abkaufen. Später zu Mu-
seumszeiten bekommt sie

auch Trachten von überall
her gespendet und zuge-
sendet, in der Hoffnung,
dass auch diese ihren
Platz in den Ausstellungs-
räumen finden.
Zum Verleihen hat Christi-
ne Klein ebenfalls einige
Kleidungsstücke in dem
Museum gelagert – da-
runter Kittel, Westen, Rö-
cke, Schürzen und Blusen.
Es können Einzelteile
ausgeliehen werden
ebenso wie komplette
Garnituren. Manchmal
sind es Privatleute,
manchmal Tanzgruppen,
doch ganz egal, Christine
Klein freut sich immer wie-
der, wenn sich andere
Menschen noch für

Trachten interessieren.
„Einmal durfte ich eine
Frau einkleiden, welche zu
einem Fest geladen wurde
in Tracht. Als sie wieder-
kam, sagte sie mir, sie hät-
te sich noch nie so gut ge-
kleidet gefühlt, wie bei
diesem Fest“, berichtet die
81-Jährige freudig.

M Das Museum hat don-
nerstags und sonntags je-
weils von 14 bis 17 Uhr ge-
öffnet. Der Eintritt kostet
2 €, Kinder, Schüler und
Gruppen erhalten Ermäßi-
gung. Weitere Termine und
Führungen sind nach Ver-
einbarung mit Christine
Klein unter y (02663)
88 54 möglich.

Der Hochzeitstracht ihrer Eltern schenkt Christine Klein
bei jedem Besuch ihre besondere Aufmerksamkeit.

Jede einzelne Puppe trägt eine andere Tracht und ist
einzigartig.

In der „Alten Stube“ erklärt die 81-Jährige Museumsbetreiberin den Aufzug einer
Sonntagstracht. Fotos: Jonischkeit

Meine Leidenschaft – Trachten sammeln, nähen und ausstellen

präsentiert von

Individuell in eigener Herstellung gefertigt und montiert · Größe bis 20 m2 · inkl. Dach-Beschattung
ohne Bodenplatte · ohne Fußbodenaufbau · ohne Elektroanschluss · ohne Bauantrag

Fachinformation Der Westerwälder Handwerksbetrieb verbindet Tradition mit moderner
Technik. 1981 wurde das Unternehmen Günther Wintergarten, Fenster und Türen GmbH
gegründet. Der Handwerksbetrieb produziert selbst hochwertige Wintergärten, Überdachun-
gen, Vordächer, Fenster, Türen und Rollläden im Firmengebäude in Oberraden, direkt an der
B 256. Alle Produkte bestehen aus Kunststoff oder Aluminium in einer nahezu unbe-
grenzten Formen- und Farbenvielfalt und zahlreichen unterschiedlichen Oberflächen. Die in
der eigenen Fertigungshalle hergestellten Produkte bieten höchste Qualitätsanforderungen
und durchlaufen ständig Kontrollen, bevor sie von den eigenen Monteuren beim Kunden ein-
gebaut werden. Die Materialien und Oberflächen der Produkte von Günther trotzen Wetter-
und Umwelteinflüssen, halten lange, sind einfach zu bedienen und pflegeleicht.
In den Ausstellungsräumen der Firma Günther in Oberraden begegnet dem Kunden eine
Atmosphäre die kreativ inspiriert und durch ihre Vielfältigkeit die Kompetenz in der Aluminium-
und Kunststoffverarbeitung unterstreicht.

Teilnahmebedingungen
Es gibt insgesamt 5 Staffeln (5 Wochenanzeigen mit je einer Frage). Aus jeder
Staffel werden 10 Gewinner ausgelost und benachrichtigt. Am Sonntag,
17. März 2019, wird unter notarieller Aufsicht unter den 50 Benachrichtigten
der Gewinner des Energiespar-Wintergartens durch Los ermittelt. Eine
Barauszahlung des Wertes ist nicht möglich. Teilnehmer: Teilnahmeberechtigt
sind Personen ab dem 18. Lebensjahr. Sonstiges: Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Foto-
und Filmaufnahmen veröffentlicht werden.

Unsere Partnerfirmen

Gewinnspiel
Gewinnen Sie einen Günther Energiespar-Wintergarten im Wert von30.000,– E

Die Gewinn-Hotline ist bis Mittwoch, 13. Februar 2019, 12.00 Uhr freigeschaltet.
Nennen Sie die Lösung, Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer.
Ihre Personendaten werden nicht an Dritte weitergegeben.

0137-8260080
(Telemedia interactive Gmb

H; 0,50 Euro/Anruf

aus dem dt. Festnetz, Mobil
funktarife teurer)

Gewinn-HotlineG i H tli !
Gewinnspiel-Frage 4:
Aus welchen Materialien
stellt die Firma Günther
Wintergärten, Über-
dachungen, Haustüren,
Fenster u. Rollläden her?

56587 Oberraden/Straßenhaus · Gewerbepark 1
Tel. 0 26 34 / 95 41-0 · wwwwww.guenther-wintergarten.de

GROSSE AUSSTELLUNG MIT
PRODUKTIONSBESICHTIGUNG

FENSTER
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Schwimm- & WellnessanlagenNEU
SWIM SPA

• Eigene Herstellung
• Keine Subunternehmer
• Ausbildungsbetrieb

*K
ein

eB
era

tun
g·

ke
in

Ve
rk

au
f

Samstag 10.00 – 16.00 Uhr

Sonntag* 11.00 – 16.00 Uhr

Öffnungszeiten:

Werktags von 8.00 – 18.00 Uhr

- An Feiertagen geschlossen -

SAUNA

WHIRLPOOL


