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Hilde Übelhör 
StilSpezial

Oberstdorf / allgäu

Abseits vom Trubel rund um den 
Marktplatz des beliebten Ferienor-
tes Oberstdorf liegt Hilde Übelhörs 

Werkstatt samt Ladengeschäft Stilspezial. 
Die Lage in der schmalen Buindgasse 
kommt nicht von ungefähr: Hier besitzt 
ihre Familie mehrere Häuser, in denen 
auch Ferienwohnungen vermietet werden. 
Buind, das war früher die zum Haus ge-
hörende Obstwiese. An dieser Stelle ahnt 

man schon, dass man ein Unternehmen 
besucht, in dem Brauchtum eine große 
Rolle spielt. Keine auffälligen Auslagen 
oder Ladenschilder weisen auf Stilspe-
zial hin; man muss schon wissen, dass 
sich hier ein Fachgeschäft mit mehre-
ren hundert Stoffballen angesiedelt hat, 
die in Maßarbeit zu Alltags- oder Hoch-
zeitsdirndln, Gebirgs- oder historischen 
Trachten verarbeitet werden. Schon am 
Bau zeigt sich der Respekt vor der Ge-
schichte, die in den Dingen steckt: Be-
wusst hat die Besitzerin beim Umbau 
auf große Schaufensterfronten verzichtet. 
So hat sie den Charakter des 400 Jahre 
alten Wohnhauses bewahrt, das nun von 
innen eher wie ein modernes Studio als 
eine trachtenselige Bauernstube wirkt.
Vor 18 Jahren hat sich die Maßschneide-
rin Hilde Übelhör (51) hier eingerichtet 
und dabei ganz auf die sonst übliche ru-
stikale Einrichtung verzichtet. Modernes 
Beleuchtungssystem, Übersichtlichkeit so-
wohl im Ladengeschäft wie auch im Ate-
lier mit eigenem Zuschnittbereich, helle 
Holzelemente, Stoffballen nach Farbtönen 
geordnet, einige schöne Vitrinen und hi-
storische Fotos von Veronika Übelhör, der 
Großmutter ihres Mannes, die ebenfalls 
Schneiderin war. Familie und Tradition 
war Hilde Übelhör schon immer wich-

tig, und das liegt sicher nicht nur daran, 
dass sie bereits als Fünfjährige in den 
örtlichen Trachtenverein eingetreten ist. 
Längst sieht sie sich als Forscherin und 
Bewahrerin der einheimischen Gewand-
kultur. Ruhig, aber bestimmt und mit an-
steckender Begeisterung erzählt sie ihren 
Kunden vom historischen Hintergrund 
der heimischen Trachten. Um es zur 
Expertin zu bringen, hat Hilde Übelhör 
intensiv in Chroniken recherchiert und 
sich von Schneidern, die heute längt ver-
storben sind, alte Muster und Techniken 
weitergeben lassen. „In die Besonderhei-
ten und Kniffe historischer Schnitte habe 
ich mich richtig hineingekniet, nicht nur 
geschaut, sondern Stücke aufgetrennt und 
wieder zusammengenäht“, sagt sie. So er-
arbeitete sich die Oberstdorferin im Laufe 
der Jahre die Meisterschaft, die sie heute 
auszeichnet. Sie weiß genau, welche Stof-
fe und Accessoires für ihre Trachten nach 
überlieferten Entwürfen gefertigt werden 
müssen, welche Litzen, Webborten, Silber-
knöpfe und Verschlüsse passen. All das 
fließt in ihre Beratung ein: Wenige Blicke 
genügen und Hilde Übelhör erkennt, wie 
tief ein Mieder bei einer Frau ausgeschnit-
ten sein sollte, wie lang die optimale 
Dirndllänge oder welcher Blusenarm am 
besten mit ihrem Kleid harmoniert.  
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zusammengenäht: Für den Oberstoff wählt 
Hilde Übelhör meist Wollsatin oder Seide, 
darunter kommt eine Einlage aus Vlies, 
auf Wunsch nach altem Vorbild aus stei-
ferem Rosshaar, darunter wiederum ein 
Unterfutter aus Baumwolle. In einem Zwi-
schenschritt wird eine Bahn Rohleinen ein-
genäht. So geht dann das Stück erst einmal 
zur Stickerin. Erst wenn diese ihren Part 
erledigt hat, schneidet Übelhör diesen Stoff 
wieder heraus und ersetzt ihn durch ein 
Baumwollfutter, das variabel im Design ist 
und etwa mit Blümchen, Streifen oder Karo-
mustern bedruckt. 

Historische Gewänder
Doch die schmale, feingliedrige Frau, die 
im wahren Leben wie auch auf Fotos selbst 
wie ihr überzeugendstes Model wirkt, hat 
auch eine kreative Ader, und die auszule-
ben gestattet sie sich immer wieder. Weil 
sie die überlieferten Trachten so in Ehren 
hält, hält sich die gestalterische Bewegungs-
freiheit in Grenzen, die sich Hilde Übelhör 
bei den historischen Gewändern gestattet 
– doch aufs Detail kommt es an, meint die 
Schneiderin aus Leidenschaft: Mal ein im 
Rücken schmaleres Mieder, mal eine be-
sondere Steppnaht oder ein abweichender 
Farbton. Auch bei Hochzeitsdirndln baut 
Hilde Übelhör kompromisslos auf histori-
sche Schnitte auf, die dann variiert werden. 
Und wenn jemand ein Phantasiedirndl von 
ihr will für den großen Tag? „Nie im Leben. 
Dann mache ich ihr lieber ein Abendkleid.“ 
Bei den Dirndlkreationen für den Alltag, da 
schöpft dann die Maßschneiderin aus dem 
Vollen bei den gestalterischen Möglich-
keiten. Trotzdem bleibt sie auch da ihrer 
Handschrift treu: Schnörkellos die Rundun-
gen und Persönlichkeit der Trägerin zur 
Geltung zu bringen. Wobei sie auch hier 
auf traditionelle Verzierungskniffe zurück-
greift, etwa Smoktechniken.

Inspirations
Auch wenn sie internationale Couturiers 
für so manchen genialen Einfall bewun-
dert, schätzt Hilde Übelhör eher den Alltag 
als Inspirationsquelle, wie den meditativen 
Gleichklang beim Langlauf in der Natur 
oder Wanderungen rund um Oberstdorf. 
Zum Beispiel auf ihren Lieblingsweiler, 
den Gerstruben. Auch der atmet nämlich 
Geschichte: Wenige Häuser und eine Ka-
pelle stehen hier seit hunderten von Jah-
ren, teils verlassen, teils Einkehr. Diese 
starken, uralten Gemäuer mit Ausblick 
aufs Tal laden sie nicht nur mit Kraft auf, 
sondern bereichern auch ihren inneren 

Fast modern wirkt ihre eigene Gebirgs-
tracht; mit schwarzem, taillenkurzem Samt-
mieder und hellgrauem Rock aus dünnem 
Wollstoff, darüber eine einfache Schürze 
aus Waschseide in frischem Grün. Wie 
überall, wo Tracht noch eine wichtige Rolle 
spielt, gibt es auch im Oberallgäu regionale 
Unterschiede, erkennen sich die Bewohner 
der einzelnen Orte gegenseitig an den Fein-
heiten der Kleidung. Ein dunkleres Grau 
des Rockes bedeutet wahrscheinlich: Die 
kommt aus dem benachbarten Ort Fischen. 
Trägt sie ein am Rückenausschnitt spitz 
zulaufendes Mieder, kommt sie aus Hinde-
lang – in Oberstdorf ist der nämlich rund. 
Entweder – oder: Nur in Ausnahmefällen, 
so erzählt die Schneiderin, würde eine 
überzeugte Trägerin einer Gebirgstracht 
zu einer historischen Tracht wechseln, und 
oftmals staffi eren sich ganze Clans nur in 
„Gebirge“ oder „historisch“ aus. Schwierige 
Verhandlungen könne es da nach sich zie-
hen, wenn Braut und Bräutigam aus solch 
unterschiedlich gesinnten Familien kämen 
und man sich auf einen gemeinsamen 
Dresscode für die Hochzeit einigen muss.

Goldstickerei
Früher verarbeitete man in den Dörfern der 
engen Bergwelt vor allem Wolle und Lei-
nen, später kamen kostbare Samtstoffe aus 
Italien als Tauschware hinzu, später noch 

mit dem Tourismus das Geld – aber schon 
lange gab man viel dafür, sich die kost-
bare Goldstickerei leisten zu können, die 
heute fast ausgestorben ist. Bei Hilde Übel-
hör bekommt man sie noch: Sie ziert die 
Rückansicht des Mieders der historischen 
Oberstdorfer Tracht. Es macht der Schnei-
derin Spaß, auf Wunsch immer neue fl orale 
Motive zu entwerfen, die zum Farbwunsch 
und zur Persönlichkeit der Trägerin pas-
sen. Gestickt wird dann in verschiedenen 
Farben Stich für Stich mit Hand von einer 
Fachfrau, die praktischerweise nur wenige 
Straßen weiter wohnt. Bei der ersten Be-
sprechung im Atelier ist die Goldstickerin 
dann oft dabei – schließlich investiert die 
künftige Trägerin des Einzelstückes in die-
se Arbeit um die 1.200 Euro. 40 bis 60 Ar-
beitsstunden und überliefertes Know-how 
stecken hinter dem fi ligranen Handwerk; 
dazu kommt noch das Nähen der Maßan-
fertigung mit zahlreichen Absteppungen ab 
800 Euro. Ein Stück fürs Leben trägt man 
dann von Stilspezial nach Hause; Anlass der 
Anschaffung ist meist ein festliches Ereig-
nis wie eine Hochzeit oder anderes großes 
Familienfest. So eben restauriert und passt 
Hilde Übelhör ein 45 Jahre altes Gewand 
an die aktuelle Figur der Besitzerin an, die 
ihre Tracht als 30jährige bekommen hat, 
korrigiert Rückenlänge, Brust- und Tail-
lenumfang. Das ist ein aufwändiges Unter-
fangen, denn so bescheiden die Tracht auf 
den ersten Blick wirkt, so viel Detailarbeit 
steckt in ihr. Das seitlich eingehakte Mie-
der zum Beispiel wird aus vier Stoffl agen 
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fangen, denn so bescheiden die Tracht auf 
den ersten Blick wirkt, so viel Detailarbeit 
steckt in ihr. Das seitlich eingehakte Mie-
der zum Beispiel wird aus vier Stoffl agen 

Das bestickte Mieder  hat Hilde Übelhör 
von der Original Oberstdorfer Tracht 

abgeleitet.  Oben: Mitarbeiterin Sara an 
der Nähmaschine.
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Fundus mit Farben und Formen. Vor kur-
zem hatte sie einen Stoff aus wunderschön 
schimmernder Mikroseide in einem kräf-
tigen Blauton eingekauft, der dann wie 
Blei im Regal lag. Erst als sie ihn nach Art 
der Röcke für die historische Oberstdorfer 
Tracht „ummodelte“, plissieren ließ und 
daraus ein knöchellanges Festtagsdirndl 
als Modellkleid nähte, mit Trägern im Rük-
ken über Kreuz geschlungen und hinten 
mit einem Schößchen, wie es im 18. Jahr-
hundert üblich war, erkannten auch die 
Kundinnen das Potenzial des Gewebes: 
Binnen weniger Wochen war er ausver-
kauft.Sie verwendet viel Zeit und Mühe 
auf den perfekten Schnitt – die Kundinnen 
sollen schließlich nicht umsonst zur Maß-
schneiderin gekommen sein. Vom Papier 
arbeitet sie sich zum Futter- und dann zum 
Oberstoff vor. Üblicherweise besteht ein 
Dirndlmieder aus zwei Lagen; soll das je-
doch eine festere Tektur erhalten, fügt Hil-
de Übelhör dazwischen ein Vliestuch ein. 
Für ein einfacheres Alltagsdirndl mitsamt 
Schürze muss die Kundin mit rund 750 
Euro rechnen. Die Eigenschaften von Seide 
schätzt die Schneiderin jedoch ganz beson-

ders, ihren eleganten Fall, wie sie sich dra-
pieren lässt und für sanfte Lichtspiegelun-
gen sorgt, „wie sie mit einer professionel-
len Schnittkonstruktion ein tolles Ergebnis 
ohne viel Schnickschnack erzielt“. Wenn 
Hilde Übelhör sich ein bestimmtes Dirndl-
design vorstellt und dafür nicht den pas-
senden Stoff findet, lässt sie ihn bei einem 
Hersteller im österreichischen Lustenau 
weben. „Ein Dirndl meiner Großmutter 
war aus einem schwarzen Stoff mit kleinen 
aufgedruckten Rosen genäht. Den wollte 
ich unbedingt wieder haben“, erinnert sie 
sich. Wie sich später herausstellte, war es 
ein Fehler, sich das Design nicht patentie-
ren zu lassen, denn der Stoff, so Übelhör, 
„wurde später für die Weberei ein Renner 
und verkaufte sich bestens unter dem Na-
men ,Übelhör-Rose‘.“

Nachwuchskräfte
Schade findet sie es, dass es inzwischen 
so schwierig ist, junge Schneider auf das 
heimische Handwerk einzuschwören, be-
sonders hier mitten im Allgäu sei es nicht 
leicht, Nachwuchskräfte zu finden, die ihre 
Leidschaft teilen. Und so hat sich Hilde 

Übelhör ein wenig verschlankt und arbei-
tet heute mit einer Schneiderin sowie bei 
Bedarf mit einem Schneider für die Her-
renmodelle und der Goldstickerin. Begon-
nen hat sie ihre Selbstständigkeit nur zehn 
Gehminuten von hier, im Elternhaus. Mit 
Anfang Zwanzig, gleich nach der Schnei-
derlehre, hat sie ihre ersten Aufträge am 
heimischen Küchentisch zugeschnitten 
und genäht, daneben ein Fernstudium im 
Modezeichnen absolviert, während sie sich 
um ihre zwei kleinen Söhne gekümmert 
und den Großvater gepflegt hat. Später, 
als die Kinder ihr mehr Zeit gelassen ha-
ben, hat sie dann noch die Meisterprüfung 
in Mindelheim abgelegt. Auch wenn der 
Start noch so anstrengend war: Langsames 
Wachsen hält sie für gesünder als Blitzkar-
rieren, wie sie sich heute so viele erträu-
men, und das Durchhaltevermögen schule 
obendrein. Um die 2.000 Dirndl und Mie-
der hat Hilde Übelhör inzwischen in Maß-
arbeit gefertigt. Abschließend  zitiert sie die 
große Vivienne Westwood: „Konservativis-
mus heißt: nichts ändern. Tradition aber 
bedeutet, etwas zu haben, mit dem man 
sich auseinandersetzen kann.“

Berliner Büstenfabrik.
Schneiderbüsten und –figuren in
Handarbeit nach Hohensteiner Maßen
oder nach Ihren Maßen gefertigt

Neben den Hohensteiner Maßen,
die Sie in unserem Katalog
oder auf unserer Webseite finden,
haben wir uns auf die
Anfertigung von
Schneiderbüsten und
–figuren nach Ihren
Maßvorgaben spezialisiert.

Die Zufriedenheit unserer
Kunden und die persönliche
Beratung ist uns sehr wichtig.
Ideal für die körpernahe,
passgerechte Mode.

Wir fertigen auch Konfektions-
ständer und Spiegel an.
Neben unserem Sortiment
können wir die Anfertigung auch
flexibel gestalten.
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