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EuropäischEr MassschnEidEr KongrEss 2010

Abwechslungsreicher 
schneiderberuf 

die  arbeit der beiden Maßschneiderinnen ist außergewöhn-
lich vielseitig: anny runggaldier findet ihre inspirationen wäh-
rend dem lobgesang in der Kirche, Elisabeth Mooswalder fer-
tigte bereits eine nachbildung des Mantels von Kaiser Franz 
Josef. über die leidenschaft für einen einzigartigen Beruf.

Von Katja Köllensperger / petra schwienbacher
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Anny RunggAldieR

>  geboren am 26.7.1936 in Kaltern
>  Wohnhaft in Kaltern
>  Meisterprüfung 1966 
>  inhaberin von Mode anny in Kaltern

elisAbeth MooswAldeR

>  geboren 30.10.1968 in gsies
>  Wohnhaft in st. lorenzen
>  Meisterprüfung 2006
>  arbeitet bei der tuchfabrik Moessmer in 

Bruneck seit zwölf Jahren

mer ihre große Passion. Nach den Lehrjah-
ren in den Modemetropolen Mailand und Pa-
ris machte sie sich in Kaltern selbstständig. 
Seitdem ist das Tailleur ihr absolutes Lieb-
lingskleidungsstück. Schon wie die Modei-
kone Coco Chanel das schicke Kostüm liebte, 
Designer Karl Lagerfeld es bei seinen Chanel-
Modeschauen immer wieder neu interpretiert, 
setzt auch die Kalterer Meisterschneiderin auf 
dieses Kleidungsstück. „Ich habe zu Hause ei-
nen ganzen Kleiderschrank voller Tailleurs in 
allen möglichen Farben und Variationen. Ob 
Sommer oder Winter, ich trage immer ein Ko-
stüm“. 

TrAchTen, brAuTkleider, TAilleurs
Anny Runggaldier hat schon alle möglichen 
Kleidungsstücke entworfen: Von allen Süd-
tiroler Trachten über Brautkleider bis hin zu 
Kostümen. Sie hat bei einer renommierten 
Trachtenschneiderei in Salzburg eine Aus-
bildung gemacht und dabei das Handwerk 
noch besser gelernt. Zurück in Südtirol zählt 
sie zu den ersten Trachtenschneiderinnen des 
Landes. „Ich habe jede Südtiroler Tracht für 
Damen schon einmal in der Hand gehabt“, 
schmunzelt die Kaltererin, die auch für ihre 
Brautkleider landauf landab berühmt ist. Die 
Ideen für ihre Kreationen holt sie sich in der 
Kirche oder bei Konzerten. Bei einem „Be-
nedictus“ sind ihr schon öfters neue Entwür-
fe eingefallen. Deswegen geht Anny auch nie 

Anny runggAldier
Sie zählt zu den bekanntesten Maßschneide-
rinnen des Landes. Sie geht nur selten ohne 
ihr selbst geschneidertes Tailleur aus dem 
Haus und sie war bei der ersten Meisterprü-
fung 1966 in Südtirol dabei. Anny Runggal-
dier, die Modefachfrau und Meisterschnei-
derin aus Kaltern. Seit zahlreichen Jahren ist 
sie bei den Europäischen Maßschneider Kon-
gressen im Ausland  ein  gern gesehener Gast. 
Heute ist sie stolz darauf, dass der nächste in 
Bozen stattfindet. „Ich war schon bei so vie-
len Kongressen dabei und am meisten in Er-
innerung geblieben ist mir die Kollegialität der 
Teilnehmer. Zudem kommt man mit einer 
Menge neuer Impulse nach Hause“, erzählt 
Anny Runggaldier. Seit über 50 Jahren übt die 
Meisterschneiderin ihren Beruf mit viel Lei-
denschaft aus. 

drei kleider für die ModeschAu
Auch sie hat für die Modeschau im Rahmen 
des Europäischen Maßschneiders Kongress am 
14. Mai in Bozen mehrere Kleidungsstücke 
entworfen. Ein dunkelblaues Overall aus Jer-
sey mit schicker Tüll-Jacke, ein schwarzes 
Spitzensommerkleid und ein elegantes buntes 
Abendkleid – dabei setzte die Modefachfrau 
auf den modernen, jugendlichen Stil. „Ich be-
suche immer wieder Weiterbildungskurse, da-
mit man am Laufenden bleibt“, schmunzelt 
Anny Runggaldier. Die Mode war schon im-
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Anny Runggaldier mit Tochter 
Patrizia und Elisabeth Romen (v.l.) 

Anny Runggaldier führt seit 1956 
Mode Anny in Kaltern

Die Meisterschneiderin nimmt 
bei einem Brokatstoff Maß.

Mit Nadel, Faden und Meterband könnte Anny Runggaldier auf der
ganzen Welt arbeiten. 
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dere Frauen. Laufen Sie in der Gruppe, verein-
baren Sie fixe Termine, sie werden sehen wie 
in der Gruppe zu laufen mehr Spaß macht und 
man stachelt sich gegenseitig an“, ist Niederfri-
niger überzeugt. 

biokisTl TeAM
Das Biokistl Südtirol wird auch beim diesjäh-
rigen Frauenlauf in Meran ein Laufteam stellen. 
Das Biokistl übernimmt für alle Bio-Kistl-Kun-
dinnen die Einschreibekosten, stattet sie mit 
einem Laufshirt aus und sorgt für die gesunde 
Verpflegung nach dem Rennen. Alle interessier-
ten Biokistl-Kundinnen und solche die es noch 
werden wollen, können sich direkt bei Biokistl 
Südtirol für den Frauenlauf anmelden. 
Entweder anrufen (Tel. 0473 / 201 023) oder 
einfach eine Email an christiane@biokistl.it 
schreiben.

MiT BiO LäuFT’S…
„JEDE KANN LAuFEN“
Es sind nur noch fünf Wochen bis zum Frauenlauf in Meran. Fünf 
Wochen für fünf Kilometer - also meine Damen höchste Zeit, um 
mit dem Lauftraining zu beginnen. Die praktischen Tipps liefert 
uns Laufsportlegende Edith Niederfriniger.

geMeinsAM lAufen
Nach dem Training ist vor dem Training: des-
halb Dehnen nicht vergessen. „Muskeln lockern 
und Dehnen gehört zu jeder Laufeinheit dazu. 
Die größten Muskelpartien müssen nach der An-
strengung unbedingt gelockert werden, sonst 
haben Sie am nächsten Tag schwere Beine.“ 
Wenn Sie trotz fleißiger Dehnübungen am näch-
sten Morgen der Muskelkater plagt, dann emp-
fiehlt Niederfriniger gegen den Schmerz ak-
tiv vorzugehen: „Am besten mit Schwimmen 
oder Radfahren, die Bewegung lockert den Mus-
kel und fördert die Durchblutung.“ Die ganzen 
Lauftipps klingen in der Theorie sehr gut, nun 
geht es aber darum, das alles in die Praxis um-
zusetzen. Denn eigentlich möchte man schon, 
aber oft kommt einfach der Alltag dazwischen, 
deshalb ist es wichtig ein motivierendes um-
feld zu schaffen. „Die beste Motivation sind an-

Am 12. Juni, Punkt 18 uhr wird der Startschuss 
des 11. Meraner Frauenlaufes ertönen. Möglichst 
viele Damen aller Altersklassen sollen bei dem 
Laufsport-Ereignis an den Start gehen. „Den fünf 
Kilometer langen Rundkurs können wirklich alle 
bewältigen“, ist Edith Niederfriniger überzeugt. 
Die Meranerin hat bereits eine Vielzahl von Tri-
athlon- uns Marathonläufe hinter sich gebracht – 
in der Südtiroler Laufsportszene hat ihr Wort Ge-
wicht. „Wenn Sie eine totale Anfängerin sind, 
dann sollten sie am Beginn bloß nichts überstür-
zen. Legen Sie immer wieder kurze Gehpausen 
ein. Drei Minuten laufen, zwei Minuten gehen – 
das ist für den Anfang eine gute Mischung“, er-
klärt Niederfriniger. „Auch wenn Sie sich noch 
nicht müde fühlen, legen sie trotzdem kurze Geh-
pausen ein, ihr Körper gewöhnt sich so lang-
sam an die Belastung.“ Mindestens 20 Minuten 
sollten Sie anfangs schon durchhalten. Bauen Sie 
ihr Lauftraining in ihre Wochenplanung ein. Je-
den zweiten Tag sollten Sie eine Stunde für Sport 
spendieren. Erfahrenen Läuferinnen rät Nieder-
friniger zu einem möglichst abwechslungsreichen 
Trainingsprogramm, da der Körper immer nach 
neuen Herausforderungen lechzt. „Wechseln Sie 
Dauerlauf-Einheiten mit Sprinteinheiten ab. än-
dern Sie ihr Streckenprofil, laufen Sie bloß nicht 
zu oft dieselbe Strecke im selben Tempo, der Kör-
per passt sich zu schnell an. Wir müssen immer 
wieder neue Reize schaffen.“ 

Pr

edith nieder-
friniger - 
Südtirols Aus-
hängeschild in 
Sachen Aus-
dauersport

ohne Nadel, Faden, Schere und Meterband 
aus dem Haus. Denn mit diesen Dingen kann 
sie in der ganzen Welt ihr Handwerk ausüben. 

elisAbeTh MooswAlder
„Wenn ich am Montag zur Arbeit komme, 
weiß ich nie was auf mich zukommt“, meint 
die Schneiderin. Seit Elisabeth für die Tuch-
fabrik „Moessmer“ arbeitet, ist sie von der Fir-
ma nicht mehr wegzudenken. Denn sie wur-
de vergangenes Jahr dadurch berühmt, dass sie 
den Stoff für ein Kostüm für Michelle Oba-
ma, der First Lady der USA, entwarf. Es ge-
hört weit mehr zum Schneiderberuf als nur der 
geschickte Umgang mit Nadel und Faden. Eli-
sabeth ist nicht nur Schneiderin, sondern auch 
Designerin und Schnitttechnikerin. Von Maß-
anfertigungen bis hin zu kreativen Modellen 
und Künstlerprojekten näht die 42-Jährige al-
les. „Ich habe die Möglichkeit mit den neusten 
Stoffen, welche hier in der Firma produziert 
werden, zu arbeiten“, meint sie. Besonders 
freut sie sich, wenn ihre Entwürfe in eine Kol-
lektion aufgenommen und dann produziert 
werden. „Es ist etwas ganz Besonderes, wenn 
ich meine Kleider im Geschäft sehe.“

fAMiliäre ATMosphäre
So vielfältig wie ihre Arbeit sind auch die 
Kunden von Elisabeth. Manche haben Figur-
probleme, manche möchten selbst ein Mo-
dell kreieren, welches die Kreative dann für sie 
umsetzt und einige möchten einfach keine In-
dustrieware. „Es muss nicht in zehn Minuten 
gemacht werden und genau darin liegt der Un-
terschied zwischen Maßschneiderei und In-
dustrie“, findet Elisabeth. Ihr gefällt die Arbeit 
auch deswegen so gut, weil sie die familiäre 
Atmosphäre toll findet. „Man hilft sich ge-
genseitig immer gerne. Dadurch kommt man 
weiter und bekommt neue Inspirationen und 

Ideen“, weiß sie. Die Tuchfabrik, die es bereits 
seit 1894 gibt, hat einen besonderen Charme. 
Der Arbeitsplatz der Meisterschneiderin ist 
ein sehr hoher, mit Licht durchfluteter Raum. 
„Es ist toll, ich habe hier den schönsten Platz 
der ganzen Firma“, sagt sie lachend.

AusgefAllene kreATionen
Elisabeth nimmt dieses Jahr zum ersten Mal 
mit zwei Kostümen an der Internationalen 
Modeschau am 14. Mai in Bozen teil. Die De-
signerin präsentiert am 13. Mai auch einen 
Entwurf für den Kreativwettbewerb. Sie in-
vestierte neben ihrer Arbeit viel Zeit in jedes 
einzelne dieser Kleidungsstücke. „Die Firma 
hat die neusten Stoffe zur Verfügung gestellt 
und ich meine Arbeitszeit“, meint Elisabeth. 
Es bleibt ein Geheimnis wie die Kleider ausse-
hen. „Ich kann verraten, dass das Kreativmo-
dell schrill, ausgefallen und schräg wird“, sagt 
sie. Man kann also gespannt sein. Die Ideen 
für die Kleider hatte sie nicht auf Anhieb. 
„Man muss Zeitungen durchschauen, Schau-
fenster betrachten oder spazieren gehen.“ Für 
Elisabeth ist es wichtig, dass die Kleider nicht 
zu einfach aber auch nicht zu ausgefallen sind. 
Sie sollen einfach schön sein und jeder soll be-
geistert sein.

späTe berufung
Im Gegensatz zu vielen anderen entschied sich 
Elisabeth erst mit 24 Jahren für den Schnei-
derberuf. Neben der Arbeit bildete sie sich im 
Bereich Kostüme und historische Kleider wei-
ter. So fertigt sie schon mal einen Anzug aus 
durchsichtigem Nylon, einen 4,50 Meter groß-
en Lodenmantel oder eine Nachbildung des 
Mantels von Kaiser Franz Josef. „Man muss 
nicht nur mit Stoff nähen. Ich schätze die viel-
seitige Arbeit hier“, sagt Elisabeth lachend. 
„Und langweilig wird mir hier nie“.  

Fo
to

s:
 E

vi
 L

ar
ch

er

Elisabeth Mooswalder wird mit
zwei Kostümen an der 
Internationalen Modeschau 
in Bozen mitmachen. 

Für Elisabeth ist es wichtig, dass
ihre Kreationen nicht zu einfach und 
auch nicht zu ausgefallen sind.

Der Arbeitsplatz der Meister-
schneiderin zählt zu den schönsten
in der Tuchfabrik.

Elisabeth Mooswalder macht Maßanfertigungen, 
kreative Modelle und auch Künstlerprojekte.


