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Am Anfang stand, wie so oft, ein Traum…
… den die 23jährige Marianna Oberdorfer träumte, von einer kleinen aber feinen Schneiderei mit zufriedenen
Kundinnen und Kunden. Die Liebe zum Beruf und die Leidenschaft für edle Materialien waren die Grundlage
für ihre über dreißigjährige Unternehmerinnentätigkeit.
Dabei war es nicht selbstverständlich im Jahr 1981 in Osttirol eine Schneiderei „aus dem Nichts“ aufzubauen,
einen eigenen Kundenstamm zu gewinnen und die notwendigen Investitionen zu tätigen. Damals bedeutete
Schneiderei eher Alltagsmode. Durch den bald einsetzenden Trachtenboom beschäftigte sich Marianna
Oberdorfer mit traditionellen Gewändern und Techniken. Sie suchte, forschte und wurde fündig. Von der
detailreichen Deferegger Tracht über die alte Matreier Tracht bis zur hochgeschlossenen Lienzer Tracht sind
heute alle Trachtenformen im Atelier Marianna zu finden. „Wobei Tracht immer die Individualität der Trägerin
unterstreichen soll und niemals eine Uniform ist,“ betont Marianna Oberdorfer.
10 Jahre nach der Eröffnung kam mit der Brautmode ein neues Geschäftsfeld dazu. Einzigartig in Osttirol war
das Angebot, maßgeschneiderte Brautkleider auszuleihen statt zu kaufen. Unternehmerische
Entscheidungen sind Oberdorfer relativ leicht gefallen: „Als Kleinbetrieb hatte ich den Vorteil, schnell auf die
Nachfrage reagieren zu können“, betont sie. So entstanden auch später mit dem Osttiroler und der
Osttirolerin neue Produkte, von der Konzeption bis zur Ausführung, im Atelier Marianna.
Auch die Ausbildungsbilanz kann sich sehen lassen. 20 junge Frauen sind im Atelier Marianna in die Lehre
gegangen und haben sie erfolgreich abgeschlossen. Ein eigens aufgestelltes 4-Schritte-System garantiert
den angehenden Schneiderinnen eine umfassende und spannende Ausbildung. Die Lehr-Tätigkeit ist
Marianna Oberdorfer Verpflichtung und Freude zugleich, da sie aus eigener Erfahrung weiß, wie schwierig
die ersten Schritte waren. Ihr Wissen hat sie auch an die beiden Meisterinnen weitergegeben, die im Jahr
2011 ihre Prüfung bestanden haben.
Angesteckt vom Mut und Engagement ihrer Mutter ist Anna Oberdorfer mittlerweile in den Betrieb
eingetreten. Die junge Meisterin steht auch für eine Verjüngung des Angebots. Sie experimentiert gerne mit
traditionellen Formen und modernen Umsetzungen. Beide Frauen vereint das Motto: „Träume nicht dein
Leben, sondern lebe deinen Traum“!

