“Hast an Klescher?“
Fest der Superlative in der
schönsten Stadt der Welt, mit dem
wahrscheinlich schönsten
Bürgermeister der Welt und jetzt
auch noch mit der größten
Lederhose der Welt.
„Die Hosn war viel Gscher“,
seufzt Gerhard Ritsch, als sie nach langen vergeblichen Versuchen endlich hängt.
„Die naxte Größere sollen dann die Buam machen“, so der Lederchef, der bereits
vor 30 Jahren eine Rekordhose hergestellt hat.
22 Stiere wurden für den neuen Rekordversuch verarbeitet, das macht 107,5 m2
Leder. Das gute Stück wiegt rund 70 Kilo, aber das genaue Gewicht ist streng
geheim und wird noch nicht verraten. Es soll später bei einer Charityaktion
geschätzt werden. Rund 170 Arbeitsstunden stecken in dem riesigen Lederfleck,
soviel gibt der Chef immerhin preis. Während eine Person genäht hat mussten
stets drei weitere das Leder
halten. Eine Stickerei für die Hose sei
leider unmöglich gewesen,
obwohl er alles versucht habe, so
Ritsch. Sogar bei Fahnen
Gärtner habe er angefragt,
ob es eine Lösung gäbe.
Dafür seien die
Maschinen einfach nicht
geeignet. Das
traditionelle Merkmal einer
urigen Ledernen, die
schöne Stickerei, ist daher
nur aufgemalt.
„Hast an Klescher“, hat
er sich während der
Anfertigung oft gefragt.
Jetzt freut er sich, dass
das ambitionierte Werk
gelungen ist. Bis zum
Sport-Seefest bleibt
es in Zell am See, wird
dann zum Dorffest
nach Kaprun überstellt und
kommt schließlich in
die Firmenzentral nach
Mittersill. Über die
weitere Zukunft wird noch
nachgedacht. Es gäbe
einige besondere Ideen und
Anfragen möglicher Nutzer so
Ritsch. Ausplaudern will er
davon noch nichts. Eins ist klar,
zerschnitten und
weiterverwendet wird das Leder auf keinen
Fall, das sei ihm zu schade. Ihm
sei wichtig, dass die Hose der Region zugute komme, daher prange ja auch das
Logo Zell am See/Kaprun auf dem Ranzen.
Entstanden ist die Idee zum Rekordversuch bei einem Gespräch mit Organisator
Christian Penz beim letzten Seefest. Das Wetter war kalt und trostlos, die
Stimmung gut, und aus einer Gaudisache entstand der Lederkoloss von Zell.
Aufgestellt statt gehängt täte die Hose ja noch besser zur Geltung kommen.
Vielleicht findet sich ja ein Holzschnitzer, der das passende Gestell dazu macht. Das
wäre dann garantiert der größte Lederhosenträger der Welt …

