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„Was ziehe ich an zum Jedermann?“
Diese Frage stellen mir meine Kunden einige Tage vor Beginn der Festspielzeit. Je nach Wetter 
findet der Jedermann im Freien am Domplatz oder im Festspielhaus statt. Da werden viele in 
Bezug auf ihre Garderobe unsicher. Aber keine Sorge! Ich bin mir sicher, Sie haben schon das 
Erforderliche im Schrank. Haben Sie aber Lust auf etwas Neues, bieten gerade die vielen 
Geschäfte in der Altstadt Passendes.
„Festliche Kleidung“ – was ist damit gemeint?
Egal ob drinnen oder draußen: Mit Tracht sind Sie auf jeden Fall richtig – und festlich – gekleidet. 
Mit Tracht meine ich damit aber kein sexy Dirndl, das sehr kurz ist und viel Dekolletee zeigt, son-
dern ein mindestens kniebedeckendes oder auch knöchellanges Dirndl mit eleganter Seiden-
schürze. Auch für Männer passt der Trachtenanzug mit langer Hose immer. Ein taillierter, schmal 
geschnittener Anzug mit weißem Langarm-Hemd ist ebenfalls bestens für einen tollen Theaterabend bei den Festspielen geeignet.
Sie gehören nicht zu den Trachtenliebhabern? Dann greifen Sie doch stilsicher zum Cocktailkleid oder dem „Kleinen Schwarzen“! Auch lange, 
luftige Kleider, die eine gewisse Ähnlichkeit mit Ballkleidern haben, dennoch aber sommerlicher wirken, sind für den Besuch beim Jedermann die 
richtige Wahl. Nehmen Sie sich aber unbedingt eine Stola oder ein schönes Tuch mit. Wenn Ihnen kühl wird, können Sie es sich stilvoll um die 
Schultern legen. Zudem bietet ein Tuch oder eine Stola auch Schutz vor den abendlichen Sonnenstrahlen. Bei der Handtasche sollten Sie auch 
zu einer kleinen Variante greifen. Eine Clutch passt da natürlich immer! Der Shopper allerdings sollte zu Hause bleiben. Eine zu große 
Handtasche würde den festlichen Look einfach kaputt machen! Passend zur Handtasche sollte Frau natürlich auch auf elegante Schuhe 
setzen. Ideal sind solche, die vorne geschlossen sind. Sling Pumps sind da eine besonders hübsche Variante, die auch ein bisschen som-
merlich wirken. Wenn Sie damit gehen können, sind natürlich Absätze ein Muss! 
Genießen Sie die herrliche Stimmung und prachtvolle Atmosphäre. Im passenden Outfit, in dem Sie sich wohl fühlen, wird es sicher ein gelun-
gener Nachmittag/Abend beim Jedermann.
Ihre Sabine Staudinger
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