


“Ich kann nichts dafür, 
dass meine Bilder sich 
nicht verkaufen lassen. 
Aber es wird die Zeit 
kommen, da die Men-
schen erkennen, dass 
sie mehr wert sind als 
das Geld für die Farbe.“ 

    
Vincent van Gogh



EDITORIAL

 

SEELENVERWANDTSCHAFT

Du hältst hier die erste Ausgabe von SOUL DIRNDL in den 
Händen. Nüchtern betrachtet könnte man jetzt anführen, 
dass ein Trachtenstrip-Magazin nach mehreren Websei-
ten, diversen Büchern und über 15 Kalendern der logische 
nächste Schritt ist. 

Emotional gesehen ist es aber so viel mehr für mich. Das 
deutet bereits der Name SOUL DIRNDL an. Ich, der ich noch 

nie ein Fan von Anglizismen war, wähle ausgerechnet für so ein  
Herzensprojekt einen Titel aus deutsch-englischem Mischmasch. 

Aber das muss diesmal genau so sein. Wenn ich die Wahl rational begründen müsste, 
würde ich Dinge sagen wie: SOUL DIRNDL leitet sich vom englischen „Soulmate“ ab. Das 
Dirndl und die Seelenverwandtschaft. Oder dass ich dem Format einen neuen, anspre-
chenden, zeitgemäßen Anstrich geben möchte, den ein „Trachtenstrip-Magazin“ als 
Titel einfach nicht hätte bieten können. In einer Zeit, in der wir aus dem Verstand viel 
mehr ins Fühlen kommen sollten, vom Fokus auf das Äußere ins Innere, all der spiritu-
elle Kram, der nicht nur mich seit vielen Jahren, sondern auch immer mehr Menschen 
umtreibt, in so eine Zeit passt ein Magazin mit dem Titel SOUL DIRNDL einfach. Da 
verschwimmt das rationale mit dem emotionalen. Die Kunst mit dem Gefühl, die Erotik 
mit der Leidenschaft. 

Die Verpackung ist das eine, der Inhalt das andere. Und für die erste Ausgabe SOUL 
DIRNDL haben sich alle Beteiligten schwer ins Zeug gelegt. Fünf exklusive Shootings 
mit der Crème de la Crème der Trachtenstrip-Model-Riege! Spektakuläre Locations, die 
es so in noch keinem anderen Shooting gab! Berichte, News und spannende Einblicke in 
die Welt der erotischen Dirndlfotografie! 
Und all das wird es in Zukunft auch regelmäßig geben. Zumindest wenn es nach uns 
geht. Du als LeserIn hast es in der Hand! Dir gefällt was Du hier in den Händen hältst? 
Dann lass uns das wissen! Schreib uns! Erzähl anderen von uns! Du hast einen Laden 
oder ein Geschäft oder einen anderen Vertriebskanal? Melde Dich bei uns, wir versorgen 
Dich mit SOUL DIRNDL-Ausgaben! Lass uns gemeinsam den SOUL DIRNDL Spirit hinaus 
in die Welt tragen und sie damit ein wenig bunter, frecher und frischer machen!

Herzliche Grüße,

Andreas Karosser  
Chefredakteur & Herausgeber
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Das Coachella bringt Rock-

musik, Independent, Hip-Hop 

und Elektronische Tanzmu-

sik zusammen. Hier gibt sich 

das Who is Who der gesam-

ten Musikszene die Klinke 

in die Hand. Weltberühmte 

Bands und Künstler wie etwa 

The Weeknd, Beyoncé, Kendrick 

Lamar, Eminem, Red Hot Chilli 

Peppers, Billy Talent, Kraftwerk 

und Björk treten dort auf und 

locken neben bis zu 250.000 

Festival-Besuchern auch zahl- 

reiche Stars und Sternchen in 

ausgefallenen Boho-Looks an, 

die dann Instagram und Co. 

mit ihren Selfies und Stories 

füllen. 

Wir finden: Bayern braucht 

auch ein Coachella. Mit 

Dirndl-Schönheiten am Inn-

Strand, guter Brassmusik und 

klasse DJs, kühlen Drinks und 

sternenklaren Nächten mit 

Lagerfeuern. 

Wendet euch vertrauensvoll an 

uns, wenn ihr sowas durch-

ziehen wollt. Wir kennen da 

ein paar Dirndl-Schönheiten, 

die sich sicher für so ein Event 

begeistern könnten. ;-)

BOHO-BAVARIA
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1. Welches war das schönste Kompliment, 

das Dir jemand einmal gemacht hat? 

Was mir im Gedächtnis bleibt, ist wenn 

mich jemand als einzigartig beschreibt, 

zum Beispiel: „Das könnte ich auch nur 

mit dir machen!“... da fühl ich mich na-

türlich geschmeichelt und besonders.  

6 FRAGEN AN YASMIN
2. Auf was könntest Du in Deinem Leben nicht 

verzichten? 

Mein erster Gedanke war jetzt „mein Handy“ 

... was mich gerade selber erschreckt! Aber 

der Hintergrund ist vor allem, dass ich nie auf 

meine Freunde und Familie verzichten könnte, 

mit denen ich am schnellsten übers Handy in 

Kontakt treten kann. 
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“Wenn  du  etwas haben  möchtest, 
  was  du  noch  nie hattest, dann  
  mußt du etwas tun, was du noch 
  nie zuvor getan hast.“ 
  

Chinesisches Sprichwort       
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Im Dirndl durch Münchens Geisterbahnhof am 
Rande des Olympiaparks flanieren. Was - noch nie 
davon gehört? Dann lasst euch von Sazze auf eine 
abenteuerliche Reise an einen geheimnisvollen Ort 
mitnehmen, der sich direkt im Herzen der bay-
rischen Landeshauptstadt befindet und den doch 
kaum jemand kennt...

Lost with

Sazze
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Du hast noch nicht genug von schönen 
Mädchen in Dirndlkleidern? Dann be-
such uns auf www.trachtenstrip.de und 
www.souldirndl.de oder auf unseren 
Social Media-Kanälen! Dort erwarten 
Dich über tausend Bilder voller Schön-
heiten in Tracht!

/souldirndl

/souldirndl

Das Schönste, was 
Bayern zu bieten hat!
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