
In der heutigen zeit sind Begriffe wie „hei-
mat“ und „Identität“ immer wichtiger. 
Was und wo ist meine heimat? Wer bin ich, 
wo gehöre ich hin und wie kann ich dies 
auch ausdrücken? Eine Möglichkeit dafür 
ist die Mode. Die uS-amerikanische auto-
rin und Künstlerin Kate Bornstein sieht die 

Mode als „ausdruck oder Bekundung von 
Identität und so lange Identitäten wichtig 
sind, wird auch weiterhin die Mode wichtig 
sein“. und gerade mit diesem Spagat zwi-
schen Identität, heimat, Volkskultur und 
Mode werde ich mich in dieser Kolumne ab 
jetzt regelmäßig befassen.

Den Anfang mache ich mit der Südtiro-
ler Tracht. Dabei darf man natürlich nicht 
den Trachtenfolklorismus mit den bunten 
Dirndln und flippigen Lederhosen verwech-
seln, denen man heute auf Wiesen- und Alt-
stadtfesten begegnet. 
„Wer Tracht trägt, trägt ein Stück eigener 
Geschichte. So stiftet die Tracht Identität 
und unterscheidet sich klar von der Trach-
tenmode“, beschreibt es Christoph Gasser 
vom Stadtmuseum Klausen. Die traditi-
onelle Südtiroler Tracht ist aus dem All-
tagsgewand der Bauern im 18. Jahrhundert 
entstanden und ursprünglich wurden auch 
nur Stoffe und Materialien verwendet, die 
von den Bauern selbst hergestellt wurden: 
für die Frauen eine weiße Bluse aus selbst-
gewebtem Leinen mit geklöppelten Bordü-
ren, ein steifes Mieder und ein herzförmiger 
Latz, der je nach Tal mit bunten Bändern 

aus Wolle, Baumwolle, Leinen oder Samt 
geschmückt wird und ein knielanger Rock 
aus Wiefling, einem Mix aus Leinen und 
gewalkter Schafswolle. Darüber trägt die 
Frau eine schwarze Jacke mit Spitzenkragen 
und eine Schürze aus changierendem Stoff. 
Abgerundet wird die Tracht von gehäkelten 
Strümpfen. 
Die Männertracht ist schlichter und besteht 
aus einem Leinen- oder Baumwollhemd, ei-
ner Weste mit Messing- oder Silberknöpfen, 
dessen Farbe von der Herkunft abhängt so-
wie langen Lodenhosen und breiten Hosen-
trägern mit einem Wollsaum. Dazu kom-
men ein Gürtel mit Knöppelstickereien und 
lange weiße oder bunte „Stutzen“. 
Auch wenn die Tracht heute ihren ursprüng-
lichen Sinn als Alltagsgewand hinter sich 
gelassen hat, wird sie weiterhin oft bei fest-
lichen Anlässen wie Hochzeiten und vor al-
lem von den Musikkapellen, Schützen und 
Trachtenvereinen bei offiziellen Auftritten 
als Ausdruck der Zugehörigkeit zur Südti-
roler Kultur getragen. Für Außenstehende 
kann dies manchmal etwas befremdlich 
und altbacken, vielleicht auch kostümartig 
wirken, aber letztendlich ist die Tracht ein 
wichtiger Teil von uns.  

Die Südtiroler Tracht

Für Außenstehende kann die  
Tracht befremdlich oder als Relikt  

vergangener Tage wirken, sie ist 
jedoch ein wichtiger Teil von uns.

500 Jahre Tradition.
Gäste aus über 60 Nationen.
1 gemeinsames Ziel:
Höchste Gastlichkeit.
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Ein Stück heimat

Findet es schade, wenn Trachten dem Patriotismus zum Opfer fallen. PaTrIcK TaSchLEr


