modische Anpassungen haben dabei nichts
verloren. So dauerte es schon mal 10 Jahre,
bis man sich in der Vereinigung über die
Länge der Damenröcke - natürlich vom
Boden her gemessen - hatte einigen können

Portrait - Arthur Beeler
Trachten - Tradition in der Gegenwart
_____________________________________
An einem wunderbaren Sommertag mache ich
mich auf den Weg nach Rothenthurm, um dort
unser Verbandsmitglied Arthur Beeler in seinem
Atelier zu besuchen. Als Materialverwalter der
Kantonal Schwyzerischen Trachtenvereinigung
gehört er der Trachtenkommission an. Somit
sind bei ihm neben Rollen von traditionellen
Trachtenstoffen auch die Arbeitsanleitungen
der 65! verschiedenen Trachten des Kantons
Schwyz deponiert. Darin wird detailliert
beschrieben, wie die einzelnen Teile einer
Tracht geschnitten werden bzw. auszusehen
haben und welche Materialien eingesetzt
werden müssen.

Trachten
werden
in
Couture-Manier
hergestellt - aus Stoffen, die auf Handwebstühlen unter anderem in Bosciavo und
Bauma gewoben werden. Dabei müssen sich
auch die Weber an die traditionellen
Vorgaben halten. Moderne Ausrüstungen
kommen nicht in Frage.
Bilder: Schweizerische Trachtenvereinigung
Die Schweizerische Trachtenvereinigung
(STV) ist ein Dachverband mit Geschäftssitz in
Bubikon, welcher in allen vier Kultur- und
Sprachregionen der Schweiz vertreten ist. Sie
hat über 16 000 Mitglieder in 650 Gruppen,
welche in 26 Kantonalvereinigungen
organisiert sind. Die STV widmet sich der
Erhaltung, Pflege und Erneuerung von
Volkstrachten,
Volksliedern,
Volkstanz,
Volksmusik, Volkstheater und Mundart.
Wer sich an die Arbeit macht, eine Tracht zu
schneidern, hat sich an die entsprechenden
Vorlagen zu halten. Veränderungen oder gar

Wenn der Schneider oder die Schneiderin
das Kleid fertig gestellt hat, ist das
Gesamtkunstwerk Tracht noch lange nicht
vollständig. Nun wird bestickt, Kniestrümpfe
werden gestrickt, Tücher geklöppelt, Hauben
und Hüte werden erstellt, Schuhe gemacht
und die letzten Filigranisten in der Schweiz
schmieden den Silberschmuck (bei einer
Appenzeller Sonntagstracht kann dieser bis
zu 15'000 Franken kosten).

Unglaublich viel Wissen, Können und Talent
stecken in der Trachtenherstellung. Es kann
auch die Tracht sein, die jungen Leuten
wieder Lust auf handwerkliche Herstellung
und damit auch auf das Schneiderhandwerk
macht!

Arthur Beeler, herzlichen Dank für den
inspirierenden Einblick in die Welt der
Trachten!

Das Gespräch führte Sabine Buser im Juli 2016

Das Gilet (Bild oben) der Schwyzer
Sonntagstracht der Männer wird aus rotem
Wolle/Baumwolle-Stoff gemacht. Dazu wird
eine einfache schwarze Hose mit einem roten
Taschentuch und schwarzen Schuhe
getragen. Der karierte Baumwollbarchent
(Bild unten) für das Hemd der Schwyzer
Werktagstracht wird in Bauma gewoben.

