DDas
ist keinGeistesblitz
einesModeschöpfers
Rosalinde
WetzelvonderBadHerrenalber
Trachtengruppe
sprichtüberhistorische
Kleidung
dasBrauchtum
/ Einsatzfür
BadHerrenalb.SeitJahrzehn- Trachtengruppe
wie die
ten schonsetztdie Trachten- TGBH?
gruppe Bad Herrenalb
(TCBH) mit ihrer Kleidung Das Hauptaugenmerk
liegt
und ihren Brauchtumstänzenauf der Bewahrungund PflebunteFarbtupfer.So aucham . gedesBrauchtums,
der Trachmorgigen Sonntag wieder, ten sowiedesVolkstanzes
und
beim mittlerweilezur Tradi- der Volksmusik.Aber auch
tion gewordenenKlosterhol die Gemeinschaftspflege
und
fest.Im Vorfeldder Veranstal- Geselligkeitkommenbei uns
tung unterhieltenwir uns mit nicht zu kurz.
der Vereinsvorsitzenden
Rosalinde Wetzel.
Wie wichtigist in der heutigenZeit die Erhaltung
FrauWetzel,welcheIntenvon Brauchtumund Sitten
tion steht hintereiner
ausder altenHeimat?

tmcespnÄcH
tr,ttt

Auch wenn wir uns für die Erhaltung von Brauchtumund
SittenunsererVorfahreneinsetzen,sindwir keine)Gestrigen(.Waswir aberwollen,ist
das Erhaltenvon wertvollen
Überlieferungen
ausfrüheren
Zeitenund die Fähigkeit,die
guten Errungenschaften
dieser Tagesinnvoll und vor allem nützlichin dasLebeneinzubauen.

Wassinddie HauDtmerkmalederTrachtender
TGBH?
BeiderMännerhachtist esdie
Samtkniebundhose,
die rote
Cordwestesowie die Samtiackemit ihren vielengoldenen
Knöpfen.All diesweistdarauf
hin, dassessichum einereine
Sonntagstrachthandelt. Die
Trachtder Frauenbestehtaus
dem besticktenSamtmieder,
einemplissiertenRockmit rotem Saumam Abschluss,sowie einer weißen Bluse.Als
Kopfbedeckung
wird bei uns
die am Kappenboden
bestickte Haubegetragen.
WoherhabenSiedieTrachten?

Vorlagenangefertigt.Blusen,
Schürzenund Haubennähen
wir selber. Für das Mieder
und denRockgibt esspezielle
Trachtennähereien
und -fabriken.
Mit wie viel Stolztragen
die Trachtenträger
ihre '
Kleidung?
Gernezeigensich die Trachtenträgernicht nur zu Auftritten,sondernauchzu Empfängen oder Kirchenbesuchen
in
ihrer Tracht. Und natürlich
schwingt dabei ein wenig
Stolzmit, ein dochso besonderesKleidungsstückzu tragen.
Gibt esmarkanteUnterschiede
oderÜbereinstimmungenzu anderen
Trachtengruppen?

Die urspdnglichenTrachten
stammenausdemFundusder
ersten Trachtengruppe,die
1946vom SchwarzwaldvereinSelbstverständlich
sibt esdie,
gegründetwurde. Die neuen beherbergtdoch geradeder
Trachtenwerdennachdiesen Schwarzwaldeine besondere
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Bote
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Trachtenvielfältigkeit.
cleich
Zeitalterder clobalisierung
ist aufdenerstenBlickbei vieeinebesondere
Anzielen das bestickleMieder der
hungskraft?
Frauentrachten.Beim näheren Hinsehenunterscheiden Immer häufigersieht man in
sich diesejedoch im Schnitt den letztenJahrenetwabeim
und der Ausführung.
Oktoberfestvermehrt junge
Leutein Dirndl oder BundhoWaswar einstder Anlass
sen.Diesist natürlicheineerbezüglich
einercründung freulicheSache.Aberum eine
der Trachtengrüppe?
echte Trachi handelt es sich
dabeinicht,sondernum LandDie erste Gründung einer hausmode.
Trachtist nichtder
Trachtengruppewar bereits Geistesblitz
einesModeschöp
im Jahr 1946. Geradenach fers.sondernsie ist aus dem
dem Zweiten Weltkrieg wur- ' Material, dem Lebensgefüh
de das örtliche Brauchtum und dem Schmuckbedürftri
wiedereifriggepflegt.Einere- von Generationen
gewachsen
ge Zeit dieserGruppekonnte Im Zeitalter von Globalisiebis in die l960er-Jahrever- rung und Internetnimmt die
zeichnet werden. Danach Vereinsamung
der Menschen,
schliefendie Aktivitäten der äberauchdie Sehnsucht
nach
Gruppeein - bis 1970einige Heimatimmermehrzu.Darin
ehemalige Mitglieder be- liegt die gloße Chancefür Verschlossen,
der Gruppewieder eine,die sichder Brauchtums
Lebeneinzuhauchen.
pflege und Tracht verschdebenhaben.
> Die FragenstellteMichael
ErfahrenTrachtenoder
Trachtengruppen
geradeim Stock

