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Kleidung ist nicht einfach Stoff um den Körper, sondern 
vielmehr ein Stück Bedeutung. Dies gilt natürlich generell, 
offensichtlich wird der Umstand allerdings bei der Tracht. 
Tracht ist demnach nie zufällig, sondern immer kommu-
nikativ: Wer Tracht trägt, sagt damit etwas aus. Diese im 
Wortsinn feinstoffliche Kommunikation, die Zeichenfunk-
tion von Kleidung also, richtet sich an andere Menschen, 
wendet sich aber auch zur Trägerin/zum Träger selbst. Wer 
Tracht trägt, tut dies also aus bestimmten Gründen – ob 
diese Gründe nun gut oder eher weniger sein mögen, ist 
dabei eine andere, hier nicht weiter relevante Frage.
Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive lassen sich bei 
der Auseinandersetzung mit Tracht (mindestens) vier Di-
mensionen identifizieren: eine ästhetische, eine soziale, 
eine praktische und eine politische. Diese Dimensionen 
verweisen gleichsam auf Fäden, die von der Tracht ausge-
hen und individuelle wie gesellschaftliche Funktionen die-
ser bedeutungsvollen Stoffe ansprechen. Hier sollen diese 
vier Dimensionen als pointierte Thesen diskutiert werden, 
denen zufolge Tracht stets Schönheit, Zugehörigkeit, Tun 
und Macht ist. Dabei sind die folgenden Überlegungen als 
Versuch angelegt, Gemeinsames aus den in diesem Band 
versammelten Beiträgen zusammenzuführen und weiter-
führende Gedanken zu bilanzieren. 
Formuliert sind diese Nachbetrachtungen – offen sei es 
gesagt – aus einer Nicht-Tirolerischen, ja nicht einmal aus 
einer österreichischen Perspektive, sondern vielmehr aus 
einem freund-nachbarschaftlichen Nahverhältnis eines in 
Tirol forschenden Schweizers. Aus der Perspektive eines 
empirisch-kulturwissenschaftlich denkenden Schweizers 
zudem, dem – obwohl privat durchaus empfänglich für die 
Anmutungen des „Trachtigen“ – die gleichzeitigen Zumu-
tungen ebendieser Stoffe schon seit vielen Jahren im fach-
bezogenen wie politischen Bewusstsein waren und sind. 

TRACHT IST SCHÖNHEIT
Allgegenwärtig sind beim Thema „Tracht“ die Debatten 
über „schöne“ Stoffe, über die Faszination der Ästhetik, 
über Anmut, Schönheit und Präsentation. Wer Trachten 

trägt, wird gesehen, ja, will gesehen werden. Tracht fällt 
auf. Tracht verleiht Ausstrahlung und eine besondere Wir-
kung. So wissen wir aus verschiedenen empirisch-quali-
tativen Untersuchungen bei und mit „Trachtlerinnen und 
Trachtlern“ und „Trachtenfrauen und -männern“ (wie sie 
in der Schweiz heißen) um die positiven Erfahrungen des 
Trachttragens und um die zentrale Erlebnisebene, bei der 
Herstellung, bei der Beschäftigung mit Tracht, beim Tragen 
und Zeigen.1 Wer Tracht trägt, verbindet sich mit Sinnlich-
keit und Ästhetik, hier waren und sind darum wohl auch 
wichtige Motivlagen für die vielfältigen Nutzungen von 
Tracht zu suchen. 
Schönheit ist dabei ein (scheinbar) zeitloses Argument, 
entsprechend wird auch Tracht als etwas gedacht, was 
(vermeintlich) immer schon so gewesen sei und auch 
immer so bleiben werde. Tracht ist demnach schlicht das 
„schöne Kleid“, das es immer gegeben habe. Allerdings 
war und ist in Tracht immer viel Dynamik, genauso wie sich 
auch die Kriterien für das, was als schön gilt, fortwährend 
verändern. Der Wandel von Mode zu Tracht (und zurück) 
ist ein fließender, entgegen der verbreiteten Meinung dies-
bezüglich klarer Zuordnungen. Die kulturwissenschaftli-
che Beschäftigung mit dem Wissensbestand Tracht hat in 
den letzten Jahren detailliert zeigen können, dass und wie 
bürgerlich-städtische Mode vor allem im 19. Jahrhundert 
auf die Imaginationen über ländlich-dörfliche Kleidung 
einwirkte, dass aber auch bäuerliche Kleidungsnutzung 
und lokale Moden sich zu „Trachten“ verfestigten, gerade 
durch den antimodernen volkskundlich-bürgerlichen Blick 
auf der Suche nach einer „ursprünglichen“ Ästhetik. Die 
hier wirksame Kombination von außenstehender Aufmerk-
samkeit, Sammlungstätigkeit und Musealisierungspro-
zessen verfestigten sich bald zu einem mehr oder weniger 
fixen Kanon von regionalen „Landestrachten“ als Elemen-
te des „Alpinen“, des „Echten“ und „Typischen“.2 
An diesen Regionalisierungsprozessen wirkten früh auch 
Firmen mit, die Trachtenstoffe herstellten, Trachten ver-
liehen und Trachtenstücke verkauften, auch wenn diese 
modisch-ästhetische Seite der Ökonomie oft in einer ge-
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wissen Spannung zur volkskundlichen Beschäftigung 
mit und Sammlung von Trachten stand. Tracht war und 
ist immer auch ein genuiner Wirtschaftsfaktor, einer zu-
dem, der zu einem sonst eher seltenen Nahverhältnis von 
Textilproduktion/-handel und Wissenschaft führte, das 
sich etwa in Beglaubigungszertifikaten zeigte, ausgestat-
tet mit der Hoheit der volkskundlichen Museen. Hier ging 
es durchaus auch um handfeste Interessen und nachträg-
lich allzu oft ausgeblendete wirtschaftliche Nutzungen, 
nicht nur im Bereich des Tourismus. Tracht als schönes, 
ja schönstes Kleid ermöglicht also nicht zuletzt Arbeit 
und Verdienst. Die dekorative Funktion von Tracht, das far-
benfrohe Festliche dominiert diese Bereiche. Tracht dient 
dabei stets als sichtbares Zeichen kollektiver Einzigartig-
keit und vermittelt letztlich immer auch Aussagen über ein 
uniformes und zuordenbares Dabeisein und Dazugehören: 
Tracht ist immer ein „Gruppenkleid“. 

TRACHT IST ZUGEHÖRIGKEIT 
An und mit Tracht werden zentrale Fragen von Zugehörig-
keit verhandelt. Das Tragen einer bestimmten Tracht wird 
mit lokaler Verortung und Heimatliebe verbunden, ent-
sprechend verbreitet sind beim Thema auch ethnisierende 
Zuschreibungen und typologisierende Identitätspraktiken. 
Tracht bietet die Möglichkeit zur Identitätspolitik, indem 
durch Kleidung eine geografische Verortung stattfindet. 
Dabei kommt es zu häufigen Fremdzuschreibungen durch 
Werbung, Tourismus und wirkmächtige Bildtraditionen, 
ebenso zahlreich aber sind eigentliche Prozesse der Selbs-
tessentialisierung durch Tracht. Tracht ist demnach eines 
der zentralen Medien von Identitätskonstruktion, die zur 
Herstellung eines „Wir“ auch die Grenzziehung gegen „die 
Anderen“ vornimmt. Tracht wird als „Kleid der Heimat“ da-
mit auch zu einem Zeichen für eine zugehörig-affirmative, 
ja für eine patriotische Gesinnung. Dies spricht der traditi-
onsreiche Salzburger Trachtenhersteller Maximilian Gössl 
direkt an, wenn er im Interview mit der österreichischen 
Tageszeitung „Der Standard“ auf die Frage nach etwaigen 
Abgrenzungsfunktionen von Tracht antwortet: „Natürlich. 
Ich kann mich mit Jeans und Ralph-Lauren-Shirt irgendwo 
hinstellen, dann trage ich die amerikanische Tracht. Oder 
ich trage die einheimische Tracht. Insofern ist Kleidung im-
mer eine Botschaft und eine Abgrenzung.“ 3 Angesprochen 
auf die Gründe für den aktuellen „kleinen Trachtenboom 
im Land“ verweist Gössl auf den „Trend zu einem gewis-
sen Qualitäts- und Regionalitätsverständnis in einer un-
übersichtlichen, globalisierten Welt“ und resümiert: „Man 

besinnt sich auf Werte. Tracht steht auch für Sicherheit.“ 
Die damit vom Tracht-tragenden Familienunternehmer for-
mulierte Gemeinschaftssehnsucht in einer als unsicher 
wahrgenommenen und erlebten Gegenwart verbindet sich 
allerdings nicht etwa mit ausgrenzender Fremdenfeind-
lichkeit, vielmehr wird die konservative Weltsicht kombi-
niert mit einer betont weltoffenen Haltung: „Ich bin ja ein 
sehr kosmopolitischer Mensch, habe in den USA gelebt, in 
Deutschland, habe jetzt Familie in Spanien, spreche meh-
rere Sprachen. Aber das alles beißt sich für mich nicht mit 
der Tracht, im Gegenteil: Wenn ich in Andalusien bei der Fa-
milie meiner Frau bin, dann gehe ich genauso mit meiner 
Hanfhosn und meinem Leinenpfoadl am Strand spazieren 
oder trage sie zum Kitesurfen und bin damit nicht nur 
besser angezogen als die meisten, sondern auch passen-
der.“ Die hier behauptete und selbstbewusst formulierte 
Offenheit der aktuellen Trachtenmode lässt sich auch in 
jenen Modekonjunkturen finden, die das Provinzielle als 
„Unverwechselbares" positiv wenden. Fraglich bleibt aller-
dings, ob das dabei geltend gemachte Weltbürgertum mit 
provinziellem Einschlag nicht offene Flanken zu Denkmo-
dellen eines sortierenden „Ethnopluralismus“ aufweist. 
Die in Anschlag gebrachte trachtige Lockerheit balanciert 
jedenfalls letztlich immer auf einem schmalen Grat zwi-
schen der vestimentären Konstruktion von Zugehörigkeit 
und der Faszination für jene in jeder Kleidung angelegte 
praktische Dimension, die sich beständig auf bekannte 
Elemente bezieht und zugleich spielerisch und individuell 
erweitert. Für die Bedeutungen von Tracht sind also nicht 
die textilen Stoffe allein wichtig, vielmehr sind es die In-
teraktionen von Material und Mensch, mithin die Nutzung, 
der Gebrauch, das Tun.

TRACHT IST TUN
Tracht ist also Praxis, sie ist konkrete praktische Hand-
lung, zuvorderst dann, wenn Menschen Trachten tragen. 
Der Volkskundler Richard Weiss hat diesen Umstand 1946 
in einer griffigen Formulierung gefasst: „Unter Tracht soll 
nicht einfach das Getragene, sondern die Art des Tragens 
verstanden werden.“ 4 „Tracht tragen“ hieß darum vor eini-
gen Jahren ein volkskundlich-kulturwissenschaftliches 
Museumsprojekt zu zwei spektakulären Trachtenregionen 
der Schweiz, dem Lötschental und dem Appenzellerland.5 
Der hier im Projekttitel so präzise formulierte Fokus auf 
die Praxis ist zentral: Bei Tracht geht es wesentlich darum, 
dass sie getragen wird, wobei vor dem Tragen bereits viele 
Schritte anstehen: Nähen, Erben oder Kaufen, Entschei-

den, Nutzen und Aneignen. Teilweise müssen neue Trach-
ten erst „erfunden“ werden, die historischen Beispiele aus 
der Ära Pesendorfer wie auch die aktuellen Beispiele von 
„Erneuerung“ aus Südtirol sind hier sprechend. Trachten 
müssen also überhaupt erst geschaffen werden. Der oft 
beobachtbare Ernst der diesbezüglichen Diskussionen 
und die einengend wirksame Strenge der textilen Vorgaben 
sollten die gleichwohl existierende Kreativität nicht ver-
gessen lassen. Es gibt stets einen, wenngleich mitunter 
durchaus kleinen, Raum für Variation und für individuelle 
Aneignung. Tracht hat auch mit Spiel zu tun, mit Erlebnis 
und Genuss, wobei es eben Regeln gibt, die einschränken, 
ordnen und vorgeben. Aber es ist doch bemerkenswert, 
dass bei aller Verregelung den ausführenden SchneiderIn-
nen, HandwerkerInnen und TrachtlerInnen explizit auch 
Kreativität zugestanden wird – nicht nur, aber vor allem 
bei der Kreation neuer Trachten für verschiedene regionale 
Gruppen. Da werden auch die stets vorkommenden, aber 
meist kaum wahrgenommenen Unterschiede, die kleinen 
Abweichungen und die individuellen Auswahlentscheide 
sichtbar. Und dieser gegenwartsbezogene Umstand ver-
weist zugleich auf jene historisch präzis rekonstruier-
baren Veränderungen, auf das ständige Hinzufügen von 
Elementen, das Aufnehmen von modischen Vorbildern, 
das Verschwinden von „altmodischen“ Stücken und auf 
die Aufwertung bestimmter Trachtenteile. So ändern sich 
Krägen, Farben, Falten, Schnitte und Silhouetten, Kopfbe-
deckungen, Schuhe, Schmuck und Dekorationen, Stoffe 
und Schärpen – bei genauem Hinschauen ist also sehr viel 
Dynamik erkennbar. Ein Changieren zwischen Ernst und 
Spiel ist demnach der Tracht genuin eingeschrieben. Tracht 
ist stets auch schöpferisch und oft überraschend modern. 
Dabei ist „modern“ ein relationaler Begriff, der sich auf 
jeweilige zeithistorische Kontexte bezieht: Modern waren 
auch Pesendorfer und Ringler mit ihren Trachterneuerun-
gen, modern sind gegenwärtige Stoffe und Schnitte der 
Trachten-, Folklore- und Dirndlmode und modern ist viel-
leicht auch der im „Trachtigen“ heute anklingende Wunsch 
nach Beständigkeit und Wertigkeit, der mit der Vergangen-
heit assoziiert wird. Dabei tut sich ein grundlegender Wi-
derspruch auf: Auch wenn die Tracht „ein Produkt der Mo-
derne“ ist,6 wird sie heute meist als ein „Kleid von früher“ 
wahrgenommen. 
Tracht erfüllt damit zentrale Funktionen: Der Ethnolo-
ge Thomas Antonietti hat anhand empirischer Beispiele 
gezeigt, dass und wie Kleidung als Zeichensystem funk-
tioniert und auf diese Weise gesellschaftliche Aspekte 

überindividuell symbolisiert. Dieser Zeichencharakter von 
Kleidung regelt etwa die Geschlechterordnung, aber auch 
so etwas Abstraktes wie Zeit.7 Dies beispielsweise im Rah-
men der Biografie der Tracht tragenden Person, bezogen 
auf die Abschnitte des Lebensalters, aber auch auf den 
sozialen Status. So finden sich im Wallis, einer Gebirgs-
region der Schweizer Alpen mit zahlreichen Seitentälern, 
unterschiedliche Trachtenbestandteile oder verschiedene 
Farben oder Formen von Stücken, die dazu dienen, die bio-
grafischen Ordnungskategorien „jugendlich“, „heiratsfä-
hig“, „verheiratet“ oder „verwitwet“ sichtbar zu machen. 
Diese über stoffliche Unterschiede fein ziselierten Abstu-
fungen ordnen aber auch den „Jahreslauf“ der Werk- und 
Festtage, indem etwa die Frauenhut-Bänder Bezug nah-
men auf die liturgischen Farben der katholischen Kirche. 
Deutlich wird dabei eine kollektive Praxis ebenso wie die 
damit einhergehende soziale Kontrolle innerhalb der Dorf-
gemeinschaften. Dies ist besonders der Fall bei den Trau-
erfarben der Frauentrachten, zu denen ein ausgeklügeltes 
System von Zeiten und Farben überliefert ist. Dieses Sys-
tem der mit dem zeitlichen Abstand vom Trauerfall sich 
wandelnden Farben wurde kombiniert mit einer auf die 
verwandtschaftliche Nähe Bezug nehmenden Skala. Auch 
wenn es hier nicht darum gehen kann, die faszinierenden 
Details dieser Walliser Trachtenstücke zu verstehen, ist 
für unseren Zusammenhang doch bezeichnend, wie stark 
hier Tracht als etwas greifbar wird, das Menschen relati-
onal miteinander verbindet, und sie dabei gegen außen 
sichtbar miteinander verbindet. Damit ist die regelnde, die 
ordnende Funktion von Tracht angesprochen, die freilich 
auch als Zwang oder Einengung empfunden werden kann. 
Dass diese Ordnung und Regelung nicht nur wohlmeinend, 
nett und zugewandt vor sich geht, wird in extremis an den 
Beispielen der von xenophoben Untertönen durchzogenen 
Diskussionen über trachttragende MigrantInnen in der Ti-
roler Öffentlichkeit deutlich, zeigt sich aber abgeschwächt 
bereits in der klaren und einengenden Vorschrift, der sich 
die trachtenschneidernde Ethnologin mit der ihr zuge-
wiesenen „Unteren Oberinntaler Tracht“ ausgesetzt sieht. 
Tracht ist also stets genuin machtdurchzogen.

TRACHT IST MACHT 
Tracht verweist auf autoritäres Wissen, das sich in Regel-
werken äußert und in der drohenden oder ausgeführten 
Disziplinierung beim Abweichen von den fixierten und tra-
dierten Regeln. Die Trachtenprämierungen, die in Büchern, 
auf Trachtentafeln und Schnittmustern festgeschriebe-
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nen Vorgaben, die kritischen Blicke der ZuschauerInnen 
am Wegesrand, sie alle sind mit unterschiedlicher Macht 
ausgestattete Kontrollinstanzen – ob in Tirol, in Appenzell 
oder in Oberbayern. Es geht oft um Beratung, dabei immer 
auch um Lenkung und Kontrolle. Wissen ist zentral – ein 
Wissen seitens deutender Instanzen, das der Abgrenzung 
und Sortierung dient. Eine derartige Ideologisierung der 
Tracht kann indirekt auch aus der heutigen Rede vom 
„Missbrauch“ der Tracht während des Nationalsozialismus 
gelesen werden – geht diese Formulierung doch davon 
aus, Tracht sei per se jenseits von interessengeleiteten 
Zusammenhängen denkbar. Damit erweisen sich die his-
torisch und national feststellbaren Unterschiede in der 
ideologischen Zurichtung als eher graduell: Zwar gibt es 
Phasen der stärkeren Indienstnahme und Indienststellung 
von Tracht durch politische Systeme, Tracht ist aber schon 
lange auch „Gesinnungskleid“, das für Heimatverbunden-
heit und eine Präferenz traditioneller Lebenshaltungen 
steht. Zahlreich sind dementsprechend die Beispiele für 
(historisch meist männliche, heute eher weibliche) Trach-
tenfördererInnen und TrachtenerneuererInnen aus Politik, 
Klerus und Wissenschaft und deren gesellschaftspolitisch 
und ideologisch mit Tracht verbundene Zielsetzungen.
Dieser machtdurchzogene Aspekt von Tracht zeigt sich 
vielleicht am deutlichsten an der „Trachtenerneuerung“, 
die das „Pflegen“ und „Bilden“ auch mit dem „Reinigen der 
Tracht“ verbinden. „Gereinigt“ werden die Textilien dabei 
nicht von konkretem Dreck, sondern von symbolischem 
„Schmutz“ in der Form „fremder“ Einflüsse – „fremd“ 
verstanden als „nicht-typisch“ und „nicht-zugehörig“ –, 
„fremd“ aber auch bezüglich der fremd gewordenen his-
torischen Elemente der „eigenen“ Textilien. Wie stark dies 
mit hierarchischen Setzungen, mit Positionierung und mit 
Ausschluss verbunden ist, wird an vielen Beispielen sicht-
bar, am schrecklichsten im antisemitischen Vorgehen 
gegen „jüdischen Unrat“, den etwa Gertrud Pesendorfer 
einforderte. 
Tracht schließt also bewusst auch aus. Das „Kleid der Hei-
mat“ wirkt exkludierend, etwa wenn in den 1930er Jahren 
die Rede ist vom „nationalen Trachtenwesen“, oder wenn 
in Salzburg den Juden das Tragen von Trachten überhaupt 
verboten wird. Dies ist aber auch dann der Fall, wenn ein 
ideologisch-biologistischer Bezug auf eine irgendwie terri-
torial verankerte „Geburt“ und auf regionale „Wurzeln“ in 
Anschlag gebracht wird, um zu begründen, welche Tracht 
getragen werden dürfe und welche nicht. Die Kontinuitä-
ten von machtvollen Wissensbeständen um Tracht sind 

frappierend, und es ist vor dem Hintergrund des weitge-
henden Nicht-Umgangs der österreichischen Nachkriegs-
gesellschaft mit der NS-Ideologie wenig erstaunlich, dass 
sich nach 1945 das Anknüpfen an nationalsozialistisches 
Trachtenwissen meist reibungs- und problemlos gestal-
tete. Die dabei auch personell sichtbar werdenden Ver-
bindungen in das Trachtenwesen der Nachkriegszeit ver-
weisen erneut auf die Anschlussfähigkeit konservativer 
Denkkategorien wie „Volk“ oder „Heimat“, auf die erfolg-
reiche Strategie der Ausrichtung volkskultureller Wissens-
bestände auf ein neues „Österreich-Bewusstsein“ in der 
Zweiten Republik und auf die Persistenz modernisierungs-
kritischer Konzepte von „Tradition“ und „Volkskultur“. Und 
dies etwa nicht nur in Österreich und Deutschland: So kam 
in der Schweiz nicht zufällig gerade in der Phase der „Geis-
tigen Landesverteidigung“ ab den 1930er Jahren dem 
Trachtenwesen eine zunehmend politische und ideologi-
sche Bedeutung zu. Von daher sind auch die heute vieler-
orts bestehenden Berührungsängste nicht unbegründet: 
Trachten als sichtbares Zeichen für vermeintliche Positi-
onen und für politische Haltungen, die sich im Feld kon-
servativer Gesinnung verorten, verweisen auf eine lange 
Geschichte. Wenngleich in den letzten Jahren Bewegung 
in diese eindeutigen Zuordnungen gekommen ist, ja, man-
che gar eine neue Präsenz der Tracht in allen politischen 
Lagern zu erkennen glauben, so sind solche „trachtigen“ 
Bezugnahmen doch vor allem in populistischen Parteien 
und Bewegungen auffindbar, seien es die Lederhosen 
im Wahlkampf des österreichischen Bundeskanzlers Se-
bastian Kurz, der Trachtenjanker von Markus Söder beim 
Münchner Oktoberfest, die Edelweißhemden der National-
ratskandidierenden der Schweizerischen Volkspartei oder 
die Tracht der Landtagskandidatin Melanie Mair der Partei 
Südtiroler Freiheit.
Tracht ist zudem auch mit einer der machtvollsten sozia-
len Konstruktionen überhaupt verbunden: der Behauptung 
und Herstellung eines zweigeschlechtlichen Gegensatzes 
von Mann und Frau. Tracht macht demnach Geschlecht, 
ordnet auch hier zu, vereinheitlicht allenfalls Uneindeu-
tiges und verunmöglicht letztlich ein Dazwischen. Die 
Tracht kontrolliert die Körper, zwängt sie durch Mieder und 
Polster ein und führt zu einer bestimmten Körperhaltung 
und -erfahrung, die wiederum vergeschlechtlicht werden. 
Diese körperliche Wahrnehmung von Geschlecht durch 
Tracht lässt sich bereits in der Vergangenheit zeigen, etwa 
an den ambivalenten textilen Bezügen auf weibliche Sexu-
alität. So deutlich etwa der Dirndlausschnitt sexualisiert 

thematisiert wird, so wirksam sind zugleich an anderen 
Orten die Tabuisierungen von Körperlichkeit,8 etwa beim 
sogenannten „Brüechli“ der Festtagstracht, dem hoch-
dekorierten Brusteinsatz/Vorstecker der Appenzeller 
Frauentracht. Es wird spannend sein, den bisher erst in 
Ansätzen kritisierten Gender-Aspekt von Tracht zukünftig 
gesellschaftlich zu diskutieren. Dabei wird sich zeigen, ob 
nicht gerade Tracht und Kleidung gesellschaftliche Sphä-
ren sind, an denen sich beharrend-restaurative Tendenzen 
besonders stark bemerkbar machen. Strömungen also, 
die zurück zur „guten alten Zeit“ wollen, in denen „fesche 
Madl“ noch „Madln“ sein durften, wie der oft in Trachten-
mode auftretende „Alpenrocker“ Andreas Gabalier etwa 
singt.9

Tracht ist mithin eine, so kann vielleicht bilanziert werden, 
instabile Behauptung. Instabil, weil sie voraussetzungs-
reich ist, indem sie mit Schönheit, Zugehörigkeit, Tun und 
Macht Dimensionen anspricht, die zum menschlichen 
Dasein ganz generell gehören. Tracht ist genuin sozial, in-
dem sich diese Dimensionen nur im Kollektiv einstellen, 
wir als Individuen also letztlich auf die Gruppe verwiesen 
sind. Durch diese konstitutive Instabilität ist allerdings 
auch ein Scheitern grundsätzlich immer möglich – sobald 
eine Stofffarbe falsch, eine Frisur zu kurz, ein Schnitt nicht 
echt, eine Körperhaltung schief ist, ist es keine Tracht 
mehr. Das Wissen um die grundsätzliche Möglichkeit des 
Scheiterns der „Behauptung Tracht“ ist letztlich doch – so 
meine ich – irgendwie auch wieder beruhigend.
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