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Die Bedeutung von Trachten und Bräuchen lässt sich kaum überschätzen.
Bräuche sind das was im Gebrauch ist und was man braucht, gekennzeichnet durch
eine bestimmte Regelmäßigkeit und Wiederholung. Sie werden in Gemeinschaft von
einer Gruppe ausgeführt, haben einen bestimmten Handlungsablauf, sind äußerst
lebendig, erfinden und entdecken Altes neu und gestalten es um, finden sich heute
im Internet beschrieben und als immaterielles Kulturgut auf der Welterbeliste.
Die Trachten, eigentlich das was man trägt, sind ein Teil der Bräuche. Sie sind
Kleidung und damit Ausdruck des individuellen Selbstverständnisses mit einer
Orientierung an der Tradition. Trachten und Bräuche sind Identifikationsmerkmale
einer jeden Gesellschaft. Die europäischen Bräuche besitzen durch ihre
Verankerung im Christentum und der agrarischen Grundstruktur der
Lebensverhältnisse bis ins 20. Jahrhundert ein kommunikativ dichtes
Beziehungsgeflecht, kurz: Bräuche bilden eine kulturell verbindende Grundlage
Europas, in der Ambivalenz von Integration und Abgrenzung.
In Bayern werden die Trachten seit Anfang des 19. Jahrhunderts gefördert, zunächst
von den Königen, heute besonders vom Staat und den Bezirken. Eine organisierte
Trachtenpflege beginnt ab den 1870er Jahren, die um die Jahrhundertwende in allen
bayerischen Regionen Fuß fasst. Trachten bilden heute auch bei Staatsakten eine
standesgemäße Kleidung. Bei öffentlichen Festen und privaten Feiern belegen sie
Heimatverbundenheit, Lebensfreude und Freude an der Schönheit einer besonderen
Kleidung.
Die Lebendigkeit und der Wandel der Bräuche sind an der reichen Festkultur in
Bayern ablesbar, die Traditionen aufgreifen, erneuern und so einen neuen Inhalt
geben. Familie, soziale Gemeinschaft, Gemeinde und Kirche sind die besonderen
Orte der Bräuche, aber eigentlich ist alles soziale und gesellschaftliche Tun von
Bräuchen geprägt.
In Schwaben gibt es profilierte historische Stadtfeste in Memmingen, Kaufbeuren,
Lindau und Nördlingen, den Viehscheid, Wallfahrts- und Patrozinienfeste, aber auch
Märkte, Volksfeste und Festspiele mit regionaler Ausstrahlung – genauso wie in allen
anderen bayerischen Bezirken, wobei bei aller Tradition eher der Wandel das
Konstante ist und jeder Brauch seine Eigenart besitzt.
In der vernetzten Welt von heute geben Trachten und Bräuche Anbindung, Nähe,
Gemeinschaft und das Gefühl von Sicherheit, vor allem aber machen sie Freude,
fördern spielerisch die kulturelle Identität und schenken Inspiration und Heimat.
Geben und Nehmen halten sich in etwa die Waage.
Die bayerischen Bezirksheimatpfleger sind gerne kritische Begleiter für die
Erläuterung der historischen Entwicklung von Bräuchen und die Frage der
Anschlussfähigkeit in unsere heutige freie und kulturell offene Gesellschaft.

