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Lichtenfels - Der Dreispitz ist die typische Kopfbedeckung der fränkischen
Tracht, die zu einem Erkennungszeichen der Leuchsentaler Blasmusik geworden ist. Dazu gehören eine crernefarbene Kniebundhose, eine rote Weste

mit Metallknöpfen, eine blaue Jacke,
weiße Strümpfe und Schnallenschuhe.
So ausgestattet demonstrieren die Musiker Heimatverbundenheit bei besonderen Anlässen — und das schon seit fast
40 Jahren. Angeschafft wurde die „Original Lichtenfelser Volkstracht“ 1982,
der erste öffentliche Auftritt damit war
am 3. Juli 1983 beim Festzug zum 100jährigen Bestehen der Bayerischen
Trachtenvereine auf dem Münchner
hr‘iarienplatz. Die Teilnahme an diesem
Ereignis hat Karl-Heinz Dorsch noch in
Erinnerung, als wäre es gestern gewesen. Doch das traditionsreiche Outfit ist
leider nicht mehr so
frisch. Es zeigen sich Verschleißspuren. Der Verein bittet um Spenden,
um die Teile zu erneuern.
Aus eigener Kraft wäre
das nicht zu schaffen,

denn die Ausstattung
kostet gut 800 Euro — pro
Person. Und die Leuch—
sentaler brauchen 20 da—
von.
Corona war bislang
nicht nur eine große Beeinträchtigung für das
hiiiteinander, es bedeutet

auch einen ﬁnanziellen
Verlust für den rund 190
Ariitglieder
zählenden
Verein. Das Heimatfest,

das normalerweise meh—
rere Tausend Euro in die
Vereinskasse

bringt,

eues Material
fürs historische
Aussehen

Karl-Heinz Dorsch vom Gesang- und Musikverein Mistelfeld in Lichtenfelser Tracht

FRÄNKISCHEVOLKSTRACHT Das charakteristische
Gewand der „Leuchsentaler“ zeigt Verschleißspuren. Nun
werden Spenden gesammelt und Expertenrat eingeholt.

konnte weder im Vorjahr
noch heuer abgehalten
werden. Einnahmen von
Auftritten
entfielen
ebenso — und bis auf weiteres bleibt das
auch so. Also hofft man über den Spendenaufruf auf Unterstützung.
An einem sonnigen Nachmittag zeigt
Karl-Heinz Dorsch speziellen Einsatz
für dieses Anliegen: Trotz drückender
Hitze schlägt er der Redaktion die Bitte
nicht ab, für ein Foto in die traditions-

reichen Teile zu schlüpfen. Dorsch, der
seit seinem achten Lebensjahr Musik
macht, mit lT ins Vorstandsgremium

gewählt wurde und seit nunmehr über
30 Jahren Vorsitzender ist, gilt als Motor des Vereins. Freilich läuft es nur

„ Tracht ist ein Srz'r'ck
Heimat. “
BIRGIT JAUERNIG. Trachtenberaterin. Bezirk Oberfranken
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sind in die Jahre gekommen. Als es noch
eine reguläre Bezuschussung gab,
Neuanschaffungen
unterlagen die
strengerem Reglement. Mittlerweile
hat Jauernig nur noch beratende F unk—
tion. Meist greife man auf vorgefertigte

tracht trägt. Doch was heißt original: Es Modelle von Firmen zurück, die spehandelt sich hierbei nicht um histori- ziell Vereine ausstatten, sagt sie. Der
Engagierten betreiben musikalische sche Gewänder, sondern um solche , die historischen Wahrheit entspräche diese
Nachwuchsförderung genauso wie diesen nachempfunden sind. Und wie Kleidung nicht mehr. „Schnitte und
Stoffe waren früher anders. “ Gerade bei
erneuert man so eine Tracht?
Brauchtumspﬂege.
Beim Bezirk Oberfranken gibt es da Musikern seien aber StrapazierfahigDorsch bringt sein Instrument, das
Baritonhorn, mit zu unserem Treffen fachmännischen Rat. Birgit Jauernig keit des Materials und Bewegungsfrei—
und greift zum Dreispitz. An diesem leitet zum einen das Bauernmuseum in heit wichtig. Die Originale aus dem l9.
Tag muss man nicht lange darüber Frensdorf bei Bamberg, zum anderen Jahrhundert würden heute höchstens
nachdenken, warum das Stoftband an firmiert sie offiziell als Trachtenberate- noch einem Kind passen. Die Mender Innenseite des Hutes Schweißband rin für die Region. Sie hat Volkskunde schen seien größer und fülliger.
heißt. Und an dieser für den Betrachter studiert und über Trachten promoviert.
Historische Quellen sind rar
normalerweise unsichtbaren Stelle Eine Expertin also für Kleidungsforzeigt sich die Beanspruchung besonders schung. Sie weiß sofort, wie die Mistel- Nur wenige historische Quellen seien
deutlich. Seine Weste und die Jacke sei- felder gewandet sind, und sie kennt erhalten, die Aufschluss geben über die
en zwischenzeitlich schon einmal er- auch deren Vorhaben: „Ja, sie haben Kleidungsweise im Lichtenfelser Land;
neuert worden, merkt der Vorsitzende schon Kontakt mit mir aufgenommen. “ es sei da kein großer Unterschied zwi—
Die „Leuchsentaler“ könnten nicht schen Ober— und Unterfranken auszu—
an. Die Kosten habe der Verein getra—
gen. Doch nach fast 40 Jahren ist eine die Einzigen bleiben, denn in den machen. Es gebe auch keine Schutz—
1970er und 80er Jahren habe es eine rechte für die ein oder andere AusgeRunderneuerung angebracht.
Die .‚Leuchsentaler“ sind übrigens große Welle der Trachtenerneuerung staltung. Die katholische Bevölkerung
die einzige Kapelle im Landkreis Lich— gegeben, berichtet Jauernig. Dement- habe sich damals an dem im Bistum
tenfels, die noch eine originale Volks— sprechend Viele dieser Kleidungsstücke Bamberg üblichen Stil orientiert. Das

rund mit den entsprechenden Mitstrei-

tern, Verbündeten. Die ehrenamtlich

Erscheinungsbild, das die .‚Leuchsentaler“ zeigen, stammt aus der Zeit urn
1820 30. Danach setzen sich nämlich
lange Beinkleider und eine weniger
kostspielige Ausstattung durch, wie die
Expertin berichtet. Das Festhalten an
der Volkstracht hat in ihren Augen nach
wie vor Berechtigung. „Tracht ist ein
Stück Heimat.“ Man könne damit zei—
gen, wo man herkommt. Wenn der Ge—
sang- und Musikverein Mistelfeld beispielsweise die Region bei überregionalen Veranstaltungen repräsentiert.
Dafür hat auch der Bezirkstagspräsi—
dent etwas übrig: Aus dem Haushalts—
posten „Freiwillige Leistungen“ seien
Ende 2020 für die Mistelfelder 1000
Euro als Spende bewilligt worden, lässt
Pressesprecher Florian Bergmann wis—
sen. Das Sammeln muss aber weiterge—
hen. Deshalb bittet der Verein in der
Bevölkerung um Spenden (IBAN:
DEÖT 7709 1800 0100 3022 52, Verwendungszweck „Erneuerung der
Tracht“).
Für noch mehr Publicity könnte auch
das Bayerische Fernsehen sorgen: Es
hat zumindest angefragt und Interesse
an dem Thema bekundet.

