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18-Jährige erfindet «Helferli» für Trachten
Julia Küchler hat in ihrerMaturaarbeit einen praktischen Beitrag zurWeiterentwicklung derObwaldner Sonntagstracht geleistet.

MarionWannemacher

AlsMädchenwäre sie lieber ins
Ballett gegangen, aber sie durf-
te nicht. Aus Trotz ging Julia
Küchlerdeshalbmit fünf Jahren
indieKinder- und Jugendtrach-
tengruppe Sarnen. «Die Tracht
als Kleid habe ich immer schon
wunderschön gefunden»,
schwärmt sie. Was also lag nä-
her, als sich mit dem Thema
Trachten in ihrer Maturaarbeit
zu befassen?

«Am liebstenwollte ich eine
Obwaldner Sonntagstracht nä-
hen.Dochdas alleinwärenichts
Neues und hätte nur einen ge-
ringen Eigenanteil an Kreativi-
tät gehabt», war sie sich be-
wusst. Schliesslich habe ihre
Mutter sie auf dasThema«Hel-
ferli» gebracht.Wie bitte? «Ein
‹Helferlein› ist etwas an der
Tracht, dasdenAlltagbeimTra-
genoderPflegenerleichtert, sie
abernoch immerwie eine Sonn-
tagstracht aussehen lässt», er-
klärt dieMaturandin.

Trachtenkommissionwacht
überdasErscheinungsbild
WichtigeVoraussetzungwar für
JuliaKüchler dieFrage,wieweit
sie die Sonntagstracht weiter-
entwickelndarf, ohnegegendie
Trachtenbeschreibung zu ver-
stossen.Diesehat dieTrachten-
beratungskommission im Jahr
1995 herausgegeben. Die Sar-
nerin befasste sich im Prozess
auch mit den geschichtlichen
Hintergründen der Tracht und
konsultierte dafür unter ande-
remdiebeidenTrachtenschnei-
derinnen Rosy Enz und Irene
Bürgi.

Sie fandheraus, dassdieOb-
waldner Sonntagstracht 1928
von JulieHeierli neu entworfen
wurde. «Zuvor wurde die

‹Alpenröslitracht› getragen, von
dermandamals dachte, dass es
die echte Obwaldner Tracht
sei», führt dieMaturandin aus.
In den Sechzigerjahren wurde
die Rocklänge kürzer. Sie ver-
mutet einen Zusammenhang
mit demAufkommendesMini-
rocks.AusserdemwurdenKäm-
meundLöffel alsHaarschmuck
plötzlich nicht mehr getragen.
Durch den Einsatz dreier Ob-
waldnerinnen etablierte sich
der Haarschmuck dann aber
dochwieder.

JuliaKüchlersArbeit findet auch
in der Trachtenszene Beach-
tung. Zur Präsentation der Ma-
turaarbeit Mitte Dezember er-
schien beispielsweise Regula
Odermatt. Sie führt in Giswil
seit 2007 im Auftrag der Ob-
waldner Trachtenvereinigung
den Verkaufsladen Trachtä-
gwand Obwalden. «Für uns ist
es sehr schön, wenn sich junge
Leutemit demThemaTrachten
befassen. Das zeigt, dass im
Kanton das Interesse da ist, die
Tradition zu erhalten», betont

sie.ZurFrageder«Helferli»hält
sie fest: «Zulässig ist alles, was
dasErscheinungsbildderTrach-
ten nicht verändert.»

Nach reiflicher Überlegung
entschied sich Julia Küchler für
vier Veränderungen an ihrer
Tracht: Ein Druckknopf an der
Rückseite derBluse verhindert,
dass das Tuch, das sogenannte
«Mailänderli», nicht mehr mit
einer Sicherheitsnadel befestigt
werden muss und somit nicht
mehr verrutscht. Zwei Rockta-
schen statt einer vereinfachen

die fürTrachtenfrauen typische
Haltung mit den Händen unter
der Schürze:«Eine zweiteRock-
tasche verhindert, dass die
Trachtenträgerindie linkeHand
unbequem und starr auf den
Rockhaltenmuss», erläutertdie
Maturandin.

Als drittes Element ermög-
licht ein eingezogener Gummi-
zug, denmanvordemWaschen
der Bluse lösen kann, das Bü-
geln der Ärmel. Gänzlich neu
ist, dass das Band während des
Waschens in der Bluse bleibt.

Ihre Erfindung sind auch vier
Druckknöpfe, vorn und hinten
am Unterrock, die das Verrut-
schen des Unterrocks verhin-
dern. Sie gewährleisten, dass
derUnterrocknichtmehr unter
demTrachtenrock«hervorblin-
zelt».

Die «Helferli» bezeichnet
Trachtenschneiderin Rosy Enz,
die Julia Küchler als Coach zur
Seite stand, als «wertvoll».
«Ihre Arbeit ist ein Beitrag zur
Obwaldner Tradition, sie trägt
dieKulturweiter», freut sichdie
Giswilerin.

Schritt fürSchritt
in89Stunden
89 Stunden hat dieMaturandin
an ihrer Sonntagstracht genäht.
Schritt für Schritt hat ihr Rosy
Enz Anleitung und Hausaufga-
ben mit auf den Weg gegeben.
«Wir haben mit einfachen Sa-
chen angefangen», erzählt die
Schneiderinmitmehrals 35 Jah-
renBerufserfahrung.Herausfor-
derungen waren für die Matu-
randin das Samtmieder, das
beim Aufeinanderlegen des
Flors schnell verrutschtoderdas
Annähen der Spitze am Ärmel
vonHand,KanteanKante.«Vo-
raussetzung beim Nähen einer
Tracht ist das exakteArbeiten»,
betont Rosy Enz.

Julia Küchlers Coach, die
KantonsschullehrerinFabienne
Aytekin, zeigt sich sehr frohüber
dieUnterstützungderFachfrau.
Sie selbst verstehe nichts vom
Nähen. Vom Ergebnis, der
Tracht und der Broschüre über
die«Helferli» zeigt sichdieLeh-
rerinbegeistert. ImHinblickauf
die Sonntagstracht sagt sie:
«Was dabei herausgekommen
ist, ist wunderschön.» Und was
sagtdieMaturandin selbstdazu?
«Die Freude ist riesig.»

Trachtenschneiderin Rosy Enz zupft die Tracht von Julia Küchler zurecht. Bild: MarionWannemacher (Sarnen, 11. Dezember 2019)


