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Empfehlungsschreiben

zur Bewerbung um Aufnahme des Elements „Ratschenbrauchtum, exemplarisch

dargestellt am Beispiel Steiermark mit Querverweisen auf Niederösterreich,

Vorarlberg sowie aktuellen Bestandsaufnahmen aus Wien und dem Burgenland“ in

das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich

Zur Bewerbung von Franz Eder möchte ich in Anlehnung an die Kriterien für eine Aufnahme

in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich festhalten:

1. Das Ratschen ist als stark von der katholischen Kirche verbreiteter religiöser Brauch sehr

weit verbreitet, was auch an der in der Bewerbung verwendeten Bezeichnung sichtbar wird.

Dem entsprechend handelt es sich nicht um einen spezifischen (Schau-)Brauch, sondern um

eine rituelle Praxis, die in unterschiedlichen Varianten und Organisationsformen im kleineren

Rahmen und auch außerhalb der genannten Gebiete ausgeübt wird, für die TrägerInnen

jedoch äußerst bedeutsam sein kann.

2. Das Ratschen stellt sowohl eine mündlich überlieferte Tradition und Ausdrucksform als

auch eine gesellschaftliche Praxis dar. Der Bau von Ratschen kann den traditionellen

Handwerkstechniken zugeordnet werden.

3. Das Wissen und Können sowohl beim Ratschen selbst als auch beim Ratschenbau wird

von Generation zu Generation weitergegeben. Als Teil der katholischen Jugendarbeit ist

diese Weitergabe teilweise institutionalisiert; als von Kindern und Jugendlichen ausgeübter

Brauch, der sich zumindest primär an die Erwachsenen wendet, ist er auch für die

intergenerative Verständigung von Bedeutung.

4. Durch die Veränderungen in der Gesellschaft sind Anpassungen an aktuelle

Gegebenheiten unabdingbar. Eine wesentliche, auch in anderen Bereichen übliche

Anpassung, war die „Öffnung“ für Mädchen als Ratscherinnen. Da das Ratschen oft von

Ministranten getragen wurde, geht diese Öffnung mit der Öffnung der Kirche für

Ministrantinnen einher. Die Verwendung von Ratschen aus dem Großhandel zeigt auch eine

Öffnung in diese Richtung, traditionelle Elemente wie Gebete und Gebetsaufforderungen



oder das Prinzip des „Do ut des“, die Belohnung der RatscherInnen für ihre Bemühungen

und Leistungen, werden weiter gepflogen.

5. Da das Ratschen meist von Kindern, die in eine kirchliche Jugendorganisation

eingebunden sind, getragen wird, erfolgt eine Identitätsbildung schon auf dieser Ebene, kann

jedoch durch die Teilnahme am Ratschen vertieft werden.

6. Die Brauchausübung kann durchaus als Mittel zur Steigerung der Zusammenarbeit

zwischen Gruppen und Einzelpersonen gesehen werden und könnte auch einen

Anknüpfungspunkt für interreligiöses und interkulturelles Interesse bieten.

7. Durch die Einbettung in kirchliche bzw. kirchennahe Organisationen ist eine weitreichende

Trägerschaft gegeben, was die Brauchausübung betrifft. Die Ratschenbauer stehen in

engem Kontakt mit ihren AbnehmerInnen.

Aus den genannten Gründen unterstütze ich den Aufnahmeantrag in das Verzeichnis des

immateriellen Kulturerbes in Österreich.
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