Frauen an die Goaßl!
Seit 1918 dürfen Frauen in Österreich
wählen, seit 1997 gibt es weibliche
Mitglieder der Philharmoniker, seit
2008 sitzen sie in den Satteln der
Lipizzaner. Alles einst absolute Tabus
wie Ministrantinnen in der Kirche. Um
die Teilnahme beim Preisschnalzen wird immer noch gekämpft.
Seit 15 Jahren setzt sich Hermann Hofer, Obmann der Taxenbacher Schnalzer für
schnalzende Frauen ein. Bisher vergeblich. Beim 22. Ruperti Preisschnalzen in
Embach hat er zumindest einen Teilerfolg erreicht. Drei Mädchen seiner
Schnalzergruppen durften eine Pauseneinlage vorführen. Immerhin. Aber sie wollen
mehr. Annabelle, Andrea und Christina haben schnalzen noch vor dem lesen und
schreiben gelernt. Selbstbewusst fordern die Mädchen eine Anerkennung ihrer
Leistung, sie wollen sich mit den Buben messen. Unaufgeregt haben sie den großen
Premierenauftritt absolviert. Für sie ist das selbstverständlich. Darum verstehen sie
nicht warum sie am Bewerb nicht teilnehmen dürfen.

Auch ihr Obmann kann es sich nicht erklären. Er gibt an stets mit Ausreden
abgespeist zu werden. Der Großteil der Kollegen sei gegen eine Teilnahme von
Frauen. Verstehen tut er diese Haltung trotzdem nicht, zumal ja auch bei den
Aperschnalzern Frauen dabei sind. „Meine Mutter und die anderen Frauen haben im
Krieg die schwersten Aufgaben erledigen müssen. Da hat auch niemand gesagt das
braucht ihr nicht machen oder das könnt ihr nicht,“ ist der Standpunkt des
kämpferischen Obmanns. Für ihn ist es „völlig normal“, dass Frauen schnalzen, in
seinem Verein habe er rund 10 Dirndl, die leicht mit den Männern mithalten

können. „Die können sich sogar am Pferd mit den Burschen messen. Meine erste
Schnalzerin, die Marina war mit 12 Jahren schon am Ross oben, die hat das bestens
gemacht“.

Immerhin hat er eine Abstimmung erreicht. Im März werden die Vereine darüber
entscheiden, ob beim nächsten Preisschnalzen, das in zwei Jahren stattfindet,
Frauen zugelassen werden. Viel Hoffnung macht sich der Hermann nicht, er kennt
ja die Ansichten seiner Kollegen, aber er ist überzeugt davon, dass sich jetzt
endlich etwas bewegen müsse: „Das kann’s doch nicht sein, wo leben wir denn?“

An der Tradition kann’s wohl kaum liegen, denn die neu
gegründeten „D’Embacher Schnalzer“ treten in
bayerischen Lederhosen auf, weil sie nach eigener
Auskunft „einfach anders sein wollen“. Mit ihrem
Premierenauftritt haben sie den beeindruckenden achten
Platz belegt. Der Jury, die auch auf Tracht und
Gesamteindruck achten muss dürften die grünen Hirschen
also gefallen haben. Wie sich das mit dem Hochhalten des
traditionellen Brauchtums, das die Schnalzervereine pflegen wollen, und das
Obmann Hannes Eder mit der Gründung des neuen Vereins anstrebt,
vereinbaren lässt wurde nicht erklärt.
Alois Gruber, Trainer der Jungschnalzer aus Maria Alm hätte prinzipiell nichts
dagegen, wenn Frauen zu den Bewerben antreten solange die Rahmenbedingungen
stimmen. Ein gemeinsamer Bewerb mit den Männern käme für ihn nicht in Frage.
Frauen müssten sich untereinander messen und nicht gegen die Buben auftreten.
„Das gibt’s ja bei den Schifahrern auch nicht. Die Lindsay Vonn tritt auch nicht
gegen den Hermann Maier an,“ meint Gruber. Ihm persönlich gefallen auch die
langen Kniebundhosen bei Frauen nicht. „Eine kurze Lederhose ist in Ordnung, aber
die Langen passen gar nicht. Das ist meine persönliche Meinung, das ist sicher
Geschmackssache.“

270 Passen von rund 30 Vereinen aus dem Pinzgau, Pongau, Lungau und
Tennengau sind gegeneinander angetreten und haben ihr Können untereinander
gemessen. Den Titel verteidigen konnte der Schnalzer- und Herreiterverein St. Veit.
Der Peitschenverein Goldegg belegte Platz 2 gefolgt von der Schnalzergruppe
Eschenau. Man darf also gespannt sein, ob es in zwei Jahren auch schnalzende
Frauen, in kurzen oder langen Lederhosen oder auch in Tracht, zu bewerten gilt.

