
Siegfried Binder
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Uber Hanns Binder

34 Jahre war der Binder Hanns Stadtheimatpfleger der
Stadt Sulzbach-Rosenberg. Sein besonderes Verdienst

• •

liegt in der Bewahrung, Uberlieferung und Neuschöp-
fung des Brauchtums aus dem Sulzbacher Land (BIrg
land). Das Birgland hat Binder 1981 selbst wie folgt be
schrieben: " Das Sulzbacher Birgland umfaßt den süd
westlichen Teil des ehemaligen Landkreises Sulzbach
Rosenberg und erstreckt sich - wenigstens volkstümlich
- von Schwend bis in das Königsteiner Bergland. . . .
Mundartlich wird anstelle von Birgland einfach ,Birg' ge
sagt; man bringt damit zum Ausdruck, daß es sich um ein
gebirgiges oder bergiges Gebiet handelt. Seine Bewoh
ner sehen die Grenzen enger, etwa von Schwend bis
nach Högen/Haunritz. . .. Steinige Felder sind das beson
dere Kennzeichen des Gebietes. ,,'

Wiederentdeckung und Bewahrung der Birgländer
Tracht und des Brauchtums aus dem Sulzbacher Land

Ein Schlüsselerlebnis war für Hanns Binder zu Beginn
der 50er Jahre die Begegnung mit einem oberbayeri
schen Trachtler auf einem Trachtenfest in Neuwied. Die
ser fragte ihn leicht anzüglich : "Wieso tragt's ihr unserne
Tracht, habt's ihrkoa eigene ?"2Da begann für Hanns Bin
der eine umfangreiche Auseinandersetzung mit dem
Trachtenwesen seiner Heimat. Als Grundlage für seine
Forschungen benutzte er die Schrift von Fentsch aus
dem Jahr 1863, der zur Kopfbedeckung des Sulzbacher
Landes folgendes schrieb: " Bei ihm3 vorzugsweise be
ginnt seit etlichen Jahrzehnten das niedere, cylinderför
mige ,Oberpfälzer Hüt! ' mit wagrechter handbreiter Krem
pe, breitem Seitenbande und Filigranschnalle den Drui-
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spitz zu verdrängen. . . . Das Bauernweib ächten Schlages
trägt das Haaraus der Stirne nach rückwärts gestrichen, ...
An das konische Käppchen von handbreitem schwarzem
Seidenband mit kleinem, eirundem, goldgesticktem Bo
den schließt die abgenähten Ohrklappen mit breiten
schwarzseidenen Bindbändern, am Kinn in eine lockere
Masche geschlungen und weit über die Brust herabhän
gend. Das Band der Kappe ist hinten zusammengezogen
und flattert in seiner Fortsetzung in zwei langen Schleifen
und zwei noch längeren Enden frei über den Rücken bis
an die Hüfte. Das ist die Grundform dersogenannten Bek
ken- Ohren- oder Bandhaube, die mit unwesentlichen
Modificationen durch die ganze Oberpfalz Geltung hat, .
An hohen Festtagen tritt bei den verheiratheten Frauen .
die Spitzhaube an die Stelle der Backenhaube.,'" Binder
erneuerte nun aus den Beschreibungen Fentsch und
den noch spärlich vorhandenen Originalresten die west
oberpfälzische Birgländertracht. Es sollte eine Abwen
dung vom Gebirgstrachtlertum erfolgen und eine Rück
besinnung auf eigenes, bodenständiges Brauchtum ein
geleitet werden.
Bei der Männertracht, die sich vorwiegend an die von
Schwend anlehnte, lösten einfache schwarze Schnür
schuhe die unmodernen Stiefel ab. Charakteristisch sind
die blauen, handgestrickten Strümpfe. Die schlichte Le
derhose bleibt ohne Stickereien oder helle Vorstöße...
Uber dem weißen Leinenhemd mit dem schmalen Kra-
gen wird die braune Samtweste mit der langen Reihe
kleiner Kn öpte" getragen. Die dunkelblaue Jacke (Joppe,
Schlack) mit dem Samtliegekragen wurde etwas verlän
gert. Da der für den dunkelgrauen Filzhut (" Oberpfä lzer
Hütl" , .D octuinnehoiti") nötige dicke Stoff nicht mehr be-



schafft werden konnte. war eine andere Formgebung
nötig.
Auch die aullallend sehnehre Frauentracht konnte fast
unverändert nach Fonisch übernommen werden. Der
dunkelblaue, mit einem Samtband verzierte Rock ist vor
ne glatt. im Htnlerblall reich gezogen. Das ebenfalls dun
kelblaue, in Sich gemuslerte .Furde" (Vortuch, Schürze)
konnte von den Mßdchen 10 nach Geschmack gewählt
werden. Das um die Taille reichende schmale Verschluß
band wird links goknuprt. Feine Kellen 6 schmücken das
Leibl aus schwarzem Barchent über dem Leinenhemd
mit den an der Schultor leicht gereihten Sch inkenärmeln.
Das darüber gelragene,langärmelige Wams ist mit Gold
borten1 verziert.
Mit der Gründung dos Birgländer Heimatvereins schrieb
Hanns Binder seine Bestrebungen um die Rückbesin
nung auf eigenes Brauchtum fest. Er hielt Volkstanzkurse
ab und gründele und förderte Sänger- und Musikanten
gruppen. Binder sorgte aber auch fü r ein Wiederaufleben
von altem, fast vergessenem Brauchtum, zum Beispiel
das Kirwabrauchtum Im Birgland (Woizkirwa in der Stadt
Sulzbach-Rosenberg) oder das Winteraustreiben im
Sulzbacher Land.

Sammlung von Liedtexten aus dem SulzbacherLand und
Mundartdichtung

Als Besonderheit des Sulzbacher Landes stellt sich die
Tanzweise der .Betnscnen" (Zwiefachen) dar. Die Be
zeichnung "Bairischer" anstelle des sonst im Altbayeri
schen gebräuchlichen "Zwiefachen" leitet sich nicht vom
Namen des Landes Bayern her, sondern besagt, daß es
sich um einen bäuerlichen Tanz handelt. Die alten Birg
länder nannten ihn .Eintreter". Fentsch, den Hanns Bin
der immer wieder als Grundlage nannte, beschrieb 1863
die "Bairischen" wie folgt: "Eine höchst orig inelle Tanz
weise, die in der Oberpfalz allenthalben Geltung hat, das
sog. Eintreten, - der Wechsel von Dreher und Schleifer (2/
4 und 3/4 Takt) in dem selben Tanzabsatze. Gewöhnlich
werden drei Täkte gewalzt und drei Täkte gedreht; .. .".8

Ein Vermächtn is Hanns Binders ist ein Volkstanz, bzw. Fi
gurentanz, den er nach einem "Bairischen " neu geschaf
fen hat. Als Beispiel soll der Tanz "Brennsuppn" genannt
werden, der mit einer genauen Beschreibung der einzel
nen Schrille 1971 veröffentlicht wurde." Dieser Tanz wird

noch heute fast ausschl ießlich von den Birgländern ge
tanzt.
Hanns Binder erwarb sich große Verdienste im Anhören
und Aufschreiben Birgländer Liedguts. Den Anstoß gab
wohl eine Bekanntschaft mit dem Oberpfälzer Lehrer und
Volks- und Mundartdichter Anton Wurzer aus Pleystein,
den Binder während seiner Gefangenschaft kennen lern
te, und den er als persönliches Vorbild schätzte. Am
stärksten sprudelten für den Binder Hanns die Quellen
des volkstümlichen Liedguts in Wirtsstuben der Umge
bung. Seine gesammelten "Bairischen " wurden in dem
Buch " Volkslied aus der Obetptetz"!? veröffentlicht. Das
fast vergessene Liedgut seiner Heimat machte Binder in
unzähligen Heimatabenden oder Tanzkursen wieder be
kannt.
Später wagte er sich auch an eigene Dichtungen und
Kompositionen. Als Beispiel ist hier das Lied .Goute
Nacht mitananda!" abgedruckt:

.Goute Nacht mitananda!
Goute Nacht! Mita'nanda,
Da Toch is vorganga,
Una A 'wat hom ma tou -..
Oitza geng ma' hoimzou.
Unan Herrgodd duat o'm,
Tein ma' z'goutaletzt lo'm:
Weil a s 'Haus, S'Vöich und Leit
haout so gout behöit Heit'.
Goute Nacht! Mita-nana,..
Oitz wia 'd a hoimganga,
s 'wiad Fei'eeoum äg 'macht:
Löiwe Leit, goute Nacht. ", f

Zahlre iche kle inere Aufsätze wu rden in der .Oberpfalz"
oder der örtlichen Presse publiziert. Es ist jedoch sehr be
dauerlich, daß Hanns Binder zu Lebzeiten nie umfassend
seinen reichen Sammelschatz veröffentlichen konnte.
Der Nachwelt bleibt es überlassen, sein großes Erbe zu
bewahren und einer breiten Offentlichkeit zugänglich zu
machen.

Heimatpflege im Museum

Das städti sche Heimatmuseum" , 1894 vom Verschöne
rungsverein Sulzbach unter Pfarrer Dr. Pfeifer gegründet,
hatte unter dem Zweiten Weltkrieg stark gelitten. Die in
Mitleidenschaft gezogenen Reste der Sammlung mußten
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Hanns Binder (1902 - 1987)

in das städtische Baulager verbracht werden. Heimat
pfleger Fritz Metz machte auf die offenkundigen Mißstän
de aufmerksam, fand jedoch in der breiten Offentlichkeit
wenig Widerhall. Es war Hanns Binder, der zusam men
mit Metz seit dem Jahr 1957 rettete, was noch zu retten
war.
Zunächst in der a lten Reitschule, sei t 1959 im Erdge
schoß des Nord baus des Sulzbach-Resenberger
Schlosses wurden die Gegenstände ausgestellt. Gleich
zeitig begann Hanns Binder vor allem in den Dörfern der
Umgebung mit dem Sammeln von weiterem Museums
gut. 1964 kon nte dann das neu eingerichtete Heimatm u
seum im g roßen Festsaal im zweiten Geschoß des Palas
des Schlosses wieder eröffnet werden. Diese Aufstellung
war das Werk Hanns Binders, der in zweijäh riger Arbeit
zusammen mit seiner Frau eigenhändig d ie Ausstel
lungsstücke gereinigt, präpariert und teilweise restauriert
hatte. Schwerpunkt war natürlich das Trachtenwesen des
Birg lands. Auch in späteren Jahren bl ieb der Binder
Hanns "seinem" Museum als Freund und Förderer treu.
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Lebenslauf und Ehrungen

Am 16. März 1902 kam der Binder Hanns als zehntes Kind
und einziger Sohn einer kathol ischen Mutter und eines
evangelischen Vaters zur Welt. Bereits drei Monate nach
seiner Geburt verunglückte der Vater tödlich im Stein
bruch. Nach einer Lehre im Textilhaus Carl Schmid kam
er in den Sparkassendienst, zunächst nach Nürnberg,
dann nach München. Doch 1923 zog es ihn in seine Hei
matstadt Sulzbach zurück, wo er vorübergehend als
Buchhalter bei J. E. v. Seid~1 arbeitete. Im gleichen Jahr
gründete er eine Pfadfindergruppe, die 1933 aufgelöst
wurde, aber schon 1949 wieder von Binder betreut wurde.
Zuletzt arbeitete Hanns Binder als stellvertretender Direk
tor der Stadt- und Kreissparkasse Sulzbach-Rosenberg.
Hanns Binder war auch wissenschaftlich tätig, als zwan
zigjähriges Mitglied der Bayerischen Akademie der Wis
senschaften half er bei der Vorbereitung zum .Beyeri
sehen Wärterbueh"mit. Für diese Arbeiten wurde ihm die
Johann-Andreas-Schmeller-Medaille verliehen.
Das Bundesverdienstkreuz bekam er am 13. April 1973 für
seine Verdienste um das Brauchtum und die Heimatpfle
ge des Birglands. Seine Heimatstadt überreichte am 12.
November 1977 Hanns Binder den Kulturpreis der Stadt
Sulzbach-Rosenberg. Die Stadt Amberg verl ieh ihm 1972
den Nordgau-Kulturpreis.
Am 6. März 1987 verstarb Hanns Binder, nur wenige Tage
vor seinem 85. Geburtstag. Eine große Gemeinde trauer
te um ihn.
In diesen wenigen Abschnitten ist ein reiches und erfüll 
tes Leben mit und für d ie Vol kstumspflege umrissen. Die
Stadt Sulzbach -Rosenberg wird ihrem verdienstvollen
Sohn und Kulturpre isträger stets ein ehrendes Gedenken
bewahren.
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