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das Aufkommen eigener Hanfu-Geschäfte. Ziel ist es dabei, Tradition mit 
neuem	Design	zu	kombinieren.	Die	Han-Tracht	wird	bevorzugt	zu	offiziel-
len Anlässen getragen. 

Was durch diesen kurzen geschichtlichen Einblick in die Entwicklungsge-
schichte der Volkstrachten in Österreich und China deutlich hervortritt, ist der 
Berührungspunkt	mit	der	Politik	und	die	oft	direkte	Beeinflussung	dadurch.	

Heutzutage besteht in beiden Ländern das Bewusstsein um die kulturge-
schichtliche Bedeutung der Volkstrachten und die Aufgabe einerseits zur 
Erhaltung	der	alten	Formen	und	andererseits	zur	Pflege	der	Lebendigkeit	
der Tracht. 

Stilistische Merkmale der traditionellen Kleidung

Es soll hier ein kurzer Vergleich zwischen den Trachten in China und in 
Österreich angestellt werden, und zwar in Bezug auf ihre Funktion, die 
Materialien, Gewandformen, Art der Dekoration, Wahl der Motive und der 
Farben.17 

Die Funktion des Gewands beschreibt sowohl den Tragemoment als auch 
die TrägerInnen. In beiden Ländern gibt es Alltagstracht und Festtracht, in 
Österreich	kommt	noch	die	Sonntagstracht	hinzu.	Beim	österreichischen	
Dirndl beispielsweise beziehen sich wesentliche Unterschiede auf das 
Material, die Länge des Kittels und die Auszier wie Samteinfassungen, 
Borten	und	Rüschenformen.	Für	das	Alltagsdirndl	wurde	und	wird	weiter-
hin	zumeist	Baumwolle	oder	Leinen,	für	die	Festtracht	Seide	verwendet.	
Alltagsdirndl gehen bis zur halben Wade, während die Festtracht bis zu 
den	Knöcheln	reicht	und	zudem	mit	aufwendigerer	Auszier	versehen	ist.	

Auch die Verwendung bestimmter Farben kann Alltags- von Festtracht 
unterscheiden, wie dies beispielsweise bei der chinesischen Dong-Min-
derheit	 der	Fall	 ist,	 die	 für	 ihre	Festtracht	bevorzugt	einen	 lilafarbenen	
glänzenden Stoff wählt. Eine Besonderheit stellt, wie so oft, die Tracht der 
Miao	dar:	 Im	Zuge	des	Huapo-Festtags	werden	20-30	gefältelte	Röcke	
übereinander	getragen.

Die TägerInnen von Tracht geben anhand ihrer Kleidung zudem Auf-
schluss	über	 ihre	Stellung	in	der	Gesellschaft.	So	definieren	bestimmte	
Muster,	die	Bindung	der	Schürze	oder	die	Farbe	von	Bändern	den	priva-
ten Status; verheiratete mongolische Frauen beispielsweise tragen tradi-
tionell	ein	baumwollgefüttertes	Mieder.	

In	China	wie	in	Österreich	wurden	früher	natürlich	jene	Materialien	ver-
wendet,	die	unmittelbar	zur	Verfügung	standen	und	die	somit	die	Volks-
tracht	prägten.	Im	kälteren	Norden	Chinas	kamen	ursprünglich	mehr	Le-

der,	Filz	und	Wolle	zum	Einsatz,	im	warmen	Süden	leichtere	Stoffe	wie	
Baumwolle, Hanf und Seide. Dies gilt auch in Österreich in Bezug auf 
Berg- und Talregionen sowie auf alpenländische Bereiche im Westen und 
dem	wärmeren	Osten.	Natürlich	wurden	die	Materialien	auch	abhängig	
von der jeweiligen Jahreszeit ausgewählt – die Sonderform des Winter-
dirndls verdeutlicht dies. 

Bis auf die Seide, die erst spät in Österreich in die Tracht integriert wurde, 
verwendete man in beiden Ländern grundsätzlich dieselben Materialien. 
Eine interessante Ausnahme bildet die Hezhe-Minderheit im Nordosten 
Chinas, die ihre Kleidung aus getrockneter Fischhaut kunstvoll zusam-
mennäht. 

In Österreich nimmt insbesondere die Lederhose eine bedeutende Rolle 
in	der	Volkstracht	ein.	Sie	wurde	wahrscheinlich	von	den	Skythen	entwi-
ckelt. Nach und nach nahm ihre Verwendung allmählich den gesamten 
alpenländischen Bereich ein. Da dem Bauerntum lange Zeit die „Hohe 
Jagd“, also die Jagd auf Hirsch und Gams, verboten war, blieb als Ma-
terial	 zur	Anfertigung	der	Lederhose	nur	Schafshaut	übrig.	Viele	 Jäger	
hatten den Wunsch, ihre Lederhose aus der Haut von selbst erlegtem 
Wild anzufertigen – man sagte, dass auf diese Weise die Kraft des Tieres 
auf	den	Jäger	überging.	

Einer der wesentlichsten Unterschiede zwischen den Trachten bezieht 
sich auf die Gewandform und auch hier muss auf den Unterschied be-
reits innerhalb Chinas verwiesen werden. Während der Norden weitere 
Formen	bevorzugt,	 ist	die	Kleidung	im	Süden	enger	geschnitten.	In	der	
Han-Tracht kam es zudem insbesondere in den Städten zu einer Entwick-
lung von einer weiteren hin zu einer eng anliegenderen Kleidung. Eine 
besondere	Gewandform	kommt	bei	den	Miao	vor:	Es	handelt	sich	dabei	
um eine Jacke mit Fledermausärmeln. 

Es kann weiters festgestellt werden, dass die chinesische Tracht sich we-
niger,	aber	dafür	größerer	Schnittformen	bedient,	 die	dann	mit	Wickel-	
oder	 Schnürtechnik	 oder	 einfacher	 Knöpfung	 in	 die	 Endform	 gebracht	
werden,	wohingegen	die	österreichische	Tracht	aus	mehreren,	kleintei-
ligeren	Stücken	zusammengenäht	bzw.	beim	Anlegen	mittels	Knöpfen,	
Hafteln	und	Bändern	zudem	fixiert	werden	muss.	Ersichtlich	wird	dieser	
Unterschied	 beim	 Betrachten	 von	 chinesischen	 und	 österreichischen	
Schnittmustern. 

In beiden Ländern besteht ein großer Reichtum an Techniken zur Deko-
ration	der	Volkstrachten:	vielfältige	Stickereien,	Applikationen	von	Borten,	
Bändern,	Säumen,	mannigfache	Rüschenformen,	Spitzenbesätze,	Ver-
wendung	von	Perlen,	Goldflinserln,	Goldgarn.	

Die	Stickerei	entwickelte	sich	in	Österreich	um	1500.	Da	im	Bauernstand	
zumeist	kein	Geld	für	kostspielige	Auszier	vorhanden	war,	erfuhr	dieses	
Handwerk eine äußerst kunstvolle Entwicklung. Während der Flachstich 
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unabhängig	 vom	 Gewebe	 für	 eine	 malerische,	 bunte	Ausformung	 der	
Motive seine Anwendung fand, arbeitete man beim Kreuzstich oft mit 
schwarzem oder weißem Garn auf Baumwolle oder Leinen und wählte 
zumeist eher geometrische Muster. 

In	China	erreichte	die	Kunst	der	Stickerei	bereits	vor	2000	Jahren	höchs-
te Qualität, insbesondere in Sichuan, Suzhou, Hunan, Guizhou und 
Guangdong.	 In	 der	Shu-Stickerei	 sind	beispielsweise	 über	 1000	Stick-
weisen bekannt. Wahrscheinlich am bekanntesten sind die Stickereien 
der Miao-Minderheit, die auf jedem Teil der Kleidung vorkommen. Die 
Miao bezeichnen sich selbst als „Nationalität der bestickten Trachten“. 
Die	volkstümliche	Stickerei	erstreckt	sich	nicht	nur	auf	die	Kleidung,	son-
dern auch auf deren Accessoires sowie Alltagsgegenstände. 

Weiters kommt der Gestaltung der Stoffe im Hinblick auf Weberei, Fär-
bung	und	Bedruckung	eine	große	Rolle	zu.	In	früheren	Zeiten	bestimmte	
das verwendete Material den Farbton, später entwickelte man einfachere 
Möglichkeiten,	die	Stoffe	zu	färben	–	 in	Österreich	verwendete	man	für	
Blau	die	Färberwaid-Pflanze,	für	Rot	den	Färberkrapp.	Erst	um	1700	ge-
langten bunte Baumwollstoffe aus Indien nach Europa.  

Eine gemusterte Bedruckung entsteht entweder durch das Drucken mehre-
rer Farben auf einen Grundton oder aber das Herausätzen von Farbe aus 
dem Grundton. Das Wachsdruckverfahren oder Reservedruckverfahren 
kommt sowohl in China als auch in Österreich vor. Hier werden diejenigen 
Stellen, die weiß bleiben sollen, mit Wachs bedeckt und der Stoff daraufhin 
bevorzugt blau eingefärbt. Danach wird der Stoff mit heißem Wasser gewa-
schen,	welches	das	Wachs	zum	Abfallen	bringt.	Berühmt	ist	der	Blaudruck	
in Wuzhen und der in Batik-Technik gefärbte Stoff aus Fenghuang. In Ös-
terreich	begann	die	Bedruckung	von	Stoffen	erst	ab	1600,	zur	Verfügung	
standen	hierbei	Musterbücher.	

Die	verwendeten	Farben	–	ob	für	die	Stoffe	oder	die	Auszier	–	fungieren	
als	Symbolträger	der	Trachten.	Das	Tragen	bestimmter	Farben	sagt	im-
mer	auch	etwas	über	die	soziale	Stellung	und	den	sozialen	Anlass	des	
Tragemoments aus. In Österreich war es dem Bauerntum lange vorent-
halten, bunte Kleidung zu tragen. Auch die Farbe Blau wurde lange als 
Farbe des Adels beansprucht. Umso interessanter erscheint zum Beispiel 
diesbezüglich	der	blaue	Streifen,	der	sich	quer	über	die	schwarze	Bre-
genzerwälder	Tracht	zieht.	Die	Trachtenexpertin	Elisabeth	Längle	vermu-
tet	darin	den	revolutionären	Geist	der	VorarlbergerInnen:	 „Es	genügten	
jedenfalls auch in Vorarlberg die ohnehin sehr liberal gehandhabten Klei-
derordnungen, das Verbotene erst recht begehrlich zu machen.“18 Blau 
wurde	in	späterer	Zeit	durch	die	relativ	günstige	und	einfache	Methode	
des Blaufärbens zur dominanten Farbe der Arbeitstracht. 

Es ist offensichtlich, dass sich durch das jeweilige kulturelle Umfeld der 
beiden	 Länder	 im	 Bereich	 Farbe	 und	 Symbolik	 Unterschiede	 ergeben	
mussten. Am bekanntesten ist wohl die Umkehr der Trauerfarben Weiß 

und	Schwarz,	die	natürlich	beim	Tragen	der	Tracht	–	oftmals	gab	es	 ja	
auch	eine	eigene	Trauertracht	–	berücksichtigt	wurde.	

In der mongolischen Volkstracht wird Schwarz gänzlich vermieden, da 
es	für	Unglück	und	das	Böse	steht.	Hingegen	werden	folgende	Farben	
bevorzugt	für	die	Tracht	verwendet,	da	sie	positive	Bedeutungen	ha-
ben:	Rot,	weil	es	Freude,	Glück	und	Sieg	herbeiführen	soll;	Grün,	das	
für	Werden	und	Gedeihen	steht;	Gelb	und	Weiß,	weil	sie	Reinheit	ver-
körpern.	Für	die	Hochzeitstracht	wird	 in	China	eine	 rote	 traditionelle	
Kleidung	gewählt:	Rot	als	Farbe	des	Glücks	und	der	Treue.	In	Öster-
reich	galt	Rot	ursprünglich	als	Farbe	der	Fruchtbarkeit	und	gleichzeitig	
als	Abwehr	gegen	den	bösen	Blick	und	wurde	daher	gerne	mit	einem	
diese Eigenschaft verstärkenden Motiv als Stickerei auf der Tracht an-
gebracht.

Hinsichtlich der Bevorzugung einzelner Farben in den unterschiedlichen 
Regionen	und	Bevölkerungsgruppen	können	große	Unterschiede	beob-
achtet werden – dies betrifft beide Länder. Mitunter greifen die Farben 
auch	auf	heraldische	Vorgaben	zurück,	wie	dies	beispielsweise	bei	der	
Tiroler Männertracht vorkommt. 

Gestaltungsmöglichkeit	erfährt	die	Tracht	immer	auch	durch	die	Kombi-
nation	von	Farben	der	einzelnen	Kleidungsstücke,	die	eine	Tracht	voll-
ständig machen. Deutlich wird dies bei der Betrachtung der zahlreichen 
Variationen	von	Dirndln	mit	den	unterschiedlich	gefärbten	Ober-	und	Un-
terteilen,	der	Schürze	sowie	der	Brust-	oder	Schultertücher.	

Ein	wesentlicher	Bestandteil	des	traditionellen	Gewands	ist	die	Ornamen-
tik und darin spiegelt sich unter anderem die große Kreativität wider, die 
innerhalb	der	Volkstrachten	zu	finden	 ist.	Beim	Betrachten	der	 zahlrei-
chen	Motive	erkennt	man,	dass	sie	ursprünglich	in	erster	Linie	als	Schutz	
gedacht	waren	und	erst	in	zweiter	Linie	einen	dekorativen	Zweck	erfüllen.	
In	Folge	wurde	in	das	Bedürfnis	nach	Schutz	und	nach	positiver	Beein-
flussung	der	Lebensumstände	die	bewusste	Hinwendung	zur	künstleri-
schen Gestaltung eingebunden.

Vorbilder	für	die	Motive	sind	immer	in	der	Natur	zu	finden,	vornehmlich	in	
der	Pflanzen-	und	Tierwelt,	aber	auch	Himmelskörper	wie	Sonne,	Mond	
und Sterne kommen sehr oft vor. Während in China diese Motive zumeist 
einer naturalistischen Darstellungsweise verbunden bleiben, werden sie 
in	Österreich	eher	stilisierend	verwendet.	Weitere	Grundelemente	der	Or-
namentik sind geometrische Muster. 

In	Österreich	kommen	weiters	religiöse	Heilszeichen	zum	Einsatz,	wie	die	
Taube	als	Symbol	des	Heiligen	Geistes	oder	das	Motiv	des	Lebensbaums.

Ein	beliebtes	Motiv	für	Dirndln	sind	Streu-	und	Streifmuster,	die	sich	als	
weißes	Muster	von	der	Grundfarbe	abheben.	Beliebt	sind	zudem	florale	
Elemente, die mit Linien oder Punkten zu eher kleinteiligen Mustern kom-
biniert werden.
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In	der	chinesischen	volkstümlichen	Stickerei	trifft	man	immer	wieder	auf	
Motive,	die	entweder	das	Glück	anlocken	oder	das	Unglück	 fernhalten	
sollen. So werden insbesondere auf traditioneller Kinderkleidung die von 
einem	Tiger	besiegten	fünf	giftigen	Tiere	(Skorpion,	Schlange,	Tausend-
füßler,	Gecko,	Kröte)	dargestellt.	Auf	der	traditionellen	Unterkleidung	hin-
gegen	kommen	Symbole	bzw.	Schriftzeichen	für	Glück	oder	auch	Szenen	
aus	Mythen	vor.	Für	die	Miao	stellt	die	Stickerei	eine	Möglichkeit	dar,	ihre	
SchöpferInnen	und	AhnInnen	zu	verehren:	Der	Schmetterling	gilt	als	die	
Urmutter aller Menschen und Tiere und wird oft gemeinsam mit Drachen 
und	dem	Phönix	dargestellt.	Auch	in	der	Yue-Stickerei	in	Guandong	findet	
man	Drachen	und	Phönix	sehr	oft,	denn	sie	werden	zu	den	vier	heiligen	
Tieren	gezählt,	gemeinsam	mit	der	Schildkröte	und	dem	Qilin,	dem	chi-
nesischen Einhorn. 

Glücksmotive,	die	immer	wieder	in	unterschiedlichen	Gegenden	Chinas	
in	ähnlicher	Weise	vorkommen,	heißen	beispielsweise	„Vögel	bewundern	
den	Phönix“	(Hubei)	oder	„100	Vögel	singen	zu	dem	Phönix“	(Guandong),	
„Hibiskus	und	Flusskarpfen“	(Sichuan)	oder	„Zwei	Fische	vergnügen	sich	
im	Wasser“	 (Hubei).	Ebenso	 tauchen	oft	Pfingstrosen	und	Lotosblüten	
auf, die dem Wunsch nach Gesundheit und Wohlstand der Nachkommen 
sowie	Vergrößerung	der	Familie	entsprechen.	Sollte	eine	Fledermaus	in	
der Stickerei vorkommen, hat dies den Grund im chinesischen Schriftzei-
chen	für	Fledermaus,	das	demjenigen	für	Glück,	Langlebigkeit	und	Wohl-
stand	ähnelt.	Die	Aussprache	beider	Wörter	ist	dieselbe.

Zum	vollständigen	Erscheinungsbild	der	Tracht	gehören	natürlich	auch	
Jacken,	Hüte,	Kappen	und	Tücher,	Schuhe	oder	Stiefel,	Strümpfe	und	
der Trachtenschmuck. 

Angesichts	dieser	Fülle	an	Kreativität	und	handwerklicher	Fertigkeit,	die	
ihre Umsetzung erfordert, wird deutlich, welch großen Kulturschatz in bei-
den Ländern das traditionelle Gewand darstellt und wie wichtig dessen 
Pflege	und	Erhaltung	ist.	Nun	hängt	es	von	uns	ab,	die	Lebendigkeit	der	
Tradition aufrechtzuerhalten.
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下文将从功能、面料、款式、装饰、颜色以及题材选用等方面对中、奥两国

传统服饰作一简要比较。17

服饰的穿着场合和穿着人群是体现服饰功能的重要方面。通过区分不同的穿

着场合，中、奥两国的服饰均可分为日常服饰和节庆服饰。除此之外，奥地

利还有一种特殊的礼拜日服饰。以奥地利佃兜服为例，人们通过不同的面

料、裙子长度、边饰以及裙褶样式来区分不同种类的佃兜服。日常佃兜服主

要由棉布和亚麻布制成，裙子长及腿肚；而节庆佃兜服则主要由丝绸面料制

成，裙子长及脚踝。与日常佃兜服相比，节庆佃兜服的纹饰更为纷繁与华

贵。

日常服饰与节庆服饰在颜色上也有区别，如中国的少数民族侗族在制作节日

服饰时会特别选用淡紫色的面料。除此之外，节庆服饰的穿着方式也有特殊

之处，如苗族妇女在跳火节上会同时套穿20-30件百褶裙。

不同的服饰穿着体现出不同的社会地位，人们可以通过服饰上不同的花纹图

案、围裙的系结方式以及衣带的颜色等来判断穿着者的年龄、出身和婚姻状

况，如蒙古族未婚女子扎腰带，已婚妇女则通常不扎腰带而穿棉坎肩。

就地取材选用面料是中、奥两国制作民族服饰时的一个共同特点。在寒冷的

中国北方，民族服饰多由皮质、毡质或棉质面料制成；而在温暖的南方则多

选用轻质面料如棉、麻、丝绸等。奥地利气候特点是山区与阿尔卑斯山西部

地区较为寒冷，峡谷地带与阿尔卑斯山东部地区较为温暖。因此奥地利人在

民族服饰的面料选用上也体现出类似中国的差异。

除了较晚传入奥地利的丝绸面料，中、奥两国民族服饰基本选用相同的面

料。但中国北方少数民族赫哲族却非常特殊，其服饰由晒干的鱼皮缝制而

成，且工艺精美。在奥地利传统服饰中皮裤占有非常重要的地位。据史料推

断，皮裤最早可能是公元前七世纪生活在欧洲草原上的斯基泰人发明的，后

来逐渐成为阿尔卑斯山地区的服饰种类。该地区的农户长期禁止狩猎羚羊和

鹿类等大型动物，所以羊皮成为制作皮裤的唯一原料。许多猎人都希望能穿

由自己亲手猎杀的动物毛皮制成的皮裤，民间传说动物的力量会通过这种方

式传递到猎人身上。

中奥两国传统服饰在样式上存在根本区别。仅中国就有各式各样的传统服

饰。总的来说，中国北方传统服饰以宽大为主，而南方服饰则多为收身样

式。中国城市中流行的汉服样式就经历了从宽松到紧身的演变过程。非常特

别的是苗族的蝙蝠袖上衣，衣袖上宽下窄，松、紧兼有。
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对比中、奥两国传统服饰的剪裁模板可以发现，中国传统服饰较少对面料进

行剪裁，而多用包、缠、系、扣等工艺尽量保持成衣面料的整体性。而奥地

利传统服饰则由多块面料拼接缝制而成，穿着时常用纽扣、别针、衣带等加

以固定。

两国在传统服饰的装饰上都拥有丰富的工艺技法，如种类繁多的刺绣以及边

饰工艺等。此外，珍珠、金耳钉、金线等也常被用作装饰材料。

奥地利的刺绣工艺兴起于16世纪前后。当时农民阶层没有经济实力使用金质

材料而只能用相对廉价的绣饰来装饰服装，因此刺绣工艺才得以借机长足发

展。奥地利的刺绣针法主要分为平针法和十字针法两大类。平针法的使用不

受面料的限制，并常用于绣色彩丰富、形象生动的图案。与之不同，十字针

法常用于装饰棉布或亚麻布面料的服饰，所绣图案多为几何图形，且绣线的

颜色单一，只有黑、白两色。

中国，特别是四川、江苏、湖南、贵州、和广东一带的刺绣工艺早在2000年

前就有了很高的水平。如四川的蜀绣有1000余种针法。众多少数民族的刺绣

工艺中，要数苗族的刺绣（苗绣）最为有名。苗族人称自己的民族为“绣衣

民族”，其服饰的每一个部分都装饰有刺绣图案，苗族的民间刺绣不仅用来

装饰服装，也用来装饰配饰和日常用品。

面料的纺织和印染也是体现传统服饰特色的重要方面。最初，面料的原始色

彩决定制成后服饰的颜色，随后人们发明了简单的染色方法，如奥地利人曾

将靛蓝植物用作蓝色染料，将西洋茜草用作红色染料。直到18世纪前后，彩

色棉布才从印度传入欧洲。印花工艺通常是指在底色上加染其它颜色的花纹

或是将部分底色的颜色去掉。蜡染印花或防染印花在中、奥两国传统服饰制

作领域均有应用。蜡染是将蜡作为防染剂，根据所需花纹将布上需要保持白

色的部分用蜡覆盖，之后以蓝靛浸染，再将染过色的织物放入热水中去蜡。

在中国，蜡染印花又称蓝布印花，其中尤以浙江乌镇和湖南凤凰的蓝布印花

最为著名。奥地利的印花工艺始于17世纪，同时还编写有花纹图案样本册。

传统服饰的颜色具有专属性，特定的服色对应特定身份的穿着者以及特定的

穿着场合。在奥地利历史上，针对农民的彩色服饰禁令施行过很长一段时

间，这期间蓝色成为奥地利贵族的专用服色。然而奥地利福拉尔贝格州农民

的传统服饰——黑色的布雷根茨沃尔德女装却用蓝色条带进行装饰。奥地利

服饰专家伊丽莎白·兰格（Elisabeth	 Längle）认为这一现象体现了福拉尔

贝格州人民的反抗精神。“尽管该州的服饰制度较奥地利其它地区已经宽松

和民主了许多，但存在的服饰限制足以激起人们尝试禁物的欲望。”18有趣的

是，蓝色日后因相对低廉的染色成本和相对简单的染色工序成为了工作服的

主要颜色。

中、奥传统服饰颜色的寓意因两国文化背景的差异而有较大不同。最有名的

例子当属黑、白丧色的区别，虽然两国都有专门的丧服，但这一点在选择服

饰时仍需格外注意。

红、绿、黄、白四色是蒙古族服饰的常用色，红色象征喜庆、吉祥和胜利，

绿色代表生长与活力，黄、白两色寓意纯洁美好。而象征不幸和邪恶的黑色

则是蒙古族服饰的禁色。同时，喜庆吉祥的红色也是中国传统婚服的颜色。

在奥地利文化中，红色最初象征生育能力，并且有辟邪的功能，因此奥地利

的传统服饰上常会出现相关题材的红色刺绣图案。

中、奥两国传统服饰在颜色的偏好上存在很大的地区性和人群性差异。此

外，以蒂罗尔男装为代表的一些奥地利传统服饰在纹饰设计上还借鉴了纹章

的设计方法。

传统服饰的特色以及服饰的完整性还体现在不同服饰部件的色彩搭配上。奥

地利佃兜服种类繁多，其上衣、下裙、围裙以及披肩的颜色也各不相同，不

同的色彩组合展现出各式佃兜服不同的风格特色。

纹饰是传统服饰的重要组成部分，是不同民族不同地域的人们丰富创造力的

集中体现。

经研究发现，最初传统服饰的纹饰功能以护佑性为主，装饰性为辅，既反映

了人们祈愿未来生活美满幸福的初衷，同时也通过艺术化的造型起到装饰服

饰的效果。因此完整的纹饰设计是以上两个方面的有机结合。

纹饰图案多以自然界的动植物以及日月星辰等天体为题材。在呈现这些图案

时，中国人习惯采用自然主义的表现方式，而奥地利人则更青睐于抽象化的

表现手法。除此以外，几何图形也是常用的纹饰图案。在奥地利，传统服饰

的纹饰题材还包括宗教圣物，如象征圣灵的鸽子以及生命树等。奥地利佃兜

服常用散花、条形图案加以装饰，白色的散花、条形图案与服饰的底色形成

鲜明对比。而由点、线、植物图案组合而成的碎花图案也是奥地利人喜爱的

佃兜服纹饰图案之一。

转运和辟邪是中国民间刺绣的两大主题，如孩童所穿的五毒老虎衣就具有辟

邪功能。传统内衣上通常绣有象征吉运的汉字、符号或是神话场景。苗族人

将对祖先的缅怀之情寄托于绣品中，因此苗族服饰上常绣有蝴蝶图案，其所

31旗袍与“佃兜服”30



代表的蝴蝶妈妈是苗族人共同的祖先。中国文化中，龙、凤与龟、麒麟一道

被称为“四灵”，即中国古代神话中征兆吉祥的四大瑞兽，因此龙、凤图案

流行于中国多地（苗绣、粤绣等）的绣品中。

中国不同地区福运题材的刺绣图案在呈现方式上大同小异，如荆绣中的“众

鸟齐贺，凤舞九天”与粤绣中的“百鸟朝凤”就非常类似，而荆绣中的“双

鱼戏水”与蜀绣中的“芙蓉鲤鱼”表现的也是同一题材。此外，寓意健康富

贵、子孙多福的牡丹与莲花也是备受喜爱的刺绣题材。

中国民间刺绣中也会出现同音字寓意图案，如“蝙蝠”的“蝠”字与“福

寿”的“福”字同音，因此蝙蝠图案就成为了吉祥、富贵和长寿的象征。

一套完整的传统服饰包括衣、裤、裙、帽、鞋、袜、头巾、配饰等多个组成

部分。中、奥两国的传统服饰是两国人民创造力和精湛手工艺的集中体现，

是一笔具有重大保护意义和传承价值的巨大文化财富。因此，今天的我们必

须担起继承和发扬传统服饰文化的重任。
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TRADITIONELLE
KLEIDUNG IN 
ÖSTERREICH 



Einen hohen Wiedererkennungs-
wert hat das Ausseer Dirndl, 
dessen Farbzusammenstellung 
einzigartig ist: Das Leibl ist grün, 
der Rock in einem hellen Ro-
sarot gehalten und die dazuge-
hörige Schürze violett. Auf die 
Schürze werden florale Motive, 
in diesem Fall eine Kombinati-
on von Blumen und Ranken, in 
länglicher Ausrichtung gedruckt. 
Die Ärmel sind gepufft und oft 
reich mit Spitzen verziert. Bei 
diesem Dirndl handelt es sich 
um eine Al l tagstracht.  Das 
Dirndlkleid wurde zur Hauptform 
der österreichischen Frauen-
tracht und hat seinen Ursprung 
in der Region des Salzkammer-
guts, das die drei Bundesländer 
Steiermark, Salzburg und Ober-
österreich verbindet. 

巴德奥斯地区的佃兜服因其特殊

的色彩组合而有着很高的辨识

度：绿色的紧身胸衣、浅玫瑰色

长裙、紫罗兰色围裙。围裙上通

常印有长条形的花朵与藤蔓的组

合图案。袖子为泡泡袖并镶有花

边。巴德奥斯佃兜服是日常服饰

的一种，也是奥地利传统女装的

典型代表，最早发源于地处萨尔

茨堡州、上奥地利州和施泰尔马

克州交界处的萨尔茨卡默古德地

区。

AUSSEER DIRNDL (Ste iermark) 3938 巴德奥斯佃兜服（施泰尔马克州）



WACHAUER FESTTRACHT (NIEDERÖSTERREICH) 5150 瓦豪尔节日装（下奥地利州）

Durch die frühe Organisation der 
Wachauer Weinbauern und ihr 
Bedürfnis, dieser Gemeinschaft 
auch in Form einer gemeinsa-
men Tracht Ausdruck zu verlei-
hen, gelang es, die Wachauer 
Tracht in ihrer alten Form zu 
bewahren. Bei der Wachauer 
Festtracht sind Leibl und Kittel 
getrennt. Feine Smokarbeiten 
zeugen von hoher Kunstfertig-
keit. 
Zur Wachauer Festtracht kön-
nen entweder eine Brettlhaube 
oder eine Goldhaube getragen 
werden. Hauben aus Goldgewe-
be sind seit dem 13. Jahrhun-
dert nachweisbar und werden 
auch heute noch in Handarbeit 
hergestellt. Die Goldhauben 
fanden im gesamten alpenländi-
schen Bereich großen Anklang, 
wenngleich die oberösterreichi-
sche Variante, die Linzer Gold-
haube, am bekanntesten ist. 

瓦豪尔地区的葡萄种植户组织曾

经将瓦豪尔节日装指定为行业服

饰，目的是增强行业组织的凝聚

力。这也是该服饰得以无间断传

承的重要原因。其女装分为上衣

和下裙两个部分，衣裙上精湛的

褶饰工艺是其重要特色之一。通

常在穿戴时妇人们还会搭配一

顶金线织成的女帽。金线女帽历

史悠久，最早可追溯到13世纪，

并且至今都保留着手工生产的传

统。其工艺精巧、美观大方，在

整个奥地利都非常受欢迎，而其

中又属上奥地利州的林茨金线女

帽最为著名。



TRADITIONELLE
KLEIDUNG IN 

CHINA



HOCHZEITSTRACHT DER HAN 6564 汉代婚服

Die traditionelle Han-Tracht wurde lan-
ge und insbesondere im städtischen 
Bereich hauptsächlich zu festlichen 
Anlässen wie beispielsweise zu Hoch-
zeiten oder Geburtstagen getragen. 
Die rote Farbe der Kleidung soll dem 
Ehepaar zu Glück und Freude verhel-
fen. Die weite Schnittform ist sowohl 
für Frauen als auch für Männer vor-
gesehen und durch die ornamentierte 
Gestaltung der Bordüren betont. Die 
Ärmel sind weit und lassen bei aus-
gebreiteten Armen beinahe einen 
Halbkreis entstehen. Mit einem kost-
bar verzierten Stoffgürtel wird diese 
Seidenrobe zusammengehalten. Ins-
besondere durch die Hanfu-Bewegung 
ist diese Trachtenform in der ganzen 
Welt als typisch chinesische Tracht be-
kannt.

汉代婚服是汉服的一种，过去传统汉

服主要流行于城市地区，是节庆时（

如婚礼、生日庆祝活动等）穿着的一种

礼服。汉代婚服为大红色，寓意喜庆吉

祥，象征一对新人今后幸福美满的生

活。汉代婚服的主要特点是宽袍大袖且

纹饰精美。身着汉服张开双臂，袖口下

摆部几乎可成半圆形。汉代婚服多用丝

绸做面料制成且服饰周身无扣，需用腰

带束衣。装饰华贵的腰带也是汉代婚服

的特点之一。在汉服运动的推动和影响

下，汉代婚服逐渐成为中国在世界上最

具代表性的传统服饰之一。



FRAUENTRACHT DER MIAO 8584 苗族妇女服饰

Die Miao sind eine ethnische 
Minderheit, die in Südchina vor 
allem in den Provinzen Guiz-
hou, Hunan und Yunnan lebt. 
Ihr traditionelles Gewand ist 
bekannt für die variationsreiche 
und mit hoher Kunstfertigkeit 
angebrachte Kreuzstichsticke-
rei, für die Batik-Stoffe sowie 
den prächtigen Silberschmuck. 
Die Tracht der Miao-Frauen be-
steht aus zumeist einfärbigen 
plissierten Röcken sowie lang-
ärmeligen Oberteilen, welche 
mit Stickereien verziert sind. 
Bevorzugt werden dazu weiße, 
rote, gelbe, rosarote und grüne 
Garne verwendet. Die meisten 
der Motive symbolisieren Inhalte 
aus der Kultur und Geschichte 
der Miao: Linien verweisen auf 
verschiedene Flüsse Chinas, 
Bogenornamente beziehen 
sich auf kriegerische Ereignisse 
der AhnInnen, der Ahornbaum 
scheint  a ls Totem und der 
Schmetterling als Urmutter der 
Miao-Schöpfungsgeschichte 
auf. 

中国少数民族之一的苗族，其人

口主要分布在贵州、云南、湖

南、广西等省区。苗族服饰种类

繁多，蜡染、刺绣工艺精湛，其

中又以挑花绣最为著名。富丽堂

皇的银饰是苗族服饰的又一大特

点。苗族妇女常穿长袖镶绣上衣

搭配单色绣花蜡染百褶裙。苗绣

常用的彩线颜色有红色、白色、

黄色、粉色和绿色。苗族服饰图

案生动地反映了苗族的历史和文

化：线条纹饰象征苗疆的河流，

曲线纹饰代表苗族祖先曾经经历

的战争，槭树象征亡灵，蝴蝶则

是传说中苗族人共同的祖先蝴蝶

妈妈的化身。
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