
Bonetti und die Mode: volkstümliche Trachten als Inspirationsquelle 

 

Im Jahr 1936 kommt Bonetti zum zweiten Mal ins Trentino und nach Südtirol. 

Diesmal hält er sich länger auf als zwei Jahre zuvor, wahrscheinlich von April 

bis August, und möglicherweise nutzt er Beziehungen und Freundschaften aus, 

die er bei der ersten Reise angebahnt hatte. Belegt ist zum Beispiel sein 

Kontakt zur Schneiderei Rubatscher unter den Bozner Lauben.  

Bonetti wendet seine Aufmerksamkeit jetzt fast ausschließlich der Mode und 

den heimischen Männer- und Frauentrachten zu, von denen er sich zu 

Entwürfen anregen lässt, die er dann modern umgestaltet und interpretiert. 

Besonders interessante Skizzen und Entwürfe fertigt er von der Rittner 

Frauentracht an, von der Männertracht aus dem Eggental, aus Klausen und aus 

dem Passeiertal, von breitkrempigen Filzhüten mit rundem Kopf, die – wie er 

selbst vermerkt – „fast wie ein Priesterhut“ aussehen. Auf mehreren Skizzen 

bildet er auch die „auserlesenen, exquisiten“ Federkielstickereien oder die 

roten und grünen Lederstickereien der hohen Männergurte ab. Diese präzisen 

Zeichnungen dienen ihm als Vorlage und Inspirationsquelle zur Ausarbeitung 

von Figurinen für Kleider, Jacken, Blusen und modernen Accessoires. 

Aus seinen Zeichnungen geht eindeutig hervor, dass er, der Künstler, die 

Trachten nicht mit der einzig von Neugier diktierten Haltung des unwissenden 

und oberflächlichen Touristen betrachtet, den nur der Folkloreaspekt 

interessiert. Er nimmt auch keine anthropologischen Untersuchungen vor, 

interpretiert Wesen und Brauchtum der Einheimischen weder unter 

menschlichem noch unter historischem Gesichtspunkt. 

Bonetti betrachtet die volkstümlichen Trachten mit dem sachlich-kühlen Blick 

des Professionisten und zugleich dem ästhetischen Sinn des Künstlers. Er fühlt 

sich zutiefst von den harmonischen Formen angesprochen, von stilistischen 

Details und gut aufeinander abgestimmten Stoffen und Farben, die er in einem 

Mix aus Synthese, kommunikativer Klarheit und leicht-eleganter Zeichnung 

darstellt. 



Bonetti setzt seine Recherchen über volkstümliche Trachten auch in der 

Folgezeit fort: im Winter 1936–1937 bei einer Sardinienreise mit seinem 

Freund Thayaht und im Jahr 1942 in Albanien. 

 

 

 


