Die Amraser Matschgerer stellen sich vor
Das Brauchtum in Amras geht auf das 17. Jahrhundert zurück. Der momentan älteste schriftliche Nachweis stammt
aus der Causa Domini Band 24-002/003 aus den Jahren 16281629. Die Tradition des „Matschgerer gian`s“ wird jedes Jahr
durchgeführt. Die Fasnacht in Amras beginnt am 20. Jänner
(Hl. Fabian/Hl. Sebastian) und geht bis zum Fastnachtsdienstag 00.00 Uhr. In dieser Zeit werden verschiedene Traditionen der Amraser Fastnacht durchgeführt. Zum einen das
„Matschgerer gian“ im Dorf, wo der Ablauf des Auftritts in
jedem Haus nach einem bestimmten Prozedere erfolgt. Zum
anderen der unsinnige Donnerstag, der in Amras als Feiertag gilt. Dort beginnt das Brauchtum schon um 4 Uhr früh
mit dem Schellenschlagen. Den ganzen Tag über ziehen dann
mehrere Gruppen wie Karner, Goaslschneller und Schellenschlager durch das Dorf. Am Abend gehen dann die Matschgerer („Schiangruppe“) sowie Aufführungsgruppen von Haus
zu Haus. Am Fasnachtsdientag dem letzten Tag der Fastnacht, findet am Abend das „Naz eingraben“(Fasching eingraben) in den Häusern statt.
Unser Verein hat rund hundert Mitglieder und setzt sich

aus den Matschgerern (Erwachsenengruppe) und den Jungmatschgerern (Kindergruppe) zusammen. Dabei ist zu erwähnen, dass die Nachwuchsarbeit in unserem Verein ein
wichtiger Bestandteil ist, um das Brauchtum und die Traditionen der Amraser Matschgerer an die nächsten Generationen
weiter geben zu können und somit am Leben zu erhalten.
Im Jahr 2020 wurde das Element „Amaser Matschgerer“ in
das Verzeichnis des „Nationalen Immateriellen Kulturerbes
der UNESCO Österreich“ aufgenommen. Besonderheiten
der Amraser Matschgerer werden in der Begründung der
Aufnahme in die UNESCO wie folgt beschrieben: „Das Element hat für die Menschen in der Region eine wichtige soziale und kulturelle Bedeutung.
Bei den verschiedenen Figuren, die diesen Brauch ausmachen, wird ein starker Fokus auf die Kleidung und den Habitus (Hut) gelegt.“ Weiter heißt es im Text: „Der Verein ist
auf die Erhaltung und kreative Weitergabe dieser besonderen
Tradition bedacht.“
Mehr Infos unter: www.amras.at/matschgerer
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