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Editorial

Unsere
spielregeln
Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Trachten- und Brauchtumsfreunde,
nach sehr schönen HVT- und bkJ-großveranstaltungen befinden
wir uns im Hochsommer, genossen die schulferien und den
Jahresurlaub oder schwitzten gemeinsam in unseren Trachten bei
vielerlei Veranstaltungen.
auf dem Jubiläums-Hessentag (seite 18) und dem 36. landeskindertrachtentreffen (seite 38) haben wir wieder einmal vielen
tausend besucherinnen und besuchern unser brauchtum und
unsere Trachten näher gebracht. Zwei sehr schöne Feste liegen
hinter uns. ich danke allen an Organisation und Durchführung
beteiligten für ihr engagement und ihr Durchhaltevermögen.
sehr sehenswert und offiziell war die gala-Veranstaltung zu
ehren des 50. Hessentages. neben den vielen Hessentagspaaren
der letzten Jahrzehnte hatte die staatskanzlei ein beeindruckendes
Festprogramm organisiert, angefangen von Filmdokumenten
aus beiträgen des hr über den ersten Hessentag bis hin zu einer
gesprächsrunde von Männern und Frauen der „ersten stunde“
der Hessentage, in szene gesetzt mit Mobiliar aus dieser Zeit. Das
ganze wurde mitgestaltet durch Volkstänze der Kindergruppe der
landjugend erksdorf und umrahmt durch viele bunte Trachten
im Publikum.
eines wurde den besuchern dieser Veranstaltung ganz sicher
bewusst: ganz gleich welch politischer Couleur die Ministerpräsidenten in den vergangenen fünf Jahrzehnten angehörten,
alle haben den Hessentag gefördert und zu einem einzigartigen
landesfest ausgebaut. Hierbei hat man aber immer die traditionellen Wurzeln und Kernbestandteile im auge behalten. Dies
ging auch deutlich aus der Festansprache von Ministerpräsident
Roland Koch hervor, dem ich bei dieser gelegenheit nochmals
seitens der HVT alles gute und weiterhin viel glück in seinem
neuen lebensabschnitt, nach ausscheiden aus den politischen
Ämtern, wünschen darf.
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anders als die Verantwortlichen der landes- und kommunalen gremien, absolvieren wir unsere gesamte arbeit, unser
engagement für unseren Verband, ehrenamtlich. und gerade
hierbei sollten wir nicht vergessen, dass es für etliche unter uns
doch immer wieder eine große anspannung darstellt, derartige
Veranstaltungen „über die bühne zu bringen“. Kostet es doch
immer wieder viele nerven, wenn gruppen verspätet zu den
auftritten erscheinen oder zunächst nur an sich selbst und nicht
an das gesamtprogramm denken, wenn sie ihre auftrittszeit
überziehen oder nicht bereit sind, ihr eigenes auftrittsprogramm
zum Wohle aller etwas einzuschränken. Hier appelliere ich an
alle gruppen, etwas mehr an den Verband und die gesamtdarstellung zu denken.
einerseits können wir diese großveranstaltungen nur mit Hilfe
unserer Mitgliedsgruppen, und zwar möglichst vieler, durchführen. andererseits müssen sich aber alle, die daran teilnehmen
wollen, auch an die „spielregeln“ halten:
Dies fängt damit an, dass Joachim Kuhn, unser HessentagsKoordinator, sehr häufig den notwendigen informationen hinterherläuft, die er aber dringend zur Weitergabe an die stadt oder
für die Organisation unseres Programmes, der infrastruktur, der
logistik in unserem eigenen Zelt benötigt. es geht weiter über die
anmelderegularien beim auftritt im aktionszelt „Trachtenland
Hessen“, die manche gruppe einfach ignoriert; dass sie sich
hierbei einen bärendienst erweist, dürfte auch jedem klar sein,
denn ohne anmeldung, ohne bekannte gruppenstärke erhält
sie auch keine bons. so geht es weiter über die eingangs kurz
angerissene auftrittsdauer, die bei derartigen Veranstaltungen
doch nur beschränkt sein kann, da andere gruppen in den startlöchern stehen und das Publikum gerne die ganze Vielfalt der
hessischen Regionen sehen möchte. Dabei nutzt es auch nichts,
wenn ein gruppensprecher den Zuschauern über Mikro deutlich
seinen unmut über diesen umstand zum ausdruck bringt, bspw.
derart, dass die gruppe noch viel mehr darbringen könne, aber
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nicht dürfe, da sie nur 20 Minuten Programmzeit zur Verfügung
hätte. Manchmal ist das erleben vor Ort mehr als ein starkes stück!
Diese Problematiken kann man im Übrigen auch auf die Vorbereitung und die Durchführung des landeskindertrachtentreffens
übertragen. auch hier ist der informationsfluss von den gruppen
zum Vorbereitungssteam sehr zäh, auch hier muss häufig nachgefasst werden. bei anderen gegebenheiten stellen sich mir meine
ohnehin wenigen und kurzen Haare: betreuer von Kindergruppen, die im beisein von Kindern trotz einer entsprechenden
ansprache ihrem Zigarettengenuss oder alkoholkonsum frönen,
passen nicht so recht in das bild einer derartigen, landesweiten
großveranstaltung, die für KinDeR veranstaltet wird.
ich bitte euch auch hier um beachtung der Regeln, bspw. der
schulhöfe als offiziell deklarierte nichtraucherzonen (per gesetz)
oder um den besuch des beliebten betreuertreffens zu später
stunde, wenn die Kids alle versorgt sind und in ihren schlafsäcken schlummern.
Trotz allem waren beide Veranstaltungen, unsere beiträge zum
Hessentag, als auch das landeskindertrachtentreffen, doch
wieder einmal sehr sehens- und bemerkenswert und in unserem
sinne äußerst gut gelungen.
Der Zeltstandort in stadtallendorf entpuppte sich auch wegen der
bahnhofsnähe zu einem sehr guten Treffpunkt und war für alle
gruppen gut zu erreichen. Das Zelt war dieses Jahr gut aufgeteilt,
hatte neben einer sehr anziehenden ausstellung und der schönen
bühnendekoration einen gut gelungenen umkleidebereich hinter
der bühne und zwei bühnenauf- bzw. -abgänge. Das Zelt war
über den zehntägigen Hessentag nahezu immer durchgehend
mit gästen besetzt, die teils bereits morgens nach informationen
gierten, wenn das Team noch beim Frühstück saß. Dank zweier
interessierter Techniker konnte man sich über beschallung im
bzw. vor dem Zelt und über das richtige licht auf der bühne nicht
beklagen. Das Programm endete täglich spät am abend und war
gekonnt mit zu unserem Verband passenden gruppen aus stadtallendorf ergänzt. Dies ist im Übrigen die optimalste Möglichkeit
kostengünstig das eigene Programm zu erweitern, so dass auch
die Caterer im Zelt den erwarteten umsatz erzielen.

Herzlichen Dank allen engagierten:
- den gruppen aus dem bezirk Mitte u.a. für die schöne eröffnungsveranstaltung, die ausstellung und die Deko
- allen Volkstanz-, Trachten- und brauchtumsgruppen aus den
anderen bezirken für deren anreise und ihre Programmbeiträge
- der Familie Weber für die speisen- und getränkegastronomie
und der bäckerei blümel für die köstlichen Kuchen, erdbeerjoghurts und anderen leckereien
- bürgermeister Vollmer und seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der stadt stadtallendorf, hier insbesondere Frau
schneider, für ihre allseits offenen Ohren für unsere Probleme
- der Hessischen staatskanzlei für die finanzielle und ideelle
unterstützung unseres ehrenamtlichen engagements für
hessische Trachten und hessisches brauchtum auf dem
Hessentag sowie beim landeskindertrachtentreffen
- dem ganzen Hessentagsteam der HVT für die Vorbereitung
und Organisation des aktionszeltes „Trachtenland Hessen“
einschließlich unseres standes in Halle 1 der landesausstellung auf dem Hessentag
- dem lKTT-Team der stadt Oberursel rund um Heike schad
für das schöne ambiente beim landeskindertrachtentreffen
und nicht zuletzt
- den vielen Jugendlichen und jungen erwachsenen rund um
das lKTT-Team für die Vorbereitung und abwicklung des
landeskindertrachtentreffens durch unsere Jugendorganisation bkJ in Oberursel.
Ohne dieses gemeinsame Miteinander aller, sowohl ehrenamtlicher Funktionsträger und Helfer, als auch die Förderung durch
Politiker aus land und Kommunen sowie sponsoren, wäre die
Durchführung derartiger kulturell geprägter großveranstaltungen für die HVT nicht durchführbar.
HVT und bkJ benötigen auch weiterhin diese unterstützung, um
diese öffentlichen Podien für die Zukunft zu erhalten.
Viele grüße. ■

Torsten Frischkorn
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auf der Herbsttagung findet auch die landesversammlung der HVT und die landesjugendversammlung
des bkJ statt und sollte von allen Mitgliedern besucht
werden. Rückmeldungen sind bis zum 10.10. möglich.
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informationen zu festivals und Gruppen der

ciOff deUtschLand
sind unter cioff.de zu finden.

norbert.a.mueller@gmx.de, +49 6252 69 20 4
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das Fest der Hessen: Hiltrud Pfeiffer war jeden Tag
dabei und fasst ihre eindrücke und Freude in einem
gedicht zusammen.
mittendrin statt nur dabei: Das HVT-Hessentagsteam
ist 24 stunden auf dem Hessentag für euch da. ein blick
hinter die Kulissen und die arbeit auf der größten Partymeile Hessens.
die Heimat gibt es nur einmal: Yvonne biereck war
sowohl in zivil, als auch in Tracht auf dem Hessentag. sie
sagt, warum sie gerne ihre Tracht präsentiert.
Besse präsentierte den sommer: Der Hessenabend war
der offizielle start des Hessentags. Die Volkstanzgruppe
besse war mit dabei und gestaltete einen Teil des abends.
Besuch in stadtallendorf: Die Trachtentänzer/innen aus
besse traten gemeinsam mit der gruppe aus Haubern im
Trachtenland Hessen auf.
Teilnahme am Hessentagsfestzug: es war ein anstrengender, aber sehr schöner Tag für die Volkstanzgruppe aus besse und alle anderen Teilnehmer des
Hessentagsfestumzugs.
die TvK-Jugendgruppe auf dem Hessentag: nach zwei
auftritten wollten sie noch mehr und blieben über nacht
in stadtallendorf.
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informationen zu den aktivitäten der

info@hessen.lag-tanz.de
+49 6421 36 50 3
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3. deutsches Kinder- und Jugendtrachtenfest: Die
bkJ-Präsentationsgruppe zu gast im Markgräflerland
BkJ-Kindertag: Der bezirk nord zu gast im Fort Fun
BkJ-Kindertag: Zwei Tage haben die Kinder des bezirks
West in den Tipis des indianerhotels verbracht.
nord
Lindenfest: Zu gunsten des 950-jährigen Dorfjubiläums
fand in Heßlar zum 15. Mal das bunte Fest der Trachtengruppe statt.
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aktion saubere Landschaft: Jährlich gehen die Kinder
des Knüllgebirgsvereins Ziegenhain die Feld- und
Teerstraßen vom Müll befreien.
mITTE
Ehrung: emmi Hofmann feierte 80. geburtstag und
erhielt eine auszeichnung für 40 Jahre aktive Vorstandsarbeit in Wohratal.
Hochzeitsfestzug: Die Hessische Volkskunstgilde stellte
zur 750-Jahrfeier in Wolferode einen historischen
brautzug mit Tanz und gesang dar.
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aus dem Westen nichts neues: ein sommerrückblick
Backhausfest: es gab Köstlichkeiten aller art.
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Brunnenfest: Obergeis bot den gästen viele attraktionen.
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das Landeskindertrachtentreffen: eine Zusammenfassung der ereignisse.
36 Jahre: Kinder- und Jugendgruppen stehen im Mittelpunkt des lKTT. ein Resümee der Trachtengruppe Wohra.
Linsengericht beim Hessentag der kleinen Leute:
Kinder und erwachsene hatten viel spaß in Oberursel.
Trachtengilde im rhein-main-gebiet: 800 Kinder
schlossen Freundschaften oder belebten alte.
nur die Liebe zählt: Verlobungsüberraschung auf der
bleiche in Oberursel.
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das Köhlerhandwerk im odenwald: Die traditionalle
Herrichtung einer Kohlplatte und der Köhlerhütte.
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sammlerstücke: Der bauer aus dem Harz
Kochnische: Kürbissuppe nach art der
Odenwälder steinrolle
Trachten: Trachten im landkreis Marburg-biedenkopf
Lied- und Tanzgut: schürzen-besen- und spiegel-Tanz
aktives gruppenleben: Hinweise zu ausstehenden
Rückmeldungen und Wissenswertes aus dem Verband.
Publikationen: Übersicht und bestellmöglichkeit
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Die näcHste AUsgAbe
Die HlM-ausgabe 04/2010 erscheint im november 2010.
Der letztmögliche abgabetermin der berichte an die bezirksleiter/innen ist am

01. oktober 2010

Hinweis: es besteht keinerlei anspruch auf die Veröffentlichung
von eingereichten beiträgen. Die Redaktion behält sich vor,
beiträge zur Veröffentlichung sinngemäß zu kürzen.
Der/die einsender/in räumt der HVT ein uneingeschränktes
nutzungsrecht an den eingereichten beiträgen ein und versichert,
dass die eingereichten beiträge frei von Rechten Dritter sind.
Verantwortlich für Text und bild ist der/die jeweilige autor/in
bzw. einsender/in.
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Aktivitäten UnD verAnstAltUngen 2010

21.-22.08.

fG

17.10.

06.-07.11.

AUgUst
21.-22.08.
HVT

Landesgartenschau
in bad nauheim mit Tanzvorführungen
von jeweils 11.00-17.00 uhr
hans-joachim.kuhn@hvt-hessen.de

28.08.
bkJ Mitte

seminar: Junge dynamische Tänze für Jugendliche
steffen.wertz@bkj-hessen.de

29.08.
West

Backhausfest des Heimat- und Backhausvereins
in Kirch-göns
september

18.09.
bkJ Ost

seminar: Filzen II (Fortsetzung)
martina.anders-frischkorn@bkj-hessen.de

25.-26.09.
bkJ Ost

Kindertag: Indianerfreizeit in der rhön
martina.anders-frischkorn@bkj-hessen.de

25.09.
bkJ nord

Bezirksjugendversammlung und Tanzseminar
in Heßlar | tina.wertz@bkj-hessen.de

25.09.
nord

Bezirksversammlung und Tanzseminar in Heßlar
karin.kuhn@hvt-hessen.de | 0 5606 12 88

26.09.
West

Bezirksversammlung West
sigrid.fink@hvt-hessen.de

28.09.
Fg VK

stricken von Trachtenstrümpfen
anfertigen von Trachten- und Zwickelstrümpfen
Referentin: Heike Möller
anneliese.schoemann@hvt-hessen.de

OktOber
02.10.
bkJ Mitte

seminar: vom discofox bis zum Wiener Walzer
standardpaartänze

02.-03.10.
bkJ

arbeitstagung der dTJ
auf der Wasserkuppe

15.-18.10.
Ost

Traditionelle Kirmes
in elters/Rhön
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20.11.

OktOber
17.10.
HVT

Bundesweiter Tag der Tracht

30.10.
bkJ West

seminar: Tänze aus den nachbarländern
in Wehrheim | rita.reinhardt@bkj-hessen.de

30.10.
Ost

dorftheater in Ludwigsau-Tann
nOvember

02.11.
Ost

seminar: Latschen bzw. „Plätsche“ machen
in Hohenroda-ausbach

06.-07.11.
HVT

HvT-Herbsttagung
in Wolfshausen (seite 13)

07.11.
Ost

Kunsthandwerker- und Brauchtumsmarkt
in lauterbach | kontakt@lauterbacher-trachtengilde.de

09.11.
Ost

HvT-Bezirksversammlung
torsten.frischkorn@hvt-hessen.de

20.11.
Ost

Tanzseminar für Jugendliche und Erwachsene
in der besengrundhalle, ludwigsau-Tann
beginn: 10.00 uhr | Kosten: 15 euro
torsten.frischkorn@hvt-hessen.de

27.-28.11.
bkJ

Jugendfahrt
elvira.stark@bkj-hessen.de

Ferientermine in Hessen
11.10.-22.10. Herbstferien
20.12.-07.01. Weihnachtsferien

aktuelle hinweise, ausführliche informationen und ausgewählte
anmeldungen zu Veranstaltungen sind auch auf unseren
Onlineseiten zu finden:

www.hvt-hessen.de bzw. www.bkj-hessen.de
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ForMular

AnmelDUng zUr
trAcHtenFörDerUngsAktiOn 2011
an die Hessische vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege e.v.
gruppenname

__________________________________________________________________________

Mitgliederzahl

__________________________________________________________________________

anschrift

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Wir möchten im kommenden Jahr folgende Trachten/Trachtenteile beschaffen:
Die Trachten/-teile werden als eigentum der gruppe inventarisiert.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Finanzierungsplan:

hier abtrennen

Die HVT Richtlinien zur Förderung von Trachtenteilen in 2010 werden von unserer gruppe anerkannt.
eigenleistung der gruppe

________________ euro

gemeinde-/stadtzuschuss

________________ euro

erwarteter Kreiszuschuss

________________ euro

erwarteter landeszuschuss

________________ euro

summe

________________ Euro

Wir hatten bzw. haben im laufenden Jahr folgende auftritte:
Datum

anlass

gruppenteilnehmer

________________ _______________________________________ __________________________________
________________ _______________________________________ __________________________________
________________ _______________________________________ __________________________________
________________ _______________________________________ __________________________________
________________ _______________________________________ __________________________________
________________ _______________________________________ __________________________________
Der/Die antragsteller/in unterzeichnet für die Richtigkeit aller angaben.

_________________________

_________________________

Ort, Datum

unterschrift gruppenleiter/in

hLM 03-2010

Einreichung bis zum 01. oktober 2010
über die jeweiligen Bezirksleiter/innen
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durchblick - landEsvorstand

Hinweise zUr Hvt-trAcHtenFörDerUng
Allgemeines
Die Hessische staatskanzlei stellt der HVT Zuschüsse zur anschaffung von Trachten zu Verfügung. Die Zuschüsse müssen jedes Jahr
neu beantragt werden, wobei die vorgegebenen Regularien und Termine zwingend einzuhalten sind! Die Höhe des Zuschusses wird in
der Regel bis zur Frühjahrstagung mitgeteilt.
der Zuschuss wird nur zur anschaffung von bodenständigen Trachten vergeben, die als gruppeneigentum inventarisiert
werden. die Trachten müssen entweder originale oder originalgetreu nachgebildete stücke sein. Einheitliche Tanzkleidung
fremder völker kann nicht bezuschusst werden.
bei auflösung der gruppe entscheidet der HVT-Vorstand über die Weiterverwendung der Trachtenteile. Zuschussberechtigt sind nur
gruppen, die mindestens ein Jahr in der HVT aktiv mitgearbeitet, ihren beitrag bezahlt und ihre aktivität durch eine Veranstaltungsübersicht des vergangenen Jahres nachgewiesen haben.
Die Trachtenförderungsaktion wird nach folgendem schema abgewickelt:
1. antrag im Vorjahr
2. anschaffung und inventarisierung
3. abrechnung
4. auszahlung

Antrag
Die anträge müssen im Jahr vor der anschaffung jeweils bis zum 1. Oktober den bezirksleiter/innen auf dem vorgeschriebenen
Formular vorliegen. Die bezirksleiter/innen/ prüfen, ob die anträge den Richtlinien entsprechen. Der landesvorstand entscheidet
dann über die Höhe der Zuschüsse.

Anschaffung
anschaffung, bezahlung und inventarisierung der Trachten erfolgt in eigenverantwortung der jeweiligen gruppe.

Abrechnung
Die abrechnung muss spätestens am 1. Oktober den jeweiligen bezirksleiter/innen vorliegen. Die abrechnung besteht aus:
1. dem ausgefüllten Formblatt (2-fach)
2. der inventarliste (1-fach)
3. den Originalrechnungen
in der inventarliste sind alle angeschafften Trachtenteile mit lieferfirma, Preis und inventarnummer einzeln aufzuführen. Die Originalrechnungen müssen auf Din-a4-blätter aufgeklebt werden, im laufenden Kalenderjahr ausgestellt sein sowie den namen und
die anschrift des ausstellers und des empfängers enthalten. Weiterhin muss die bezahlung der Rechnung nachgewiesen werden
(Quittung des ausstellers oder Überweisungsbestätigung des Kreditinstituts). außerdem muss jede Rechnung den Vermerk „sachlich
und rechnerisch richtig“ (vom gruppenleiter und dem Kassenwart unterschrieben) und die inventarnummer der angeschafften
gegenstände enthalten (vom inventarverwalter unterschrieben).

Auszahlung
Die auszahlung des Zuschusses erfolgt unmittelbar an die gruppen.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle gesetzten Termine eingehalten werden, da anträge und abrechnungen, die nicht
form- oder termingerecht vorliegen, keine Berücksichtigung finden können! Es sind die vorliegenden und auf der onlineseite
hvt-hessen.de bereitgestellten Formulare zu verwenden. ■
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AbrecHnUng Der
trAcHtenFörDerUngsAktiOn 2010
an die Hessische vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege e.v.
gruppenname

__________________________________________________________________________

Mitgliederzahl

__________________________________________________________________________

anschrift

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

landkreis

__________________________________________________________________________

Kontonummer

__________________________________________________________________________

bankleitzahl

__________________________________________________________________________

anlagen
alle belege müssen aus dem Jahr 2010 sein und mit den im Merkblatt genannten ergänzungen auf Din-a4 blättern aufgeklebt sein.
aufstellung der gegenstände mit Preisangabe und inventarnummer (1-fach) (siehe Rückseite)
hier abtrennen

Rechnung mit Zahlungsbelegen (1-fach)

Wir bescheinigen, dass wir die ausgaben durch folgende Finanzierung geregelt haben:
eigenleistung der gruppe

________________ euro

gemeinde-/stadtzuschuss

________________ euro

erwarteter Kreiszuschuss

________________ euro

erwarteter landeszuschuss

________________ euro

summe

________________ Euro

Einreichung bitte in 2-facher ausführung über die jeweiligen Bezirksleiter/innen

bis zum 01. oktober 2010

Die antragsteller unterzeichnen für die Richtigkeit aller angaben.

_________________________

_________________________

_________________________

Ort, Datum

unterschrift gruppenleiter/in

unterschrift Kassenwart/in

hLM 03-2010
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beiblAtt zUr
trAcHtenFörDerUngsAktiOn 2010
an die Hessische vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege e.v.
gruppenname

__________________________________________________________________________

Ort, Datum

__________________________________________________________________________

Tabellarische aufstellung der angeschaften gegenstände:
beleg / Firma

beschreibung

inventar-nr.

Preis (euro)

01

___________________________ ____________________________ ________________ ___________

02

___________________________ ____________________________ ________________ ___________

03

___________________________ ____________________________ ________________ ___________

04

___________________________ ____________________________ ________________ ___________

05

___________________________ ____________________________ ________________ ___________

06

___________________________ ____________________________ ________________ ___________

07

___________________________ ____________________________ ________________ ___________

08

___________________________ ____________________________ ________________ ___________

09

___________________________ ____________________________ ________________ ___________

10

___________________________ ____________________________ ________________ ___________

11

___________________________ ____________________________ ________________ ___________

12

___________________________ ____________________________ ________________ ___________

13

___________________________ ____________________________ ________________ ___________

14

___________________________ ____________________________ ________________ ___________

15

___________________________ ____________________________ ________________ ___________

16

___________________________ ____________________________ ________________ ___________

17

___________________________ ____________________________ ________________ ___________

18

___________________________ ____________________________ ________________ ___________

19

___________________________ ____________________________ ________________ ___________

20

___________________________ ____________________________ ________________ ___________

hier abtrennen

nr.

Die antragsteller unterzeichnen für die sachliche und rechnerische Richtigkeit aller angaben.

12

_________________________

_________________________

_________________________

unterschrift gruppenleiter/in

unterschrift Kassenwart/in

unterschrift inventarverwalter/in
hLM 03-2010

ausblick - landEsvorstand

Einladung
zur Hvt-HerbsttAgUng 2010 voM
06. - 07. nOvember
in dEr bildungs-, FrEizEit- und tagungsstättE
leitung
Torsten Frischkorn

WolFshausEn

Organisation
Reiner sauer

teilnehmer

seminarinhalte & -beschreibungen

tagungskosten

02
Böhmische Tänze mit Monika und Wolfgang Hötzel
seminarbesucher sollten Tanzerfahrung mitbringen. anstatt
Quadrillen und 4-Paartänze werden 2-Paartänze vorgestellt.

Zwei vertreter je gruppe (gruppenleiter/in, Tanz- oder
Übungsleiter/in, Jugendvertreter/in). Möchte eine gruppe
weitere Teilnehmer entsenden, bitten wir um Rücksprache mit
dem/r bezirksleiter/in. bei freien Plätzen ist die Teilnahme evtl.
noch möglich.

20,00 euro bei Überweisung unter angabe des
gruppennamens bis zum 15. Oktober 2010
25,00 euro bei anmeldung vor Ort am 06. november 2010
5,00 euro pro Mittagessen
0,00 euro für die ausschließliche Teilnahme an den landesversammlungen ohne Verpflegung
ein Fahrtkostenzuschuss wird nur für PKWs gewährt, die mit
mindestens drei Personen besetzt sind.

An-/Abmeldung & Anmeldeschluss

anmeldungen sind bitte und ausschließlich schriftlich über
das bereitgestellte Formblatt oder das Onlineformular über die
Bezirksleiter an Reiner sauer bis spätestens zum 10. oktober
2010 zu richten. abmeldungen können nur bis zum 15. Oktober
2010 berücksichtigt werden.
Die anzahl der Teilnehmer für die einzelnen seminaren ist
begrenzt. Daher kann ein erst- und Zweitwunsch angegeben
werden. es besteht für alle gruppen die Möglichkeit, während
der Tagung eigene Produkte zum Kauf anzubieten. Dies
ist jedoch organisatorisch mit den bezirksleitern/innen
abzustimmen.

gemeinschaftsdienste

Während der Tagung übernehmen unterschiedliche Teilnehmer
das Decken und abräumen der Tische zu den Mahlzeiten:
kleiner imbiss
bezirk nord
Hessen à la carte
bezirk Mitte
Frühstück
bezirk Ost
Mittagessen
bezirke West und süd
hLM 03-2010

01
Trommelerlebnis mit ingrid Morweiser-sadik
ingrid Morweiser-sadik hat sich seit über 10 Jahren mit der
traditionellen afrikanischen Trommelmusik und deren Tänzen
auf der Djembe sowie den begleitinstrumenten beschäftigt.
Trommeln werden mitgebracht. Max. 20 Teilnehmer.

03

aufbauseminar Hessische volkstänze und Trachten
mit Klaus Müller, eckhard Hofmann, Jürgen Homberger
Das seminar ist für Jugendliche gedacht, die den bkJ bei
verschiedenen auftritten sicher auf der bühne präsentieren
möchten. außerdem geht es um das erlernen von Tänzen,
die richtige Tragweise der Tracht sowie deren Herkunft und
bedeutung. Die Teilnehmer sollten zur anmeldung ihre Tracht
benennen und diese zu seminarbeginn tragen.
04
anfertigen von dreschflegel mit Wolfgang Meissner
Während heute mit Hilfe des Mähdreschers vollautomatisch
geerntet und gedroschen wird, wurde dies vor 100 Jahren mit
Dreschflegeln auf der Dreschtenne in der scheune. Dabei galt
es den richtigen Takt einzuhalten, um so die anstrengende und
staubige arbeit zu erleichtern. Max. 8 Teilnehmer. benötigtes
Material und Werkzeug wird vom Referenten mitgebracht.
05
Portable applications (apps) mit Peter Kelch
Portableapps ist der sammelbegriff für Computerprogramme,
die man auf einem Datenträger (wie usb-stick) überall mit
hinnehmen kann. so hat man seine Programme und Daten
immer dabei und kann damit arbeiten. Peter Kelch hat aus dem
vielfältigen angebot einige kostenlose Programme ausgewählt
und wird diese vorstellen. Teilnehmer sollten einen usb-stick,
externe Festplatte oder MP3-Player mit mindestens 1 gb freiem
speicherplatz und, soweit vorhanden, ein notebook mitbringen.
Das Programm bzw. die Tagesabläufe sowie die Anmeldung
befinden sich auf der nächsten Seite.
13
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Hvt-HerbsttAgUng 2010

tagesordnung für die
landesversammlung der Hvt
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

eröffnung der Versammlung durch den
landesvorsitzenden, Feststellung der beschlussfähigkeit
genehmigung des Protokolls der landesversammlung
vom 07. März 2010
bericht des landesvorsitzenden
bericht der landesjugendwartin
bericht der bezirksleiter/innen
berichte aus den Fachgruppen
bericht des landeskassenwartes
bericht der Kassenprüfer und entlastung des Vorstandes
Wahl der Kassenprüfer
Hessenabend 2011, Hessentag 2010/2011, landeskindertrachtentreffen 2010/2011
besprechung mit dem Volkskunstreferenten
der Hess. staatskanzlei Heinrich Kaletsch
Verschiedenes

tagesordnung für die
landesjugendversammlung des bkJ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
14

begrüßung durch die landesjugendwartin und
Feststellung der beschlussfähigkeit
genehmigung des Protokolls der landesversammlung
vom 01. november 2009
bericht der landesjugendwartin
bericht des landesvorsitzenden der HVT
bericht des landesjugendkassenwarts
berichte der bezirksjugendwarte
lKTT Oberursel 2010
lKTT Wetzlar 2011
4. Deutsche Kinder- und Jugendtrachtenfest 2013
Verschiedenes

AnmelDUng
bezirk

__________________________________

gruppe

__________________________________

Vorsitzende/r __________________________________
anschrift

__________________________________
__________________________________

Telefon

__________________________________

von unserer gruppe nehmen an der Herbsttagung teil:
1. name

__________________________________

Telefon

__________________________________

1. seminarwunsch

1

2

3

4

2. seminarwunsch

1

2

3

4

Übernachtung

ja

nein

Mittagessen am so.

ja

nein

bei seminarwunsch 3: name der Tracht
__________________________________
2. name

__________________________________

Telefon

__________________________________

1. seminarwunsch

1

2

3

4

5

2. seminarwunsch

1

2

3

4

5

Übernachtung

ja

nein

Mittagessen am so.

ja

nein

bei seminarwunsch 3: name der Tracht
__________________________________
Wir nehmen nur an den landesversammlungen teil!
Mittagessen am sonntag wird bei anmeldung bezahlt.
______________________________________________
Datum, unterschrift Vorsitzende/r

Einreichung bis zum 10. oktober 2010
über die jeweiligen Bezirksleiter/innen
hLM 03-2010

hier abtrennen - vor dem abschicken bitte alle wichtigen informationen notieren oder kopieren!

sonntag, den 07. november 2010
07.30 uhr
Frühstück
08.15 - 10.15 uhr seminare Teil iii (außer seminar 3)
08.15 - 10.15 uhr Landesjugendversammlung des BkJ
10.30 - 12.30 uhr Landesversammlung der HvT
anschließend Mittagessen und abreise

gleich anmelden

◀

samstag, den 06. november 2010
14.00 - 15.00 uhr anmeldung mit Kaffee und Kuchen und
begrüßung der Teilnehmer durch den
landesvorsitzenden
15.00 - 17.15 uhr seminare Teil i
17.15 - 17.45 uhr Pause und kleiner imbiss
17.45 - 20.00 uhr seminare Teil ii
anschließend geselliger ausklang mit
‚Hessen à la carte’ des bezirks Mitte

◀

programmübersicht

Fotos von Jean-Pier re Papstein

Landeskindertrachtentreffen
in Oberursel

am 26. und 27.06.2010

hLM 03-2010
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ausblick - bEzirk süd

bAcHtAnz

mit Dritter AUFlAge
von Heike Dürr-b öhmer

d

ie vorbereitungen hinter den Kulissen laufen auf
Hochtouren. am 14. august geht das spektakel los.

„Hört zu, Herr von selbold, wir haben keine Zeit mehr zu
verlieren, Mainzer soldaten sind vor dem Dorf und wollen uns
mit gewalt zwingen die ungeheuren Tribute zu leisten!“ – wenn
diese Worte aus dem Munde des schultheiß über der langenselbolder gemarkung klingen, dann ist wieder bachtanzzeit. Wie
schon vor 9 Jahren, so wird der „bachtanz von selbold“ auch
heuer wieder im Rahmen der Kulturwoche aufgeführt.
Den samstag, 14. august, gilt es sich deshalb im Kalender
vorzumerken.
Der bachtanz hatte bekanntlich nach über 60 Jahren, in denen sich
niemand so recht an die aufführung heranwagte, beim stadtfest
2001 eine fröhliche urständ gefeiert. Die letzte Vorstellung davor
hatte im Dritten Reich stattgefunden, und wie dies so an der
Tagesordnung war, ausgestattet mit einigem nationalsozialistischen ballast.
Doch eine gruppe langenselbolder um Fritz spahn und
den inzwischen verstorbenen georg spatz hatte sich zur
aufgabe gemacht, den traditionsreichen bachtanz inhaltlich
zu „entmüllen“ und ihn als ein stück wieder auf die bühne der
langenselbolder gründauaue zu bringen, das ganz einfach eine
historische episode aus der selbolder geschichte darstellt. Dass
dies ein toller erfolg wurde, daran erinnern sich alle gerne, die in
der bruthitze des 25. august 2001 die aufführung rund um den
Marktplatz und der gründaubrücke verfolgten.
Klar war für die interessengemeinschaft bachtanz, die inzwischen
unter der leitung von Heike Dürr-böhmer steht, dass man den
bachtanz nicht inflationieren lassen wolle: Der aufführungsrhythmus von sechs Jahren brachte eigentlich alles mit sich, was
16

weiteren erfolg verbürgt. Weder die Mitwirkenden werden durch
eine zu schnelle aufführungsfolge überfordert, noch das interesse
der Zuschauer.
auf den erfahrungen von 2001 und 2004 wurden natürlich auch
die Vorbereitungen für den bachtanz am 14. august dieses Jahres
aufgebaut. schon frühzeitig wurde „Volk“ für den bachtanz
„rekrutiert“, wurden also Vereine aus der gründaustadt ebenso
angesprochen wie interessierte Privatpersonen und politische
Mandatsträger. „Rund 150 Mitwirkende werden bei diesem
bachtanz dabei sein“, berichten die Verantwortlichen.
Toll engagiert haben sich so für den diesjährigen bachtanz der
Turnverein 1886, der die Mitwirkenden für den Hochzeitszug
und die Waschweiber stellt, die Reiterschaft um Wilhelm Fuchs,
die Hobbyfußballer (sie stellen die bürgerwehr), die Kindergarten- und Hortkinder, die gymnastikfrauen der Turngemeinde (Marktfrauen) und die jetzt zur ig bachtanz gehörenden
bachtänzer der Tanzgruppe „lyra“.
illuster ist auch die liste der einzeldarsteller, also jener, die auch
einen Textpart zu sprechen haben. CDu-stadtverbandsvorsitzender Josef Tanzer stellt den amtmann dar, das Hessentagspaar
von 2009 mimt das Fürstenpaar und stadtverordnetenvorsitzender gerhard Mohn wirkt im Ortsbeirat mit. in die Rolle des
Ortsdieners wird Frank Koles schlüpfen. Den bettler spielt Harry
böttner, den „engel“-Wirt Wolfgang bernzott.
auch wird es einen Mainzer Hauptmann geben, nämlich Matthias
grünewald. Für die Musik zeichnet ingolf semmel verantwortlich
und Rudi bär hat den Text auf seinen jetzigen stand gebracht.
schließlich hat sich die ig bachtanz auch mit dem bürgermeister Jörg Muth einen sehr bekannten Mann als schirmherrn
„gesichert“.
hLM 03-2010
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iMprEssuM

informationen zur HlM
Herausgeber

Hessische Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege e.V.

gesamtleitung

Torsten Frischkorn, Marienstraße 22, 36039 Fulda

layout und satz Jean-Pierre Papstein, hlm@hvt-hessen.de
Chefredaktion

Torsten Frischkorn, sigrid Fink, Martina anders-Frischkorn

redaktionen
Bezirk nord

Karin Kuhn, bl.nord@hvt-hessen.de

Bezirk mitte

Peter Kelch, bl.mitte@hvt-hessen.de

Bezirk West

sigrid Fink, bl.west@hvt-hessen.de

Bezirk ost

Torsten Frischkorn, bl.ost@hvt-hessen.de

Bezirk süd

Thomas maul, bl.sued@hvt-hessen.de

für den BkJ

rita reinhardt, rita.reinhardt@bkj-hessen.de

anzeigenleitung Jean-Pierre Papstein, hlm@hvt-hessen.de
anzeigen dieser ausgabe
Pro Out gmbH (2), Hirth antiquitäten (22), Fam. Runkel (43)
autoren dieser ausgabe
andreas leinweber, annelisa schömann, bernhard
Hermann, Daniela Winkler, Dirk schirmer, eckhard
Hofmann, Frank Wißner, Franziska groll, gretel apel,

inzwischen wissen die einzelnen gruppen genau, wie sie bei
der bachtanzaufführung eingesetzt werden; weitere Proben
sind eigentlich nur noch für die sprechrollen erforderlich.
Die Kostüme werden zum Teil in eigenarbeit hergestellt. Viele
Kostüme kommen aus dem Fundus des langenselbolder Heimatmuseums; den Rest besorgen sich die bachtanz-Verantwortlichen
in seligenstadt beim dortigen Heimatverbund.
so kann dann mit Zuversicht der generalprobe entgegengeschaut
werden. Diejenigen, die vor sechs Jahren dabei waren, erinnern
sich gerne daran, wie damals just zur generalprobe in einer
wochenlangen Trockenphase ein richtiger Regenguss niederging,
aber wohl ein gutes Vorzeichen für die spätere aufführung war.
Dass die selbolder bachtanz-interessen-gemeinschaft auch
über das eigentliche Tanzspiel hinausgeht, das belegen die
beteiligungen an umzügen wie auch dieser Tage wieder beim
aufmarsch zum Hessentag. auch wurde 2004 eine CD mit dem
bachtanz produziert. Tagelang war man in einem Tonstudio in
Hanau bei den aufnahmen, die natürlich auch musikalisch etwas
für den Zuhörer bringen. Die CD kann man bei allen Veranstaltungen erstanden werden, ebenso wie sammeltassen, Regenschirme (auch für sonne geeignet) und leinentaschen, die mit
einem hübschen Motiv aus dem bachtanz verziert sind.
alle neubürger haben an diesem Tag die gelegenheit, mit
bachwasser getauft und somit echte selbolder zu werden.
Die selbolder sind also gerüstet und freuen sich auf den hoffentlich
recht zahlreichen besuch. ■

Heike Dürr-böhmer, Heike Prüssing, Helmut gräber,
Hilmar ludwig, Hiltrud Pfeiffer, Jean-Pierre Papstein, Julia
lauer, Jürgen Homberger, Katharina Kelch, Klaus
Winter, lisa Rinnert, Manfred Kassimir, Martina andersFrischkorn, Peter schütrumpf, Renate becker, Rita
Reinhardt, sabine becker, sigrid Fink, stephanie KauffeldPalm, Thomas Maul, Torsten Frischkorn
Titelbild

lukas Kummer (12) aus linsengericht und Fiona

bildnachweis

Franz gruber (Fg), Rainer Wohlfahrt (RW)

abo-service

Martina anders-Frischkorn, pr@hvt-hessen.de

Preis

einzelausgabe: 4,00 euro, Jahres-abonnement

aus erbach auf dem lKTT 2010 in stadtallendorf.

mit einzugsermächtigung: 12,00 euro (inkl. Versand),
Jahres-abonnement ohne einzugsermächtigung: 15 euro,
Probe-abonnement: 9,00 euro
bankverbindung sparkasse Marburg-biedenkopf, Konto-nr.: 32875,
blZ: 533 500 00, lk@hvt-hessen.de
erscheinung

4-mal jährlich

auflage

600-700

Druck

Druckzentrum Wehrheim, 61273 Wehrheim/Taunus

Vertrieb

Reinhard bettner, pr@hvt-hessen.de

Homepage

http://hlm.hvt-hessen.de

bei Kopien und der Weiterverwendung der Inhalte ist immer die Quelle mit
anzugeben. Für die Verwendung von grafik- und bildelementen bitte an
pr@hvt-hessen.de wenden. abgedruckte beiträge geben die Meinung der
autoren wieder und stimmen nicht in jedem Fall mit den ansichten der
Redaktion überein. Die Veröffentlichung der beiträge ist honorarfrei.

Heike dürr-Böhmer
kommt aus langenselbold und ist die
erste Vorsitzende der ig bachtanz.
Du erreichst sie unter der e-Mailadresse:
Hexeboe@web.de

Die HlM werden durch das land Hessen gefördert.

Die HessenlanD MiTTeilungen DeR HVT
hLM 03-2010
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DOAs Fest
Der Hesse
von Hiltrud Pfeiffer

ehr leire, wos woarsch ön aandörf so schi!
Äich well net ewwerdreiwe, so schi woarsch noch nie.
Doas Hessentagspaar woar immer ön de Rei,
ön die 10 Doache, die wonn öm nu vorbei.

Die aale, die Jonge, ön each die Könn
koome jeden Doag ön inse HVT-Zelt rönn.
es woar ansprechend dekoriert, ön off de bie
wonn immer schiene Denns se see.

ExtrasEitEn

Die Reck, die flooche. es woar de stoad.
sei bonde Drocht hat jeder baroad.
so gangs vo de Moid bes ön die noacht –
die unterhaltung woar bei ins „life“ gemoacht.

zuM

HessenAbenD
und dEM

trAcHtenlAnD Hessen

De Festzog de sonndoog woar each ön de Rei,
ön veele vo ins wonn do met debai.
Äich hoffe, es wödd fer ins all wohr:
dess mer ins wörre see in „Orschel“ öm nächste Johr! ■

auF dEM

HessentAg 2010
in stadtallEndorF
Hiltrud Pfeiffer
kommt aus emsdorf und ist
Mitglied im Hessentagsteam.
Du erreichst sie unter der e-Mailadresse:
hiltrud.pfeiffer@t-online.de
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HessentAg in stADtAllenDOrF

mittenDrin stAtt nUr DAbei!
von Martina anders Frischkorn

Z

ehn Tage „High life“ mögen viele meinen, die an das Hessentagsteam der Hessischen Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege (HVT) denken; zehn Tage feiern ohne unterlass, zehn
unbeschwerte Tage auf der größten Partymeile Hessens! Jeder,
der aber mal hinter die Kulissen geschaut hat, stellt fest, da steckt
eine Menge arbeit drin. es fängt damit an, dass für einen Teil des
Teams das Tätigwerden nicht erst mit der eröffnung am Freitag,
sondern bereits einige Monate, Wochen und Tage vorher beginnt.
Treffen finden bereits Jahre zuvor mit dem Ziel statt, die ausrichtenden städten kennen zu lernen und bereits den optimalsten
Zeltstandort in frühzeitiger Planungsphase zu entdecken. Hierzu
gehören auch etliche Zusammenkünfte des Teams mit Diskussionen über Programm, logistik, infrastruktur und nahezu jedes
weitere Detail. Viel schriftverkehr sowie unzählige Telefonate
mit den teilnehmenden gruppen müssen geführt werden, damit
alle angeforderten informationen zur Verfügung stehen und
wirklich alle lücken im Programm des „Trachtenland Hessen“
geschlossen sind. ebenso sind die Verantwortlichen der ausrichtenden Hessentagsstadt tweilweise häufiger der gesprächspartner
als der eigene ehepartner. Verträge mit den Caterern müssen
geschlossen werden; stimmt auch das angebot, stimmt der Preis?
Der aufbau des Zeltes und der bühne sind zu überwachen, um
unangenehme Überraschungen während des Programms zu
vermeiden. absprachen mit dem gastgebenden bezirk bezüglich
auf- und abbau, innendekoration, Zeltausstellung, eröffnungstag u.v.m. wollen getätigt werden. eine 10-Tages-Wohnung
muss gefunden und anschließend hergerichtet werden, damit sie
für das restliche Team bewohnbar und nutzbar ist. Die ordnungsgemäße und abnahmefähige installation der technischen infrastruktur des Catereranbaus muss gewährleistet sein. Was ist mit
der sonstigen Technik, entsprechen auch beleuchtung und Ton
den gemachten Vorgaben?
hLM 03-2010

Viele Dinge aus den lagern der HVT müssen von Dachboden
und speichern getragen, in Transportfahrzeuge verladen und
wiederum am standort des Zeltes ausgeladen werden. büromaterialien und unterlagen aus halb Hessen werden darüber hinaus
in die bereits völlig überladenen autos verfrachtet. ein büro muss
eingerichtet werden, damit sich die gruppen zügig anmelden
können und alle erforderlichen unterlagen parat sind.
internetanschlüsse sind zu konfigurieren, damit alle interessierten durch das „gezwitscher“, den „liveticker“ und aktuelle
Fotos auf dem laufenden gehalten werden können.
Tische und bänke müssen gestellt, gereinigt und sauber
gehalten werden. Das Zelt muss täglich gekehrt werden, um den
Zuschauern das gefühl zu geben „Hier bin ich willkommen, hier
fühle ich mich wohl!“.
Tagesmoderationen müssen vorbereitet, der Programmablauf
zum Teil stündlich neu überarbeitet werden.
all dies und noch vieles mehr ist nur ein Teil der aufgaben, die
rund um das „Trachtenland Hessen“ und die landesausstellung
bewältigt werden müssen. Vieles bleibt hier unerwähnt, ist jedoch
nicht weniger wichtig. aber nur von zehn Tagen spaß und Party
zu sprechen, wäre jedenfalls übertrieben.
Wir, d.h. die Mitglieder des Hessentagsteams der HVT machen
diese ganzen arbeiten sehr gern. Wir freuen uns jedes Jahr auf
den „runden“ abschluss unserer Vorbereitungen, die zehn Tage
Hessentag in unserem Zelt „Trachtenland Hessen“. Wir freuen
uns, wenn das Zelt, wie auch wieder in diesem Jahr, sehr gut
gefüllt ist, die teilnehmenden gruppen zufrieden sind und auch
mit lob nicht sparen. Dies hat auch Hiltrud in ihrem gedicht
zum ausdruck gebracht: „schi woarsch!“ ■
martina anders-Frischkorn
kommt aus Fulda und ist
Mitglied im Hessentagsteam.
Du erreichst sie unter der e-Mailadresse:
martina.anders-frischkorn@bkj-hessen.de
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rW
die trachtengruppe Wollmar mit Yvonne Bierek in aktion auf dem hessentag

Brauchtum verbindet - auch die Jugend hat spaß an traditionen

„Die HeimAt gibt es nUr einmAl“
Text von Julia lauer
erschienen in der Fa Z am 07. Juni 2010

m

it dem umzug ist gestern der Hessentag in stadtallendorf
zu Ende gegangen. rund 3400 menschen beteiligten sich
an der Parade – Yvonne Bierek war dabei.

ältere Frauen, die auf der straße noch in der Tracht anzutreffen
seien, berichtet sie. auch sei es inzwischen schwierig, jemanden
zu finden, der imstande sei, ausbesserungen an den Trachten
vorzunehmen.

in ihrem todschicken, schwarzen Kleid gibt Yvonne bierek eine
hübsche braut ab. sie hat die dunklen Haare zu einem „schnatz“
gebunden, einem geflochtenen Haarknoten, der von blumen
geschmückt ist. Vor ihr laufen die brautjungfern, die „Kränzemädchen“. Dem brautpaar folgen Patentante und Patenonkel
der Frischvermählten mit dem „gollkorb“, der mit besteck,
Porzellan und bettwäsche ihre aussteuer enthält. Yvonne trägt
die Marburger evangelische Tracht. „es ist eine ehre für mich,
die braut darzustellen“, sagt die 25 Jahre alte einzelhandelskauffrau, wobei ihr Zungenpiercing aufblitzt. Mit 30 anderen
Vereinsmitgliedern der Trachtentanzgruppe Wollmar ist sie
nach stadtallendorf gekommen, wo sie gemeinsam verschiedene
szenen des landlebens verkörpern. 3.400 Menschen aus allen
Regionen Hessens haben sich zum abschluss des Hessentags in
stadtallendorf eingefunden, um das brauchtum ihrer Heimat
vorzuführen. ein Motiv darzustellen sei eine besonderheit in
ihrem Verein, sagt Yvonne, normalerweise tanze sie dort. Polka
zum beispiel oder auch Walzer. Zu solchen gelegenheiten trägt
sie ein Kleid, das einst ihrer großmutter gehörte. Jene habe es
zur Prüfung vor der Konfirmation bekommen: „Prüfungsanzug“
heiße es deshalb.

„ich bin stolz, unser brauchtum weiterzugeben, aber ich
beschäftige mich nicht Tag und nacht mit Wollmar, seiner
geschichte und Tradition“, sagt Yvonne. Dennoch weiß sie viel
über all jenes zu erzählen, angefangen vom namen ihres Dorfes
bis hin zu den unterschieden ihrer Tracht im Vergleich zu der
des stadtallendorfer Hessentagspaares. Das habe sie alles „so
nebenbei“ aufgeschnappt, sagt sie. Von den eltern, die in Wollmar
als nebenerwerbslandwirte tätig sind, und von den großeltern,
als sie noch lebten. Die waren stolz auf ihre enkelin, als sie mit
fünf Jahren Mitglied der Trachtengruppe wurde.

Yvonne ähnle ihrer großmutter, sagen die Verwandten, die die
Hochzeit der großmutter von den Fotos her kennen. Die hat
tatsächlich noch in schwarz geheiratet und auch im alltag die
Wollmarer Tracht getragen, die sie selbst zuschneiderte. Mit der
Tracht sei sie auch beerdigt worden, erzählt Yvonne. in Wollmar,
einem Dorf im norden des landkreises Marburg-biedenkopf
mit rund 750 einwohnern, gebe es heute nur noch drei oder vier

„Viele leute in meinem alter können sich gar nicht vorstellen,
dass ich trachtenmäßig unterwegs bin“, erzählt Yvonne. „ich bin
sehr impulsiv, und den Trachten haftet immer etwas Robustes
und gestandenes an.“ seit ihrer Kindheit hatte sie viele Hobbys,
nahm unterricht in Trompete und akkordeon, sie fährt gerne
Rad und inlineskates. sie interessiert sich für Musik, besuchte
das Konzert von Pink auf dem Hessentag. Obwohl ihre zweite
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Hinter dem brautpaar knallen Peitschen durch die luft, und
die Zuschauer des Festzugs, die es sich am bordstein auf
Campingstühlen gemütlich gemacht haben, zucken erschrocken
zusammen. es handele sich um ein anderes Motiv ihres Vereins,
erklärt Yvonne, das mit der Hochzeitsszene nichts zu tun habe.
Früher, berichtet sie, hätten die Mädchen häufig zwischen
Weihnachten und neujahr den Hof gewechselt, auf dem sie arbeiteten. Die burschen begleiten den Wechsel. „Platzen“ nenne man
den lärm, den sie mit der Peitsche verursachten.
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Zweimal hessin - Yvonne Bierek in tracht und in alltagskleidung

vOlkstAnzgrUppe

besse präsentierte
Den „sOmmer“
von Hilmar ludwig
ellersch@online.de
ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten, die sie in Marburg
absolviert, zeitintensiv ist, setzt sie sich weiterhin für die Trachtengruppe ein und leitet dort gemeinsam mit ihrem Tanzpartner
die Kindergruppe.
ihr Verein lebe gerade von den jungen leuten, berichtet sie. Viele
Mitglieder der Hauptgruppe seien zwischen 16 und 29 Jahre alt.
Der Verein, der heute 250 Mitglieder zählt, sei 1964 gegründet
worden, um die Tradition der gegend lebendig zu halten. Das sei
auch ihre Motivation gewesen, der gruppe über die Jahre hinweg
treu zu bleiben. Daran ändere auch der umstand nichts, dass
manche altersgenossen ihr engagement dort belächelten. „Da
muss man drüberstehen“, sagt sie, und damit ist das Thema für
sie erledigt.
Yvonne gefällt das leben in Wollmar. sie hat ihren Freundeskreis
dort und in den umliegenden gemeinden, und zur arbeit oder
zum Weggehen fährt sie eben nach Marburg oder nach gießen.
Ob sie für immer dort bleiben will, weiß sie noch nicht. „Das wird
sich zeigen“, meint sie gelassen und zitiert ihren Opa. Der pflegte
zu sagen: „ein Zuhause kann man überall haben, die Heimat gibt
es immer nur einmal.“ ■

Hilmar Ludwig
kommt aus besse und ist
Mitglied der Volkstanzgruppe besse.
Du erreichst ihn unter der e-Mailadresse:
ellersch@online.de
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uch in diesem Jahr hatte sich die Volkstanzgruppe besse
wieder beworben, um an der einstimmung zum Hessentag
ihren beitrag zu leisten. Zum 50. Mal feierten die Hessen ihr
landesfest vom 28. Mai bis zum 6. Juni, in diesem Jahr in stadtallendorf. so ein landesfest bzw. solch ein Jubiläum wurde bisher
von keinem anderen bundesland erreicht.
Der Hessenabend, der traditionell als einstimmung in die bevorstehende Hessentags-Woche gestaltet wird, gibt den Zuschauern
unter dem Motto „Jahreskreis im Hessenland“ einen einblick
in den historischen Jahreslauf der unterschiedlichen hessischen
Regionen. Mit Musik, Tanz, spiel und gesang werden die jeweiligen bräuche durch die Jahreszeiten hindurch dargestellt.
Wir trafen uns am frühen nachmittag zur gemeinsamen Hinfahrt
mit dem bus am DgH. nur gut, dass wir vor dem start noch
mal mit dem Fahrer abgeklärt hatten, dass wir nicht nach dem
allendorf an der Werra und auch nicht in das allendorf an der
eder wollten, sondern dass es ins Marburger land gehen sollte.
nach einer guten stunde Fahrt durch unser schönes Hessenland
kamen wir rechtzeitig an der stadtallendorfer stadthalle an,
um dort unsere bühnenprobe zu absolvieren. Da alles recht
gut geklappt hatte, konnten wir bei strahlendem sonnenschein
beruhigt einen kleinen stadtbummel unternehmen und uns mit
leckerem italienischem eis oder diversen getränken auf einer
Kaffeeterrasse entspannen.
um 20.00 uhr begrüßten dann der stadtallendorfer bürgermeister
und das Hessentagspaar das Publikum im vollbesetzten saal.
Der einstieg in den „Jahreskreis im Hessenland“ wurde von der
Trachten- und Volkstanzgruppe großseelheim mit der „Kalten
Jahreszeit“ eingeleitet. gekonnt wurden durch spiel, Tanz und
gesang der damaligen spinnstubenabende dargestellt, an denen
früher wohl auch so manche ehe angebahnt wurde. Mit bunten,
schrillen, angst einflößenden Masken und Kostümen zeigte die
Folkloregruppe Friedewald „Fastnachtsbräuche aus Osthessen“.
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Mit wilden Tänzen und lauter Musik wurde der Winter ausgetrieben. „Das erste grün ist da“, es ist Frühling. Die Tanz- und
Trachtengruppe ginseldorf und die Volkstanzgruppe emsdorf
zeigten Osterbräuche aus dem Marburger land.
„sommer in den langenbergen“ – sommerzeit – arbeitszeit –
mit diesem Thema waren wir nun im Programm angekündigt.
Vornweg den leiterhandwagen ziehend, beladen mit Heuballen,
einem blech streuselkuchen, Feldkaffeekanne, blechtassen
und Heurechen zogen die Tanzpaare auf die bühne, gefolgt
von den Trägern des mit der selbst geflochtenen erntekrone
geschmückten bänderbaumes. Zu unserer ersten sommerszene
gehörte eine Vespergruppe, sängerinnen und sänger und vier
Paare, die den Heuwalzer zum besten geben wollten. nach den
ersten paar Takten unserer Tanzmusikerinnen, den ersten sangestönen und Walzerschritten wurde unser auftritt durch die
aufjaulende Feuersirene der stadthalle jäh unterbrochen. nach
kurzem stutzen war allen klar, der saal musste geräumt werden.
Wir verschwanden nach hinten von der bühne und über eine
seitentür aus dem gebäude. Ruck zuck und ohne Panik verließen
alle besucher die stadthalle nach draußen. Von Feuer oder Rauch
jedoch keine spur. Die Feuerwehr rückte mit blaulicht und sirene
an und spulte routinemäßig ihren einsatz ab. schnell wurde
klar, „Fehlalarm“. Während die Feuerwehr abrückte und die
besucher wieder begannen ihre Plätze einzunehmen, richteten
sich unsere blicke noch mal hoch zum tiefblauen sternenhimmel.
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Dann gingen wir wieder hinter die Kulissen und es hieß für uns:
„alles wieder auf start“. gekonnt und trotz der unvorhergesehenen unterbrechung führten wir unser eingeübtes Programm
mit den Darbietungen des „Heuwalzers“, dem „Mädel wasch dich“,
dem turbulenten „Fünften Jungen“ und des „bänderbaums“ als
krönendem abschluss auf. begleitet vom beifall des begeisterten
Publikums machten wir die bühne frei für die Trachtengruppe
stausebach, die die erntezeit mit der Darstellung der „Kartoffelernte“ abrundete.
Die ernte ist eingebracht, die blätter färben sich. es ist Zeit,
„Kirmes“ zu feiern. Wie das feucht-fröhliche geschehen im
Odenwald gefeiert wird, wurde von der Tanzgruppe der Krifteler
Heimat- und Festwagengesellschaft aus dem bezirk süd präsentiert. Das Jahr neigt sich dem ende. Die Darstellung der „adventund Weihnachtszeit“ durch die sing-, spiel- und Trachtengruppe
Rüddingshausen ließ das Jahr ausklingen.
nach dem schlusswort des HVT-landesvorsitzenden Torsten
Frischkorn, dem Dank an die mitwirkenden gruppen und an Klaus
Peter Fett für die humorige, lockere Moderation im oberhessischen
Dialekt sangen dann alle beteiligten gruppen gemeinsam mit dem
Publikum unser Hessenlied „ich kenne ein land“.
als alle unsere utensilien wieder im bus verstaut waren, fuhren wir
Richtung Heimat. Mit den Resten der „erntevesper“ und diversen
Kaltgetränken zogen wir im bus zufrieden Resümee: „Das war mal
ein rundherum sehr gelungener auftritt.“ ■
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von Heike Prüssing
Heike.pruessing@gmx.de

von Dirk schirmer
schirmerda@t-online.de
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Am 06. JUni 2010

Am 03. JUni 2010

ank Fronleichnam hatte die Volkstanzgruppe besse
genügend Zeit, sich ausführlich an der Programmgestaltung
im Zelt der Hessischen Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege
zu beteiligen. gegen 12.30 uhr starteten bereits „die Krümel“
und „die Pfefferkörner“ in begleitung unserer Musikanten und
natürlich den eltern bzw. betreuern in privaten Pkws Richtung
stadtallendorf, um sich zunächst auf dem Rummelplatz und
an den verschiedenen Verkaufsständen zu tummeln, damit so
der ein oder andere Wunsch erfüllt werden konnte. am späten
nachmittag fanden sich alle zum Tanz wieder im Zelt ein. Die
aufgeführten Tänze haben alle gut geklappt und dem Publikum
sehr gefallen, was jeder am applaus messen konnte.
am frühen abend, ab 19.30 uhr haben dann die erwachsenen das
Programm fortgeführt. Hier konnte das Publikum unter anderem
alte Handwerkstänze sehen. Konkret im Repertoire waren z. b.
nagelschmied, Hammerschmied, Heuwalzer und stockholmschottisch, landskrona sowie lauterbacher oder schwarzerdner.
Die Tänze führte unsere gruppe abwechselnd mit unseren
langjährigen Tanzfreunden, der landjugendgruppe Haubern auf.
so ergab sich ein bunter blumenstrauß an verschiedenen Tänzen,
die uns und dem Publikum sehr viel spaß gemacht haben. gegen
21.30 uhr war das Programm zu ende. ein Teil der gruppe
trat den Heimweg an. Die anderen begaben sich noch auf einen
Rundgang zu den einzelnen ständen um dem leiblichen Wohl zu
frönen.
als es Zeit für den nachhauseweg war, haben dies die übrigen
Hessentagsbesucher auch gedacht, so dass die Verkehrsströme
nur gestaut abgeleitet werden konnten. Doch wie langweilig wäre
ein Tanzgruppenausflug, wenn alles nur planmäßig läuft?
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m späten Vormittag traf sich die Volkstanzgruppe besse in
Wabern für eine gemeinsame bahnfahrt in die Hessentagsstadt stadtallendorf. erinnerungen an unseren letzten Hessentagsumzug in Homberg wurden wach.
am bahnhof von stadtallendorf angekommen, wartete ein
langer Fußmarsch zum aufstellungsgebiet auf die Teilnehmer.
ein Festzug mit 155 Zugnummern - bestehend aus Musik- und
Tanzgruppen sowie Motivwagen - reihte sich wie ein lindwurm
auf der Panzerstraße entlang. unsere startnummer war die 123.
so hatten wir noch genügend Zeit, uns ein schattiges Plätzchen
zu suchen, mit den anderen Festzugteilnehmern ins gespräch
zu kommen und als Fotomotiv in Position zu gehen. Herzlich
empfangen wurden wir unter anderem beim Motivwagen der
schlitzer Kornbrennerei.
es sollte für alle ein langer und anstrengender Tag werden.
Pünktlich um 13.15 uhr setzten sich die ersten Zugnummern
in bewegung. Für uns traf dies erst um 16.00 uhr zu. leider
hatte man die ehrentribüne direkt am anfang des Festzugs
platziert und dies verursachte ein ständiges „stop and go“ bei
den einzelnen Zugnummern. Viele Teilnehmer wollten es sich
nicht nehmen lassen, den „scheidenden landesvater“ persönlich
zu verabschieden. Die leidtragenden waren die vielen tausend
Zuschauer entlang der strecke. nach ca. 1 1/2 stunden Fußmarsch
mit auflösung des Festzugs in der Hessentagsstraße ging auch
für uns wieder eine ereignisreiche Hessentagswoche zu ende.
Den abschluss machten einige Teilnehmer unserer gruppe noch
im bistrozelt der bundespolizei bei bier, steak, bratwurst und
brezeln. nach einem abschließenden Tanz am stand der „gesetzeshüter“ ging es wieder mit dem Zug zurück.
Danke an stadtallendorf und auf Wiedersehen beim Hessentag
2011 in Oberursel, 2012 in Wetzlar, 2013 in Vellmar... ■
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tvk-JUgenDgrUppe
AUF Dem HessentAg 2010
Text und Fotos von andreas leinweber

M

it zwei auftritten vertraten die beiden Jugendgruppen des
schlitzerländer Trachten- und Volkstanzkreises (TVK) das
schlitzerland im Zelt der Hessischen Vereinigung für Tanz- und
Trachtenpflege (HVT).
am Freitagmittag (04. Juni) startete der bus mit 39 Teilnehmern
pünktlich am TVK-Heim zur Hessentagsstadt stadtallendorf.
bereits in Tracht richteten wir schnell das nachtquartier in der
sporthalle der astrid-lindgren-schule ein, bevor es weiter in das
Zelt „Trachtenland Hessen“ der HVT ging, um unseren ersten
auftritt von ca. 30 Minuten zu absolvieren. bis zu unserem
zweiten auftritt hatten wir Zeit das bunte Treiben auf der Hessentagsstraße mitzuerleben und im herrlich angelegten Weindorf ein
schattiges Plätzchen zu suchen und uns mit den kulinarischen
leckereien zu stärken.
auf unserem bummel dorthin trafen wir unseren scheidenden
Hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch. Dieser sprach uns
an und zeigte sich äußerst interessiert an unserer starken gruppe.
gerne standen wir Rede und antwort. auch mit unserem 2.
auftritt machten wir dem TVK alle ehre und die Zuschauer
dankten es uns mit sehr viel applaus. War es für einige der
jüngeren Jugendgruppe doch der Premierenauftritt.
Das Jugendgruppenteam um Tanzleiter andreas „Öschli“
leinweber und gruppenleiterin Monika leinweber sind mit
Recht stolz auf „ihre“ beiden Jugendgruppen. als belohnung
gönnten sich alle 39 Trachtenträger eine tolle Fahrt im Riesenrad
am hr-Treff. Dann ging es zurück in die sporthalle. nach dieser
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kleinen Wanderung tauschten alle ihre Tracht gegen zivile
Kleidung, um sich auf den Weg zum großen FFH-Feuerwerksfestival zu machen. bereits auf dem Weg dorthin, begrüßte die
Jugendlichen eine italienische Kunstflugstaffel, die in der luft
spektakuläre Flugmanöver zeigte. Dann begann das fantastische Feuerwerk verschiedener Künstler mit 2000 Kilogramm
Feuerwerkskörpern.
im anschluss bummelte der ganze schlitzer Tross nochmal
über die Hessentagsstraße, bevor alle kurz nach Mitternacht gut
gelaunt im Massenquartier ankamen. schnell war hier die Party in
vollem gange und alt und Jung hatten ihren spaß. so nach und
nach wurden die Älteren ruhig. Die Jüngeren raffte der schlaf erst
früh morgens gegen 4.00 uhr dahin.
nachdem wir am Morgen gepackt hatten, marschierten wir
wieder ins HVT-Zelt, um uns mit einem leckeren Frühstück zu
stärken. Vorher allerdings stiegen wir die 140 stufen der Wasserkirche empor und wurden mit einem herrlichen blick über die
Hessentagsstadt belohnt. gegen nachmittag brachte uns der bus
wohlbehalten zurück nach schlitz. ■

andreas Leinweber
kommt aus schlitz und ist
Tanzleiter der Jugendgruppe des schlitzerländer TVK.
Du erreichst ihn unter der e-Mailadresse:
jugru@trachtengruppe.de
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Der TVK vor der Abfahrt

Die ältere Jugendgruppe bei Ihrem Auftritt
im Zelt der HVT

Im Gespräch mit dem scheidenden
Minsiterpräsidenten Roland Koch

Auch in Stadtallendorf flogen die bunten Röcke

Wer wird den gleich in die Luft gehen?

Herrliches Wetter und einen tollen Ausblick
über den Hessentag

Trachtengruppe trifft Schlitzer Polizistin

Leonard hatte das bequemste Bett von allen

Gleich ersteigen wir die 140 Stufen des
Kirchturms der Wasserkirche

Alle mal lachen

Wir haben noch eine Milchschnitte
geschenkt bekommen

Letzte Besprechung vor unserem Auftritt
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Drei tAge vOller tAnz, mUsik UnD spAss AUF Dem
3. kinDer- UnD JUgenDtrAcHtenFest in müllHeim/mArkgräFlerlAnD
Text von Katharina Kelch
Fotos von b ernhard Hermann

Ü

ber das Pfingstwochenende vom 22.- 24. Mai 2010 waren wir,
die Präsentationsgruppe des bkJ (bund kultureller Jugend)
zu gast in Müllheim auf dem 3. Kinder- und Jugendtrachtenfest.
Zunächst etwas über uns: Wir zogen mit insgesamt 24 leuten aus
ganz Hessen los, davon 15 Tänzerinnen und Tänzer sowie zehn
weitere Personen, wie Musiker, Organisatoren und betreuer.
unsere Fahrt begann für einige schon um 4.00 uhr in der Frühe.
Wir starteten mit drei Kleinbussen aus den verschiedensten
gegenden Hessens.
gegen 8.30 uhr trafen sich das erste Mal alle Teilnehmer auf
einer Raststätte bei bruchsal (vor Karlsruhe). nach einer kurzen
Pause gab es dann mit Klaus Müller die erste Tanzprobe seit
der Frühjahrstagung 2010. Die leute auf der Raststätte staunten
nicht schlecht, als sich die Musiker aufstellten und sechs Paare
anfingen zu tanzen. Wir übten ein 10-Minuten-Programm mit
„ich schmeiß dir in die Ripp“, „Mädel mit dem rouren Mieder“,
„Watzenborner“, „Odenwälder Dreher“, „Rutsch hi, rutsch her“
und dem „schächer“ ein. nach der Tanzprobe schnappten wir
unsere siebensachen und es ging weiter Richtung Müllheim.
Dort angekommen, gab es einen kurzen stopp in einer Pizzeria
bevor wir zu unserer unterkunft aufbrachen.
gegen 15.00 uhr hatten wir dann unsere zweite ausführliche Tanzprobe. leider mussten wir diese aber ohne Mareike
bamberger und Viktor sebö durchführen, denn die zwei hatten
eine Probe mit der Deutschen Trachtenjugend, die ebenfalls
am nachmittag tanzen wollte. anschließend fand eine „kleine
eröffnungsveranstaltung“ auf dem Markplatz statt, bei der sich
schon einige gruppen (darunter die Deutsche Trachtenjugend)
vorstellten. als diese Veranstaltung fertig war, ging es zurück
zu unserer unterkunft und wir zogen unsere Trachten an. Kurz
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danach gab es in der Mensa abendessen für alle teilnehmenden
gruppen, wo man schon zu einigen gruppen, darunter auch
ausländische gruppen aus Finnland, der slowakei, Tschechien
und Rumänien, erste Kontakte knüpfen konnte.
am abend gab es einen sehr schönen eröffnungsabend im
bürgerhaus, wo sich alle bundesländer tänzerisch und mit einer
kurzen beschreibung der Trachten vorgestellten. Wir, das Trachtenland Hessen, waren als letzte im Programm dran, denn das
4. Kinder- und Jugendtrachtenfest wird im Jahr 2013 bei uns in
Hessen stattfinden.
als die Veranstaltung zu ende war, verbrachten wir in unserer
unterkunft noch einige schöne stunden miteinander.
am nächsten Morgen fand ein ökumenischer gottesdienst
statt. Dieser wurde von den anwesenden gruppen mitgestaltet,
indem die Fürbitten in den verschiedenen Dialekten vorgetragen
wurden. anschließend wurde ein gemeinsamer Tanz - die sternpolka - aller gruppen im schulhof aufgeführt.
nach dem Mittagessen stellten wir uns für den großen Festzug
auf. Wir planten das lied „Hessenland, du bist mein Heimatland“
zu singen und auch den „Flieger“ zu zeigen. ganz spontan sollten
noch die Rufe: „erbarme, zu spät, die Hesse komme“ folgen.
gesagt getan. im Festzug waren wir die letzte Zugnummer und
haben natürlich unsere hessischen Trachten, die HVT und den
bkJ und das land Hessen repräsentiert.
Der Festumzug endete am bürgerhaus, wo anschließend ein
bunter nachmittag stattfand, bei dem sich hauptsächlich die
ausländischen gruppen vorstellten. am abend gab es dann im
bürgerhaus ein „offenes Tanzen“ mit allen noch anwesenden
gruppen.
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kiDstAg Des bkJ im
FOrt FUn
von Daniela Winkler

am Montagmorgen begann die Fahrt nach Hause. nach etlichen
stunden Fahrt erreichten wir eine Freizeitanlage, wo wir erstmal
ausgiebig brunchten. Danach gab es einen kleinen spaziergang
am neckar, einem wunderschönen Fluss, wo wir uns vom aufregenden Wochenende erholten. anschließend trennten sich auch
leider schon wieder unsere gemeinsamen Wege, und wir fuhren
in unseren bussen nach Hause, aber gut gelaunt und mit sehr
schönen eindrücken, mit dem Wissen im Hinterkopf, dass wir
uns bei den nächsten bkJ- oder HVT-Veranstaltungen wieder
sehen würden. ■

Katharina Kelch
kommt aus Fronhausen und ist
Mitglied der bkJ-Präsentationsgruppe.
Du erreichst sie unter der e-Mailadresse:
katharina.kelch@web.de

daniela Winkler
kommt aus Wolfhagen und ist
Mitglied der VTg Wolfhagen.
Du erreichst sie über die e-Mailadresse:
tina.wertz@bkj-hessen.de
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m samstag, den 8. Mai 2010, trafen sich Trachtengruppen des
bkJ-bezirks nord, um den diesjährigen Kidstag gemeinsam
zu verbringen. Zu diesem anlass wurde - nach absprache mit den
gruppen - der Freizeitpark Fort Fun im sauerland ausgewählt.
Mit dabei waren gruppen aus Heßlar, geismar, loshausen und
Wolfhagen.
Die Kinder und Jugendlichen konnten den Freizeitpark erkunden
und dabei die verschiedenen Fahrgeschäfte nutzen: Wildwasserbahn fahren bis sie komplett durchnässt waren, den Park aus
dem Riesenrad heraus von oben überblicken, sich in geisterbahnen erschrecken lassen, wie ein Vogel durch die luft fliegen
oder achterbahn fahren bis ihnen schwindelig wurde.
Des Weiteren hatten die Organisatoren rund um Tina Wertz für
jede gruppe einen bogen mit scherzfragen zusammengestellt,
die sie während des aufenthalts beantworten sollten, sowie der
aufgabe eine büroklammer gegen verschiedene andere gegenstände einzutauschen. Dieses spiel machte den Teilnehmern
besonders viel spaß, da sowohl andere Parkbesucher als auch
die Verkäufer mitmachten und so für die kleine büroklammer
erstaunliche Tauschobjekte herauskamen. Von gummibären
über apfelschorle bis hin zu souvenirs des Freizeitparks war
alles mit dabei. als Preis für die Teilnahme an den spielen gab
es hinterher für jeden ein eis und ein kleines geschenk für die
gruppen. um sicher zu gehen, dass während des langen und
erlebnisreichen Tages niemand frühzeitig schlapp machte, hatten
die Organisatoren des bkJ schon im Voraus fleißig gewerkelt: ein
leckeres und gesundes lunchpaket wurde zusammengestellt und
jedem Teilnehmer des Kidstags mitgegeben.
als Fazit ist zu sagen: ein gelungener ausflug mit jeder Menge
spiel und spaß, wie es der name „Fort Fun abenteuerland“
verspricht. ■
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bkJ-kinDertAge west
zwei tAge im inDiAnerHOtel in Der rHön

von lisa Rinnert

a

m 12. und 13. Juni 2010 waren die Tanzgruppen aus
annerod, Rüddingshausen und Kirch-göns auf einer indianerfreizeit in der Rhön. Jim Medoc, der Vater von lilly aus der
Tanzgruppe annerod begleitete uns, da er indianisches blut hat
und von dem indianerstamm blackfeet (schwarzfüße) abstammt.
er hat uns auch einige geschichten über die indianer erzählt,
zum beispiel dass man in einem Tipi immer links herum läuft
und nicht einfach durch die Mitte oder einen schritt nach hinten
geht. Viele Fragen wurden von den Kindern gestellt, auf die er
sehr interessante antworten wusste.
Wir alle haben in großen Tipis geschlafen, in denen eine Rundbank
aus Holzlatten stand, auf die wir Heusäcke legten und darauf
dann unsere isomatten und schlafsäcke ausbreiteten. Durch das
Tipi konnte man alles hören, jedes Vögelchen, jeden Windstoß,
das Wasserrauschen vom nahen bach und natürlich jedes Wort.
als wir ankamen, war es noch sehr kalt und windig, aber ein
indianer weiß sich bei jedem Wetter zu helfen. nach unserer
ankunft und einweisung in das indianerleben bekamen wir erst
einmal eine tolle indianersuppe. Dann stellten wir uns indianerbekleidung und Kopfschmuck her und ließen uns nach indianerart
schminken. am samstagabend bruzzelten wir grillwürstchen
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und stockbrot am lagerfeuer, das sich wegen dem Rauch als sehr
mühsam herausstellte. lecker waren dann noch die nachtische:
verschiedene Puddings und in einer großen Pfanne auf dem
lagerfeuer zubereiteter Kaiserschmarrn.
am späten nachmittag bastelten wir uns indianische Rhythmusinstrumente wie kleine Trommeln, Rasseln und Rainsticks,
mit denen wir am abend im Tipi rund ums lagerfeuer Musik
machten. an diesem abend wurde uwe becker zum Häuptling
gewählt und erhielt einen tollen Kopfschmuck als geschenk (weil
er an diesem Tag geburtstag hatte).
am nächsten Tag gab es zum Frühstück brötchen, brot,
Marmelade, nutella, Käse, Wurst und einige machten in einer
großen Pfanne über dem lagerfeuer Rührei.
Die meiste Zeit haben wir mit spielen verbracht, es gab
verschiedene stationen von indianerspielen: axt werfen, speerwerfen, bogenschießen, Ponyreiten, Holzklotzweitwurf, Hufeisen
werfen, Holzklotz-Hasen abwerfen, gold suchen im bach und
ein spiel, da war ein Holzklotz an einem seil hochgebunden, den
durfte man einmal schupsen und dann musste man die Holzklötze
unten drunter treffen.
hLM 03-2010
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als wir am sonntagnachmittag wieder nach Hause fahren
mussten, sagte annalena aus Kirch-göns: „ach, ich werde
das hier vermissen. Können wir nicht noch ein bisschen hier
bleiben?“, fragte sie ein älteres Mädchen aus Rüddingshausen, das
bei ihr stand. so war unser indianerwochenende in der Rhön viel
zu schnell vorbei.

Zusatz von rita reinhardt
Bezirksjugendwartin West und organisatorin
an dieser stelle möchte ich mich herzlich bedanken bei den
betreuern aus den gruppen, die beim basteln und bei den spielstationen hilfreich zur seite standen. ein ganz besonderer Dank
an Martina und Torsten Frischkorn, die für uns die ausgabe der
Verpflegung und beschaffung der getränke übernommen haben
sowie an anita und uwe becker, die hervorragend die bastel- und
diversen spielaktivitäten vorbereitet haben. Dank auch an Carla
Rühl für die bereitstellung von Farben und Pinseln zur bemalung
der bekleidung.
Die gute Resonanz bei den Kindern und auch bei den betreuern
hat gezeigt, dass es ein wunderbares, nur leider zu kurzes
Wochenende war. ■
hLM 03-2010

Lisa rinnert
ist 11 Jahre alt und
Mitglied der Kindertanzgruppe
der evangelischen Kirchengemeinde annerod
Du erreichst sie über die e-Mailadresse:
ruehlfernwald@web.de
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linDenFest
zU gUnsten

950 JAHre HesslAr
Text und Fotos von Klaus Winter

e

s sollte ein Fest im Freien werden - unter der Dorflinde in
der Mitte von Heßlar. so veranstaltete es die Trachtengruppe
Heßlar seit 1981 bereits zum 15. Mal, jedes zweite Jahr an einem
sonntag im Mai. Doch in diesem Jahr kam es ganz anders:
Das Wetter machte der Trachtengruppe einen gehörigen strich
durch die Rechnung. es regnete und es war kalt.
Das lindenfest musste also „unter Dach“ gefeiert werden. Der
landwirt Walter räumte bereitwillig seine Maschinenhalle
aus, und stellte auch sonst Haus und Hof zur Verfügung. Viele
fleißige Hände packten zu, damit die Veranstaltung zumindest
im Trockenen stattfinden konnte. schließlich war ja ein buntes,
vielseitiges Programm vorbereitet.
noch dazu galt die Veranstaltung in diesem Jahr einem besonderen Zweck: der gesamte erlös wird dem Verein Dorfgemeinschaft Heßlar (Dg-H) zur Finanzierung der 950-Jahrfeier in
2011 zugutekommen. Der Zuschuss der Trachtengruppe soll es
ermöglichen, die stimmungskapelle aus dem fränkischen Heßlar
als musikalischen Höhepunkt für das Dorfjubiläum im nächsten
Jahr zu engagieren.

die kindertanzgruppe der trachtengruppe heßlar präsentierte hessische
Volkstänze

Das gesamte Programm wurde dann auch wie vorgesehen durchgeführt. begonnen wurde mit einem gottesdienst in der Kirche
unter Mitwirkung des gemischten Chores Heßlar.
auf dem Hof Walter wurde das lindenfest dann fortgesetzt mit
der ehrung langjähriger Mitglieder. bunte Trachten waren zu
sehen: Die Kindertanzgruppe der Trachtengruppe Heßlar, die
Volkstanzgruppe besse und das blasorchester brunslar gestalteten den nachmittag mit Tanz und Musik.
auch für die kleinen gäste war gesorgt: beim Kinderschminken,
dem bemalen von Mützen und gläsern und bei einer Hüpfburg
kam keine langeweile auf.
Die Dorfgemeinschaft Heßlar konnte sich mit einem eigenen
stand vorstellen und so auf die 950-Jahrfeier in 2011 aufmerksam
machen. sie hatte noch dazu etwas ausgefallenes im angebot:
Das „Heßlarer Frühstückchen“. Dahinter verbarg sich nusslikör,
eine kleine alte Wurst und ein Minibrot – alles liebevoll verpackt
in einem mit blaudruck verzierten Deckchen.
bleibt noch zu erwähnen, dass mit speisen und getränken für das
leibliche Wohl bestens gesorgt war. ■
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die trachtengruppe heßlar ehrte verdiente Mitglieder für 5-jährige, 10-jährige
und 25-jährige Mitgliedschaft im Verein: hinten von links: thomas Jahnke,
Margit schmidt, Udo schmidt, Julia schmid, annika dilcher, Vorn von links:
anette kochowski, angelika schmid, karsten Bachmann. die ehrungen
wurden durchgeführt von Vertretern der hessischen Vereinigung für tanz- und
trachtenpflege: heike Prüssing und thomas rudolf (beide hinten rechts)

Klaus Winter
kommt aus Felsberg und ist
ehemaliger Kassenwart des bezirk nord.
Du erreichst ihn unter der e-Mailadresse:
muk.winter@t-online.de

hLM 03-2010

rückblick - bEzirk nord

rückblick - bEzirk MittE

„sAUbere lAnDscHAFt“

eHrUng

in ziegenHAin

vOn

emmi HOFmAnn

von sabine b ecker

von Frank Wißner

b

a

ei trockenem Wetter brachen 12 Mitglieder der Kinder-gitarrengruppe des Knüllgebirgsvereins Ziegenhain, verstärkt
durch die Kassenwartin irma Rohde und einem nachwuchsKnüller im Kinderwagen zur alljährlichen aktion „saubere
landschaft“ auf. Vom Müll befreit wurden die Wege neben
der umgehungsstraße, aber auch der mittlere Feldweg und die
Wartburgstraße.
gefunden wurden, außer spanplatten und einer verwelkten
Zimmertanne mit Topf, viele Flaschen, Folien, automatten und
vieles mehr. Der mitgenommene Handwagen war schnell gefüllt.
Für die abfuhr des von den fleißigen Händen gesammelten Mülls,
sorgte der städtische bauhof. Vielen Dank dafür.
nach getaner arbeit ließ sich die gruppe die selbstgebackene
Pizza schmecken und den anstrengenden nachmittag gemütlich
ausklingen. Die Kinder fanden es schade, dass viele Menschen die
natur so gedankenlos verschmutzen. ■
sabine Becker
kommt aus schwalmstadt und ist
Vorsitzende der Kinder-gitarrengruppe des
Knüllgebirgsvereins Ziegenhain.
Du erreichst sie unter der e-Mailadresse:
beckermail-sabine@web.de

Viele Berichte und Bilder sind auch unter www.bkj-hessen.de oder
www.hvt-hessen.de zu finden. dort findest du die hLM auch in
digitaler form und das abo im Onlineshop.
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m 24. april 2010 feierte emmi Hofmann aus Wohra ihren
80. geburtstag. Die Trachtengruppe Wohra, die Trachtenkapelle Wohratal und der spinnstubensingkreis überraschten
emmi Hofmann mit einigen Tänzen, Musikstücken und liedern.
emmi Hofmann übernahm ende 1963 die leitung der 1949
gegründeten Musik- und Volkstanzgruppe Wohra. ihr ehemann
erwin Hofmann hatte im Frühjahr 1963 die Trachtenkapelle
Wohra gegründet. nun führte das ehepaar Hofmann über 28 Jahre
lang gemeinsam die Trachtengruppe und -kapelle Wohra. Man
schloss sich der Hessischen Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege (HVT) an und gehörte zu den gründungsmitgliedern
des arbeitskreises internationales Folklore Festival (aKiFF).
Zu vielen ausländischen gruppen wurden Kontakte geknüpft.
Fahrten wurden ins ausland unternommen bzw. die gruppen
waren in Wohra zu gast. in 1993 wurde der spinnstubensingkreis gegründet. Die leitung hat emmi Hofmann, die gemeinsam
mit ihrem Mann erwin Hofmann und weiteren Mitwirkenden
das spinnstubenliederbuch geschrieben und herausgegeben hat.
im Rahmen ihrer geburtstagsfeier wurde ihr vom Vorsitzenden
des bezirks Mitte der Hessischen Vereinigung für Tanz- und
Trachtenpflege Peter Kelch die ehrentafel in silber für über
40-jährige aktive Vorstandsarbeit verliehen.
auf dem beigefügten bild ist in der Mitte links emmi Hofmann
und rechts Peter Kelch mit einigen Mitgliedern der Trachtengruppe Wohra zu sehen. ■
Frank Wißner
kommt aus Wohratal und ist
schriftführer der Trachtengruppe Wohra.
Du erreichst ihn unter der e-Mailadresse:
frank.wissner@t-online
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HOcHzeitszUg
in wOlFerODe

Text von a nneliese schömann
Fotos von eckhard Hofmann

d

ie Hessische volkskunstgilde e.v. stellte einen historischen Hochzeitszug in marburger Evangelischer Tracht
anlässlich der 750-Jahrfeier in stadtallendorf-Wolferode.
Zur einstimmung auf den bevorstehenden Hessentag in stadtallendorf feierte der stadtteil Wolferode am 16. Mai 2010 sein
750-jähriges bestehen mit einem stehenden Festzug im alten
Ortskern. Hierzu war die Hessische Volkskunstgilde eingeladen,
um einen historischen brautzug darzustellen. Dieser bitte sind
die Mitglieder gerne nachgekommen.
Mit etwa 42 Teilnehmern hatten wir einen vorzeigbaren brautzug
aufgestellt, der auch schon im Vorfeld des Festes in der Presse
als ein Höhepunkt des stehenden Festzuges angekündigt
wurde. Diesem wurden wir auch gerecht, denn alle Teilnehmer
erschienen in ihren schmucken Trachten.
Zweimal gingen wir im Zug durch das Dorf zur Kirche, in der
dann jedes Mal eine andacht von Herrn Pfarrer i. R. bayer
gehalten wurde. etwa eine halbe stunde vor dem Kirchgang
sangen wir auf dem Hof zwei alte Hochzeitslieder und zeigten
dann dem Publikum, wie die braut angezogen wurde.
nach der andacht in der Kirche erklärten unsere Mitglieder
Jürgen Homberger und eckhard Hofmann den Kirchenbesuchern
die besonderheiten der Trachten, die von uns getragen wurden.
Tanzleiterin angela Paulus führte einen Original „gezögsrock“
(siehe bericht in der letzten HlM-ausgabe) aus dem Jahr 1880
vor. Dazu trug sie die „bännelschürze“ sowie den sog. „schlaijer“,
welcher von wohlhabenden bauersfrauen bei Festlichkeiten noch
über dem stülpchen getragen wurde. auch die braut Kathrin
Wallon trug die alte brauttracht mit dem sog. „schießemotzen“
und der „bännelschürze“ sowie das Freud- und leidtuch.
im anschluss daran wurde dann auf der straße und auf dem Hofe
sacher das Hochzeitslied gesungen und Hochzeitstänze aufgeführt. auf dem Hof fanden wir dann nach unseren auftritten
eine reich gedeckte Kaffeetafel. Mit dem Wetter hatten wir auch
glück, es blieb trocken, und wir brauchten nicht zu schwitzen.
einen besonderen Dank für unsere Teilnahme erhielten wir vom
Wolferöder Ortsvorsteher Herrn naumann. es war ein langer,
aber schöner Tag, der seinen ausklang mit einer kleinen abendvesper fand, die von den „letzten Hochzeitsgästen“ aus ihren
Körben „gezaubert“ wurde. ■
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das Brautpaar kathrin Wallon aus dreihausen und sascha Mink aus Mölln in
Original hochzeitstracht aus dem Jahr 1910.

Beim stehenden festzug in Wolferode haben sich einige teilnehmer der hess.
Volkskunstgilde mit trachtenträgerin elisabeth Jasky (82) aus Wolferode
zum Gruppenfoto aufgestellt. angela Paulus (rechts) präsentierte eine
Original-festtracht aus dem Jahr 1880 mit dem schwarz-weiß gestreiften
sog. „Gezögsrock“, von dem bereits in den letzten hessenland-Mitteilungen
berichtet wurde.
anneliese schömann
kommt aus Wohratal-Halsdorf und ist
Vorsitzende der hessischen Volkunstgilde e.V..
Du erreichst sie unter der e-Mailadresse:
anneliese.schoemann@hvt-hessen.de
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trAcHtengrUppe
reicHelsHeim in Der
bretAgne

AUs Dem westen nicHts neUes

von sigrid Fink
sigrid.fink@vt-hessen.de

n

aja!? - es war und ist ein heißer
sommer - sowohl was die Temperaturen als auch die Feste und Veranstaltungen im bezirk anging und angeht.
Der Hessentag liegt hinter uns und war
aus meiner sicht ein voller erfolg! Der
standort war genau richtig - das Zelt war
perfekt ausgestattet, es war einladend und
gemütlich und die größe war optimal das Programm vielfältig, ansprechend,
lobenswert und super gut besucht - und
die laune aller war bestens - was will der
Mensch also mehr!?
somit auf zu neuen Taten - denn die
nächsten zwei Hessentage liegen im bezirk
West und wir werden uns anstrengen
müssen und zusammenhalten, damit alles
klappt und alle zufrieden sind.
Das landeskindertrachtentreffen in
Oberursel (seite 38ff.) war auch eine
tolle Veranstaltung und rund um
gelungen - leider konnte ich diesmal wegen Terminüberschneidungen - nicht
daran teilnehmen - danke aber allen
Teilnehmern und vor allem auch Helfern
aus dem bezirk für ihr tolles engagement!
salzböden hat sich zu seinem 40-jährigen
Jubiläum sehr ins Zeug gelegt und ein
schönes Fest gemeinsam mit den Pferdefreunden „auf die beine“ gestellt. es gab
eine Traktoren-ausstellung, ein buntes
hLM 03-2010

von Helmut gräber

Programm und ein riesiges sonnwendfeuer - hier durfte ich zu gast sein und
ganz „heimlich“ gratulieren.
Die
Volkstanzgruppe
Watzenbornsteinberg hat ihr backhausfest (seite 34)
gefeiert - mit großem erfolg - und ein
ebenso großer erfolg war das indianerWochenende der „kleinen“ Volkstanzgruppen im bezirk - hier gab es viel spaß
und viel interessantes zu erfahren - auch
hier ein herzliches „Dankeschön“ an alle!
Die landesgartenschau in bad nauheim
läuft - auch hier sind HVT-gruppen
mit Programm beteiligt - mehr dazu in
der nächsten HlM und all das, was ich
hier nur kurz erwähnt habe, könnt ihr
in dieser ausgabe ausführlich lesen und
noch einiges mehr. ich wünsche euch
allen einen wunderschönen, sonnigen
Restsommer und - man sieht sich.
eure siggi Fink. ■

sigrid Fink
konmmt aus buseck und ist
bezirksleiterin West.
Du erreichst sie unter der
e-Mailadresse:
sigrid.fink@hvt-hessen.de

F

ast 40 Mitglieder der Trachtengruppe
des OWK Reichelsheim verbrachten
vom 13.-16. Mai 2010 eine kurze Freizeit in
Frankreich. Ziel der Fahrt war die Reichelsheimer Partnerstadt Dol de bretagne und
anlass war die Feier des fünfzehnjährigen bestehens der Verschwisterung der
beiden gemeinden. Während dieser 15
Jahre waren die Reichelsheimer Trachtengruppenmitglieder bereits zum dritten
Mal als geschlossene gruppe in der
malerischen Partnerstadt. und jedes Mal
fühlten sie sich als gäste willkommen!
einer der Höhepunkte der Fahrt war ein
ausflug zur bucht des Mont st. Michel
mit einer zünftigen und gut geführten
Wattwanderung. Über 7 km weit ging es
bei starkwind und sonnenschein durch
sand, Watt und Priele Richtung Ziel: dem
Klosterfelsen Mont st. Michel (s. Foto).
an der offiziellen Jubiläumsfeier wirkten
die Reichelsheimer Musikanten und
Tänzer ebenfalls mit und repräsentierten
ihre hessische Heimat in Frankreichs
nord-Westen. Wieder einmal trugen die
Trachtenträger mit ihren Volkstänzen
und ihrer Volksmusik zur Völkerverständigung und zur Festigung von Freundschaften bei! ■

33

rückblick - bEzirk WEst

Bei der Zubereitung der floarekuche
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die Bäcker vor dem holzofen im Backhaus

20. bAckHAUsFest

D

Zunächst wurden im holzgefeuerten
Ofen des backhauses nach überlieferten
Rezepten
botterloachskuche,
Riwwenkuche
und
backhausbruud
gebacken, bevor am samstag ganz früh
die Zubereitung der Floarekuche begann.
Diese traditionelle Köstlichkeit, die u. a.
aus Roggenbrotteig und einer auflage
aus zerkleinerten Pellkartoffeln, Quark,
sauerrahm, Öl und frischen eiern sowie
je nach geschmack Zwiebel- und speckwürfeln besteht, wird üblicherweise warm
verzehrt und ist in unserer Region in
unterschiedlichen Varianten bekannt.
Dazu gab es, wie alljährlich, ein Rahmenprogramm, bei welchem in diesem

mit vielen AttrAktiOnen

von gretel apel
Heinrich-gretel.apel@ gmx.de

von Renate becker

er Ortsverein Watzenborn-steinberg
der
Heimatvereinigung
schiffenberg veranstaltete am letzten samstag
im Juni auf dem brunnenplatz am
backhaus „Zur aue“ sein 20. traditionelles
backhausfest. im Jahre 1991, anlässlich
der 850-Jahrfeier von Watzenbornsteinberg, fand das 1. backhausfest direkt
am backhaus in der aue statt, seitdem
ist es ein fester bestandteil in unserem
Veranstaltungskalender.

brUnnenFest

Jahr neben unserer regelmäßig aktiven
Volkstanz- und Trachtengruppe die
schülerinnen und schüler der adolfReichwein-schule unter der leitung
ihres Direktors norbert Kissel und
den lehrerinnen Kattrin becker und
Christina löwen mitwirkten. Die schulkinder brachten instrumentalmusik und
Chorgesang zu gehör und intonierten
gemeinsam mit den besuchern einige
beliebte Volkslieder. Vorsitzender Prof.
Dr. georg erhardt überreichte Herrn
Kissel als Dank eine spende zur unterstützung der musikalischen arbeit der
adolf-Reichwein-schule.
Die Volkstanz- und Trachtengruppe mit
ihren Tanzpaaren Fritz und Manuela
belitz, Renate und Hans-Willi büchler,
gerlinde und georg erhardt, gerda und
Reinhold Häuser sowie Rita und Hans
Jung führten einige flotte Tänze auf.
bürgermeister Karl-Heinz schäfer drückte
in seinem grußwort bewunderung aus
für die Tänzerinnen und Tänzer, die
ungeachtet ihres alters und ihres körperlichen Zustandes bei hochsommerlichen
Temperaturen dennoch tanzen können. ■

Heimat- und Trachtenverein obergeis
feierte sein 15. Brunnenfest.

D

as nunmehr schon zur Tradition
gewordene brunnenfest des Heimatund Trachtenvereins begann am abend
des 17. Juli 2010 mit Musik und gemütlichem beisammensein. Die spezialität
„ewergeeser Dückfett mit Pellkardüffeln“,
schulterbraten und bratwurst schmeckten
den gästen köstlich. auch die Fußballfans
kamen auf ihre Kosten und konnten das
Deutschlandspiel auf einer großbildleinwand verfolgen.
am sonntagmorgen folgte der gottesdienst am brunnen mit Pfarrer Zehender,
dessen Predigttext sich mit dem Thema
„demografischer
Wandel“
befasste.
Musikalisch umrahmt wurde der gottesdienst vom Posaunenchor Ober-/
untergeis.
gegen Mittag hatte sich dann der
brunnenplatz mit seinen malerischen
Fachwerkfassaden in einen großen
Kaffee- und biergarten verwandelt.
Zahlreiche gäste aus nah und fern wurden

renate Becker
kommt aus Pohlheim und ist
schriftführerin der Heimatvereinigung schiffenberg,
Ortsverein Watzenborn-steinberg e. V..
Du erreichst sie unter der e-Mailadresse:
schriftfuehrerin@hv-schiffenberg.de
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besentAnz im besengrUnD

von Peter s chütrumpf
aus der Hersfelder Zeitung vom 02. Mai 2010
mit spezialitäten vom grill, brot aus dem
backhaus und selbstgebackenen Kuchen,
frischen Waffeln sowie musikalisch vom
„Musikverein Wölf“ verwöhnt.
Die gesangsgruppe des gastgebenden
Heimat- und Trachtenvereins begann
das bunte Programm am nachmittag
mit einem Potpourri „Reise durch
Deutschland“ unter leitung von Volker
Olschewski. großen applaus erhielten
die Kinder der Tanz- und ballettschule
M. Meckbach für ihre gekonnt vorgetragenen Darbietungen. Die Tanzgruppe
„green Country“ und der auftritt des
„Hausmeisters der gemeinde neuenstein“ beendeten unter viel beifall den
offiziellen Teil des Festes.
Wie früher mit geräten ohne Motor
– aber mit Kurbel - gearbeitet wurde,
stellten Mitglieder des Heimat- und
Trachtenvereins anschaulich dar. Diese
ausstellung fand – insbesondere bei den
jüngeren besuchern - großes interesse. ■
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dorfabend der volkstanzgruppe Tann
mit Brauchtum, gesang und selbstironie.

W

alpurgisnacht - das Motto des 21.
Dorfabends der Volkstanzgruppe
im RsV ludwigsau-Tann war gleichzeitig auch Programm. so begeisterte am
Vorabend des 1. Mai die Hauptgruppe
in Hexenkostümen mit einem extra für
diesen abend einstudierten Tanz die
zahlreichen gäste in der besengrundhalle.
und da die Truppe ja aus dem besengrund stammt, waren die Hexen auch
stilecht mit entsprechenden Fluggeräten
ausgestattet.
auch die Kindergruppe setzte ihr Thema
„Jim Knopf“ toll in szene. Die Mitglieder
der nachwuchsgruppe zeigten, dass sie
traditionelle Volkstänze schon gut beherrschen. Das Tanzprogramm stand unter
der leitung von Marion scheerer und
irmgard schmidt.
aus Harxheim am Rhein war die
dortige Tanz- und Trachtengruppe nach
ludwigsau gekommen und trat in rheinhessischer Winzertracht auf, gearbeitet
nach einer Vorlage von 1844. Wobei

die Hochzeitshaube der Frauen, die mit
echten goldfäden bestickt ist, ein wahres
Prunkstück darstellt.
Dem gemischten Chor niederthalhausen
oblag die gestaltung des musikalischen
Rahmenprogramms und die gesangliche
unterstützung des Jim-Knopf-auftrittes.
unter der leitung von Hildegard Kuchler
wurde er dieser aufgabe nicht nur durch
die auswahl der lieder, sondern insbesondere wegen des starken musikalischen
ausdrucks gerecht.
Die 2. Vorsitzende des HVT-bezirks Ost,
gabriele Hattwich aus Kirchheim, verlieh
an diesem abend mehreren jungen Tänzerinnen urkunden und ehrennadeln für
fünf und zehn Jahre aktive Mitgliedschaft.
einen mit spannung erwarteten Höhepunkt des Dorfabends stellen in jedem
Jahr die geschwätzer vor der Haustür dar.
brunhilde schuch und beate Dick nahmen
dabei auch diesmal sowohl die begebenheiten vor Ort als auch die großpolitische lage unter die lupe. ihr beitrag,
der durchaus selbstironische Züge hatte,
erfüllte die erwartungen der Zuschauer
und wurde mit großem beifall belohnt. ■
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Deine AnsprecHpArtner
HvT Landesleitung
Torsten Frischkorn
Landesvorsitzender
Marienstraße 22, 36039 Fulda
Tel.: 0 661 94 28 79 6
Fax: 0 661 94 18 27 2
e-Mail: lv@hvt-hessen.de

Karin Kuhn
Bezirksleiterin nord
Friedrichaue 8a, 34289 Zierenberg
Tel.: 0 5606 12 88
Fax: 0 5606 53 44 23
E-Mail: bl.nord@hvt-hessen.de

günter Putz
stellv. Landesvorsitzender
Karlstraße 23, 64283 Darmstadt
Tel.: 0 6151 23 38 1
Fax: 0 6151 23 33 4
e-Mail: stlv@hvt-hessen.de

Peter Kelch
Bezirksleiter mitte
Hauptstraße 22, 35112 Fronhausen
Tel.: 0 6426 96 75 10
E-Mail: bl.mitte@hvt-hessen.de

Reiner sauer
Landesgeschäftsführer
am Heier 35, 35096 Weimar/lahn
Tel.: 0 6426 69 29
e-Mail: lgf@hvt-hessen.de

Sigrid Fink
Bezirksleiterin West
Bergstraße 85, 35418 Buseck
Tel.: 0 6408 10 52
Fax: 0 6408 54 90 27 0
E-Mail: bl.west@hvt-hessen.de

Dirk lölkes
Landeskassenwart
eichweg 1, 35112 Fronhausen
Tel.: 0 6426 96 61 68
Fax: 0 6426 92 81 80 5
e-Mail: lk@hvt-hessen.de

Torsten Frischkorn
Bezirksleiter ost
Marienstraße 22, 36039 Fulda
Tel.: 0 6619 42 87 96
Fax: 0 6619 41 82 72
E-Mail: bl.ost@hvt-hessen.de

HvT Fachgruppen
Jochen Schröder
Fachgruppe Tanz
Am Homberg 9, 35274 Kirchhain
Tel.: 0 160 99 12 11 36
E-Mail: tanz@hvt-hessen.de

Anneliese Schömann
Fachgruppe volkskunst
Hauptstraße 20, 35288 Wohratal
Tel.: 0 6425 60 61
E-Mail: volkskunst@hvt-hessen.de

Martina Anders-Frischkorn
Fachgruppe Öffentlichkeitsarbeit
Marienstraße 22, 36039 Fulda
Tel.: 0 6619 42 87 96
Fax: 0 6619 41 82 72
E-Mail: pr@hvt-hessen.de
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HvT Bezirksleiter

Thomas Maul
Bezirksleiter süd
In den Klingen 5, 64686 Lautertal
Tel.: 0 6254 33 36
E-Mail: bl.sued@hvt-hessen.de

Bund kultureller Jugend (BkJ) in der HvT
elvira stark
Landesjugendwartin
anzefahrer straße 2, 35274 Kirchhain
Tel.: 0 6422 85 67 0
e-Mail: lv@bkj-hessen.de

Ehrenvorsitzende
Hildegard gutjahr
nesselbrunner straße 2, 35041 Marburg
gerd schwinn
am schloßberg 2, 64385 Reichelsheim
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Fotos von Jean-Pier re Papstein

trachtenLand
hessen 2010
auf dem hessentag in
stadtallendorf

vom 28.05. bis 06.06.2010
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lAnDeskinDertrAcHtentreFFen
in obErursEl aM 26. und 27. Juni 2010
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Extra - landEskindErtrachtEntrEFFEn 2010
Text und Fotos von bernhard Hermann

T

rachten, nichts als Trachten! Rund 850 Kinder und Jugendliche aus Hessen waren zum „Hessentag der kleinen leute“
dem landeskindertrachtentreffen (lKTT) nach Oberursel
gekommen. an zwei Tagen standen spiel, spaß, Kinderdisco und
Trachtentanz unter dem Motto „sommer – sonne - Fußballzeit“
im Mittelpunkt des geschehens. in ihren Heimatvereinen hatten
die Kinder Tänze für die große abschlussveranstaltung einstudiert, die am samstagvormittag noch einmal alle gemeinsam
„auftrittsreif“ üben mussten. Zur eröffnungsveranstaltung trafen
sich alle in Oberursels innenstadt auf dem epinay-Platz wieder.
gemeinsam mit vielen ehrengästen und dem Hessentagspaar
2011 Charmaine Weisenbach und Christian Peter eröffneten
bürgermeister Hans-georg brum und das landeskindertrachtenpaar Dana schwandt (Wehrheim)und simon leib (Rüddingshausen) das landeskindertrachtentreffen 2011. Die musikalische einstimmung übernahm die Trachtenkapelle elters, der
das gekonnte Fahnenschwingen der linsengerichter folgte. Den
Kindertanzgruppen aus großseelheim, Wehrheim, schreiberau
und erbach fiel die ehre zu, auf der bühne unter den augen von
Kultusministerin Dorothea Henzler und weiteren ehrengästen
zu tanzen. Patrick block aus Kleinseelheim und Katharina Kelch
aus sichertshausen gaben den anwesenden Pressevertretern
gekonnt und sachkundig auskunft über die Zusammensetzung
der Marburger evangelischen Trachten. Während die gruppen
aus gladenbach und lauterbach sowie aus besse und altenmittlau noch in zwei seniorenwohnheimen die bewohner mit
ihren Tänzen erfreuten, belagerten die anderen Kinder schon
die spielestraße in Oberursels innenstadt. Die erste logistische
Herausforderung hatte das Organisationsteam am abend zu
bestehen. sie mussten über 800 lKTT-Teilnehmer auf dem
schulhof der erich-Kästner-schule mit Würstchen vom grill
versorgen. unterhaltsam ging der abend weiter mit einem
Warming-up zur Fußball WM-Disco, einem Workshop mit der
gruppe „Cordao de Ouro“, die den Kindern grundlagen des
brasilianischen tänzerischen Kampfsports beibrachte und einem
auftritt der Formationstanzgruppe Karnevalverein „Frohsinn“.
etwas anders als gewohnt verlief der ökumenische gottesdienst
am sonntagmorgen. geplant war ein Freiluftgottesdienst auf dem
epinay-Platz. aufgrund der vom Himmel brennenden sonne
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entschieden die Verantwortlichen des bund kultureller Jugend
(bkJ), den gottesdienst in die kühle Kirche zu verlegen, was die
Organisatoren vor ein Problem stellte.
sie hatten nun zwei Veranstaltungsorte. Die Technik war in der
stadt aufgebaut und in der Kirche musste improvisiert werden.
Das gelang den geistlichen dann auch sehr gut, so war es nach
dem gottesdienst zu hören. Der katholische Pfarrer begleitete die
gesangsstücke auf der gitarre und das Problem war gelöst. Die
landesjugendwartin des bkJ elvira stark betonte nachher, dass
das Wohl der Kinder an erster stelle stehen muss und erst dann
die organisatorischen belange berücksichtigt werden könnten.
Zum großen Festzug durch die innenstadt und der abschlussveranstaltung stellte sich das gleiche „sonnige“ Problem, doch hier
war vorgesorgt worden. alle Teilnehmer wurden von der stadt
mit reichlich getränken versorgt und am Ort der abschlussveranstaltung verzogen sich die Zuschauer und die Kinder in
der auftrittsfreien Zeit unter die schattigen Plätze des geländes.
„Wir haben an alles gedacht bei der Vorbereitung des Festes,
wir haben aber auch viel gelernt“, sagten die mitverantwortlichen Organisatorinnen der stadt Oberursel Heike schad und
gabriela Wölki zum ende der abschlussfeier. Zuvor übergab
Oberursels bürgermeister Hans-georg brum gemeinsam mit
dem „Orscheler“ Kindertrachtenpaar Dana schwandt und simon
leib den staffelstab an den bürgermeister der Hessentagsstadt
2012 Wetzlar und an das neue lKTT Paar Michael und Celine
von der Werdorfer gruppe „Die Hoingker Kinder“.
Diese ließen fünf riesige gelbe ballons in den strahlend blauen
Himmel in Richtung Wetzlar steigen.
„Die stadt Oberursel hat den Test zur Durchführung des Hessentages mit auszeichnung bestanden“, lobte Torsten Frischkorn,
Vorsitzender der Hessischen Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege (HVT) das Organisationsteam und fügte hinzu: „Wir
freuen uns auf den Hessentag 2011 in Oberursel“. ■
Bernhard Hermann
kommt aus Marburg und ist
Mitglied der Fachgruppe Öffentlichkeitsarbeit.
Du erreichst ihn unter der e-Mailadresse:
bernhard.hermann@hvt-hessen.de
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36. lAnDeskinDertrAcHtentreFFen
in OberUrsel Am 26. UnD 27. JUni 2010
von Franziska g roll und stephanie Kauffeld-Palm

a

m letzten Juniwochenende war es wieder einmal soweit:
der bund kultureller Jugend (bkJ) hatte gemeinsam mit der
stadt Oberursel zum 36. landeskindertrachtentreffen (lKTT)
eingeladen. bei diesem großen Fest, dem „Hessentag der kleinen
leute“ stehen die Kinder der Volkstanz- und Trachtengruppen
aus ganz Hessen im Mittelpunkt.
am samstagmorgen um 6.30 uhr trafen sich die Kinder und
betreuer der Trachtengruppe Wohra, um gemeinsam mit der
gruppe aus Rauschenberg die 107 km lange Fahrt nach Oberursel
anzutreten. Dort angekommen, bezogen wir zunächst unseren
schlafplatz für die kommende nacht: ein Klassenzimmer der
erich-Kästner-schule. Denn, wo sonst, außer in einer schule,
sollten rund 800 Kinder genügend Platz zum schlafen, spielen,
essen, Feiern und gemeinsamen Tanzen finden?
anschließend ging es gleich weiter auf den Festplatz „bleiche“,
auf dem am sonntag die große abschlussveranstaltung stattfinden sollte. gemeinsam mit den anderen Kindern fand dort die
generalprobe der verschiedenen Tänze statt. nach dem Mittagessen im Rathaus ging es dann auch gleich schon weiter zur eröffnungsveranstaltung auf dem epinayplatz. bei einem eis und strahlendem sonnenschein sahen die Kinder den anderen gruppen
bei ihren auftritten zu. ab 15.00 uhr begann dann das ersehnte
spielefest rund um den epinayplatz - dort hatten die Kinder die
Möglichkeit zu basteln, an einem Hula-Hoop Wettbewerb teilzunehmen, koreanische Masken zu malen oder Knautschköpfe
herzustellen. Krönender abschluss war dann eine ausgedehnte
Wasserschlacht unserer gruppe im brunnen am Rathaus –
endlich eine Möglichkeit sich einmal richtig abzukühlen!
Den abend verbrachten wir auf der lKTT eigenen Fan-Meile an
der schule: mit bratwürstchen, WM-Disco und Public Viewing.
40

am nächsten Morgen ging es dann schon früh weiter: nach
dem Frühstück um 7.00 uhr hieß es Klamotten packen, Haare
machen, Tracht anziehen und den Klassenraum verlassen. um
9.30 uhr ging es dann auf zum ökumenischen gottesdienst und
dem anschließenden Mittagessen im Rathaus. nach einer kurzen
Verschnaufpause im schatten startete um 13.30 uhr der Festzug
durch die straßen Oberursels. in diesem Jahr glänzten wir mit
unserem bänderbaum, der der einzige im ganzen Festzug war.
auf dem Festplatz „bleiche“ angekommen, eröffnete das
lKTT-Paar Dana und simon die abschlussveranstaltung. es
folgten grußworte des bürgermeisters von Oberursel Herrn
brum und dem Hessentagspaar 2011 Charmaine Weisenbach
und Christian Peter.
nach einem gemeinsamen aufmarsch aller gruppen tanzte
zunächst jeder bezirk seine einstudierten Tänze. anschließend
fand die offizielle Übergabe an den ausrichter des nächsten
lKTT in 2011, die stadt Wetzlar statt. Zum abschluss folgte noch
das große Finale: alle gruppen mit rund 800 Kindern tanzten
zusammen die sternpolka als abschlusstanz.
um 16.00 uhr ging es dann geschwitzt und müde, aber trotzdem
glücklich nach Hause. und nachdem wir im bus dann noch den
sieg der Fußball-nationalmannschaft gegen england verfolgen
konnten, war das Wochenende perfekt! Wir freuen uns schon,
wenn es im nächsten Jahr wieder heißt: landeskindertrachtentreffen in Wetzlar - wir kommen! ■

Franziska groll & stephanie Kauffeld-Palm
kommen aus Wohratal und sind die
gruppenleiter der Kindertrachtengruppe Wohra.
Du erreichst sie unter der e-Mailadresse:
kauffeldpalm@t-online.de
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FOlklOregrUppe linsengericHt
beim „HessentAg Der kleinen leUte“

a

m 26. und 27. Juni fand in Oberursel das 36. landeskindertrachtentreffen statt. Dieser „Hessentag der kleinen leute“
findet jedes Jahr in der stadt statt, die im darauf folgenden Jahr
Hessentagsstadt sein wird. seit vielen Jahren nimmt auch die
Folkloregruppe linsengericht an dieser Veranstaltung teil.
Die „Minivolkstänzer“ haben viel spaß daran, „alleine“ wegzufahren und genießen es, ganz alleine die aufmerksamkeit des
zahlreichen Publikums zu haben. großen Zuspruch findet die
Veranstaltung auch bei den „Youngsters“, die natürlich nicht
mehr klein sind, aber die auch sehr viel spaß beim „laKiTraTre“
haben.
am samstagmorgen wurde gemeinsam mit der Volkstanzgruppe
altenmittlau Richtung Oberursel gestartet. Wie üblich, ist das
Quartierbeziehen das erste, was man auf großer Fahrt unternimmt und natürlich auch das Wichtigste, denn es ist ja nicht
ganz egal, neben wem man die nacht verbringt. aber jeder hatte
sein nest schnell gefunden und dann ging es in das stadion, wo
eine Probe für die abschlussveranstaltung stattfand. Danach ging
es direkt weiter in das Rathaus, wo schon das Mittagessen auf die
Kids wartete.
Frisch gestärkt ging es dann im gänsemarsch (um Verlusten
vorzubeugen) in die stadt zur eröffnungsveranstaltung,
die die Fahnenschwinger der Folkloregruppe linsengericht
mitgestalteten.
so, nun war die arbeit für den ersten Tag getan! und jetzt fing
das Vergnügen an. Der spielnachmittag ist natürlich auf jedem
„laKiTraTre“ ein Muss. eine spielstraße durch die Fußgängerzone war an diesem Tag das Highlight am nachmittag.
Für das abendprogramm hatten sich die Veranstalter jede
Menge einfallen lassen, so konnten die Kinder einen Workshop
für tänzerischen Kampfsport besuchen, verschiedene Outdoor
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spiele, sowie indoor spiele ausprobieren oder in der Disco so
richtig „abdancen“. nachdem alle Kids dann in ihre schlafsäcke
gekrochen waren, konnten dann die betreuerinnen und betreuer
bei angeregten gesprächen entspannen.
Der sonntag begann vielversprechend: Der Himmel zeigte sich
morgens um 7.00 uhr in seinem strahlendsten blau. Vor dem
Frühstück hieß es „Rein in die Tracht“, denn danach war sofort
der abmarsch zum gottesdienst in der altstadt, der von einem
katholischen und einem evangelischen Pfarrer abwechslungsreich gestaltet wurde.
nach dem Mittagessen stand der nächste große auftritt auf dem
Programm, der Festzug durch die mit Menschenmassen gefüllte
stadt, bei dem die Folkloregruppe wieder mit einer Fußgruppe
samt Fahnenschwingern viel beifall erntete.
Die abschlussveranstaltung fand in einem stadion statt. Hier
tanzten alle Kinder noch einmal verschiedene Tänze, bevor
sich die Kinder von Oberursel verabschiedeten und sich auf das
nächste Jahr, dann in Wetzlar, freuen. ■

und so kannst du deinen eigenen beitrag
in den HlM veröffentlichen:
sende uns einfach deinen text mit fotos und einigen informationen über
dich zu. - die Beiträge sind ausschließlich an die jeweilige Bezirksleitung
zu richten. deine ansprechpartner findest du im impressum auf seite 17.
nähere informationen zum einreichen eines Beitrags findest du auch
unter hlm.hvt-hessen.de. Wir freuen uns über deinen Beitrag.
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kinDer Der trAcHtengilDe
im rHein-mAin-gebiet
von Martina a nders-Frischkorn

R

und 800 Kinder aus hessischen Trachten- und Volkstanzgruppen hatten sich in ihren bunten Trachten in Oberursel
zum „Hessentag der kleinen leute“ zusammengefunden, um
gemeinsam zu spielen und zu tanzen. aus Osthessen waren die
gruppen aus lauterbach, Kirchheim, ludwigsau-Tann und
Oberkalbach und erstmals Kinder und Jugendliche der Trachtenkapelle elters in der kommenden Hessentagsstadt vertreten.
gemeinsam mit der stadt Oberursel hatte die Jugendorganisation der Hessischen Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege
(HVT), der bund kultureller Jugend (bkJ), zum 36. landeskindertrachtentreffen eingeladen.
bei den gästen der parallel stattfindenden „Kulturbühne epinayPlatz“ kamen bei den stadtmenschen aus Oberursel und dem
Rhein-Main-gebiet zunächst viele Fragen auf: „Was ist denn
das landeskindertrachtentreffen?“, „Was kommt denn jetzt?“,
„Was passiert hier denn überhaupt?“. nach der schwungvollen
eröffnung waren jedoch die Zuschauer und die vielen ehrengäste, darunter auch die hessische Kultusministerin Dorothea
Hensler, der bürgermeister von Oberursel Hans-georg brum,
das Hessentagspaar aus Oberursel Charmaine Weisenbach und
Christian Peter, die landesjugendwartin des bundes kultureller
Jugend elvira stark (schönbach) und der landesvorsitzende der
Hessischen Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege Torsten
Frischkorn (lauterbach) fasziniert und begeistert von den vielen
Kindern in ihren bunten Trachten. „so etwas Tolles haben wir
schon lange nicht mehr gesehen!“
Die eröffnungsfeier am samstag im Rahmen der „Kulturbühne“
und Feste in zwei örtlichen seniorenheimen umrahmte neben
etlichen anderen Volkstanzgruppen aus ganz Hessen auch die
Kindergruppe der lauterbacher Trachtengilde, die schon seit
vielen Jahren an dem jährlich stattfindenden landeskindertrach
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tentreffen teilnehmen. bei diesem Fest steht neben dem Tanz
auch das gemeinsame spiel und der spaß im Mittelpunkt. so
hatten in diesem Jahr die Oberurseler Vereine und geschäftsleute
quer durch die innenstadt spielstationen aufgebaut, an denen die
Kinder spielen und basteln konnten.
im anschluss wurde in der erich-Kästner-schule, wo Kinder
und betreuer auch ihr nachtlager aufgeschlagen hatten, bis in
den späten abend hinein weiter gefeiert. neben einem CapoeiraWorkshop einer brasilianischen gruppe aus Frankfurt wurden
noch Disko und für die unentwegten auch ein Public Viewing
angeboten.
nach einer kurzen nacht ging es vom Frühstück in Tracht zum
traditionellen ökumenischen gottesdienst. Dieser sollte zunächst
„Open air“ mitten in der stadt stattfinden; wurde aufgrund der
tropischen Temperaturen und den wenigen schattenplätzen zum
schutz der Kinder aber in die liebfrauenkirche verlegt.
am Mittag startete dann nach dem Mittagessen der Festzug vom
Rathaus in die altstadt von Oberursel. Rund 1000 Teilnehmer
begeisterten die Zaungäste und lockten die vielen Zuschauer zur
bleiche wo die große abschlussveranstaltung stattfand.
einen würdigen und beeindruckend farbenfrohen abschluss
bildeten die gemeinsamen Tänze, die die Trachtenträger am ende
des 36. landeskindertrachtentreffens zeigten.
Für alle beteiligten stand am ende fest: Die stadt Oberursel hat
die generalprobe für den Hessentag in 2011 bestanden. „es ist
Tradition, dass das landeskindertrachtentreffen dort stattfindet,
wo im kommenden Jahr Hessentag ist“, stellte Torsten Frischkorn,
Vorsitzender der HVT die Verbindung her, der sich in begleitung
von nicole Dlabal (bietigheim-bissingen), der Vorsitzenden der
hLM 03-2010

Danke für alle lieben Worte, Wünsche und Geschenke.
Danke, dass ihr geholfen habt, unseren Hochzeitstag

anZeiGe

für uns unvergesslich zu machen.
Susanne, Andi & Jonas

Deutschen Trachtenjugend, befand. Dlabal freute sich bereits
heute auf das 4. Deutsche Kinder- und Jugendtrachtenfest in
2013, für dessen ausrichtung die hessische Trachtenjugend
gewonnen werden konnte und das in bensheim stattfinden
werde. Die Mitorganisatorin des landeskindertrachtentreffens,
die landesjugendwartin des bkJ elvira stark, warb für diese idee.
„es sind 800 Kinder hier, um Freundschaften aufleben zu lassen,
neue zu knüpfen und gemeinsam zu feiern.“ sie dankte der Hessischen staatskanzlei als auch der kommenden Hessentagsstadt,
die beide mit ihrer großzügigen finanziellen unterstützung die
Durchführung des Festes erst ermöglicht haben. bürgermeister
Hans-georg brum, als gastgeber, freute sich über den schönen
Rahmen, den die Kinder in ihren bunten Trachten der stadt in
diesen Tagen gegeben haben. es sei gut, dass so viele junge leute
noch Tracht trügen und damit die Tradition pflegten.
eine ganz besondere Freude machte dieses Fest dem ersten
stadtrat von Oberursel, Dieter Rosentreter. Dieser hatte sich
seiner bayerischen Wurzeln erinnert und für die abschlussveranstaltung extra seine bayerische Tracht angelegt.
am ende der tollen Veranstaltung machten sich die lauterbacher
mit den angereisten eltern und Freunden auf zum Public Viewing
in der innenstadt, bevor man gemeinsam mit dem bus zurück in
die Kreisstadt im Vogelsberg reiste. ■
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Dein Kontakt zur HVT und zum bkJ
Wir beißen nicht! sprich uns bei fragen oder Problemen einfach an.
Wir stehen dir gerne zur Verfügung. solltest du eine/n ansprechpartner/in in der hLM vermissen, findest du ihn oder sie vielleicht auf
unserer Onlineseite unter: kontakt.hvt-hessen.de
Bei fragen zu unseren Mitgliedgruppen kannst du dich an die unter
gruppen.hvt-hessen.de aufgelisteten ansprechpartner wenden.
deine ansprechpartner für fragen, hinweise oder das einreichen von
informationen für die hLM findest du im impressum auf seite 17.

martina anders-Frischkorn
kommt aus Fulda und ist
schriftführerin der lauterbacher Trachtengilde e.V..
Du erreichst sie unter der e-Mailadresse:
martina.anders-frischkorn@bkj-hessen.de
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nUr Die liebe zäHlt
von Rita Reinhardt

F

ür eine große Überraschung beim abschluss des landeskindertrachtentreffens am 13. Juni 2010 in Oberursel sorgte
der 25-jährige sterzhäuser nico Hermann, der seiner Freundin
anna-lena Klinge, ebenfalls wohnhaft in sterzhausen, vor der
ehrentribüne und im Kreise alle Trachtenkinder einen Heiratsantrag machte.
eingefädelt hatten dies die beiden von nico eingeweihten
Moderatoren der abschlussveranstaltung steffen Wertz aus
großseelheim und andreas Runkel aus breidenbach. nachdem
alle 800 Kinder in ihren Trachten die sternpolka getanzt hatten,
holte steffen Wertz die sterzhäuserin zum interview vor die
ehrentribüne. sie sollte einmal berichten, wie sie zum Volkstanz
und zur gruppenleitung kam. so anna-lena: „ich bin Mitglied
im Volkstanz- und Trachtenkreis sterzhausen von geburt an,
bereits mit fünf Monaten wurde ich in eine „Puppentracht“
gesteckt und war beim stehenden Festzug in Wohra dabei. Mein
Vater Rolf Klinge, Vorsitzender unseres Vereines, nahm mich
bei allen gelegenheiten mit. im grundschulalter begann ich in
unserer Kindergruppe zu tanzen und war seitdem fast auf jedem
landeskindertrachtentreffen mit dabei. Vor vier Jahren absolvierte ich die Tanzleiterausbildung bei der Hessischen Vereinigung für Tanz- und Trachtenpflege (HVT) und leite seitdem
selbst die gruppe.“ andreas Runkel wollte wissen wie zeitintensiv
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so ein Hobby sei und ob denn noch Zeit für den Freund bleibe.
anna-lena trainiert regelmäßig mittwochs 20 bis 25 Kinder, die
Wochenenden sind oft gefüllt mit auftritten bei diversen Veranstaltungen. aber ihr Freund nico, mit dem sie seit drei Jahren
zusammen ist, unterstütze sie sehr und sei meist als betreuer dabei.
Während sich die sterzhäuser Kinder um anna-lena und die
Moderatoren stellten, trat nico vor seine Freundin, kniete sich,
packte eine schatulle mit Ringen aus und stellte seiner Freundin
die Frage durchs Mikrofon: „Willst du mich heiraten?“
Die 22-jährige war aufs heftigste gerührt. Überaus glücklich
kam dann das „Ja“ Wort vor allen Zuschauern aus ihrem Mund.
es folgte eine ebenfalls heftige umarmung, Jubel aller ringsum
stehenden Kinder und tosender applaus von der Zuschauertribüne. „Das war ja wie bei Kai Pflaumes „nur die liebe zählt“,
so die begeisterten Zeugen dieses antrags. Das Paar, das sich
vor drei Jahren, nachdem der berufssoldat nico gerade von
einem afghanistan-einsatz zurück gekehrt war, im Funpark in
Marburg kennengelernt hat, plant im august 2011 zu heiraten.
Viele gratulanten, darunter auch Oberursels bürgermeister
brum, der HVT-Vorsitzende sowie die bkJ-landesjugendwartin
gratulierten dem Paar und wünschten ihnen alles gute für die
gemeinsame Zukunft. ■
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Fotos von Jean-Pier re Papstein

Landeskindertrachtentreffen
in Oberursel

am 26. und 27.06.2010
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Einblick - köhlErhandWErk

köHlerHAnDwerk
im ODenwAlD
ein sAgenUmwObenes HAnDwerk

Text und Fotos zusammengestellt von Manfred Kassimir

D

ie Holzkohlengewinnung ist eines der ältesten Handwerksgewerbe überhaupt. Das Jahrhunderte alte Handwerk ist in
der heutigen Zeit vom aussterben bedroht und wird nur noch
von Hobby-Köhlern, die dieses Handwerk lieb gewonnen haben,
betrieben. Das Köhlerhandwerk ist eine Kunst, die nur in der
Praxis erlernt werden kann.
Die Holzkohle liefert den doppelten Heizwert wie Holz, hat aber
lediglich ca. 20 Prozent von dessen gewicht.
Die blütezeit des Köhlerhandwerks lag im 19. Jahrhundert.
abnehmer der Holzkohle waren eisenhütten, glockengießereien,
glashütten, schmieden und schneider (erhitzen der bügeleisen).
bereits in der Frühzeit der Pfahlbauer wurde Holzkohle hergestellt, um daraus Teer zu gewinnen. Dieser Teer, eine abgesonderte Flüssigkeit, die bei der Herstellung von Holzkohle eigentlich
als nebenprodukt abfällt, wurde benötigt, um die zu verbauenden
Holzpfähle haltbarer zu machen. Die gewonnene Holzkohle
wurde dazu benutzt, um Metall aus eisenerz zu gewinnen. Wurde
die Holzkohlengewinnung zunächst in eigens dafür angelegten
erdgruben ausgeführt, ging man im laufe der Zeit dazu über, das
Köhlerhandwerk in der jetzigen Form zu betreiben. Der Vorteil
der jetzigen Oberflächenverkohlung liegt darin, dass durch die
zu regelnde sauerstoffzufuhr eine bessere Verkohlung stattfindet.
bei der erdgrubenverkohlung war dies nicht möglich.
im Odenwald befinden sich viele unzugängliche Waldgebiete, die
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forstwirtschaftlich nicht genutzt werden konnten. entsprechende
Wege zum abtransport des Holzes fehlten. Holzkohle hingegen
ist leicht und kann, von Mensch und Tier, in säcken verpackt, auf
dem Rücken transportiert werden.
alte Flurbezeichnungen weisen darauf hin, dass an diesen stellen
einmal das Köhlerhandwerk zugange war, wie z. b. Köhlerberg,
Kohlwald, Kohlplatte, Kohlwiese usw..
ein Kohlplatz muss für die errichtung eines Holzkohlenmeilers
einige Voraussetzungen erfüllen:
Der Platz muss so gewählt sein, dass ausreichend Holz in der
nähe zur Verfügung steht.
Der Kohlplatz muss ausreichend groß und eben sein.
Der boden des Platzes muss luftdurchlässig und feuchtigkeitsaufnahmefähig sein.
Der Platz muss möglichst windgeschützt sein.
in der nähe des Platzes soll möglichst ein Fuhrweg vorbei führen.
ein kleiner bachlauf in der nähe ist ebenfalls wünschenswert.
Da im Odenwald die natürlichen Kohlplatten aufgrund der
geologischen gegebenheiten meist nicht vorhanden sind, muss
die Kohlplatte oft künstlich angelegt werden, d. h. ein Teil
eines Hanges muss abgetragen werden. Die hierbei anfallende
Füllmenge wird dazu genutzt, den anderen, abfallenden Teil,
damit zu befüllen.
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noch heute findet man im
südlichen Odenwald die so
genannten Kohlplatten, wenn
man mit offenen augen durch
die Wälder spazieren geht.
eine wie oben beschriebene
Kohlplatte wird über einen
längeren Zeitraum zur Herstellung von Holzkohle genutzt. Die
zurückbleibenden Holzkohlenreste sind, zusammen mit erde
vermischt (gestübb), die besten Voraussetzungen, um einen
späteren Kohlenmeiler luftdicht abzudecken.

Das Holz muss trocken und fein aufgerissen sein, damit es so
dicht wie möglich aufgestapelt werden kann.
Je nach größe des Meilers werden zw. 20 bis 100 ster (Festmeter)
Holz in 2-3 lagen übereinander aufgeschichtet. Der Meiler läuft
am oberen ende kegelförmig zu.

Die Kohlplatte muss zuvor von unrat, buschwerk und gras
gesäubert werden. Das alte, noch auf der Kohlplatte vorhandene
„gestübb“, wird am Rande der Kohlplatte abgelegt.

ist das aufschichten des Meilers beendet, wird eine Hülle, das
so genannte „Raudach“ auf den Meiler aufgebracht. Dazu wird
mit laub, Farn, Moos oder grasplatten (Wassem) der Meiler
abgedichtet. als letzter Mantel kommt das „gestübbe“ über den
Meiler und wird fest gepatscht. Dadurch ist der Meiler nahezu
luftdicht verschlossen. Der Kohlenmeiler ist nun zum entzünden
hergerichtet. Der Kohlenmeiler wird meist in den frühen Morgenstunden entzündet. Dies gibt dem Köhler die Möglichkeit,
tagsüber das anfeuern des Meilers zu beobachten und notfalls
regulierend einzugreifen.

Der Mittelpunkt des Meilers wird festgelegt.
Mittels einer schnur oder durch „Fußeln“ wird
der außenkreis bezeichnet, der den umfang des
Meilers festlegt. Die größe des Meilers richtet
sich nach dem zu verkohlenden Holz. Der
Durchmesser des Meilers wird in „schuhen“
angegeben.

Der in der Mitte des Meilers liegende Quandelschacht wird
zunächst mit 1/3 kalter Holzkohle befüllt. auf diese befüllung
gibt der Köhler glühende Holzkohle. Der verbleibende Rest
wird wieder mit kalter Holzkohle aufgefüllt. anschließend wird
der Quandelschacht mit einer grasplatte (Wassem/Wässem)
verschlossen. Dieser Vorgang wird mit dem ausruf begleitet:
„in gottes namen!“

Die Herrichtung einer kohlplatte

Die seele des Meilers ist der so genannte „Quandelschacht“, der
spätere Zündschacht. es werden drei Holzstangen im gleichen
abstand um den Mittelpunkt des Meilers in den boden gerammt.
Diese drei stangen werden mittels Weiden- oder Haselnussgerten
zylinderförmig zusammen gehalten.
beim errichten des Quandelschachtes ist darauf zu achten, dass
dieser etwas höher liegt um die im Meiler bei der Verkohlung
entstehende Feuchtigkeit nach außen hin abzuleiten.
um den Quandelschacht herum wird nun das zu verkohlende
Holz, ein Meter lange getrocknete Holzscheite, mit leichter
schrägneigung an den Quandelschacht angelehnt und im Kreis
aufgesetzt.
bestens zum Verkohlen geeignet sind buchen- und eichenholz,
das mittels eines speziellen schubkarrens angekarrt wird. aber
auch andere Holzarten sind möglich.
beliebt für die Verkohlung waren bei den Köhlern die so
genannten „eichenchäilbriggel“. Das waren meterlange eichenstangen. Die Rinde an den stangen war bereits zur gewinnung
von gerbsäure entfernt (Rennekloppen).
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nun liegt es an der Kunst des Köhlers, den Kohlenmeiler richtig
verkohlen zu lassen.
Mit der „Fillstang“, einer langen Holzstange, werden durch ein
ausgeklügeltes system luftlöcher, die so genannten „Köhlerpfeifen“, in den Meiler gestoßen. Durch diese luftlöcher wird
der Verkohlungsvorgang reguliert. steigt weißer Rauch aus den
löchern, ist der Verkohlungsprozess im gange. steigt fast durchsichtiger bis bläulich wirkender Rauch nach oben, setzt eine nicht
gewollte Verbrennung ein. Durch stoßen neuer und Verschließen
vorhandener löcher wird versucht, das ungewollte Verbrennen
zu verhindern.
Die Verkohlung eines Meilers dauert ca. 8 - 15 Tage, je nach
größe des Meilers. in dieser Zeit ist der Köhler ständig gefordert.
Der Meiler steht unter ständiger Überwachung. einrisse in der
Meilerhaut müssen abgedichtet werden. Die Oberhaut muss
ständig feucht gehalten werden. Verklebt die erdabdeckung, z. b.
durch anhaltenden Regen, besteht die gefahr, dass der gasaustausch des Meilers unterbunden wird und es zu einer gasexplosion kommt. ist der Köhler bei seiner arbeit unaufmerksam,
kann es schon einmal vorkommen, dass der Meiler abbrennt oder
explodiert und damit die ganze Vorarbeit umsonst war.
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Die Meilerverkohlung wird
auch „trockene Holzdestillation“ genannt. Mit zunehmender Temperatur tritt eine
Zersetzung des Holzes ein.
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid werden frei gesetzt. bei
einer Temperatur über 270
grad setzt eine exotherme Reaktion ein, die sich durch starkes
Qualmen bemerkbar macht. Durch sauerstoffzufuhr (luftlöcher)
oder sauerstoffentzug (Verschließen der luftlöcher) wird die
Verkohlung gesteuert. im Kohlenmeiler entstehen Temperaturen
bis 400 grad. Durch die im Meiler bestehende Hitze wird dem
Holz das Wasser entzogen.
Das Volumen des Holzkohlenmeilers schrumpft während der
Verkohlungsphase auf ca. 1/3 seines ursprünglichen ausmaßes.
bricht der Meiler an einer stelle extrem zusammen, muss er
an dieser stelle mit neuem Holz befüllt und wieder abgedichtet
werden. anhand des austretenden Rauches kann der Köhler auch
erkennen, in welchem bereich der Meiler bereits durchgekohlt
oder noch „grün“, d. h. nicht verkohlt ist.
bis der Kohlenmeiler durchgekohlt ist, wird von einem „gar
werden“ gesprochen. Zum ende der Verkohlung werden die
luftlöcher wieder verschlossen.
nun wird der Holzkohlenmeiler „geputzt“ oder „geerntet“. Das
„ernten“ ist eine heiße und staubige angelegenheit. Zumeist
geschieht dies in den frühen Morgenstunden, um noch ein auge
auf mögliche glutnester zu haben.

Die abdeckschicht, das „gestübbe“ wird abgezogen. Die erste
lage Holzkohle, die zum Vorschein kommt, wird kranzförmig
um den Meiler herum zum abkühlen abgerecht. Das gestübbe
wird wieder zurück auf den Meiler aufgebracht. Dieser Vorgang
wiederholt sich mehrmals, bis der gesamte Meiler aufgelöst ist.
ist die Holzkohle endgültig abgekühlt, kann der Köhler dazu
übergehen, die Kohle in säcke für den Transport zu verpacken.
Kam der Kohlenmeiler frühzeitig zum erlöschen, d. h., die
unteren Teile des Meilers waren noch nicht durchgekohlt, sprach
der Volksmund davon: „Der Köhler hat steppel gebrannt!“
ein Köhler, der sein Handwerk professionell betrieb, hatte 2-3
gehilfen, die ihm während der ganzen Zeit zur seite standen. 5-7
Kohlenmeiler wurden durch solch eine arbeitsgruppe betreut,
wobei jeder einzelne Meiler versetzt zu den anderen Meilern
entzündet wurde. so entstand zu keiner Zeit ein leerlauf für
den Köhler. Durch die intensive betreuung des Meilers hatte der
Köhler keine Zeit, sich von diesem zu entfernen. Demzufolge
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brauchte der Köhler eine Köhlerhütte in der unmittelbaren nähe
des Meilers.

Die köhlerhütte

Das grundgebilde der Hütte besteht aus drei Holzstangen, die
am oberen ende eine astgabel aufweisen. Die stangen werden
pyramideförmig zusammengestellt, so dass die astgabeln
ineinander greifen. an diese stangen werden weitere stangen
angelehnt. Diese werden mit „Wassem“, Rinde, laub und Moos
abgedichtet. Die obere spitze bleibt für den Rauchabzug frei.
eine seite der Hütte bleibt offen. Über der Öffnung befindet
sich ein leicht vorspringendes Dach. Der eingang wird mit
einem Holzkohlensack verhängt. im inneren der Hütte befindet
sich ein Holzrost. auf diesem wird trockenes stroh oder laub
aufgeschüttet und dient dem Köhler als lagerstatt. Zum schutz
vor Mäusen werden die lebensmittel in der Pyramidenspitze
aufgehängt.

Die werkzeuge des köhlers

Die meisten Köhlerwerkgeräte sind Werkzeuge, die sich über
Jahrhunderte in ihrer Form erhalten haben. sie haben sich ihre
einfachheit bewahrt. Verziehrungen an den geräten fehlen
gänzlich.
der Holzschlitten
Der Holzschlitten, auch Hörnerschlitten genannt, war nicht
nur bei den Köhlern, sondern
auch bei den Holzhauern weit
verbreitet. er wird das ganze
Jahr über zum Transport des
Holzes genutzt. Das Holz wird
auf den schlitten geladen und die steilen abhänge hinunter zum
Kohlplatz geschleift. am Vorderteil des schlittens befinden sich
zwei hochgezogene Hörner. Damit ist es möglich, den schlitten
zu lenken, zu ziehen oder zu bremsen.
die Holzschubkarre
Die Holzschubkarre oder
der „Hörnerkaich“ ist einer
normalen schubkarre nicht
unähnlich. statt der Wanne
befinden sich an allen
vier ecken hochgezogene
Holzstangen. Zwischen diesen
stangen wird das Holz aufgeschichtet und in unmittelbare nähe
des Meilers transportiert.
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der rechen
Der Rechen in verschiedenster Form dient zum
„Putzen“. des Meilers. er hat einen besonders
langen stiel um nicht der Hitze direkt ausgesetzt zu sein.
die schaufel
Die schaufel oder auch „schippe“ genannt,
wird dazu benutzt, das gestübbe auf den Meiler aufzubringen.
Der schaufelstiel ist gerade und am ende zugespitzt. Die spitze
dient zum aufstoßen von löchern.
der Patscher
Mit dem Patscher wird das gestübbe auf der Meileroberfläche
festgeklopft.
die Fillstange
Die Fillstange dient dazu, die luftlöcher in den Meiler zu stoßen.
der Korb
Der Korb hat eine ovale Form und wird mit der fertigen Holzkohle
beladen, die anschließend in säcke abgefüllt wird.
der steigbaum oder Leiter
Der steigbaum wird aus einem baumstamm gefertigt, der in
gewissen abständen eingekerbt ist und für die Füße als steighilfe
gedacht ist. Der steigbaum wird an die äußere seite des Meilers
angelegt. Die einkerbungen bilden nun waagrechte stufen, um
das besteigen des Meilers zu ermöglichen. Heute wird in den
meisten Fällen eine leiter benutzt.
die Hacke
Die Hacke hat ein breites blatt. sie wird zum Herrichten der
Kohlplatte benutzt.
der Kohlwagen
Der Kohlwagen hat an allen vier Rädern hoch stehende
Holzstangen. Dazwischen befindet sich ein geflochtener Korb für
die aufnahme der Holzkohle. an der unterseite des Korbes sind
zwei stangen angebracht. sie dienen zum Tragen des Korbes.
Windschirm
Der Windschirm besteht in der Regel aus geflochtenem ginster
oder schilf; kann aber ebenso aus Reisig oder groben Tüchern
hergestellt sein. Der Köhler spannt den Windschirm, um den
Meiler vor ungewollter Zugluft zu schützen.
die Köhlerleuchte
Die Köhlerleuchte besteht aus eisenbändern
und hat die Form einer Kugel. Die leuchte dient
zum Wärmen und als lichtquelle. Mittlerweile
sind diese leuchten durch Petroleumlampen
ersetzt. ■
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manfred Kassimir
kommt aus erbach und ist
Mitglied der Hans-von-der-au-Trachtengruppe.
Du erreichst ihn unter der e-Mailadresse:
manfred.kassimir@web.de

die Quellen und weitere Kontaktmöglichkeiten
zum autor findenst du auf der onlineseite:
www.hans-von-der-au.de
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Einblick - saMMlErstück

Einblick - kochnischE

bAUer
AUs Dem HArz
„mag samaria und Judäa ein
fruchtbares land gewesen sein, ich
lobe mir dafür meine güldene Au“.
Dies waren bothos des glücklichen,
grafen zu stolberg, worte, als er
bei der rückkehr aus dem gelobten
land zum ersten mal wieder seinen
Harzwald erblickte.

© blog.rezkonv.de

kürbissUppe
nAcH Art Der ODenwälDer steintrOlle
(neUmODiscHes rezept)
von Thomas Maul
Zutaten für mehr als vier Personen
700 gr. Kürbisfleisch, 2 scheiben geräucherten bauchspeck, 2
große Zwiebeln, 1 stange lauch, Chilischoten zum schärfen
(vorsichtig rantasten!), 500 ml gekörnte brühe.
gewürze: garam Masala (Verwandter des Currys), vorsichtig
dosieren und öfters abschmecken.
1 el. Kurkuma (gelbwurz), salz, Pfeffer, 1 Dose Kokosmilchsahne, 1 becher Joghurt, 1 Dose Krabbenfleisch, Öl.

text und Bilder aus der sammlung deutscher trachtenbilder „deutsche
Volkstrachten“, G. Zuban Zigarettenfabrik aG, München, nr. 128
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Zubereitung
Zuerst befreien wir den Kürbis von seiner schale und zerschneiden
die Kürbisstücke zu kleinen Würfeln. genauso verfahren wir
mit den Zwiebeln. als nächstes schneiden wir den bauchspeck
in sechs gleichmäßig große Teile und braten sie in einem ausreichend großen Topf in Öl an. als nächste Zutat folgen die Zwiebeln
- und ohne uns großartig von gejammer und Tränen stören zu
lassen - warten wir ab, bis sie eine goldgelbe Farbe angenommen
haben. anschließend wandern die Kürbiswürfel ebenfalls in
den Topf und werden kräftig mit angedünstet. Dabei dürfen wir
natürlich das Rühren nicht vergessen. sobald das Kürbisfleisch
weich zu werden beginnt, füllen wir mit der brühe auf und lassen
den Kürbis gar ziehen.
nachdem wir die Fleischstücke aus dem Topf entfernt haben,
passieren wir die suppe durch ein sieb. nachdem wir die nun
pürierte suppe wieder in den Topf zurückgefüllt haben, heben wir
mit einem schneebesen den Joghurt und die Kokosmilch unter.
Wir schmecken mit den gewürzen ab und geben nun den in feine
Ringe geschnittenen lauch sowie die Krabben dazu und lassen
das ganze nochmals kurz aufkochen. Kurz vor dem servieren
geben wir dann noch die in feine Ringe geschnittene Chilischote
in die suppe. aber zu beginn bitte sparsam dosieren. ein wenig
schärfe ist gut, zu viel schärfe verdirbt den geschmack.
guten appetit!
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Einblick - trachtEn

trAcHten im lAnDkreis

mArbUrg-bieDenkOpF
werDen immer seltener…

von eckhard Hofmann und Jürgen Homberger
Obwohl wir Hessen immer stolz darauf gewesen sind, dass sich
bis ins 21. Jahrhundert hinein noch in einigen landstrichen
traditionsbewusste Frauen entschlossen haben „ihre Tracht“ bis
ans lebensende beizubehalten, ist ein ende dieser Tradition nun
absehbar.
Vor einigen Wochen zeigte der hessische Rundfunk eine
Dokumentation von brunhilde Miehe über die letzten authentischen Trachtenträgerinnen in der schwalm. leider wird auch
diese Region bald „trachtenlos“ sein. Die jüngsten der Tracht
tragenden Frauen dort sind Jahrgang 1935 und bilden schon
eher eine ausnahme. Die Mehrheit der Frauen, welche sich noch
tagtäglich „schwälmersch“ kleiden, sind zwischenzeitlich über 80
Jahre alt.
Das Verbreitungsgebiet dieser eigentümlichen Kleidungsweise
erstreckte sich ursprünglich über 42 Ortschaften, von denen
heute noch in ca. 15 Dörfern Trachtenfrauen anzutreffen sind.
anders war und ist es im landkreis Marburg-biedenkopf.
Hier leben gegenwärtig noch die meisten Trachtenträgerinnen
Hessens. in anlehnung an ihr buch „Der Tracht treu geblieben“
hat sich b. Miehe dann auch aufgemacht ins Marburger land, um
die letzten Frauen dokumentarisch in Form eines Filmes für die
nachwelt aufzuzeichnen. so entstanden aufnahmen in Roßdorf
und ebsdorf, in denen man die Trachtenfrauen in unterschiedlichen lebenssituationen sehen kann. ein genauer sendetermin
ist leider noch nicht bekannt.
Damit die aufnahmen in ebsdorf stattfinden konnten, hat
brunhilde Miehe Kontakt aufgenommen mit eckhard Hofmann
und Jürgen Homberger von der Hessischen Volkskunstgilde e.V..
Die beiden beschäftigen sich schon mehrere Jahre intensiv mit
den heimischen Trachten und pflegen auch viele Kontakte zu den
Original-Trachtenfrauen.
Dieses haben die beiden zum anlass genommen, um eine aktuelle
statistik über die Trachtenträgerinnen im Kreis Marburgbiedenkopf zu erstellen. beim ersten Trachtenfrauentreffen am
19. Juni 1999 wurden im Vorfeld noch nahezu 950 Trachtenfrauen gezählt. nur vier Jahre später beim zweiten Treffen in
Cappel waren es noch fast 630 Frauen.
Heute im Juli 2010 sind es gerade noch 206 Frauen die tagtäglich
die Marburger Trachten anlegen, es sei denn gesundheitliche
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v.l.n.r.: Gertrud Bodenbender (83) aus ebsdorf, elisabeth Mink (81) aus
dreihausen, Martha Mink (87) aus dreihausen und katharina kutsch (85)
aus ebsdorf in Marburger evangelischer tracht nach dem Gottesdienst in der
ebsdorfer kirche am Pfingstmontag 2010.

Probleme erlauben es ihnen nicht mehr. Da sie aber ihr ganzes
leben lang Tracht getragen haben, werden sie auch noch als
Trachtenfrau angesehen.
laut der aktuellen statistik sind es noch 120 Frauen in der
Marburger evangelischen Tracht und 86 Frauen mit Marburger
Katholischer Tracht. Von den ursprünglich 150 Ortschaften im
Kreisgebiet, gibt es bereits in 74 Dörfern keine Trachtenträgerinnen mehr. in 62 Dörfern kann man noch Frauen in der evangelischen und in 14 Dörfern Frauen in der katholischen Kleidungsweise antreffen.
Die meisten protestantischen Trachtenträgerinnen leben in
niederasphe (7), Wollmar (6), Treisbach (6) und battenbergFrohnhausen (6). bei den katholischen Trachtenträgerinnen
sind es die Orte Mardorf (20), Roßdorf (13), emsdorf (11) und
anzefahr (10), in denen Frauen bis zur gegenwart bei Tracht
geblieben sind. Die jüngste Frau in Marburger evangelischer
Tracht ist leider im vergangenen Jahr im alter von 76 Jahren
verstorben und kam aus simtshausen, so dass nun die jüngste
Frau in diesem Jahr 78 Jahre alt wird und in schönbach lebt. Die
jüngste katholische Trachtenträgerin ist 64 Jahre alt und lebt in
niederklein. auffallend ist, dass die katholischen Frauen länger
an der Tracht festgehalten haben und hier auch die jüngsten
Trachtenfrauen in Hessen, ja in ganz Deutschland zu finden sind.
Wer neugierig geworden ist und mehr über unsere Hessischen
Trachten erfahren möchte und warum das „ein oder andere“ so
war bzw. gekommen ist, möchten wir den aktuellen bildband
der HVT „Tagewerk und abendmahl“ ans Herz legen. Hier
kann man nachlesen, was die Frauen bewogen hat, die Tracht
abzulegen oder aber sie beizubehalten für ein leben lang. auch
wie sich die Trachten im laufe der Jahrzehnte veränderten oder
wie man sie zu den unterschiedlichsten anlässen trug, kann man
erfahren und sich auf professionellen aufnahmen aus den 1950er
Jahren anschauen.
Zu beziehen ist das buch über den bestellschein auf seite 54, die
Onlineseite der HVT (shop.hvt-hessen.de) und den buchhandel. ■
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Einblick - liEd- und tanzgut

scHürzen-besen- UnD
spiegel-tAnz

textquelle: deutsche Volkstänze. heft 13-28, Bärenreiter-Verlag zu kassel, 1934
fotoquelle: armin silber, panoramio.com/photo/5519348, 01.08.2010
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Einblick - aktivEs gruppEnlEbEn

rückmelDUngen
Die anmeldungen zur Trachtenförderung 2011 sind bis zum
01.10.2010 über die jeweiligen bezirksleiter einzureichen (seite
10). Dabei sind die Hinweise zur Trachtenförderung zu beachten.
Die abrechnung der Trachtenförderung 2010 muss ebenfalls bis
zum 01.10.2010 eingereicht werden. Die jeweiligen Formblätter
sind ab seite 9 oder online unter hvt-hessen.de zu finden.
Die anmeldungen zur Herbsttagung 2010 sind bis zum
10.10.2010 an den jeweiligen bezirksleiter zu richten. Die Herbsttagung geht über zwei Tage und findet in Wolfshausen statt.
Jede/r Teilnehmer/in hat die Möglichkeit an einem seminar
teilzunehmen. am sonntag findet die HVT-landesversammlung
statt, an der alle HVT-Mitglieder teilnehmen sollten. informationen zur Teilnahme, den angebotenen seminaren und dem
ablauf sind ab seite 13 zu finden.

leser. Für einen umfassenden einblick sind wir daher auf eure
Hilfe angewiesen. Die Redaktion veröffentlicht eindrücke und
geschichten der HlM-leser, die auf unserer Onlineseite (hlm.
hvt-hessen.de) oder an hlm@hvt-hessen.de bis zum 01.10.2010
eingereicht werden.
Kontakt zu HLm-autor/innen: Die namen und Kontaktmöglichkeiten der jeweiligen autoren und autorinnen der HlM
wurden primär aus zwei gründen eingesetzt. erstens um den
berichten ein gesicht zu geben und zweitens, damit den lesern die
Möglichkeit zum antworten bereitsteht. also: nutz die Chance
und kontaktiere die autor/innen, wenn du einem bericht etwas
hinzuzufügen hast oder lob aussprechen möchtest. nicht nur die
HlM-Redaktion, sondern jeder, der unser Magazin mitgestaltet,
freut sich über deine Rückmeldung. gerne veröffentlichen wir
auch deinen beitrag. Wende dich dazu bitte einfach an deine/n
bezirksleiter/in (seite 36).

wissenswertes
60 Jahre HLm: ein Jahr vor dem großen HVT-Jubiläum feiern wir
60 Jahre Hessenland Mitteilungen mit umfangreichen informationen über die geschichte und die Zukunft der HlM. im Mittelpunkt der HlM stehen die Macher und schreiber ebenso wie die

du hast selbst eine frage oder einen tipp, der das aktive Gruppenleben
unterstützt? - dann sende diese über deine/n Bezirksleiter/in an die
redaktion der hLM.

36. lAnDeskinDertrAcHtentreFFen
Fotos von b ernhard Hermann
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Einblick - publikationEn

AUsgewäHlte

pUblikAtiOnen Der Hvt
die Publikationen sind auch im Onlineshop unter shop.hvt-hessen.de zu finden und können dort in handelsüblichen Mengen von Privatkäufern bestellt werden.
für fragen zur Bestellung wenden sie sich bitte an shop@hvt-hessen.de

TageWeRK unD abenDMaHl - HessisCHe TRaCHTen - FOTOgRaFien aus
Den FÜnFZigeR JaHRen
von W. lücking, e. Hofmann, J. Homberger
bildband, HVT, 2009, isbn 978-3-9802466-9-9

44,90 Euro
32 Euro (für HvT-gruppen)

Die sCHWÄlMeR TRaCHT - TRaCHT Des JaHRes 2009
25 seiten mit erklärungen und großzügiger bebilderung zur Tracht und Region

2 Euro

KinDeRTÄnZe 1
von a. Runkel, R. Tröster, a. Tröster
CD/DVD im schuber, bkJ/HVT, 2009
isbn 978-3-9812949-0-3

Was uns DeR ODenWalD eRZÄHlT

15 Euro

Reprint ausgabe, HVT, Reichelsheim
banD 1, 1996, isbn 978-3-9802466-5-1
banD 2, 2004, isbn 978-3-9802466-6-8
banD 3, 1992, isbn 978-3-9802466-1-3

je 15 Euro

TRaCHTenlanD Hessen
4. vollständig überarbeitete auflage, 2001, isbn 978-3-9802466-8-2

24 Euro

HessisCHe bRÄuCHe uM WeiHnaCHTen,
OsTeRn unD PFingsTen
von F. Mößinger, H. Winter, K. Ripper, g. schwinn
1998, isbn 978-3-9802466-7-5

12 Euro

Wie sei MeR Da geMOsTeRT
von e. Frankenberg
HVT bezirk Mitte, 2. auflage, 2006,

ReiCHelsHeiM iM ZeiTalTeR Des
30-JÄHRigen KRieges
von Hans von der au

isbn 978-3-00-014970-8

Mit einer ergänzung aus dem Heimat-boten des evangelischen Kirchspiels
Reichelsheim, 2. auflage, 1993, isbn 978-3-9802466-3-7

2 Euro

20 Euro

sCHaFFe unD Ringe, abeR singe!
von K. Ripper, g. schwinn
HVT, Reichelsheim, 1992
isbn 978-3-9802466-2-0

6 Euro

hier abtrennen

Bestellung1

1

ihre Bestellung senden sie bitte an: Martina anders-frischkorn, Marienstraße 22, 36039 fulda, fax: 0 661 9418272

☐ Hiermit bestelle ich folgende(n) artikel:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
☐ Hiermit bestelle ich die vierteljährig erscheinende
Hessenland Mitteilung (HlM) zum Jahrespreis von
12 euro (ohne einzugsermächtigung 15 euro)
☐ Hiermit ermächtige ich die HVT widerruflich, die von
mir zu entrichtende Zahlung bei Fälligkeit durch
lastschrift vom angegebenen Konto einzuziehen.
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angaben zur Person
Vorname, name __________________________________
anschrift

__________________________________

PlZ, Ort

__________________________________

Kontoinhaber

__________________________________

bankleitzahl

__________________________________

Kontonummer

__________________________________

Datum

__________________________________

unterschrift

__________________________________
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Fotos von Jean-Pierre Papstein

trachtenLand
hessen 2010
auf dem hessentag in
stadtallendorf

vom 28.05. bis 06.06.2010
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