Deutscher Trachtentag vom 12. bis 14.April 2013 in Lübbenau
An dem diesjährigen Deutschen Trachtentag des Deutschen Trachtenverbandes nahmen etwa
116 Delegierte aus 11 Bundesländern Deutschlands teil. Der Lübbenauer Traditionsverein
„Rubisko“ hatte sich stellvertretend für die sorbische/wendische Trachtenfamilie mit der
„Niedersorbischen Festtracht“, um die Ehrung der „Tracht des Jahres 2013“ beworben. Der
Traditionsverein widmet sich seit vielen Jahren der Pflege und Erhaltung des
sorbischen/wendischen Kulturgutes, insbesondere der Trachten und Bräuche. Der Lübbenauer
Traditionsverein Rubiško unterstützt die Organisation des Deutschen Trachtentages. Die Stadt
Lübbenau präsentierte sich als Gastgeber dieses großen Ereignisses.
Am Abend, des 13. Aprils fand im Jenaplanhaus in der festlich ausgestatten Aula für die
Delegierten ein Kulturprogramm statt. Im Rahmen dieses Kulturprogramms, welches von der
amtierenden Flämingkönigin 2012 Andrea Wesnick moderiert wurde, durften wir als
Folkloretanzgruppe Köpenick einen Auftritt darbieten. Nachdem Auftritt des DeutschSorbischen Ensemble Cottbus e.V. und des Chors Lunzyca präsentierten wir am Ende des
ersten Teiles des Kulturprogramms Berliner Tänze, wie die Kreuzpolka, das Große Triolett
und anschließend einen gemeinsamen Tanz mit den Gastgebern.
Wir hatten uns schon im Voraus dieses Anlasses mit dem Trachtenverein getroffen und mit
ihnen den Tanz „der Rutscher“ eingeübt. Wir hatten Gelegenheit uns näher kennen zu lernen
und konnten schon vieles über ihre Arbeit in der Trachtenpflege erfahren.
Durch unser kleines Programm moderierte mit viel Charme und reichlichen Informationen zu
den Tänzen Helga Preuß, Vorsitzende der deutschen Gesellschaft für Volkstanz.
Nach einer Pause, in der viel getanzt wurde, erlebten die Gäste eine eindrucksvolle
Trachtenmodenschau von der Trachtengruppe Rubisko. Mit viel Witz und ausgiebigen
Informationen über die niedersorbischen Festtagstrachten, ihrer Arbeit in der Trachtenpflege
und der Pflege ihrer Bräuche und Traditionen konnten die Gäste ebenso verschiedene
Kirchgangstrachten, Alltags- und Arbeitstrachten bewundern.
Im zweiten Teil des Kulturprogramms zeigten wir die Lausitzer Quadrille, einen traditionellen
Tanz aus dieser Region. Wir hatten diesen Tanz extra aus dem Anlass des Deutschen
Trachtentages eingeübt. Danach wurde von uns das Tamseler Dreigespann, einen sehr
schönen Tanz aus der Jugendbewegung gezeigt.
Im Anschluss unseres Auftrittes tanzten wir mit den Gastgebern die Annemarie Polka. Einen
sehr beliebten traditionellen Tanz aus ihrer Region. Alle Delegierten zeigten sich überaus
tanzfreudig, so dass alle gemeinsam noch mal die Annemarie Polka tanzten und gleich auch
noch einen Rheinländer und eine Kreuzpolka. Dazu begleitete uns eine hervorragende Band.
Am Sonntag fand der evangelische Fest- und Trachtengottesdienst in der Nikolaikirche zu
Lübbenau statt. Hier konnte noch einmal die Trachtenvielfalt bewundert werden.

Mit einer gemeinsamen Kahnfahrt, bei sehr schönem Wetter und nun endlich erträglichen
Temperaturen endete dieser schöne erlebnisreiche Tag für uns.

Ein großes Dankeschön an die Organisatoren, dass wir Gelegenheit hatten diesen Deutschen
Trachtentag mit unserem Auftritt bereichern zu dürfen. Die Organisation war hervorragend.
Durch ihre ausgezeichnete Vorbereitung ist es ihnen gelungen den Spreewald und die Lausitz
bundesweit als facettenreiche Region und mit ihrer eigenen Kultur zu zeigen. Der Deutsche
Trachtentag war dafür eine großartige Gelegenheit.

