Deutsches Trachtenfest auf der 26.Landesgartenschau
2016 in Öhringen
Über 1.500 Trachtenträger aus dem gesamten Bundesgebiet hatten sich
für das große Deutsche Trachtenfest in Öhringen angemeldet. Dieses
besondere Ereignis der Traditions- und Brauchtumspflege in Deutschland
findet nur alle drei bis vier Jahre statt und hat sich die Landesgartenschau
2016 als Treffpunkt ausgesucht.
Auch wir wollten uns dieses große Ereignis nicht entgehen lassen und
fuhren mit 14 Mitglieder unserer Tanzgruppe nach Öhringen.

Die Auftaktveranstaltung fand am Freitag, 27. Mai um 18 Uhr, auf der
Sparkassenbühne/ Kappelaue statt. Bundestagsvizepräsident Johannes
Singhammer eröffnete das Deutsche Trachtenfest. Dieses bunte
Programm lies schon darauf schließen, dass es erlebnisreiche Tage in
Öhringen werden. Eröffnet wurde diese Veranstaltung durch die
Hohenloher Trachtengruppe des Heimatvereines mit einem Blumentanz.
Abwechselnd zwischen Tänzen aus verschiedenen Regionen Deutschlands
erfolgten spritzige Grußworte u.a. durch den Präsidenten des deutschen
Trachtenverbandes Knut Kreuch, dem Bürgermeister von Öhringen und
dem Landrat. Dieses Fest sollte eine Begegnung von Tradition,
Heimatpflege und Zukunft werden. Die Fränkischen Straßenmusikanten

umrahmten den Abend und luden danach zum Tanz ein. Nach dieser
Veranstaltung fuhren wir nach Waldenburg in unser Hotel und genossen
noch das romantische Ambiente der Burg.
Am Samstagmorgen bereiteten wir uns auf unsere Auftritte vor und fuhren
bei herrlichem Sonnenschein nach Öhringen. Der erste Auftritt fand an der
Tanzlinde statt.

Tanzlinden waren meist mehrere hundert Jahre alte Linden, welche das
Zentrum dörflicher Tanzfeste und Bräuche waren und zum Teil auch heute
noch sind. Dieser alte Brauch wird in Öhringen gepflegt. Die tragenden
Äste der ersten Etage der Öhringer Tanzlinde sind mit Sandsteinsäulen
gestützt, von welchem das Publikum einen hervorragenden Blick auf die
zu ebener Erde errichtete Tanzfläche hat. Dort und rings um die Bühne
hatte sich schon das Publikum versammelt. Unser 30-minütiges Programm
bestand dem Anlass entsprechend aus norddeutschen Tänzen und Tänzen
aus Berlin. In unserer Präsentation zeigten wir die Schwedenpolka, Bunte
Polka, den Dreihdans, Schaumburger, Spielmann, den Kleinen Kettentanz,
welcher von uns das erste Mal aufgeführt wurde sowie einen
Figurenrheinländer und einer Kreuzpolka. Diese beiden Tänze sind
Choreografien unserer künstlerischen Leiterin.
Bis zu unserem zweiten Auftritt hatten wir noch genügend Zeit den
Darbietungen anderer Tanzgruppen zuzuschauen, über den Trachtenmarkt
im barocken Hofgarten zu schlendern und vor allem das Gelände der
Landesgartenschau zu erkunden.

Die Attraktion der Landesgartenschau 2016 „Der Limes blüht auf“ ist der
Obergermanisch-Rätische Limes, welcher sehr beeindruckend mit einem
beachtlichen 500m langen rotlaubigen Gehölz arrangiert wurde. Die
stilvollen und zauberhaften Bepflanzungen der Landesgartenschau boten
uns immer wieder perfekte Fotomotive.
Nun versammelten wir uns an der Sparkassenbühne zu unserem zweiten
Auftritt. Die Plätze vor der Bühne waren gut besucht und das Publikum
freudig gelaunt. Wir trafen auch gleich wieder Bekannte und hatten noch
ein wenig Gelegenheit zum Austausch unserer Erlebnisse. In unserem
zweiten Auftritt zeigten wir nochmals das Programm norddeutscher und
Berliner Tänze. Es ergab sich nach unsrem erfolgreichen Auftritt nun hier
die wunderbare Gelegenheit das Publikum zum gemeinsamen Tanz
aufzufordern, welches uns immer Freude bereitet. Dafür wählten wir den
Kreistanz das Große Gerenne. Es hatten sich erfreulicher Weise sofort
viele tanzbegeisterte Besucher, vor allem auch Kinder zu uns gesellt, dass
wir zwei riesengroße Kreise auf der Bühne und vor der Bühne als Plattform
wählten. Es hat uns allen wieder viel Spaß bereitet.
Höhepunkt dieses Tages war das anschließende Bühnenprogramm. Durch
das Programm führte der Präsident des Deutschen Trachtenverbandes,
Knut Kreuch, ein großer Fachmann der verschiedenen Traditionen und
Trachten. In einem bunten und abwechslungsreichen Programm stellten
sich auf der Bühne die Landesverbände des Deutschen Trachtenverbandes
selbst vor. Eröffnet wurde diese durch eine beeindruckende Darbietung
des Heimat-und Trachtenvereines Öhringen. Die Veranstaltung war

geprägt von der Botschaft von regionalem Bewusstsein, Heimat-und
Traditionspflege von dem Gedanken von Integration und Zukunft.

Die Mitglieder des Deutschen Trachtenvereines treffen sich alle drei bis
vier Jahre in einer anderen Stadt, um gemeinsam Traditionen und ihr
Brauchtum zu zeigen. Das nächste Deutsche Trachtenfest wird im
Bundesland Brandenburg stattfinden. Gastgeber für das Deutsche
Trachtenfest 2019 ist Lübben im Spreewald. Als Blitzlicht auf dieses
Ereignis verteilten die Lübbener im Voraus kleine Gurkenhäppchen und auf
der Bühne tanzten wir gemeinsam mit ihnen die Annemarie Polka.
Nach dem ökumenischen Gottesdienst in der Stiftkirche kam der
Höhepunkt des dreitägigen deutschen Trachtenfestes.
Bei trocknem Wetter und Sonnenschein zog der Festumzug durch die
historische Innenstadt von Öhringen. Es haben sich mehr als 2000
Trachtenträger von 75 Gruppen aus fast allen Bundesländer zu einem
großen Festumzug zusammengefunden.

Das bunte Treiben lockte viele Zuschauer an den Straßenrand, so dass die
Trachtenträger überall jubelnd empfangen wurden. Der Umzug endete auf
dem Gelände der Landesgartenschau, welche eine schöne Bühne für das
Deutsche Trachtenfest war.
Wir hatten ein Wochenende der Superlative mit vielen
unvergesslichen Eindrücken und Begegnungen. Das alles
haben wir der Gastfreundschaft der Öhringer zu verdanken.
Es war ein würdiges Deutsches Trachtenfest mit Öhringen als
glänzenden Gastgeber und Organisator.
Vielen Dank auch an Heinz unserem persönlichen Guide für die
nette Betreuung während unseres Aufenthaltes.
Sehr gefreut haben wir uns, dass der Vorsitzende des MHTV
Charles Koppehele und seine Frau Marlies für den Festumzug
nach Öhringen gekommen sind und unsere Gruppe mit ihren
prachtvollen alten Flämingtrachten bereichern konnten.

