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V orwort
Im Jahr 1983 feierte der BMTV sein 100-jähriges Jubiläum. Das war der Anlass, sich auf
die Blankeneser Traditionen zu besinnen, denn in diesem kleinen Fischerort am
Elbhang wurden von etwa 1780 – 1880 schöne, auch wertvolle Trachten getragen.
So sammelten einige Mitglieder aus alten Truhen alte Trachtenteile und prüften, was
noch zu tragen war und nähten Trachten nach verschiedenen Vorbildern.
Auch Tänze, die zu jener Zeit getanzt wurden, übten wir ein.
Es folgten Einladungen zu Auftritten im In- und Ausland, zunächst in Hamburg bei
Festen in Altenheimen, der Kirche, bei Stadtteilfesten, Firmenjubiläen und Hochzeiten
und zu Festen auf dem Süllberg. Auch an Turnfesten in Hamburg, Berlin und München
beteiligten wir uns in Trachten.
Höhepunkt war u. a. die 700 Jahrfeier von Blankenese. Unsere Vorführung im
Gymnasium Blankenese war sofort ausverkauft und sehr erfolgreich.
Nach der Wende war es uns eine Herzenssache, die Kontakte nach Osten
aufzunehmen. Wir reisten nach Erfurt, Dargun, Wismar und Grevesmühlen. In
Warnemünde nahmen wir mehrfach am traditionellen Umgang teil und schlossen
Freundschaft mit der dortigen Gruppe.
Mit Dresden, Partnerstadt von Hamburg, und
Loschwitz,

Partnergemeinde

von

Blankenese,

haben wir enge Verbindungen. Mehrfach wurden
wir zum Elbhangfest eingeladen und marschierten
im Umzug von Loschwitz nach Pillnitz .
Zur Völkerverständigung haben immer unsere
vielen interessanten Auslandsreisen beigetragen:
In die skandinavischen Länder, das Baltikum, zur
Steubenparade nach New York und 3 mal nach St.
Petersburg, ebenfalls Partnerstadt von Hamburg.
Natürlich besuchten uns befreundete deutsche
und ausländische Gruppen auch gern in
Hamburg.
Nach 30 Jahren Trachtengruppe hoffen wir, dass
diese Tradition auch von Jüngeren fortgesetzt
wird.
Irmi Rietdorf, Abteilungsleiterin
der Trachtengruppe im BMTV
und Friedrich – Wilhelm Rietdorf

Aufbau und Gründung der Trachtengruppe 1983
Zum

100jährigen Jubiläum des ‘Blankeneser Männer Turnvereins von 1883‘ tanzte

eine Hamburger Volkstanzgruppe vom

„Ring für Heimattanz“ Volkstänze in

Blankeneser Tracht. Das gefiel Lore Hülsen nicht, denn sie meinte, die Tradition der
Blankeneser Tracht sollten wir Blankeneser selbst pflegen.

Gedacht – getan. 1983 lud Lore Hülsen einige Turnschwestern aus dem Blankeneser
Männer Turnverein in ihr Haus, um eine Blankeneser Trachtengruppe aufzubauen.
Lore wünschte, dass sich jede eine Blankeneser Tracht anfertigen solle. Und sie wollte
dabei helfen.

Lore

ist

gelernte

Schneiderin

und

Kostümbildnerin.

Sie

wollte mit der Gruppe
die Trachten so original
wie

möglich

nachschneidern,

denn

Original Kleidung war
kaum zu finden; aber
Schmuck,

Hauben,

Liefbänder usw. gab es
Inge

Süster

Ilse

Helga

Rosi

Lore

Marion

noch

Luise

in

den

Blankeneser Truhen. Sie
informierte sich beim

Altonaer Heimatmuseum, wo viele Blankeneser Trachten

ausgestellt waren. Frau Soltkahn half, indem sie auf Besonderheiten aufmerksam
machte. Lore besorgte geeignete Stoffe oder ließ diese weben (z. B. den
Beiderwandstoff bei Frau Richter).

Zuerst

wurde die Kirchgangstracht genäht. Es ging zügig voran und neue

Nähgruppen

wurden

gegründet.

Dann

nähten

die

Damen

die

Blankeneser

Fischerfrauen-Tracht mit dem leuchtend roten Wollrock und frischer weißer Schürze.
Dazu gehört der große platte Strohhut, der vor der Sonne schützt und mit dem die
Blankeneser Fischverkäuferinnen auf dem Altonaer Fischmarkt auffallen wollten. Das
ist immer noch unsere sehr beliebte Auftrittstracht, weil wir von allen anderen
Gruppen durch leuchtende Farben und den Hut gut zu unterscheiden sind. Auch für
die Männer wurde später genäht – die

Bauerntracht, die Festtagstracht und der

Gehrock.

Nun sollte die Pracht auch gezeigt werden. Es gab viele Auftritte. Immer mittwochs
wurden Volkstänze eingeübt, die zur Zeit der Trachten getanzt wurden.
Auch heute noch üben wir mittwochs mit viel Spaß die Volkstänze.
Hannelore Droop

Lore Hülsen
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Trachten gehören zu unserem Kulturgut

Vieles kann man über Trachten nachlesen: sie gehören zu unserem Kulturgut. Aber über die
Menschen, die sich in Blankenese bemüht haben, dieses Gut wieder zum Leben zu erwecken,
und es immer noch mit Leben erfüllen, darüber wird es Zeit zu berichten.

Seit langem habe ich große Achtung vor dieser aktiven Gruppe. Schließlich haben wir ihnen
viel zu verdanken. Sie haben Blankenese in der ganzen Welt bekannt gemacht,

Die Trachtengruppe ist Mitglied des Blankeneser Männer Turnvereins von 1883 (BMTV).

Ich finde, eigentlich gehörte sie zum Bürgerverein. Aber das kam anders:

Als der BMTV im Jahre 1983 sein 100-jähriges Bestehen feierte, tanzte auf dieser

Jubiläumsfeier eine Volkstanzgruppe vom „Ring für Heimattanz“ in Blankeneser Tracht, (weil
die Hamburger früher keine Trachten trugen.) Da kam Frau Lore Hülsen auf die Idee, dass

sich die Blankeneserinnen nicht von anderen die Trachten vorführen lassen sollten, sondern
das selbst ja auch könnten. Das erwies sich dann aber als nicht so leicht wie gedacht, denn
die Trachten waren ja nicht mehr einfach aus dem Schrank zu holen. So begannen die

Mitglieder ab 1983 emsig aus alten Blankeneser Truhen von den Böden und aus Pappkästen
Trachten zu sammeln. Leider erwiesen sich diese meist als recht verschlissen und sie

passten ja nicht automatisch denen, die sie tragen und dann noch in ihnen tanzen wollten!
Da blieb keine andere Möglichkeit als sie so original wie möglich nachzuschneidern. Dazu
musste man sich aber auch das Wissen über das Wesentliche aneignen, um bei der
Reproduktion keine Fehler zu machen.

Das Altonaer Museum und Frau G. Soltkahn mit ihrem Buch: „Trachten aus Schleswig-

Holstein“ halfen mit Informationen weiter. Es gab auch einige wissenschaftliche

Veröffentlichungen, auf die man zurückgreifen konnte. Aus den Büchern von Gustav Kirsten
„Die Blankeneser Trachten aus dem Jahre 1780 – 1860“ wurde entnommen, wann man
welche Tracht getragen hat.

Nun kam die nächste Hürde: die Beschaffung der passenden Stoffe in den richtigen Farben.

Schließlich war die Mode ja bei weitem nicht mehr aktuell und man konnte nicht einfach mal
so alte Blankeneserinnen fragen. Von denen, die sie einmal alltäglich getragen hatten, lebte

keine mehr. Die Trachten wurden in Blankenese von etwa 1780 bis etwa 1920 getragen, der
Erste Weltkrieg mag den Einschnitt gebracht haben. Aber zum Glück waren der

Beiderwandstoff, die Brusttücher, die blauen Kniestrümpfe usw. noch in verschiedenen

Geschäften und Kaufhäusern zu bekommen, und viele Talente machten sich ans Werk zu
nähen.
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Sogar der flache Strohhut und der Schmuck, das Granathalsband, das Hartje, die

Silberknöpfe und Silberschnallen an den Schuhen wurden nach Originalen von Juwelieren
nachgearbeitet und privat von den Trachtenträgerinnen teuer gekauft. Nur ganz wenige

Mitglieder sind in der glücklichen Lage, ein Original von ihren Müttern, Großmüttern und
noch weiteren Vorfahren zu besitzen.

Es gab ja auch noch Trachten für Männer. Alle mussten neu

angefertigt werden. Verstärkung kam nach der Wende aus

Warnemünde. Der Gewandmeister des Ernst Deutsch Theaters

war von Warnemünde nach Blankenese umgesiedelt und suchte
eine

Freizeitbeschäftigung. Da kam er gerade richtig und

machte sich mit viel Liebe und Fleiß an die Arbeit.

Nun hatte man seine Trachten zusammen, aber was nun damit

anfangen? Was lag einer Organisation innerhalb eines Turnvereins

Jupp Kraus, Gewandmeister

näher als sich zu bewegen? Man könnte Volkstänze aus der Zeit

der Trachten tanzen und vorführen. Gesagt, getan! Und der Erfolg war überwältigend. Die

Trachtengruppe als Mitglied im Schleswig-Holsteinischen-Heimatbund erhielt von dort
weitere Anregungen und Einladungen. So nach und nach weitete sich der Kreis der

Interessenten aus und damit der Grad der Bekanntheit über Schleswig-Holstein, ganz
Deutschland, Europa und schließlich die USA.

Die erste Auslandsreise führte zum Mittsommerfest nach Schweden, danach eine Einladung
nach Norwegen, und der Höhepunkt: die Teilnahme an der Steubenparade in New York.
Nach der Wende ging es nach Lettland, Estland und Namibia.

Aber auch die 700-Jahr-Feier von Blankenese im Jahre 2001 wird als Höhepunkt erlebt. Die

Vorführung im Gymnasium Blankenese war sofort ausverkauft. Es hagelte Einladungen zu
Auftritten im Fischerhaus, Gosslers Park, Sagebiel, Op´n Bulln und auch vom BBV. Die

Trachtengruppe war immer dabei und sagte in dieser Zeit aus Treue zu Blankenese sogar alle
anderen Termine ab. Es folgten danach (bisher) drei Fahrten nach St. Petersburg im Rahmen
der Städtepartnerschaft mit Hamburg in den Jahren 1997, 2003 und 2007.

Gern wird auch den Einladungen in Altenheime gefolgt sowie Jubiläumsfeiern, z.B. des

Altonaer Rathauses im Mai 2008. Jährlich wird die Städtepartnerschaft mit Dresden und die
Stadtteilpartnerschaft Loschwitz - Blankenese in Dresden gefeiert. Freundschaftliche
Beziehungen gibt es jetzt auch zu der Warnemünder Trachtengruppe – wegen des

Gewandmeisters. Als Fremdenführerinnen in Tracht sieht man sie häufig Touristen-Gruppen
durch Blankenese führen, so zum Beispiel eine russische Gruppe Offiziere der

Führungsakademie. Sie stehen Spalier bei Hochzeiten und auf Anforderung auch bei

Privatfeiern, bei der Eröffnungsfeier des Süllbergs und beim Ärztekongress auf dem Süllberg.
Sie tanzten vor der Blankeneser Kirche zu deren 100-jährigem Jubiläum, sie begleiten den
Heimatkundeunterricht in der Gorch-Fock-Schule zur besonderen Freude der Schüler und
Schülerinnen....

Puuuh.

Ich muss sagen, das ist ein gewaltiges Programm. Es sind ja auch nicht alle mehr so jung.
Marion Spiegelberg
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Herzlichen Glückwunsch zum 30jährigen Bestehen

Vorstehenden Bericht hatte ich 2006

voller Bewunderung über die

Trachtengruppe in der Zeitung des Blankeneser Bürgervereins geschrieben.
Jetzt sind wir selber Trachtenträger und das kam so:
Durch die Trachtenumzüge der Mitglieder des Schleswig-Holsteinischen
Heimatbundes kamen auch mein Mann und ich dazu. Wir wurden von der
Blankeneser Trachtengruppe gebeten und wir marschierten mutig mit durch
Schleswig-Holsteins Kleinstädte.

Unsere ersten Trachten haben wir uns von verschiedenen Mitgliedern und aus
dem Fundus zusammengeliehen. Die Füße taten höllisch weh, weil die Schuhe
nicht passten, aber ich biss die Zähne zusammen, weil es einfach Spaß machte.
Eine völlig neue Erfahrung, inkognito mitzumachen und sich wie die eigenen
Vorfahren zu fühlen.

Das alles hat uns so gut gefallen, dass wir signalisiert
haben, dass wir eigene Trachten haben möchten. Es hat
kaum ein Jahr gedauert, bis wir teils durch Zukäufe, teils
durch Anfertigungen nun auch „Trachtenträger“
geworden sind. Auch der dazu gehörige Schmuck ist
inzwischen beschafft.

Nun haben wir nicht mehr den Mut, die Tänze einzuüben. So beschränken wir
uns aufs Mitlaufen und die regelmäßigen Veranstaltungen im Fischerhaus.

Wir möchten hiermit allen unsere herzlichen Grüße ausrichten und eine
schöne Feier wünschen.

Wir wünschen auch, dass sich für die Trachtengruppe immer wieder neue
Mitglieder finden werden, die sich für die Trachten so wie wir begeistern
können und vor allem auch an den Tänzen Spaß haben.
Frank und Marion Spiegelberg

Der Beginn einer tollen Idee
Vor 30 Jahr`n hat angefangen, was festlich heute wird begangen.
Lore Hülsens Nähkunst, legendär, machten Blankneser Trachten wieder populär.
Denn Lore rief und viele kamen, und wie üblich,meistens Damen !
Akribisch wurde vorbereitet, was diese Damen heut`“ bekleidet“.
Es wurd´ gewühlt in alten Schränken, in Kellern, Truhen, ollen Bänken,
und manch` alter Familienschatz, fand wieder einen neuen Platz.
Alle waren entflammt für alte Tradition, und Lore immer voran, als emsige Person.
In Altona, dort im Museum, Trachtenlüüd steh´n still und stumm.
Dort wurde sehr oft Maß genommen, um an Details heranzukommen.
Und man bekam manch` guten Rat, um es dann umzusetzen in die Tat.
Man brauchte Leinen, Stoffe, Bänder, - und Knöpfe und Spitzen für Haubenränder,
ein „Hartje“ aus Silber und Schmuck aus Granat, und wenn möglich, original und kein Imitat .
Man ordert, man bestellt, man sucht aus und sortiert,
man entwickelt, schneidet zu, man näht und verziert.
Und immer war Lore die treibende Kraft. So war die „Beiderwandtracht“ bald geschafft.
Ja, nun konnten die Damen repräsentieren, und manches Fest „historisch“ verzieren.
Man stand stolz herum und zeigte die Pracht,
schließlich war sie ja edel und teuer die Tracht!!
Doch fehlte den Damen noch irgendwie Schwung,
immer nur Staffage? Dazu war man zu jung,
Es fehlte irgendwie noch Glanz, so kam man auf den „ Trachtentanz“!!!
Hilde Treff, eine Frau mit viel Herz und Know How, war selber eine Trachtenfrau.
Und sie verstand es mit großem Plaisier, die ersten Tänze zu zeigen den Damen hier.
Der „ Schwarzerdener“, ein Tanz im großen Kreise,alle schwebten dahin auf majestätische Weise.
Es folgte: „Der kleine Figaro“, nun hatte man schon fast eine „Show“.
Erwähnenswert in der Bilanz, ist unbedingt der „Blankeneser Fischertanz“.
Denn dieser Tanz verlangte viel, nicht nur Luft, auch Wadenspiel!
Vier Fischerdeerns, vier Bauernjungs dazu, das haute manchen aus dem Schuh,
aus dem Schuh, aus dem Sinn, wo sind bloß alle Männer hin??
Kein Mann mehr da, wo sind sie geblieben, nun mussten wir Frauen den Männerpart schieben.
Nur unser Jürgen blieb uns treu, war oft als einziger „echter“ Mann dabei.
Auch Ehegesponse wurden trachtenmäßig benäht, fungieren bis heute als „Trachtenträger“ diskret.
Die Kerle sehen wirklich hammermäßig aus, nur kriegste aus denen keinen Tanzschritt heraus!!
Ja, dies war in etwa der Beginn unserer Gruppe, inzwischen hat sich verändert die Truppe.
In 30 Jahren ist sehr viel geschehen,und liebe Menschen mussten schon gehen .
Mit jedem Verlust bröckelte die Gruppe ein Stück, und wir denken an sie mit Dankbarkeit zurück.
Beharrlich wird nach Nachwuchs gesucht, doch sind die „Jungen“ ausgebucht.
Fitnessstudios, Handy, Internet, hindern den Schritt zum Tanzparkett.
Ist Trachtentanz denn nicht mehr in? Macht Tradition auch keinen Sinn?
Doch ! Wer soll es machen, wenn nicht wir? Wir geben nicht auf, drum feiern wir hier,
und sollte irgendjemand gucken verwundert, rufen wir fröhlich:

„Wir tanzen bis HUNDERT“ !

Gigi Reger

Diese Hefte dienten
Lore Hülsen und der
Trachtengruppe als
Orientierung bei der
Entwicklung der
Gruppentracht. Man
blieb bemüht, die
Trachten so original
wie möglich
nachzuarbeiten.

Im Folgenden wurden
Textauszüge und
Bildmaterial aus dem
Buch „s.o.“
übernommen.

„ In Blankenese war
die Fischertracht die
erste Tracht, und
zwar um 1780, der
gegen Mitte des
vorigen Jahrhunderts
( 19. Jahrhundert) die
Bauerntracht folgte.“

Die „Brauttracht der Unbemittelten“
diente Lore Hülsen als Vorlage für die zu nähende Fischertracht der Trachtengruppe.

Brauttracht der Unbemittelten
(um 1825)
Bei der unbemittelten Braut unterscheidet sich die Hochzeitstracht wenig von der
beschriebenen Alltagstracht: die Braut setzte sich entweder eine schlichte oder eine mit
schmaler Spitze garnierte Leinenhaube auf; darüber trug sie ihre beste Mütze, in der Regel
die braune Sonntagsbrokatmütze, darüber im Sommer einen Strohhut; als Halsschmuck trug
sie zwei Reihen ungeschliffener Granaten ohne Schloss oder milchweiße Glasperlen mit
Silberfiligranschloss; ein schlichtes „Bosdoog“ aus hellblauem Wollstoff und darüber ein
zweites „Bosdoog“ aus geblümtem Paukattun. Im Winter eine gleichfarbige, in der Regel
braune Paukattunjacke mit Ärmelknöpfen aus dem gleichen Stoff. Ferner den roten
Lakenrock mit gelbem Stoßband, einen weißen „Plaaten“, hellblaue „Haasen“ und schwarze
Manchesterschuhe oder Pantoffeln.

Tägliche Fischertracht
Die Blankeneser Fischer werden sich die farbenfreudige Bardowieker Frauentracht, die sie
nachweislich seit 1542 täglich in Hamburg sahen, mit ziemlicher Sicherheit zwischen 1750
und 1780, als sie wohlhabend wurden, zum Vorbild für die Kleidung ihrer Frauen genommen
haben. Die Blankeneser vertrugen sich immer sehr gut mit den hübschen, drallen Bardowieker
Mädchen. Bardowiker Frauen verkauften auch in Blankenese Gemüsesamen und
Blumenpflanzen.
Ausgeschlossen erscheint nicht, dass Herrnhuter Händler aus Schlesien, die nach 1750
Herrnhuter Schürzen auch in Blankenese verkauften, auch den roten Wollrock mit gelbem
Saum mit nach Blankenese brachten; dieser rote Wollrock mit gelbem Saum muss nach
farbigen Abbildungen im Werk “Deutsche Volkstrachten“ von Fr. Hottenroth schon um 1600
in Preußisch- Schlesien, Nürnberg, Münster, Böhmen wie auch im Elsaß getragen worden
sein. Er kam wohl aus Böhmen nach Bückeburg und Bad Nenndorf, wo er noch heute
getragen wird. Wahrscheinlich kam er von Blankenese nach Helgoland. Sie waren auf
Helgoland unbekannt, bis sie dort Anfang des vorigen Jahrhunderts von Blankenese aus
eingeführt wurden.

Heutige Fischerfrauentracht
der Blankeneser Trachtengruppe

Kopfbedeckung:
Flacher Strohhut über
Hörnerkappe aus Kattun und
Spitzenhaube
Hemd:
Aus Leinen, reicht bis zum
Rocksaum
Mieder:
Hellblaues Leinen, wird unter
dem Brusttuch getragen
Brusttuch:
Aus kleingemustertem Kattun
mit Gold- oder Silberzackenlitze
Rock:
Aus rotem Wollstoff in kleinen
Falten gelegt, reicht bis zur
halben Wade. Abschluss mit
gelbgrüner Seidenripsenborte
Schürze „Plaaten“:
Aus weißem Leinen, über die
Hüfte reichend und 3 Finger
breit kürzer als der rote Rock.
Strümpfe:
Hellblaue Kniestrümpfe
Schuhe:
Schwarze Lederhalbschuhe mit
Silberschnallen.

Die erste Kirchgangstracht der jungen Fischerfrau
Die erste Kirchgangstracht der wohlhabenden jungen Fischerfrau war ihre Hochzeitstracht mit
der kostspieligen schwarzen Sammetmütze, garniert mit echten schwarzen Campagnespitzen;
diese Mütze wurde in der Regel nur noch am ersten Kirchgangstag (selten zum Abendmahl)
getragen und der Frau erst im Sarg wieder aufgesetzt.
Aus diesem Grunde bekommt man diese vornehme, schöne Mütze nur höchst selten zu sehen.
Fast alle Exemplare gingen der Nachwelt verloren, da jede wohlhabende Blankeneserin mit
ihrer schwarzen Sammetmütze beerdigt werden wollte; nur eine befindet sich im Museum für
Hamburgische Geschichte, die andere im Altonaer Museum.

Heutige Kirchgangstracht
der Blankeneser Trachtengruppe

Kopfbedeckung:

Hörnerkappe aus Brokat mit Gold- oder
Silberzackenborte über weißer Batisthaube
mit feiner Brüsseler Spitze.

Schultertuch:

Doppeladlertuch, Rosenmustertuch und
Bandstreifentuch aus Seide in den Farben
Rot, Grün und Blau.

Jacke:

Aus blauem Tuch mit großem Ausschnitt
für Brusttuch (Bosdoog) mit drei bis sechs
Silberknöpfen am schmalen Ärmel.

Brusttuch(Bosdoog):

Aus Seidenbrokat mit Gold- oder
Silberzackenlitze und mit in Falten
gelegter Brüsseler Spitze am
Halsausschnitt.

Rock:

Reinwollener dunkelblauer Beiderwand
mit ein bis zwei cm breiten bunten
Streifen. Falscher Saum aus buntem
Baumwollstoff und roter
Wollkordelabschluss

Schürze:

Aus Seide oder Batist in Blau mit bunten
Streifen.

Strümpfe:

Hellblaue Kniestrümpfe.

Schmuck:

Silbernes Hartje, silberne Tuchnadeln und
zwei- bis dreireihige Granatkette mit
Fíligranschloss

Schuhe:

Schwarze Lederhalbschuhe mit
Silberschnallen.

Sonntägliche Bauerntracht
Die Blankeneser Bauern-Männertrachten waren nicht mehr vorhanden, sie lassen sich nur
nach künstlerischen Abbildungen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschreiben.
Die Bauern-Männertracht hatte nur wenige Eigenarten und wurde meist nur von kleinen
Bauernhofbesitzern getragen. Sonntags wurde der Dreikant getragen, aus dunkelbraunem Filz
(der gleiche wie in der Fischertracht auf dem Markt); er wurde durch wenige Nadelstiche
dreikantig geformt und aufgebügelt. Sonntags dunkelblaue Tuchjacken mit Sammetkragen
und schwarzseidenen, gesteppten Brustaufschlägen. Weite bis unter die Knie reichende
Beinkleider gehörten zur Jacke und zum Taillenrock, sie waren entweder aus schwarzem oder
braunem Manchester oder aus anderen Stoffen und hatten am rechten Bein eine Längstasche
für das Taschentuch und am linken Bein innen eine kleine Uhrentasche, die von einer langen
Weste bedeckt war, welche hochgeklappt werden musste, um zur Uhr zu gelangen. Wenn
dann in der Kirche der Bauer nach der Predigt nach seiner Uhr sah, während gleichzeitig seine
Frau unter ihrem hochgeklappten Oberrock nach dem Kirchengeld suchte, so war das ein
reichlich eigenartiger Anblick. - Die sehr weiten Beinkleider wurden an den Hüften durch
eine Schnur am Schlitz zusammengezogen, die Enden der Schnur dann in einer Schleife
gebunden. Unter den Knien wurden sie entweder mit 2 oder 3 flachen silbernen, knöchernen
oder „Zeug-Knöpfen“ zugeknöpft oder im Knieschlitz durch Bänder zusammengezogen,
welche dann an den Außenseiten in eine Schleife gebunden wurden. Die Westen hatten nur
eine Reihe Knöpfe.

Die heutige

Bauernsonntagstracht der Trachtengruppe

Kopfbedeckung:
Dunkelbrauner Dreispitz
Halstuch:
Kleines, farbiges Tuch aus Seide oder Baumwolle
Hemd:
Weißes Leinen mit Bündchen an den Ärmeln und
am Kragen. An Festtagen wurde ein goldener
Kragenknopf getragen.
Hose:
Bundfaltenhose aus schwarzem Cord mit
Vorderklappe. Am Kniebund Abschluss mit einem
Silberknopf.
Strümpfe:
Weiße Kniestrümpfe
Schuhe:
Schwarze Lederhalbschuhe mit Silberschnalle.

Die Sonntags- und Festtagstracht
In Blankenese entwickelten sich damals mehrere Trachten für verschiedene Anlässe. Zur
Kirchgangstracht gehörte neben dem Beiderwandrock, über den eine mit farbigen Streifen
durchwebte dunkelblaue Schürze getragen wurde, eine enge blaue Tuchjacke, aus deren
großem Ausschnitt ein wertvolles „Bosdoog“ aus Seidenbrokat herausschaute. Als
Halsausschnitt war eine vier bis fünf cm breite Barbanter Spitze, in Falten gelegt wie bei der
spanischen Hofkrause, angenäht. Die Kopfkappen waren aus ähnlichem Material wie die
Brusttücher mit Gold- oder Silberzackenborte verziert, aber wesentlich kleiner mit
blumendurchwirkten Seidenbändern gebunden. Als Halsschmuck trug man eine Kette mit
mehreren Reihen böhmischer Granaten, die vorne mit einem Schloss aus Gold oder
Silberfiligran geschlossen wurde. Die Schultern wurden mit einem in Falten gelegten
Seidentuch, das nicht darüber hinaushängen durfte, bedeckt. Es gab Rosen- und Adlertücher
ebenso wie einfarbige Tücher mit farbigen Bandstreifen. Dazu wurden hellblaue Strümpfe
und schwarze Lederschuhe mit Silberschnallen getragen.

Sonntagstracht der Bemittelten

Festtagstracht der Bemittelten

Die heutige Festtagstracht der Trachtengruppe

Zu besonderen Anlässen
wie Hochzeit, Taufe oder Abendmahl gab es noch die
Festtagstracht. Zur dunkelblauen Tuch oder Seidenbrokatjacke mit entsprechendem
Brusttuch gehörte ein gleichfarbener gelegter Tuchrock mit einer dunklen Seidenschürze. Statt
des farbigen Seidentuchs trug man ein Schultertuch aus weißem Batist mit feiner Brüsseler
Spitze. Die Taille wurde von einem Silberbrokatband (Liefband) umspannt, das vorne eine
große Silberschließe zusammenhielt. Von der Schließe hing ein mit Frangen verziertes
Brokatband herab. Zu dieser Tracht gehörten weiße Strümpfe.

Männertracht der Fischer, Schiffer, Lootsen und Kapitäne
Das Haar wurde bei den Fischern kurz geschnitten, bei älteren Männern zeitweilig an den
Schläfen gelockt und „Polkafrisur“ genannt. Sie bedeckten ihren Kopf mit zylinderförmigen
Filzhüten. Dieser schwarze Zylinderhut wurde im 19. Jahrhundert in Hamburg der
„Börsenhut“, auch“ Konfirmationshut“, “Spint“ und „Angströhre“ genannt.
Mitte des 19 Jahrhunderts wurde dieser Hut auch von singenden „Currendeknaben“ getragen.
Wenn dann ein kleiner Currende-Knirps mit hohem Zylinder über die Straße ging, sagte man
wohl: „Dor löppt in Hoot mit´n Jung“. Bei Sturm und Regen lief häufig der Hut ohne den
Jungen davon, dieser schreiend hinterher: „Moet em! Moet em!“, bis der Hut sich in einem
Kellerfenster verfing.
Hemd: alltäglich blau oder blau/weiß gestreift. An Sonn- und Festtagen ein weißes
Leinenhemd mit 2 Knopflöchern zum Befestigen eines Goldknopfes.
Halstücher: alltäglich einfarbig blau oder braun; im Sommer rot/weiß oder blau/weiß kariert.
An Sonn- und Festtagen waren es bunte oder schlicht weiße Seidentücher, bei Trauer ein
schwarzes Taffetseidentuch. Auch gab es in Blankenese seidene Freimaurer-Halstücher mit
Freimaurer-Abzeichen.
Die Weste ohne Ärmel, am Hals anschließend, mit 2 Reihen besponnener Stoffmuster- oder
Tuchknöpfe, an Sonn- und Festtagen trug man Rassasil- und Atlaswesten, hellblau
grobgeblümt auf dunkelblauem Grund oder fein geblümt auf weißem Grund. Im Sommer
Drell- und Waschwesten;
auf dem Fischmarkt eine
bunt-längsgestreifte Weste
aus Seide. Im Winter
wurden „IsländerJacken“ täglich getragen.
Die langen Strümpfe
wochentags weiß mit
schwarzen Längsstreifen,
an Festtagen weiß. An Land
trug man Pantoffeln oder
Holzschuhe. Sonntags
Manchesterschuhe mit
Seidenbandschleife oder
Silberschnallen. Zur Arbeit
lange, bis zur Hüfte
reichende Wasserstiefel.

Kleiderteile der Fischer und
Bauern
(Erstklassige Meisterarbeit)

Drei ehrenwehrte Herren in Festtagstracht
Soweit die Blankeneser Männer nicht Fischer waren und zur See fuhren, trugen sie schon die
internationale Mode. Zu ihr gehörten ein schwarzer Zylinderhut, ein weißes Leinenhemd, eine
doppelreihige, mit 18 Silberknöpfen verzierte Weste, eine schwarze, knielange
Bundfaltenhose, ein dreiviertellanger Gehrock, ein seidenes Halstuch und schwarze
Lederschuhe mit Silberschnallen.

Fischer Sonntagstracht

Schiffsknecht

Blankeneser Fischer

Der Oberrock
(plattdeutsch „Babenrock“,
auch „Lakenrock“), aus
feinerem rotem Wollstoff,
mit einer gelbseidenen ca.
3 cm breiten Randborde
unten am Stoß eingefaßt,
reichte bis zur halben
Kniehöhe.

Später beliebte wollene Beiderwandröcke mit Leinenstreifen in allen Farben.

„Nach obriger Anleitung webten Gruppenmitglieder Zackenlitzen in mehreren Farben am
Webstuhl bei Frau Richter

„Mützenecken“

Adlertuch und Liefband

Das Adlertuch

In den ersten Jahren des Bestehens unserer
Trachtengruppe fehlte das echte, typische Adlertuch,
das zur Blankeneser Tracht gehört. - Nach vielem
Suchen und Schwierigkeiten fanden wir mit Hilfe von
Frau Soltkahn aus dem Altonaer Museum eine
Seidenweberei in Süddeutschland, die auf TrachtenSeidentücher spezialisiert war. Frau Soltkahn hatte
noch original Musterreste von Adlertüchern. Diese
wurden der Weberei Höfer, Breitbrunn am Chiemsee,
zur Verfügung gestellt, die bereit war, bei einer
Mengenabnahme von ca. 100 Tüchern, das alte Muster
am Webstuhl einzustellen und den Auftrag für einen
hohen Stückpreis durchzuführen Das einheitliche Bild
mit dem Adlertuch machte einen guten Eindruck.
Harmen Kölln, 1984

Das seidene Schultertuch mußte zuerst genau in der Mitte der Rückentaille festgesteckt werden. Es wurde
strenge darauf geachtet, daß es nicht über die Schulter ragte. Dann wurde es vorne gefaltet, gerade herunter
gesteckt, damit das Brusttuch mit dem Jackenausschnitt sichtbar blieb, und dann wurden die Enden des Tuches
über Kreuz gesteckt, so daß die in den Tuchenden eingewebten Adler oder Rosen zu sehen waren. Nach ihnen
wurden die Schultertücher auch benannt: es gab rote, blaue, grüne und schwarze „Adler“- und „Rosentücher“,
auch schlichtseidene Bandtücher zum Wenden mit außenkantigen Bandstreifen, deren Rückseite „Routsiet“
genannt wurde. - Die Adlertücher waren am teuersten, die übrigen wurden „Talertücher“ genannt.
(Gustav Kirsten)

Das Liefband
Um die Untertaille wurde ein 3-4 cm breites kräftiges
Ripsseidenband, "Liefband" (Leibband) genannt,
gebunden, welches vorne in einer Schleife endete. An Festtagen war es ein gerade herunterhängendes,
kostbares silber- oder seltener golddurchwirktes
Liefband, 1,40 m lang und 6 cm breit, vorne in der
Taillenmitte mit einer massiven, ziselierten Silberoder Goldschnalle geschlossen. Das eine
herunterhängende Ende endete unten in einer Frange.
(Gustav Kirsten)

Blankeneser Liefband von 1834
Initialen in der Schnalle: JGM RT 1834
von Anna Stehr (Peter Stehr)

Das kräftige Leinenhemd, mit weiten Ärmeln, hatte oben
am Halse zwei kleine, ausgenähte Knopflöcher, durch

die an Sonn- und Festtagen von der Braut, und später

von der Frau, eine sehr schöne silberne Hemdspange in
Herzform, „Hartje“ genannt, befestigt wurde. Während
der Fischertracht-Zeit (zwischen 1800 und 1850)

wurden in Blankenese weder Verlobungsringe noch
Trauringe getragen; ihre Stelle vertrat das „Hartje“

(hochdeutsch =Herzchen), wie gesagt eine silberne

Hemdspange in Herzform, an deren Außenseiten sich
links und rechts je 4 kleine figürliche, an silbernen

Ringen befestigte Silberanhängsel befanden, und an

dessen unterer Spitze sich ein größeres Anhängsel (ein
Engel oder Engelskopf, ein Schiff oder Fisch, ein Schuh
oder Kringel, je nach dem Stande des Bräutigams)

befand. Jedem Blankeneser Bräutigam erschien seine

Braut als Engel, ebenso wie jeder Braut ihr Bräutigam,
und so waren die Blankeneser Hartjes ringsum mit
Engeln verziert.

In das der Braut vom Bräutigam geschenkte „Hartje“
wurden vielfach auf der Rückseite die

Anfangsbuchstaben des Namens des Bräutigams oder
der Braut sowie das Verlobungsjahr einpunktiert, und
dies war ebenso bindend wie die Verlobungs- und
Trauringe.

J M B W
Jungfrau Margarethe Breckwold
(BW war die Abkürzung für Breckwoldt)
verlobt 1780 mit

HS
Hans Schult (Bokensteker)
Ur-, Ur-, Ur-, Ur-Enkelin
und Eigentümerin des Hartjes ist
Hannelore Droop

Die Haarfrisur blieb in der Fischertracht immer dieselbe: das Haar wurde ohne Scheitel von allen Seiten
stramm zurückgekämmt, dann am Hinterkopf oben fest in Knotenform zusammengedreht und mit einer
knöchernen Haarnadel (die im Winter nach dem Schweineschlachten aus einer Schweinerippe hergestellt
wurde) befestigt und mit einem dünnen Bande umwunden.
Die sehr schönen Mützen fertigten die Blankeneserinnen selbst an. Sie kauften die Stoffe von den nach
Blankenese kommenden Handelsleuten. Die Mützen waren bei der Fischertracht wegen des Haarknotens auf
dem Hinterkopf größer als die Bauerntrachtmützen. Sie wurden aus verschiedenen Stoffen hergestellt, oft
von demselben gleich geblümten Paukattun, wie die Brusttücher und Jacken. Zuweilen waren sie auch
schlichtfarbig, doch stets mit einer gezackten gold- oder silberdurchwirkten Außenborde am Mützenrande.
Sie hatten nur eine dünne schwarze Kinnschnur, nie breite Mützenbänder. Sonntags wurde in der Regel die
braunseidene oder blauseidene Mütze mit bunten Brokatblumen und goldgezackter Randborde getragen. Sie
hatte zwei schmale, sich von vorn nach hinten über die Mütze hinziehende gold- oder silberdurchwirkte
Schnüre, welche am hinteren Mützenende in eine Schleife ausliefen.

Der Halsschmuck bestand aus mehreren Reihen
größerer oder kleinerer geschliffener böhmischer
Granaten mit einem Gold- oder Silberfiligranschloß.

Silberknöpfe
18 Knöpfe zieren die
Männerweste und je 6
Knöpfe (so man hat)
die Ärmel der blauen
Jacke der
Kirchgangstracht

Strohhut

Feuerkieken wurden in der Wirtschaft
neben der Nienstedtener Kirche mit
glühenden Holzkohlen gefüllt.

Schuhe mit Silberschnallen waren Sonntagstracht, doch bekam man sie auch alltags auf
dem Fischmarkt zu sehen, wenn die Blankeneserinnen „Stillen“ gingen (das heißt:
Fische in der Stadt verkauften.)

Das Brusttuch (Bosdoog) zur Festtagstracht hatte oben am
Halse eine gold- oder silbergezackte Borde und war vorne
etwas kürzer als im Rücken. Es war entweder aus
gleichfarbenem Tuch wie die Jacke, oder aus
Damastseidenstoff, entweder hellblau geblümt auf
dunkelblauem Grunde, oder weiß geblümt auf hellblauem
Grunde, oder blau geblümt auf dunkelbraunem Grunde.
Zur Alltagstracht (die auch die unbemittelte Braut trug) wurde
ein schlichtes „Bosdoog“ aus hellblauem Wollstoff und
darüber ein zweites „Bosdoog“ aus geblümtem Paukattun
getragen.
Die an Festtagen getragenen Halskrausen bestanden aus einer
auf neu gewaschenen, gesteiftren, ca. 7 cm breiten, in Falten
zusammengenähten, echten Brabanter Spitze.

Das Gesangbuch wurde beim Kirchgang mit einem
sauberen Taschentuch umlegt und unter dem
linken Arm getragen. In der rechten Hand wurde
im Sommer ein kleines Bouquet aus
wohlriechendem Lavendel, Krauseminte, Nelken
und Goldlack mit in die Nienstedtener Kirche
genommen, vermutlich um nicht an den
Fischgeruch erinnert zu werden,
- - es war B e d ü r f n i s

Frau Lee Paukner
war ein großer Gewinn
für unsere
Trachtengruppe.
Sie hatte ein
ungewöhnlich großes
Repertoire an Tänzen
und Liedern,
und sie spielte Gitarre.

Frau Paukner tanzte mit Kindern ein Potpourri aus drei Tänzen

Hannelore Droop

Die Tanzleiterinnen

Hilde Treff, unsere erste Tanzleiterin

Lee Paukner, ab Ende 85 bis 94,
im Gemeindehaus

Karin Schröder, ab 1993

Helga Köster,
von Anfang 2006 bis Mitte 2014,
1x im Monat

Christel Weinrich,
ab 1990 20 Jahre

Christa Tiedje

Astrid Witt – Eggert

Wo kommen unsere Tänze her ?

ARTLÄNDER

Kieler Sprotten

Blankeneser Fischer Polka

Lauterbacher

Blankeneser Fischertanz

Lübarser Reihentanz

Buchholzer mit Walzer

Lüllauer Schlange

Dölziger Mühle

SCHAUMBURGER

Ellerbeker Mühle

Scheeßeler WIndmöller

Föhringer Kontra

SCHWEDEN Polka

Hamburger Kontra = Hamburger Reihe

Sonderburger Doppelquadrille

Henkenhagener Kegel

Sprötzer Achterrüm

Hermsdorfer Dreikehr

Tamseler Dreigespann

Hetlinger Bandriter

Tangermünder

Gammeliger HOLSTEINER

Wilhelmsburger Kontra

HOLSTEINER Dreitour

Wolgaster

R E P E R T O I R E der T Ä N Z E
Artländer Kontra

Lauterbacher

Buernhochtid

Les Lancier

Blankeneser Fischertanz = Contra mit Plü

Lübarser Reihentanz

Buchholzer mit Walzer

Lüllauer Schlange

Danz op de Deel

Lüneburger Windmöller

Dölziger Mühle

Maike

Drei Mühlen

Matrosen Schottisch

Ellerbeker Mühle

Mühlen-Polka

Das Fenster

Firetur fra Romerike

Fischer Polka

Schaumburger

Kleiner Figaro

Scheeßeler Windmöller

Fledermaus (Francais)

Schottsche Quadrille

Föhringer Kontra

Schwarzerdner

Fröhliche Acht

Sonderburger Doppelquadrille

Fröhlicher Kreis

Sprötzer Achterrum

Geestländer

Stern-Polka

Großer Achter

Sterntanz

Großes Triolet

Sünnros

Hamburger Kontra = Hamburger Reihe
Henkenhagener Kegel

Tamseler Dreigespann
Tampet

Hermsdorfer Dreikehr

Tangermünder

Hetlinger Bandriter

Totur fra holt

Hobelbank

Tupf-Polka

Holsteiner Dreitour

Viertüriger

Jägerneuner

Vierzehntouriger

Kieler Sprotten

Wilhelmsburger Kontra

Krütz König

Wohlder Markttanz

Lange Reihe

Wolgaster

Tanzaufstellungen

Kreistanz

Reihentanz

4-Paar-Tanz / Quadrille

DEUTSCHE

GESE LLSCHAFT

FÜR VOLKSTANZ

E. V.

Definition des Volkstanzbegriffes
Volkstanz ist eine Alternative zu anderen Tanzformen des Laientanzes
er geschieht weder aus Leistungs--, Wettbewerbs- oder Erwerbsgründen
er stellt stofflich eine Auswahl von traditionellen Tanzformen und Tanzeinflüssen
verschiedener Herkunft dar; die Auswahl wird unbewusst durch die Menge der
Tanzenden getroffen, entsprechend dem Lustprinzip, die Auswahl wird zusätzlich
gesteuert durch vorhandene Grundmotivationen (Mentalitäten), die in den
einzelnen Landschaften als Merkmalträger auftreten
er zeigt in seiner Auswahl den Prozess der Integration von Fremdeinflüssen auf,
er ist damit Werkzeug der Interpretation nicht eigener Mentalitäten
er stellt darüber hinaus, aufgrund der unbewussten Auswahl, auch eine Sammlung von
kollektiven Verhaltensformen dar, (bezogen auf die verschiedenen Landschaften).
er ist frei von religiösen, kultischen oder politischen Bindungen und Zwängen,
der Kulttanz ist zum gegenwärtigen Volkstanz ein Vorläufer
er ist kein Gegenstand musealer Betrachtung, obwohl seine Pflege und Erforschung
Teilgebiet innerhalb des Volkstanzes ist
er ist natürlicher Ausdruck eigenen Bewegungsempfindens, bezogen auf eine
permanente unbewusste Auswahl landschaftlich verschieden interpretierter
Herkunft in der Gegenwart
er stellt inhaltlich einen Bewegungsfreiraum von Menschen aller Altersgruppen ,
und aller sozialen Schichtungen dar
er ist eine Form der Bewegung , der Interaktion und der Selbsterfahrung
er kann konservativ und progressiv betrachtet werden, ist aber kein Schaustück
patriotischer Prahlerei, er hat keine Verwandtschaft zu Folklore-Show-Gruppen,
wohl manche Verwandtschaft zu neu geschaffenen Jugend- und Gemeinschaftstänzen und auch zum Square-Dance
er ist letztlich nicht abgrenzbar, die Bewertung der eigenen Mentalität in der
„bodenständigen Bewegungsauffassung“ lässt den Blick als Ausgangsposition
für größere Zusammenhänge in allen Richtungen individuell offen
er verträgt keine künstlichen oder künstlerischen Veränderungen, keine
Verfremdungseffekte usw.
er ist nicht machbar, nicht verkaufbar, sein Geschehen ist nicht im Vollzug
bestimmter feststehender Tanzformen ablesbar
er geschieht mittels bestimmter Bewegungsabläufe, deren Formen vom Tanzenden
nach individuellem Vermögen variiert, nachvollzogen werden in einer
Gemeinschaft auf solidarisch- lustbetonter Ebene als kommunikativer Prozess
er ist gleichzeitig Lernfeld und Praxisfeld der Bewegung
er ist einfach da.

1987 Deutsches Turnfest in Berlin

73 Teilnehmer des BMTV, Eröffnungsfeier und Schlussvorstellungen im Olympia Stadion.

2005 wieder in Berlin

Deutsches Turnfest in Hamburg 1994

Ursula Schmidt und Erika Ockelmann auf dem Hamburger Rathausmarkt,

Deutsches Turnfest in München 1998
Aus unserem Turnverein hatten sich 16 tapfere Mitglieder gefunden, die beim 30. Deutschen Turnfest in
München dabei sein wollten. Und das war das Verdienst von Rosi Witt, die lange in allen Abteilungen geworben
hatte. Sechs Mitfahrer kamen aus der Trachtenabteilung, was bei dem Festzug zur Eröffnung sehr repräsentativ
war, denn die Aufstellung auf dem Odeonsplatz verlangte „Zehnerreihe“. Wir konnten eine ganze Reihe bilden mit
vier unserer jungen Mädchen aus der Leistungsturngruppe. Alle trugen rote Blankeneser Röcke. Zusätzlich
bildeten zwei andere mit unseren Hamburg- und Blankenese-Schildern den Anfang des Hamburg Blocks.

Wir kamen schnell in die „Münchenstimmung“ hinein, die fröhlich, freundlich, salopp – eben für Blankeneser
„bajuwarisch“ wirkte. Zum Festzug kamen wohl 100 000 Turnerinnen und Turner, daher gab es zwei Streckenführungen, die sich begegneten. Es war für uns eine ziemliche Anstrengung, die 2 bis 3 km hinter Spielmannsund Schalmeienzügen zu gehen, und wir bewunderten die flotten Turner, die das Rad schlugen, im Handstand
liefen und besonders ausgelassen waren. Wir Festgänger strebten recht bald einem Biergarten zu. Da wussten wir
noch nicht, dass wir von nun an jeden Tag einen Grund finden würden, um bei 30° Hitze nach Münchner Art den
Durst zu stillen.

B

ald konnten wir Trachtenfrauen unseren Wahlwettbewerbs-Einsatz erbringen. Wir hatten uns für eine
Dreifach-Übung gemeldet: Staffettenlauf, Gesang und Tanz. Sehr gut vorbereitet konnten wir antreten. Wir hatten
Texte gelernt (Eine Seefahrt, die ist lustig...) und einen Kurztanz eingeübt (Hermesdorfer Dreikehr). Es hat ich
gelohnt: als Preis gab es einen Stern. Der Startschuss zur Stafette war gar nicht notwendig, wir liefen so schnell
durchs Ziel, dass alles von der milden Jury abgennommen wurde. Wir wurden alle mit einer Medaille geehrt, und
danach schmeckte das Bier nochmal so gut.
Dies schrieb Annamarie (Anuschka) Heuwold in den Vereinsnachrichten vom 1.7.1998

Rosi Witt

Anuschka

Ein Höhepunkt des riesigen Programms war für mich ein Ausflug zum Kloster Andechs, wohin wir eine
1 stündige Waldwanderung bergauf machten. Bergab ging es nach einem Maß Andechser Doppelbock um so
beschwingter. Ich bewunderte Anuschka, die immer neugierig war und alles mitmachte, und das mit 80 Jahren!

Im Salvatorkeller auf dem Nockerberg haben wir einen „pfundigen“ Bayerischen Tanzabend durchgestanden.
„Boarische Musi“ und Trachtengruppen sorgten für Stimmung, und als die Ländler, Dreher und Sternpolka
gespielt wurden, haben wir uns tüchtig mitgedreht.

Wie Hamburg den Fischmarkt hat, hat München für Frühaufsteher oder Spätheimkehrer den Ball am
Chinesischen Turm im Englischen Garten. Es
gibt frühmorgens Kaffee, Weißwurst und
Bier aus Maßkrügen. Ursula und ich haben
es genossen, die anderen schliefen noch.

Die

Organisation der Reise zum Turnfest
und die Fürsorge und die Betreuung von
Rosi Witt waren bestens.
Danke, dass ich das erleben durfte.
Hannelore Droop

Schweden
Die Schleswig-Holsteiner Trachtenträger,
zu denen auch die Blankeneser gehören,
waren eingeladen zum Internationalen
Folkedans Festival am 20. – 26. Juni 1989
in Schonen/Schweden.
23 Tänzerinnen aus Schobüll, Pellworm,
Wilster und aus Blankenese reisten unter
der Leitung von Rita Liley aus Schobüll
nach Kristianstadt. Die sechs
Blankeneserinnen waren von nun an die
„Sex-Gruppe“. In der ganzen Stadt waren Auftritte der Gruppen aus Norwegen,
Finnland, Polen, Schweiz, und Portugal sowie Schweden und von uns.
Nach einem Auftritt in einem Altenheim, hatten wir Pause an einem See. Es war
hochsommerlich warm. Da legten wir sechs Blankeneserinnen unsere Trachten
vorsichtig ins Gras und stiegen splitterfasernackt ins kühle Nass. Die jungen Frauen
aus Wilster schauten etwas verschämt und kühlten ihre Füße.
Ein großer Umzug brachte uns in Verlegenheit. Wir hatten keine deutsche Fahne
dabei. So drehten wir die Fahne von Nordfriesland um – das Blau war sehr dunkel
und es ging für schwarz durch.
Die Mitsommerfeier
begann mit einem Konzert
in der Heilige
Dreifaltigkeitskirche in
Kristianstadt. Alle
Gruppen trugen im
Altarraum der Kirche
etwas vor. Mit
Herzklopfen betraten wir
den Altarraum. Wir
sangen: Kein schöner
Land in dieser Zeit... Das
hatten wir tüchtig
geprobt.
Mit den Norwegern hatten wir guten Kontakt und luden die Gruppe ein, uns zu
besuchen.

Karin Schröder

Die Blankeneser Trachtengruppe bei der Steubenparade 1993 in New York
Es ist Sonnabend und das Wetter ist gut und heiter. Uns lacht die
Sonne und es war sehr warm. Vor dem Beginn der
Steubenparade versammeln sich alle Teilnehmer als gute
Christen in ihren Trachten und Kostümen um 11 Uhr morgens in
der St. Patricks-Kathedrale , Hier findet ein ökumenischer
Gottesdienst statt. Die Kirche ist brechendvoll. Ein Fahnenmeer,
ein buntes Bild und alle reden aufgeregt durcheinander. Feierlich
ziehen die Fahnenträger unter schmetternden Trompetenschall
und Orgelklang in die Kirche ein. Ein Bischof hält den
Gottesdienst in deutscher Sprache. Viel bekommen wir nicht mit.
Wir waren wohl zu weit ab vom Geschehen. Aber wir sind sehr
ergriffen. Zu Fuß marschieren wir durch die unbelebte City zu
unserem Aufstellplatz an der Fifth Avenue. Am Trump-Tower
vorbei und bei Tiffany schaute ich mal kurz rein, aber die
expedierten mich auch gleich wieder raus. In der 62. Straße war
unser Aufstellungsplatz. Geschlagene zwei Stunden warteten wir hier, dass es bald mal losgehen würde. Der
Besuch der Parade war etwas schütter. Die New Yorker schliefen wohl noch. Auch die Anlieger in ihren
vornehmen Häusern ließen sich nicht blicken. Die hatten wohl noch vom Krieg genug von marschierenden
Deutschen. Der blau-weiß
geschmückte Wagen des General
Steuben stand nicht weit von uns ab.
General Steuben in weißer gepuderter
Perücke war höchstpersönlich auf dem
Wagen. Uns interessierten mehr die
schicken Prinzessinnen in seiner
Begleitung. Dann setzte sich endlich
der Zug in Bewegung. Voran das New
Yorker Polizei Department zu Pferde.
Dahinter jaulten die bekannten Sirenen
der NY Feuerwehr. Jetzt eine Gruppe
nach der anderen. Viele hatten
Blaskapellen mitgebracht. Vorne
Musik und hinten Musik. Das gab doch
endlich Stimmung. 200 Gruppen und
Abordnungen waren aus Deutschland
und anderswo angereist.
Trachtengruppen in Lederhosen und Trachtenjanker waren in der Überzahl. Gruppen mit so bekannten Namen
wie Zumtaler Musikanten oder aus Fischbach dominierten den
Festumzug. Aber auch Saterland war mir einer ansehnlichen
Abordnung erschienen und wir aus Blankenese waren so etwas wie
Exoten. „Gibt es bei euch in Hamburg auch Trachten?“, wurden wir
gefragt. Dann kamen wir endlich an die Reihe. Ein wichtiger Herr mit
bibeldicken Unterlagenbündel gab uns die letzten Anweisungen. Hier
war alles präzise aufgeschrieben, wo und was wir zu tun hätten. Vorne
war eine Gruppe mit Blaskapelle und hinter uns war eine Gruppe mit
einem Bänderbaum. Die stahlen uns natürlich die Schau. Dass die mit
den Bändern nicht mal ins Tüdeln kamen. Wir wurden mit unseren
Fahnen als Hamburger sogleich erkannt und dann mit
„ HummelHummel“ begrüßt. Worauf wir dann natürlich mit „Mors-Mors“
antworteten. Ich hatte Mühe, als nicht Gedienter den Marschschritt
einzuhalten. Vier Fahnen trugen wir voran. Die Deutsche, die
Hamburger, die Pfahlewerfahne und die alte Vereinsfahne des BMTV
von 1883. Die Stimmung war heiter. Wir kamen an der Tribüne mit
den hohen Herrschaften und den Offiziellen der Stadt New York am Central Park vorbei. Ob wir beim 67.
Mors-Mors-Rufen mal aussetzten sollten? Das sind ja keine Hamburger, die wissen nicht mal was HummelHummel ist, wurden wir angepflaumt. Weiter ging es jetzt rechts ab von der vornehmen Fifth Ave. in weit
dichter besiedelte Stadtteile. Hier war das Leben bunter und quirliger. Das machte Spaß und dann war plötzlich
Schluss und der Zug löste sich auf, da jetzt zum Ende doch ein starkes Gewitter losbrach.
Heiner Fosseck

Schleswig-Holsteinische Landestrachtenfeste
Jährlich organisiert vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund, Kiel
1989

fuhren wir zum Landestrachtenfest nach Bad Segeberg.

32 Trachtengruppen,

Spielmannszüge und Kapellen aus ganz Schleswig-Holstein stellten sich zum Umzug auf. Jede
Gruppe bekam ein Schild mit dem Herkunftsort, das vorangetragen wurde. Außerdem waren

die Gruppen durch vereinseigene Fahnen und Standarten gut zu unterscheiden. Wir trugen den

Blankeneser Pfahlewer voran. Bei flotter Musik marschierten wir durch die Segeberger
Innenstadt. Auf angewiesenen Plätzen in der Fußgängerzone wurden Volkstänze vorgeführt.

Das große Festprogramm begann um 15.00 Uhr mit Grußworten von Vertretern der
Landesregierung und der Stadt. Dann folgten Chordarbietungen. Die Trachtentänzer begannen
mit einer großen Polonaise. Die Trachtengruppen waren in 3 Blöcke eingeteilt, die jeweils 3

oder 4 Tänze vorführten. Wir tanzten in Block 2 die Sternpolka, den Contra mit Plü und den
Sprötzer Achterrum. Den Höhepunkt erreichte das Fest, als sich in der Arena über 1000

Mitwirkende die Hände reichten, das Schleswig-Holstein-Lied und „Kein schöner Land in
dieser Zeit“ sangen. Damit war ein gut organisiertes Fest harmonisch ausgeklungen.

Weitere Besuche der
Landestrachtenfeste folgten:
in
Flensburg
Ütersen (Rosenfest)
Heide
Grömitz
Itzehoe (700 Jahr Feier)
Norderstedt (Landes
Gartenschau)
Wedel (700 Jahr Feier)
usw

„Verschwommen sieht der Lachs uns kommen“
So lautete das Motto des 9. Elbhangfestes der Dresdner Elbvororte von Loschwitz bis Pillnitz. Die Elbe und
die verbesserte Wasserqualität mit den ersten heimkehrenden Lachsen gaben dem Fest den Stil. Die
Blankeneser Trachtengruppe war im Rahmen der Stadtteilpartnerschaft von Loschwitz und Blankenese
(Vororte von Dresden und Hamburg, die auch Partnerstädte sind) eingeladen, am jährlichen Elbhangfest
teilzunehmen. Wir tanzten vor der Loschwitzer Kirche einige Tänze und marschierten dann 8 km von
Loschwitz bis Pillnitz durch die schönen kleinen Orte am Elbhang. Im langen Festumzug folgten wir einem
Blankeneser Tuckerboot, das von einem Auto getrailert wurde. Wir aber mussten laufen! Schon etwas
erschöpft wegen der Hitze hatten wir dann im Schlosspark in Pillnitz unseren zweiten Auftritt. Zum Essen
war keine Zeit, denn es begann auf der Elbe das Tuckerbootballett vom Blankeneser Segel Club.

Tanz in Loschwitz

8 km bis Pillnitz

Tuckerbootballett vor dem Schloß Pillnitz

Oben von Links: Friedrich‐Wilhelm Rietdorf, Hannelore Kömpe, Hans Peter Hülsen, Jürgen Kömpe, Gerhard Schmid, Erika und Jürgen Elsner,
Unten:Ursula Schmidt, Christa Schade, Lore Hülsen, Karin Bohr, Rosemarie Thieß, Uschi Schmidt, Irmi Rietdorf, Waltraut Mengert, Erika Ockelmann,
Hannelore Droop

Dieses Foto in der Größe 40x60 hing an allen Hamburger Litfaßsäulen, um für den Umzug der Hamburger
Schützenvereine durch Hamburgs Straßen zum Hamburger Dom zu werben. ‐ Bei strömendem Regen liefen wir 2x um
alle Schau‐ und Würstchenbuden des Doms und bekamen am Ende eine Wurst oder ein Stück Kuchen.

Empfang beim Bundespräsidenten Johannes Rau
im Schloss Bellevue, Berlin 2001

Von links: Hannelore Droop, Jürgen Kömpe, Rosemarie Thieß, Gisela Petersen,
Christel Weinrich, Karin Schröder und Ursula Schmidt

Wir stehen Spalier in Tracht
zur Eröffnungsfeier des Süllberg Restaurants
Am 14. September 2002

ÜBEN , ÜBEN , ÜBEN …….Blankeneser Abend 2001
Was für ein Abend !! Eine Stimmung zum Niederknien ! Ein Buffet in der Pause , sensationell ! Gäste :
Holger Nowak , Lieder zur Gitarre ; Günter Timm , plattdeutsche Döntjes; Schüler Konstantin Bruch mit
plattdeutschem Gedicht, also Gäste, vom Feinsten ! Und die Blankeneser Trachtengruppe legte einen
Abend hin, der nicht nur gut abspulte, sondern voller Herz und Wärme und mit viel Liebe zum Detail
dargeboten wurde.
Warum dieser Erfolg ? Weil ALLE mitgemacht haben! Dieses Fest war reines Teamwork! Monatelanges
Bereden, Diskutieren, Planen, Verwerfen, Auswählen, Arbeitsgruppen-Erstellen, Bühnenbild,
Aufmärsche, Abgänge , welche Tänze , welche Trachten , wann , wo , wie , welche Gäste, Beginn ,
Schluss , Programmgestaltung ,Buffet ja?, Buffet nein ? Livemusik ? (Ja! „Hobby Akkordeons“ unter der
Leitung von Klaus Hackelberg und , und , und ,……..
UND: üben , üben , üben ,………

Ingrid Bartels war Gast bei uns. Hier nun ihr Eindruck des Abends in Gedichtform :

NACH(T) GEDANKEN
Nun bin ich zu Hause und wieder allein, und schenke mir zuerst mal vom Wein ein Glas ein.
Im Kopf und im Herzen, da klingt es noch nach, ich kann jetzt nicht schlafen, ich bin ja hellwach!
Ich staune, was ihr euch so ausgedacht, was habt ihr da alles zustande gebracht!!
Ich hab` applaudiert, das ist ja ganz klar, um Euch so zu zeigen, wie begeistert ich war,
doch ging ich da unter, ein Punkt in der Masse, und war nur gemeinsam mit anderen laut.
Ganz einfach zu rufen: „Ihr wart wirklich Klasse!“ Das hab` ich mich aber dann doch nicht getraut.
700- Jahresfeier - Ihr wart ein Highlight Blankeneses! Und gibt es auch sonst noch viel Wunderschönes.
Ihr steht da ganz oben auf der Darbietungsleiter, so fröhlich, so bunt, so leicht und so heiter!
Habt herzlichen Dank, und sagt das auch weiter!

St. Petersburg , 1997, 2003, 2007
Trachten öffnen Türen und ermöglichen uns, Städte, Kulturen und Menschen besonders zu

erleben. In St. Petersburg war das für uns beeindruckend zu erfahren.

Wir feierten und tanzten in Palais, wir begleiteten Honoratioren bei offiziellen Anlässen, wir
hatten Kontakte in Schulen, auf Märkten, zum Waisenhaus und Kinderhaus und zu vielem
mehr.

Bisher machten wir 3 Reisen in unsere Partnerstadt St. Petersburg. Organisiert wurden
die Reisen von Ursula Schmidt. Als es den Petersburger Bürgern wirtschaftlich sehr
schlecht ging, packte sie Pakete für russische Familien und lernte durch die
Paketaktion des Hamburger Abendblattes Herrn Weber kennen und hatte durch ihn
die Verbindung zum CVJM und die „Deutsch-Russische Gesellschaft“.
Die Trachtengruppe reiste 1997, 2003 und 2007.

Leningrad, jetzt wieder St. Petersburg, ist geprägt durch die Geschichte des

grausamen Krieges und der Belagerung von 1942-44. Unsere Reisen waren nicht nur
touristische Ausflüge, sondern auch menschlich sehr berührend.

1. Reise, 1997 zur 40-Jahrfeier der Städtepartnerschaft Hamburg – St.Petersburg.

Ökumenischer Gottesdienst. Fest der Begegnung. Noch keine Besuche von Friedhöfen
oder Gedenkstätten.
2. Reise, 2003 zur 300-Jahrfeier St. Petersburg. In Tracht legten wir gemeinsam

mit der Delegation der Stadt Hamburg auf dem Piskarjowskij Friedhof Kränze nieder.
Dort sind 800 000 russische Zivilisten, die während der Belagerung verhungert oder
erfroren sind, in endlosen Massengräbern beigesetzt. Leise bedrückende Melodien
ertönen immer über den Gräbern.

Auf dem Deutschen Soldatenfriedhof in

Sologubovka war die bewegende Einweihung
der russisch-orthodoxen Kirche. In der
Krypta der Kirche befindet sich eine deutsche
Gedenkstätte. In 80 Bänden findet man die
Namen von 850 000 deutschen Vermissten
und Gefallenen des 2. Weltkrieges.

Alle Redner der Gedenkveranstaltung

sprachen

von Versöhnung, Freundschaft, Mahnung
und Frieden. Hier konnten wir erleben, was
Vergebung und Versöhnung bedeuten.

3. Reise, 2007. zur 50-JAHRFEIER der Städtepartnerschaft Hamburg-St.Petersburg

Kranzniederlegung auf dem Piskarjowskij Friedhof.
Besuch der beiden Prominenten Friedhöfe beim Alexander Newski

Kloster. Hier liegen

Lomonossow, Dostojewski, Tolstoi, Rubinstein u. a. begraben.

Besuch des Blockade Denkmals, wo in einer unterirdischen Gedenkstätte an die
900-tägige Belagerung durch die Deutschen im 2. Weltkrieg erinnert wird.

Fahrt zum russischen Kriegsgräberfriedhof bei dem Dorf Sinjawino, das im Krieg

vollständig zerstört worden ist.

Und wieder zum deutschen Kriegsgräberfriedhof in Sologubovka. Hier stehen im

Friedenspark Stelen mit den Namen aller hier begrabenen deutschen Soldaten. Bruno
Glißmann, mein Vater, aus Blankenese liegt hier mit der Umbettungsnummer 46 596,
Block 12, Reihe 4, Grabnummer 460.1943. 80 000 tote Soldaten sollen hier einmal
ihre letzte Ruhe finden. Für 100 Jahre hat der Russische Staat dem „Volksbund
Deutsche Kriegsgräber Fürsorge“ Friedhofsruhe versprochen.

Wir haben aber auch sehr schön und lustig gefeiert. Auf jeder Reise feierten wir in

einem wunderschönen Palais an der Moika „Feste der Freundschaft“. Zuerst hieß das

Palais „Haus der Freundschaft“, dann „Haus der Architekten“, dann „Zentrum der Stadt
Petersburg“. Begegnungen mit Russen waren immer außerordentlich freundlich und
freundschaftlich.

Im Kommissarshewkaja Theater gab es ein Jubiläumskonzert „Hamburg gratuliert St.

Petersburg“ unter der Mitwirkung des Hamburger Polizei Orchesters, des Hamburger
Lotsen-Chores, von Künstlern der Hamburger Hochschule für Musik und der
Blankeneser Trachtengruppe.

Das Kinderhaus Rahja, das von der Deutschen
Russlandhilfe betreut wird, organisierte für

unsere Delegation ein Picknick u.Tänze der
russischen Frauen zur Völkerverständigung.
Hannelore Droop

Reiseberichte in den Vereinszeitungen des BMTV Nr.174 u.182

Volkstanzgruppe aus Schleswig-Holstein in Namibia
Der Schleswig Holsteinische Heimatbund organisierte 2002 eine Reise zu Freunden
in Namibia. Organisatoren waren Helga und Uwe Carstensen.
(aus Blankenese: Hana Robejsek, Rosemarie Thieß und Hannelore Droop)

Mit diesem farbenfrohen Foto unserer Gruppe aus allen Teilen Schleswig-Holsteins
wurden in der deutschsprachigen Zeitung Namibias unsere Auftritte angekündigt.
Unsere Gastgeber, die „Deutschen“ - waren Mitglieder des Volkstanzkreises
Windhuk und wollten von uns „Deutschländern“ deutsche Volkstänze lernen.
Sie begleiteten, beherbergten und reisten mit uns 10 Tage durch die Namibwüste
(Dünen von Sossusvlei) bis Walvish Bay und hoch bis zum Etosha National Park.
Wir zelteten oder schliefen in Lodges. Morgens, mittags und abends wurde
gekreiselt, d.h. im Kreis gesungen.

Nach einem Auftritt der Nama
Cultural Group “Bana Ba
Botehaba“ tanzten wir
gemeinsam mit den
Buschmännern deutsche
Volkstänze.
Sehr lustig !!
Ja. – Volkstanz verbindet.
Hannelore Droop

R i g a
S ä n g e r -

u n d

T a n z f e s t
1998

Nach der Wende nahmen
wir als erste westliche
Gruppe in Riga am

großen Festumzug
der Chöre und

Trachtengruppen teil.

Wir erhielten riesigen Beifall
und wurden mit

Blumensträußen von

Zuschauern überhäuft, die wir
später am Freiheitsdenkmal
niederlegten.

Drei junge Mädchen

verbeugten sich und riefen :
„Danke Deutschland“ !

Sänger- und Tanzfest in Estland
Höhepunkt war unsere Teilnahme am 23. Sänger- und 16. Tanzfest 1999 in Tallinn. Diese
Feste finden in allen 3 baltischen Ländern alle 5 Jahre zu verschiedenen Zeiten statt. Da wir
1998 in Riga/Lettland auch als Delegation des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes
teilgenommen hatten, konnten wir vergleichen und feststellen, dass beide Feste völlig
unterschiedlich aufgezogen waren, nur die Begeisterung der Teilnehmer war in beiden Fällen
gleich riesig.
Im Festumzug aller 32.000 Tänzer und Sänger und uns als Gästen eines Chores aus Tallinn,
denn eigentlich ist dies ein nationales Fest, gingen wir mit dem Bänderbaum (in SchleswigHolsteiner Landesfarben) ca. 1 1/2 Stunden bis Piirita zum Sängerfeld. Als Deutsche wurden
wir von den Esten besonders herzlich begrüßt: „Freundschaft - willkommen in Estonia - ich
liebe Deutschland!“ riefen die Zuschauer.

An der Sängertribüne unter einer riesigen Schallmuschel, die 30.000 Sänger gleichzeitig
aufnehmen kann, wurde jede Gruppe dem Staatspräsidenten Lennert Meri und den
Dirigenten vorgestellt und mit stürmischem Beifall begrüßt. Auf der Festwiese haben
200.000 Zuhörer Platz. 1990 waren hier 300.000 Esten versammelt und haben sich ihre
Freiheit ersungen.

7600 Tänzerinnen und Tänzer in Trachten

aus allen Provinzen Estlands boten uns im Kalevi Stadion ein 2stündiges begeisterndes
Feuerwerk von Tanzfiguren, die aus Volkstänzen zusammengestellt waren. Alle, auch die
Kinder, beherrschten die Figuren, den Rhythmus, die Schrittfolge, sie tanzten mit lockerer
Begeisterung. Eine Augenweide waren auch die perfekt aufeinander abgestimmten Aufund Abmärsche: Während die einen Gruppen über die Seiten ausmarschierten, tanzten die
nächsten bereits über die Ränge ein. Man wußte nicht, wohin man zuerst schauen sollte.
Auch Tanzpaare, die vorübergehend wohlgeordnet in Reihen am Boden saßen oder knieten,
waren am Tanz mit Klatschen und Armbewegungen beteiligt, z.B. haben Hunderte von
angewinkelten wippenden Ellenbogen eine großartige Wirkung.

Edith Wischmann

Hooger Trachtensommer 2004

Die Trachtentänzer aus Blankenese und Schobüll

Wie ich zu meinem Beiderwandrock kam.
Es macht mir sehr viel Spaß und Freude bei der Trachtengruppe mit zu tanzen. Die anderen sind
schon alle sehr lange dabei und haben ihre Blankeneser Tracht komplett. Aber wie beschaffe ich
mir meine Blankeneser Tracht?
Vieles kann ich mir selber nähen und bekomme auch die Materialien dazu. Aber der
Beiderwandrock – wo bekomme ich den Stoff dafür?
In den Geschäften ist der nicht zu haben. Die Gruppe hat ihn damals weben lassen! Das geht
jetzt nicht mehr. Aber Hannelore Droop hat den richtigen Einfall: Bei Karsten Voss in der HansLange-Str. hing vor einiger Zeit so ein Stoff zum Lüften auf der Leine!
Ich also hin zu Herrn und Frau Voss und erzähle ihnen von meinem Problem und ihrem Rock auf
der Leine. Ja, der muss in einer Kiste auf dem Dachboden sein, bei Gelegenheit schauen wir da
mal nach.
Die Kiste wurde gefunden, der Rock war drin, aber – er wurde im letzten Krieg aufgetrennt, mit
Messingringen versehen und zur Verdunklung gebraucht!!
Gut, die Ringe kann ich abtrennen und mir wieder einen Rock daraus nähen, aber was soll ich
euch dafür bezahlen? Hm – weiß nicht?
Was haltet ihr davon, wenn ich einen traditionellen Trachtenrock mit einem traditionellen
Blankeneser Rochenessen vergüte?
Herr Voss: „Das ist super, ich habe schon seit meiner Kindheit keinen Rochen mehr gegessen,
das ist das Beste, was du uns dafür geben kannst!“
Also hatten wir bei mir mit Hannelore zusammen ein wunderbares Rochenessen und ich konnte
meinen Rock nähen.

Rochen
auf Blankeneser Art Für 4 Personen
2 Kg Rochen
2 Eßl. Salz
1 Lorbeerblatt
2 Nelken
½ ausgepresste Zitrone
für die Soße:
150 gr. fetten Speck
250 gr. durchwachsenen
Speck
2 Stangen Porree
Saft von ½ - 1 Zitrone
Ca. ½ Teel. Zucker

In einem großen Topf mit
kochendem Wasser und
Zitrone, Salz und Gewürzen
ca. 17 – 20 Min. kochen.
den Speck würfeln und in der
Pfanne auslassen. Porree ca.
½ cm breit schneiden. In die
Pfanne zu dem ausgelassenen
Speck geben und ca. 10 Min.
dünsten. Mit Zitrone und Zucker
abschmecken.

Alle Angaben sind ca. Angaben und können variiert werden,
da das Rezept nur in mündlicher Überlieferung existiert.
Dazu schmecken am besten Salzkartoffeln.

Blankeneser Fischer trägt seinen
gefangenen Rochen heim.

Helga Neugebauer

Rudi

-

Runde

bei

Diese Gruppe trifft sich regelmäßig seit ca. 10 Jahren
nach den Übungsabenden “ bei Rudolph“ und zu
gelegentlichen Ausflügen.
Die Gruppe ist offen für alle Mitglieder.

Lütte Blankeneser Trachtenlüd
Workshops für Kinder

Während ich in der Trachtengruppe mittanzte hörte ich Stimmen, die so gerne ihre Enkel einmal in
Trachten tanzend sehen wollten. Zusammen mit Kindern aus meinen Tanzgruppen konnte 2005
dieser Wunsch in Erfüllung gehen und dem folgten mehrere
Auftritte.
Sachkundeunterricht zum Anfassen in der Gorch-Fock-Schule
Jährlich nutzt die Gorch-Fock-Schule unser Angebot
Blankeneser Traditionen im Sachkunde Unterricht
an die Kinder zu vermitteln mit der Ergänzung sogar einer
Sportstunde, um den Dritt-oder Viertklässlern Fischertänze zu
zeigen. Sogar Jungen machen gute Referate und sind motiviert
bei weiteren Projekten
mitzumachen, wie
beispielsweise beim History Day.
Während der Vorstellung von 4 Blankeneser Trachten sind die Kinder
immer sehr angetan und interessiert. Auf Bildern werden weitere
Trachten erklärt. Interessierte Fragen kommen bezüglich der Zeit der
Trauer, zeigte doch die Trauertracht in Abwandlungen die verstrichene
Zeit seit dem Tode des Fischers an, damit früher jeder wusste, wann es
sich schickte, daß die Frau wieder Kontakt zu einem Mann haben
durfte. Die in der heutigen Zeit der Ehescheidungen und Instabilität
lebenden Schüler konnten sich gut in die damalige Sicht der Fischerkinder hineinversetzen.
In einer Projektwoche zum 75-jährigen Schuljubiläum wurden mit dem Thema „Blankeneser Trachten“
Tänze einstudiert. Dazu fertigten die Kinder Bilder an: auf eine vorgezeichnete Tracht wurde ein Foto
mit dem jeweiligen Kinderkopf geklebt und die Kleidung mit
passenden Stoffresten dazu geklebt. Diese Werke bestaunten die 10
Trachtenträger bei ihrem Besuch. Im Anschluß daran begleiteten sie
das Kindergrün zur Kirche. Die Schülerinnen trugen frische
Blütenkränze im Haar, die Jungen Stöcke mit Blumensträußen, jeder
Klasse lief ein Blütenbogen voran. Am Ende der Woche trugen die
Kinder in Trachten alleine fehlerfrei die Blankeneser Polkas vor!
Auch zum Besuch des Dölziger Spatzen Chors 2007 studierte der
Chor der Schule heimische Tänze ein, um auf den Blankenese-Besuch einzustimmen. Es hatten sich
so viele Kinder zum Mitmachen gemeldet, daß die Kleidung aus dem Fundus nicht reichte. Welch ein
fröhliches Treiben bot sich da im Gemeindehaus: besonders den Mädchen macht es Spaß sich in
historischen „Outfit“ zu verkleiden. Die Hemden werden "in" die roten Röcke gesteckt und nicht auf
den Hüften getragen. Die Haare sind ordentlich geflochten und mit Spangen versehen. Am liebsten
wird mit der Freundin getanzt und die Jungen mit den flotten Dreispitzhüten sind froh, wenn sie ein
Paar bilden können.

5 Jahre Junge Blankeneser Trachten
Um jungen Zuwachs der Blankeneser Trachtengruppe zu fördern entstand die Idee, eine neue Gruppe
für Anfänger einzurichten. Die Fortgeschrittenen hatten schon viel von ihren Trachtenfesten, Reisen
und Freundschaften mit anderen Gruppen erzählt. Und auf diesen Spuren eiferte diese junge Gruppe
ihnen nun nach:
Mit 8 Teilnehmerinnen wurde gestartet ! Das neue Training machte denen das Schrittmaterial
zugänglich, die bisher noch keine Tanzerfahrung hatten. Mit tanzpädagogischen Methoden und
abgerundet durch einen Brauchtumsunterricht fanden alle schnell den richtigen Einstieg bis zur ersten

Vorstellung im Familien-Gottesdienst: große Kinderaugen schauten auf die tanzenden bunten
Trachten. Bester Laune quetschten sich im
Anschluß daran 7 Fischertrachten in meinen
Mercedes. Die Köpfe mit den Hüten wurden
eingezogen und alle Schürzenbänder ins
Innere gerafft, denn wir wollten im
Hirschpark schöne Fotos machen.
Als die MS Europa zu einer Jubiläumsfahrt
erwartet wurde, sorgte die Ankunft einiger
Trachtentänzer für Aufsehen. Mit wehender
Pfahlewer-Fahne schipperten sie mit dem
Tuckerboot am Bulln vorbei. Eigens für
diese schmale Fläche des Rondeels hatte ich eine
neue Choreographie, einen Reihentanz einstudiert.

4 Jahre nach diesem Ereignis zierte ein Bild das Blatt
eines Blankenese Kalenders

Foto: Jürgen Philipp

Auch in Blankeneser Geschäften wurden Trachten
ausgestellt. Am Morgen des Auftritts zum 35-jährigen Jubiläum der Süllbergapotheke waren 2 Grad
auf dem Thermometer abzulesen. Und weil mein wolliger Beiderwandrock eine Schaufensterpuppe
zierte, tanzten wir besonders kräftig Fischer Polka und liefen uns beim Wilhelmsburger Kontra warm!
2010 war die Gruppe schon so gut eingetanzt, daß sie
mit Gästegruppen aus Warnemünde und Schobüll auf
dem Bahnhofsplatz und Op´n Bulln auftreten konnte.
Große Formationen wurden gemeinsam getanzt, ohne
vorheriges Üben.
Auf der Bühne im Glasneubau der Gorch-Fock Schule
eröffneten Trachten die Tanz-Gala "25 Jahre
Blankeneser Step-Tanz-Studio". Die jüngste
Teilnehmerin war 2 Jahre alt und hatte sich
entschlossen das „paarweise“ klatschen lieber mit der
Mama und der Schwester zu machen, ungeachtet
dessen, dass ihre Partnerin dadurch alleine blieb! Vor historischer Kulisse im Hirschpark ließ die
Kleine ihre Mutti eine Runde alleine tanzen, ehe sie wieder an ihre Hand zurück ging, denn die
zahlreichen Zuschauer auf der Wiese vor strahlend blauem Himmel mußten genau von ihr begutachtet
werde.
Kostümtechnisch kleine Pannen blieben weitgehend verborgen. Hatte doch kein Zuschauer das "blop"
des aufspringenden Brustlatzknopfes gehört oder den seitlichen Ausstieg aus dem SpitzenUnterhöschen während einer Polka im Seniorenheim bemerkt: kleine Spaßfaktoren, die für besonders
strahlende Gesichter sorgten!
2011 war dann das Jahr, indem wir im Rampenlicht standen: in Planten
un Blomen auf der Parkbühne klopften die Herzen beim Interview mit
Carlo von Thiedemann. Es lief so locker wie man es im Fernsehen immer
sieht. Der Moderator stellt die Fragen nicht kurz und knapp, sondern
redet nonstop, damit sich die Gefragten in Ruhe eine Antwort basteln
können. Genauso hat es bei uns geklappt und alle waren erleichtert als
das Tanzprogramm endlich beginnen konnte.
Beim Grundeigentümer Verein Blankenese gehörte eine 17-köpfige Projektgruppe zu den Highlights
neben den Jazzmusikern Gottfried Böttcher und Benny Alvers und eröffnete das im weissen
Gartenzelt stattfindende Programm. Die schokoladigen Crepes werden unsere kleinsten Teilnehmer
so schnell nicht vergessen.
Schon seit einem Jahr freuten sich die Bewohner des Reincke-Gedächtnis Haus auf unser Kommen.

Umrahmt von Blüten und Düften wechselten sich
Kinder und Erwachsene mit ihren Tanzreigen auf
der von Rosen umsäumten Freifläche ab. Welches
beschwingte Programm konnte besser zu diesem
Ambiente passen, als die frisch einstudierte
Choreografie „die Sünnros“? Döntjes aus
Blankenese rundeten dieses Sommerfest ab.
Beim History Day 2012 erlebten die Blankeneser
Trachten ein besonderes Treffen mit 20 dänischen
Gästen, darunter 3 Musiker. Und wir hatten eine Neue in unserer Gruppe, die vor der Kirche ins Horn
bließ, bevor wir zum Rundgang durch das Treppenviertel zur nächsten Aufführung auf das Rondel am
Anleger wechselten. Der dänische Hochzeitstanz erzählte vom Kennenlernen zweier Familien bei
einer Hochzeit. Die Dänen kannten den Tanz wohl etwas kürzer und tanzten manchmal anders als wir,
aber wir kamen immer wieder zusammen. Das gefiel den Zuschauern am allerbesten!
Gefolgt wurde dies vom alle 2 Jahre stattfindenden Hooger
Trachtensommer: wir sprangen auf ein Sonder-Schiff für
Trachtenträger. Der Wind blies uns gleich die Strohhüte vom
Kopf, so ließen wir sie auf den Rücken hängen und verzichteten
auf unseren Sonnenschutz. Heuballen, Strandkörbe,
Imbisstände und eine schützende Zeltreihe säumten das
Tanzareal in der Weite zwischen Watt und Hanswarft. MitmachFormationen mit 450 Trachtenträgern wechselten mit
Vorführungen verschiedener Gruppen ab ! Endlich hatten wir Gelegenheit andere Trachten aus der
Nähe anzuschauen. Insbesondere die Nordfriesischen haben wunderschöne in Hauben
eingearbeitete Zöpfe. Auf der Brust glänzt der Silberschmuck auf schwarzem Stoff und die weißen
Schürzen mit Loch-Stickereien wehten im Wind.
In Wedel ist es seit vielen Jahren Tradition am 1. Mai einen
Bändertanz auf dem Marktplatz am Roland zu zeigen. Der
Trachtengruppe des Heimatvereins fehlten für dieses Vorhaben
noch Tänzer, für uns eine tolle Möglichkeit mit weißen und roten
Bändern die Kunst des Flechtens am oberen Ende des Baum
kennenzulernen. Gehen nicht alle 16 Tänzer syncron, vertüteln sich
die Bänder, was bei den Proben mehrmals passierte. Bei
Sonnenschein wurde der Maibaum hinter einem Spielmannszug,
Trachtentänzern und Chorsängern durch Wedel geschoben. Die
Feuerwehr richtete den Baum mit einer großen Leiter zügig auf und
stellte ihn in einen extra dafür eingegrabenen Sockel. Zu unseren Tänzen spielte das AkkordeonOrchester „Viva la Musica“! Die Wedeler in langen Röcken mit Puffärmeln und wir Blankeneser mit
roten Röcken, weißen Schürzen und Strohhüten gaben ein wundervolles Bild. Von den 300
Zuschauern gab es kräftigen Applaus für diesen Maibaumtanz und sogar Zwischenapplaus für die
gelungenen einzelnen Flechtmuster!
Dies motivierte uns bei der Wedeler Kulturnacht im gemütlichen Garten des Heimatmuseums den
Wedelern Einblick in die Zeit der Blankeneser Fischer zu geben.
Unter dem Motto „Blankenese zum Verschicken“ entstand eine Briefkarten
Kollektion mit Trachtenmotiven vor Blankeneser Kulisse und der Elbe. Sie ist im
Schreibwarenhandel erhältlich. Der Kartenerlös kommt dem Nachwuchs zugute.
Tanzen in den Elbvororten ist ein toller Familiensport!
Unter dem Titel Junge Trachten soll auch weiterhin eine jüngere Zielgruppe für
Workshops angesprochen werden:
Denn es besteht immer die Nachfrage, wann die kleinen Fischer wieder kommen!

Astrid Witt – Eggert

Döntjes
Huch, alle weg !!!

Gigi Reger

Lore Hülsen fragte Erika Elsner und mich, ob wir nicht „mal“! In der Trachtengruppe
einspringen könnten, um in der Blankeneser Bauerntracht einige Tänze als Männer zu tanzen,
da es (noch bis heute) an männlichen Tänzern fehle. Aber sicher !! Aushelfen wollten wir schon
gern !! Dies war der Anfang einer fast 30 jährigen „Aushilfe“ als „Mann“ in der Blankeneser
Trachtengruppe.
Unser erstes großes Event war das
Turnfest in Berlin. Lange hatten wir dafür
geübt.

Nach „Biskaya“ von James Last

sollten wir eine Kurve der großen
Sportarena mit unserer eingeübten
Choreographie ausfüllen. Die anderen
3 Kurven wurden von anderen
Trachtengruppen aus ganz Deutschland
„betanzt“.
Etwas nervös warteten wir in einer sehr
langen Schlange, um endlich mal „zu
eröffnen“. Es rippelte und rührte sich nichts. Wir standen just neben den Toilettengebäuden.
Ich horchte gründlich in mich hinein und entschloss mich, die Gunst der Stunde auszunutzen,
um noch einmal schnell den nervösen Druck los zu werden. Gedacht, getan! Geht ja schnell so
was!
Als ich jedoch wieder aus dem Gebäude kam, war niemand mehr da! Alle weg !! Nu aber !
Damals konnte ich noch gut meine Beine in die Hand nehmen und ich fegte mit wehendem
Bauernhut hinterher. Auf der Treppe abwärts ins Stadion erwischte ich meine Partnerin und so
konnte ich nun mit „eröffnen“. Uff !!
Alles klappte wie am Schnürchen und die Stimmung war damals sensationell!

St. Petersburg ohne Saft

Gigi Reger

Unsere Trachtengruppe war in St. Petersburg zu einem großen Trachtenfest eingeladen.
Natürlich sollte auch ein Tanz von unserer Gruppe auf einer Bühne vorgeführt werden. Gerhard
Schmidt – der Mann von unserer Ursula – sollte die Musik anschmeißen. Den ganzen Morgen
übte er immer wieder: Kassette einlegen, den Knopf für die Musik und den Knopf für das
Ausmachen drücken.
Auf der Bühne: Die Gruppe war aufmarschiert. Jetzt
war Gerhard dran. Er drückte und fummelte, die
Gruppe stand in froher Erwartung und: Nichts,
niente, nada Musik. Schließlich schaute er mal
„hinter“ die Musikanlage, hielt dann das Kabel in die
Luft und rief laut: „Ich hab` hier keinen Saft“! Na,
irgendwie bekam er Saft und los gings.

Ohne Rock geht`s auch

Gigi Reger

Schweden ! Fischerpolka mit der Wilstermarsch
Trachtengruppe ist geplant. Aufmarsch – alles prima. Musik kommt diesmal sofort.
Die Tänzer legen los mit sehr viel fröhlichem Schwung. Der Schwung war so groß, dass eine
Wilstermarschdame ihren Unterrock verlor, direkt auf der Bühne! Aber was ein Profi ist, der
kickt den Rock zur Seite und weiter geht`s. Und so geschah es !!!

Parade Uniform

Irmi Rietdorf

Die Bundeswehr bat uns, eine
Gruppe von Militär Attachés aus
verschiedenen Ländern durch
Blankenese zu führen. Als ich
erzählte, dass wir eine
Festtagstracht tragen, übersetzte
der Dolmetscher „Parade Uniform“.

Blankeneser Sekt

Irmi Rietdorf

Eine Trachtengruppe aus Trondheim, Norwegen, lud uns zum Chor- und
Trachtenfest

ein. Natürlich nahmen wir Blankeneser Sekt mit und leerten

diesen mit unseren norwegischen Freunden. Zum Schluss füllten wir mit
Wasser nach. Nachdem wir uns zur Ruhe gelegt hatten, entdeckte eine
Gruppe aus Wilster Marsch die halb gefüllten Flaschen. „Die Blankeneser
sind ja richtige Verschwender!“ Sie teilten den „Sekt“ gerecht und
prosteten sich zu und ...oh welche Enttäuschung.
Blankeneser Sekt

Mit dem Schulbus und
Polizeieskorte durch New York.
Irmi Rietdorf

Unsere Trachtengruppe sollte mit einem
Schulbus vom Hotel zu einem Auftritt in
der Deutschen Schule in Brooklyn gefahren
werden. Die Busfahrerin kannte den Weg
dorthin nicht. Ein Polizist lotste uns in
einer aufregenden Fahrt mit Blaulicht über
die Brooklyn Bridge dort hin.

Sturm in Warnemünde

Und noch ein anderer Blick auf den Anfang der Trachtengruppe
In

Blankenese sind es oft die Damen, die Initiativen ergreifen, wie z. B. die legendären
Ruderdamen, die um 1920 im BSC die Ruderabteilung gründeten und 1983 war es nun Lore Hülsen, die
den Anstoß zur Gründung einer Blankeneser Trachtentanzgruppe im BMTV gab.

Das war nicht einfach. Es musste

in Büchern und im Altonaer Museum nachgesehen werden, wie

die Trachten in Blankenese früher mal aussahen. Auf Dachböden und Truhen in ganz Blankenese wurden
ängstlich gehütete Schätze gefunden, die man zum Nachschneidern heranziehen konnte. Auch
Juweliere und ein Gewandschneidermeister aus Warnemünde wurden aufgetan und nach einiger Zeit
hatten sich mehrere Tanzquadrillen zusammen gefunden, die unter der Leitung von Hilde Treff, Frau
Paukner und Lore Hülsen die ersten Tänze einübten. Auch einige der angeheirateten Herren ließen sich
herab, um sich eine Bauerntracht oder eine Fischertracht anmessen zu lassen. Ja, manche der Herren
stolzierten bald, wie Konsul Buddenbrook, so gar mit „Bratenrock“ und Zylinder und mit Silberknöpfen
verzierten Westen umher, die wohl ein Vermögen gekostet hatten. Und dann noch Silberschnallen an
den Schuhen! Dass es früher so reiche Blankeneser gegeben hatte, war vielen alten Blankenesern bis
dato neu.

Lore Hülsen und die Trachtendamen, die bald eine verschworene Gemeinschaft bildeten und
wöchentlich in der Aula des Gymnasiums an der Kirschtenstraße übten, werden bald eine gern gesehene
Blankeneser Institution. In Blankenese weiß bald ein Jeder, was ein Beiderwandrock ist und was die
Blankeneserin darunter trug, wurde auch erklärt. Die Bedeutung von Brusttüchern, blauen
Kniestrümpfen, Kirchgangstracht und Festtagshauben, Strohhüte, Hartje und Granathalsbändern bis
zu den Schühchen. Alles wurde geduldigst vorgezeigt. Auch, dass die Heiratsaussichten der
Blankeneser Männer, denen ein paar silberne Knöpfe an der Weste fehlten, rapide sanken, wurde immer
wieder gerne erwähnt. "De harr jo nich all Knööp an de West."
Heiner Fosseck
Und hier noch einige gute Fotos, für die wir leider nicht mehr Platz fanden.

Auszüge aus einem Brief von unsere „Neuen“ Frauke Frenz

Liebe Blankeneser-Traditions-Trachtengruppe!
Ganz herzlichen Dank, dass Ihr mich so herzlich in der Trachtengruppe aufgenommen habt. Nun habe ich es
endlich geschafft, auch regelmäßig an den Tanzabenden teilzunehmen, die mir sehr viel Spass und Freude
bringen.
Für mich sind Traditionen in Blankenese sehr wichtig, und ich möchte diese auch an die jüngeren
Generationen als Vorbild weitergeben.
Aufgewachsen als Kind vom Schlepperkapitän Peter Graap in der Strandtreppe 10 habe ich eine sehr
schöne Kindheit in Blankenese verbracht, die mich sehr positiv geprägt hat. Nun bin ich e n d l i c h
nach etlichen Jahren in Brunsbüttel, (Bauernschule in Marne) und 13 Jahren an der Alster, wieder in
Blankenese zu Hause angekommen.
Ich war regelmäßig mit meinen Kindern Jan und Line zum Osterfeuer und in den Hirschpark gefahren.
Meine Tränen kullerten jedesmal Anfang der Elbchaussee auf dem Weg nach Blankenese.
Vor drei Jahren kaufte ich mir für 30 Euro eine Modepuppe auf einem Oldtimer-Treffen . Ich wußte
nicht, warum ich es tat. Nun steht sie bei mir am Strandweg in der Wohnung und trägt die Blankeneser
Tracht. Es gibt mir unheimlich viel Kraft, nach vorne zu gucken und macht mich jeden Tag glücklich.
Von meinem Arbeitsplatz kann ich auf die Elbe gucken und radele gerne vom Strandweg die
Blankeneser Hauptstrasse hoch ins „Dorf“.
Ich freue mich auf die nächsten Treffen mit Euch von der Trachtengruppe, auf das nette Beisammensein
und die Offenheit. Ich habe Euch sehr viel zu verdanken und freue mich auch auf weitere schöne Zeiten
beim Tanzen.
Liebe Traditionsgrüße, Frauke

So geht es hoffentlich weiter..... mit Jüngeren in unserer Trachtengruppe

Astrid Witt-Eggert - ab Juni 2014
unsere einzige Tanzleiterin
Ich bin in Blankenese aufgewachsen und seit Kindesbeinen im
Turnverein. Mit 16 wechselte ich vom Klavier zur Gitarre und mit
17 machte ich meine Übungsleiter Lizenz. Ich entdeckte meine
Tanzbegeisterung und machte an der Lola-Rogge Schule mein
Examen zur Lehrerin für Tanz- und tänzerische Gymnastik. Ich gab
Kurse in der Volkshochschule, in Fitness Studios und
Ballettschulen ehe ich 1985 mein eigenes Blankeneser StepTanz-Studio eröffnete. Seit dieser Zeit hatte ich unzählige TanzAuftritte mit meinen Schülern.
Schon 1990 fragte mich Lore Hülsen, ob ich die Trachtengruppe
übernehmen könne. Aber da begann gerade meine Familienplanung. Als meine 4 Kinder etwas größer
waren, machte ich bei den Trachten mit. Bei der 700-Jahr-Feier von Blankenese durfte ich 2001 gleich
hier und da einspringen.
2009 gründete ich eine Anfänger-Gruppe und 2011 begann ich die Fortgeschrittenen-Gruppe zu
unterrichten.
Astrid Witt-Eggert

Unsere Trachtengruppe 2010 im Garten des Fischerhauses

Eine Kinder Projekt Gruppe mit Müttern

Kinder Projekt Gruppen wird Astrid im
BMTV vermehrt anbieten.
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Köster, Helga
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Fosseck, Ursula

Schröder, Karin
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Trachtenträger
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Mendt, Marion

Fosseck, Heiner
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Hamdorf, Horst

Neugebauer, Helga

Hülsen, Hans-Peter

Ockelmann, Erika

Kölln, Harmen

Petersen, Gisela
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Mendt, Erich
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Rietdorf, Irmtraut
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Schmidt, Gerhard

Scheibel, Marianne

Vollmer, Franz

Schmidt, Ursula

Waldmann, Hubert

Schröder, Karin

Wichmann, Helmut

Tiedje, Christa

Winguth, Gustav

Wichmann, Karin
Winguth, Luise

Passive Mitglieder
Hamdorf, Wiebke
Hülsen, Lore
Kölln, Annemargret
Lütkemeier, Sybille
Studt, Anni
Waldmann, Inge

Witt-Eggert, Astrid
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