
Text, übermittelt von der Leiterin der kroatischen Jugend-Tanzgruppe, Michaela Babic. 

Anlässlich  der Veranstaltung im Rahmen des Projekts „Die gewollte Donau“ zusammen mit dem 
Verein  am KKS Croatia Ulm am 14.4.2014 im Bürgerhaus Mitte, in Anwesenheit von Gästen aus den 
Donauländern.

Die kroatische Folklore- und Tamburica-Gruppe "Plavi Dunav" Ulm,
gespielte und gesungene und getanzte Traditionen

In Ulm und Umgebung leben seit Jahrzehnten Kroaten, die aus politischen, wirtschaftlichen 
oder auch familiären Gründen nach 
Deutschland gekommen sind. Die Sehnsucht 
nach der Heimat blieb jedoch groß. In diesem 
Zuge wurden Gemeinden, Vereine und 
Treffpunkte gegründet. Hier können sich die 
Menschen auch heute noch austauschen, 
gegenseitig helfen und unterstützen. Dabei 
geht es meist sehr temperamentvoll zu, es wird 
gesungen, getanzt und viel gefeiert. Dadurch 
wird auch fern der Heimat Brauchtum, Kultur 
und Tradition weiterhin gepflegt.
So versammeln sich regelmäßig Jung und Alt, 
Sänger, Tänzer und Musiker. In den 80er 

Jahren entstand aus diesen Treffen eine Folklore- und Tamburicagruppe, die sich über 
Generationen hin bis heute gehalten hat. Die Kinder der damaligen Tänzer sind heute auf der 
Bühne und wir sind sehr stolz, dass wir in der heutigen Gesellschaftsstruktur und trotz aller 
anderen Angebote und Medien drei aktive Tanzgruppen und eine junge Tamburicagruppe 
haben. Gerne treten wir bei verschiedenen Stadtfesten, kirchlichen Anlässen, Feiern der 
kroatischen Gemeinde Sveti Josip Ulm und auch allen anderen Festen auf. Trainiert wird 
einmal in der Woche mit viel Spaß, durchaus aber auch, je nach aktuellem Programm, mit 
einiger Anstrengung und manchmal auch Schweiß gebadet. Die meisten Kinder und 
Jugendlichen unserer Folklore- und Tamburicagruppe sind in Deutschland geboren, wachsen 
aber zweisprachig auf. Dies betrachten wir als besonderes Geschenk, denn nicht jeder hat die 
Möglichkeit, das Glück, von klein auf zwei Sprachen zu erlernen und in zwei Kulturen 
aufzuwachsen. Das wichtigste ist, die eigenen Wurzeln und Herkunft nicht zu vergessen und 
trotzdem andere Kulturen zu respektieren und schätzen zu lernen.

Im kleinen Land Kroatien ist ein spezifisches kulturelles Erbe erhalten geblieben, das in 
Kroatien selbst, wie auch in Ländern, in welchen Kroaten leben, auf eine besondere Art und 
Weise auch in der Gegenwart weiter lebt. Gemeint sind Tänze, Gesänge und herausragende 
Trachten, die sich in mannigfaltiger Weise in Material und Typ der Tracht voneinander 
unterscheiden. Wir in Ulm haben das Glück, noch einen Schatz an vielen originalen Trachten 
zu besitzen, die durch Generationen weitervererbt wurden, selbstverständlich müssen wir 
auch je nach Tanzgeflecht neue herstellen. Hierbei versuchen wir das aber so originalgetreu 
wie nur möglich zu rekonstruieren, oft kaufen wir auch einen Teil der Materialien in Kroatien 
zu. Wie bereits erwähnt, hält man sich streng an alte Web-, Stick- und andere 
Handarbeitstechniken. 

Wenn wir von Trachten sprechen, ist in erster Linie die Bekleidung der Bauern gemeint. Mit der 
Kleidung spiegelt sich der gesellschaftliche und soziale Stand wider und der Unterschied zur Kleidung 
der Stadtbevölkerung. Spuren verschiedener Epochen sind erkennbar und es lassen sich Rückschlüsse 
aus die Lebensweise der Menschen ziehen. Heute werden Trachten für Auftritte, kirchliche Festtage 



und Prozessionen immer noch gerne getragen. Die Vielfalt und Verschiedenheit der kroatischen 
Trachten entstand durch die unterschiedlichen Landschaften, klimatischen Besonderheiten sowie die 
Erwerbszweige Kroatiens. So sind beispielsweise die Trachten der Adriaküste leicht, dem milden 
Klima angepasst. Die Bekleidung der westlichen Regionen und dem Hinterland dicker und wärmer. 
Trachten Slawoniens, der Kornkammer Kroatiens, sind prachtvollmit Gold- und diversen anderen 
Stickereien verziert. 

So unterschiedlich wie die Trachten sind auch die Tänze und die Musik. Manchmal ähneln sie den 
benachbarten Ländern oder es werden historische Ereignisse, Hochzeiten und Feste nachgetanzt. 
Früher versammelten sich die Menschen nach dem Gottesdienst auf dem Kirchplatz zum Tanzen, 
Kennlernen und dabei ging man auch auf Brautschau. Die Kinder tanzten und sangen beim Hüten der 
Ziegen und Kühe auf der Weide und meist ahmten sie die Erwachsenen nach. In manchen Regionen 
tanzten Männer und Frauen getrennt, in anderen Gegenden gemeinsam. Jedes Tanzgeflecht erzählt 
eine Geschichte, ein Ereignis oder eine Legende.

Stolz sind wir auf unsere Tamburicagruppe, die emsig übt und schon eine ganz beachtliche Sammlung 
an traditionellen Liedern, aber auch kroatischen Schlager 

und Rock Pop hat,  gespielt auf traditionellen 
Instrumenten und meist nur nach Gehör, das heißt ohne 
Noten! So etwas ist nur möglich aus Liebe zur Tradition.  
Selbst die Instrumente sind hand gefertigt, was ein 
zweite große Leidenschaft des Lehrers der Tamburasi 
ist.“ Tamburasi“ werden die Musiker in Kroatien 
genannt .

Die Tambura ist ein Zupfinstrument. Sie ist mit 
vier, sechs oder acht, selten auch zwei Metallsaiten 
bespannt, die immer paarweise angeordnet sind. 

Der Ton der Tambura klingt metallisch und ist von relativ kurzer Dauer. Die Tambura hat 
einen schmalen, langen Hals, und einem Wirbelkasten. Die Haltung zum Spielen der Tambura 
entspricht der Haltung zum Spielen einer Gitarre. Mit der Gitarre ist die Tambura jedoch nur 
weitläufiger verwandt.

Die nächsten Verwandten der Tambura sind die Mandoline und die Balalaika. Früher waren es 
hauptsächlich Männer, die Tambura spielten. In letzter Zeit sind jedoch auch Frauen gute 
Spielerinnen dieses Instruments. Die Tambura kommt als Soloinstrument vor, doch öfters ist 
sie das Begleitinstrument der Volkssänger. So hat die Tambura einen starken Ton erhalten. Im 
Volksorchester wird sie sowohl zur Begleitung, als auch als Soloinstrument mit sehr großen 
technischen Möglichkeiten benutzt. In einem Tambura-Ensemble gibt es Instrumente 
verschiedenster Größe: Die kleinste ist die Bisernica oder Prim, darauf folgt der Brač oder 
Bassprim, Čelo, Bugarija oder Kontra und oder Bass. Zu früheren Zeiten spielte ein 
Tamburica-Musikant ganz alleine auf seinem Instrument. Auch heute noch findet man dies in 
so manchem kleinen Ort in Kroatien. Es ist schön, wenn ein Musikant spielt, aber es ist noch 
viel schöner, wenn zwei, drei oder mehr von ihnen zusammen spielen. Üblicherweise besteht 
eine kleine kroatische Tamburica-Gruppe aus 5 bis 10 Musikanten. Gruppe: Während 
Bisernica und Brač die Melodie spielen, spielt die Berda den Grundschlag, und die gitarren-
ähnliche Bugarija den Gegenschlag.

 Nun sehen sie ein Tanzgeflecht Korcula



Die Stadt Korčula liegt auf einer kleinen Halbinsel und ist eine der besterhaltenen 
mittelalterlichen Städte im gesamten Mittelmeerraum. Wir sind in Mitteldalmatien und alle 
die schon mal in Kroatien an der Adria Urlaub gemacht haben, wissen, wie warm es dort sein 
kann. Entsprechend sind die Tänze etwas geruhsamer und die Bewegungen ruhiger und nicht 
so anstrengend. Mann schwebt förmlich über die steinernen Plätze der Nachmittagssonne und 
koketiert  - Viel Spaß

Als nächstes möchten wir Sie nach Međimurje mitnehmen

Međimurje – das Zwischenmur Gebiet liegt im Norden Kroatiens und grenzt an Ungarn. Dies 
hat natürlich in den Trachten und Tänzen seine Spuren hinterlassen hat. Die Schritte sind 
etwas kräftiger und bei Čardaš ähnlichen Schritten wirbeln die Tänzerinnen und Tänzer über 
die Bühne. In Međimurje waren die jungen Frauen schon früh emanzipiert, sie haben auch 
alleine getanzt und nutzen jede Gelegenheit zum Feiern.

Weiter geht es nach Podravina - die Gegend um den Fluß Drau

Auch hier kann man Spuren der 
Österreich-Ungarn -Monarchie 
erkennen. Das beliebteste in der 
Podravina ist, eine Hochzeit 
nachzuahmen. Die Mädchen machen die 
Braut zurecht, es kommt der Bräutigam, 
dessen Geschicklichkeit bei 
verschiedenen Tänzen genau beäugt 
wird, ein Taschentuchtanz, das zum 
Kokettieren dient und vieles mehr. Am 
Ende war das ganze Dorf auf den 
Beinen und hat mit den jung Vermählten 
bis in den nächsten Tag gefeiert.

Lika – das Hinterland der Adriaküste

Die Menschen hier sind etwas ärmer, haben sich der Schafzucht und Wollerzeugung 
gewidmet. Authentisch sind besondere Gesänge und die Flöte eines Hirten. In den Trachten 
spiegeln sich die Wollelemente in Strümpfen, Schürzen und Umhängetaschen wider. Der 
begabteste junge Bursche im Dorf führt den Tanz an und alle hören auf seine Kommandos. 
Trotz der Einfachheit sind die Tänze aus der Lika mindestens genauso schön wie alle anderen 
Tänze Kroatiens.

Wir möchten uns bedanken, dass wir heute hier sein durften und hoffen, Ihnen mit unseren 
Darbietungen ein Stück unserer Heimat nahe gebracht zu haben

Danke und bis Bald


