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Um die Kunstwerte entdecken, die Welt kreativ und einzigartig betrachten, die Entwicklung 

der Kunst und der Kultur wahrnehmen zu können, ist es unerlässlich, die Erscheinung der Folklore 

anzutasten. Die Möglichkeit, sich an einer solchen Tätigkeit im Trakai-Gebiet zu beteiligen, besteht 

in den ethnokulturellen Nachmittagsveranstaltungen, welche einer sozialen Erscheinung gleichsam 

zu betrachten sind und zur Förderung einer positiven Sichtweise auf die Folklore bestimmt sind. Eine 

der Hauptmissionen von ethnokulturellen Nachmittagsveranstaltungen besteht darin, die Wahrneh-

mung der ästhetischen Kunst und deren vielseitigen Anwendung zu entwickeln. Diese Veranstaltungen 

finden am Nachmittag statt. Dabei werden die Feinheiten der Wortkunst offenbart – durch die ge-

sungene Folklore (Lieder, mehrstimmige polyphone Gesänge), die Kleinfolklore (Rätsel, fragenartige 

Rätsel, Sprichwörter, Sprüche) und die erzählte Folklore (Erzählungen, Sagen, Legenden, Märchen). 

Man wendet sich an die Sitten der kalendarischen Feste, an deren Aktualität heutzutage und die 

Veränderungen im Laufe der langen Jahre zurück. Und damit man nicht zu lange sitzenbleibt, wird 

man auch zu etwas Bewegung aufgefordert! Die volkstümlichen Spiele, Rundtänze, Abzählreime und 

verschiedene Witze lassen jedermann sich gerne von der tanzfreudigen Stimmung der Teilnehmer 

mitreißen.

Die Bildungsveranstaltungen im Rahmen eines Edukationsprogramms, welche mit der Ganzheit 

der volkstümlichen Bräuche und Sitten sowie mit der Lebensweise und deren Durchsetzung iden-

tifiziert werden, sind ein übergreifender Begriff. Während dieser Veranstaltungen erhält man zwei-

erlei Kenntnisse – die theoretischen und die praktischen. Das Spektrum der Tätigkeiten ist äußerst 

breit – die Aneignung der Strick-, Flecht- und Sticktechnik, Tonkeramik, Holzbildhauerei und viele 

weiteren interessanten Aktivitäten. Eine Schlussbesprechung zum Abschluss der Veranstaltung bietet 

die Möglichkeit für eine Selbstreflexion und Überlegungen über den eigenen Erfolg beim Ausführen 

dieser Aktivitäten, darüber, was gefallen, was neu und interessant gewesen ist. Bei der Beteiligu-

ng an solchen Edukationen bekommt man die Möglichkeit, die Situation des kulturellen Lebens des 

Traikai-Gebiets, eine unmittelbare Verbindung zu der alten Folklore, Bräuchen und Bedeutung deren 

Kontinuität im Alltag mitzuerleben.
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