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Die Ankunft des Weihnachtsfestes 
stimmt nur selten mit seinem kalen-
darischen Datum überein. Weihnacht-
en und die Erwartungsfreude spüren 
wir schon viel früher. Es reicht nur zu 
wollen und zu warten und natürlich 
sich bei der Erschaffung der Freude zu 
beteiligen oder die Initiative zu ergreif-
en, sich die Freude selbst zu erschaf-
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fen. Die Bewohner des Landes Trakai 
wissen sehr wohl, dass sie in Trakai 
immer weihnachtliche Stimmung und 
Emotionen schöpfen können. 

 Hier wird während des all-
jährlichen Zyklus von Weihnachtsver-
anstaltungen „Trakai – die Hauptstadt 
der Weihnachtsmänner“ die echte 
Weihnachtsfabrik in Gang gesetzt. In 
der Fabrik werden unterschiedliche 
Werkstätten eingerichtet: von Spielze-
ugen, Handwerken bis zur weihnachtli-
chen Stimmung. Hier kann jeder selbst 
Spielzeuge für den Tannenbaum her-
stellen, Kerzen gießen, hier wird die 
Kunst der Herstellung von Lehmerzeu-
gnissen oder Floristik und Dekorierung 
beigebracht. Bevorzugt wird der ve-
rantwortungsbewusste Verbrauch – 

ERSCHAFFE EIN WEIHNACHTSFEST 
FÜR DICH SELBST 
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aus Sekundärrohstoffen werden ökolo-
gische Adventskalender, Dekorationen 
und andere lustige Sachen hergestellt. 
In der Weihnachtsfabrik hören das 
Lachen, die Gespräche niemals auf, 
und manchmal, wenn du ganz genau 
hinhörst, kannst du sogar die ernste 
Konzentriertheit hören. Das ist ein Ort, 
wo der Ideenaustausch niemals auf-
hört, hier werden die gerade geborene 
Freude oder der Kreativitätsprozess 
und Früchte, die alle vereinen, mitein-
ander geteilt. 

 In der Werkstätte der 
Weihnachtsstimmung finden oft Kon-
zerte und Romantikabende statt, un-
terschiedliche Kunstkollektive erfreuen 
mit ihren Vorführungen Augen und 
Herzen. Bevorzugt wird die Förderung 
der Kreativität der Familie, der Ge-
meinschaft und die Erschaffung der 
Weihnachtsstimmung. 

 Der Besuch in der weihnacht-
lichen Ethnowerkstatt gleicht einer 
Flucht von der rasenden, eilenden und 
bekümmerten, alltäglichen Welt oder 
dem kurzen Verweilen zum Hinhören in 
den Augenblick der tickenden Gegen-
wart hinein. Die Weihnachtsfabrik wird 
nur dann gewaltig, wenn die Menschen 
sie überströmen. Nur dann werden 
Herstellungsprozesse beschleunigt, 

nur dann beginnen Werkzeugmaschin-
en zu arbeiten, nur dann schallt das 
Lachen, in der Luft schwebt Farbst-
off- und Wachsgeruch, und durch das 
ganze Land von Trakai verbreitet sich 
der richtige weihnachtliche Geist. 

 Schaffe ein Weihnachtsfest für 
dich selbst,

 Aus Holz, aus Wachs, aus Pa-
pier – ganz gleich aus welchem Stoff. 

 Schon fertig? Dann bewahre 
es in deinem Herzen auf. 

 Und teile es später mit anderen 
– das Wunder kommt sicherlich zu dir 
zurück. 
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   Das Fest Ostern, an dem die Men-
schen die Ankunft des Frühlings feiern, 
stammt von der Tagundnachtgleiche 
(wenn der Tag und die Nacht gleich 
werden). Dieses Fest wird seit Jahrtau-
senden bis zum heutigen Tag gefeiert. 
Im Laufe der Zeit, als sich unterschiedli-
che Glaubensrichtungen verflochten 
haben, gewann das Fest eine ande-
re Bedeutung, es bedeutete nicht nur 
das Erwachen nach dem langen und 
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schweren Winter, sondern auch die Na-
chricht der göttlichen Auferstehung. 
  Ostern ist ein bewegliches Fest, 
dessen Datum sich jährlich ändert, 
am frühesten kann Ostern am 22. 
März, spätestens am 25. April gefeiert 
werden. Ostern wird am ersten Sonntag 
des Vollmonds nach der Tagundnacht-
gleiche gefeiert.  
   Seit alten Zeiten wurde geglaubt, 
dass nicht nur die Natur erwacht, wenn 
der Frühling kommt, sondern auch die 
jenseitige Welt, die Seelen der Toten 
auferstehen. Die auferstandenen Seel-
en der Toten ziehen umher, bis der er-
ste Donner ertönt. Mit ihm kehren die 
Seelen der Toten in die jenseitige Welt 
zurück und versinken wieder in Ruhe. 

DEN FRÜHLING GESTALTEN 
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Von hier stammt auch die Bezeichnung 
von Ostern. Die Alten hatten Angst vor 
den Seelen der Toten und wollten ih-
nen alles recht machen, zu Ostern ha-
ben sie die Friedhöfe der Verstorbenen 
besucht und bunte Eier ausgelegt. Vor 
Ostern werden Eier gefärbt, so werden 
ihre magischen Kräfte gestärkt. Auf den 
Eiern werden symbolische Schriften 
ausgeschält und mit Wachs bemalt. 
Auch kleine Sonnen, die das Licht und 
die Wärme für die Pflanzen symbolis-
ieren, die Sterne, die warme und helle 
Nächte symbolisieren, werden gemalt. 
Die Eier werden unter Anwendung von 
unterschiedlichen Techniken bemalt. 
   Das Kulturhaus von Trakai und die 
Unterabteilungen des Palastes, Be-
zirksbibliotheken, Schulen, Kindergar-
ten, das Zentrum der Handwerker, Ge-
meinschaften laden die Menschen des 
Bezirks und der Amtsbezirke Trakai in 
die Osterwerkstatt ein. 
  In der Osterwerkstatt werden the-
matische Handwerke, Ansichtskarten, 
Stickarbeiten hergestellt, Ostereier 

werden unter Anwendung von unter-
schiedlichen Techniken bemalt. Die 
Tätigkeiten werden durch Osterlieder 
und Tanzkreise ergänzt, bunte Eier 
werden gerollt. Die Osterwerkstatt lädt 
alle ein – die Kleinen und die Großen, 
die Jungen und die Senioren. Es ist 
eine ausgezeichnete Gelegenheit für 
den modernen Menschen, Traditionen 
und Handwerke kennenzulernen, die 
Verbindung mit den eigenen Wurzeln 
zu finden und durch den Ideenaustaus-
ch neue, nette Freunde zu finden. 


