Geta Schichan und der Hupatz in Burg
Lotar Balke

Sorbische Patentracht aus Burg (Spreewald). Die Tracht wurde vorbereitet und angekleidet von Geta
Schichanowa.
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Da sollte es in Burg noch jemand geben,
der es verstand, einen Hupatz anzufertigen. Das hatte ich Mitte der 50er Jahre
des vorigen Jahrhunderts bei meinen
Trachtenforschungen in Fehrow erfahren. So wäre es vielleicht doch möglich,
dem neugegründeten Sorbischen Volksensemble in Bautzen eine originale
Burger Brauttracht zu beschaffen, um
die mich Nationalpreisträger Jurij Winar
schon seit langem gebeten hatte?
So machte ich mich eines Sonntags
mit dem Fahrrad auf den Weg nach Burg,
um die ganze Sache näher zu erkunden.
Und ich hatte Glück! In Burg fragte
ich zwei Frauen, die anscheinend vom
Kirchgang kamen und die Zeit etwas
verplauscht hatten. Als ich ihnen mein
Anliegen erklärt hatte, mussten sie nicht
erst lange überlegen, sondern sagten mir,
dass es sich da nur um Geta Schichanowa
handeln könne. Kopftücher binden würden ja noch mehrere, aber einen Hupatz
machen, das könnte nur noch sie. Ja, und
wohnen würde sie auf Kauper hinter
der Willischza, aber da sollte ich noch
einmal fragen.
Und so fand ich schließlich auch das
kleine Blockhaus, das mit angebautem
Stall und Scheune inmitten der Ackerstücke an einem schmalen Fließ lag. Als

ich dann in die Stube trat, hatte Frau
Schichan mit ihrem Mann gerade das
Mittagessen beendet, so dass ich ihr
sozusagen als Nachtisch meine Wünsche
vortrug. Nun erfolgte erst einmal eine
Debatte mit ihrem Mann, von der ich
damals noch nicht viel verstand, weil
sie verständlicherweise auf Wendisch
geführt wurde. Danach eröffnete sie
mir, dass sie den Auftrag übernehmen
würde, wenn ich ihr die dazu benötigten
Materialien beschaffen würde.
Und dann notierte ich, dass 5 Ellen
weißer Batist, 16 Ellen weiße Zwirnspitze und je 6 Ellen Atlasband in Schwarz,
Weiß und Blau gebraucht werden. Ja,
und wegen der Girlande und des Kränzchens für den Hupatz solle ich zur Frau
Krüger in der Berliner Straße in Cottbus
gehen. Sie wäre diejenige, die das jetzt
noch richtig anfertigen könnte. Früher
habe sie das auch selbst gemacht, aber
nun habe sie keine Materialien mehr
dafür.
Nur, so einfach war die Beschaffung
dann doch nicht. Bekommen konnte
ich auf keinen Fall die Zwirnspitze. Als
ich ihr das dann sagte, entgegnete sie,
dass sie es sich schon gedacht und sich
selber deswegen umgetan hätte. Nun
konnte die Sache also losgehen, und ich
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war in der folgenden Zeit des Öfteren
bei ihr in Burg.
So war es mir möglich, die genaue
Entstehung der Mütze und des Hupatz
kennen zu lernen. Ich konnte verfolgen,
wie die einzelnen Streifen für die Mütze ganz steif gestärkt und dann glatt

Bestellung bei Frau Schichan

geplättet wurden. Dann legte sie die
Streifen auf ein größeres Brett, über das
an jeder Seite ein Band gespannt war.
Nun schob sie abwechselnd über und
unter den Streifen Schmelgrashalme,
wodurch enge Falten entstanden. Nach
dem Entfernen der Grashalme strich sie
die Falten aus und nähte die Streifen
wieder an die Mütze.
Damit sollte nun die Braut angezogen werden. Doch ehe es soweit war,
gab es noch eine ganze Reihe vorbereitender Arbeiten. Alles in allem war das
eine sehr mühsame Tätigkeit, was wohl
auch ein Grund dafür gewesen ist, dass
man in den Dreißiger Jahren von dieser
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reizvollen Tracht abging und fortan die
einfachere mit dem Kopftuch zu Hochzeiten und Kindtaufen trug.
Wissen wollte ich von Geta Schichanowa aber auch, wie sie sich die
Fertigkeiten für all diese Arbeiten denn
erworben habe. Und sie erzählte mir,
dass sie für die Anfertigung der Tracht
eine richtige Lehre gehabt hätte. Ihre
Lehrmeisterin wohnte in Burg-Kolonie
in der Nähe vom Kurhotel. So habe sie
jeden Tag nach ihrer Schulentlassung
1903 den Weg dorthin zu Fuß zurücklegen müssen. Das waren acht Kilometer
hin und auch zurück. Bei Hochwasser
und im Winter war das besonders
beschwerlich. Die Arbeitszeit begann
morgens um 7 Uhr und dauerte bis
abends um 6 Uhr. Gelernt habe sie dort
das Nähen und Sticken von Hals- und
Kopftüchern, das Knüpfen von Fransen,
das Nähen, Stärken und Bügeln der
weißen Schürzen und all das, was sonst
noch eine Trachtenschneiderin braucht.
Besonders aber war es das Anfertigen
der weißen Mützen, die ja damals noch
zu jeder besonderen Gelegenheit wie
Hochzeiten, Kindtaufen, Abendmahl, ja
selbst zur Beerdigung getragen wurden.
Aber auch das Wissen um das richtige
Ankleiden bekam sie dort vermittelt.
Und da sie geschickt war, hatte sie bald
einen großen Kundenkreis. Da aber die
Arbeiten in der Landwirtschaft, also im
Stall, auf dem Feld und der Wiese, auch
weiterhin verrichtet werden mussten,
blieben für das Anfertigen der Trachten
oftmals nur die Nachtstunden. Beson-

ders viel Arbeit brachten immer die
Hochzeiten mit sich. Wenn dann neben
der Braut noch mehrere Brautjungfern
anzukleiden waren, musste mit der
jüngsten schon am Vorabend begonnen
werden, denn als Letzte wurde stets
die Braut angezogen, und diese musste

Geta Schichan beim Ankleiden einer Braut

rechtzeitig fertig sein. Die weit größere
Arbeit war aber schon zuvor notwendig
beim Neu- und Aufarbeiten der Mützen
sowie beim Vorrichten der Girlanden
und der anderen Kleinteile für die
Hochzeitstrachten. Als ein kleines Dankeschön wurden Schichans dann stets zu
den Hochzeiten eingeladen.
Durch ihre Arbeiten und ihre Beschäftigung mit der Tracht kannte sich
Frau Schichan gut in allen Einzelheiten
aus, und ihre Kenntnisse hat sie mir dann

gern übermittelt. Auch unsere Gurken
legen wir noch heute nach Schichanschem Rezept ein. So hatte sich mit der
Zeit zwischen uns ein freundschaftliches
Verhältnis entwickelt, und ich konnte ihr
so manchen Auftrag zum Aufarbeiten
von alten Trachtenstücken vermitteln.
Ebenso fragte sie mich um
Rat, wenn sie einmal nicht
weiter wusste. So auch einmal,
als das Museum in Lübbenau
größere Wünsche hatte und sie
mir schrieb: „Die haben doch
keine Ahnung, was das alles für
Arbeit macht. Kannst Du nicht
mal herkommen?“ Aber auch
diese Sache wurde dann zur
allseitigen Zufriedenheit gelöst.
Als ihr Mann Kito Schichan
verstarb, verlor sie zunächst
etwas den Mut. Doch arbeitete sie dann wieder weiter,
nachdem ihre Schwester Anna
zu ihr gezogen war. Im Herbst
1971 wollte sie wieder einmal, wie fast
alltäglich, zu ihrem in der Nachbarschaft
wohnenden Sohn gehen. Dabei wurde
sie vom dort weidenden Schafbock so
unglücklich gestoßen, dass sie sich den
Oberschenkel brach. Sie musste ins
Krankenhaus, zog sich dort eine Lungenentzündung zu, an der sie verstarb. Sie
wurde 74 Jahre alt. Viel zu früh für alle,
die sie gekannt haben, denn ihren Rat
und ihre Tat hätten wir auch weiterhin
gebraucht.
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