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Von wegen uncool
Marion Meyer zu Drehle macht deutlich, dass Trachtentanz auch für Kinder und Jugendliche viel bietet

Trachtentänze und Jugendliche – eigentlich sollte man meinen, 

dass hier zwei Welten aufeinandertreffen. In Orten wie Klein 

Meckelsen, Lamstedt oder Scheeßel ist das anders – hier haben 

jugendliche Trachtenmuffel keine Chance.

„Natürlich haben gerade die Vierzehn- bis Fünfzehnjährigen mal 

eine Phase, wo sie Trachtentanz uncool finden“, sagt  Marion 

Meyer zu Drehle, Schriftführerin im Landestrachten verband 

Niedersachsen. „In Orten wie Klein Meckelsen, Lamstedt oder 

Scheeßel aber  haben die nichts zu lachen, denn damit stehen 

die wirklich allein da. Denn viele – wirklich viele Jugendlichen 

tanzen hier mit.“ Nun könnte man ja meinen, dass dies in 

 Dörfern, in denen sonst nichts los ist, die einzige Attraktion ist – 

aber selbst in Großstädten wie Hannover gibt es Tanzgruppen, 

in denen Jugendliche aktiv sind. „Von unseren 4.500 aktiven 

Mitgliedern in Niedersachsen sind 1.500 unter achtzehn“, sagt 

Marion Meyer zu Drehle.

Kinder und Jugendliche sind wichtig – denn durch sie können 

nicht nur die Volkstänze weiterleben, sondern auch die viel-

fältige Trachtenlandschaft Niedersachsens. Dies kann nur 

 geschehen, wenn Kinder und Jugendliche dafür begeistert 

 werden. Besondere Begeisterung erfahren die jungen Volks-

tänzer/-innen und Trachtenträger/-innen bei der Teilnahme an 

regionalen Festen und den alljährlichen Festen Niedersachsens. 

Zum Beispiel beim Landestrachtenfest oder beim Tag der Nie-

dersachsen (TdN), bei dem die LKJ das Jugendkulturprogramm 

und der Landestrachtenverband den Festumzug organisiert.

„Wer einmal beim TdN dabei war, hat Blut geleckt“, lacht 

 Marion Meyer zu Drehle. Allein für die Kinder und Jugendlichen 

sind hier zwei Stunden Bühnenzeit reserviert. Und obwohl 

es anstrengend ist, nach einer Nacht auf der Luftmatratze im 

Klassen zimmer noch das Bühnenprogramm zu bestreiten und 

dann noch den Umzug mit bis zu 3.000 Teilnehmer/-innen mit-

zumachen – in einer Tracht, die bei sommerlichen Temperaturen 

alles andere als luftig ist – wird man von der begeisterten  Menge 

getragen und merkt gar nicht, wie erschöpft man eigentlich ist.

Um zu zeigen, dass das Tanzen von Volkstänzen cool ist, hat 

sich eine Gruppe beim letzten Tag der Niedersachsen etwas 

ganz Besonderes ausgedacht: Zu Beginn ihrer Darbietung 

standen alle Jugendlichen in Tanzformation auf der Bühne. 

Wie auf Komman do klingelten plötzlich alle Smartphones, die 

Tänzer/-innen setzten ihre Sonnenbrillen auf und los ging die 

Sternpolka.

Damit Volkstänze auch weiterhin für Kinder und Jugendliche 

attraktiv bleiben, bietet der Landestrachtenverband Tanzleiter-

lehrgänge an. Denn Kinder und Jugendliche können beim 

Trachten tanz viel lernen – Traditionen bewahren und weiter-

geben zum Beispiel. 

„Viele Trachten, in denen getanzt wird, sind schon über 200 

Jahre alt“, erzählt Marion Meyer zu Drehle. „Und einige von 

den Kleidungsstücken erzählen ganze Geschichten: Über den 

Familienstand des Trägers, aber auch über dessen finanziellen 

Hintergrund.“ Aber nicht nur über Traditionen kann man etwas 

lernen, auch Engagement wird hautnah erfahrbar. „Oft ist das 

Mitwirken in Volkstanz- und Trachtengruppen der Sprung ins 

Ehrenamt“, erklärt Marion Meyer zu Drehle stolz.

Und sogar interkulturelle Erfahrungen kann man im Landes-

trachtenverband machen: bei Fahrten zu internationalen 

Trachten treffen nach Frankreich, in die Niederlande oder sogar 

nach Brasilien. Nicht selten sieht man sogar Jugendliche mit 

ausländischen Wurzeln mittanzen – denn obwohl Tanzen immer 

regionale Bezüge hat, auch Menschen aus anderen  Kulturen 

kann man damit begeistern!
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