
„Feiner Zwirn fürs Land“  

Tracht und Textilhandel in der Lüneburger Heide und im Wendland 

 

Der TRAKU des Landestrachtenverbandes nähert sich mit dieser Ausstellung der Thematik „Tracht 

und Textilhandel“, die wenig erforscht ist. Dabei stehen nicht die vollständigen „Trachtenanzüge“ im 

Mittelpunkt, sondern der Blick auf Einzelteile. Dieses Projekt taucht in die Zeit ab 1790 bis heute ein.  

Woher bezog die ländliche Bevölkerung ihre Materialien? Wurde alles selbst hergestellt oder ist das 

in Teilen ein Wunschdenken? Die Ausstellung präsentiert exemplarisch und beispielhaft, woher 

welche Teile der Kleidung bezogen und welche selbst in regionaler Heimarbeit hergestellt wurden. 

Die Zwischenüberschrift. „Hast du keinen Mantel, nimm den Rock“ zeigt, dass die ländliche 

Bevölkerung die Kleidung in bestimmten Situationen pragmatisch nutzte. „Samt und Seide lieb‘ ich 

sehr – sich schmücken, repräsentieren und den Hauch von Luxus spüren“ lässt erkennen, dass die 

dörflichen Grenzen durchlässig für Händler und neue Eindrücke waren.  

Die Vermittlung von Geschichte richtet in der heutigen Zeit den Fokus auch auf einzelne Personen 

und deren Lebensverhältnisse. So begegnet dem Besucher „Tante Mine – von der Puppenmacherin 

zur letzten Hüterin des Kleiderzeremonielles“.  

Was sind denn Chintze, Leggen, Hoiken, Plettki oder Gugel? Keine Angst, ein spezielles Wörterbuch 

ist für den Besuch der Ausstellung nicht nötig. Die Begriffe werden kurz erklärt und im Original 

gezeigt. 

Neben der Zeit des aktiven Trachtentragens beschäftigt sich die Ausstellung ebenfalls mit der 

Heimatbewegung ab 1860 und der Sammeltätigkeit sowie deren Folgen. Dass mit der 

Heimatbewegung ein rückgewandtes Idealbild tradiert wurde, ist unumstritten. Ebenso wird die 

Inszenierung von Tracht in der Zeit des Nationalsozialismus thematisiert. In der neueren Zeit 

gründeten sich seit den 1970er Jahren auch unter Mitwirkung des Landestrachtenverbandes 

Niedersachsen e.V. viele Trachten- und Volkstanzgruppen. 

Es ist eine Trachtenausstellung in einer Zeit, in der viele Trachtenteile in den Archiven der Museen 

schlummern oder von Erben in Altkleidern entsorgt werden. Sie ermöglicht dem Nichtexperten einen 

Blick in die Vergangenheit am Original. Zeitgleich soll sie zeigen, dass Tracht keine antiquierte 

verstaubte Geschichte ist. Der Wunsch ist, dass weitere interessante Forschungen angestoßen 

werden.  

Die Sonderausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Museumsdorf Hösseringen und 

dem Landestrachtenverband Niedersachsen e.V. Mit viel Engagement stellte der 

Trachtenkundeausschuss unter der Führung von J.H.A. Michael Kablitz als Kurator die Exponate 

zusammen. Die Ausstellungseröffnung findet am Tag der Tracht (17.10.2021) statt und ist bis Ende 

Oktober 2022 in der Scheune aus Eimke zu sehen.  

 


