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Anders als die anderen niedersächsischen Landschaftsverbände ist die Braun-
schweigische Landschaft keine fördernde Institution, sondern ausschließlich 
operativ tätig. Die wesentliche Triebkraft des Vereins sind ihre ehrenamtlich 
agierenden Arbeitsgruppen; hierin initiieren Vertreterinnen und Vertreter des 
regionalen Vereins- und Kulturlebens gemeinsam Kulturprojekte, die von der 
Geschäftsstelle der Braunschweigischen Landschaft begleitet und unterstützt 
werden. Über die Entwicklung aktueller Kulturprojekte hinausgehend, setzt 
sich der Verein auch mit der Geschichte und der Kultur im alten Braunschwei-
ger Land auseinander; nicht zuletzt, um auch eine historisch begründete Ver-
bundenheit der Menschen mit ihrer Region zu ermöglichen.

Zur BRAUNSCHWEIGISCHEN LANDSCHAFT E.V.
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Viele halten Trachten für die historische Alltagsklei-
dung der Menschen. Doch: „Sie sind ein erfundenes 
Kleidungssystem“,4 betont Lioba Keller-Drescher. 
Und diesen Ansatz griffen wir auf: Unter dem Titel 
EinTRACHTEN widmen wir uns seit 2020 der Frage, 
welchen Einfluss traditionelle, historische oder re-
gionaltypische Kleidung auf die regionale Identität 
hat. Unterstützt von Vereinen, Museen und vielen 
Ehrenamtlichen begeben wir uns – ausgehend von 
der Bortfelder Tracht – auf die Suche nach weiteren 
regionaltypischen Kleidungselementen, die wir im 
Lauf des mehrjährig angelegten Projekts dokumen-
tieren, analysieren und schließlich neu interpretieren 
möchten.

In einem ersten Schritt haben wir vier im Braun-
schweiger Land beheimatete Gruppen identifiziert, 
die einem bestimmten Kleidungscodex unterliegen, 
und die wir jeweils im Rahmen einer fotojournalis-
tischen Bildreihe begleitet haben: Trachtenvereine, 
Karnevalisten, Biker sowie Fußballvereine und de-
ren Fans. Die so entstandenen Bildserien werden 

verzierte Mieder, üppig bestickte Röcke. Farben-
pracht, wohin man schaut. Handwerkliche Kunst, die 
größten Respekt abnötigt. Wie also, haben wir uns 
gefragt, schafft man es, den Blick in die Zukunft der 
Trachten zu richten, ohne auf die historischen Vor-
bilder zu verzichten, oder sie zu stark in den Mittel-
punkt zu rücken?

Der Begriff der Tracht wird oft – zumal im ländlichen 
Raum – mit Rückwärtsgewandtheit, bestenfalls mit 
Heimatliebe konnotiert. Aber Trachten sind weit 
mehr als das. Trachten sind (historisches) Zeugnis für 
Identifikation, für Zugehörigkeit, für Gemeinschaft, 
vielleicht auch gleichermaßen für eine Form von 
Abgrenzung.

Dabei besitzt fast jede Region in Deutschland eine 
eigene Trachtenkultur, die nicht nur, wie es Lioba Kel-
ler-Drescher, Professorin für Europäische Ethnolo-
gie an der Universität Münster, formulierte, aus dem 
allseits bekannten Dirndl und dem Schwarzwälder 
Bollenhut besteht.1 Die Blütezeit der Trachten in 
Braunschweig und dem Braunschweiger Land fällt 
in die Zeit zwischen 1780 und 1850.2 Die vom Städ-
tischen Museum Braunschweig verwahrten Gemäl-
de von Carl Schröder (1802-1867), der als „Trachten-
maler“ bezeichnet wird, sind eine von der Forschung 
anerkannte „Primärquelle“, aus der man das Panora-
ma von Kleidung und bäuerlichem Leben im Braun-
schweiger Land schöpfen kann.3

Aber: Wie gelingt es, ohne sich dem Vorwurf der 
Rückwärtsgewandtheit und des Ewiggestrigen aus-
zusetzen, auch diese Facette der Geschichte in die 
Gegenwart zu transferieren?

Über die Jahre entwickelte sich innerhalb der Braun-
schweigischen Landschaft der Wunsch, ein gemein-
sames Projekt mit den Trachten- und Tanzgruppen 
des Braunschweiger Landes zu entwickeln, in des-
sen Mittelpunkt historische, aber auch zeitgenös-
sische Trachten – im Sinne regionaler Kleidercodes 
– stehen.

Vor zwei Jahren war ich schließlich mit der Leite-
rin unserer Geschäftsstelle, Anna Lamprecht, im 
Depot des Städtischen Museums Braunschweig. 
Dort zeigte uns Dr. Peter Joch, der Museumsdirek-
tor, in blütenweißes Seidenpapier gehüllte Trach-
ten und Fragmente. Unter anderem auch die soge-
nannte Bortfelder Tracht: Mit feinstem Reliefmuster, 
auf kleinster Nadel gestrickte Strümpfe, prächtig 

EinTRACHTEN? Ja, Eintrachten.

in einer regionalen Wanderausstellung gezeigt und 
in dem vorliegenden Katalog durch Texte und Inter-
views ergänzt.

Ziel dieser ersten Projektphase ist es, das Bewusst-
sein für regionaltypische Kleidung, deren Farben und 
besonderen Stilelemente zu fördern. Im weiteren 
Projektverlauf werden wir uns tiefergehend mit der 
Historie der Braunschweiger Tracht beschäftigen, 
um schließlich Teile der gesammelten Stil-, Farb- und 
Materialelemente in moderne Kleidungs- und Aus-
stattungsstücke zu übertragen.

Gemeinsam mit den anderen haupt- und ehrenamt-
lichen Akteuren von EinTRACHTEN wünsche ich mir, 
dass dieses Projekt die Identifikation mit unserer Re-
gion fördert, unterschiedliche Menschen, vielleicht 
auch nur temporär, verbindet und möglicherweise, 
auf eine ungewöhnliche Art, Zusammengehörigkeit, 
als eine Form von EinTracht, hervorbringt.

Die Wanderausstellung und den vorliegenden Text-
band hätten wir nicht realisieren können ohne die 
großzügige Unterstützung unserer Förderer. Daher 
gilt der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, 
die im Rahmen von „Niedersachsen dreht auf!“ geför-
dert hat, der Stiftung Zukunftsfonds Asse, der Braun-
schweigischen Stiftung, der Braunschweigischen 
Landessparkasse sowie der Stadt Braunschweig un-
ser besonderer Dank.

Ebenfalls danken möchte ich insbesondere den eh-
renamtlichen Akteuren der Fotoserien, unserer Pro-
jektleiterin Julia Eschment, der künstlerischen Leite-
rin Yvonne Salzmann sowie Anna Lamprecht.

Dr. Anja Hesse  
Geschäftsführerin der  
Braunschweigischen Landschaft e.V. 
im September 2021

1 Heise, Violetta: Eine Tracht gefällig?, in: Braunschweiger Zeitung, 11.08.2021, Seite 15.

2 Becker, Dörte: „Bortfelder Tracht“. Kritische Anmerkungen zu ihrem Quellenwert, in: Wandel der Volkskultur in Europa. Festschrift  
 für Günter Wiegelmann zum 60. Geburtstag, hg. von Nils-Arvid Bringués u.a., Münster 1988, Bd. 2 (Beiträge zur Volkskultur in Nord 
 westdeutschland 60), Seite 760.

3 Vgl. Spies, Gerd: Braunschweiger Werkstücke. Vom Leben braunschweigischer Landleute. Volkslebenbilder von Carl Schröder  
 (1802-1867), Braunschweig 1988.

4 Heise, Violetta, 2021, Seite 15.
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Was verbindet man mit dem Begriff „Tracht“?

Beim Begriff „Tracht“ denken die meisten Menschen 
wohl zuerst an ein bayrisches Dirndl mit großem 
Ausschnitt und an eine speckige Lederhose. Man 
hat das Oktoberfest vor Augen, in Tracht gekleidete 
Menschen, die in rustikaler Umgebung feiern. Und 
mit diesem Bild verbinden bestimmt auch viele Men-
schen im Ausland den Begriff „Tracht“. Dabei han-
delt es sich hier nicht um ein bayrisches Phänomen. 
Noch vor mehr als 200 Jahren waren Bauerntrachten 
in allen Regionen in Deutschland vertreten. Sie gal-
ten als Statussymbol und wurden als wertvolle Erb-
stücke an die jeweils nächste Generation weiterge-
geben, die sie hegten und pflegten und bei Bedarf 
mit viel Mühe nach und nach aufarbeiteten. Natür-
lich gab es auch Arbeitstrachten, die schlichter wa-
ren. In jedem Fall hat man sich in diesen Zeiten viel 
mehr mit dem Kleidungsstück sowie dessen Stof-
fen und Veredlungstechniken auseinandergesetzt. 
Die Farben und Muster sind bei einer Tracht wie ein 
Code, der die Geschichte einer Region und die Ge-
schichte ihres Trägers oder ihrer Trägerin beschreibt. 
Weibliche Bauerntrachten waren früher beispielswei-
se ein Kommunikationsmittel. Man konnte anhand 
der Kleidungsstücke erkennen, wie alt die Besitzerin 
war, welchen sozialen Status sie hatte, ob sie verhei-
ratet oder verwitwet war. Bei der Trauertracht konnte 
man sogar die Dauer der Trauerzeit anhand der Far-
ben bestimmen.

Wie sah die Braunschweiger Tracht aus?

Die Schnittmuster der Braunschweiger Trachten wei-
sen besondere Merkmale auf: die Röcke waren rück-
seitig in Falten gelegt oder plissiert, auf der Vorder-
seite glatt – so sparte man Stoff, da der Vorderrock 
immer von einer Schürze verdeckt wurde. Die Hau-
ben waren dezent und meist schwarz (ausgenom-
men die Hochzeitshauben), die Kragen plissiert 
und weiß, das Mieder hatte meist kurze Ärmel. Die 

Männertracht bestand aus einem weißen Gehrock, 
der mit goldenen Knöpfen verschlossen wurde und 
rot gefüttert war. Dazu trug man einen Dreispitz. Die 
Socken, die zu einer Knickerbocker-Hose getragen 
wurden, waren blau, oft mit weißen Stickereien.

In der Zeit zwischen 1750 bis ins 19. Jahrhundert 
unterscheidet man zwischen Bauerntrachten und 
Hof- oder Stadtmode. Was charakterisiert diese 
beiden Gruppen?

Die Trachten sind sehr hochwertig hergestellt, für ei-
nen langen Gebrauch gemacht und farbenfroh. Oft 
wurden sie handwerklich und in aufwendigen Näh-
prozessen teilweise oder ganz per Hand genäht und 
bestickt. Die Stadtmode dagegen ist nicht so farbig 
und eher schlicht, ohne aufwendige, bunte Stickerei-
en. Die Schnitte waren auch schlicht und eher eintei-
lig – keine vielen Schichten, wie bei einer Tracht.

Um was geht es bei dem Projekt EinTRACHTEN?

Das Projekt EinTRACHTEN beschäftigt sich da-
mit, welche traditionellen oder historisch beein-
flussten Kleidungsstücke im Braunschweiger Land  
exis tier (t)en und welchen Einfluss diese auf die re-
gionale Identität haben. Wir haben uns die Frage 
gestellt, welche Kleidercodes es gibt und welche 
Gruppen mit welchen Codes in Zusammenhang zu 
bringen sind. Die erste Phase des Projekts ist mit der 
Wanderausstellung abgeschlossen, hier ging es zu-
nächst darum, die genannten Gruppen zu finden und 
sie in ihrer Kleidung und ihrer Umgebung fotojourna-
listisch zu begleiten.

Wie seid Ihr vorgegangen?

Seit Anfang des Jahres 2021 habe ich Museen, Hei-
matstuben, Sammlungen und Privatpersonen be-
sucht, um zunächst historische Kleidungsstücke aus 
dem Braunschweiger Land, allgemein bekannt als 
„Bortfelder Tracht“, in originaler Ausführung zu finden. 

Die BRAUNSCHWEIGER TRACHT
Interview mit Julia Eschment, Modedesignerin aus Braunschweig, und Leiterin des 
Projekts EinTRACHTEN
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Motorradfahrende ein Heiligtum ist. Neben den für 
diese Tracht typischen Knopfreihen, haben die Wes-
ten der Biker oft schmuckvolle Lederprägungen, die 
die Abschlussleisten der Ausschnitte bilden. Die 
Kutte könnte man der Schutz- und Arbeitskleidung 
zuordnen – robust genäht, aus dickem Leder – ein 
Schutz vor Wind und Regen, den man während des 
Fahrens auf jeden Fall braucht. Die Kutte wird aber 
auch mit weißem Hemd zu entsprechenden Anläs-
sen getragen. Die Ortszugehörigkeit ist bei den Broi-
stedt Riders nicht zu übersehen, ganz groß und pla-
kativ auf dem Rückenpatch prangt der Name des 
Dorfes aus dem Peiner Land.

So schwarz wie die Tracht der Biker sind auch die 
handwerklich genähten, hochwertigen Uniformen 
der „Schwarzen Husaren“ in der Mascheroder Karne-
valgesellschaft. Im Gegensatz zu den Rockern haben 
die Karnevalisten, die wir in unserer Ausstellung zei-
gen, auf die Totenkopf-Symbole, die auf den origina-
len Uniformen aus dem 18. Jahrhundert noch zu se-
hen sind, verzichtet. Um die Uniformen freundlicher 
zu machen, sind hier die Farben des Braunschweiger 
Landes aufgegriffen worden – Blau und Gelb. Diese 

Die Trachten unserer Region hat man in den Städten 
selten gesehen, eigentlich nur auf den Wochenmärk-
ten. Sie dienten hier auch schon im 18. Jahrhundert 
zu Marketingzwecken: so verkaufte sich die Ware 
der Bauern durch die schöne Kleidung der Markt-
frauen besser. Auf den Dörfern hingegen war die 
Alltagstracht allgegenwärtig und die aufwendigen 
Kleidungsstücke wurden vor allem zu besonderen 
Anlässen und zur Kirche aus den Schränken geholt. 
Die Tracht vermittelte schon immer ein Gefühl der 
Zugehörigkeit und diesen Aspekt wollen wir in unse-
rem Projekt aufgreifen.

Welche weiteren Gruppen habt Ihr gefunden und 
begleitet?

Wir haben uns auf die Suche gemacht nach zeitge-
nössischen, regionaltypischen Kleidungsstü cken 
und Gruppen, die bestimmte Farben, Mus ter und 
Ornamente tragen und sich besonders der Regi-
on zugehörig fühlen. So haben wir unter anderem 
eine Motorrad-Gruppe aus Broistedt (nicht weit 
weg von Bortfeld) gefunden und sie hinsichtlich ih-
rer Kleidung befragt. Hier wird die Kutte ins Ram-
penlicht gestellt – ein Kleidungsstück, das für viele 

sind auch das Markenzeichen einer weiteren Gruppe, 
die wir fotografiert haben: Eintracht Braunschweig. 
Beim Fußball zeigen die Farben der Mannschaften 
deutlich die Zugehörigkeit zum jeweiligen Verein 
und werden mit Stolz von Spielerinnen, Spielern und 
Fans gleichermaßen getragen. Gleiches gilt für den 
VfL Wolfsburg mit seinen Farben Grün und Weiß. Die 
wichtigsten Kleidungsstücke beim Fußball sind die 
Trikots und der Fan-Schal. Beides ist ihren Trägerin-
nen und Trägern heilig und wird oft über die Jahre 
aufbewahrt, weitergegeben, vererbt und manchmal 
sogar zum begehrten Sammlerobjekt.

Bestimmt gibt es noch weitere Gruppen, anhand 
deren Kleidung und Ausstattung die Merkmale der 
Tracht, beziehungsweise die Zugehörigkeit zum 
Braunschweiger Land, deutlich werden. Mit den im 
Rahmen von EinTRACHTEN genannten Beispielen 
möchten wir einen Anstoß geben, mit offenen Augen 
durch die Region zu gehen und das Bewusstsein für 
diese Merkmale zu schärfen. 

Julia Eschment wurde 1980 in Breslau geboren, 
studierte in Breslau, Braunschweig und Hanno-
ver  Industriedesign und Modedesign. Ihre Schwer-
punkte sind Nachhaltigkeit und Modeforschung. 
Seit 2017 vertreibt sie eine upcycling denim Marke 
 „ALKEMIA“, die das Neue mit Altem verbindet. Als In-
spiration dienen ihr alte kunsthandwerkliche Tech-
niken, Bauerntrachten und Uniformen. Sie ist Grün-
derin und Mitinhaberin des Design- und Nähateliers 
 NÄHWERK. Sie arbeitet und lebt in Braunschweig. In 
den Jahren 2017/18 hat sie das Projekt „NeubeTrach-
ten“ für die Hochschule Hannover und Schaum-
burger Landschaft e.V. betreut, wo sie in Anlehnung 
an die Schaumburger Tracht eine alltagstaugliche 
Kollektion samt Accessoires aus regionalen Stoffen 
entwickelt hat. Sie leitet das Projekt „EinTRACHTEN“.

www.alkemiadesign.com

www.neubetrachten.com
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Ali Altschaffel – in Wolfsburg geboren, begann nach 
der Schule eine Ausbildung zum Siebdrucker und 
studierte Grafikdesign an der HBK in Braunschweig. 
Über zwanzig Jahre arbeitet er als freier Bildjourna-
list, fotografierte das Leben, die Küsten Europas und 
dokumentierte in den 1990er Jahren die Anfänge der 
Interaktiven Medien des Ponton Media Lab auf der 
„Dokumenta 94“ in Kassel und der „Ars Elektronica“ 
in Linz. Er entwickelte das Indigo Stadtmagazin mit, 
gründete Megalon Medien und die Agentur Siesta, 
zeigte seine Werke in zahlreichen Ausstellungen. Um 
die Jahrtausendwende kehrte er zu seinen Wurzeln 
der Grafik und Illustration zurück. Neben der Fotogra-
fie produzierte er zwischen 2009 und 2011 den Image-
film „Wolfsburg – die Stadt | the City“ für die Stadt 
Wolfsburg. Im Jahr 2020 realisierte er im Rahmen der 
Phaenomenale das Projekt Wolfsburg2100.de: Ein fik-
tives Tagebuch, das sich mit den klimatischen und 
sozialen Veränderungen in 80 Jahren Wolfsburg und 
der Region auseinandersetzt.

„Mich inspiriert das Leben, also eigentlich alles. 
Ich beobachte und übersetze. Meine Werke sind 
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reduziert, simplifiziert und verspielt. Ich mag es, Neu-
es zu lernen, zu erfahren und zu entdecken, gerade, 
wenn ich vorher geglaubt habe, es interessiert mich 
eigentlich nicht. Die schönsten Momente im Projekt 
EinTRACHTEN? Die Menschen, die ich dabei getrof-
fen habe. Und eine Herausforderung? Die Protago-
nisten zu portraitieren, die aus ihrem Kontext, ihrer 
gewohnten Umgebung gerissen sind.

Normalerweise agieren die Karnevalisten situations- 
und zeitgebunden. Weil es seit zwei Jahren keine Kar-
nevalsumzüge und -sitzungen gegeben hat, mussten 
sie hier extra für mein Fotoshooting bereitstehen. Die 
Fotos mussten inszeniert werden, was normalerweise 
nicht meine Arbeitsweise ist. Das Projekt hat mir ge-
zeigt, dass ich ständig meine Klischees hinterfragen 
muss, was eigentlich jeder regelmäßig machen sollte. 
Alles, was ich mache – zeichnen, fotografieren, filmen, 
animieren – ist immer auch ein Statement! Ein State-
ment und eine Reflexion dessen, was um mich herum 
passiert.“

www.altschaffel.com
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Karneval in Braunschweig, also das Bedürfnis der 
Menschen, sich über die Obrigkeit lustig zu machen 
und problematische Dinge aufs Korn zu nehmen, ist 
in Braunschweig bereits 1293 erstmals dokumentiert. 
In Köln war es 1474, aber der Karneval in Köln ist nicht 
nur Brauchtum, sondern auch ein Bedürfnis der Men-
schen, einmal im Jahr kostümiert Freude zu genie-
ßen. Im 19. Jahrhundert begann der rheinische Stra-
ßenkarneval gegen die Obrigkeit, gegen die Preußen. 
In Braunschweig war es Max Jüdel, der erfolgreiche 
Unternehmer, der 1872 den Braunschweiger Karne-
valsverein gründete und damit den Saalkarneval aus 
der Taufe hob: den Karneval in geschlossenen Räu-
men und unter der gehobenen Gesellschaft. In den 
1920er Jahren wurde die Vereinigung der Rheinlän-
der gegründet und nach dem Kriege die Maschero-
der Karnevalsgesellschaft. Das Besondere am Braun-
schweiger Karneval ist heute, dass der Karneval die 
Menschen außerhalb des Saals erreicht. Mit Begeis-
terung verkleiden sich nicht nur Kinder, sondern auch 
ältere Menschen und alle sind stolz auf ihr Kostüm.

1977 begann der Straßenkarneval erst als Kinderum-
zug, später für alle Menschen aus der Region, die mit 
ihm Freude empfinden wollen. Die Begeisterung war 
so stark, dass in der Spitze bis zu 300.000 Menschen 
den Karnevalszug persönlich erleben wollten. Das 
hatte zu Beginn keiner erwarten können.

Der Karneval ist – wie auch Eintracht Braunschweig – 
ein Bindeglied der Region, denn in vielen Dörfern wer-
den auch Karnevalswagen gebaut und auf Veranstal-
tungen präsentiert, und dieses seit über 40 Jahren.

Der Karneval ist bei den Menschen in Braunschweig 
angekommen. Das hätte uns in Braunschweig keiner 
zugetraut.

Die Eintracht spielt in den Farben Blau und Gelb, also 
den alten Farben des Landes Braunschweig. Der Kar-
neval ist städtisch in den Farben der alten Hanse-
stadt, also Rot und Weiß. Repräsentanten des Karne-
vals in Braunschweig sind der Prinz der Rheinländer, 
der Till der BKG (Braunschweiger Karnevalsgesell-
schaft) – er erinnert daran, dass Till Eulenspiegel, in 
Kneitlingen am Elm geboren, bereits im 13. Jahrhun-
dert seine Späße trieb – und dem Bauern der MKG 
(Mascheroder Karnevalsgesellschaft), der auf das 
ländliche Mascherode hinweist. Sich zu verkleiden 
und Trachten zu tragen, war in Braunschweig schon 
selbstverständlich. Noch heute erfreuen wir uns an 
den alten Trachten, die an diese Zeit erinnern und in 
Trachtengruppen präsentiert werden.

Gerhard Glogowski

Gerhard Glogowski, Ministerpräsident a.D., Ehrenbürger der Stadt Braunschweig 
und einer der Gründungsväter der Braunschweigischen Landschaft, über den  
Karneval in Braunschweig.
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Wie ist Dein Werdegang als 
Künstler?

Ich bin 1969 in Dresden geboren, 
danach Schule und Ausbildung zum 
Modelltischler. Seit 1989 lebe ich in 
Braunschweig, 1993 absolvierte ich 
das Abitur am Braunschweig-Kol-
leg, anschließend das Studium bis 
1999 an der Hochschule für Bilden-
de Künste Braunschweig. Ab 2000 
bin ich als freischaffender Bildhauer 
in Braunschweig tätig.

Was zeichnet Deine Kunst aus? 
Was inspiriert Dich?

Ich beobachte gern Menschen, mit ihren Stärken und 
Schwächen. Zu ihren Geschichten und meinen Beob-
achtungen kommen noch Humor und Übertreibung 
hinzu und so entstehen Motive für den Zug. Politi-
sche Karikaturen liegen mir besonders am Herzen.

Wie bist Du dazu gekommen, die Umzugswagen 
für die Karnevalsgesellschaft zu gestalten?

Ich kann recht gut schnitzen und so fragte mich ein 
älterer Wagenbauer, ob ich für ihn arbeiten wolle. Ich 
tauchte dann Schritt für Schritt immer tiefer in den 
Karneval ein. Irgendwann wurden die Aufträge mehr 
und es kamen weitere Anfragen für Skulpturen, z.B. 
für Theater oder für Messen.

Hat Karneval in Deiner Kindheit eine Rolle 
gespielt?

Nein, nie. Ich komme aus einer protestantischen 
Gegend. Dort kennt man kein Fasten und sonst 
auch keine wilden „Feschte“ im Vorfeld. In meiner 
Familie gab es auch keine tieferen Bindungen an 
Volksbräuche.

Interview mit dem Künstler Konrad Körner, freischaffender Bildhauer,  
dessen Figuren viele Umzugswagen des Braunschweiger Karnevals zieren.

Gibt es Deiner Meinung nach braunschweigty-
pische Karneval-Figuren, oder ist alles aus dem 
Rheinland geliehen?

Unsere wichtigsten braunschweigtypischen Figu-
ren beim Karneval sind der Till (Till Eulenspiegel), der 
Scheuchteufel (Schoduvel) und der Erbsenbär, nach-
zulesen bei Jürgen Hodemacher.5 So auch das Braun-
schweig-Dreigestirn: Prinz, Bauer und Till.

Haben Karneval und die ländlichen Bräuche etwas 
Gemeinsames?

Natürlich, auch heute gibt es rund um den Elm när-
rische Aktivitäten nach altem Brauch. Diese heißen 
dort Heischezüge. Ein Bauer wird mit Erbsenstroh 
und einer schrecklichen Bärenmaske kostümiert und 
am Seil wie ein Tanzbär durchs Dorf geführt. Er er-
heischt so von den Leuten leckere Getränke und Es-
sereien. Natürlich erschreckt er auch die Leute, wie 
der Schoduvel.

5 Hodemacher, Jürgen (Hrsg.): Schoduvel: Fastnacht – Karneval im Braunschweiger Land, Braunschweig, 2013.
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Sie stellen die Figur des Schwarzen Husaren im 
Braunschweiger Karneval dar. Können Sie uns 
ein bisschen mehr dazu erzählen? Wer waren die 
Schwarzen Husaren? 

Meine Figur ist nur eine Anlehnung an die Schwarzen 
Husaren, die es in Braunschweig unter anderem in 
den Zeiten des Schwarzen Herzogs gab. Deren Uni-
formen waren aber fast ganz schwarz und sie trugen 
Ornamente, die man heutzutage als „unangemes-
sen“ beschreiben würde, z. B. einen großen Toten-
kopf, direkt auf dem Tschako (Kopfbedeckung der 
Husaren). Unsere Kostüme sind viel bunter. Wir ha-
ben dazu die Farben des Brauschweiger Landes ge-
nommen, Blau und Gelb, und natürlich auch unsere 
Vereinsfarben Rot und Weiß, um unsere Uniformen 
„aufzufrischen“.

Ist Karneval politisch?

Nein, für mich ist er es nicht. Wir sind da alle gleich, 
feiern und haben Spaß, wir haben keine Dienstgra-
de, nur die Bezeichnung. Den Menschen, die sich be-
sonders in unserem Verein engagieren, verleihen wir 
feierlich einen Ehren-Husaren-Orden. Den hat z. B. 
Herr Dirk Hermann von uns bekommen, der bei uns 
die Figur des Mascheroder Bauern darstellt.

Wie sieht das Leben der Vereinsgruppe aus?

Unsere Gruppe ist aus einer „Bierlaune“ im Jahr 2009 
entstanden. Wir wollten auch bei den Mascherodern 
eine Garde haben, und so sind wir auf die Schwarzen 

Interview mit Andreas Magura, Kommandant der Schwarzen Husaren,  
MASCHERODER KARNEVALSGESELLSCHAFT E.V.

Husaren gekommen. Wir treffen uns außerhalb der 
Karnevalszeit regelmäßig, um den Umzug zu organi-
sieren und Choreografien zu üben. Jedes Jahr wird 
neu entschieden, wie unser Auftritt aussehen wird, 
und dann wird fleißig geübt. Es gibt bei uns Männer 
und Frauen. Die Frauen haben sehr ähnliche Kostü-
me, mit dem Unterschied, dass sie, statt schwarzer 
Hosen, Röcke tragen. Die einzige Frau, die bei uns 
Hosen anhat, ist unsere Trompetenspielerin. Manch-
mal treffen wir uns verkleidet auch zu anderen Gele-
genheiten, z. B. zu Hochzeiten.

Sie haben zu unserem Shooting ihren Fahnenträ-
ger eingeladen. Können Sie etwas über Ihre Fahne 
erzählen?

Wir sind sehr stolz auf unsere Fahne, die wir bei ei-
ner Stickerin aus Bayern haben anfertigen lassen. 
Auf der einen Seite haben wir das niedersächsische 
Pferd und auf der anderen das Wappenzeichen der 
allen bekannten Haus- und Hof-Brauerei Braun-
schweigs. Die Fahne ist blau-gelb – die Farben des 
Brauschweiger Landes.
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Yvonne Salzmann – die 1965 geborene Künstlerin, 
Fotografin und Projektentwicklerin hat ihren Ab-
schluss 1985 im Bereich Gestaltung gemacht. Jahre-
lang war sie Mitglied des Braunschweigischen BBK 
und hat ihre Werke in zahlreichen Gruppen- und Ein-
zelausstellungen im In- und Ausland präsentiert. Als 
Konzeptkünstlerin, die die Fotografie als ihr Medium 
nutzt, setzt sie Impulse und bewegt zum Nachden-
ken. In kunstvoll inszenierten Szenen zeigt sie Stär-
ken und Schwächen der Menschen, das Facetten-
reichtum und die Würde des Einzelnen. Ihre Bilder 
sind emotional, bewegend, sinnlich, aber auch provo-
zierend bis frech. Beim Projekt EinTRACHTEN hat sie 
sowohl die künstlerische Leitung der Ausstellung als 
auch die fotografische Arbeit zur Gruppe der Motor-
rad Freunde BROISTEDT RIDER MF übernommen.

„Das, was mich an der Fotografie grundsätzlich ins-
piriert, sind die Menschen und das Leben mit all sei-
nen Facetten und Fragen. Mittendrin, und aus dem 
Geschehen heraus erzähle ich meine Geschich-
ten. Mal dokumentarisch, mal inszeniert. Mit dem 
Thema „Trachten in unserer Region“ habe ich mich 
vor diesem Projekt noch nicht auseinandergesetzt. 
Umso spannender fand ich es, mich auf Neues, 
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Ungewohntes einzulassen, als Projektbegleitung wie 
auch als Fotografin. Was macht die Zugehörigkeit zu 
einer Gruppe durch Kleidung aus und warum ist das 
für eine Gruppe so wichtig? Darf man eine histori-
sche Tracht modernisieren oder gilt es, das Alte in 
seiner Tradition zu bewahren? Welche Bedeutung ha-
ben Trachten im Jahr 2021 in unserer Region? Wie be-
kannt ist das Thema der Trachten in seinem Ursprung 
eigentlich? Was macht das mit einem, wenn man in 
eine Uniform oder Tracht schlüpft? „Ich bin dann ein 
anderer Mensch“, war eine Antwort während eines 
Fotoshootings.

Eine Herausforderung war für uns alle die Umsetzung 
zu Zeiten der Pandemie, gerade mit größeren Grup-
pen. Es bedeutete, sich gut zu organisieren, Regeln 
einzuhalten, diszipliniert zu arbeiten, den richtigen 
Ort und die richtige Zeit zu finden. Ich freue mich 
sehr, Teil dieses besonderen Projektes sein zu dürfen 
und bin gespannt, wie sich dieses Projekt entwickeln 
wird, denn mit den Fotoarbeiten haben wir erst den 
Anfang gesetzt.“

www.salzmann-photographie.de
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Was verbindet Euch als Gruppe? Was zeichnet 
Euch aus?

Was uns ausmacht sind Freundschaft, Zuverläs-
sigkeit, Respekt und Loyalität. Wir fahren seit vie-
len Jahren gemeinsam in Urlaub. Mal Strandurlaub, 
Kreuzfahrt oder Wochenend Trip ś. Ein Hingucker 
sind immer unsere einheitlichen Koffer. Wir treffen 
uns einmal im Monat zu einem Clubabend, wo wir 
Anliegen besprechen und Ausfahrten mit dem Mo-
torrad planen. An unserer Jahreshauptversammlung 
besprechen wir verschiedene Veranstaltungen für 
das ganze Jahr! Im Februar fahren wir immer zum 
Krökelturnier zum Celler MC. Ostersamstag machen 
wir ein Spanferkel, Vatertag immer eine Ausfahrt mit 
Freunden und eine Westernparty oder ein Oktober-
fest. Für uns persönlich findet eine Abschlussfahrt 
und eine interne Weihnachtsfeier statt. Spektaku-
lär ist jedes Jahr unser Weihnachtsmarkt für Groß 
und Klein. Für das leibliche Wohl ist immer gesorgt, 
wie z.B. gebrannte Mandeln, Poffertjes, Bratwurst 
und Steak. Natürlich darf auch der Glühwein, Bier 
und alkoholfreie Getränke nicht fehlen. Für die klei-
nen Gäste kommt der Weihnachtsmann. Bei dem 
alljährlichen Weihnachtsmarkt ist uns sehr an un-
serer Nachbarschaft gelegen, die wir auch immer 
dazu einladen vorbeizukommen. Wir wollen damit 
zeigen, auch Rocker sind ganz normale Menschen. 
Leider wird es in den Medien oft anders dargestellt.  

Am 24. Januar 2009, in einer Garage in Broistedt, 
wurden die „BROISTEDT RIDER MF“ mit 13 Mitglie-
dern gegründet. MF steht für Motorrad Freunde. 
Zu der Gruppe der Biker gehören Frauen und Män-
ner. Broi stedt liegt im Landkreis Peine. Viele wer-
den sich gefragt haben, was haben Trachten und 
Biker miteinander zu tun. Mit den Fotos von den 

Um auch Kontakt zu anderen MF´s und MC´s zu hal-
ten, besuchen wir uns mehrmals im Jahr bei club-of-
fenen Abenden und Partys!

Wie waren Eure Anfänge?

2009 haben wir uns gegründet. Unser Lebensmot-
to, welches wir mit BROISTEDT RIDER verbinden, ist 
die Gemeinschaft als solche, die Kumpels, Gleichge-
sinnte, sich gegenseitig unterstützen, in Notlagen da 
sein und natürlich unser verbindendes Hobby – das 
Motorradfahren. Große Unterstützung erhielten wir 
von den umliegenden Motorradclubs. Großer Dank 
geht an Bull Skull MC Peine. 

Was bedeute die Kutte für Euch? Und was gehört 
noch zu Eurem Auftreten dazu?

Unsere „Tracht“ (Kutte) tragen wir immer und ständig. 
Für verschiedene Veranstaltungen haben wir dem-
entsprechend weiße oder schwarze Hemden dazu 
an, wie z.B. bei Hochzeiten oder Beerdigungen. Un-
ser BROISTEDT RIDER Aufdruck findet sich auf vie-
len Gegenständen wieder. Flaschenöffner, Kugel-
schreiber, Feuertonne, Gürtelschnallen, Handtücher 
und Koffer. T-Shirts, Jacken, Jogginghosen lassen 
wir intern bedrucken. Die Patches nähe ich mit ei-
ner handelsüblichen Nähmaschine auf. Mein Motto: 
Egal wo – nie ohne Kutte! Es ist ein großer Teil mei-
nes Lebens.

Kuttenelementen wollten wir auf das Handwerk und 
besondere Stil-Elemente, die ihren Ursprung in der 
Ästhetik der Folklore haben, aufmerksam machen. 
Das, was die Gruppe auch besonders auszeichnet, 
sind die schön gestalteten Patches – die Aufnäher 
mit der Ortsbezeichnung, die die örtliche Zugehörig-
keit noch betonen.

Regionale Zugehörigkeit und Trachtenornamentik
Die Kutte der BROISTEDT RIDER MF

Ein Interview mit Bubi – Michael Domin – dem Presidenten der Motorradgruppe 
BROISTEDT RIDER MF.
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Was bedeutet für Dich eine Kutte zu tragen?

Es ist eine Ehre. Man muss erst mindestens ein Jahr 
(quasi die Probezeit) bei der Gruppe dabei sein, um 
in den „Vollmember-Stand“ mit allen Rechten und 
Pflichten aufgenommen zu werden. Erst nach der 
Aufnahme erhält man seinen Rückenpatch. Die Kut-
te weist auf die Hierarchie hin, die ein „Member“ bei 
uns hat. Es gibt Patches mit der Beschreibung der 
Funktion oder dem Rang wie zum Beispiel: Prospect 
(Anwärter), Sergeant, Secretary, Vice- und President. 
Alle anderen werden durch einen Aufnäher an dem 
vorderen Teil der Kutte als „Member“ ausgezeichnet. 
Bei mir wird das gute Kleidungsstück durch besonde-
re Embleme aufgewertet, die an meine verstorbenen 
Eltern erinnern. Die „Kutte“ habe ich bei „Blockhead“ 
aus Braunschweig anfertigen lassen. Mir ist es wich-
tig, dass sie hochwertig und handwerklich ist und ein 
schönes Design hat.

Habt Ihr besondere Farben, Symbole, Ornamente?

Die Farben sind bei uns nicht so wichtig, aber als Ro-
cker zieht man meistens viel Schwarz an. Wir tragen 
oft Schmuck mit vielen Symbolen, wie Totenköpfe 

oder Zahlen. Meine Zahl ist die 13, sie steht für mei-
nen Geburtstag, aber auch für den Glückstag. Der To-
tenkopf steht dafür, dass wir alle sterben werden und 
der Tod einfach zum Leben gehört und nicht zu fürch-
ten ist. Als Motorradfahrer hat man mit diesem Ge-
danken öfter zu tun.

Kommst Du aus Broistedt? BROISTEDT RIDER 
steht ja bei jedem von Euch ganz stolz auf dem 
Brust- und Rückenpatch.

Ich bin in Braunschweig geboren, lebe aber seit 
knapp 22 Jahren in Broistedt und fühle mich hier zu 
Hause. Bei den BROISTEDT RIDER zu sein, bedeu-
tet für mich, für andere Brüder und Schwestern da 
zu sein, wenn sie mich brauchen und auch für un-
ser Dorf und die Allgemeinheit etwas zu tun. Im Ge-
genzug kann ich mich auch auf meine Brüder und 
Schwestern verlassen. Uns schweißt das gemein-
same Hobby Motorradfahren sehr zusammen. Es ist 
schön zu wissen, dass man Menschen an seiner Sei-
te hat, die die gleichen Werte vertreten. Der absolute 
Höhepunkt sind die gemeinsamen Ausfahrten!

Interview mit Olaf Bartels, Member des BROISTEDT RIDER MF 
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Sascha Griese – der jüngste „Trachten-Jäger“ wurde 
1990 in Hameln geboren. Er lebt und arbeitet nun-
mehr seit 30 Jahren in Braunschweig. Als studierter 
Medienmanager und ausgebildeter Werbekaufmann 
ist er Brandmanager in einer Braunschweiger Wer-
beagentur und betreut Projekte der Bereiche Verpa-
ckung und Foodstyling im Einzelhandel. Im Privaten 
ist seine ständig währende Leidenschaft die Foto-
grafie. Von Straßenfotografie über dokumentarische 
Fotografie bis hin zu verlassenen Orten sind seine In-
teressen dabei breit gefächert. Seine Fotos sind do-
kumentarisch, stimmungsvoll, leuchtend. 

„Dokumentarische Fotografie ist für mich das Ab-
bilden und Festhalten von Momenten und Ereig-
nissen einer gewissen, zu diesem Zeitpunkt herr-
schenden Realität. Bei dem Projekt EinTRACHTEN 
bediene ich mich neuer und alter Bildelemente, um 
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den Betrachter explizit auf die Vergänglichkeit und 
die Geschichte der Tracht in der heutigen Zeit hinzu-
weisen. Das Verblassen alter, lang gehüteter Tradition 
zu verhindern, kann ein Ziel dieses Hinweisens sein. 
Was hat mich in dem Projekt besonders bewegt? 
Der Fakt, dass ein Stück unserer Kultur ausstirbt, die 
selbstverständlich auch ein Teil unseres Lebens war 
und an diese nochmal erinnern zu können. Ebenso 
Menschen zu sehen, kennenzulernen und zu foto-
grafieren, die für eine ganz bestimmte Sache bren-
nen und darin aufgehen. Was sind für mich Trach-
ten? Trachten sind für mich Zeugnisse vergangener 
Traditionen und Bräuche, die Geschichten erzählen, 
Menschen verbinden sowie eine Zugehörigkeit und 
Vertrauen schaffen, die es ohne sie vielleicht nie ge-
geben hätte.“

www.photo-sg.de
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Wie lange existiert die Bortfelder Volkstanz- und 
Trachtengruppe und wie viele Mitglieder gehören 
dazu?

Bodo Fricke: Die jetzige Volkstanz- und Trachten-
gruppe existiert seit 1983 und besteht aktuell aus 
47 Mitgliedern (laut Sprachgebrauch = Jungens und 
Mäkens). Hierbei handelt es sich aber nicht um die 
erste in Bortfeld gegründete VTG, sondern um eine 
von mehreren Gruppen, die bereits zu Anfang des 20. 
Jahrhunderts aktiv waren. Historische Gruppenfotos 
(ca. 1925-1930) belegen die Existenzen, wobei die da-
rauf abgebildeten Personen zum Teil auch noch na-
mentlich bekannt sind.

Hennig Meyer: Diese Trachtengruppe wurde 1983 an-
lässlich der 800-Jahrfeier der Ortschaft Bortfeld neu 
ins Leben gerufen! Schon in den Jahren zuvor gab 
es immer wieder Menschen, die sich zu „Klönaben-
den“ getroffen haben, wobei auch getanzt wurde. Es 
wurden Trachtengruppen gebildet, und da noch viele 
Trachten im Ort vorhanden waren, gab es dann Volks-
tanz- und Trachtengruppen. Die heutige VTG besteht 
noch aus 47 Mitgliedern, wobei leider nur noch fünf 
Paare tanzen.

Wie sind Sie zu der Gruppe gekommen?

Bodo Fricke: Gemeinsam mit meiner Frau Petra so-
wie noch weiteren fünf Ehepaaren, die sich in einem 
sogenannten „Spinneklump“ organisiert haben und 
unserem Musikus Robert Wolter, gehören wir zu den 
Gründungsmitgliedern. Anlässlich der 800-Jahrfei-
er im Jahre 1983 kamen zwei der Mitglieder auf die 
Idee, auch einen Beitrag zu den mehrtägigen Feier-
lichkeiten zu leisten. Diese Idee mündete in dem 
Gedanken, im Rahmen der Feierlichkeiten einige 
Trachtentänze aufzuführen. Diese Gedanken in die 
Tat umzusetzen, erwies sich anschließend doch als 
ziemlich problematisch. Doch mit der Unterstützung 
der Braunschweiger Trachtengilde, gelang es uns, 
ein kleines Tanzprogramm zusammenzustellen und 
zum Vorzeigen tauglich zu machen. Die Aufführung 

erwies sich als großer Erfolg und die anschließenden 
Tanzabende waren sehr vergnüglich. Als dann auch 
noch Anfragen aus der Bevölkerung kamen, doch im 
Rahmen anderer Veranstaltungen aufzutreten, wur-
de allen Beteiligten klar, diese Tanzgruppe mit ihrem 
Repertoire darf nicht einfach wieder so von der Bild-
fläche verschwinden. Hinzu kam, dass sich die Tanz-
gruppe vergrößerte und schließlich daraus ein Verein 
entstand, die heutige Volkstanz- und Trachtengruppe 
Bortfeld e.V.

Hennig Meyer: Ich tanze gern, und ich wurde im 
Herbst 1983 vom damaligen 1. Vorsitzenden Klaus 
Buschka angesprochen, doch mitzutanzen. Mein On-
kel, Landwirt Otto Behme, gab mir einen Ballen Lei-
nen, aus dem ich mir dann anno 1984 einen Mantel 
und eine Hose hab nähen lassen. Schon war ich Mit-
glied in der Volkstanz- und Trachtengruppe.

Gab es bei Ihnen zu Hause Trachten von ihren 
Vorfahren?

Bodo Fricke: Meine Großmutter hatte eine Tracht, die 
sie auf Veranstaltungen, wie es historische Aufnah-
men belegen, getragen hat. Bis auf eine edle Braut- 
oder Festkrone ist von dieser Tracht nichts erhalten 
geblieben. Wo die Stoffteile geblieben sind, ist mir 
nicht bekannt.

Hennig Meyer: Meine Vorfahren mütterlicherseits 
stammen aus Niederschlesien. Sie hatten keine 
Trachten, obwohl sie bei vielen Heimatabenden ak-
tiv waren. Väterlicherseits sind sie gebürtige Bortfel-
der, waren aber nicht so begütert, dass sie sich eine 
Tracht hätten leisten können und waren künstlerisch 
auch nicht sehr begabt.

Was gehört zu dem Aufgabenfeld des 
Ortsheimatpflegers?

Bodo Fricke: Bei der Tätigkeit des Ortsheimatpfle-
gers handelt es sich um ein Ehrenamt mit vielfäl-
tigen Aufgaben. Wobei ich als Ortsheimatpfleger 
meine Schwerpunkte auf die Fortschreibung der 

Ortschronik setze und mich dabei auf das aktuelle 
Geschehen (Vereinsleben, Politik, Infrastruktur, Bau-
wesen und Handel) konzentriere, das Einfluss auf das 
Leben innerhalb Ortschaft nimmt. Damit kann ich 
späteren Generationen eine Basis liefern, zu einem 
späteren Zeitpunkt bestimmte Ereignisse wieder 
transparent und für die Ortschaft relevante Entwick-
lungen nachvollziehbar zu machen. Darüber hinaus 
nutze ich die Aufzeichnungen meiner Vorgänger und 
eigene Forschungsergebnisse dazu, bedeutende Ge-
schehnisse im Rahmen von kleinen Ausstellungen im 
örtlichen Bauernhausmuseum wieder zum Leben zu 
erwecken. Abgerundet werden diese Veranstaltungen 
durch sogenannte „historische Spaziergänge“ durch 
die Ortschaft, wobei die Teilnehmer sich anhand von 
historischen Fotoaufnahmen vor Ort ein Bild von 
den Veränderungen schaffen können. Hierzu gehö-
ren z.B. Darstellungen von Zerstörungen im Zweiten 
Weltkrieg, Aufnahmen von historischen Gebäuden 
und Informationen zu technischen Entwicklungen 
und landschaftlichen Veränderungen. Außerdem 
erreichen mich zahlreiche Anfragen von Bürgern, 

die nähere Informationen über ihre Vorfahren und/
oder Grundstücke wünschen, die ich anhand vor-
handener Aufzeichnungen und persönlicher Kennt-
nisse auch beantworten kann. Wem nützt es, wenn 
das geschichtliche Wissen in der Schublade liegt? 
Ich möchte es interessierten Menschen zugänglich 
machen!

Warum sind Ihrer Meinung nach die Bortfelder 
bzw. Braunschweiger Trachten in der Region nicht 
besonders bekannt?

Bodo Fricke: In dieser Frage bin ich ganz anderer Mei-
nung. Aus meiner Sicht ist die Bortfelder Tracht ge-
rade hier im sogenannten „Alten Braunschweiger 
Land“ sehr bekannt. Das liegt wohl auch daran, dass 
es die Bortfelder waren, die noch fast bis in den An-
fang des 20. Jahrhunderts hinein die Tracht getragen 
haben. Einerseits im Ort und andererseits beim Ver-
kauf ihrer landwirtschaftlichen Erzeugnisse auf den 
Braunschweiger Märkten. Dabei sollte, so vermute 
ich, die Tracht als Markenzeichen für „Qualität und 
Herkunft“ dienen, quasi als „Werbeplakat“. Der alte 

Interview mit Bodo Fricke, Ortsheimatpfleger Bortfeld, und Hennig Meyer,  
Vorsitzender der VOLKSTANZ- UND TRACHTENGRUPPE BORTFELD E.V.
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Hennig Kükemück aus Bortfeld war angeblich der 
letzte Bortfelder, der seine Tracht bis zu seinem Tode 
(Anfang 1926) trug. Weiterhin wird berichtet, dass der 
Bortfelder Johann Heinrich Wolter der letzte Trach-
tenschneider war und um 1900 bereits über 70 Jahre 
alt war.

Hennig Meyer: Die Bortfelder Trachten waren um 1900 
in Braunschweig sehr bekannt. Auch Trachten aus an-
deren umliegenden Dörfern waren oft im Stadtbild zu 
sehen. Allerdings hatte die Stadtbevölkerung keine 
Beziehung dazu, so dass die Trachten so nach und 
nach verschwanden und nur noch auf den Wochen-
märkten zu sehen waren. Diese Entwicklung machte 
auch vor den Dörfern nicht Halt, und so verschwan-
den die Trachten in den Truhen der Bauern. Die vor-
hergehende Trachtengruppe wurde erst 1968 aufge-
löst, Tracht und auch die Tänze passten nicht mehr in 
die Zeit und zum Lebensstil.

Was bedeutet für Sie Tracht im Allgemeinen? 
Haben Sie besondere Gefühle, wenn Sie die Klei-
dungsstücke tragen?

Bodo Fricke: Die Tracht steht für Bortfeld und stellt 
für mich damit ein Stück „Identifikation“ mit dem Dorf 
dar. Die Tracht ist unser örtliches Aushängeschild, die 
ich mit einem gewissen „Stolz“ trage. Sobald ich die 
Tracht anziehe und sie trage, empfinde ich ein gewis-
ses „Wohlgefühl“ und spüre eine Erwartungshaltung 
auf das, was da kommt. Das können sowohl Auftritte 
als auch Präsentationen sein. Aber alle Veranstaltun-
gen haben eines gemein, die anderen Mitglieder, die 
„Mäkens und Jungs“, sind auch dabei. Das bedeutet, 
es wird gesellig und heiter. Schlicht weg, es kommt 
Freude auf!

Hennig Meyer: Die Tracht versetzt mich in ein anderes 
Zeitalter. Sie hebt einen aus der Masse heraus und 
zeigt, dass es auch anders geht, zeigt das Menschen 
Spaß am Vergangenen haben, auch wenn sie hin und 
wieder belächelt werden.

Wie sehen Sie die Zukunft der Trachten und der 
Tanzgruppe in Bortfeld? Gibt es junge Leute, die 
sich für die bäuerliche Tradition interessieren?

Bodo Fricke: Wie so häufig, es fehlt der Nachwuchs! 
Anfangs waren noch unsere Kinder dabei. Aber mit 
zunehmendem Alter ließ das Interesse nach und die 
Jugendlichen konzentrierten sich auf ihre eigene Le-
bensplanung mit Ausbildung, Beruf und Familie. Und 
wie auch bei uns im Jahre 1983 stand anfangs nicht 
die Tracht im Vordergrund, sondern der Gedanke, et-
was zu den Feierlichkeiten zum Ortsjubiläum beizu-
tragen, woraus anschließend eine Aufführung von 
historischen Tänzen in farbenfrohen Bortfelder Trach-
ten entstand. Vor diesem Hintergrund ist es aus mei-
ner Sicht fraglich, wie lange unsere Trachtengruppe 
noch existiert. Vielleicht muss erst wieder ein beson-
derer Anlass für einen neuen und nachhaltigen Mo-
tivationsschub sorgen. Aber momentan existiert die 
Bortfelder Volkstanz- und Trachtengruppe noch. Und 
vielleicht finden sich ja noch jüngere Menschen, die 
sich gemeinsam für dieses historische Kulturgut in-
teressieren und die Tradition fortsetzen. Wenn nicht 
heute, dann eben morgen!

Hennig Meyer: Die Trachten werden auch in Zukunft 
ihre Schönheit und Ausstrahlung behalten (wenn 
auch wieder in den Schränken). Auch die Tänze wer-
den bleiben, aber mangels Interesses und ohne 
Nachwuchs wird die Natur das Schicksal regeln. Lei-
der! Wenn auch junge Leute wieder vermehrt in der 
Landwirtschaft bzw. ähnlichen Berufen tätig sind, 
heißt das noch lange nicht, dass sie dem Trachtenwe-
sen bzw. dem Volkstanz zugänglich sind.
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Ich bin 1938 in Kassel geboren. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg ist meine Familie nach Vahlde, Kreis Roten-
burg/Wümme gezogen. Dort habe ich meine Kind-
heit und Jugend verbracht, ging in die dortige Volks-
schule, später auf das nahegelegene Gymnasium in 
Scheeßel. Erste Berührungen mit historischen Trach-
ten hatte ich in Scheeßel im „Meierhof“ der Familie 
meiner Freundin. Zu Schulfesten durften wir gele-
gentlich Trachten anziehen. 

Nach dem Umzug meiner Familie nach Bremen, wo 
ich mein Abitur machte, und dem Studium der Pä-
dagogik in Braunschweig, war ich gemeinsam mit 
meinem Mann Siegfried Mahlmann einige Jahre als 
Lehrerin in Ostfriesland tätig. Seit 1966 wohnen wir 
in Nordsteimke, einem Ortsteil von Wolfsburg, wo 
wir bis zur Pensionierung als Lehrer tätig gewesen 
sind. Nordsteimke gehörte früher zum Herzogtum 
Braunschweig. In der Vorbereitung für die 750-Jahr-
Feier unseres Dorfes entstand 1986 die Idee, eine 
Tanz- und Trachtengruppe zu gründen. Der Verein 
wurde 1987 gegründet. Wir nannten ihn „De Stein-
bekers“ nach der Bezeichnung des Dorfes in seiner 
Ersterwähnung 1238: „…steinbeke juxta varsfelde…“. 
Ich übernahm den Vorsitz und auch die Aufgabe der 
Trachtenwartin. Das Ziel der Gruppe war: „…die über-
lieferte Tracht des Braunschweiger Landes aus dem 
18./19. Jahrhundert, das Liedgut und norddeutsche 
Volkstänze, bäuerliches Brauchtum vergangener Zeit 
und die plattdeutsche Sprache ostfälischer Ausprä-
gung zu fördern, zu pflegen und darzubieten…“, so 
heißt es in der Satzung. 

Authentische Nachweise für die Tracht unserer Ge-
gend fand ich durch Recherchen in Museen, Hei-
matstuben und privaten Haushalten. Ich studier-
te einschlägige Fachliteratur über Trachten, nahm 
Kontakte zu anderen Trachtengruppen auf (Salzgit-
ter-Salder, Gifhorn, Bortfeld u.a.), sowie auch zum 
Landestrachtenverband Niedersachsen (LTN), dem 
unser Verein 1989 beitrat. Besondere Unterstützung 

bekam ich von Frau Dr. Mechthild Wiswe, der da-
maligen Leiterin der Volkskundeabteilung des Lan-
desmuseums Braunschweig und Autorin mehrerer 
Publikationen über die Tracht des Braunschweiger 
Landes. Viele Trachtenteile aus dem Museumsfun-
dus durfte ich fotografieren, sie waren die Grundla-
ge für die Rekonstruktion unserer Tracht. Dank der 
finanziellen Unterstützung des Niedersächsischen 
Ministeriums für Wissenschaft und Kultur, sowie pri-
vaten Spenden, konnten wir unser Vorhaben durch-
setzen – erst einige Prototypen entwickeln, und 
dann weitere Trachten für Männer und Frauen unse-
rer Gruppe schneidern. Die Voraussetzung war, dass 
wir mit Hilfe von Schneiderinnen die Trachten selbst 
herstellten.

Erste Hinweise, was die Stoffbeschaffung und 
Schnittmuster anging, kamen auch von den anderen 
Trachtengruppen. Im Jahre 1988 zeigte das Städti-
sche Museum Braunschweig eine Ausstellung mit 
einer Veröffentlichung „Braunschweiger Volksleben 
nach Bildern von Carl Schröder (1802-1867)“, einem 
Maler aus unserer Region (insbesondere: Lehre, Kreis 
Helmstedt) und dem nördlichen Teil des ehemaligen 
Landes Braunschweig, die entscheidende Hinweise 
für meine Trachtenforschung enthielt. Eine detaillier-
te Beschreibung gibt es außerdem in einer Veröffent-
lichung von Werner Flechsig, die Trachtenbeschrei-
bungen in Diebstahlsanzeigen und Steckbriefen 
enthält.6 Flechsig bezieht sich auch auf Richard An-
dree: „Braunschweiger Volkskunde“ von 1901.7 Auf die 
Bedeutung von Personenbeschreibungen bei poli-
zeilichen Aktionen für die Trachtenforschung hatte 
als erster Franz Fuhse im Jahre 1911 aufmerksam ge-
macht.8 Ein weiteres grundlegendes Werk ist „Das 
große Buch der Volkstrachten“ von Albert Kretsch-
mer von 1865, wo in großen kolorierten Bildern und 
Texten Trachten aus ganz Deutschland und Öster-
reich dargestellt werden.9 In Auszügen daraus wur-
den von der Braunschweiger Zeitung Abbildungen 

Schatzhüter. Tanz- und Trachtenvereine
Karin Mahlmann über die Trachtenforschung und die Gründung der  
TANZ- UND TRACHTENGRUPPE NORDSTEIMKE E.V. „DE STEINBEKERS“.

der Braunschweiger Tracht mit ihren Varianten in 
Gifhorn und im Harzgebiet, versehen mit Kommen-
taren von Mechthild Wiswe, herausgegeben. 

Die Menschen aus meiner Umgebung wussten, dass 
ich mich für Trachten interessiere, deshalb wur-
de mir häufig angeboten, Teile der Tracht zu kaufen 
oder als Spende anzunehmen. Auch Zufälle halfen 
mir manchmal bei meiner Arbeit. In einem Zeitungs-
artikel über eine Karnevalsfeier in Brackstedt fand 
ich ein Foto, auf dem eine der abgebildeten Frau-
en eine Original-Tracht trug. Auf meine Nachfrage 
erklärte sie, dass es sich um eine Tracht ihrer Ur-
großmutter von 1865 handele. Sie war bereit, mir 
die Tracht für meine Zwecke zu verkaufen. So ver-
größerte sich meine Sammlung um ein Mieder, eine 
Schürze, eine Bandmütze und ein Schultertuch. Drei 
Trachtenröcke aus Beiderwand, die aus dem Wolfs-
burger Schloss stammten, fand ich in einer Truhe im 
Nordsteimker Gutshaus der gräflichen Familie von 
der Schulenburg. Auch sie dienten mir als Nach-
weis für meine Nachforschungen. Im Stadtmuseum 

Wolfsburg gibt es eine Braunschweiger Festtags-
tracht, die ich als Muster ausleihen durfte. Ich trug 
sie auf einem ersten Pressefoto der Wolfsburger 
Nachrichten in einem Vorbericht für die 750-Jahr-
Feier Nordsteimke. Es nahm sehr viel Zeit in An-
spruch, die richtigen Stoffe und Accessoires zu fin-
den, sie zu bestellen und letztendlich die Trachten zu 
nähen. Aber es war auch eine große Freude, mit den 
Vereinsmitgliedern zusammenzuarbeiten. Über die 
Herbst- und Wintermonate bestickten wir unsere Tü-
cher nach Original-Vorlagen u.a. aus Braunschweig, 
Schöningen, Emmerstedt, Oelper und Wolfsburg. Mir 
war es wichtig, bei allen Gelegenheiten Ausschau zu 
halten nach passenden Materialien, auch über un-
sere Region hinaus, so z.B. im Alten Land, in Han-
nover oder gar in Innsbruck. In Königslutter fanden 
wir einen Weber, der die Stoffe für unsere Schürzen 
zur Sonntagstracht nach alten Mustern (z.B. farbi-
ge Streifen) herstellte. Im ersten Arbeitsabschnitt 
ging es uns darum, für unser großes Dorffest die 
zwölf Paare mit einer Sonntagstracht auszustatten. 
Danach erarbeiteten wir auch die Alltagstracht für 
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Fôle/fôlen – Falte /falten: „… hast âwer sau vêl fôlen … 
in dînen rokke…“,12

dop – Eischale; man sagt auch eidop (Bezeichnung 
für die Mütze der Frauensonntagstracht),13

spurre – spurren, sparrich: „Hast dik âwer ne spurre 
op ekrêgen!“ Vor Zeiten trugen die Frauen, wenn sie 
zur Kirche gingen, eine schwarze, vorn mit straff ste-
henden, weißen Falten verzierte Mütze, die Spurre 
oder Spurrmütze.14

Wie sieht die Zukunft der Trachten aus? Trachten an-
fertigen und tragen setzt voraus, dass die Träger sich 
mit den einheitsstiftenden Wirkungen dieser Klei-
dung identifizieren, d.h. mit ihrer Bindung an Her-
kunft, Heimat und dörflicher Zugehörigkeit. Trachten 
tragen bedeutet auch, dass sich die Träger mit den 
gesellschaftlichen Lebensformen der Entstehungs-
zeit dieser Kleidung, also mit der Sprache der Men-
schen, mit ihren Tätigkeiten, mit Kunst und Arbeit, 
also im weiteren Sinne mit dem Leben in festlichen 
oder alltäglichen Situationen befassen. Die Tradition 
der Trachtenvereine kann nur weitergeführt werden, 
wenn es gelingt, jungen Leuten diese Aspekte als er-
fahrens- und lebenswert zu vermitteln, so dass sie 
bereit sind, mit Freude und Engagement die Trachten 
zu präsentieren. Die Mitglieder der „Tanz- und Trach-
tengruppe Nordsteimke“ mit ihren ca. 150 Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen verfolgen weiter-
hin diese Ziele, die sie sich in ihrer Satzung gestellt 
haben.

Männer und Frauen, sowie mehrere Exemplare der 
Festtagstracht. 

Unser Verein beruft sich auf vier „Standbeine“: Trach-
tenpflege, Volkstänze, Altes Handwerk und die Pfle-
ge der Plattdeutschen Sprache. Bei der Jubiläums-
feier traten wir zum ersten Mal mit 12 Paaren auf. Es 
folgten Einladungen zu Veranstaltungen in der Um-
gebung und die regelmäßige Teilnahme an Landes-
trachtenfesten und jährlich am „Tag der Niedersach-
sen“. Dadurch kam es auch zu Kontakten und zum 
Austausch mit anderen Gruppen nicht nur im Inland, 
sondern auch im Ausland. Ich besuchte viele Trach-
tenseminare, hielt Vorträge vor interessierten Grup-
pen und Vereinen (z.B. im Verein der Landfrauen) und 
lernte die niedersächsische „Trachtenlandschaft“ da-
bei kennen. Einige Jahre gehörte ich dem Trachten-
kundeausschuss des LTN an, in dem insbesondere 
neue Vereine bei der Erarbeitung ihrer Trachten be-
raten und nach Fertigstellung begutachtet werden. 
Die Tracht der Steinbekers wurde nach den Richtli-
nien des LTN anerkannt. Es war mein Ziel, sie mög-
lichst authentisch zu rekonstruieren, wenn auch in 
Nordsteimke selbst nur wenige Nachweise zu fin-
den waren. Zwar nur kleine, aber deutliche Hinweise 
findet man bei Henry Beck, 1885 bis 1895 Lehrer in 
Nordsteimke, später Pfarrer in Braunschweig, in sei-
nem „Idiotikon von Nordsteimke bei Vorsfelde“:10

Fitzeln – ein Kleid mit Falten versehen, vor 50 Jah-
ren noch trugen die Frauensleute rote Röcke, die von 
oben bis unten in Falten – fitzeln – gelegt waren,11

6 Flechsig, Werner: Hauptmerkmale der ostfälischen Volkstracht und deren Verbreitung im 18. Jahrhundert, in: Braunschweigische  
 Heimat. Jg. 1977, Hefte 1–3.

7 Andree, Richard: Braunschweiger Volkskunde, Braunschweig 1901.

8 Fuhse: Franz: Beiträge zur Braunschweiger Volkskunde. Mit Abbildungen aus der Sammlung des Städtischen Museums,  
 Braunschweig 1911.

9 Kretschmer, Albrecht: Das große Buch der Volkstrachten, Leipzig 1865.

10 Vgl. Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Jahrgang 1897. XXIII,  Norden/Leipzig 1898, Seite 130 ff.

11 Ebd. Seite 139.

12 Ebd. Seite 139.

13 Ebd. Seite 136.

14 Ebd. Seite 122, vgl. auch Andree, Richard: Braunschweiger Volkskunde, Braunschweig 1901, Seite 277:  Abendmahlstracht aus  
 Eischott.
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Nina Stiller – die im Jahr 1981 in Wolfenbüttel gebo-
rene Fotografin hat in den Jahren 2001 bis 2004 ihre 
Ausbildung an der PTB Braunschweig absolviert und 
seitdem arbeitet sie selbstständig in den Bereichen 
Portrait-, Kultur-, Sport- und Werbefotografie. Seit 
Jahren fotografiert sie Menschen und ihre schönsten 
Momente. Sie arbeitet als „Haus- und Hoffotografin“ 
für die Eintracht Braunschweig und den VfL Wolfs-
burg. Ihre Bilder sind modern, stimmungsvoll und 
emotional.

„EINTRACHT ist für mich nicht nur ein Begriff des 
Fußballs, sondern ein totales Heimat- und Lebensge-
fühl. Die Definition des Wortes „Zustand der Harmo-
nie mit anderen“ beschreibt alles, was ich mir privat 
und beruflich vom Leben erhoffe. In diesen beson-
deren Zeiten, in denen uns Zusammenhalt, Respekt, 
Toleranz und Verständnis wie ein unsichtbares Band 
miteinander verbindet, bin ich sehr dankbar, Teil die-
ses künstlerischen Projekts sein zu dürfen, das die 
Menschen in einem Umfeld gekleidet zeigt, das sie 

N
in

a 
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lieben und leben. Die Inspiration für meine Bilder zie-
he ich seit Beginn meiner Liebe zur Fotografie aus 
dem großen Interesse an Menschen, aus der Energie, 
die sie umgibt und verbindet. Aus dem Wunsch her-
aus, den Menschen sich selbst näher zu bringen. Im 
Jahre 2002 begann ich neben der Ausbildung für das 
Braunschweiger Szenemagazin SUBWAY zu arbeiten. 
Die Redaktion hat auch das Stadionheft für Eintracht 
Braunschweig produziert. So kam ich zum Fußball, 
und über Eintracht Braunschweig dann 3 Jahre spä-
ter, 2005, erstmals zum VfL Wolfsburg. Das Projekt 
EinTRACHTEN hat in mir sehr viel Demut und Dank-
barkeit ausgelöst. Das Gefühl von Zusammenhalt in 
einer für uns alle sehr sorgenvollen Zeit. Und erneut 
die Erkenntnis, dass wir ALLE gemeinsam dadurch 
gehen. Dass es JEDEN betrifft. Und dass alles mög-
lich ist, wenn man aufeinander Acht gibt. Dass Kreati-
vität immer das Potential für Heilung besitzt.“

www.ninastillerphotography.com
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In Deutschland haben Städte und Regionen im Lau-
fe ihrer Entwicklung seit dem Mittelalter Wappen 
und Stadtfarben etabliert. Diese dienten (und tun 
dies noch heute) der Wiedererkennbarkeit und der 
Unterscheidung. Besucherinnen und Besucher der 
Stadt Braunschweig begegnen in diesem Sinne zu-
nächst dem Löwen: „Die Stadt führt als Wappen im 
silbernen Schilde einen steigenden links (heraldisch 
rechts) gewendeten roten Löwen mit weißen Zäh-
nen, roter Zunge und schwarzen Krallen. Für die he-
raldische Gestaltung des Wappens ist der Wappen-
brief vom 15. Oktober 1438 maßgebend.“15 Auch die 
Stadtfarben sind in diesem mittelalterlichen Wap-
penbrief bereits definiert: Rot und Weiß. Dies waren 
damals die bevorzugten Farben der Hansestädte, 
zu denen auch Braunschweig zählte. Die Farben des 
Braunschweiger Landes (also des Herzogtums Braun-
schweig) aber waren zunächst Rot und Gold (als herr-
schaftliche Farben bei Hofe sozusagen), dann wur-
de aus dem lüneburgischen Löwenwappen noch das 
Blau hinzugenommen. Im 18. Jahrhundert entschie-
den sich die Regenten dafür, das Rot auszusortieren 
– übrig blieben Blau und Gold, was dann im 19. Jahr-
hundert und bis heute zu den gebräuchlichen und 
bekannten Braunschweiger Landesfarben Blau-Gelb 
führte. So markierte man 1831 die Grenz-Schlagbäu-
me im Herzogtum Braunschweig in den Farben Blau 
und Gelb – als deutlich sichtbares Zeichen für Rei-
sende. Eintracht Braunschweig spielte in den ersten 
Jahren nach der Gründung im Jahr 1895 (noch unter 

EINTRACHT BRAUNSCHWEIG  
Malte Schumacher, Philantrophie-Berater aus Braunschweig, ist seit frühester 
Kindheit Fan der Eintracht, über deren Spiele und Spieler er in seinem Blog  
„Stadionfunk“ regelmäßig berichtet.

dem Anfangs-Namen „Fußball- und Cricket-Club 
Eintracht“) zumeist in „einer bis an die Knie reichen-
den schwarzen Hose mit weißen Streifen und wei-
ßem Hemd mit rotem Löwenwappen auf der Brust“16 
– also dominierten in dieser frühen Phase noch die 
Stadtfarben.

Im Jahr 1906 entstand dann via Eintragung im Ver-
einsregister unsere Eintracht, wie wir sie noch heute 
kennen: „Der Verein bezweckt den Fußballsport und 
fördert andere Ballspiele und die Leichtathletik, die 
Vereinsfarben sind Blau-Gelb, das Vereinswappen ist 
ein roter Löwe auf weißem Feld.“17 Da sind sie also, 
unsere vier Braunschweiger Stadt- und Landesfar-
ben, vereint auch und gerade bei unserer Eintracht: 
Rot, Weiß, Blau und Gelb. Diese bilden bis heute die 
Grundlage für die Gestaltung der Eintracht-Trikots. 
Längst hat sich als Bezeichnung für die jeweilige Ein-
tracht-Mannschaft, gerade in den Sport-Medien, der 
Begriff „die Blau-Gelben“ durchgesetzt. Einer der 
wichtigsten Fan-Gesänge im Eintracht-Stadion, der 
wie kein anderer für die Zusammengehörigkeit im 
Braunschweiger Land steht, geht so: „Zwischen Harz 
und Heideland – da gibt‘s einen Club, der ist bekannt; 
in den Farben Blau und Gelb – den schönsten Farben 
dieser Welt. Ein roter Löwe auf der Brust – jedem Fan 
wird‘s jetzt bewusst: Das kann doch nur einer sein – 
Braunschweiger Turn- und Sportverein...“. 18

www.malte-schumacher.de

15 §2 der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig vom 8. November 2011 (in der Fassung der Zweiten Änderungssatzung vom  
 28. Februar 2012, Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 7 vom 5. März 2012, S. 19.).

16 Bläsig, Horst; Gizler, Gerhard; Grüne, Hardy: 125 Jahre Eintracht Braunschweig, Bielefeld 2020, Seite 26.

17 Ebd., Seite 28.

18 Zitiert wie gehört und gesungen in der Südkurve des Eintracht-Stadions Braunschweig.
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Die Männer des VfL Wolfsburg schafften in der Sai-
son 2008/2009 den Gewinn der Deutschen Meis-
terschaft und konnten dadurch an Ansehen in der  
Fußballlandschaft gewinnen. Was im Männerfußball 
bisher nur einmal gelang, schafften die VfL-Frauen, 
die  2003  die Frauenabteilung des WSV Wendschott 
übernahmen, seit 2013 in jeder Saison. Sie gewan-
nen immer mindestens einen Titel (Meisterschaft, 
DFB-Pokal oder Champions League) und avancier-
ten so zu  einem der erfolgreichsten deutschen und 
europäischen Frauenfußballvereine. Gründe für 
den kontinuierlichen Erfolg sind die professionellen 
Strukturen, die der VfL Wolfsburg bietet. In den letz-
ten Jahren konnte zudem beobachtet werden, dass 
auch die Männer und Frauen näher zusammenrück-
ten, um voneinander zu profitieren und so den Team-
geist förderten. Auf der Trainerbank herrschte außer-
dem eine große Konstanz, um Ruhe in das Umfeld 
zu bringen und ein Team aus Stars und Talenten auf-
zubauen. Eines dieser Talente ist Joelle Wedemeyer 
aus Völzum bei Peine. Die Abwehrspielerin hat sich 
in einem Kader – gespickt mit Topstars – durchge-
setzt und zeigt damit auch, dass der Verein für die 
Markenwerte „Arbeit, Fußball, Leidenschaft“ steht 

Ingo Bartels, Herausgeber von FLOW WOLF und Blogger auf www.flow-wolf.de, 
über die Wölfinnen des VfL WOLFSBURG.

Grün-weißer Teamgeist

und Platz für die Talentförderung bietet. Der Team-
geist spielt im Frauenfußball eine viel tragende Rol-
le. Beim VfL Wolfsburg spielen viele Fußballerinnen 
bereits seit Jahren und tragen so zu einem großen 
Zusammenhalt bei. Das spiegelt sich auch in den Zu-
schauerzahlen der Frauen-Bundesliga wider. In der 
Saison 2019/2020 stand der VfL Wolfsburg auf Platz 
1 mit 1.935 Zuschauern im Schnitt. Das Spitzenspiel 
gegen den Hauptkonkurrenten FC Bayern München 
verfolgten sogar 3.245 Zuschauer im AOK Stadion. 
Aber nicht nur im Erwachsenenbereich, sondern 
auch im Jugendbereich konnte der VfL Wolfsburg Er-
folge feiern. So wurden die U17-Wölfinnen unter Hol-
ger Ringe in den Spielzeiten 2017/2018 und 2018/2019 
Deutscher Meister. Das Finale am 22.06.2019 ver-
folgten 1.027 Zuschauer im AOK Stadion.

Mir persönlich gefällt der Frauenfußball sehr gut, 
weil die Liebe zum Sport auf dem Platz sichtbar wird. 
Da kämpft jede Spielerin für die Teamkollegin und 
es ist der Stolz spürbar, die grün-weißen Farben des  
VfL Wolfsburg zu tragen, und das über mehrere Sai-
sons hinweg.

www.flow-wolf.de
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