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Nach einer mehr oder weniger kurzen Nacht ging es nach dem Frühstück mit einer weiteren Tanzprobe weiter. 

Während die Kinder tanzten hatten Martje und Finn aus dem JSHHB-Vorstand ein Chaosspiel vorbereitet. Es galt 

Nummernkarten im Gelände zu finden und sich das dazugehörige Codewort zu merken. Lustige Aufgaben und 

Fragen mussten gelöst werden. Etwas erschöpft freuten sich alle auf das Mittagessen. 

Dann hieß es Pause und Umziehen für die Auftritte in Wyk. Haare wurden geflochten, Häubchen gerichtet und 

Schürzen gebügelt. Ja, es war auch ein Bügeleisen und ein Bügelbrett im Gepäck, ich konnte es erst nicht 

glauben! 

Bei schönstem Sommerwetter wurde dann an verschieden Orten in Wyk getanzt. Viele Einheimische und vor 

allem Touristen schauten zu. Wann sieht man auch schon mitten in der Fußgängerzone Kinder und Jugendliche 

in Tracht tanzen? Das gemeinsame Tanzen wurde dann nach der Rückkehr nach Nieblum an de Meere 

fortgesetzt. Erst in Tracht, später in Alltagskleidung zu aktueller Musik. 

Als ich am nächsten Morgen aufwachte hörte ich schon den Regen an die Fensterscheibe prasseln. Oh Nein! In 

der Hoffnung, dass der Regen schnell wieder aufhört wurde der geplante Freiluftgottesdienst in die Kirche verlegt. 

Zu Beginn des anschließenden Umzugs, zu dem ungefähr 400 Trachtenträger/innen aus dem ganzen Land 

gekommen waren hatte das Wetter dann auch kurz ein Einsehen. Alle konnten trocken zu de Meere gehen und 

boten ein buntes Bild aus vielen unterschiedlichen Trachten und setzten Farbakzente unter dem grauen Himmel. 

Einige wurden dann aber bei den folgenden Tanzvorführungen richtig nass. Der guten Stimmung hat das nicht 

geschadet. Ich habe niemanden gesehen, der aufgrund des Wetters schlechte Laune verbreitet hat. Und es hat 

sich gelohnt – der Regen ließ nach und irgendwann kam sogar die Sonne durch. Als ich am Abend mit der Fähre 

zurück ans Festland fuhr saßen um mich herum viele glückliche Menschen in Tracht, die sich schon auf die 

nächsten Auftritte und Treffen freuten. In der Galerie könnt ihr euch einige Bilder von dem Wochenende ansehen. 
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