Folklore verbindet
36. internationales Volkstanzfest
Am Wochenende vom 19. bis 21. September 2008 fand das 36. internationale
Volkstanzfest in Berlin-Köpenick statt
Am Freitag, den 19.09.2008 eröffneten wir zusammen mit Helga Preuß und dem
Bezirksstadtrat Bürgerdienste, Bildung und Sport, Svend Simdorn sowie allen teilnehmenden
Tanzgruppen das 36. internationale Tanzfest in Berlin im großen Saal des FEZ in der
Wulheide. Zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr war sowohl für die Zuschauer als auch für die
Tänzer ein buntes und abwechselungsreiches Bild zu sehen. Musikalisch wurden die Gruppen,
sofern sie nicht eigene Musiker mitgebracht hatten, durch Martin Ströfer und seine Musiker
begleitet.

Teilnehmende Gruppen aus Deutschland:
Lüneburger Volkstanzkreis 1948 e.V.
Berliner Volkstanzkreis
Volkstanzkreis „Alte Liebe“ aus Cottbus
Teilnehmende internationale Gruppen:
Skånes Folkdanslag (Schweden)
Tomelilla Folkhögskolas Folkdansgille (Schweden)
Birkeröds folkedanserforening (Dänemark)
Am Samstagvormittag tanzten die Gruppen parallel am Luisenhain und auf dem Schlossplatz
sowohl vor als auch nach dem Hauptmann von Köpenick und seiner Garde in der Altstadt von
Köpenick. Auch hier wurden wir musikalisch durch Martin Ströfer und seine Musiker
begleitet. Dank des sonnigen Wetters erfreuten wir uns am zahlreichen Publikum und das
natürlich an uns. Die erstaunten Zuschauer wurden direkt mit Mitmachtänzen eingebunden
und wir hatten zusammen sehr viel Freude am Tanzen.

Der eigentliche Höhepunkt des Tanzfestes begann um 17:00 Uhr in der Schöneberger
Sporthalle. Etwa 250 Tänzerinnen und Tänzer fanden sich zur Eröffnungspolonaise sowie
vielen gemeinsamen Tänzen ein. Die Sporthalle war somit sehr gut ausgelastet. Durch die
bisherigen Veranstaltungen kannten sich bereits viele Tänzer, sodass der Abend von Anfang
an ein sehr schönes und buntes Miteinander darstellte. Aufgrund der guten Stimmung verging
die Zeit rasend schnell, sodass es nach gefühlten zwei Stunden bereits 21:00 Uhr war und
somit das Tanzfest dem Ende entgegen ging. Vergnügt fuhren alle Teilnehmer nach Hause

beziehungsweise in ihre Hotels, viele darunter mit der Vorfreude auf den Sonntagvormittag,
wo wir das 36. internationale Volkstanzfest gemeinsam erneut in der Altstadt von Köpenick
beenden wollten.

Nach einer kurzen Nacht trafen wir uns am Sonntagvormittag erneut gut gelaunt und erholt in
der Altstadt. Die Gruppen tanzten wiederholt insgesamt sowohl am Luisenhain als auch auf
dem Schlossplatz. Wir zeigten wieder sowohl Vorführ- als auch Mitmachtänze, um das
Publikum einzubeziehen. Einen runden Abschluss bildete ein gemeinsamer Tanz aller
Tanzgruppen auf dem Schlossplatz.

Abschließend danken wir allen teilnehmenden Tänzerinnen und Tänzern und natürlich den
fleißigen Organisatoren allen voran Anita Berk, Waltraud Stark und Wolfgang Berk, die zu
dem Erfolg dieses Wochenendes beigetragen haben. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und
wir freuen uns bereits heute auf das 37. internationale Volkstanzfest im Jahr 2010.

