Großes Herbsttanzfest in Berlin
37. Herbsttanzfest der Folkloregruppen
In der Zeit vom 17. bis 19.09.2009 fand bei uns in Berlin das Große Herbsttanzfest statt. In diesem
Rahmen möchten wir uns noch mal bei den Organisatoren Anita und Wolfgang Berk und Waltraud Stark
bedanken.

Zum Eröffnungsabend im FEZ in Berlin‐Köpenick haben wir viele Gruppen aus Berlin und Deutschland als
unsere Gäste begrüßen dürfen. Es kamen ca. 250 Tänzer zusammen. Unter anderem waren Tanzgruppen
aus dem Spreewald, Baden‐Württemberg, Hamburg und Amrum gekommen. Alle hatten Gelegenheit
sich mit einigen Tänzen den anderen Gruppen und Zuschauern vorzustellen. Es war ein gelungener und
bunter Abend. Kulturamtsleiterin Doris Thyrolph begrüßte alle Teilnehmer im Stadtbezirk.

Am 18. September haben wir am Vormittag in der Altstadt von Köpenick auf der Schlossinsel sowie am
Luisenhain mit den Gästen Tänze für das öffentliche Publikum gezeigt. Hier war die Resonanz der
Zuschauer durchgehend positiv.

Der Höhepunkt des Tanzfestestes war die Veranstaltung in der Sporthalle in Großbeeren. Geplant war
die Veranstaltung erst in der Sporthalle in Berlin‐Schöneberg. Diese wurde uns aber kurzfristig abgesagt,
worüber wir sehr erstaunt und traurig waren. Aber die Halle in Großbeeren war ein guter Ersatz und wir
möchten uns an dieser Stelle noch mal bei den Zuständigen in Großbeeren für ihr Entgegenkommen
bedanken. Ohne sie wäre diese Veranstaltung sicherlich abgesagt worden. Die Tanzgruppen fanden sich
gegen 17 Uhr in der Sporthalle ein und wir begannen die Veranstaltung mit einer Polonaise. Die Musik
wurde von Martin Ströfer und seinen Musikern für uns live gespielt. Dadurch entstand eine perfekte
Atmosphäre für einen Folklore‐Tanzabend. Es wurden unter anderem die Musiken für den Tampet, das
Große Triolett, den Hambo, die Sonderburger Doppelquadrille, die Lange Reihe und viele, viele mehr
gespielt und verschiedene Tanzgruppen mischten sich zu bunten Tanzkreisen, sodass man wieder einmal
feststellen konnte, dass Musik und Tanz verbindet, egal wie jung oder alt man ist. Zum Abschluss haben
noch einmal alle Tänzer einen Walzerkanon getanzt und sich zum Abschlusskreis zusammengefunden.
Hier auch nochmal ein Dankeschön an alle Moderatoren: Helga Preuß, Anni Herman, Horst Feurich,
Volkhard Jähnert, Evelin Krause und Jörg Dombrowski.

Die Abschlussveranstaltung fand am Sonntag nochmals in der Altstadt von Köpenick am Luisenhain statt.
Hier zeigten noch mal einige Gruppen diverse Tänze aus ihrem Repertoire.

Um keinen zu vergessen möchten wir uns an dieser Stelle auch bei allen anderen Mitwirkenden,
Tänzerinnen und Tänzern und Zuschauern für die Hilfe, Unterstützung und natürlich auch den Beifall
bedanken. Ein Besonderer Dank geht an den Bezirk Treptow‐Köpenick mit dem Eventbüro, die uns bei
den Auftritten in der Altstadt unterstützt haben, an die Deutsche Gesellschaft für Volkstanz und die
Landesarbeitsgemeinschaft Tanz e.V., für die großzügige finanzielle Unterstützung durch das Kulturamt
Treptow‐Köpenick sowie die Unterstützung der Kögler‐Stiftung.

