Tanz in den Mai 2011
Die Gruppen der LAG Tanz Berlin e. V. zeigen Volkstänze aus vielen Ländern der Erde
Auch in diesem Jahr folgten wir wieder gerne der Tradition und der Aufforderung „Tanz in
den Mai“. Diese Veranstaltung wird schon seit vielen Jahren von der
Landesarbeitsgemeinschaft Berlin organisiert. Es ist zu dieser Jahreszeit immer wieder
eine Freude noch vor dem Beginn der Veranstaltung durch den blühenden Garten zu
schlendern. Ebenso freuen wir uns alle Bekannte zu treffen und wieder mal ins Gespräch
zu kommen. Es folgten der Einladung 13 Tanzkreise, somit eine bunte Mischung von
Kostümen und Trachten, welches vom Publikum bewundert werden konnte. Wir sind
diesmal mit 17 Mitgliedern und dem Nachwuchs von Betty, Sandrina und Katja und deren
Familien angereist. Die Kleinen konnten im Kinderwagen die Sonne genießen und wurden
von uns immer mal „getätschelt“ und bestaunt.
Durch das Programm der Tanzgruppen führte, wie jedes Jahr mit guter Laune und
heiteren Sprüchen Evelin Krause sowie Mira Stübing. Eine junge hoffnungsvolle
Nachwuchsmoderatorin und auch Tänzerin, welche durch ihren jugendlichen Charme
begeistern könnte. Bei herrlichem Sonnenschein kamen viele Gäste und zu Beginn waren
schon alle Sitzplätze am See besetzt. Dieses Jahr begann die Balkantanzgruppe „
Kukuvaja“ und zeigte slowakische und tschechische Tänze. Wir mussten uns etwas
gedulden und nach 6 gelungenen Beiträgen unterschiedlichstes Genre war dann unser
Auftritt mit deutschen Volkstänzen, dem Poster Jig und Stockholm Schotis.

Anschließend hatten wir lange Gelegenheit uns das Programm anzuschauen. Auch
dieses Jahr war viel internationale Folklore zu sehen, so z. B. bulgarische Tänze und
Tänze aus Südeuropa. Sehr beeindruckt waren wir von dem Potpourri italienischer Tänze
von dem Tanzkreis „Steppin Easy“.

Nach doch reichlicher Verzögerung im Programm hatten wir dann unseren zweiten Auftritt
und wurden trotz kleiner Panne beim Webertanz mit Beifall von Publikum belohnt.

Es war für uns wieder ein schöner Einstieg in den Mai mit einem gelungenen Auftritt in so
wunderschöner Umgebung und einem dankbaren Publikum.
Ein großes Kompliment an die LAG Berlin für diese gelungene Veranstaltung.
Wir freuen uns auf nächstes Jahr!

