1. Märkisches Volkstanz- und Trachtenfest 2011
in Paaren/Glien
Am 2. Juni diesen Jahres hatten wir ein besonders Erlebnis. Der Märkische Volkstanzund Trachtenverein hatte sich im Frühjahr 2011 gegründet, in dem unser Verein auch
Gründungsmitglied ist.
So wurde das 1. Märkisches Volkstanz und Trachtenfest ins Leben gerufen und für uns
war es völlig klar: „Daran nehmen wir auch teil.“. So machten sich 17 Mitglieder bei
sonnigem Wetter und guter Laune auf den Weg nach Paaren / Glien. Schon die Fahrt
dahin war sehr aufregend, denn nicht nur das schöne Wetter sondern auch der Umstand,
das viele Berliner und Brandenburger den Feiertag nutzen ins Umland zu fahren, sorgte
für ein großes Verkehrsaufkommen in der Umgebung. Himmelfahrt heißt für die Freunde
der märkischen Landwirtschaft Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung in
Paaren/Glien. Die 21. BraLa öffnete vom 2. bis 5. Juni im Märkischen Ausstellungs- und
Freizeitzentrum seine Tore. Im Rahmen dieser Landwirtschaftaustellung startete nun mit
130 Mitgliedern aus acht Trachten- und Volkstanzgruppen das 1. Märkische Volkstanzund Trachtenfest im pro Agro Erlebnismarkt.
Nach etwas erfolgloser Suche nach geräumigen Umkleidemöglichkeiten für uns alle
nahmen wir einen kleinen Pavillon vor dem Erlebnismarkt in Beschlag. Wir hatten noch so
viel Zeit und damit die Gelegenheit uns das Vormittagsprogramm anzuschauen und unter
anderem die vielen schönen und teilweise 100- jährigen erhaltenen Trachten aus dem
Fläming zu bestaunen. Nach der Vorstellung der Gruppen im Nachmittagsprogramm
dieses Festes gab unsere Tanzgruppe den Auftakt. Wir zeigten mit einem 20-minütigen
Programm deutschen Volkstanz und hatten nun auch mal wieder die Gelegenheit neben
Tänzen aus verschiedenen deutschen und deutschsprachigen Regionen den
Hohenbuckower Springer aus dem Fläming zu tanzen.

Auf diesem Tanzfest zeigte sich auch, dass Tänze wie die Lange Reihe, der Spielmann,
der Schaumburger und die Kreuzpolka unter den Volkstänzern sich besonderer
Beliebtheit erfreuen. Diese Tänze wurden von den teilnehmenden Gruppen in
verschiedensten Facetten gezeigt.

Im zweiten Teil zeigten wir einen kleinen Ausschnitt unseres Repertoires an
internationalen Tänzen. Im Anschluss dieses Festes gab es ein gemeinsames Foto auf
der Bühne mit allen Gruppen. So bildete das Schlussfoto mit der Pommerschen
Trachtengruppe, dem Berliner Volkstanzkreis und uns dem Publikum ein buntes Bild und
einen kleinen Einblick in den deutschen Volkstanz. Alle Gruppen erhielten zur Erinnerung
an das 1. Märkische Volkstanz- und Trachtenfest eine Teilnahmeurkunde.
Für den Märkischen Volkstanz- und Trachtenverein war dieses Tanzfest eine gute
Gelegenheit auf so einem Event in Brandenburg unser Kulturgut zu präsentieren und
damit auch einen Beitrag zu der Erhaltung dieser Traditionen zu bewahren.
Wir danken der Moderatoren, insbesondere Silvia Nöbel (Spreewaldkönigin 2003) für ihre
professionelle Begleitung durch das insgesamt siebenstündige Programm. Wir sind uns
sicher, dass es im nächsten Jahr wieder ein Märkisches Volkstanz- und Trachtenfest gibt.

Wir sind auf alle Fälle wieder dabei!

