9. Schwedter Mittsommernacht
Die 9. Schwedter Mittsommernacht wird aus Anlass der Sommersonnenwende
durchgeführt. Die Stadt Schwedt organisiert gemeinsam mit der Aktionsgemeinschaft
City e. V. und den Uckermärkischen Bühnen seit 2002 in der Innenstadt die Schwedter
Mittsommernacht. Diese Aktionsgemeinschaft City e. V. trat kurzfristig mit der Anfrage an
uns heran, ob wir bei diesem Fest für eine Tanzgruppe mit traditionellen schwedischen
Volkstänzen einspringen können. So fuhren 12 Mitglieder von uns am späten Nachmittag
bei nur 16 Grad und sehr durchwachsenden Wetter nach Schwedt.
Begonnen wurde die Veranstaltung mit dem Setzen der Mittsommerstange auf dem
Vierradener Platz. Unsere Auftritte sollten auf diesem Platz gegen 21 Uhr und noch mal
gegen 22 Uhr stattfinden. Ringsherum fanden sich schon Zuschauer ein, aber leider
mussten sich diese noch ein bisschen gedulden, denn durch die häufigen Regenschauer
kam es zu Verzögerungen im Programmablauf. Die für unseren Auftritt benötigte
Musikanlage musste von einer anderen Bühne erst abgebaut und am Vierrader Platz
wieder aufgebaut werden. Aber gegen 21.30 Uhr begannen wir mit der Schwedenpolka
zum Auftakt um die Mittsommerstange unseren Auftritt. Dem interessierten Publikum
präsentierten wir anschließend nach der spritzigen Ansage des Moderators die Kadrilj
Fran Landskronatrakten, Engelska for tre Par, Värends Schottiskadrilj, Sofieroengelska
und zum Abschluss den Stockholmschottis.
Auf dem Platz versammelten sich immer mehr Menschen, zu der um 22 Uhr
angekündigten Feuerschau. Für unseren zweiten Auftritt hätte die Zeit nicht mehr
gereicht, ebenso war der Moderator auch sehr in Zeitdruck, denn er musste mit seiner
Musikanlage zum nächsten Event. So beschlossen wir nach kurzer Absprache mit ihm
dem Publikum die Wartezeit bis zur Feuerschau zu verkürzen und zeigten noch einmal
schwedische Tänze aus dem vorbereiteten Programm.
Anschließend konnten wir noch die impulsante Feuerschau bestaunen, sahen auf den
Straßen der Innenstadt diverse Kleinkunst und nutzten die lange Einkaufsnacht zum
bummeln. Nachdem Feuerwerk fuhren wir nach Hause. Es war schon der nächste Tag.
Wir danken der Aktionsgemeinschaft City e. V. für die Auftrittsmöglichkeit, wünschen der
Stadt Schwedt für die nächsten Jahre weiterhin viele schöne Mittsommernächte bei
besserem Wetter. Unser Dank gilt vor allem aber auch dem Moderator für seine spritzigen
Ansagen.

