Auftritt zum Loburger Burgfest
Loburg ist eine Kleinstadt in malerischer Landschaft des auslaufenden Westfläming an
der Straße der Romanik. Die Burg Loburg (936-973) gab dem Ort den Namen. Sie ist
heute Veranstaltungsort für Burgfeste. Auch in diesem Jahr bekamen wir wieder eine
Einladung des Vereines „Loburger Weg e.V.“ um beim Burgfest am 03.09.2011 zu tanzen.
An diesem Tag zeigte sich noch einmal strahlendes Sommerwetter mit Temperaturen um
die 30 Grad. Wir fuhren gegen Mittag mit 9 Mitgliedern unserer Gruppe in den
Westfläming. Dort angekommen wurden wir vom Vereinsvorsitzenden herzlich begrüßt
und uns die Umzugsmöglichkeiten in der Burg gezeigt. Bevor unser Auftritt begann
schauten wir uns im Burggarten erstmal um, bestaunten die Stände mit regionalen
Produkten und Stärkten uns mit Kaffee und von Loburger Vereinsmitgliedern
selbstgebackenen Kuchen.
Gegen 15 Uhr zeigten wir unser Programm mit deutschen Volkstänzen. Als Auftakt die
Bunte Polka, Siederländer, Schaumburger und nach einer kleinen Ansage Dreidans,
Gumbinner, Lange Reihe und das Tamseler Dreigespann.

Nach den 30 Minuten waren wir alle durchgeschwitzt, denn es waren dort in der prallen
Sonne gefühlte 40 Grad. Nach einer Pause, in der wir uns erfrischen und auch umziehen
konnten, präsentierten wir ein buntes Programm aus mexikanischen Tänzen wie Corrido
und Jesucita en Chihuahua, einem Grand Square und der La Mazurka die Vivenzina aus
Italien sowie dem Circassion Circle. Zur Überraschung der Loburger gingen wir ohne
vorherige Ansage auf das Publikum zu und forderten sie zum gemeinsamen Tanzen auf.
Natürlich haben wir uns dafür die im Fläming bekannte Annemarie-Polka ausgesucht.

Im Anschluss verbrachten wir noch eine Weile auf der Burg, kamen mit den Loburgern ins
Gespräch und bestaunten das weitere Programm. So zeigte die Loburger
Kindertanzgruppe ihr hübsches Repertoire.
Es war ein schöner Nachmittag. Wir danken dem Loburger Weg e. V. für ihre Einladung
und wünschen ihnen bei ihrer Vereinsarbeit weiterhin viel Erfolg und freuen uns auf ein
baldiges Wiedersehen. Vielleicht zu unserem Tanzfest 2012 Herbst in Berlin.

