Tanz in den Mai 2012
im
Britzer Garten
Bei wunderschönem Frühlingswetter und 25 Grad folgten wir gerne wieder der Tradition und
Aufforderung „Tanz in den Mai“ der Landesarbeitsgemeinschaft Berlin.
Verbunden ist dieser Auftritt jedes Jahr mit der Vorfreude die große Tulpenschau im Britzer
Garten zu bewundern. Zum 8. Mal findet „Tulipan im Britzer Garten“ jetzt statt und zieht
immer mehr Menschen in ihren Bann. So versammelte sich vor den Beginn der Veranstaltung
auch am Festplatz ein großes Publikum. Bei herrlichem Sonnenschein kamen viele Besucher
und es waren alle Sitzplätze am See schon besetzt. Ebenso tummelten sich viele vertraute
Bekannte am Festplatz und von weitem konnte man eine bunte Mischung von hübschen
Kostümen und bunten Trachten erkennen.
Wir sind diesmal mit 22 Mitgliedern angereist. Durch das Programm führte wieder in
gewohnter Weise mit guter Laune und heiteren Sprüchen - Dr. Ingrid Krause. Dieses Jahr
eröffnete der Berliner Volkstanzkreis unter Leitung von Claudia und Oliver Schier die
Veranstaltung mit einem Medley deutscher Tänze. Danach zeigten tanzbegeisterte
Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulen ihr Können und wurden mit viel Beifall
belohnt. Besonders beeindruckend war das Seniorenprojekt „Milian Horst“, welche Sitztänze
zeigten und es verstanden das Publikum zum Mitmachen zu animieren.
Unsere Tanzgruppe zeigte diesmal zum Auftakt zwei Paartänze aus Ostpreußen, die Natanga
Polka und den Gumbinner. Anschließend tanzten wir in zwei Kreisen den Värends Schottisch
Kadrijl aus Schweden und den Hamburger Kontra aus Deutschland. Mit der Schwedenpolka
zum Abschluss bedankten wir uns bei dem Publikum.
Nun war die Aufregung vorbei und wir nutzten die Gelegenheit uns das restliche Programm
anzusehen .Vor allem mussten wir uns erstmal etwas zu erholen, denn bei der Wärme waren
wir alle ziemlich durchgeschwitzt. Es war auch dieses Jahr war wieder viel internationale
Folklore zu sehen, so z.B. Tänze vom Balkan und schottische Folklore. Sehr beeindruckt
waren wir von der Tanzgruppe Steppìn Easy, welche uns italiensche Tänze präsentierten.
Jedes Jahr ist auch der Reinickendorfer Volkstanzkreis unter der Leitung von Volkhardt
Jähnert mit dabei. Diesmal zeigten sie Tänze der Jugendbewegung, wie z.B. Schaumburger,
Lange Reihe, Spielmann und der Freidige. Das sind auch für uns bekannte Tänze, welche wir
gerne tanzen. Nun waren diese Tänze mal für uns aus einer anderen Perspektive zu sehen.
Die Veranstaltung der LAG Berlin ist für uns immer wieder ein schöner Einstieg in den Mai,
in so prächtiger Umgebung und einem dankbaren Publikum. Ein großes Dankeschön an die
LAG Berlin für diese gelungene Veranstaltung.

Wir freuen uns auf dem 1.Mai 2013!

