Tanz in den Mai 2013
Der schöne Monat Mai kommt endlich mit wärmeren Temperaturen und viel Sonne, welche wir bisher sehr
vermisst haben und somit zu unserem ersten größeren Auftritt in diesem Jahr.
Der 1. Mai war für unsere Vorfahren von ganz besonderer Bedeutung. Es ist der Tag der Göttin Walpurgis, des
Frühlingsanfangs, der Sonne und des Lebens. Wie könnte man Lebensfreude und die wiedererwachende Natur
schöner feiern als mit schwunghaften Tänzen? So wurde die Landesarbeitsgemeinschaft Tanz Berlin e.V. im
Veranstaltungsplan des Britzer Garten angekündigt, welche zu dieser Tanzveranstaltung alle ihre Mitglieder
wieder eingeladen hatte. Im diesjährigen Programm haben auch wieder moderne Tänze ihren Platz ebenso wie
traditionelle Volkstänze. Dieses lebhafte Programm gestalteten ungefähr 180 Tänzer. So freuen wir uns immer
wieder bekannte Tanzgruppen zu treffen. Außerdem waren wir auch in diesem Jahr wieder beeindruckt, wie viel
Publikum sich am Festplatz am See versammelt hatte. Alle Plätze waren schon beizeiten besetzt und die
Programmzettel sehr begehrt.
Nach einer sehr schönen Einstimmung in das Programm durch die Bläserklasse der Clay-Oberschule eröffneten
wir in diesem Jahr die Veranstaltung mit einem 10- minütigen Auftritt. So nutzten wir den Anlass, die
Rosamunde nach einer Choreographie unserer künstlerischen Leiterin Waltraud Stark, sowie ein Medley zweier
Volkstänze dem Großen Achter und dem Vierzehntourigen zu tanzen. Die Rosamunde ist der deutschsprachige
Titel eines Stimmungsliedes, das auf der 1927 von Jaromir Vejroda komponierten tschechischen Polkamelodie
basiert. Die Rosamunde ist bei unseren Mitgliedern ein immer wieder gern getanzter Tanz.

Besonders stolz sind wir, dass nun auch jüngere Mitglieder unserer Gruppe sich für die Flämingtracht begeistern
können und nun zum ersten Mal ihre Tracht präsentierten.

Zum Abschluss zeigten wir einen beliebten Kreispaartanz, den Stockholm Schottisch einen schwungvollen Tanz
aus Schweden.

Nun konnten wir entspannt das weitere bunt gestaltete Programm bewundern. Wir sind immer wieder begeistert,
wie facettenreich diese Veranstaltung von der LAG Berlin gestaltet wird. Dem Publikum wird ein vielseitiger
Einblick in das Tanzvergnügen gezeigt.

Die Veranstaltung der LAG Berlin ist für uns immer wieder ein schöner Einstieg in den Mai, in so
frühlingshafter Umgebung und einem dankbaren Publikum. Ein großes Dankeschön an die LAG Berlin und an
die Moderatorin Dr. Eveline Krause Vorsitzende der LAG- Tanz e. V. für diese gelungene Veranstaltung.
Wir freuen uns auf dem 1.Mai 2014!

