Tanz in den Mai 2014
Einladung der LAG-Tanz Berlin e.V. zum Tanz in den Mai 2014
Alljährlich folgten wir auch in diesem Jahr gerne der Tradition und der Aufforderung
„Tanz in den Mai“. Diese Veranstaltung wird schon seit vielen Jahren von der
Landesarbeitsgemeinschaft Berlin organisiert. Für unsere Tanzgruppe gehört diese
Aufforderung mittlerweile zu den jährlich wiederkehrenden Auftritten Es ist zu dieser
Jahreszeit immer wieder eine Freude noch vor dem Beginn der Veranstaltung durch
den blühenden Garten zu schlendern. Ebenso freuen wir uns alle Bekannte zu treffen
und wieder mal ins Gespräch zu kommen. Das Wetter war ziemlich durchwachsen
und wir hofften, dass Pedros es an diesem Tag mit uns gut meint. Wir hatten nach
dem Auftritt noch Einiges vor, denn anschließend trafen wir uns zu gemeinsamen
Dreharbeiten für einen Filmspot im Park.
Der Einladung zum Tanz in den Mai folgten diesmal 12 Tanzkreise. Somit war wieder
ein großes Spektrum von Kostümen und Trachten sowie Tänzen verschiedener Genre
für das zahlreiche gut gelaunte Publikum zu erwarten. Durch das Programm der
Tanzgruppen führte, wie jedes Jahr, mit guter Laune und heiteren Ansagen Dr.
Ingrid Krause. Die Technik regelte wieder sehr souverän Ulf Weigel.
Wir sind mit 18 Mitgliedern angereist und hatten uns gut auf den Einstieg in die
Tanzsaison vorbereitet. Zum Auftakt unseres Auftrittes zeigten wir eine
Choreographie eines Rheinländers unser künstlerischen Leiterin Waltraud Stark.

Für unser Programm hatten wir uns auch für Tänze aus Schweden entschieden. So
tanzten wir den neu erlernten Tanz Fjärilen eine Quadrille und den von uns immer
wieder gern getanzten Paarkreistanz Skotis Schottisch.

Anschließend konnten wir voller Stolz den Lauschaer Galopp präsentieren. Es ist ein
Werbetanz, welcher vorwiegend von unseren jungen Erwachsnen getanzt wird. Das
Publikum war schnell begeistert und klatschte gleich mit. Die Figur des Fliegers
wurde sofort mit viel Beifall belohnt.

Unseren Programmanteil an diesem Event der LAG-Tanz beendeten wir mit dem
Stockholm Schottisch aus Schweden. Es ist ein sehr schöner Paarkreistanz und die
Aufstellung zum Tanz bildet ein Stern. Deshalb wird der Tanz von uns auch liebevoll
„Sterntanz“ genannt.

Anschließend hatten wir noch Gelegenheit uns das Programm anzuschauen. Auch
dieses Jahr war wieder viel internationale Folklore zu sehen. So wurden dem
Publikum unter anderem Tänze aus Bulgarien, Mazedonien, Israel, Rumänien, Polen
sowie Tanzdarbietungen unterschiedlichsten Genres geboten. Es war von
traditionellen Volktänzen verschiedener Nationen, Line Dance, Square Dance und
modernen Choreographien ein vielseitiges und buntes Programm, welches sehr
geschickt zusammengestellt wurde.
Es war für uns wieder ein schöner Einstieg in den Mai mit einem gelungenen Auftritt
in so wunderschöner Umgebung und einem dankbaren Publikum. Ein großes
Kompliment an die LAG Berlin für diese gelungene Veranstaltung.
Wir freuen uns auf nächstes Jahr!

