Midsommar- Feste bei IKEA am 21.06.2014 in
allen Filialen in Berlin und in Waltersdorf
Schon wieder ist ein Jahr vorüber und es ist abermals das Midsommar-Fest bei IKEA.
Wir sind auch in diesem Jahr wieder dabei. Es gehört schon in unserem
Jahresprogramm, die Auftritte zum Midsommar bei IKEA, welche uns immer wieder
viel Freude bereiten. In diesem Jahr ist ein großer Teil unserer Tanzgruppe
tatsächlich bei einer Midsommar-Veranstaltung in Südschweden eingeladen. So sind
wir trotz alledem mit 13 Mitglieder durch Berlin gefahren und haben die MidsommarFeste mit Auftritte schwedischer Tänze bereichert. Wir hatten uns diesmal
entschieden in allen Filialen dieselben ca. 30 minütige Programme zu zeigen. So
starteten wir um 12.00 Uhr in Lichtenberg, 14.00 Uhr Spandau, 15.30 Uhr Tempelhof
und zum Schluss gegen 17.00 Uhr in Walterdorf mit einem vielseitigem Repertoire
traditioneller Tänze aus Schweden.

Filiale Lichtenberg

Filiale Spandau

Filiale Tempelhof

Obwohl in der Stadt viele Veranstaltungen waren, kamen wir erstaunlicher Weise gut
durch den Verkehr und hatten immer genügend Zeit die Midsommar- Atmosphäre zu
genießen. Es gab überall leckere schwedische Spezialitäten, Kinderprogramme und
Animation, Blumenkränze flechten und Livemusik. Desgleichen meinte Petrus es gut
mit uns, sodass es bei kühlen Temperaturen auch immer mal zwischendurch regnete
aber wir trotzdem im Wesentlichen trocken blieben.
Sobald es Dank der spritzigen und lockeren Ansagen der DJs mit unserem Auftritten
losging, gesellte sich sofort interessiertes Publikum zu uns und dankten uns mit
ihrem Applaus. Unser Pogramm zeigte den Besuchern Dreipaartänze, wie den
Engelska for tre par und den Seksmansdril mit ihren schnellen beschwingten
Melodien. Sehr gerne zeigen wir den Webertanz, einen Handwerkertanz mit 6
Paaren, welchen dem Publikum einen tänzerischen Einblick in die Abläufe des
Webens zeigt. Ferner konnten wir auch für die skandinavischen Länder typische
Aufstellungen von Quadrillen zeigen. So tanzten wir die Värends Schottiskadrilj und
die Fjärilen nach einer Komposition von Benny Andersson.
Wir hatten viel Spaß und Freude beim Tanzen. Vielen Dank dem Veranstalter für die
wundervolle Auftrittsmöglichkeit zur Präsentation traditioneller schwedischer Tänze in
ihren Einrichtungen und auch vielen Dank an die lockeren Ansagen der DJ Mario,
Markus, Maria und an den Sender Hitradio SKW 105,1.

