Tanz in den Mai 2015
Die Gruppen der LAG Tanz- Berlin e. V. zeigen Tänze aus ihrem
internationalen Programm

So hieß in diesem Jahr das Motto der LAG Tanz- Berlin für ihre jährliche
Veranstaltung am 1.Mai im Britzer Garten.
Es ist für unsere Tanzgruppe schon im Vorfeld ein Termin, welcher fest
eingeplant wird und auf welchen wir uns mit großer Freude intensiv
vorbereiten. Ebenso freuen wir uns alte Bekannte zu treffen und
wieder mal mit ihnen ins Plaudern zu kommen.
Der Einladung folgten in diesem Jahr 16 Tanzkreise, somit ergab es
wieder eine bunte Mischung von Kostümen und Trachten, welches
vom Publikum bewundert werden konnte. Wir sind diesmal mit 22
Mitgliedern und deren Familien und Freunde angereist. Ebenso
hatten wir uns entschlossen die Kindertanzgruppe der
Uhlenhorstgrundschule mitzunehmen. Es hatten sich 8 tanzfreudige
Kinder unter Leitung von uns, auf diesem Auftritt ausgiebig
vorbereitet.
Durch das Programm der Tanzgruppen führte, wie jedes Jahr mit guter
Laune und heiteren Sprüchen Dr. Ingrid Krause und für die Technik
war bewährter Weise wieder Ulf Weigel zuständig.
Bei herrlichem Sonnenschein und der trotz etwas kühlen Temperaturen
kamen viele Gäste. Zum Veranstaltungsbeginn waren schon alle
Sitzplätze am See besetzt. Zum Auftakt des Programms begannen
auch in diesem Jahr die Balkantanzgruppen „ Kukuvaja und Masta“.
Sie zeigten slowakische, ungarische und einen mährischen Tanz.
Danach war die Kindertanzgruppe an der Reihe und unsere
Mitglieder versammelten sich an der Bühne um mit den Kindern mit
zu fiebern. Sie zeigten voller Freude und Begeisterung ihr können.
So konnten sie dem Publikum drei deutsche Tänze präsentieren.
Nach der Aufführung von Malenchen, Siebenschritt und dem
Fröhlichen Kreis wurden sie mit Beifall vom Publikum belohnt und
konnten auch viel Lob und Anerkennung von unseren Mitgliedern
und ihren Eltern entgegen nehmen.
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Wir hatten nun aber noch genügend Zeit für die nachfolgenden
Aufführungen und genossen das Treiben um die Bühne herum. Im
ersten Teil unseres Programms zeigten wir zwei deutsche
Kreispaartänze, den Nagelschmied und die schwäbische Mazurka.

Nach den Aufführungen der Gruppen Copepoda, VFL Dance Generation
und The Scottish Folkdance Society of Berlin zeigten wir noch mal
drei Tänze aus unserem internationalen Repertoire. So kamen der
ungarischen Flaschentanz, die israelische Mazurka und der El
Mexikano aus Mexiko zur Aufführung.

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.
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Wir freuen uns auf nächstes Jahr!

