Europafest 2015 in Magdeburg
IG Innenstadt lud vom 22. bis 25. Mai zum Europafest ein.
Zum dritten Mal lud die IG Innenstadt zu Pfingsten zum Europafest
in die Magdeburger City ein. Damit wollten die Veranstalter einmal
mehr die Weltoffenheit und Toleranz der Landeshauptstadt
demonstrieren.
Unter dem Motto „5 Bühnen, 5 Länder“ zeigten mehr als 210 Künstler aus
Frankreich, Irland, Italien, Osteuropa, Tschechien und Deutschland ihr
Können und verwandelten die Magdeburger City in eine große
internationale Bühne.
Wir folgten der Einladung des Veranstalters zu diesem Europafest und
fuhren mit 20 Mitgliedern am 25.05. (Pfingstmontag) nach Magdeburg.
Schon am zeitigen Vormittag konnten wir auf dem Alten Markt vor dem
Rathaus das Flair dieses Festes erahnen. Es ging rund um den Marktplatz
hoch her mit Livekonzerten und vielen hübsch geschmückten Buden mit
internationalen Köstlichkeiten aus verschiedenen Nationen. Der Marktplatz
war bei herrlichem Sonnenschein bereits gut besucht.
Auf dem Platz vor McDonalds an der Fritz-Reuter-Allee präsentierte sich
Osteuropa mit kulinarischen Spezialitäten, Handwerk, traditionellen
Gesang und Tänzen. Wir zeigten auf diesem Areal unser Programm
abwechselnd mit der serbischen Folkloretanzgruppe Kud Dunav Kolo Kolo.

Zu diesem Programm gehörten typische deutsche Tänze, wie die
Schwedenpolka, der Siederländer und die Feuerwehrquadrille und
internationale Tänze aus unserem Repertoire als „europäischer“ Beitrag.

Die Tänze Nagelschmied (Schweiz), Webertanz und Stockholmschottisch
(Schweden), Grand Square (Amerika), Poster Jig (Irland) und die
israelische Mazurka kamen beim Publikum gut an. Es dankte uns mit
reichlich Applaus und vor allem auch viel Aufmerksamkeit.
Zum Schluss luden wir die Gäste zum gemeinsamen Tanzen ein. Es bildete
sich schnell ein großer Kreis und die Besucher zeigten sich sehr
tanzfreudig beim Großen Gerenne.
Bis zum nächsten Auftritt nutzen wir die verbliebene Zeit um die
Darbietungen der serbischen Gruppe zu genießen und sahen uns die
vielen Stände mit traditionellem Handwerk, internationalen Speisen und
verschiedenste Angebote an.

Richtig Fahrt nahm das Fest des Kontinents auf der großen Länderbühne
vor dem Rathaus auf. Der Marktplatz hatte sich am Nachmittag nun mit
noch mehr Besuchern gefüllt.
Für unseren Programmteil auf der Länderbühne zeigten wir noch einmal
ein Repertoire vorwiegend deutscher Volkstänze. Wir ergänzten unsere
vorherigen Darbietungen mit einem choreographierten Figurenrheinländer,
dem Schaumburger und dem Dreihdans sowie vielen Informationen über
unsere Tanzgruppe und unsere Flämingtracht.

Den Abschluss unseres Auftrittes bildeten die israelische Mazurka und der
Nagelschmied. So konnten wir uns mit unseren bunten Trachten im
großen Kreis auf der Länderbühne dem Magdeburger Publikum noch mal
präsentieren.

Wir hatten einige schöne Stunden in Magdeburg. Mit vielen wundervollen
Eindrücken und bester Stimmung fuhren wir nach Hause. Unsere
Mitglieder hatten auf dem Europafest viel Spaß!

Wir danken dem Veranstalter für die Auftrittsmöglichkeit
beim 3. Europafest in Magdeburg und freuen uns auf ein
Wiedersehen.

