300 Jahre Museumsdorf Baruther Glashütte am 07.Mai 2016
300 Jahr – ein stolzes Alter. So alt ist das Museumsdorf in Glashütte im Landkreis TeltowFläming in Brandenburg dieses Jahr geworden. Das sollte ordentlich gefeiert werden, dachte
sich auch das Museumsdorf Glashütte in Baruth/Mark und lud zum Jubiläumsfest am 07. Mai
2016 ein. Bei strahlendem Sonnenschein wurde mit einem historischen Markt, einer großen
Bühne, einem Kinderfest und natürlich viel Speis und Trank alles geboten, was das Herz begehrt.
Auch wir wurden gebeten das Fest durch unsere Tänze zu verschönern. So machten sich 10
Mitglieder unseres Vereins auf um zweimal 30 Minuten Programm auf der großen Bühne zu
präsentieren. Zusammen mit den Musikern der Urstromtaler Musikanten teilten wir uns einen
Block von 2 Stunden. Wir präsentierten zuerst 30 Minuten lang vorwiegend deutsche Tänze wie
die Bunte Polka, dem Schaumburger, die Langen Reihe und den Linksverkehr in der
Flämingtracht. Aufgrund der geringen Anzahl auftrittsfähiger Mitreisender und kleinen
Schikanen des DJs, unsere Musik stellenweise schneller zu spielen als normal, waren wir froh
über kleine Verschnaufpausen, die die Moderation von Jörg uns lieferte. Er stellte gekonnt und
mit dem ihm gegebenen Charme unsere Gruppe, Trachten und die Tänze vor.

Nach einer kurzen Pause ging unsere Programm mit internationalen Tänzen aus Mexiko, USA
und Italien in der Mexikotracht weiter. Zwei Squares, mehrere Mazurkas und die Tarantella
brachten uns ganz schön ins Schwitzen. Ein besonderes Ereignis war der Auftritt für unser neues
Mitglied Elisabeth. Sie feierte ihre Auftrittspremiere ohne größere Schwierigkeiten. Nicht jeder
kann behaupten, bei seinem ersten Auftritt bereits so viele Tänze mitgetanzt zu haben.
Krönenden Abschluss bildete ein Mitmachtanz, bei dem das Publikum auf der großen Wiese vor
der Bühne in Schwung gebracht wurde und sichtlich Freude hatte.
Nach dem erfolgreichen Programm genossen einige Mitglieder das Fest mit ihren Kindern,
während andere den schnellsten Weg nach Hause gestalteten um am Nachmittag beim
Geburtstag unseres Mitglieds Anne zu tanzen.
Man sagt, dass man sich immer zweimal sieht im Leben. So wird es auch mit dem Museumsdorf
Glashütte sein. Nicht nur, dass wir sicherlich gerne wieder einen Auftritt auf einem der Feste
gestalten werden, so sehen wir uns bereits am 10.Juli 2016 zum Vereinstag wieder. Dieser wird
mit Besuch des Wildtierparks und der Glasbläserei einen Höhepunkt dieses Jahr in unserem
Vereinsleben darstellen. Von daher… Bis bald!

