Sommerfest des Serbischen Klubs Berlin e.V.
am 3.Juli 2016 in Spandau
Die Serbische Kultur- und Sportvereinigung wurde im Jahre 1970
gegründet. Sie besitzt folglich eine langjährige Tradition. Ihre Aktivitäten
haben kulturellen, sportlichen und gesellschaftlichen Charakter. Im
Rahmen dieser Vereinigung ist unter anderem das Folklore-Ensemble
„KUD Dunav Kolo-Kolo“ integriert. Diese haben wir im letzten Jahr auf
dem Europafest in Magdeburg näher kennengelernt. Erfreulicherweise
erhielten wir eine Einladung zu ihrem jährlichen Sommerfest. Wir waren
sehr erfreut darüber und fuhren mit 14 Mitgliedern unseres Vereines am
Nachmittag des 3. Julis nach Spandau.
Schon von weitem war die gute Stimmung zu erkennen. Das Fest war gut
besucht und es tummelten sich in offensichtlich sommerlicher Laune viele
Menschen auf dem Vereinsgelände. Es war alles schön geschmückt und
die Kinder des Ensembles tollten in froher Erwartung auf ihren Auftritt in
ihren bunten Trachten umher. Ebenso trafen wir alte Bekannte wieder. Die
Tanzgruppe „Faux Pas“ und ihre Leiterin Dr. Eveline Krause waren
ebenfalls zu dem Sommerfest geladen.
Nach der Begrüßung ging das angesagte Kulturprogramm los. Zur
Eröffnung präsentierte eine Gruppe des serbischen Ensembles
eindrucksvoll ihre traditionellen Tänze.
Danach folgten wir mit einem Beitrag aus unserem Repertoire vorwiegend
deutscher Tänze. Wir zeigten die Schwedenpolka, den Siederländer gefolgt
vom Schaumburger und der Langen Reihe.

Mit zwei Gruppen tanzten wir den Seksmansdrilj. Einen beschwingten
fröhlichen Tanz aus Norwegen. Mit Freude konnten wir dabei beobachten,
wie die Kinder das Programm gespannt mit verfolgten und am Rande
mittanzten. Den Abschluss bildete die Kreuzpolka nach einer bekannten
Berliner Melodie. Es dauerte nur wenige Sekunden und es folgten der
Aufforderung zum Mittanzen so viele Kinder, sodass wir zwei Kreise für
das Große Gerenne bilden konnten.

Danach hatten wir die Gelegenheit das schöne bunte Programm weiter zu
genießen. Die Tanzgruppe Faux Pas zeigte einen kleinen Ausschnitt
vorwiegend bulgarischer Tänze. Den Abschluss dieses kleinen
Kultureventss bildete die Kindertanzgruppe des serbischen Ensembles
„KUD Dunav Kolo -Kolo“. Sie meisterten ihren Auftritt mit Bravur. Die
Kindertanzgruppe konnte ihren Applaus genießen. Sie hatten alle
Aufmerksamkeit des Publikums und strahlten vor Freude. Diese Freude
zog sich durch schon ihren gesamten Auftritt.

Wir hatten einen tollen Nachmittag!

Wir danken dem Ensemble KUD Dunav Kolo-Kolo“ für ihre
Einladung zum Sommerfest. Vor allem aber gilt unser Dank
ihrer Gastfreundschaft. Sie haben uns vorzüglich bewirtet.
Neben den Eindrücken ihrer traditionellen Tänze hatten wir
ebenso kulinarische Gaumenfreuden.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!!

