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"Alt-Berlin" und noch mehr i, air"i..r
Über das Ahlsdorfer Dorffest schreibt Hans Werner Unger:

Herrliches Herbstwetter in einem herrlichen Park. Ahlsdorf ruft wieder zum jährlichen Dorffest am

ersten Septemberwochenende. Das Organisationskomitee hat alles mit sicherer Hand und vielen
schönen ldeen vorbereitet. Tatkräftig sind zahlreiche Helfer zur Stelle und am Werk. Kaffeetafel mit
Original Ahlsdorfer Torten- und Kuchenstücken (diese im XXL-Format) zeugen von den Backkünsten
der ortsansässigen Frauen, eine Hüpfburg für die jüngeren Semester, später Pony-Kutschfahrt und die
Möglichkeit, auf Pferderücken die schöne Welt - wenigstens im Kreis - zu erreiten. All das zählt wohl
bei vielen Dorffesten zum gängigen Programm. Wer aber die fast einstündigen Darbietungen der
Laienspielgruppe erlebt, spürt schnell, dass da nicht allein Liebe zum Theaterspiel und viel
Leidenschaft von der Bühne als Austragungsort für die Darstellung menschlicheiBchwächen und
alltäglicher Situationen überspringt, sondern er erfährt etwas Einmaliges, was in dieser dörflichen
Gemeinschaft möglich ist. Reicher herzlicher Applaus lohnt die Mühe, einen Abstecher in das
historische Berlin zu unternehmen. Bekannte Couplets ("Mutter, der Maqn mit dem.Koks ist da", "lm
Grunewald ist Holzauktion" u.a.) lassen Hände und Füße im Publikum rhythmisch in Bewegung
geraten. Mit sorgfältig ausgewählten Kostümen werden in geschickter Regieführung Texte von
HerrichUPreil (als Handlungsanleitung für potenzielle Schrebergärtner) und Otto Reuter ("Der
gewissenhafte Maurer", "Der Blusenkauf') bunt bebildert. Schade nur, dass die Frauen aus Ahlsdorf
und Hohenkuhnsdorf die Männerpartien gleich mit übernehmen müssen! Aber die akrobatischen
Tanzkünste bei Offenbachs berühmtem Cancan sind Männersache wohl sowieso nicht - die
Tanzgruppe "Brigitte Sonnenscheingirls" aus dem Umkreis von Schönewalde jedoch hat das
begeisternd drauf. Viele aner(ennende Worte für den Einsatz aller Akteure. Selber schuld, wer nicht

miterlebt, was im Kranichgrund möglich und los ist.
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Beim Ahlsdorfer Dorffest wagten die Akteure

einen Blick in das alte Berlin. Foto: Klischke
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