
Zum Neujahrsfest löste sich alles vollständig

Am 26. Dezember 2015 fand im großen Saal des IZ „Globus“ 
der Festabend zur Verabschiedung des alten Jahres und zur 
Vorbereitung für die Begegnung mit dem neuen Jahr 2016 
statt.  Die  Organisatoren hatten sich um alles  gekümmert, 
damit  diese  Veranstaltung unvergesslich  bleibt.  Schon am 
Eingang begrüßte mich festlich der elegante Lev Gadas mit 
einem fröhlichen Lächeln und Wohlwollen. Meine Stimmung 
stieg sofort. Aus dem Saal ertönte fröhliche Musik und die 
ausgelassenen  Stimmen  der  begeisterten  Gäste.  Und 
freundlich begegnet mir die höfliche immer ernste Alla Borodulina und begleitet mich zu 
meinem Platz.

Dann  kommt  Svetlana  Baranenko  zu  mir  und  begrüßt  mich,  unsere  Sveta,  immer 
fröhlich,  freundlich,  eine bemerkenswerte  Leiterin  und Organisatorin  der  Abende.  Sie 
erkundigt sich nach meinem Befinden und wünscht mir, dass ich die Zeit gut verbringe. 
Den ganzen Abend begleitete uns Sveta mit einem gut gestalteten und interessanten 
Programm.

Die Eröffnung des Abends begann mit dem Auftritt der jungen zauberhaften Solistin Irina 
Schäfer.  Wie immer erfreute uns Arik  Aprojanz mit  prächtig ausgewählter Tanzmusik. 
Fast alle Gäste tanzten, viele verließen die Tanzfläche nicht und warteten auf die nächste 
Melodie. Alle waren fröhlich, viele kreischten vor Vergnügen wie die Kinder und waren 
nicht  zu  überhören.  Und  mir  gefielen  auch  die  gezeigten  Tänze  von  Arik  mit  seiner 
früheren Schülerin Irina Gaus.

Ich möchte allen Organisatoren für den guten unvergesslichen und wundervollen Abend 
danken, für das Vergnügen, dass wir erleben durften. Ganz herzlichen Dank euch allen !

Michail Schweigert

Heute tanze ich mit dir …

Schon lange besuche ich die Dezemberabende im „Globus“. Am 
25.  und  26.  Dezember  sind  die  zwei  offiziellen  Feiertage  in 
Deutschland. An diesen Tagen bemühen sich viele, sich zu treffen 
oder Gäste zu sich einzuladen. Für die Mehrzahl  der Deutschen 
sind  sie  obligatorisches  Programm,  besonders  wenn  die  Eltern 

noch leben. Und wenn Verwandte außerhalb wohnen, dann sind die Festtage mit Stress 
verbunden. Aber mein Mann und ich nehmen immer an den Abenden im „Globus“ teil.

Mir,  die  sich  ständig  in  deutscher  Umgebung aufhält,  macht  es  Freude in  den Kreis 
russischsprachiger Menschen zu kommen. Es gibt russische Speisen, die ich selbst nicht 
zubereite. Und die Hauptsache ist es, die geliebten russischen Melodien zu hören. Sie 
erklangen auch am Abend des 26.12.2015.

Vielen  Dank  den  Organisatoren.  Es  war  sehr  fröhlich.  Späße,  Schöne  Sketche  und 
Inszenierungen, alles war vorhanden, was die Stimmung hob. Bei den beliebten Melodien 
erinnerten sich mein Mann und ich an die ferne Jugend. Unser geliebter Discofox und in 
moderner Sprache gesagt: Es löste sich alles vollständig.

Galina Fischer


