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An die Krone der

.
Schönfun~

:···--·-------·---~:-

Von der Arbeit heimgekommen,
schnell ein erfrischend Bad genommen,
und gegessen, gar nicht viel,
keine Zeit, - heut geht's na ch Diel!
Auf der Straße viel Verkehr,
Vorwärtskommen ist sehr schwer.
Überall der Leute viel,
alles strömt zur Firma Diel!
Ziel erreicht - total erschöpft,
schnell den Mantel abgeknöpft,
und dann runter in den Saal,
na, dann wollen wir wieder mal!
Im Saal man schnell begrüßtdie Damen,
leider heut zu viele kamen .
Tanzlehrer muß si ch beschwe!"en :
viele Damen - weni g Herren .
Sie kamen als der Schöpfung Frone,
und vw r' n i '' Ry thmus völlig ohne,
d. h. es wurde gegenwärtig ,
daß sie eben noch nicht fert ig .
Denn zum perfekten Kavalier,
da fehlte es noch dort und hier.
Der letzte Schliff kam dann erst rein,
a ls sie in Training nahm Die l s Hein.
Die Tanzstunde nimmt ihren I.u.uf ,
und Herr Diel legt Platten auf .
Stets dieselben,

1

s ist ni cht wichtig,

tanzen könn 1 wir do ch nicht ::-ichtig.
Wie ein Sputni k nach den Diel'schen We isen,
sah man die Herren uns umkr eis en.
Im Anfang s t ürzt en sie si eb drauf,
wi e Mutti in den Schlußverkauf!

Bei der Wahl sich schnell beeilen,
und noch mal die Lage pe ilen.
Welche Dame hat gel a cht
und dem Tänzer Mut gemacht?
Und dann geht das Jagen los!
Einer f ä llt - Tumult ist groß .
Da passiert's, welch gro ßer Schre ck ,
ein St ärkerer angelt sie i hm weg .
Die Geschlagenen kehren heim ---und man sieht sie in den Ec ken ,
müde ihre Glieder strecken .
De r erste Tanz war ein Gewühl,
do ch spä ter kam dann das Gefühl.
Das schme rzlich seinen Ausdruck fand,
"venn er auf ihren Füßen stand.!
bs stampften und hopsten dann die Herren,
wie kl e ine, plumpe Teddybären.
Nun aber Schlu ß mit der Krit ik,
sonst krieg ich schließlich keinen 'mit.
Zu Ende gehn die schönen Stunden,
die manches Freundschaftsband gebunden.
Herrn Diel sei Dank, bei so viel Müh'n,
da müssen ja Erfolge blühn.
Drum heb ich's Glas gefüllt mit Wein,
warum muß der sooo teuer sein??!!!
Ich trink auf Jugend, Tanz und Diel,
und wünsch Euch noch der Freude viel.

