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B A L L - A N Z E I G E R 

Offizielles Mitteilungsblatt zum Schlußball f ür den 
t Montags- und Donnerstagskursus. 

DER TANZSCHULE DIEL 

in 

Wanne-Eickel 

am 23. Juli 1956 

Z U N F T K L A U S E 

oooOOooo 

Einmalige Ausgabe. 



A n di e D a m e nr 

I1'Ie ine sehr geehrten Damen! 

Mir ist die ehrenvolle Aufgabe zugefallen, I hnen am heutigen 
Abend mündlich zu hofieren, worin ich mich noch nieieie
versucht h abe . Möge ich diese Prüfung bestehen! 
Es ist ein schwieriges Beginnen, ich finde nicht Wo~te genug 
Ihre Würde, Ihre Sanftmut und Ihren Charme zu rühmen. 
Es gibt davon eine solche Fülle zu berichten, ~aB ich es 
vorzog, dieses in einer Ballade nied•rzulegen und, ~öge er es 
mir verzeihen, Schill8rs Worte dafür zu leihen. 

Ballade 

Zum tanzstudio Diel beklomnen schlich 
Sie ia bunten Gewande, 
es j schlug sie die Tanzkunst in Bande. 
"Was wolltest du auf dem Tanzboden, sprich!~ 
betrachtet sie sinnend Herr Heinerich.-
"Die Stadt von Nichtt!n~ern befreien!" 
"Das sollst du, mein Kiad,nie bereuen ." 
"Ich bin~' spricht dieses, "zum Lernen bereit 
denn ich tanz' ach so gern, für aei n Leben! 
doch wollen sie Gnade mir geben, 
so bitte UII vier Monde Zeit, 
bis dahin denke ich, kann ich's so weit? 
ich lass dir den Freund hier als Bürgen, 
ih. n Ilagst du, erlern ich' s nie, erV{iirgen." 
Da lächelt Herr Heinrich mit arger List 
und spricht aach kurzem Bedenken: 
11Vier .MoJilde will ich dir scheaken; 
doch wisse, ~enn sie verstri•hen, die Frist, 
du bestimllt dann 'n• Sultant!nzeria bist. 
Ja, du kannst dich ganz fest drauf verlassen, 
wird selbst die lVI iss Baker erblassen." 

Und sie komllt zur Stunde, Herr Heinrich gebeut, 
daß sie mit Leib und Ilit Leben 
erlerne das tanzende Streben. 
Und schweigend ait ihr auch der treue Freund 
er liefert sich aus dem Tyranne. 
Nach der Stuade dann ziehn sie vom dann~n 
und eh' noch des Dienstags Morgenrot scheint, 
da hat sie den Tanz mit dem Treffpunkt Tereint, 
eilt heim mit sorgender Seele, 
damit sie die Frist nicht verfehle, 
und so geht es weiter, so geht es fort, 
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stets kommt sie pünktlich zum Tanzesort. 
Oft steht sie im maume und weint und fleht, 
die Hände zum Meister erhoben: 
" 0 hemme der Herren Toben; 
es schmerzen die Füße , denn darauf steht 
der Gerhard, der Siegfried, der Anaiphabet. 
0 sie mich, o Meister, erbleichen, 
ich kann den Stuhl nicht erreichen. 11 

Verstehend der reicht ihr helfend die Hand 
und v0n der unendlichen Mühe 
ermattet ihr zittern die Knie. 

Sie gewinnt Gelände, sie eilet fort, 
zum nahen zum kühlen, gekachelten Ort, 
hinweg von der tanzenden Rotte 
und danket dem gütigen Gotte. 
Ein Wasser. da sprudelt silberhell, 
wohl tuend das rieselnde Rauschen 
und stille hält sie zu lauschen 
und hört aus dem Saale geschäftig schnell 
der Tanzenden Frohsinn lebendigen Quell. 
Und freudig bückt sie sich nieder 
und erfrischt die beennenden Glieder. 
Zurück bleibt der Partner, er versteht nichts mehr 
setzt auf den Stuhl sich ergeben 
und wartet geduldig dann eben. 
Von Platte zu Platte erwartet er 
mit hoffender Seele ihre Wiederkehr; 
es kann ihm den mutigen Glauben 
der Hohn der andern nicht rauben. 

Doch da kommt sie, gewappnet mit neuem Mut . 
und neu sie mit ihm nun ~eginnet 
und Stunde auf Stunde entrinnst. 
Die Strümpfe zerrissen, die Schuhe kaputt, 
sie wirft sich hinein in die tanzende Flut 
er hält sie ganz fest in den Armen. 
Der Meister doch kennt kein Erbarmen: 
" Was wollt ihr , 11 so ruft er, vom Zorne bleich 
" ich sae;s euch bei meinem Leben , 
nie werd t ihr Turniertä nzer geben. 11 

Und entreißt dem nächsten die Dame gleich 
11 Um der Partnerin willen, erbarmet euch 11 

und mit einem Können ahn Gleichen 
tanzt 11 Er 11 - - die andern erbleichen. 
Und Erstaunen ergreift die Schüler umbrer 
und weiß sind sie alle, wie Kreise''''' 

Doch dann, zu des Tanz~eisters Freude, 
ihr möchtet's nicht glauben die Wundermär , 
verstanden sie trefflich zu führen 
und jeder sah es mit Rühren. 
Herr Diel blickt lange verwundert sie an, 
drauf spricht er: II Es ist euch gelungen 
jetzt habt den Preis ihr errungen. 11 



Doch eins nur und das ist kein leerer Wahn, 
Verdienst ganz allein haben die Damen nur dran 
durch ihre Sanftmut und ihr Verstehn, 
konnten wir die Prüfung auf dem Parkett bestehn. 
So knien wir vor ihnen und beten sie an 
wir huldigen unseren Damen s p ontan simultan . 
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Herrn Diel Junior 

Herr Heinrich Diel, ein Spezialist 
im Tanzen wie im Leben ist. 
Es gibt garnichts, was er nicht kann, 
um es beizubringen dann. 
Und fehlt uns gar der gute Wille, 
gibt ' s auch schon mal ein laut Gebrülle; 
mit Händ ' und füssen er dann wühlt 
bis er sich wieder abgekühlt. 
Geschäftig geht er hin und her 
zuletzt verst eh 'n wir garnichts mehr. 
So dumm , 'Nie wir nun einmal sind, 
er kaum noch Unseresgleichen find'. 
Wie oft, so sei es laut geklagt, 
hat er nach Anstand uns gefragt 
und hielten wir ' s nicht ganz genau, 
macht er ' s uns vor, mit seiner Frau. 
Stets war er uns ein weiser Rater 
und sorgte für uns wie ein Vater. 
Soäann vernehmt, ist ' s ihm gelungen, . 
wir zwitschern so, wie e~' s gesungen. 
Wie haben wir ihn alle gern, 
die Damen und noch mehr die Herr ' n. 



Herrn Diel Senior 

Er stand auf seines Podestes Zinnen, 
und schaute mit besorgten Sinnen 
auf's unbeherrschte Chaos hin. 
Wir alle sahen's untertä nig 
und schämten uns und das nicht wenig. 
Weil er im Tanz so wohl erfahren: 
Wie· schön, wenn wir vorbei da waren ! ! ! 
Wir fürchteten der Blicke Macht, 
sein Aug ' , das über Fehler wacht. 
Gar freundlich tät er runter zeigen, 
wenn wir die Schulter nicht tun neigen; 
doch, wenn wir ' s konnten, sehet staunet, 
war er gar prächtig gu t gelaunet. 
Das hat uns gut und gern gefallen, 
drum unser Dank hier von uns allen. 



S t r e i f l i c h t e r 

Und jetzt wird artig einmal verlesen, wer alles so ist 
dabei gevvesen . 

Wir bitten drum nicht bös zu gein, 
es fi el uns halt nachts Bess'res ein. 

Fräulein Schmidt 

Mit unserm Frl. Ulla Schmidt, 
ich sage nur, kommt .kei~e mit. 
Ihr Blick verwirrt den stärksten Mann, 
doch sitzt sie auf dem Roller dann, 
vom Rausch des Fahrens hingerissen, 
will sie von uns rein garnichts wissen. 

Herr Zoltberger 

Wer ihn nicht kennt, soll sich begraben lassen, 
der kann mit der Hand in die Dachrinne fassen. 
Als Tänzer begehrt, von den Damen verwähnt, 
das Abklatschen ist ihm äußerst verspönt. 

Fräulein Fürstenberg 

Bei dieser Dam~e . können sie drauf bauen, 
sie läßt sich gern auf die Tanzschritte schauen. 
Spricht sie: "Ach wüßt ' ich, könnt es mehr noch nützen, 
würd ' ich auch gerne drittens schwitzen." 
Und sie dreht 'nen Walzer hin, 
ei, da ist doch alles drin. 

Herr Kozik 
• Herr Kozik, ein charmanter Mann, 

auf dem Parkett was leisten kann . 
Er macht sich grosse Sorgen sehr, 
vermißt 'ne bestimmte Dame er. 
Und in der Pause ist er auf Draht, 
damit sich ihr nur keiner naht. 
Er schleppt Sinalco in rauhen Mengen, 
um sie einzuengen. 
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Herr Platz 
Er ist recht lang urid garnicht ·breit 
zum Tanzen hat er immer Zeit, 
ein netter Jüngling ohne Bart 
gäb es doch mehr von dieser Art. 

Fräulein Draschkowski 
Die Dame ist gar viel begehrt 
und wird von uns so sehr verehrt. 
Sie konnt' von Anfang an schon alles, 
und manchmal nicht, gesetzten Falles! 

Herr Mav (WÜ0'f.!'.;NS CHEICH) 

Herr May ist beliebt und das macht ihn froh 
die Damen vers chönt er als Figaro. 
Er tanzt begeisteert ohn Unterlaß, 
wir nennen ihn unser grosses Aß . 

Fräulein Li nnemann 
Fräulein Linnemann, wir härten es ja, 
ist im Parkcafe ' das 0 und A. 
Sie tanzt gern Swing und möcht ihn können, 
so wollen wir ihr dies VergnUgon gönnen. 

Das Gespann 
Ein Kleeblatt ist uns allen bekannt, 
Tonk, Fortkort und Brandenburger benannt. 
Sie tanzen gern die schwersten Sachen, 
Wenn sie hereinkommen, muß man lachen. 
Sie störten pft die Ruh bei Diel, 
wenn sie sich der Witze erzählten viel. 

Fräulein Möller 
Sie bat uns, sie doch nicht zu nennen, 
trotzdem wir sie doch so gut kennen. 
Wir wollen es nicht unterlassen 
sie näher mal ins Aug ' zu f assen. 
Warum sie wohl so ängstlich tut? 
Das Kind ist doch so nett und gut, 
wir können es uns garnicht denken 
und woll ' n uns weit ' re Worte schenken. 



Fräulein Schlosser 

-Fräumein Schlosser, eine gute Tänzerin, 
ist nett und freundlich, hat stets im Sinn, 
zu nehmen sich des Herren an 
der noch nicht Bo gut tanzen kann. 

Herr Burkert 

Herr Eurkert, dieser feine Mann, 
mkommt meistens mit 'ner Fahne an. 
Wo er die sich immer kaufen, 
doch ~hl nicht da, wo andere saufen? 

Fräulein Kamp 

Wer kann mir - 'nen Herrn mit Auto besorgen, 
denn deswegen hab'ich so schwe re Sorgen. 
Für Jazz könnte er sich auch interessieren~ 
und außerdem müßte er beim Tanz gut führen. 

Fräulein Henkel 

Sich ihre Freundin nennt, 
an der Kleidung man sie gleich erkennt. 
Ein Herr mit 1tuto, nett und fein 
möcht so ge rn der "Kayser" ihrer Seele sein. 

Herr Ka.~ser 

Von · Afmors Pfeilen ist er noch nicht getroffen 
und wirds auch bleiben, will ich hoffen. 

Fräulein Averbeck 

Fräulein Averbekk, das ist gesund 
krieg~ nächstesmal 'nen Schloss vorn Mund. 
Doch könnt sie dann kein ' Sekt mehr trinken 
und das, so wollte ~s mir dü nken, 
ist Strafe schon_ für sie genug. 
Man sonst sich gut mit ihr vertrug. 

Herr Wachter 

Herr Wachter hat uns mal gefragt, 
wie man es auf dem Heimweg macht. 
Ob man den Damen gibt zum Schluß, 
tatsächlich einen Abschiedskuss. 
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Fräulein Hartmann 

Fräulein Hartmann tanzt den Walzer gern , 
sie wird umschwärmt von vielen Herr'n 
würd sie milcht so scharf von ei-nem bewacht, 
sich längst schon 'nen andern hätt angelacht. 
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Herr Zuchomski 

Vorm Hörstehen nehmt euch ja in Acht, 
weil er so schöne Augen macht. 
Besonders hat es einer gegolten, 
doch vorläufi~ bleibt er unbe- Schel ten. 

Fräulein Schelten 

Fräulein Schelten hatte reichlich zeit, 
zu spüren ~ns ~e Ritterlichkeit. 
Sie hat wohl schlechte Erfahrung gemacht, 
wenn sie's a uch niemand~n hat gesagt. 
Die Herren finden bei ihr keine Bleibe, 
die hält beim Tanzen sie sich vom Leibe. 

Herr Karbowski 

He-rr Karbowski versteht die Damen zu rl!Ehmen, 
stets höflich, stets nett un immer galant, 
bisher ich keinen besseren fand. 
Doch hörte ich mal, wie jemand rief, 
je stiller die Wasser~ die Gründe tief. 
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Fräulein Höll 

Ein nettes, flinkes Mägdelein 
ist Fsäulein höll, nicht gross eher klein. 
Sie ist sehr gelehrsam und stets guter Laune 
hat noch keinen Freund, man höre und staune! 

Herr Witrahm 

Herr Witrahm, dieser junge Mann, 
faßt ungern eine Dame an . 
Er wird verlegen und weiß dann nicht 
wie man mi t einer Dame spricht. 

Främlein Magerkurt 

Das kleine Frl. Magerkurth 
beim Tanzen immer nach vorne spurt. 
Sie könnte ruhig freundlicher blicken 
das würde uns gar sehr beglücken. 



Gebrüder Schroeer 

Zwei Brüder sind uns sehr bekannt 
Fritz und Herbert so ~enannt. 
Der eine gibt auf den andern Acht, 
wen er zum Schluß nach Haus gebracht 
und so auf diese Art und Weise, 
sie siche r fahr ' n auf gleichem Gleise. 

Fräulein Wroblewski 

Rräulein Wroblewski sehr charmant 
ist uns allen wohl bekannt. 
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Sie tanzt stets richtig nach uns .. rem 
mit ihr kommt.man immer richtig hin. 

Sinn, 

Herr Menapace 

Herr~Menapace eifrig wacht, 
daß er auch alles richtig macht. 
Er kommt zum Tanz stets pünktlich hin, 
denn sehr liebt er den · Ordnungssinn . 

Fräulein Schalke 

Das Fräulein Schalke, nicht von 0/4 
sie ist ja auch mal wieder hier 
und könnte etwas netter sein, 
oder bilden wir es uns nur ein?' 

Herr Höign 

Der Beste der Besten ein Mann von J!Iormat 
kriegt jede Dame auf seine Art. 
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Die Frauen ihn alle sehr umschwärmen, 
ach, täte sein Herz doch für sie sich erwärmen. 

Herr Nissalk 

Mit Pünktlichkeit kommt er immer zu spät, 
von Diel er stets abends alleine fortgeht. 
Dafür findet ·man ihn in lebhaft Geplauder 
gleich nebenan, im Pi lseners Stauder. 
Er startet mit Flugzeug und ist Kapitän 
im Hallenbad kann man ihn tauchen sehn. 
Auf dem Parkett ist er artig bescheiden , 
die Damen nur können ihn garnicht leiden. 
Das macht ihm so Kummer, er ist schon ganz mager, 
und nachts liegt er schlaflos auf seinem Lager. 
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Wir müssen kommen jetzt zum , Schluß, 
doch zwei ich hier noch nennen muß. 
Was meint ihr wohl, wer d ie beiden sindi 
Das Kind von Mutti ist's 
und Mutti vom Kind . 
Das Kind fiel einmal, es war s o munter, 
mit Saus und Braus die Treppe herunter. 
Warum? Es stürzen ja viele Elfen 
und las sen sich eben von Herren gerh helfen. 
Für Mutti von Kind gabs was zu lachen, 
nein ne i n, was machen die bloß für Sachenl 
(Frl. Elbert, Frl. Hautkappe ) 

E n d e 


