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Schlußball - Herrenrede -.-.-.-

Meine sehr verehrten Herren! 
Jeder Mensch im groBen Ganzen 
lernt beiz.ei ten auch das Tanzen, 
Denn es ist wohl immer -.,ichtig 
Und für'a Leben auch sehr wichtig, 
Wenn man sich auf allen Wegen 
Immer gut kann stets bewegen. 

Legt man Wert auf guten Stil, 
Geht man hin eu Funkenberg-Diel, 
Und man meldet sich dann hier 
Bei dea !lai tre de Pläaier. 
Meine Herren, so fing es an, 
Wer von Ihnen denkt daran? 

Ale wir in den Saal dann kamen, 
Wir, die !anz-Elitedamen, -
Manche sah sich heimlich hier 
Prei agakrönt im Tanzturnier -
Hat das Hersehen doeh gebamt~tel t, 
Denn wir sahen nun versamiaalt 
l.;ine Schar voll J{ännlioblte 1 t. 
lia., Komplexe war•n nicht weit 
Und. ea aollt uooh aohl:i.llm8r werden. 
Nein, kein Bimmel hier au.t Erden 
Ward su Anfang uila 'beaener:t. 

~;;·:i~~:t!~~- ., ,· _· t t 

BaJhJin ua)re )arten Gli.~t,\'e} 
Ziemlich stei~ und eingeengt 
Und Qoh falsch wohl eifi&~finat! 

War es achliaa nun, aeine Herren, 
Welll1 Sie 111\'lßten uns -nun se'Joren 
In reeht männlich atarker._ Weiae 
Linke UBd reohta h&nlll ia treiae? 
Ja, ea war wohl kein VergnUgen 
Una 1m Arae hier su wiegen 
Und wohl mancher hat gedac-ht r 
"Sie" hat alles falsch gemacht 
Und ea wird das Ungeheuer 
Ganz bestimmt nie eine Brauer! 

Aller Anfang, bitte sehr, 
Meine Herren ist recht schwer. 

Berne, im Juli 1962 

Das Sie taktvoll stets geschwiegen, 
Wenn man konnt• den Dreh nicht kriegen, 
Sei nun lobend hier erkannt. 
Auch von una ist nicht bekannt, 
Daß durch Schreie ganz empört 
Wir daa Tanzen dann gestört, 
Wenn Sie bei dea -Vor-Seit-Schluß
Uns auf unsren zarten Fuß 
Vehement getreten haben, 
Ach, wir haben das ertragen 
ünd süß lächelnd vorgebrachtr 
"Jlir hat das niohts auegemaohtt" 
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Wie ein Tana, so eins, zwei, drei, 
Ging die Anfangsa.,it vorbei. 
Langsaa wirkt der Diel'aohe Schliff, 
Nicht mehr wie ein leqkeo Schiff 
Sah man uns 1m Saale stampfen 
Und wir woll'n dem Ueister danken, 
Daß er hart mal, mal auch sachte, 
Auch aus uns noch etwas machtel 

War der Anfang auoh beschwerlich, 
Das Parkett nicht ungef&hrlioh, 
Konnten später wir erleben, 
Tanzen kann viel Freude geben. 
Drum kein Wunder, wenn es sog 
uns zu Diel hin wie ein Sog. 
::BI:iee ZUngen hört man .sagen 1 

"Sicher liegts auch an den Knaben, 
Daß so oft die jungen Damen 
Nun den Weg zu Diel hin nahmen. 
Meine Herren, das mag sein, 
Sicher nicht der Tanz allein 
Hat den Ei!er hier geschürt 
Und wir haben schon gespürt, 
Daß sich unsre Anfangsknaben 
Jetzt zu Kerrn gewandelt haben. 
Mancher, der kein Vi"ort geeprocben -
1-t a.ch dem Pflichttanz Qieh verkrochen -
Eilt mit ta.nzbesohwin.ktem Sinn 
Nun zu der Erkor•nen hi:n 
Und er m.ebt mehr vor s.i..oh döst, 
Sondern tau-t nun ,ga#='-. (Sel~Sat. 
Ja, d.e.s TanHn ·maeht-l Ü ä.siar 
Jetzt nun ai t dem Kavalier. 
Deshalb gehen auch die Blicke 
Oft mal hin und auoh zurUoke! 
Leider ginc, oh weih, oh weih, 
Auch die sehöne Zeit vor~ei 
Und wir mü.ssan uns bequemen 
Heute Abeohied nun zu nehmen. 

Doch bevor vom Plats ioh wanke, 
Sie gestatten, daß ich danke 
Ihnen nun Tcn Herzen gern 
Unsren tanzbeschwingten Rerr'n. 
Für die Rede wohlgestalten, 
Die Sie hier auf uns gehalten. 
Für die netten, schönen Stunden, 
Die zusammen uns gef'unden. 
Für das Schöne danken wir 
Last not least - dem Kavalier. 
Auch möchte ioh die Väter kennen 
Die solche Söhn' ihr eigen nennen. 
Höflich, charmant und so gediegen 
Sind sie mit Gold nicht aufzuwiegen. 

Jetzt zum Schlusse nun indessen 
Nöcht' den Dank ich nicht vergessen 
Für den ersten Kavalier 
•• Unsren Maiire de Plhsier! 
Eier im Kursus gab uns viel 
Unsre Meisterschule Diel. 
U~+ ~-~ ne++4M ~4A 4hM ·-·C~ 
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Schafft der Meister ungeheuer. 
Erst mit Sohreck er 111Ußte sehen, 
Keiner konnte richtig gehen, 
Ganz zu schweigen von dem Schweben. 
Dooh er schuf das Wunder eben 
Und am End~ des Viadukt 
Stehn wir da - wir, sein Produkt! 
Unsren Dank hier dem Genie! 
Allesfließt in Harmonie 
Bei der Schule, die er führt, 
Wenn Ihr einen Hauch versptirt 
Hier von dem, wa.e wir gefunden 
Werden Euch die schönen Stunden 
im Gedächtnis nie vergehn 
Und Ihr sagt wie ioh "Auf Wiederaehn!" 
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