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.. eine sehr verehrten Lamen und _ erren
Lance ~eden halten bin ich nicht gewohnt .
LOCh ich meine , daß es sich lohnt ,
in diesem besonderen Fall
- e s ist n~mlich unser erster ~all 
j_n die Verc;ancenhei t zurückzugahn ,
als wir bec.;annen , uns auf dem --'-·arkett zu drehn .
Vor 15 .. ochen finc; es an ,
als der ~anzkursus be~ann .
~ei neino fanden wir uns ein .
. ir: das waren rauhe j_,urschen und nette IXdelein .
Jetzt , verehrte G~ste , jedermann sich freut .
0unge Lamen und junce Gerren , so nennt man uns heut .
.de ist ' s , ·esc':lehn, v,rer hat das geschafft;
derr und _;_'rau :Uiel , mit all lhrer ~.raft
und Lnge l ssedul d haben uie sich redlich bemüht ,
CaJ jecler,auc~ dcr , der den akt absolut nicht s ptirt ,
nun weiß , wie er cehen , stehen , tanzen soll.
lch-i ch finde das wundervoll!
nur {em ~anzlehrer ko~mt das ~ob jetzt zu .
Auch die c~erren der 0chöpfunc; kannten keine ~,uh .
l~nen ,l iebe ~anzpartner ,v om m~nnlichen Geschlecht
danken wir herzlich , und das mit ~echt!
Denn- was w~ren wir ohne 0ie Gewesen~
Der ganze ~anzkursus w~re ja sinnlos gewesen!
~icht

,;enn am ünfang unser ~erz auch pochte
aus ~orge , ob uns wohl jemand mochte
aus der croßen herrlichen uchar ,
Liebe ~tiste , uie dürfen clauben , wie sto l z uns zunute war
wenn dann der heimliche uchwarm vor einen trat.
und gekonnt um den n~chsten ianz uns bat .

starker :x~ , verehrter llerr , bot bicherheit ,
und wir entschwebten voller Leligkeit .
, ie auf ,, oll.<:en haben wir uns gefühlt ,bis wir srni.5chtert -chmerzen gespürt
weil Lie sich,verg5tterter He l d ,
einfach auf unseren J.'U.C gestellt .
~hr

laß dies nur ein Versehen war ,
HB.r jedem von uns sonnenklar •
.Lhr .0lick , _:_hr Charme , C.: o.s .. ort: verzeih 1
und jeder .-..Jchn"ll~rz uar sofort vorbei,
bis wir den ~usgleich brachten
und ~ie - aus Versehen- selbst mit einem

~uJtritt

bedachten .

Gar häufig wollte ein anzscnrit nicht celingen
ich glaube , Herr ~iel , uie k5nnen ein Lied davon singen .
uft waren wir von des ~anzpartners ~ravatte fasziniert
oder haben den .c.hythmus nicht verspürt .
vielleicht auch vvar sein Jlaarschni tt interessant ,
oder der .·itz , mit dem er auzuheitern verstand .
ln jedem genannten ~all waren ie ,
verehrte 1artner , ein '-avalier , ein ~enie .
Lenn wie selbstverst~ndlich ges~anden sie ein
der L bel täter an diesem ];:leinen Li.Sgcschick zu sein .
- ··l.Jntschuldigung TDas so l l nicht wieder passieren!'
00 sprachen ~ie und bewiesen .Lhre guten ~anieren .
ln den _ausen sahen wir ceschwind~
daß uie , liebe ~fnzer , ganze rerle s~nd .
',!ie charmant konnten Sie plaudern!
Denn ohne zu zaudern
stellten Sie Ihr "~5nnen ins rechte J.1icht .
Hemmungen kannten Sie nicht .

8ie erzählten von Ihrem vergangenem Deben,
dem wir ~..:':erne das Prädikat ''aufregend 1' geben.
Wir erfu~ren von Abenteuern und ~ricks,
die Ihnen in der 0chule gelangen wie nix.
~lar , daß jeder ~treich erfolgreich war!
Und keiner von Ihnen ein ~usterknabe war.
Auch Ihr ,Jissen schien sehr umfangreich
wenn es um Beat ging und um das Lotorenreich.
Von Autos,llatten,Formelrennen
wußten Jie viele ~inzelheiten zu nennen .
Nur leider-und bitte , seien ~ie nicht schockiert
haben uns diese fhemen nicht interessiert.
~rotzdem,die

~anzstundenteit

wan so sc~Bn ,
cJaß viele auch am ~,Jochenende tanzen gehn .
~jir treffen uns bei JJiel im Hause .
Dort k5nnen wir tanzen fast ohne Pause .
Herr Diel ist auch als Platten-Jockey zrandios ,
~Jnd jeder saL:;t: n ~. omm zu 1-Te ino , da~ ist was los! n
Viele f[nze haben wir ~elernt bei Diel,
wir beherrschen nun den klassischen und den modernen Stil .
Doch wenn sic'r1 .c~.önner im .;alzer drehnwie wir es bei Herrn und Frau Diel immer ~esehn
dann mischen sich Bewunderung und Neid
E1it der Frage: 11 :"_omme ich auch mal so vreit?''
Lass diese 1.•'rage nicht tragiscblendet ,
daflir hat das ~hepaGr JJiel viel Deit aufGewendet .
Jowohl Ihre nette Art,uns zu unterrichten,
als auch Un terhaltsames zu berichten
haben uns viel ~reude bereitet
und uns cerne in die ~anzstunee GPleitet.

-rrr

-----

ün dieser 0telle , lierr· und _;_rau

J.

iel

ein herzliches Danke , denn Ihr Ziel ,
uns Dmc;an.;sformen beizubr i nc;en ,
konnte nur Ihnen in dieser 1-'orm c;elincen .
Jnd

~ie

l i ebe Gtiste , k5nnen Ihre Zust i mmuns ceben ,

wenn Cie uns heute beim fanzen erleben .
Nicht zul etzt Ihnen , me i ne derren , will ich sagen ,
daß wir Ihre Gese ll schaft serne ertracen .
Gnseren Dank erhalten sie jetzt pauschal
ft~r

Ihre Li.ihe mit uns , Ihre . orge und ·. ual .

Jo l en

~ie

uns gl e ich wieder aufs Parkett?

Glauben """ie mir , unsere creude ist dann h:omplett!
,, L.'.hrend wir uns heute f::r:'oh im

1

1.

aktc dre 11n ,

wo l len vJ i r nur die sch5nen ,..)tunden sehn.
lhnen , liebc

=~erren ,l iebe

wünsche ich zu unserem

G~iste

~este

c-utc Jnterha l tun:; bei , us:i k , :~']!e i s und ·_,_'rank .
Flir Ihr

~uh6ren - herzlichen ~ank!

