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Sab:i_ne T-J:orveth 

HERRF'r 'R"SDE 

~eine Ferren , liebe G~ste , und natUrlieh liebes Fhe~aar Diel ! 

Nac hdem wir die Foffnung fast aufgegeben hatten , je~als h~er 

vor Ihnen zu stehen, liebe G~ste, teilte ~err ~~el uns , 

sch".·'eißtriefenden Tanzschi..Uern , eines Abends r.ü t , Cia:~ rrir cJoch 

f~hig wHren , Pn dem so lang ersehnten Abschlußball teilzuneh-

men . 

Remtihunren, die uns cnt~~ren~cbrachte Deduld und die viel- eicht 

doch nicht e;::;mz un~ütz vcrscl -.-.-endete ~'erit c.''lk•_? ft . 

Um aber Ihnen, liebe r~ste , d~ Sie ja nicht ?abei waren , einen 

kleinen Bindruck zu ':rcr •i ttel•J, nu' ~ c 1--; doch vcm ''\nfsmr c-m er-

z:-.:~clen . 

Tanzsc 1mJe entt:'"renstrebten . ,Jedoch, .4e meln· ·::-Lr :1ns i_hr n~hcr-

ten , 0esto mehr wich die vorget~uschte nuhe einer i.0~er rr~Ger 

v•erdonden Unsicherheit . Im Schutz der ~reun0innen betrat ~an ~en 

Tanzsaal und setzte sich, da die ":nj_e , !eic t wurden , ö en Fe:r-ren, 

die relassen l~ctelten , rre7enUber . 

Um cüe ,SYJannung zu lösen bat Herr Djel encL ich n'it ein YJe.2r 

aufmunternden HJor t en die "~!erren , Fns Damen aufzufordern . rv~i t 

f eu chtkal t en Hijnden und Ängs t l~chem - lick erwarteten wir unseren 

Traumpartn er - der dann auc h wir klic h erschien . 

Vom ersten Tanz bekamen wir nic ht viel mit, de nn vrir war en vte l 

zu sehr dami t bes c h~f tigt, e inen guten Findruck auf unseren 

Tanzpar t ner zu ma c hen. Daher traten wir uns , ~2npels Aufmer ksam-

kei t, gegensei t ig au f die Füße . Wo r auf ß'!:i;~ d:Le Herren , charma n t 



.;ch 
und liebenswürdig wie sie waren , r.fe'cte s mal für unsere .Schnitzer 

entschuldigten . Ja , liebe El t ern, auch wenn Sie es n i cht glauben 

wollen : Ihre Söhne wurden zu richtigen Gentlemen . .Selbst, wenn 

Herr Diel sie oft ermahnen mußte, das .Schulterblatt der Damen 

Hic h t an deren Kniekehle zu suchen . 

Dennoch , das Tanzen mi t Ihnen vrar ein Genuß . .Sogar der Vviener -

Walzer , sonst mit Grauen er wart e t , wurde ein voller Erfolg . 

Durch den umwerfenden Charme der Herren willenlos geworden, 

paßten sich die Damen den eleganten, fließenden Bewegungen ihrer 

Führer an . Bei diesem harmonischen Gesamtbild sollten kleine 

Schönheitsfehler, wie z . B. blaue Flecken auf den Rü cken einiger 

Damen , die als Ra mmbock benutzt wurden , großzügi g au ßer Acht 

gelassen werdel'J. . 
• i 1/ ~ J ?)l .. :.dt;; 

i in anoo~·er T!tnz tf war ~ · Lanuba , der bei clen Da .. cen ein 

gro ~es Protestgeschrei hervorrief . Wobei der Gerechtipkei t halber 
-.... ,..,~ ,_ 

gesapt wer den muß , daß diejenigen, die ~m lautesten nrotestierten, 

am liebsten Lanuba t anzten , wi0l sie es wunderbar fan den , wenn die 
"-I 

Perren Ihn en ver li 0 bt bewundernd , od er verle~en errötend zu Fü·en 

lage'1 . 

~s bleib t mtr nich t mehr viel zu savcn, a•1~er , da~ es ein großes 

"ergnügen w2r , Ihnen , meine T-Terren , beü:1 'J'an~~en in dc;n J\r·"en zu 

Jj_egen . Es •:Jar e:ine schöne und 1eü3er '71) sclmell verpangene '?.ei t . 
K 

Das einzip--e, \"."B,s ~J_ns noch aufrec~nt er~n:~ l t, j_st d-,l_e TTor;·n11ng av.f e-:_~l 

bc:_ld :Lros ··ried erse~-. en Y1i t d:i~n Prac l" tsxer.:T)l ~ ren 

liebe~' und den -.<her·aar nj_el , :·as :..:_ns D.uc~' 
VO'l c; ·:5hne'l , 

ll·'"'Ch. el_n f; i_p0 rp:~·r;:'IC br0j_lJrj_n nn. te~f, ··-'t:l1n 28 lOCh :·"'D-f' • 

\v>!> r i-- .~ at 
Zurt Schlu :, cebühr t ne.ch ~'O viele'1 LobeF~ - unc0 D-"'n''e~l P.t~ch 

~ .. ·l '\.v~fi"> 1 ·~.(..ot.,.(_ 

Ihnen , r'en "'uhörern, ei~1 ~"roßes TPb '11 0\.-v!.,t. für's /Zuh" ",ren . 

Danke ! 


