
Peter Hermann 

Damenrede zum Abschlußball am 20.3.80 

Sehr verehrte, liebe Frau Diel! 

Liebes Fräulein Diel! 

Sehr geehrter Herr Diel! 

Liebe Eltern und Gäste! 

Meine lieben Damen! 

Es ist nichts Ungew~hnliches, wenn Mädchen und Jungen gemeinsam etwas 

lernen. Wenn sie abernnfangen, das Tanzen zu erlernen, dann entsteht 

für sie eine völlig neue Situation: Sie stehen sich zum ersten Mal als 

"junge Damen" - "junge Herren" gegenüber. 

So ging es auch uns. \Vir fühlten uns alle seltsam beriihrt von etwas 

Neuem, als wir uns zum ersten Mal ein wenig unsicher im Tanzsaal gegen

übersaßen. Nun ert~nte das Kommando unseres Tanzlehrers: 11ftfeine Herren, 

darf ich Sie bitten, eine Dame zum Tanz aufzufot'dern!" Da wurde es für 

uns Herren ziemlich schwierig, von den vielen hübschen Damen eine 

Partnerin auszuwählen. Doch als wir schließlich unsere erste Tanzpartnerin 

hatten, begannen wir gleich nach kundiger Anweisung mit den ersten Tanz

übungen. Als dann auch noch die Musik einsetzte, passierten auch gleich 

die ersten "I•' ehl tri tte". Unsere Damen aber ertrugen dies tapfer! Dafür 

danke ich Ihnen im Namen aller Herren! 

In den folgenden Tanzstunden lernten wir viele neue Tanzschritte und 

l•'iguren. Wir wurden sicherer und allmiihlich mit den einzelnen Tiinzen 

so vertraut, daß wir nicht mehr ängstlich zu zählen braucl1tcn. Von da 

a n wurde aus der Ubung ein Tanz, und die ~reude an den verschiedenen 

Tänzen stellte sich bei uns allen ein. Cha-Cha-Cha, Humba, Blues, Jive. 

Langsamer Walzer, Disco-Fox, Wiener Walzer, Foxtrott und Tango blieben 

uns keine Fremdw~rter mehr. Aber einen Tanz - nämlich La Nouba - m~chte 

ich besonders erwähnen. Er weicht von der üblichen Ta nzhaltung ab. 
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Wir lernten ihn in Reihen tanzen. Den Damen forderte er sogar eine 

Solostelle ab , die sie glänzend meisterten. Das hat uns besonderen 

Spaß gemacht! 

Nur in den Disco-Tänzen bei offener Tanzhaltung wird die Anmut der 

Dumen etwas zur~ckgedrängt. Aber am heutigen Abend stellen sich unsere 

Damen in der Vollendung des weiblichen Wesens dar, die uns Herren, 

"Kavalier" zu sein erst möglich macht. Wir möchten Ihnen, liebe 

Tanzpartnerinnen, hiermit für die vielen schönen Stunden danken, die 

wir gemeinsam mit Ihnen erlebt haben. 

Nun möchte ich auch unserem lieben 11 Diel-Trio11 unseren Dank aus

sprechen, daß Sie uns kundig und immer verständnisvoll angeleitet 

haben. Ihnen ist es sehr gut gelungen, uns auch die Freude am Tanzen 

zu vermitteln. 

Und nun wünsche ich Ihnen, liebe Eltern, und uns allen einen schönen 

Schlußballabend! 


