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3 3 C H L U S S R E D E 

Liebe :B'amilie ::.Ji e l, liebe Eltern und Mi ttänzer! 

ZUerst einmal möchte ich eini:e Worte des J:mkes an die l~'amilie :Ui el richt en , 

die sich an den ~~ nta~en der ver~ .ngenen drei l~cmate re.;;elmäßi:- mit uns allen 

'--- - einm&l mehr - einmal weni~el~ - abkämpfen mußte, um 1lfiihlig unvorbelastete Jnn-

:en und I1:.ädchen zu Tänzern u..r1d Tänzer±nnen umzufunktionieren. :Nicht im.rier, 

und das kann ich Ihnen, liebe Gäste, glr:.abhaft ver~ich~rn , 1var iies Untcrf<m-

gen eines der an,:enehmen Scrtc , .q:och stetg führten dlie Jiel~ ni t aufmuntern-

den r,r3rten, !I'Oßer Gedul d, stets ztlter Laune und vie l Geschick se lbst unsere 

sc!:.einbar hilffnun~slcsen J3emühun"en ein Stück weiter zunt erstr~bten Zi e l,. 

der Sicherheit auf dem Tanzparkett, die wir Ihnen heute abend demonstrieren 

wellen . 

Doch nun zu den :roßen Helfern der Famili e Diel, jawohl, zu Ihnen meine sehr 

verehrten Herren : 

Vlie hatten wir un~ doch extra f ür Sie zur ersten T:mzstunde in Sch le gew~r-

fen, d9ch die ven I hnen erhofft en Rufe des Ent zückens oder weni,stens Werte 

der An erkennung bezü~lich unserer apl'lrten Erscheinung- blieben :?us. Stattdes-

sen plauderten Sie ~elnssen mit Ihren m8.nnlichen I:I~c:hb rn unci schenkten 1.ms 
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scheuen Geschöpfen erst einraal ~ar keine 3e:whtun,z. Ganz wel t~ und C@ol 

e ine; dann auch das erste Auff e r dern v r sich, doch sob l d wi r von I hren star-

ken Armen umfaßt wurden, t;ing es uns wesent li ch besGer. 

J a , es 'lrar schon e in herrliches Gefühl, und auch unsere i3emühun gen um näheren 

Kont akt waren bald mit Erfo l ; be l ohnt . - hauutslichlich a ll erdings im 3ereich 

der Füße un d Zehen. ~ 

Da es s i ch a l so nicht vermeiden ließ, daß wir I hnen hie und da e inmal im 
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Eifer des Gefechts auf den ~efühli e-en Füßche~- Schuh,p-ö.Ce 48 - standen, 

konnten wir auch I hre ll.8chet;e l üste; n~ch unseren ,~ntschuldi :;une-en dahinfli es -

sen s ehen. Vi el, viel seltener natürlich kam es v r, d&ß Sie uns höchs t ens 

e inma l beim hi tzi"l"n Wiener ':falz~r mit Ihren zarten Treterehen berührten~/ 
w~für Si e sich dann i mmer arti g und mit :;röl?ter Ele'3'anz und Höflichkeit zu 

entschuldi ~en wußten. 3 kamen wir uns d<:.nn l nngs:::m aber s i r:her auch mensch-

lieh näher und schon bal d bemerkt en wi r, dar selbst diejeni gen , di e eben noch 

eckerten : " Da.s war vi elleicht eine Zie,:e , mit der ich da :erade tanzen mußte ." 

schon ::ni t ~röß t em Erfinderts l •mt be im Partnerv1echsel zu m~geln be~~mnen, vnü l 

sie fortan nur n~ch mi t ihrer Ziege tanzen wollte~~ 
Sehr tierlieb halt, die j mgen Herren!V 

Kurzum, nicht zul etzt durch das natürliche '~'alent, zarte Einfühlungsvermögen 

und die unendliche i}eGlul d der schönsten und charmantesten Herr n Wanne-Eidt e l sY 

\Turde RLlS uns erem anfäno-lich un ··eschickten Geh ps4 doch noch so mancher 

e l e~ant-gekonnt er Tanzschritt , bei~ dem nicht nur der Takt, sondern dac h der 

Rhythmus richti~ und a nsehnlich in Bewegun.cr umge s et zt wurde. 

Nochma ls möchte ich mich b e i allen f nwesend en fürs 'Zuhören bedanken und 

wünsche I hnen noch ein en schönen 'bend . 


