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3 3 CHL US S R E DE

Liebe :B'amilie ::.Ji e l, li ebe Elt ern und Mi ttänzer!

ZUerst einmal möchte ich eini:e Worte des J:mkes an die
die sich an den
'---

~~ nta~en

- einm&l mehr - einmal

ver~

der

weni~el~

.ngenen drei

l~cmate

l~'amilie

:Ui el richt en ,

re.;;elmäßi:- mit uns allen

- abkämpfen mußte, um 1lfiihl ig 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 ,

gen eines der an,:enehmen Scrtc , .q:och stetg führten dlie

1var iies Untcrf<m -

Jiel~

ni t aufmuntern-

den r,r3rten, !I'Oßer Gedul d, stets ztlter Laune und vie l Geschick se lb st unsere
sc!:.ein bar

hilffnun~slcsen

J3emühun"en ein Stück we it er zunt

erstr~bten

Zi e l,.

der Sicherheit auf dem Tanzparkett, die wir Ihnen heute abend demonstrieren
we ll en .
Doch nun zu den :roßen He lfern der Fami li e Die l, 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 erho fft en Rufe des Ent züc kens oder weni,stens Werte
der An erk ennung

bezü~lich

sen plauderten Sie

unserer apl'lrten Ersche inung- blieben :?us. Stattdes-

~elnssen

mit Ihren m8.nnlichen

I:I~c:hb

rn unci schenkten 1.ms
1777-:;-~

scheuen Geschöpfen erst ei n raal

~ar

keine 3e:whtun,z. Ganz wel t~ und C@ol

e ine; dann auch das e rst e Auff e r dern v r sich, doch sob l d wi r von I hren starken 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
Kon t akt waren bald mit Erfo l ; be l ohnt . - hauutslichlich a ll erd ings im 3ereich
der Füße un d Zehen.

~

Da es s i ch a l so nicht vermeiden li eß, daß wir I hnen hie und da e inmal im

I

- 2 -

)

Eifer des Gefechts auf den

~efühli e-en Füßche~-

konnten wir auch I hre ll.8chet;e l üste;

n~ch

unseren

rSchuh,p-ö.Ce 48 - standen,
,~ntschuld i :;une-en

dahinfli es -

sen s ehen. Vi e l, viel seltener natürlich kam es v r, d&ß Si e uns höchs t ens
e inma l beim hi tzi"l"n Wiener
w~ für

':falz~r

mit Ihren zarten Tretereh en

berührten~/

Si e sich dann i mme r a rti g und mit :;röl?ter Ele'3'anz und Hö flich ke it zu

en tsc hu ldi ~e n

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 diejen i gen , d i e eben noch
eckerten : " Da.s war vi e ll eicht eine Zie,:e , mit der ich da :erade tanz en mußte ."
schon ::ni t

~r ö ß t em

sie fortan nur

Erfin derts l •mt be im Partnerv1echsel zu

n~ch

mi t ihrer Ziege tanzen

m~geln be~~mnen,

vnü l

wollte~~

Sehr tierlieb halt, die j mgen Herre n!V
Kurzum, nicht zul etzt durch das natürliche

'~'ale nt,

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 ··eschickt en Geh ps 4 doch noch so mancher

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

Rhythmus

richti~

und a nsehnlich in Bewegun.cr umge s et zt wurd e.

Nochma ls möchte ich mich b e i alle n f nwese nd e n fürs 'Zuhör en b eda nk en und
wünsche I hnen noch ein en schönen 'bend .

