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Meine Damen , meine Herr en ! 

Ich begrüße S ie alle recht herzlich und hoffe, daß wir alle 

zusammen einen Abend verbringen werden, auf den wir noch recht lange 

mi t Freude zurückblicken können. 

Ich habe nun d i e Ehre und das Vergnügen u n sere Bewunderung und 

Ehrerbietung für Sie , meine Damen, in lvorte zu fas sen. Der beste l~ eg 

dazu ist wohl ein Rückblick a uf die Tanzstunden . 

Schon bei unserer ersten Tanz tunde vor cirka 3 Monat en war wir so 

begeistert von ihnen, meine Damen, daß wir ·mit Uberschallgeschwindigke. 

a uf Sie losstü rmten . In di eser Beziehung waren alle Ermahnungen und 

Erklärungen von Herrn Diel, daß ja genügend schöne Damen auf uns 

wa rteten, fruchtlos. 

Dieses rasante Anfang stempo h ielten wir während aller Tanzstunden 

bei, so begeistert waren wir von Ihrer Anmut und S chönheit . 

Wenig er begeistert bin ich davon , über das Tanzen selbst zu spreche n. 

Aber ich komme wohl nicht darum herum . Sie, meine Damen, erl ernten 

die Tanzschrit t e sofort und verloren dabei nichts von Ihrer ange

borenen Grazi e . Wir aber hat ten Mühe uns in der Senkrechten zu 

ha lten und mißhandelten bei unseren Bal anceakten Sie und ruinierten 

Ihre chuhe , als ob wir von den Schuhgeschäften dafür Prämien er-

- hielten. 

Ich glaube, da ß so manch er von uns Herren das Tanzen schon nach den 

ersten S tunden vor Scham und Reue aufgegeben hätten, wenn Sie n icht 

so tapfer g ewesen wä ren und d ie Mißhandlungen ohne ein Hort des 

Vorwurfs eingesteckt hät ten . Vi e l en Dank ! 

Ein Lob muß ich Ihnen auch aussprechen, weil Sie sofort schal t e ten 

und auf unsere Füße achte t en , damit Sie uns ausweichen konnten 

und wir auf diese \ ~eise a l lmähl ich unser Selbstvertr auen wiedere r 

langten. 

Trotz der anf'änglich"feindlichent• l<::örperl ichen Be t., egnung fühlten 

sich einige Herren zu ihrer Tanzpartnerin so h ingezogen , daß sie -

anstatt das Glück an der Seite dieser hübschen Dame mit anderen zu 

teilen versuchten solange ·wie möglich in deren Armen zu weil en . 

So kam es, daß die von unseren') Tanzlehrerf/, 'lfijaa~ •Hetz tißlWL·, 
erwünsch t en Partnerwecksei nur in beschränktem Umfang durchgeführ t 

wurden* 

Als wir uns dann al lmählich an da s Tanzen gewöhnt hatten und glaube en 

über dem Be r g der Anfängerqual en hinweg zu sein , tauchte in den 

Ta nzstunden ein berühmt- berüchtigter, vielleicht auch gefürchteter, 

Ta nz auf: der Wiener Walzer. 



Die F'ol tern, die Sie währmtd e i nes einzigen \Uener Halzers erdul den 

mußten, gehen a ux keine Kuhhaut, geschweige denn aux dies es Blatt 

Pa pier . So kann ich mich daraux beschränken, i m Namen a ller herrRthen -

Entschuldigung - ich meine natürlich männlichen Kursusteilnehmer, um 

Verzeihung zu bitten und daxür zu danken, daß Sie es so lang e mit uns 

miserablen 'ränzern ausgehalten ha ben . 

Für Ihr Durchhaltevermögen möchte ich auch Ihnen , sehr g eehrtes 

Ehepaar Diel, danken. Denn dies und Nerven wi e Drahtseile waren ja 

nötig, um aus uns salonxähige Gentlemen zu mac hen. Dafür bereitet en 

Ihnen in dieser Hinsich t die Damen keinerlei Mühen. 

Da nken möchte i ch auch allen Eltern , ohne die wir wohl ka um die 

Mög l ichkeit geha bt hä t ten ,bei Frau und Herrn Diel das Tanzen zu 

erleunen und v i e l e unvergessliche S tunden in i hren Räumen zu ver

btiagen. 

Ich hoxxe , daß wir; die Kursusteilnehmer, S i e heute abend über

zeugen können , da ß sich die Zeit, die wir i n der Tanzschule ver

bra cht haben , gel ohnt hat . 
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