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Schlußball• Herrenrede 

Jeder Meaaeh im großea ganzea 
lerat beisei te.a aueh daa Tansea, •••• 
deAa ea iat wohl imme~ richtig 
ua4 für'a Lebea auch aehr wichtig, 
weaa maa sich auf allen Wegen 
iaaer gut kaAA steta pewegea. 

Legt ma.a Wert auf guteA Stil, 
geht maa hin zur Sch~le Diel 
uad , .. aeldet sich äaan hier 
bei dem Maitre de PLäaier. 

(·::;. 

Meiae Herrea, so fingw aa, 
wer von Ih.Aea delilkt (ara.Jl ? 

Ala wir in de.a Saal daa.n kamen
wir die Taas-Elitedame.n -
Manehe sah sich heimlich hier, 
preiagekröat im Ta.sturaier -

.---~~~-~.......,....,...:;~~ ~·• Jierzehen doch geb~e~~' 
deaa wir aahen nun versammelt 
eine Schar voll Män&liehkeit. 
Na, Komplexe warn nicht weit 
und ea sollt aoeh schlimmer werde.a. 
Neia, keia Himmel hier auf Erden, 
wa..td zu Allfa.ag una beschert. 
Alles ging zunächst verkehrt 
und wir fühlten immer wieder, 
daß nua uasre zarten Glieder 
~emlich steif und e~ngengt 
und auch falsch wohl eingehä.agt 

War ea schlimm aua,mei~e Herrea, 
wenn Sie mußtea uaa aun zerrea 
ia reeht männlich starker Weise 
liaka uad rechts herum im Kreise ? 
Ja,ea war wohl kein Vergaügen 
uaa im Arme hier zu wiegen 
uad wohl maAeher hatcgedaeht: 
"Sie" hat alles falsch gemacht 
uad es wird das Ungeheuer 
gaaz bestimmt Die eine Breuer l 
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Aller Anfang,bitte sehr, 

meine Herrn ist recht schwer. 
Daß Sie taktvoll stets geschwiegen, 
wenn man konnt'den Dreh nicht kriegen, 
sei •ua lobend hier erkannt. 
Auch von uns ist Dicht bekannt, 
daß durch Schreie gaas empört 
wir das Tanzen daaa gestört, 
weaa Sie bei dem-vor -Seit'-Schluß
una auf unsren zarten Fuß 
vehement getreten haben. 

a <h. ~' wir haben das ertrage.m. 
uad süß lächelnd vorgebracht: 
"Mir hat das nichts ausgemacht!" 

Wie ein Tanz , so eins,zwei,drei, 
giag die Anfangszeit vorbei. 
Langsam wirkt'der Diel 'sehe Schliff, 
nicht mehr wie ein leckes Schiff 
sah man uas im Saale stampfe• 

-.---- ~~--. ________ u~_w_ir wolln dem_M_e~s.ter danken, 

~--- ·c. .. c ••... 

daß er hart mal, mal auch sachte, 
auch aus uns noch etwas machte 1 

War der AA!aag auch beschwerlich, 
das Parkett Dicht ungefährlich, 
koBAten später wir erleben, 
Taazen kaAA viel Freude geben. 
Drum kein Wunder, wenn es zog 
uns su Diel hin wie ein Sog. 
Böse Zungen hört man sagen: 
"Sicher liegts auch an den Knaben, 
daß so oft die jungen Damen 
•un den Weg zu Diel hin nahmen. 
MeiAe Herren,das mag sein, 
sieher .ni"eht der 1\anz l)lllein 
hat den Eifer hier geapürt 
und wir haben schon gespürt, 
daß sieh unsre Anfangsknaben 
jetzt zu Herrn gewandelt haben. 
Mancher,der kein Wort gesprochen
nach dem Pflichttanz sich verkrochen _ 
eilt mit tanzbeschwingtem Sian 
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nun zu der Erkor'nen hin 
und er nicht mehr vor sich döst, 
sondern tanzt nun ganz gelöst. 
Ja, das Tanzen macht Pläsier 
jetzt •un mit dem Kavalier. 
Deshalb gehen auch die Blicke 
oft mal hin und auch zurücke 1 
Leider ging,oh weih, oh weih, 
auch die schöne Zeit vorbei 
und wir müssen uns bequemen 
heute Abschied nun zu nehmen. 

Doch bevor vom Platz ich wanke, 
Sie gestatten,daß ich danke 
Ihnen nun von Hersen gera 
unsren tanzbeschwingten Herr'n. 
Für die Rede wohlgestalten, 
die Sie hier auf uns gehalten. 
Für die netten, schönen Stunden, 
die zusammen uns gefunden. 
Für das Schöne danken wir 

-taat .not least - dem .t.K=-..valie~~· .-/~~Ac:h .. ::,_,..- · 
-.~~;-~1-f· __r 

Jetzt zum Schlusse nun indesse Jt~' 

möcht'den Dank ich nicht 
für den ersten Kavalier 
•• unsren Maitre de Pläsierl 
Hier im Kursus gab uns viel 
unsre Meisterschule Diel. 
Mit der Gattin, die ihm teuer, 
schafft der Meister ungeheuer. 
Erst mit Schreck er mußte sehen, 
keiner konnte nichtig gehen, 
ganz zu schweigen von dem Schweben. 
Doch er schuf das Wunder eben 
und am End 'des Viadukt 
stehn wir da- wir sein Produkt 
Unsren Dank hier dem Geniel 
Allea fließt in Harmonie 
bei der Schule, die er führt, 
Wenn Ihr einen Hauch verspürt 
hier von dem, was wir gefunden 
werden Euch die~29hönen Stunden 
im Gedächtnis ~t vergehn 
und Ihr sa~~ersehn. I 
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