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Tanzstunde mit Solonummer d'f;l 
Erzählt von Bernhard Schulz ® 

Wenn die Weihnachtstage, der Silversterabend und das Fest 

der Hl. 3 K.:önige vorüber waren , begann in unserem Dorf die 

Sad:son der Bälle . Eröffnet wl.lrde die Saison mit dem Galaball 

des Schützenvereins, der sogar eine Tombola zugunsten der 

Kriegswaisen veranstaltete, deren Hauptgewinn immer eine Gans 

war . Dann folgten der Jägerbund , der Ang lerklub, der Verein 

für Leibesübungen und bis zur Fastnacht noch zahlreiche andere 

Vereinigungen~ie Ziegenzüchter und die Liebhaber der Rasse -

kaninchen und der Finkenhähne . 

Um an diesen Abenden mit geselligem Beisammensein und Tanz• 

vergnügen, wHt es auf den Plakaten hieß , teilnehmen zu können, 

genügte eine wenigstens schwache Ahnung, was ein Walzer , ein 

Schieber oder gar ein Rheinländer war. Eine Tanzschule gab es 

nicht - und wozu auch'? Wir jungen Burschen gingen beim alten 

Sievers in die Lehre , 

Josef Sievers war schon über siebzig, er war Schuhmacher , 

und wie es bei den Schuhmachern so ist , die sich nur ungern 

mit dem Flicken alten Schuhwerks zufrieden geben , beschäftigte 

er sich in jungen Jahren l!il!l Tanzlehrer , und zwar beim Militär , 

Sievers hatte beim Westfälischen Dragonerregiment 7 gedient , 

dessen Kommandeur die Portepeeträger auch in Etikette und 

Gesellschaftstänzen unterrichten ließ , Bei der Truppe müssen 

sie ziemlich schnell gewisse Fähigkeiten des Sievers Josef 

erkannt haben; er wurde als Ordonanz zum Tanzkursus der Unter• 

offiziere kommandiert und diente sich hurtig zum Di plom

Tanzlehrer empor. Der Schwung in den Beinen des Dragoners 
hatte d.il~ Herzen der Unteroffiziersbräute erbeben lassen , 

In der Werkstatt des Meisters hing neben seinem Diplom als 

Schuhmacher , ausgefertigt vom Präsidenten der Handwerkskammer, 

eine als Zertifikat bezeichnete Urkunde, die dem Unteroffizier 

Sievers Josef eine zufriedenstellende Tätigkeit als Tanzlehrer 

beim Dragonerreg iment 7 bescheinigte , Allerdings war die 

Urkunde nicht, wie Sievers gerne behauptete, von Kaiser 

Wilhelm persönlich unterschrieben worden , sondern von einem 

Zahlmeister , der Lehmann Wilhelm hieß , 
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Der Meister nahm nur wenige junge Männer in den Kurs us 

auf, sechs bis acht von diesen "Töl peln" , wie wir im Dorf 

genannt wurden , Der Unterricht fang. in einer Scheune statt. 

Am Balken hing eine Laterne , die mit Petroleum gespeist 

wurde, der Fußboden war mit Backstein gepflastert, und ab• 

gesehen davon, daß es nach Schweinefutter roch und Ratten 

umherhuschten, war weder von Musikbeg leitung noch von Tanz• 

partnerinneo die Rede . Damen waren nicht zugelassen. Die 
Herren faßten sich nach dem Kommando des Meisters um die 

Hüften und schoben umher, wobei sie sich heftig auf die Füße 

traten und auch immer die Gefahr bestand, daß der eine dem 

anderen den Arm auskugelte oder irgendeine Streiterei in 

Gang kam . 

Ich habe mich damals gefragt , was ein Walzer ohne Dame 

eigentlich für eine Art von Vergnügen sein sollte , Ich hätte 

gerne eine Anna oder Emma oder Maria dabei gehabt, aber unser 

Dompteur hatte g ewiß seine Erfahrungen mit Damen hinter sich , 

Er war strikt gegen weibliche Beteilig ung , und von Zeit zu 

Zeit schlich er sich ins Freie, um neugieriges weibliches 

Gel~~:t~:g~~n v::~~::~:::~~ndlich auch Pausen~nn der Unters 

riebt war anstrdl;end , Ja , an die Pausen erinnere ich mich heute 

am liebsten . In den Pausen erzählte Sievers Geschichten aus 

alten Tag en und aus dem Krieg , den er mitgemacht hatte . "Wie 

war das mit den Kosaken? " frag ten wir . Die Kosaken waren sein 

Lieblingsthema, er wußte alles über dieses Reitervolk,und er 

nannte die Kosaken in seiner He geisterung s ogar r..ameraden, 

obwohl sie doch die Feinde der Dragoner gewesen waren. 

Wenn man dem alten Sievers glauben wollte, dann waren 

Kosaken gutmütige und liebenswerte Kerle, aber aus irgendeinec 

verdammten Grund sollten sie niedergemacht werden. " Attacke 

hurra !" schrie Sievers , und dann zeigte er uns , wie er als 

Dragoner die Lanze eingelegt und g egen eine Schwadron heran• 

stürmender Kosaken gekämpft hatte . 
Als Lanze diente ihm dabei eine Mistgabel. Jedenfalls war 

sein Auftrag der gewesen, irgendetwas zu retten , aber er wußte 

nicht was . Vie l leicht war es der Kaiser , viel l eich t das Vater .. 

land , vielle i cht aber auch nur das nackte Leben . Als an der 

Ostfront Waffenstillstand vereinbart wurde, fiel:en sich Deutsche 
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und Russen in die Arme . Sie umarmt e n und küßten sich und 

tanzten miteinander im Schnee, und die Kosaken führten den 

westfälischen Dragonern ihre Kunsl3 tücke vor . 

Eines dieser Kunststücke war eine Solonummer auf einem 

Holzschemel. Es war eine artistische Leistung; der en Glanz 

und Einmaligkeit uns immer wieder beeindruckte . "Jetzt" , 

sagte Sievers , " werde ich euch beweisen , was ein Mann vermag , 

der unter Kaiser \li'ilhelm Tanzlehrer gewesen ist . " Er sPrang 

aus dem Stand auf einen Melkschemel, den einer von uns aus 

dem Kuhstall geholt hatte , und fing an , auf d e r runden Sitz .. 

fläche zu tanzen , die nicht größer war als e i n Teller , auf 

dem Kartoffeln liegen. 

Ich sehe i hn heute noch tanzen , im trüben Schein der 

Petroleumlampe , im Geruch des Schweinefutters , im Gehusch 

der Ratten , die Arme übe r der Brus t verschränkt, die Beine 
vol l Schwung , das Herz voll Feuer , den Kopf voll Erinnerung , 

Wir klatschten dem Meister Be ifall , wir hämmert en mit den 

Händen den Rhythmus mit , \I/i r johlten und pfiffen . 

2 _....- Wir trommelten gegen Holz und Blech , und nach dieser 
Teufelsmusik zog der alte Sievers auf dem Melksche mel seine 

Solonummer ab , schn ell und schneller , jetzt kein Flickschuster 

mehr , sondern ein Kosak durch und durch . Er dre hte sich in 

einem rasende n Wirbel , \1/ar f die Beine , hockte sich hin , 

schraubte sich empor , stieß gellende Schreie aus , blickte 

\1/i l d umher , erschöpfte sich i n einem Auftri tt , der ein 

kaukasischer Nationaltanz war, und sprang endlich von seinem 

Schemel herab . "Der nächste Herr bitte", sagte er keuchend , 

aber es gab keinen nächsten Herrn . 
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