
So schneidig war mein Tanzlehrer VON B:ERNHARD SCHULZ 

Die Zeit lieht dahin, ..,. ld1, Wld man ailliebefl. IODdem von eimm Ober'Wadr.t-. obwohl Kolalr.en 11utmüti(e und g~ 
lieht an den Kindern, wie IJt maD ,e.. mel.ster, wu ja audl Kbo11 beww:lden>l- llel>emWÜl'dllie B~en Wlll'l'!l, oolltat 
worden loL Dtr. l.t zum Bt!Uplel dlt!M Sadle wert JmUII loL , lie aWJ Irrefidelnern verd.Ammten Gnmd 
mit dem Tan:zkursua. MelnSobnlemtedort Der MeiJter natun immer nur vier oder- ni~dll werden. 
Time, deren NameD ldl nldlt eiJimal 11118- 1n drlll,lieDden Flllen • oem. Buncben .,Attadr;e - burrat•, kornmAll<iierte der 
rpndlml kann, pn:z :ru KbwelpD d&vm., IlD, wn Ihnen z:u alt""- wie 111&11 aut dem Meister, \lfld dann atlltlnnten wir Ttlru-

1 
daß Jdl in df:l' L&p wlre, elPerl d.l_. 'l'anzb<:den ein fl!lner Mllna wird. Dunen Kblller mit Miltpbel!l und &llem, w.., 
n~itlld:len Sdlrltte auuutilhren. Nein, wart11 ~~ d.laem Unterrldlt, de.- meiat 1n IIACh t..anR auaah. lqell eine Wodle ~
Letldu \lfld Surt und C!Ucken, d.u lat einer St:beune oder auf der Diele Im VIeh- arodonnemder Reiter, um lr&.....t....,.. :ru 
nldlbo tllr mkh. leb oltu Im Edtd>en und atall lt&ltflond, nldlt ~uplauen. Dolmen 
ldlaue :ru, und dabd ffillDfft ldl m1dl mu.en audl "-'Ohl ~Im KunWJ in der 

I der goldenen T a11e, da leb .elblt juq war. Kuerne nid:lt erforderlich g....,_n lltln. 
H&,d ... warenZeltea..Wlrboot-.ct.arnab ld:l tra;te mich damalsldlon, ,.,,.. eln 

in unterem Dort einen Scbuhmadlel't'MI· Waher ohne Dame eliientlldl tllr ein ~ 
ner, der Iid! damit ab11ab, UDI Polka, nuß oelll tollte. Aber u 11Mr Sdlu.h....mer .lat \lll.beahlbar.• We!ln der Unterridli 
RheinHinder und Walzer bel:wbrlapD. EI UDd TallZlehnr hatte ...tne Erfa.bnmaen been<Ht war , 1ab er Jedesmal eine SO\o
wu ein klellln Dorl, deaten lltnte Ein- mit Damen hinter lieh EI' war atrena: da- 11wnmer zum be1ten. Er boomte Wlllzer, 

-~ wohner lidt noch an WUddlebe und Kes- 1~en. und nrar eut elnem Scbernel, den er ei-
Rlftlcker erinnern ltOMtm. Und ll!l lieb- Wir l .. tea .elbatventlndlldl audl Pm- fHU1 zu dieHm Zweck mlt,-ebradtt hlott... 
stenrpradleudeQbel'efneaMJollll,der lllt!lle!n.Ja,d.lePaUMnwanoelpnWd!. Jdl.ebelhnbeutenodi 
den Frbeurberul &WIIrilbt und lhDerl die d.u Wldltipte. Ulld N wum ~ Arm& über der Bru1t VR 
i<n.nkftl. ZlhM 11ezo«en hlotle, eine Betlu- PaUieiJ, d.u kann leb iedem venld>em. Baudl voll Sdl111ps, du He: 
bun&. wu ln Relllholda Ruletaloill jedes- wenn wir d.u 'l'llmu~ Wilddieb., d.u am Wir trommelten den Wal7.errhyttunWJ mit 
mal NI groii...U,er Sp&fl ror dlejenlpn aufregeruhten war, beendet hatten, et"- den Hlndm, und 111dt dieRr Teu!elsmWilk 
wn, die L<ellle Ulme mehr besaBell. :&l.blte der MeUter Gesdrldtien IWI dem dftllte sldt der Meioter auf der tudlen-
r..mußtoo~Mtn.ddderSdluh· Kr1e11nRußlaDd. b.ldlkleiDen Flld:le, Kbt1Cll und 1mn>e:r 

macbemtelster beim Mllltlr dazu abkom- Der Meiner hatte bel der XavallMH: ldlneller, L<eln SdlWI\er mehr, IODdem etn 
mandlert worden ,.,.r, Tanzunterrid:lt zu pdlent und 1n der Haupboad:le mit Xo- Koult dun:b Ulld durcb, drebte old!. in 
enellen . .Jedenfllll hatte ft' ne~ telnern Akell zu tun 11ehlbt; ola waren eltl Ul>el'• einftn ~en Wirb.!, bl• er zuleW ft"
Hand-rklldlplom ein .CertiJUtaL" llber ~tlld!.er Gesprlcbatofl'. Koliken wa- ~tt eufpb 
dem SOfa hln11en, doo• Ihm dla zeltWII$e r.n ver:w~eM Burldlen aWJ der lilatl- leb l<an11 nld!.t tan1M>. Idl h•be es nie 

~!~~:mrit~h8::~ ~ =I ~~die~uu:l~ .s:; ~~t!fe::rv:.n'ri.~ e~~nW=~~~ 
um bei der Wahrheit zu blelbeo, nktlt b.arlem Stein Lieder wr Balalaika 11111- aut eine Art m venud!.en, die mlncteaten. 
von Kabet Wllhelm pen!lnUdl \111*- cm. und Wodka .o1ren ate dle Mer.le. Aber ori&IDell war. 
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