
Tanz 

Zwei meiner Brüder haben ihre Frau fürs Leben in der Tanzstunde kennengelernt. 

Sie sind jetzt seit ca. 65 Jahren mit ihren Tanzstundendamen zusammen, seit weit über 50 

Jahren verheiratet. 

In der 11. Klasse hatte auch ich Tanzstunde und Sorge, dass irgendwer erwartete, dass ich 

dort, so wie meine Brüder ihre Frauen, den Mann fürs Leben treffen sollte. 

Einmal fand ich, dass die Jungen aus der 12. Klasse, der Unterprima, doch noch Kinder 

waren. Außerdem konnte ich schon gut tanzen, dank der vielen älteren Geschwister. Zum 

anderen war klar, dass ich nicht mit meiner Freundin tanzen durfte.  

Meine Freundin war meine Freundin, Partnerin, Geliebte, schon seit zwei Jahren. Es gab 

zwar zwischendurch auch mal Jungs, aber die dienten eher der Tarnung im katholischen 

Städtchen.  

Meine Eltern wären nicht begeistert gewesen, wenn sie unser Verliebtsein entdeckt hätten. 

Der Vater meiner Freundin hätte uns gesteinigt.  

Also: Alibi-Tanzstunde! 

Und weil wir so gar keinen Ehrgeiz hatten, uns den Mann fürs Leben zu angeln, liefen sie 

uns hinterher, die Jungs. Wir waren hübsch, sportlich, konnten super tanzen. 

Mein Auswahlkriterium war: Er sollte tanzen können, nicht ganz furchtbar hässlich sein. Und: 

Er sollte nicht lästig werden. Er hieß Johannes, erfüllte alle Kriterien, war aber stockend 

dumm.  

Der Tanzstundenherr meiner Freundin konnte wirklich gut tanzen, war hübsch und 

unglaublich klug. Er hieß Achim und wurde lästig! 

Ich war das erste Mal irre eifersüchtig – zu recht, wie sich dann herausstellte.  

 

Und dennoch beendete die Tanzstunde nicht unsere Freundschaft. Nach dem Abitur zogen 

meine Freundin und ich weg vom katholischen Zuhause  - 500 km waren eine gute 

Entfernung – wir lernten das Wort „lesbisch“ kennen und waren sehr vergnügt. 

 Den Achim teilten wir uns ein Jahr lang redlich und dann gingen wir unabhängig 

voneinander unserer Wege. 

Ungefähr 20 Jahre später haben Achim und meine Freundin geheiratet. Sie hatten sich 

zufällig wieder getroffen: Er war ins Krankenhaus eingeliefert worden und sie war seine 

Stationsärztin gewesen. Vor ca. 15 Jahren habe ich die Beiden besucht. Sie haben sich noch 

genauso gestritten wie vor 50 Jahren und ich war froh, dass es bei mir nie was geworden ist 

mit Mann oder Frau aus der Tanzstunde.   

 

(Karola) 


