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"Auf der Nase herumtanzen" 

Was für eine schöne Vorstellung: ich tanze leichtfüßig in einem rosa Tutu auf den 

Nasen würdevoller, gewichtiger, machtstrahlender alter Herren herum. Für die 

Betanzten: irritierend, störend , nicht zu fassen. Ha. 

Aufgewacht! 

1953 : ich will unbedingt zum Ballettunterricht. Mir ist schon klar, daß ich keine 

Primaballerina wie Margot Fontayn werde oder die Eleganz eines Nurejew erreiche; 

aber ein bißchen schon. Die Ballettmeisterin Mino Buscha ( bürgerlich Minna Busch, 

wie mir meine Oma, die die Familie kennt genüßlich berichtet) streng, mit scharfer, 

hoher Stimme und einem Stöckchen, das auf Arme oder Beine klatschte, wenn sie 

nicht zufriedenstellend positionierten. Dazu ein Klavierspieler. 

Spitzentanz erstmal nicht. Erst, wenn ich 12 Jahre alt bin. Dann die ersten weißen 

Spitzenschuhe mit Stahlkappen und langen weißen Bindebändern. Was war ich stolz 

auf die ersten blutig getanzten großen Zehen! Ich wußte ja:  wer schön sein will, muß 

leiden und ohne Fleiß kein Preis. Disziplin von den Zehen- bis in die Fingerspitzen, 

streng geregelte Bewegungsabläufe, körperliche Schinderei. 

Ich fühle mich nicht berufen, nach 3 Jahren gebe ich auf. 

1956: Tanzstunde. Zusammen mit der Konfirmation so eine Art Initiationsritus. 

Im großen Saal der Tanzschule an den Längsseiten aufgereihte Stühle. Links sitzen 

die Mädchen, gegenüber die Jungen, alle im Sonntagsoufit- Jacketts , Krawatten und 

ordentliche Scheitel auf der rechten Seite, geblümte Kleider mit weiten Röcken links. 

Der Tanzlehrer, ein älterer Herr mit elastischen Bewegungen, fordert uns auf, uns zu 

erheben. Dann dürfen die " Herren " wählen. Wir "Damen " werden erwählt. Von 

bestimmten Typen will ich nicht erwählt werden. Aber Ablehnen kommt nicht in 

Frage. Wir sollen ja auch Benimm lernen. Also hilft nur stummes Beten: bitte, bitte 

bloß nicht der mit dem angeklatschten Scheitel, gut, die Nachbarin hat`s erwischt. 

"Meiner" scheint ganz passabel zu sein. 

Langsamer Walzer, Foxtrott, Wiener- auch linksrum; auch Rumba, ich mag besonders 



den Cha-Cha-Cha. Die Schritte werden sicherer, wir schaffen alles auch ohne Zählen. 

Abschlußball. Wieder werden wir Damen erwählt. Ich tausche meinen Erwähler 

gegen einen anderen aus, der mir sympathischer ist, werde zu einem ernsten 

Gespräch beim Tanzlehrer und seiner Frau vorgeladen: sie prangern mein schlechtes 

Benehmen an .Ich solle darüber nachdenken , was ein solches Verhalten für mein 

weiteres Leben bedeute. Denke nicht dran, drüber nachzudenken. 

Tanzstunde ist zuende. 

Jetzt sind wir auf weitere organisierte Treffen mit dem anderen Geschlecht 

vorbereitet, wir haben ja Benimm gelernt! Es folgen Klassenbälle, Hausbälle. Genial 

ist die Organisation der Klassenbälle: ganze Klassen vom Mädchengymnasium 

werden von ganzen Klassen vom Jungengymnasium eingeladen. Es werden 

Tanzspiele organisiert, zum Kennenlernen. Eine halbe Stunde vor Schluß wird 

langsamere Musik aufgelegt,(Plattenspieler) die Beleuchtung gedämpfter, um beim 

"Schwofen", das Kennenlernen zu vertiefen. Alles unter den aufmerksamen Blicken 

der Lehrer. 

Ein Erlebnis der ganz besonderen Art: Couleurdame zu sein. Zu so einer Dame wird 

man automatisch, wenn man von einem Verbindungsstudenten zu einem Ball 

eingeladen wird. An einem langen Tisch im Verbindungshaus immer im Wechsel die 

Männer mit bunten Käppis und Schnüren über der Brust und wir Couleurdamen. Vor 

jedem der Männer ein riesiges Bierglas. Auf die bellende Anweisung eines Typen am 

Kopfende des Tisches griffen sie nach dem Glas, hoben es auf halbe Höhe , grölten 

etwas, standen auf, hoben es auf Schulterhöhe, dann verschwand der gesamte Inhalt 

auf einmal im Mann. Gesungen haben sie später auch noch und getanzt haben wir 

auch manchmal. Einmal Couleurdame und nie wieder. 

Hausbälle waren- abhängig von der Toleranz der Eltern-  weniger formell. Ein Zimmer 

wurde ausgeräumt, um Platz zum Tanzen zu schaffen, es gab "Schnittchen"; Renner 

waren russische Eier und Käseigel, zu trinken sogar Alkoholisches: Bowle. Man 

munkelte, daß manche männlichen Gastgeber diese mit " harten Sachen " versetzt 

hätten, um die Frauen lockerer zu machen. Herzklopfen, wohlige Gänsehaut beim 

"Engtanz" bei schummerigen Licht .Aber Achtung: verirrte sich eine Hand zu sehr in 

Richtung Busen oder ein Bein in andere verbotene Gegenden mußte Frau energisch 

gegensteuern, um nicht als Schlampe verrufen zu werden. Es gibt  scharfe Grenzen 

zwischen akzeptierter und verbotener Nähe. 

 



Weit davon entfernt, auf irgendwelchen Nasen zu tanzen bewege ich mich brav im 

Gehege der vorgeschriebenen Regeln. 

1959: Rock`n Roll. Das ist nicht so unser Ding, aber der Jazz, der ist bei uns 

angekommen. Swing, Dixie und Tanzen ohne Regeln, ohne  festgelegte Schritte. 

Unser augenblickliches Gefühl bestimmt unsere Bewegungen. Und wir schaffen uns 

einen Raum: in der Burgstraße - dem heutigen True- richten wir unseren Jazzkeller 

ein. Es ist viel zu tun: riesige Mengen an altem Bauschutt müssen rausgeräumt 

werden, die Decke ist undicht. Wir schuften und wir tanzen. Mit nackten Füßen auf 

dem nassen, schlammigen Boden. Saxophonklänge bringen meinen Bauch zum 

Kribbeln. Alleine oder zusammen, cheek by cheek, Drehen wie ein Derwisch oder wir 

alle zusammen hüpfen wie die Flummis. 

Und tanzen symbolisch den gewichtigen, würdevollen, verständnislosen alten 

Männern auf der Nase herum. Ha. 

Nanni 


