
 

 

Tanz 

 

Ich spielte bei den Nachbarn. Meine Mutter und mein Bruder kamen dazu, schüchtern und steif. 

„Warum gehen sie nicht ganz normal? dachte ich damals.       Jahre später, beim Abschlussball in der 

Tanzstunde bewegte ich mich steif im Takt, hatte Angst aufzufallen, war linkisch.                                 

Die Schritte weg von einem kantigen, ängstlich verklemmten Dasein zu Gelassenheit hatte ich nicht 

in der Tanzstunde gelernt. Sie waren schwerer als „Tcha-tcha-tcha Schritt, Platz“ 

Party bei Gunni, tanzen mit Klassenkameraden, anders miteinander umgehen als in der Schule. Nicht 

wirklich aufregend. 

Tanzen mit Unbekannten, dem Rhythmus folgen, gemeinsame Tanzfreude, Bewegungen 

harmonieren lassen; ich habe immer etwas Angst. 

In Rosso, am Fluss Senegal, begrüßen sich zwei Schwestern; sie umarmen sich nicht, sie tanzen  

freudig nebeneinander, bewegen jeden Teil ihres Körpers in einem vitalen Rhythmus. 

 

 

Worte an meine Mutter  

Mutti, Du fandest es richtig, mich mit Zopf, Wanderschuhen und kariertem Baumwollrock in die 

Tanzschule gehen zu lassen. Ich sollte „natürlich“ bleiben und auch „gesunde“ Schuhe tragen. Es 

wäre auch gut, nicht so zu sein wie die „anderen“, nicht „Mitläufer“ in der Masse zu sein, seinen 

eigenen Weg zu gehen. Du fühltest Dich in Deiner Jugend beim BDM wohl. War das Dein eigener 

Weg? Später, der chronische Geldmangel, Deine ausgeprägte Sparsamkeit und Deine Angst vor 

Neuem, Unbekanntem erlaubten es Dir nicht, andere ästhetische und soziale Erfahrungen zu 

machen. 

Du meintest immer zu wissen, was richtig und falsch war. Ich habe mich lange an Dich angepasst. Mit 

Deinem Geschmack und Deinen Ideen war ich immer weniger einverstanden, natürlich ohne zu 

wissen, was ich den genau mochte. In der Tanzstunde wurde der Spalt zwischen mir und den anderen 

zum Abgrund. Ich wollte weg aus dieser starren, versteinerten und verängstigten Welt. Das „Weg“ 

habe ich über Jahre vorbereitet, mich informiert, Geld gespart, Kontakte geknüpft. Und Du hast mir 

erlaubt, alleine nach Israel zu fahren. 

Die Tanzstunde habe ich nicht vorbereitet, habe mir nie engere Schuhe ausgeborgt, um mich daran 

zu gewöhnen, oder heimlich nach verworfener Schlagermusik für mich getanzt; Argumente wie 

Geldmangel, Gesundheit und einen Berg von abstrusen Weltanschauungen nicht geschickt 

umgangen. 

Gisela Ro 


