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Den ersten Tanz lernte ich im Schulunterricht. Wir waren um die 15 Jahre alt und hatten 

die Geschichte Ostpreußens gelernt und hörten Gedichte, Gesang und versuchen uns 

unter Anleitung einer Lehrerin im Tanzen. Unser Klassenlehrer war gebürtiger 

Ostpreuße und in den Kriegswirren bei Kassel geblieben. Er hatte unsere 

Mittelschulklasse mit Jungen und Mädchen übernommen. So hatten wir Gelegenheit, 

spielend im Unterricht die Kultur von Ostpreußens kennen zu lernen. Wir schlüpften 

in die Rolle der Ritterfräulein mit Tanz und Gesang, nahmen Hörspiele auf, und die 

Mitschüler folgten den Mitschülerinnen beim Tanz, so weit das möglich war. Am Ende 

des Schuljahres wurden die Eltern eingeladen, um sie teilhaben zu lassen an unserem 

Unterricht. Ein Poesiealbum ging herum; so mancher nimmt heute das Buch in die 

Hand und erinnert sich gern an diese Zeit. 

 

Dann feierten wir unsere Konfirmation, das war nach einer mündlichen Prüfung die 

feierliche Aufnahme während eines Gottesdienstes in die Gemeinde. Es gab Geschenke, 

die auf einem geschmückten Tisch lagen, z.B. in einem Umschlag Geld für die 

Tanzstunde, um Standardtänze zu lernen. In der Tanzstunde fanden erste 

Bekanntschaften statt 

 

Es war eine andere Zeit, als ich meinen Ehemann kennen lernte. In einem 

Tanzschuppen für junge Leute war gemischtes Publikum, junge Flüchtlinge, die beim 

Tanz unter Gleichaltrigen waren, schon Geld oder sogar ein Auto hatten. 

Nyltestkleidung war in, das lila Deckenlicht bewirkte die Durchsichtigkeit von 

Nyltestblusen, was zunächst nicht auffiel. 

 

Ich lernte meinen späteren Ehemann durch seinen Begleiter, der ihn mit zum Tanzen 

genommen hatte, kennen. Die Kirche rief junge Leute auf, sich um die jungen 

Flüchtlinge zu kümmern, z.B. sie mit zum Tanzen zu nehmen. 

 

Mein Mann traute sich nicht, mich aufzufordern. Erst nach mehreren Tänzen, bei dem 

mich sein Freund fragte, wie ich denn seinen Freund fände, getraute er sich, mich um 

einen Tanz zu bitten und forderte mich auf. 

 

„Zwei rechts, eins links“ dabei blieb es bis heute, wilde Tänzer sind wir beide nicht 

geworden, doch heute immerhin über 50 Jahre verheiratet. 

 

G.K. 

   


