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Vun Tanzn
Wie mir su ei dan Aldr worn, wu die Madl ofangn tanzn zu giehn, odr tanzn giehn
wolln, dou wor grode dr Krieg aus und ieberole Russn und andere Soldotn. Nut,
Zwangsorbeit und Aussiedlung - dos hout uns olln salt de schinnstn Jugndjuhre
vrdorbn. Wie hätte mr dou Lost zun Tanzn hon solln, wu su ville vu unsn jungn
Soldotn ols Kriegsgefangne festegehaln wurn, und ieber unsrer Hejmcht fremde
Herrn s Regiment fiehrtn. Wull seinr ou dou etliche, die de ne grode eis Biehmsche
of Orbeit gemusst hottn, ob und zu of n Gudeborn odr ou om Schworze Born odr eis
Schitznhaus tanzn gegangn. Obr s ös n halt dann ou ofte possiert, doss de Musik de Biemsche natierlich - en Tusch blouste, wie se drzahltn, und dann hiess es
"vsechny nemcy ven!" (Olle Deutschn raus!) Ich konnte unse Leute dou ne grode
bedauern, denn dos wär mir ne possiert, wall mirsch jo ne an Troume eigefolln wär,
mit an biehmschn Karle zu tanzn oder remzuscharwenzln. Vu schinn
Tanzderlabnissn kon ich dou nischt drzehln.
Man Mon ho ich kenngelarnt, wie mr bejde ei Reichnou vurn Lougr stondn und
wortn totn, bös mr unsn Bekanntn und Vrwandtn a Päckl mit wos zum Assn neireckn
konntn. Später gobs jo ou vu dr deutschn Kulturgruppe Bälle, obr dou hottn mr mejst
kej Kindermadl. Und ausserdan hotte s mei Mon ne su mit n Tanzn.
Ej ejntsches Moul worn mr dou, und dos war ich nie ne vrgassn. Ich hotte mr zu
man Brautklejde, dos mr salt Goutt seis gedankt noch posste, a Poor weiss-seidne
Stöcklschuhe gekouft. Se posstn ou ganz gut. Zwor drocktn se a bössl ban Zinn, obr
ich dochte, die wern sich schun austratn. Zun Of-Gablunz-loufn hotte ich mr zun
Glicke Tuchschuhe und Gummi-Ieberschuhe ogezoun, wall grusse Pontsche wor. S
ging ou ane Weile ganz gutt. Wie gesoht, mei Mon ös kej grusser Tänzer, obr dann
öma Zwelfe fungn mich de Stöcklschuhe ejsn o zu dröckn und de Fisse totn
sakrisch brenn. Dou zug ich mr fr ane Weile de Schuhe aus. Undr n Tösche sog s jo
kenner. Ock wie ich se wieder oziehn wollte, worsch nöscht drmitte - se gingn
nemieh dro. Und dou blieb uns nischt anders iebrich, mr musstn wortn bös olle
gingn, denn ich konnte jo ne an Strömpn iebrn Sool giehn, dou hättsch mich ejsn
geschamt. Ich kon Euch sohn, wos ich fruh wor, wie mr wieder drhejme worn,
allejne schun, wie ich ei dr Gadroube wieder ei meine Tuchschuhe neifohrn konnte.
Fr sötte vun Tanzn malträtiert Pfutn sein unse gudn aln Tuchschuhe halt ömmr noch
on bestn. Mejnt dr ne ou?

