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Orschtes Gutbrunn-Tanzvrgniegn
Thioretisch käm etze wieder de Foschingszeit mit olln mieglichn Tanzvrgniegn. Weil
obr grode gornischt dergleichn gieht, muss mr halt vu Derönnerungn zehrn. Dou tu
ich mich garne of mei ollrorschtes Tanzvrgniegn ubn uf n Gutbrunne besönn. Ei
Gedankn gieh ich olle die Wajgl vu doumouls noch amoul atlang, und ich sah s vur
mr, wie wenn s orscht gestern gewast wäre.
S wor 1947. Meine beste Freundin Susi und iech worn su fuchzn-sechzn Juhre ahlt
und totn schunt lange druf fipprn, amoul zun Tanzn zu giehn, obzwor mr noch gor
kenn Tanzkursch hottn und s ou gor ne gekonnt hon.
Salt gob s uf dr Gutbrunnwarte reglmäsch om Sömde oubds Tanz fr deutsche junge
Leute. Obr dos wor vun Hallnbode, wu mr sich getroffn hon, ane gude Stunde
mehrschtns steil barguf und ou a Stickl dorch enn tunkln Puusch zun Loufn. De
Lektrische ös ock nouch Reichnou gefohrn und Auto hotte mr jo salt schun gor kejs.
Alsdann wor mrsch Loufn gewennt und de Strecke hätte uns nöscht ausgemacht.
Obzwor de Susi ne su ängstlich wor wie iech, fondn meine Aldrn, doss dar Wajg fr
uns zwej junge Madl allejne und möttn ei dr Nacht vill zu gefehrlich wäre und wolltn
mich ne giehn lossn. Dasdrwajgn ös dr Susi ihre Muttr möttegekumm, und su ho ich
ou gedorft.
Ubn ogekumm wollten mr unse schwarn Bargstiefl, die mr zun Loufn ogezoun hottn,
gegn Tanzschichl tauschn und hon nouch anr Gadroube gefrout. Etze hon mr
drfohrn, dass mr de Stiefl nernewu andersch hon lossn kenn os undr dan Tiesche,
wu mr gesassn sein. Su worsch dann sehr gutt, doss dr Susi ihre Mutti mötte wor.
Die ös ganz hintn allejne ei ennr Ecke vu n Soole gesassn und hout uf unse Schuhe
ufgeposst. Getanzt hout se suwiesu ne, weil dorte ock Jungsche zu Schure worn.
Mr musstn sich a bössl beeiln, de Musik tote schun ofangn. S wor ane tolle DreiMon-Kapelle, die hon ausser Walzer und Polka vill modernes amrikonisches Zeug
gespielt, obr somfte. Mir Mädl – absolute Tanzofänger – hon gezittrt vur lauter
Ufregung. Obr unse Kavaliere worn sehr nett, wie se rausgekricht hottn, doss mir s
orschte Moul ban Tanzn worn. Zun Schlusse hout sich sugor rausgestallt, doss mei
Tänzer a Kuseng vu ennr Klassnkomrotin wor. Dar hout mich dann ou hejm
gebrocht. Drnouch sein mr mit dan ols Beschitzer noch mojches Moul ouhne dr Susi
ihre Mutti uf n Gutbrunn zun Tanzn gegangn, bis mr 1948 ausgesiedlt und ei olle
Richtungn vrstreet wurn.
Obr die hibsche Derönnerung kon mr kennr mieh obkratzn. Mejnt dr ne ou?

