Ein Gedicht an die Angels
Den Angels danken woll’n wir nun.
Statt Montag Abend auszuruhn
und überhaupt nix mehr zu tun.
Zog sie es in die Stadt hinaus,
direkt in das Paul Gerhard Haus.
Um einem Haufen Tanzanfängern
den Square Dance mühsam einzuhämmern.
Stunden habt ihr mit uns verbracht.
Das hat euch unseren Dank gebracht.
Im Square habt ihr uns rumgetrieben.
Solange bis wir Square Dance liebten.
Ob durch Stoßen oder Zeigen
und manchmal auch mit Meinung geigen
Habt ihr uns alles beigebracht
und uns zu Square-Dancern gemacht.
Jetzt könn’ wir alles so wir ihr.
Ein Beispiel dafür geb’ ich hier:

Pass The Ocean, dann Extend,
Swing Through, jetzt steh ich am End.
Boys Circulate. Wo bin ich jetzt ???
Mein Corner hat mich längst versetzt.
Ganz alleine steh ich nun.
Irgendetwas muss ich tun.
Von links kommt plötzlich Franka an.
Ach ..., da häng ich mich jetzt dran!
Mit starker Hand an meiner Seite,
soll sie mich in die Spur geleiten.
Doch wieder habe ich gepatzt.
Der Nachbar Square ist auch geplatzt!
Da hab ich wohl was falsch gemacht!
In diesem Square war ich der Neunte.
Ein Fehler den ich gleich bereute.
Wie soll es denn jetzt weitergeh’n?
Ich will doch tanzen, will nicht stehn.
Da kommt ein Angel, stößt mich an
und wieder fängt ein Square neu an.

Do Sa Do, ganz ohne Hand
dann Do Pa So mit linker Hand,
den Corner nun mit rechts gefasst,
dann irgendeinen angefasst
und schon ist unser Square geplatzt!

Mit Do Sa Do wird nun begonnen.
Der Helmut ist mir wohlgesonnen.
Forward and Back ist kein Problem.
Selbst Swing Through kann ich jetzt bestehen.
Circle Left und Circle Right
Jaaa !!! Jetzt kommt endlich meine Zeit!!!
U-Turn Back, Allemand Left.
Ich übernehme nun das Heft!
Ich bin der Beste aller Tänzer!
Ich bin der König der Lake City Dancer!!!

Da hab ihr wohl was falsch gemacht!!!
Was soll ich denn jetzt bloß tun?
Ich kann doch hier nicht weiter ruh’n.
Da kommt ein Angel, stößt mich an
und schubst mich an ’ne Lady ran.

Oh, jetzt hab ich wohl nicht aufgepasst!
... und wieder ist der Square geplatzt.

Roll Away und Half Sashay
und die Lady is away ???
’Ne andere ist nicht vorhanden,
auch wenn da vorhin welche standen.
Dann nehm’ ich eben mal den Max!
Und schon ist der Square geplatzt!

Liebe Angels:
Zu Ende ist nun mein Gedicht.
Doch Schluß machen wir noch lange nicht.
Wir tanzen jetzt für alle Zeit,
mit euch im Club, ... macht euch bereit!

Da hab ihr wohl was falsch gemacht!!!
Was soll ich denn jetzt bloß tun?
Ich kann doch hier nicht weiter ruh’n.
Da kommt ein Angel, stößt mich an
schubst mich an ´nen Square heran.
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