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Der verbotene Tanz 

 

 

Ich war neun Jahre alt, als ich zu einem 

Abendprogramm einer Hochzeit bei den 

Nachbarn eingeladen war. An diesem Abend 

sollte ich etwas erleben, was mir bis dahin 

völlig unbekannt gewesen war. Es würde mich 

zuerst überglücklich machen und dann in tiefe 

Traurigkeit stürzen.  

Manchmal waren die Nächte so hell, dass man 

die Zeitung hätte lesen können – hätte man 

eine gehabt. Der Vollmond tauchte die ganze 

Welt in ein helles warmes Licht. Es gab Aben-

de, an denen der Himmel die Milchstraße so 

nahe zur Erde sinken ließ, dass man geneigt 

war zu glauben, man könne eine Lehmkugel 

mit der Gummischleuder in sie hineinschie-

ßen. Manche Nächte dagegen waren schwarz 

wie unsere fensterlose Vorratskammer bei 

geschlossener Tür. Wo immer das Auge such-

te – und sei es an den entferntesten Punkten 

am Horizont: Kein Licht. Die schwach leuch-
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tenden Petroleumlampen in den niedrigen 

Räumen mit den kleinen Fenstern waren meist 

durch Bäume verdeckt und vermochten die 

Dunkelheit draußen kaum aufzuhellen. 

In solchen Nächten waren die herumschwe-

benden Glühwürmchen die alleinigen Stars. 

Wie von Geisterhand gelenkt durchzogen sie 

absolut geräuschlos die Dunkelheit und hinter-

ließen einen gespenstischen Eindruck. Nur 

ihre Leuchtorgane waren zu sehen, sie selbst 

blieben völlig unsichtbar: Wie ein Nichts, das 

leuchtet! Unheimlich, wenn man nicht wusste, 

wer und was hinter diesen kleinen schweben-

den Leuchtpunkten steckte. In gewisser Weise 

spiegelte die dunkle Nacht mit den kurz auf-

leuchtenden Lichtpunkten meine innere Situa-

tion wieder. Es war dunkel in mir, die einzigen 

Lichtpunkte bestanden aus ungreifbaren Sehn-

süchten und davon huschender Hoffnung auf 

inneren Frieden. 

Noch bevor es finster wurde, rannte ich rüber 

zu den Nachbarn und wartete auf die Hoch-

zeitsgäste. Als die Sonne untergegangen war, 
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wurde es schnell ganz dunkel. Herr Braun, der 

Brautvater, zündete Petroleumlampen an, die 

den Gästen den Weg zum kleinen Hinterhof 

etwas erhellten. Erst als alle Geladenen – es 

mögen dreißig Leute gewesen sein – da waren, 

zündete er eine Gaslampe an und hängte sie 

auf einen Mast, den er zuvor aufgestellt und 

mit drei Schnüren verspannt hatte. Welch ein 

Unterschied! Die Petroleumlampen hatten die 

Dunkelheit etwas aufgehellt, die Gaslampe 

drängte sie ganz und gar weg. Der kleine Hof 

wurde zu einer lichtdurchfluteten Arena inmit-

ten der großen Dunkelheit.  

So helles Licht in der Nacht und so einen 

scharfen Kontrast zwischen Licht und Dun-

kelheit hatte ich bisher noch nicht erlebt. 

Um den frisch gefegten Lehmboden in der 

Mitte der »Arena« standen Holzstühle und 

Holzbänke. Inzwischen waren weitere Kinder 

dazugekommen. Wir Kleinen saßen am Rande 

außerhalb des Kreises unter einem Apfelsi-

nenbaum und beobachteten gespannt, was vor 

unseren Augen ablief. Spielen, laufen, klettern 
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war jetzt nicht angesagt, denn erstens war es 

zu dunkel und zweitens faszinierte uns das 

Schauspiel im hellen Licht. Die jungen Männer 

trugen weiße Hemden und schwarze oder 

blaue Hosen. Ihr nach hinten gekämmtes Haar 

glänzte genauso wie ihre frisch blankpolierten 

Schuhe. Die Frauen hatten farbige Kleider an 

und ihre Füße steckten in schmalen Schüh-

chen. Eine seltene Aufmachung! Einige setz-

ten sich sofort auf die Stühle, andere standen 

noch in kleinen Gruppen und unterhielten 

sich. Frauenstimmen und Männerstimmen 

mischten sich, hier ein sympathisches Lachen 

eines Mannes, dort das angenehme Kichern 

der Frauen. Niemand war laut und keiner 

rannte hektisch umher. Keiner spielte sich auf 

oder dominierte mit seinem Getue das Ge-

schehen. Das Licht schien nicht nur die Dun-

kelheit, sondern auch das Unschöne unter den 

Menschen weggedrängt zu haben. Diese gelas-

sene Fröhlichkeit im hellen Licht hinterließ 

einen wohltuenden Eindruck auf mich. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Ich genoss dieses Schauspiel der fröhlichen 

Menschen im hellen Licht. Das Dunkle in mir 

wurde von dem, was ich sah und hörte, ver-

trieben. 

Alle schienen auf etwas zu warten. Das verrie-

ten die Blicke der Männer und Frauen, die 

immer wieder zu der Stelle schweiften, die ich 

wegen des davorstehenden Hauses nicht 

einsehen konnte. Offensichtlich wurde dort 

etwas vorbereitet. Endlich war es soweit und 

die, die noch nicht saßen, gingen langsam zu 

den leeren Plätzen. Kaum hatte der letzte sich 

gesetzt, ertönte ungewöhnliche, aber himm-

lisch schöne Musik. Und schon schwebte ein 

Paar von links kommend im Dreivierteltakt 

über den glatten Sandboden. Solche Klänge 

hatte ich noch nie gehört und solch elegante 

Bewegungen von Menschen noch nie gesehen. 

Leicht wie ein Schmetterlingspaar drehten sie 

sich im Kreis, getragen und gelenkt vom 

Rhythmus der wunderbaren Musik.  

Ich war so ergriffen vom dem was ich sah und 

hörte, dass ich es fast nicht für möglich hielt, 
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was jetzt geschah. Der Bräutigam stürmte in 

die Mitte des Platzes und rief energisch: »Nein, 

nein, nein, es darf nicht getanzt werden.« 

Sofort verstummte die Musik und das Paar 

schlich aus der Mitte des Platzes.  

Ich war verwirrt und enttäuscht. Es war wie 

Abbruch von Weihnachten beim Verteilen der 

Geschenke.  

»Ja, ja, ja!«, rief es in mir. »Lass sie doch, sie 

tun doch nichts Böses.«  

Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten sie 

die ganze Nacht hindurch getanzt. Ich war 

traurig und konnte nicht verstehen, warum der 

Bräutigam etwas verbot, was mich so warm 

berührte und meine trübe Stimmung aufhellte.  

Der Krieg, die Flucht, die Toten und Verletz-

ten in den eigenen Reihen waren noch zu 

präsent im Leben der Siedler hier im fremden 

Land. Mit uns Kindern sprach man nicht 

darüber, aber untereinander schon. Natürlich 

bekamen wir das mit. Es waren nicht nur die 

Worte, die auf mich wirkten, sondern auch 

das, was die Erwachsenen nicht sagten, die 
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Andeutungen, das Verschweigen von seltsa-

men Ereignissen. Die bedrohliche Stimme der 

Deutschen Welle im Radio, die allgemein 

gedrückte Atmosphäre bekümmerte mich. 

Eine schwere dunkle Wolke schwebte über 

unserem Leben. Für heitere Leichtigkeit war 

es noch zu früh. Die traumatischen Erlebnisse 

waren noch zu präsent. Und die christliche 

Moral erlaubte keine nach außen getragene 

Fröhlichkeit. 

So beeindruckend dieser Tanz im hellen Licht 

auch war, es sollte nicht das einzige – und 

schon gar nicht das bedeutendste – Erlebnis 

für mich auf diesem Hof bleiben.  
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Der dunkle Berg  

und das helle Licht 

 

 

Zwölf Jahre später.  

Die Dunkelheit in unserem Dorf war vertrie-

ben worden. Ein lärmender Generator produ-

zierte elektrisches Licht. Die ärmlichen Ver-

hältnisse waren durch Fleiß und geschickte 

Kooperation größtenteils überwunden wor-

den. Die Erwachsenen strahlten mehr Freude 

und Zuversicht aus und die jungen Leute 

fanden Wege, ihre Lebensfreude zum Aus-

druck zu bringen. Das geschah nicht immer 

im Sinne der Alten und oft auch nicht nach 

den Regeln der Kirche. Wie andere träumte 

auch ich davon, das Dorf zu verlassen und in 

die Stadt zu ziehen. Von den drei Berufen, die 

ich kannte, hatte ich mich für Elektriker ent-

schieden. Mit dem Abschied verband ich die 

Erwartung, »im Licht zu tanzen«, wie das Paar 

damals bei der Hochzeitsfeier. Nur würde 

diesmal keiner kommen und mir verbieten, 
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was ich so gerne wollte. Mit der Kirche hatte 

ich nichts mehr zu tun. Und der Erwartung 

meiner Mutter, doch regelmäßig den Gottes-

dienst zu besuchen, konnte ich mich nun 

endgültig entziehen.  

In der Stadt gab es Möglichkeiten in Freiheit 

zu leben und Lebensziele zu erreichen. Ich 

hatte den festen Willen, diese Chance zu nut-

zen. Klar, ich hatte zwei Jahre verpasst, weil 

ich meinem Vater beim Aufbau seines Betrie-

bes helfen musste – und auch wollte. Nun 

aber war ich selbst dran, meinen eigenen 

Traum zu verwirklichen.  

Es kam alles anders. 

Ich hatte den falschen Beruf gewählt und es 

gelang mir nicht, einen besseren Beruf zu 

finden. Und meine schwere Knieverletzung 

beendete auch meine sportlichen Freuden und 

Ambitionen. Ich würde nie mehr erfolgreich 

Fußball spielen, nie mehr voller Vorfreude 

aufs Feld laufen, Erfolge feiern und das Lob 

der Mitspieler hören und den Jubel der Zu-

schauer genießen. 
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Auch dieser beschwingte Tanz im Licht dauer-

te nicht lange. Diesmal war es kein Bräutigam, 

der ihn abrupt beendete, weil seine Glaubens-

haltung dies nicht zuließ, sondern – ja, wer 

oder was eigentlich? Ich habe nur so eine 

Ahnung! 

Es war an einem sonnigen Nachmittag als es 

geschah. Meine Zimmerkollegen waren schon 

längst zur Arbeit gefahren. Ich lag immer noch 

in meinem Bett, weil ich keine Arbeit mehr 

hatte. Ich hatte meinen Job in der Elektro-

werkstatt gekündigt und die Abendschule 

auch. Elektriker, das war definitiv nicht mein 

Ding. Voller Hoffnung meldete ich mich 

danach beim Liceo de San Carlos an, um mein 

Abitur zu machen. Doch die Erwartung, 

schnell eine andere Arbeit zu finden, um 

Schule und Lebensunterhalt bezahlen zu 

können, schwand mit jedem Tag. Damit platz-

te auch der Traum vom Abitur.  

An diesem hellen Nachmittag dachte ich nicht 

zum ersten Mal über mein unerfülltes Leben 

nach. Sonnig war der Nachmittag nur drau-
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ßen, in mir machten sich langsam Verzweif-

lung und Hoffnungslosigkeit breit. Ich befand 

mich in einem tiefen, dunklen Loch. Meine 

Mutter hätte mir geraten zu beten. Und sie 

hätte mir von ihren schweren Erfahrungen 

erzählt: im Krieg und auf der Flucht. Und 

vielleicht auch von den Tagen, als ihre älteren 

Brüder abgeholt und verschleppt wurden. 

Wahrscheinlich auch von jenem Abend, als ihr 

Vater überraschend von der Front nach Hause 

kam, und die unbeschreiblich Freude darüber 

sofort wieder gedämpft wurde, als man sich 

gegenseitig fragte, wo Heinrich ist. Sie und 

ihre Mutter wähnten den jüngsten Bruder 

beim Vater, er allerdings erwartete seinen 

Sohn wieder zu Hause bei seiner Familie. 

Heinrich blieb, wie die beiden älteren Brüder, 

für immer verschollen. Nach diesen schreckli-

chen Erlebnissen hatte meine Mutter die Frage 

gequält: Warum lässt Gott das zu? Nach ei-

nem langen Gespräch mit ihrer Mutter hatte 

sie Frieden mit Gott gefunden. Und fortan bis 

zu ihrem Lebensende nach dem Motto gelebt: 
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