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Entkorkt
...
Die Vorfreude und die nachklingende Freude
über das Tanzen waren ein echter Energiegewinn
für Jana und beim Tanzen selbst erlebte sie den
totalen Flow. Überhaupt kam sie sich vor wie
entkorkt, wie eine Flasche Sekt, die
überschäumte vor prickelnder Lebensfreude und
Glücksgefühlen im Überschwang – der Korken
war nicht mehr draufzukriegen. Sie wollte es
auch nicht. Sie wollte diesen Schwung und diese
phantastischen Gefühle auskosten, so lange es
ging – so viel Lebensfreude und Glück hatte sie
noch nie in ihrem Leben verspürt, noch nicht
einmal, als sie sich das erste Mal verliebt hatte.
Tanzen war so traumhaft schön! Das ganze
Leben war plötzlich wieder schön!
“Es ist unglaublich, wie viel Kraft die Seele
dem Körper zu leihen vermag.“
Wilhelm von Humboldt
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Tanzparty
Jana fing an, auch die wöchentlichen
Tanzpartys der Tanzschule zu besuchen, eine
gute Möglichkeit einmal außerhalb der
Unterrichtszeiten frei zu tanzen. Es waren
allerdings fast immer nur Paare anwesend, so
dass sie selbst die Initiative ergreifen und die
Tanzherren anderer Damen zum Tanz auffordern
musste, wenn sie auf einer Tanzparty auch ein
paar Tänze tanzen wollte. Zum Glück bekam sie
nur selten einen Korb.
Doch leicht war es nicht, sich dem jeweiligen
Tanzniveau und Führungsstil des Tanzherrn
anzupassen. Trotzdem ging Jana immer wieder
zu Tanzpartys, und sei es nur, um so einen
herrlich schwungvollen Wiener Walzer zu
erleben, bei dem sie mit einem unbekannten
Tanzherrn so leicht wie eine Feder über das
Parkett gewirbelt war – himmlisch! Nach diesem
berauschenden Tanzerlebnis war sie so richtig
glücklich nach Hause gekommen, dankbar dafür,
dass sie das Leben wieder genießen konnte.
Eines Abends erhielt Jana einen Anruf. Eine
warme männliche Stimme fragte sie, ob sie mit
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ihm zur nächsten Tanzparty gehen würde. Diese
Stimme brachte alle Saiten in Janas Herz zum
Klingen, so dass sie erst einen Moment brauchte,
um zu realisieren, dass es ihr Tanzpartner war,
mit dem sie wieder ins Tanzen gestartet war.
Kann man sich spontan in eine Stimme
verlieben? Wieso war ihr eigentlich noch nie
aufgefallen, was für eine wundervolle Stimme er
hatte? Seine Stimme klang so liebevoll und
einladend freundlich, dass es Jana richtig warm
ums Herz wurde. „Hallo…?“ Ja, sie war noch
dran, natürlich wollte sie mit ihm heute Abend
zur Tanzparty gehen. Sie freute sich riesig
darüber, auch mal als Tanzpaar zu einer
Tanzparty gehen zu können. Er hatte ja keine
Ahnung, wie sehr sie sich freute!
...
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