
 

            

 

Jeden Mittwoch um halb sieben, kommen wir, wir, die den Bauchtanz lieben. 

Die Schleier müssen fliegen, wie Schmetterling im Wind sich wiegen 

doch wir haben ihn jedes Mal um den Hals wie einen Schal. 

Fast gewürgt und schon halbtot, die, Gesichter feurig rot 

schwingen wir das Ding hin und her, als ob´s ein nasser Fetzen wär´, 

das würde ja noch gehen, könnten wir am Platze steh´. 

Hände hoch und Hüfte seitlich vor, oh ich armer Tor, 

trotzdem komm ich mir super vor. 

Doch schau ich in den Spiegel rein, sagt das Bild, oh weh, oh nein, 

da wird noch üben nötig sein. Ein Trost, da bin ich nicht allein. 

Machst du es richtig, ja dann macht`s Spaß, dann hast du noch zwei Tage was. 

Die rechte Hüfte hoch und vor, die linke Hand graziös zum Ohr 

einmal rechts und einmal links, auf die Knie, wie die Sphinx. 

Liegst flach und faul am Bauch, ein Krokodil tut das auch, 

die Hände über den Kopf gestreckt, liegst da, wie verreckt. 

Und die Kobra ist nicht ohne, Oberkörper hoch und Blick zur Sonne 

Arme an des Körpers Seite....... nein aus - ich such das Weite. 

Rollst dich dann ganz klein zusammen, diese Übung, die hat keinen Namen, 

aber es wird gleich wieder besser, jeder macht 20 Klappmesser. 

Ich bin knapp vorm Exitus, - Hilfe, Hilfe, wann ist Schluß? 

Yvonne hat mit uns Erbarmen, Wasser trinken dürfen wir Armen. 

Münztücher, die wir um die Hüfte schlingen, 

um die Bewegung besser zur Geltung zu bringen. 

Hüfte vor und auch zurück, ganz im Rhythmus der Musik – 

Gehen vorwärts, rückwärts, im Hals klopft schon das Herz 

Der Atem pfeift durch die Lunge, am Gaumen klebt die Zunge, 

Hüfte auf und ab, und auf und ab - der Shimmy hält uns voll auf Trab, 

gehen bald die Schuh in Fransen, die Brust muss auch noch Shimmy tanzen, 

vor den Augen schwinden schon die Bilder, die Musik wird immer wilder, 

bald sind deine Sinne fort - „Wasser“ ist dein letztes Wort. 

Unser Leid geht Yvonne dann sehr zu Herzen, 

wir üben arabische und türkische Kerzen. 

Arme winden sich wie Schlangen, sag, wie soll ich das anfangen. 

Niemanden sollst du winken, die Arme schwer zu Boden sinken, 

und wo bleibt der Hüfte Kreis? Das Ganze ist ein Sch – marrn. 

Zum Schluß – du armes Schwein, stehst du dann auf einem Bein 

Und darfst den ganzen Frust aus dir raus schrei´n. 

 

Zur lieben Erinnerung 

Ilse 

 


