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D ie Melodie von „Guantaname-
ra“ klingt den Gästen auf der 
Treppe zum ersten Stock im 

Südbahnhof entgegen. Oben im Mu-
siklokal herrscht schon am frühen 
Montagnachmittag „Sonnenschein 
im Alter“. Eigentlich der Name des 
Vereins, der hier von 15 bis 19 Uhr zum 
Tanz bei Live-Musik einlädt, aber 
auch die Gesichter der mehr als 100 
Besucher strahlen um die Wette, hin-
ten wird gewinkt, vorn freudig „Hal-
lo“ gerufen. Endlich ist die Sommer-
pause zu Ende, die „Band“ bei der 
Arbeit. Das heißt: Keyboard mit 
Live-Gesang, die Playlist hat der Mu-
sikunterhalter Thomas Beck sorgfäl-
tig vorbereitet. Er weiß, was ankommt.

„Vor allem hr4-Musik, 60er Jah-
re-Hits. Wir haben fünf verschiedene 
Musiker, alle heizen gut ein“, verrät 
Manfred Kuhn, der erste Vorsitzende 
des Vereins. Vor 70 Jahren wurde der 
in der Niederräder Frauenhof-Gast-
stätte gegründet. Später zog der Son-
nenschein weiter ins Steinerne Haus. 
Von dort in den Schlachthof, schließ-
lich in den Saalbau im Südbahnhof. 
„An uns verdienen die Betreiber 
nicht viel. Wir sind kein großer Wirt-
schaftsfaktor, aber treu.“

Die Veranstaltung „Schwung er-
hält jung“ macht ihrem Namen alle 

Ehre. Da ist Otto in der roten Hose, 
der seinen Rolli in die Ecke am Ein-
gang stellt und sehr zielbewusst eine 
Dame ansteuert, mit der er sogleich 
Richtung Tanzfläche zieht. „Draußen 
brauche ich den Rollator, hier drin 
nicht“, sagt er. „Ich kann halt besser 
tanzen als laufen.“ Wahrscheinlich 
der Grund, warum er die Verschnauf-
pausen zwischen den Schlagern 
nicht leiden kann.

Auch „Teenies“ mit 50 
sind willkommen

Die meisten hier sind älter als 70, 
und der Vorstand hält es für seine 
vordringliche Aufgabe, neue Mitglie-
der zu finden. „Jeder ist willkommen, 
auch wenn er oder sie erst 50 ist. Das 
wären bei uns die Teenies und die  
würden den Altersdurchschnitt im 
Verein ganz schön senken“, sagt der 
84-jährige Vorsitzende Kuhn und 
grinst. „Wir sind eine große Familie, 
die meisten kennen sich schon lange, 
wir sprechen uns mit Du an. Manch-
mal haben Männer mehr Hemmun-
gen, dabei muss einem in einer ange-
nehmen Atmosphäre doch nichts 
peinlich sein.“ Foxtrott und Rumba 
sind in dieser Altersgruppe am be-
liebtesten, in die Beine gehen aber 
auch andere lateinamerikanische 

Rhythmen. Manfred Kuhns Favorit 
ist der Tango. 

Fritz Lindenblatt, Schriftführer 
des gemeinnützigen Vereins, schwört 
darauf, dass Tanzen ein erprobtes 
Mittel gegen Einsamkeit im Alter ist. 
Für den Schwof am Nachmittag kom-
men die Mitglieder aus Darmstadt 
und Neu-Isenburg, aus Flörsheim 
und Bad Homburg. Ihnen allen ge-
fällt, dass die Bahn quasi im Haus 
hält, der Weg zum Vergnügen ist kurz 
und bei jedem Wetter machbar.

Regelmäßige Bewegung hält jung, 
und Gerda Winter ist dafür das beste 
Beispiel. Die 90-Jährige sieht keinen 
Tag älter aus als 70, sie ist dezent ge-
schminkt, trägt Perlenkette und helle 
Seidenbluse. „Ich gehe gern tanzen, 
ins Café Mélange in der Neuen Alt-
stadt, in Bornheim oder im Riedhof.“ 
Sie war immer aktiv, hat in der Praxis 
ihres verstorbenen Mannes, einem 
Zahnarzt, gearbeitet, und ist schon 
seit vielen Jahren Mitglied bei „Son-
nenschein im Alter“. Sie kommt allein 
in den Südbahnhof, mit der U-Bahn. 
„Freunde habe ich genug, gerade war 
ich mit einigen drei Wochen auf Sylt. 
Ich wohne im dritten Stock, und zu-
erst hole ich mir morgens die Zeitung 
rauf. Zurzeit ist meine Schwester aus 
New York City zu Besuch. Sie ist erst 
88, aber beim Treppenlaufen mache 
ich ihr noch was vor. Im nächsten Jahr 
bin ich an der Reihe, sie in den USA zu 
besuchen.“ 

Gerda Winter geht mit einem 
78-jährigen Freund tanzen: „Ein 
Jüngling! Wir haben unsere Stamm-
plätze und kennen die meisten Ver-
einsmitglieder.“ Hat sie denn gar kei-
ne Angst vor dem Alter? „Wieso 
denn? Ich bin doch schon alt! Daran 
verschwende ich keinen Gedanken. 
Nein, ich nehme das Leben, wie es 
ist, und genieße jeden Tag. Schade, 
dass wir hier nur alle 14 Tage tanzen 
können.“ Und schwups, schon wird 
sie von einem guten Bekannten auf 
die Tanzfläche entführt.

Bei Musik kennengelernt

An einem Tisch weiter vorn sitzen 
Evelyn und Artur. Sie ist 77, er 89. Sie 

Bei Tanzmusik kann Otto laufen
70. Geburtstag des Vereins „Sonnenschein im Alter“ 
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sind seit einem Jahr zusammen, kön-
nen kaum glauben, wie schön sie es 
miteinander haben. Beide waren zur 
gleichen Zeit verwitwet, ein Jahr lang 
allein. Sie trafen sich bei einem Kon-
zert des Seniorenorchesters zum Ju-

biläum der Arbeiterwohlfahrt. Beim 
Dämmerschoppen wollte sie sein Al-
ter wissen, am selben Abend noch 
tauschten sie die Telefonnummern. 
Daheim konnte Artur kaum glauben, 
dass er eine so nette Frau kennenge-

lernt hatte, an der ihm alles gefiel. 
Während er noch darüber nachdach-
te, wann er sie denn frühestens an-
rufen könnte, klingelte sein Telefon. 
Evelyn fragte, ob er gut nach Hause 
gekommen sei. „Das war Liebe auf 
den ersten Blick!“ Seitdem machen 
sie fast alles gemeinsam, Schwim-
men, Radfahren, Wandern und Tan-
zen. Einzige Ausnahme: Sie wohnen 
nicht zusammen. Evelyn lebt bei ih-
rem geschiedenen Sohn und dem En-
kel: „Das findet der Junge gut.“ Artur 
ist zufrieden, so lange er möglichst 
viel Zeit mit seiner Evelyn verbringen 
kann. Er hält sie ganz fest, als es zum 
Foxtrott wieder auf die Tanzfläche 
geht.   Angelika Brecht-Levy
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www.sonnenschein.hol.es
E-Mail: manfred@quhn.com
Jahresbeitrag: 30 €, Eintritt Tanztee: 
Mitglieder: 5 €, Gäste 7,50 €; 13. und 
27. Januar und 10. und 24. Februar.
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