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Hochzeitszeitung
für

Tina und Danny Reuter

“Jetzt sehen wir Land .....”

Hochzeit von Tina und Danny Reuter am 15. April 2006 auf der Augustusburg

Festordnung
§ 1.
Wer mit feiern will, muß unbedingt anwesend sein.
§2
Jeder Gast hat persönlich mit frisch geölter Kehle und
leidlich gekämmtem Haar, mit fröhlichem Gesicht, Durst,
Appetit und ausreichendem Humor zu erscheinen.
§3
Jeder hat in Ruhe seinen Platz aufzusuchen; drängeln und schubsen ist
verboten. Wer keinen Platz findet, sitzt unter dem Tisch.
§4
Die Gäste sind verpflichtet, nicht mehr zu essen und zu trinken, als sie mit
Gewalt hinunter kriegen können.
§5
Wer an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit gekommen ist, läßt sich
langsam unter den Tisch gleiten.
§6
Keiner soll aus Geiz seinen Nachbarn das Glas leertrinken, denn es wird
weder kassiert, noch dürfen aufsichtführende Frauen volle Flaschen
beschlagnahmen.
§7
Verboten ist es, etwas übel zu nehmen oder sang- und klanglos zu
verschwinden.
§8
Zum Mitsingen aller Lieder sind auch diejenigen verpflichtet, die keine
Singstimme haben; grölende Personen bilden einen eigenen Chor.
§9
Eventuell auftretende Brände sind zu Hause zu löschen.
§ 10
Alle Kater und Affen sind mit nach Hause zu nehmen.
§11
Für alle Streitfälle gilt die Klädener Bierkellerordnung
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Liebes Brautpaar
da Euer Voreheleben nun schon fast 10 Jahre andauert, möchten wir noch die letzten
Geheimnisse über Euer Vorvoreheleben lüften:
Damals wars, als Tina zum 1. Geburtstag den schönen Puppenwagen geschenkt bekam, wollte sie
ganz spontan Ihren Danny heiraten. Er war auch ganz begeistert und begann mit erhobenen
Händen einen Jubeltanz. Aber wie das beim Kinderspiel so ist, das Lachen war schnell verflogen
und Skepsis machte sich bei Danny breit:”Wird das für ein Leben halten, vielleicht finde ich
doch noch eine Bessere, jetzt will sie auch noch Kinder, was kommen da für Kosten auf mich zu
....?” Fragen über Fragen tauchten auf und Danny konnte sie sich nicht beantworten. Nun griff
Tina zu den Waffen des erfahrenen und überreifen Babys. Sie zog ihre verführerischste
Reizwäsche an, bemühte noch einige esoterische Zaubertricks und stellte sich vor ihrem Danny
auf. Nach einigen verduzten, unschlüssigen Blicken soll er wohl überzeugt gewesen sein ....
Gesicherte Überlieferungen liegen nicht vor. Aber, falls die Heirat damals nicht gelungen sein
sollte, werden sie es wohl heute nachholen!
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1. Warum sie in der Kneipe immer zu zweit auf
Toilette gehen.
2. Warum sie auf Verpackungen den Inhalt und die
Kalorienangaben studieren, als seien es heilige
Schriften.
3. Wenn sie stundenlang mit ihrer Freundin am
Telefon quatscht, obwohl sie sich in einer halben
Stunde treffen.
4. Dass ihr Kleiderschrank überquillt
und sie trotzdem jammert, sie hätte
nichts zum Anziehen.
5. Warum man mehr als zwei Paar
Schuhe braucht, ein Paar für den
Sommer und ein Paar für den Winter.
6. Warum sie sich darüber aufregen,
dass Männer auf dem Klo ein bißchen
danebenpinkeln.
7. Warum sie Gesicht und Körper nicht
mit der selben Seife waschen kann.
8. Dass sie einen Salat mit mageren
Dressing bestellt und dann die Pommes
von seinem Teller nascht.
9. Dass sie küssen und schmusen will
und dabei nicht an Sex denkt.
10. Das ihr der Einlauf in die Galeria
Kaufhof wichtiger ist als der Einlauf der Fußballmanschaft zur Weltmeisterschaft.
Seite
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So unnütz wie Unkraut, wie Fliegen und Mücken,
so lästig wie Kopfweh und Ziehen im Rücken,
so störend wie Bauchweh und stets ein Tyrann,
das ist dieser Halbmensch, sein Name ist Mann.
Er steht nur im Weg rum, zu nichts zu gebrauchen,
ist immer am Meckern und ständig am Fauchen.
Er ist auf der Erde, ich sag´s ohne Hohn,
vom Herrgott die größte Fehlkonstruktion.
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Ein Mann wär doch ohne uns Frauen verloren,
er wär ja ohne uns nicht mal geboren!
Erst durch unsere Hilfe wird mit viel Bedacht
so halbwegs ein Mensch aus dieser Kreatur gemacht.
Ein Mann hält sich oft für unwiderstehlich
und glaubt, schon ein Lächeln von ihm macht uns selig.
Stolziert durch die Gegend wie ein Hahn auf dem Mist
und merkt dabei gar nicht, wie dusslig er ist.
Mit dem Maul sind sie stark, da können sie prahlen,
doch wehe der Zahnarzt bereitet mal Qualen,
dann sind sie doch alle - verzeiht den Vergleich wie ein Korb voller Fallobst, so faul und so weich.
Ein Mann ist ganz brauchbar, solang er noch ledig,
da ist er oft schlank und sein Körper athletisch.
Da ist er voll Liebe und voller Elan,
kaum ist er verheiratet, wird nichts mehr getan.

Nach 8 Monaten und 3 Wochen hielt er es nicht länger
aus - er wollte endlich wissen, was da draußen los ist und so kam Danny am 26.05.1974 auf die Welt.
Seine ungebremste Wissbegier bewies Danny an einem
Mit Gold und Brillanten tat er Dich beglücken,
seiner Geburtstage - es muss der 4.gewesen sein: er
das kriegt heut die Freundin, hinter Dei’m Rücken.
wollte unbedingt seine Geburtstagstorte, eine
Und Du kriegst heut nur noch, wenn er daran denkt,
Holländische Kirschtorte, begutachten - weil ich sie
zum Geburtstag ´nen Schnellkochtopf geschenkt.
ihm nicht zeigen wollte, holte er sie sich selbst aus
dem Kühlschrank und trug sie bis ins Wohnzimmer.
Die Torte machte sich selbstständig und fiel in einer
Als Jüngling wollte er dauernd kosen und küssen,
180° Drehung auf den Boden. Zum Glück lag da nur
als Ehemann will er davon nichts mehr wissen.
Linoleum!
Verlangst Du Dein Recht, dann wird er gemein:
Einmal wollte Danny die Aufnahmefähigkeit unserer
Schlafzimmertapete testen, indem er den Inhalt
Er gibt Dir´s Gebiss und sagt:"Küß Dich allein".
meiner Cremetube auf ihr ausdrückte. Ergebnis: ein
ca. 30 cm großer fettiger Kreis!
Und pfeifen sie auch manchmal aus dem allerletzten Loch Seine Versuchsreihe führte Danny mit unserem
darin sind wir uns einig - wir lieben sie doch.
Sonntagsfrühstück fort: er legte ein Stück Butter auf
den Stuhl und ließ darüber Honig fließen. Allerdings
(Autorin unbekannt)
war unsere Erdgeschoss-Mini-Wohnung auch alles
andere als ein Kinderparadies. Deshalb erlaubte ich
manche Unarten, um nicht ununterbrochen Verbote auszusprechen. - Antiautoritäre Erziehung - dieses Schlagwort war eh zu dieser Zeit
durch den eisernen Vorhang gedrungen. So sah ich zu, wie Danny immer wieder eine Tür vom Küchenschrank auf Wendigkeit
überprüfte. Seine Testergebnisse kritzelte er gleich auf die Zimmertür.
Gern übte Danny mit mir Actionstands: Als ich unsere Wohnungstür nur anlehnte, verschloss Danny sie von innen, so dass ich nicht mehr
rein konnte. Also musste ich durchs Fenster einsteigen, glücklicherweise wohnten wir im Erdgeschoss. Dafür war er sehr tolerant
kleineren Mädchen gegenüber. Sie konnten ihn noch so piesacken - er ließ alles über sich ergehen ( genauso wie Piet später ).
Als Danny etwas älter war, aber noch nicht in die Schule ging, schrieb er die Rezepte vom Fernsehkoch mit. Als er fertig war, kam er zu
mir in die Küche und wartete ganz gespannt darauf, dass ich sie ihm vorlas, um zu hören, was er geschrieben hatte!
Eva Reuter
Seite
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Die (Hoch-)Zeit der Urgroßeltern
Die Hochzeit Eurer Urgroßeltern muß zwischen 1910 und 1920 datiert werden. Die Folgen des ersten
Weltkrieges, Kriegsversehrte und unterernährte Menschen waren noch in ganz Deutschland präsent.
Die Inflation von 1923 nahm vor allem den Kleinsparern die letzen Groschen. Die psychologischen
Folgen der Geldentwertung waren für einen Großteil der Deutschen ebenso tiefgreifend wie 1918 die
unerwartete Kriegsniederlage, die das nationale Selbstwertgefühl verletzte. Massenvernichtung und
Selbstbehauptung in den Materialschlachten prägten die Urgroßväter als Frontsoldaten ihr Leben lang.
Das Kriegserlebnis führte viele zu Freikorps, in Kriegervereine oder paramilitärische Verbände wie den
Stahlhelm. Der sogenannte “Versailler Schandfrieden” verschärfte die Situation zusätzlich. Die
Weimarer Republik (Ausrufung durch Philipp Scheidemann am 9.11.1918, siehe Foto) stand am Anfang
ihrer Lebenszeit, und doch wurde der Boden für die Hitlerdiktatur schon bereitet.
Weite Bevölkerungskreise in den zwanziger Jahren waren zunehmend von einer konsum- und freizeitorientierten Massenkultur beeinflusst. Der große Renner war das Kino. Täglich gingen 2 Millionen
Menschen ins Kino, anfangs noch in Stummfilme. Deutschland war in Europa das Land mit den meisten
Kinos. Es begann die große Zeit des deutschen Films mit Marlene Dietrich, Heinz Rühmann, Willy
Fritsch, Lilian Harvey und anderen. Ebenfalls ein Massenmedium wurde der Rundfunk. Es gab 1925
schon über eine Million Rundfunkgeräte in Deutschland. Sportliche Großveranstaltungen oder öffentliche Konzerte waren nun für ein breites Publikum offen. Zusammen mit der Schallplatte öffnete der
Rundfunk die Tore der Schlagerproduktion. Die wichtigsten Informationsquellen waren aber die 3400
Tageszeitungen, von denen die “Berliner Morgenpost” die auflagenstärkste war. Trotzdem sollte der
Rundfunk das entscheidende Propagandainstrument für die Nationalsozialisten werden.
Klassenbewusstsein prägte vor allem einen Großteil der Arbeiterschaft, die etwa 45 Prozent der
erwerbstätigen Bevölkerung im Deutschen Reich ausmachte. Sie bildete in den zwanziger Jahren das
soziale Fundament der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) und der
Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD). SPD und KPD standen sich meist
feindlich gegenüber. Der Ausspruch von Urgroßvater Max Wunderlich: “Mit den
Bolschewiken wolln wir nichts zu tun haben!”, ist vielfach überliefert. Diese
Feindschaft sollte bis in die heutige Zeit andauern. In einem dichten Netz von
Organisationen und Vereinen entstand ein sozialistisches Milieu, das sich
bewusst als Alternative zur bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Alltagsnormen
verstand und das alltägliche Leben des Arbeiters "von der Wiege bis zur Bahre"
begleiten wollte. Praktische Hilfe im Alltag bot die 1919 gegründete
Arbeiterwohlfahrt (AWO) an. Heute ist die AWO für ihr “Essen auf Rädern”
bekannt. Die Einführung des Achtstundentags ermöglichte es in der Weimarer
Republik auch Arbeitern, sich nach Feierabend einer aktiven Freizeitbeschäftigung zu widmen.
Arbeitergesangsvereine mit einem breiten Repertoire an Kampfliedern, der Arbeiter-Turn- und Sportbund (ATSB) oder der Rad- und Kraftfahrerbund "Solidarität" prägten das Freizeitverhalten dabei
ebenso nachhaltig wie die besonders in der Arbeiterschaft beliebte Taubenzucht.
Hausarbeit war zur Zeit Eurer Urgroßeltern eine schwierige Sache. Weder Waschmaschine noch
Staubsauger standen im Haushalt. Der neueste Schrei war ein elektrisches Bügeleisen. Aber wem nützte
das, wenn selbst in der Großstadt Berlin nur 25% der Haushalte einen Elektroanschluß besaßen. Dafür
gab es in Berlin schon 500 000 Telefonanschlüsse, die selbst zu DDR-Zeiten kaum zu überbieten waren.
Der große Star Eurer Urgroßeltern war Otto Reutter. Er reiste mit seinen Couplets, die er selbst schrieb
und vertonte durch die Lande. 1927 nahm der Rundfunk sie auf und überlieferte sie so den
Nachfolgegenerationen. Hört sie euch an, sie sind auch heute aktuell und köstlich!
Seite
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Die (Hoch-)Zeit der Großeltern
Die Hochzeit Eurer Großeltern muß zwischen 1940 und 1950 datiert werden. Dies war die entbehrungsreichste Zeit in der jüngeren deutschen Geschichte. Welche Hürden und Schwierigkeiten Eure
Großeltern überwinden mußten, ist heute kaum noch nachzuvollziehen. Die Luftsirenen in den
Großstädten ertönten ab 1942 häufiger, Verdunklungen waren an der Tagesordnung, und immer öfter
mußten Menschen in drangvoller Enge zermürbende Nächte in Luftschutzräumen oder Hauskellern
verbringen. Die Kinderlandverschickung (KLV) und Evakuierungsmaßnahmen ganzer Familien
nahmen ebenfalls an Ausmaß zu, allein 1943 verließen über 700.000 Berliner die Reichshauptstadt.
Zehntausende von Ausgebombten mußten in Notquartieren untergebracht und von der NSVolkswohlfahrt (NSV) unterstützt werden. Um Papier zu sparen, erschienen zahlreiche Zeitungen und
Illustrierte mit Durchhalteparolen im Reich nur noch in Sonderausgaben, oder ihr Erscheinen wurde
vollständig eingestellt. Verschiedene Waren konnten allein auf dem Schwarzmarkt erworben werden,
der als "Kriegswirtschaftsverbrechen" drastisch bestraft wurde, aber dennoch blühte. Missstimmungen
gegen die als privilegiert geltenden "Parteibonzen" der Nationalsozialistischen Deutschen
Arbeiterpartei (NSDAP) nahmen zu, und auch Adolf Hitler wurde davon nun nicht mehr ausgenommen.
Angst bestimmte in den letzten Kriegsmonaten den Alltag von Millionen Deutschen, die einer ungewissen Zukunft entgegenblickten.
Aber auch während der Kriegszeit wollte man sich ein wenig Lebensfreude bewahren. Zara Leander und
Marlene Dietrich waren die großen Stars. “Der Wind hat mir ein Lied erzählt” sang Zara Leander. Ein
schönes Lied war auch das von “Lilie Marleen”. Höhepunkte waren die Rundfunk-Wunschkonzerte mit
Heinz Gödecke für die Soldaten an der Front. Oft gab es Originalschaltungen zu weit entfernten
Frontabschnitten. Deutschland besaß im 2. Weltkrieg das modernste Kommunikationssystem. Es
wurden schon damals Telefonkonferenzen für Soldatenferntrauungen geschaltet. Technisch perfekt war
auch das Weihnachtswunschkonzert im Winter 1942. Es wurde von
Berlin aus zu Frontabschnitten nach Russland, an die Westfront,
nach Afrika und zu U-Booten im Pazifik geschaltet.
Nach Kriegsende verschärften die Alliierten die schon im Krieg
begonnene Lebensmittelrationierung. Schwarzmarkt und
Hamstern waren das Gebot der Stunde. Großvater Helmut
Tippmann mußte von seiner Schwester heimlich ein paar Strümpfe
organisieren, um bei einer Hamsterfahrt nach Hannover etwas
Essbares für die Familie heranzuschaffen. Auf dem Schwarzmarkt
wurde von der Nähnadel bis zur komplizierten Strickmaschine alles
gehandelt. Wer nichts zum Tauschen hatte, war auf die kärglichen Lebensmittelrationen angewiesen, die
meist zum Hunger zwangen. Die Wirtschaft kam nur schwer wieder in Gang, weil die Siegermächte die
Industrieanlagen demontierten. Doch mit den Spannungen zwischen den Alliierten wachsen auch die
Uneinigkeiten über Reparationen und Demontagen: Die Sowjetunion und Frankreich sind an schnellen
und umfangreichen Reparationen interessiert. Großbritannien und Amerika streben hingegen die
Konsolidierung der deutschen Wirtschaft an, um nicht selbst für die Versorgung der Bevölkerung
aufkommen zu müssen. Es gründen sich die zwei deutschen Staaten, die auch das Leben Eurer Eltern
und die Entwicklung in Europa maßgeblich bestimmen. Für die Ostdeutschen war der westdeutsche
Staat bald nur noch über Rundfunk und Fernsehen erreichbar.
Unmittelbar nach dem Krieg begann der Wiederaufbau Deutschlands, den die Generation Eurer
Großeltern maßgeblich bestimmte. Und nicht nur das - in dieser Zeit wurde auch Eure Elterngeneration
geboren, trotz aller Entbehrungen. Diese beiden großen Leistungen der Großeltern darf keine nachfolgende Generation je vergessen.
Seite
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Die (Hoch-)Zeit der Eltern
Die Hochzeit Eurer Eltern muß zwischen 1970 und 1980 datiert werden. Es war die Zeit der heißen
Musik (Beatles) und des kalten Krieges. Die Zeit der alten Ideologen Adenauer und Ulbricht war zwar
vorbei, aber Brandt und Honecker standen erst am Anfang der Ost-West-Entspannung. Nun war der
kalte Krieg nicht mit den heißen Kriegen Eurer Urgroßeltern (1. Weltkrieg) bzw. der Großeltern (2.
Weltkrieg) zu vergleichen, trotzdem ergaben sich für Eure Eltern auch einige Probleme, die natürlich
nicht mit denen vergleichbar sind, die die vorherigen Generationen bewältigten. Der allgemeine
Lebensstandard in der DDR war relativ hoch. Der Trabant war kein Mercedes, die Neubauwohnung kein
Eigenheim und die Ostmark nur bis Moskau konvertierbar. Man hätte sich auch im Osten Deutschland
ganz gut einrichten können, wenn nicht der Obrigkeitsstaat den Druck nach innen immer mehr erhöht
hätte. Der Obrigkeitsstaat lebte nach dem Krieg auch im Westen weiter, die alten Nazis in den
Verwaltungen sorgten schon dafür, aber die 68er-Revolte brachte eine entscheidende Wende. Im Osten
dagegen war nach der Niederschlagung des Prager Frühlings die Stimmung am Tiefpunkt.
Falls man in der DDR je von einer Blütezeit sprechen konnte, dann waren dies die siebziger Jahre.
Honeckers Wirtschaft sprang kurz an, “die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik” mit dem
Wohnungsbauprogramm zeigte Wirkung und in der Helsinki-Erklärung sorgte der Korb III (Menschenrechte) für begründete Hoffnung auf die Öffnung der DDR bezüglich Reise, Information, Kunst und
Literatur. Auch die Weltfestspiele 1974 ließen für wenige Tage die weite Welt in die geschlossene DDR
hinein. Die Literatur öffnete sich. Brigitte Reimans “Franziska Linkerhand” und Erich Loests “Es geht
seinen Gang” erschienen. Plenzdorfs “Die neuen Leiden” und die “Legende von Paul und Paula”
wurden im Theater und Kino aufgeführt. Man dachte kurzzeitig, der Sozialismus ist doch für echte
Menschen gemacht, und nicht für Romanhelden wie Daniel Druskat und Pawel Kortschagin. Doch mit
der Biermann-Ausbürgerung wurde 1976 die frische Luft wieder aus der DDR hinausgeblasen. Es sollte
aber noch schlimmer kommen. Am 22. Mai 1979 veröffentliche der Schriftsteller
des “Werner Holt”, Dieter Noll, eine offenen Brief an den hochverehrten
Generalsekretär Erich Honecker im Zentralorgan “Neues Deutschland”. Er gab
zu Protokoll, dass “einige kaputte Typen wie die Heym, Seyppel oder Schneider”
emsig mit dem Klassenfeind kooperieren. Für uns war es das Schlimmste, was
an Hetzpropaganda je in den DDR-Zeitungen zu lesen war, deckungsgleich mit
der Nazipropaganda und erinnerte zwingend an die Bücherverbrennung im
dritten Reich. Die DDR-Nomenklatura, die sich viel (und zurecht!) auf ihre
antifaschistische Vergangenheit einbildete, benutze die Methoden ihrer ehemaligen Kerkermeister. Für uns war am 22. Mai 1979 die DDR endgültig “gestorben”, weil klar wurde, dass solch ein Staat keine Zukunft haben konnte. Aber-, Tina war gerade ein Jahr
alt und das Leben in der DDR mußte weitergehen ...
Auch in der DDR sangen wir unsere Lieder, obwohl der große Vorsitzende Ulbricht die Rock- und PopKultur aus dem Bewusstsein ausmerzen wollte. “Yesterday” von den Beatles, “Mr. Tambourine man”
von den Byrds, “No milk today” von Herman´s Hermits, “Monday, Manday” von den Mamas & Papas,
“Heart of stones” von den Rolling Stones oder “My generation” von The Who dröhnte aus allen
Kofferradios. Sogar der FDJ-eigene Jugendsender DT64 mußte sich der Flower-Power-Bewegung
ergeben und die Miniröcke als letzten Schrei der Jugendmode verkaufen. Nur mit den Linken in
Westdeutschland wußten wir nichts rechtes anzufangen. Sie liefen mit Mao-Bibeln durch die Gegend
und priesen den Sozialismus und Kommunismus. Wir wünschten ihnen eine Woche Leben im realen
Sozialismus, um sie von ihren für uns vermeintliche Wahnvorstellungen zu heilen. So turbulent ging es
zu Eurer Elterns (Hoch-)Zeit im geteilten Deutschland zu: die Einen wollte ihn (den Sozialismus) und
durften nicht, die Anderen hatten ihn, wollten ihn aber nicht.
Seite
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Ehegesetz (Eges)
§1
Dieses Gesetz tritt mit dem Ja-Wort in Kraft.
§2
Der Ehemann ist ab dem Zeitpunkt der
Eheschließung der Glücklichste seiner Art.
§3
Der Mann hat eine eigene Meinung - die Frau hat
RECHT und verwaltet das eheliche Vermögen.
§4
Sollte die Frau einmal nicht Recht haben, tritt
automatisch §3 in Kraft.
§5
Das Ehepaar besteht aus zwei Hälften, die Frau
ist die Bessere.
§6
Der Mann verdient das Geld, die Frau gibt es aus.
§7
Der Ehemann hat sein Einkommen pünktlich zu
Hause abzuliefern und sein Taschengeld mit kindlicher
Freude entgegenzunehmen.
§8
Die Frau ist unter der Haube, der Mann unterm
Pantoffel.
§9
Falls der Ehemann an Trotz leiden sollte, oder
sonstige bockige Seiten aufzuweisen hat, ist ihm der
Hausschlüssel zu entziehen und der Pantoffel
gefechtsbereit zu zeigen.
§10 Dem Ehemann ist es gestattet, jeden Abend zu
Hause zu bleiben.
§11 Wann der Mann fortgeht, bestimmt er selbst.
Wann er heimkommen soll, bestimmt die Frau. Der
Aufenthalt im Keller ist nach der Silberhochzeit
verboten.
§12 Die Frau hat den Mund aufzumachen, der Mann
hat ihn zu halten.
§13 Meinungen dürfen nur von der Frau
ausgesprochen - vom Mann nur gedacht werden.
§14 Der Mann gibt nie zu, dass er auch mal recht hat,
sonst ist er gleich unten durch.
§15 Die Gartenarbeit ist Gemeinschaftssache; die
Einteilung untersteht der Frau, die Durchführung dem
Mann.
§16 Der Mann hat zu essen was auf den Tisch kommt
und immer ein freundliches Gesicht zu machen.
§17 Dem Ehemann ist es erlaubt, auch seine Frau von
Zeit zu Zeit etwas lieb zu haben. Er sollte aber niemals
sagen: "Du kannst mich gern haben".
§18 Das gemeinschaftliche Siegel ist der Kuss.
Seite
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Weisheiten für die Ehe
Sieh auf die Mutter, bevor du dich mit der Tochter verlobst!
Aus Indien

Männer saufen schon ab dem zweiten Bier!
Aus Kläden

Viele Männer wären gern verheiratet, nur nicht vierundzwanzig Stunden
täglich.
Ursula Herkin

Nach der Silberhochzeit findet MANN den Keller oft schöner als FRAU.
Karl-Heinz Bankowsky

Ringlein sehn heute lieblich aus, morgen werden Fesseln draus.
Clemens Brentano

Die meisten Frauen wählen ihr Nachthemd mit mehr Verstand als ihren Mann.
Coco Chanel

Den Unterschied zwischen Weißbier und Weisheit muß man den Frauen schon
ab der Hochzeitsnacht erklären, damit sie ihn auch nach der Silberhochzeit
wirklich verstehen.
Rainer Tippmann

Der kluge Ehemann kauft seiner Frau nur das teuerste Porzellan, weil er dann
sicher sein darf, dass sie es nicht nach ihm wirft.
Gino Loca Telli

Eine gute Ehe wäre jene zwischen einer blinden Frau und einem tauben Mann.
Montaigne

Lieber `ne Alternative als `ne Alte naive.
Klädener Volksmund

Eener alleene is nich scheene,
eene alleene is och nich scheene,
aber eener und eene,
und dann elleene,
das is scheene !!
Sächsischer Volksmund
Seite
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Welle Wahnsinn
In den Achtzigern war Diddi Hallervorden ein sehr bekannter Künstler, jedenfalls bei den Tippmanns,
und da auch nur bei Vater und Tochter, und eigentlich nur beim Vater. Die Tochter wurde wegen ihrer in
Jahren gemessenen Unmündigkeit zu diesen Vorhaben überredet. Jedenfalls produzierten Vater und
Tochter die beliebte Show “Welle Wahnsinn am Harthwald”. Diddis Sendung “Welle Wahnsinn” lief
über mehrere Folgen regelmäßig im Fernsehen und wir spielten zum Leidwesen der fürsorglichen
Mutter auch regelmäßig eine Nachlese. Die herrlichen Lieder vom “Larry-Stilettie”, dem “AsphaltCowboy von Dortmund-Applerbeck” und dem “Schönsten Mann in unsrer Mietskaserne” konnte Tina
natürlich fehlerfrei und in voller Länge runter dudeln. Aber nicht nur Diddi war angesagt. Tina lief auch
als Reporter durch die Wohnung und interviewte die fleißige Köchin beim Vorbereiten des
Mittagsmahles. Ein Andermal bereiteten wir einen lyrischen Nachmittag vor. Tina rezitierte Gedichte
oder las Geschichten aus Büchern vor. Besonders beliebt war die “Kleine Dickmadam” (als es mit dem
Lesen noch etwas haperte), Gedichte von Christian Morgenstern und die Geschichte von Herrn “Leberecht am schiefen Fenster” von Peter Hacks. Die Tonbandshows wurden, bevor es zur echten LiveAufnahme kam, natürlich ordentlich vorbereitet. Es mußte Bücher zusammengesucht und die entsprechenden Seiten ausgewählt werden. Eines Programmablaufplanes, heute schwafelt man lautstark vom
Workflow, bedurfte es allerdings nicht. Die Reihenfolge entschied Tina immer live und spontan.
Wenn wir uns nicht mit der Tonbandsubkultur beschäftigten, dann waren
Rollenspiele im Puppenhaus angesagt, an
denen jeder progressive Theaterregisseur seine Freude gehabt hätte. Das war eine noch
schwierigere Kiste als die Rundfunkshows.
Da mußten nämlich Mutter, Vater und Kind
viele Male und viele Stunden das immer gleiche Spiel von Mutter, Vater und Kind nachspielen. Der einzig richtige und wahre
Handlungsablauf stand fest - für immer und
alle Zeiten. Und wehe es gab Abweichungen,
dann kam es zu Streit und bei Tina flossen
Tränen. Wir gaben uns trotzdem Mühe, den
Spielverlauf geschickt zu manipulieren, meist ohne Erfolg. Dies änderte sich aber schlagartig, als Tina
von Oma und Opa zu Weihnachten ein ferngesteuertes Auto geschenkt bekam. Von nun an kam der
Räuberhauptmann Schesimatukkie am Puppenhaus vorbeigefahren, um die Puppenkinder zu einem
Ausflug in die weite Welt einzuladen. Jetzt begann ein Spiel voller Abenteuer. Die Puppenkinder wurden von Räubern überfallen und mußten in den Wald flüchten. Puppenvater und Puppenmutter suchten
die Kinder und verliefen sich dabei im Wald. Wir mußten uns immer neue Fortsetzungen ausdenken, die
um das gleiche Thema variierten. Und so entstand eine Seifenoper mit Fortsetzung, die die großen
Kinder in GZSZ noch heute nachspielen, Quark in verschiedenen Verdünnungen und Verdickungen.
Nur, dass es für die kleinen Kinder ein Spiel zum Lernen und zur Bildung war, und für die heutigen großen Kinder eher ein Spiel zur Verblödung und Degenerierung ist. Tina hat es damals rechtzeitig gemerkt,
als die Puppenhausspiele nicht mehr ihrem Bildungsstand entsprachen. Das Puppenhaus verlor ihre
Aufmerksamkeit und andere Dinge, vor allem die Schule, traten an dessen Stelle. Den Zeitpunkt, an dem
sie das Interesse an GZSZ verlor, können wir aber nicht definieren, denn da hatten wir schon längst die
Aufsichtshoheit verloren.
Seite
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Kindergeburtstag
Zum Kindergeburtstag bei Tippmanns war immer schwer was los. Aus der näheren Umgebung fanden
sich fünf oder mehr Kinder zum Feiern ein. Wenn der Vati nach der Arbeit zur Feier stieß, war der größte
Teil des Programms zwar schon abgearbeitet, aber ein Höhepunkt stand noch aus: Die Reportage der
Kinder, die auf Tonband aufgezeichnet und dann sofort angehört werden mußte. Jedes Kind sang
abwechselnd ein Lied, sagte ein Gedicht auf oder erzählte eine Geschichte oder einen Witz. Und sogenannte schlechte Witze waren auch schon dabei. Peggy Prager hörte sie von ihren älteren Geschwistern
und Tinas Papa mußte sich oftmals dezent wegdrehen, um die Gesichtsröte zu verbergen. Denn schließlich flatterten die Obszönitäten vor 20 Jahren noch nicht so fromm und frei durch die Lande, wie man es
heute in jeder Fernsehsendung beobachten kann. Bei den Kindern damals aber doch schon ...
“Wir steigern das Bruttosozialprodukt” war ein beliebter Schlager der damaligen Zeit, aber nur im
Westradio zu hören. Die Kinder kannten ihn auch und trällerten den Text fröhlich in das Mikrofon, das
ich ihnen vorhielt oder sie selbst tanzend
durch die Stube schleppten. Der historischen
Wahrheit willen muß ich gestehen, dass doch
nicht jedes Kind die Hintergründe für die
Steigerung des Bruttosozialproduktes
kannte. Daniela (Gust) vertrat immer die
offizielle Parteilinie: “Ich trage eine Fahne
und diese Fahne ist rot”. Damit konnte das
60 zu 40 Verhältnis zwischen Ost- und Westmusik zwar nicht annähernd erfüllt werden,
aber immerhin war der gute Wille erkennbar.
Eine guten Willen mußte auch der Moderator
der Sendung einbringen, wenn es um die
Verteilung der Sendezeit ging. Jedes Kind
wachte eifersüchtig darüber, dass es nicht
weniger Sangeszeit bekam als die Konkurrenz. Und Tina wollte natürlich einen
Extrabonus aushandeln, weil das Mikrofon
ja quasi ihr Eigentum war. So verging ein weiter Teil der Sendezeit mit Diskussionen über die Verteilung
der Sendezeit, oder die Kinder sprachen und sangen beim Vortrag einfach ineinander, übereinander oder
nebeneinander. So wie im richtigen Leben. Man brauche heutzutage nur sonntags abends bei Sabine
Christiansen fernzusehen. Die Politiker haben das gleiche Problem. Und ob es sich dort auf einer
intellektuell höheren Ebene abwickelt, ist doch sehr fraglich. Die einzige Frage, die sich zu dieser
Sendung stellt, ist doch die nach dem Sendezeitpunkt. Kindersendungen gehören eigentlich in das
Sonntagsmorgenprogramm, damit Mama und Papa ausschlafen können. Aber das hat die ARD wohl
schon versucht und die Einschaltquoten mußten so schlecht gewesen, dass die Sendung wieder im
Abendprogramm landete. Aber mir persönlich kann es egal sein. Ich schaue diese Sendung eh nicht, da
ich vor vielen, vielen Jahren alles live und zum Anfassen miterleben durfte.
Seite
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In 3 Jahrzehnten zur Hochzeit
Die

70

er

Geburt

“Wer mit der Sowjetunion im Bund, wird immer zu den Sieger der Geschichte gehören”,
so stand es auf allen Plakaten. Die Jeans, die sich in diesem Jahrzehnt auch in der DDR als Massenware durchsetzten,
kamen aber nicht von dort. Man trug sie zu “Jesuslatschen” und die Mädchen überzeugten mit popigem Minirock. Die
Disco-Jahre brachen an, auch im Fernsehen west mit Ilja Richter: Licht aus! Spot an! Suzi Quatro und die Smokies
röhrten auf allen Kanälen. In der DDR wurde ein gigantisches Wohnungsbauprogramm aufgelegt, dessen Häuser wir
heute, und auch mit gleichem Eifer, gerade wieder abreißen. Wolf Biermann eröffnete die Ausreisewelle und die
allmächtige SED erlaubte den Westempfang über Gemeinschaftsantennenanlagen. Sigmund Jähn flog als erster
Deutscher in den Weltraum und plötzlich durften auch DDR-Bürger wieder Deutsche sein. Und fast wärs vergessen:
Tina Tippmann und Danny Reuter wurden geboren.

Die

80

er

Kindheit
“Frieden schaffen ohne Waffen”,
diese Losung stammte schon nicht mehr von den führenden Genossen. Eine schon unheimliche Friedenshysterie
erfaßte Ost und West. In der Sowjetunion starben die Generalsekretäre am laufenden Band (wie in Rudi Carells
Show), bis Gorbatschow Glasnost und damit den Untergang der Sowjetmacht einläutete. Die deutschen
Politbürogreise wurden immer verknöcherter, bis sie die Befehlsgewalt freiwillig und ohne Murren an Helmut Kohl
übergaben. In beiden deutschen Staaten brach die Deutsche Welle aus. Falco sang vom “Kommissar”, Peter Schilling
vom “Major Tom” und und Joachim Witt vom “Goldenen Reiter”. Und mit ihrer Kleidung bekannten sich die
Jugendlichen zu bestimmten Gruppen: Es gab Punks, die mit ihrer Kleidung schockieren wollten, und Popper, die
durch elegante Markenprodukte auffielen. Das herausragende Ereignis dieses Jahrzehntes war natürlich der
Mauerfall. Doch vorher wurden Tina Tippmann und Danny Reuter stolze Thälmannpioniere.

Die

90

er

Jugend
“Mit Volldampf in den Wohlstand”,
titelte der Grafiker Herbert Reuter eine Karikatur zum Jahreswechsel 1992. Die Ostdeutschen lernen im großen
Umfang die Arbeitslosigkeit kennen und die Westdeutschen ahnen, dass es mit dem großen Wohlstand wohl bald zu
Ende ist. Es kommt wieder ein gigantisches Aufbauprogramm namens “Aufbau Ost” in Gang, dessen Trümmer
irgendwann auch wieder beseitigt werden müssen. Die Technik schaltet großflächig von analog auf digital um. 1993
kostet ein gähnend langsames Modem noch 400.- DM und für eine Stunde im Internet muß man 25.- DM auf den
Tisch legen. Bald aber trifft man sich in Internet-Cafés und die Generation der Mobiltelefonierer lernt langsam das
Laufen mit Handy. An der TU Chemnitz lernen sich Tina Tippmann und Danny Reuter am 9. Juni 1997zufällig
kennen, sehen sich ebenso zufällig am 27. Oktober wieder und verabreden dort, am 4. November einen gemeinsamen
Lebensweg zu beginnen. Sie ziehen zusammen in ein Möbelhaus, dann ins Studentenwohnheim und danach in eine
richtige Wohnung. Und irgendwann im April 2005 luden sie uns dann zur heutigen Hochzeit ein ...
Seite
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Abgehaun-Reuters Flucht über Ungarn
Eva Reuter

Einen Tag vor Abreise erfuhren wir, dass unser Ungarnurlaub von staatlicher Seite genehmigt ist.
So unternahmen wir endlich am 24.09.1989 unsere Abenteuerreise - in Feindesland - ( übrigens lag dieser Plan
schon seit 20 Jahren auf - mehr oder weniger dickem - Eis ). Piet weckte mich nachts, weil es ihm schlecht war.
In aller Frühe hasteten wir mit Gepäck und Piet mit Bauchschmerzen zum Bahnhof, weil der Reuter - obwohl er sich
sonst für jeden kleinsten Weg mit der Taxe kutschieren ließ - diesmal keine organisiert hatte! Wir fünf ( Frank war
auch dabei ) hatten Fahrkarten nach Budapest. In unserem Abteil saß eine Frau, die das gleiche Reiseziel hatte. Sie
machte uns verständlich, dass sie ahnte, was wir vorhatten und wirkte sehr verständnisvoll. Aber - ich weiß nicht, ob
ich selbst darauf kam - jedenfalls versuchten wir, uns nicht zu verraten - es hätte eine Falle sein können und wir wären
im Knast gelandet!
Angekommen, sprach uns ein Taxifahrer an und schon waren wir auf dem Weg zur österreichischen Grenze.
Unterwegs hielt er an einer Gaststätte: bestimmt bekam er Prozente dafür und wir eine sehr dünne Gulaschsuppe.
Um Piet nicht zu wecken, ließen wir ihn im Auto weiterschlafen. Aber als er wach wurde, glaubte der Ärmste, wir
haben ihn vergessen und zurückgelassen.
Irgendwann in dieser Nacht kamen wir direkt hinter der Grenze in einer großflächigen Baracke mit Bierzeltmobiliar
an. Auf den Tischen lagen Bananen und Süßigkeiten: Smarties und Marsriegel - damals wunderte ich mich etwas
darüber - aber wenn ich es mir jetzt überlege, nehme ich an, dass die Auswahl der Lebens- und Genussmittel einen
praktischen Zweck erfüllen sollten.
Am nächsten Tag fuhren wir, wir waren nicht die einzigen Flüchtlinge, in Bussen nach Wien. Es war perfekt
organisiert! - die Holzbänke in der Baracke an der Grenze waren etwas hart und kalt war es auch, obwohl in einer
Ecke ein Kamin brannte - aber ein kleines Gefühl von Abenteuer sollte wenigstens dabei sein ;-)
Als Dank ( zumindest symbolisch ) schenkte ich den Frauen vom Roten Kreuz eine Monotypie auf Stoff von mir.
In der Wiener Botschaft angekommen, reihten wir uns in die Schlange ein, die auf einer Wendeltreppe sich nach oben
schlängelte und an einem Schreibtisch endete. Am Fenster stand ein Wachposten mit einer Knarre. Dort bekamen
wir Reisepässe und Bahntickets. Ich hatte irrtümlicherweise verstanden, dass uns vor der Botschaft ein Pastor
erwartet. Tatsächlich eilte mir ein pensionierter Lehrer entgegen, der uns zu seiner Familie zum Essen einlud. Die
Ev. Kirche hatte ihre Mitglieder aufgerufen, uns „Umsiedler„ für einen Nachmittag zu beherbergen. Er fuhr uns an
die südliche Stadtrandidylle von Wien. Die Lechthalergasse 45 - eine unauffällige Villa - war unser Ziel. Frau Renner
war dabei, das Mittagessen zuzubereiten. Da fällt mir ein, ihre Küche war fast ebenso klein wie die von Hansens in
Eggebek. Nach dem Mittagessen bekam jeder einen Schlafplatz zu gewiesen. Nach unserem Mittagsschlaf ( nachts
war es ja nicht gut möglich ) zeigte mir Herr Renner voller Stolz seinen schönen Garten, der ein sehr steiles Gefälle
hatte, aber dafür einen tollen weiten Blick bot.
Abends mussten wir zum Bahnhof - wie immer war die Zeit knapp geworden wegen meiner Schminkerei. Natürlich
waren schon alle Abteile besetzt. Dafür verhalf uns der Schaffner zu einem Erste-Klasse-Abteil, in dem wir die
gepolsterten Bänke umklappen konnten. Auf welchem Bahnhof es war, weiß ich nicht mehr - ausgerechnet der Typ,
der schon im österreichischen Roten-Kreuz-Lager irgendwie seltsam auffiel, gab dem ZDF ein Interview auf dem
Bahnsteig - na prima - der richtige Repräsentant!
Bayern war schon so überlaufen von „Auswanderern“, dass wir da gar nicht aussteigen durften
Deshalb endete unsere Bahnfahrt erst in Münster - im Bus wurden wir nach Schöppingen kutschiert und in einer
neuen, zumindest neu renovierten Kaserne abgeliefert. Dort angekommen. reihten wir uns wieder in eine Schlange
ein, die vor einer Amtsstube endete. Dort bekamen wir allerhand Formulare zum Beschriften- meine Spezialität - ich
habe eine ganz besondere Begabung, Vordrucke grundsätzlich falsch zu ausfüllen - inhaltlich und formal!
Außerdem brauchte ich von uns dreien am längsten dazu!
Uns wurde ein Zimmer zugeteilt, dass ca. 4 Doppelstockbetten hatte und zwei einfache Betten. Diese wurden
natürlich auch alle belegt! Unsere Verpflegung im Speisesaal war ordentlich auf jeden Fall besser als die in der
Fettchemie auf der Nefestraße, wo ich als Siebdruckerin eine Zeitlang essen ging.
Am nächsten Tag fiel es mir - unter diesen Umständen - gar nicht gleich ein, dass Piet 11 Jahre alt geworden war!
Wenigstens wollte ich nachmittags Kaffeetrinken gehen - aber der Reuter wollte davon nichts wissen - wir sollten
umkehren - er käme gleich nach - in Wahrheit ist er allein mit Frank in eine Kneipe ....
Seite
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Otto Reutter heute
Denk stets, wenn etwas dir nicht gefällt:
“Es währt nichts ewig auf dieser Welt.”
Der kleinste Ärger, die größte Qual
Sind nicht von Dauer, sie enden mal.
Drum sei dein Trost, was immer es sei:
“In fünfzig Jahren ist alles vorbei.” ..... Original Otto Reutter
Heut sitzen nun Tina & Danny glücklich beim Wein
Und hoffen, so wird es ein Leben lang sein.
Doch es folgen auch Kummer, Trauer und Sorgen
Und nach einer durchzechten Nacht ein grausiger Morgen.
Dann hoch den Kopf, stets Lachen und keine Haarspalterei.
“In fünfzig Jahren ist alles vorbei.”
Die Kinderlein kommen, werden wachsen und gedeihn,
Die Eltern bei der Erziehung an ihnen sich oft entzwein.
Dann wird das Geld knapp, auf der Arbeit gibts Zank.
Und macht auch das Schicksal euch noch so krank,
Dann sammelt die guten Brocken aus dem verdorbenen Brei.
“In fünfzig Jahren ist alles vorbei.”
Dann kaufen sie Aktien und hoffen im Stillen,
Den Kindern wirds fette Beute bringen.
Nach Tagen und Wochen vergeblichen Hoffens
Die Kurse im Börsenfall dann gänzlich ersoffen.
Dann nutz die Papiere am Örtchen und lege ein Ei.
“In fünfzig Jahren ist alles vorbei.”
Die Jahre vergehen im stürmischen Leben,
Mal aufwärts, mal abwärts, doch meistens gehts eben.
Und eines Tages, wie soll es anders auch sein,
Da findet der Sensenmann plötzlich sich ein.
Fragst ihn ungläubig:”Schon 50 Jahre vorbei?”
Ja, ja, aber im Himmel beginnt alles ganz neu!

“Der Radiohörer”, Ölgemälde
von Max Radler 1930.
Die Couplets von Otto Reutter
wurden 1927 auch für das Radio
aufgenommen.
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Wettervorhersage für die Ehe
Bekommt das Frauchen neue Kleider,
wird das Wetter klar und heiter.
Wenn die Frau was übel nimmt,
wird das Wetter unbestimmt.
Will er sich die Kehle feuchten,
gibt es starkes Wetterleuchten.
Fügt er sich nicht in allem,
können sehr leicht Tropfen fallen.

Bleibt er nicht zu Haus genug,
gibt es einen Wolkenbruch.
Und wenn er gar widerstrebt ihrem Plan,
folgt in den meisten Fällen ein Orkan.
Wenn man sich nicht gut verträgt,
plötzlich dann der Blitz einschlägt.

Folgt der Mann stets seiner Frau
ist der Ehehimmel blau.
Zeigt er täglich Ihren Wünschen sich geneigter,
ist der Ehehimmel heiter.
Geht er schnell auf alles ein,
glänzt das Haus im Sonnenschein.
Wenn er fort vom Hause bliebe,
würde es schon balde trübe.
Widerspricht er mal verwegen,
gleich entsteht ein feuchter Regen.
Krümmt er sich nicht wie ein Wurm,
dann kann es geben heftigen Sturm.
Zahlt er nicht was sie bestellte,
kann es geben Nordpolkälte.
Drum ehrt die Frauen wie die Götter,
dann habt ihr stets auch schönes Wetter.
Seite

15

Hochzeit von Tina und Danny Reuter am 15. April 2006 auf der Augustusburg

Was sollte ein Mann studiert haben,
um ein guter Ehemann zu sein???
ALGEBRA ... um herauszubekommen, wann ihm seine Frau ein X für ein U vormachen will
ARCHITEKTUR ... um für alles die rechte Form zu finden
BERGBAU ... um die verborgensten Wünsche ihres Herzens erforschen zu können
DESIGN ... um den verschiedenen Bauformen seiner Frau immer etwas Ästhetisches
abzugewinnen
ELEKTROTECHNIK ... um die "Geistesblitze" seiner Frau richtig einzuordnen und
Spannungen sicher ableiten zu können
FINANZIERUNG ... um zu begreifen, warum das Haushaltsgeld nicht reicht
JURA ... um zu begreifen, dass seine Frau immer Recht hat
LITERATUR ... um sich aus ihren Ungereimtheiten einen Vers machen zu können
MATHEMATIK ... um zu wissen, worin sie unberechenbar ist
MILITARISTIK ... um die Taktik seiner Frau zu erahnen und nicht plötzlich aus dem
Hinterhalt überrumpelt zu werden
MUSIK ... um jederzeit das Loblied auf seine Frau in allen Tönen singen zu können
PHILOSOPHIE ... um die Logik seiner Frau zu verstehen
POLITIK ... um in jeder Verfassung leben zu können
RHETORIK ... um bei Streitigkeiten auch mal zu Wort zu kommen und einige wirklich
sinnvolle Argumente einbringen zu können
STATISTIK ... um die Wahrscheinlichkeit berechnen zu können, zu welchem Zeitpunkt und
mit welcher Dauer Streitigkeiten mit seiner Frau regelmäßig zu erwarten sind
THEATER ... um trotz allem immer den "lustigen" Ehemann zu spielen
THEOLOGIE ... um eine Gardinenpredigt erbaulich zu finden
ZAHNHEILKUNDE ... um seiner Frau auf den Zahn fühlen zu können
INFORMATIK ... um beim Schuhekaufen Anzahl, Größe und Farbe mit Kleid und
Handtasche zu kombinieren
CHEMIE ... um zu erkennen, ob DIESE stimmt oder nicht
Seite
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Anzeigen
Bieten Garten an der Dumme. Suchen
Dumme ohne Garten für regelmäßige
Kellerreinigung.
Fam. Bankowsky

Suche nach dem Tod meiner dritten Ratte die
Superratte. Sie sollte blond und blauäugig sein und
ein tadelloses Gebiss aufweisen. Notfalls nehme ich
auch einen AZUBI im 1. Ausbildungsjahr, der Zeit
hat, meine Wohnung zu reinigen.
Peffie Feng

Suche persönlichen Abschleppdienst.
Biete private Pannen im Wochentakt, bei
Bedarf auch täglich.
Fam. Feng

Suche nach einjährigen unfallfreien
Autofahren Unfallgegner. Gerne auch im Abo.
Fam. Götze

BMW-Kenner bieten Rezept für Heringssalat und
Kriminalrome aller Art. Suchen Freibankfleisch
für Berner Sennenhund.
Fam. Stöckert

Kernspaltungsgegner mit Hang zum
Quantenmagnetismus sucht
Forschungslabor unter dem
Meeresspiegel, gern auch in Coffee
Shop mit Wohnwagenstellplatz.
Piet Reuter

Bieten Braut, suchen Enkel
und Urenkel.
Fam. Tippmann

Biete Job als Juniorchef in aufstrebendem
Unternehmen zwecks Ausbaus der eigenen
Karriere als PC-Profispieler.
Marcus Reuter

Biete Gastronomiekurse für hoffnungslose
Jugendliche zum Selbstkostenpreis.
Steffen Reuter

Ehemaliger Fahrlehrer sucht Düsenantrieb für
seinen Audi und zuverlässigen Lieferanten
„Skandinavischer Wohnträume“ für seine Frau.
Möbelhaus Stöckert, Inhaber Fam. Reuter

Obwohl ich immer recht habe,
gebe ich zur Feier des Tages heute
mal jenen recht, die sagen, ich
hätte niemals unrecht.
Eva Reuter

Suchen Schulweg mit komplizierten
Mathematikaufgaben für unseren
Holzmichel.
Fam. Drechsel

Suche Vorsprecher bei meinen
Bewerbungsgesprächen.
Kathi

Biete Klöppelarbeiten aller Art, suche
Katzenpflegerin als Urlaubsvertretung.
Eine Oma aus Grüna

Suche für meine versoffenen
Schwiegersöhne laufend frische Kräuter,
möglichst auch schon verflüssigt.
Eine Oma aus Kläden

Suche für unser bescheidenes
Beamtenhaus preiswerte
Schlafnische.
Fam. Ladewig

Suchen Chor zum Singen von
Arbeiterliedern und passendes
Objekt für Babyfotografie.
Daniela und Marco

Angeliter auf sandigen
Abwegen bieten bodennahe
Wartung von Windkrafträdern.
Güni und Christiane
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Und endlich hat sie „JA“ gesagt
Tina und Danny lebten zusammen seit Jahren,
sind öfter mal in den Urlaub gefahren.
Auf Teneriffa, in Italien, Kroatien und Irland
Ihre Reiselust immer ein lohnendes Ziel fand.
Studierten gemeinsam an der Chemnitzer TU,
und gönnten sich dabei nur selten Ruh.
Studierten getrennt in Frankreich und Schweden
Und feierten Männertage in Kläden.
Tina und Danny das war allen klar,
gehören zusammen als glückliches Paar.
Und trennt auch der Job die Zwei im Moment,
ihre Liebe nach wie vor lodernd brennt.
Eines Tages erschien Danny im schönsten Gewand
Und hielt an um Tinas Hand.
Er stellt ihr die alles entscheidende Frage:
„Willst du mit mir leben bis ans Ende unserer Tage?“
Tina sah ihn an und war fasziniert,
denn Danny hatte sich toll kostümiert.
Mit Pelzmütze, Lederhose und Weste
zeigte er von sich das Allerbeste.
Für Tina stand nun endgültig fest,
dass sie so'n Mannsbild nicht gehen lässt.
Sie flüsterte: “Ja, denn du bist so schön,
mit dir will ich noch oft in die Pilze geh'n.“
Danny wird's daraufhin ums Herze ganz warm,
er nimmt seine Tina fest in den Arm.
Und sie sagt noch einmal: Ja, ich will!
Aber nur 2006, am 15. April.“

Seite
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Liebes Brautpaar, liebe Gäste,

Dem Brautpaar wünschen wir zum Schluß
mit einem ganz besonderen Tusch,
mit Tasten, Pauke und mit Tute
von Herzen alles, alles Gute!

die Zeitung nähert sich dem Reste.
Wir fordern daher alle auf
für einen guten Festverlauf
das Brautpaar sehr zu unterstützen
mit Frohsinn, Heiterkeit und Witzen.

Unser Brautpaar lebe hoch!

Die Zeitung ist nicht ernst zu nehmen;
wir wollen keinen hier verhöhnen.
Fühlt sich dennoch einer angesprochen:
Entschuldigt bitte, in ein paar Wochen
spricht keiner mehr von diesem Reim.
Es ist nur Spaß, und Spaß muß sein.

Es gelten jetzt die letzten Zeilen,
wie´s Sitte ist, dem Hochzeitspaar:
Ihr braucht Euch wirklich nicht zu Eilen,
jedoch zur Taufe wär´n wir gerne wieder da!
Die Herausgeber
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