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Die eingeschriebene Familie (e. F.) Tippmann wird 25. Im
Volksmund nennt man dies dann Silberhochzeit. Falls
Ingrid sich das Haarefärben für einige Male verkneifen
würde, könnte jedermann sehen, warum dieser Begriff
der silbernen Hochzeit sich prägte. Bei mir muß die
Silberhochzeit schon vor längerer Zeit stattgefunden
haben, denn meine verfärbten Blätter sind längst
abgefallen und ich denke mit Wehmut an die Zeiten, als
beim Haareschneiden, was
Ingrid immer erledigte, noch
k e h r s c h a u f e l w e i s e
Haarabfall sich türmte. Die
H a u f e n w u r d e n z u
Häufchen, bis zum Schluß
auch das kleinste Häufchen
ausblieb. Dafür haben sich
die gemeinsamen Erlebnisse
und Interessen und das
gegenseitige Vertrauen in 25
Jahren enorm erhöht und
v e r v i e l f a c h t - d i e s e
Häufchen wurden immer
größer.
Manche Dinge, die wir vor
Zeiten sehr pflegten, wie z.
B . d i e r e g e l m ä ß i g e n
Theaterbesuche, kommen
heute seltener vor, was wir
beide bedauern, aber auf
G r u n d v o n Z e i t n o t ,
Bequemlichkeit, hohen
P r e i s e n u n d a n d e r e n
Ausreden auch nicht so recht
ändern wollen.
Jede Zeit hat ihre eigenen
Höhepunkte. Nach Tinas
Geburt war das kleine
hilflose Wickelkind unser
Höhepunkt. Theaterbesuche
waren schlagartig passe und
unsere Aufmerksamkeit und
Fürsorge galt dem uns
anvertrauten neuen Familienmitglied.
Obwohl die Spielstunden mit Tina manchmal ganz schön
anstrengend waren, möchten wir diese schönen
Erlebnisse auf keinen Fall missen. Auch die vielen
Stunden nicht, die Ingrid mit Tina im Harthwald
verbrachte, während ich mit den Wismutkumpeln die

strahlende Zukunft der Sowjetunion vorbereitete, die
sich 1987 in Tschernobyl auch in besonderer Art
verwirklichte. Vermissen möchten wir auch nicht unsere
Familienwanderungen, ob im Erzgebirge, im Harz oder
sonstwo in der größten DDR der Welt oder dem späteren
Deutschland, oder auch in Österreich oder Frankreich.
Vermissen möchten wir auch nicht unsere Lesestunden,
die zu Zeiten, als Tina noch Mittagsruhe halten mußte,

besonders erholsam und
i n t e n s i v w a r e n . D a s
Einzige, was wir nicht
vermissen, sind die oft
s i n n l o s v e r b r a c h t e n
Stunden vor dem Fernseher.
Auch hier gab es zwischen
d e m S i l b e r p a a r
Übereinstimmung: Für Tina
war Fernsehen tabu. Außer
dem Sandmännchen kann
sie auf keine größeren
F e r n s e h e r l e b n i s s e
zurückblicken. D. h., später,
als Tina etwa 10 war, durfte
sie sich schon mal die
" W e i s h e i t e n " d e r
" S c h w a r z w a l d k l i n i k "
e i n v e r l e i b e n . D i e s e
Kindheitserinnerungen
müssen für sie wohl derart
prägend gewesen sein, daß
sie heute, nach in ihrem
Maßstab verdoppelten
Lebensalter, versucht, aus
der Fernsehreihe "Gute
Zeiten - Schlechte Zeiten"
wieder Witz und Weisheit
zu saugen, um für die
nächsten 20 Jahre den
höheren Sinn des Lebens zu
erkunden. Da kann ich nur
warnend einwenden: Schau
dir das fruchtlose Ergebnis

bei deiner Mutter an. Von "Dalles" über "Denver", der
"Schwarzwaldklinik" und dem "Traumschiff" bis zum
"Forsthaus” hat sie sich alles reingezogen - genützt hat es
alles nichts. Heute muß sie Tag um Tag, und manchmal
auch nachts für die Schule rackern, während ich als
Hausmann auch ohne die guten Ratschläge von Prof.
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Brinkmann so ganz gut über die Runden komme.
Aber, ganz ohne Ironie und Zynismus war der letzte
Scherz natürlich nicht. Es hat schon eine geraume
Zeit gedauert, bis ich mich in der Situation
"Arbeitslosigkeit" zurechtfand und mich schließlich
weitgehend damit abfinden mußte. Meine beiden
Frauen werden manchmal mißmutig auf dem im
Sessel sitzenden grübelnden Alten geblickt haben,
der kaum Signale der Umwelt wahrnahm.
Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als
Ingrid ihre Arbeit im Dolmetscherbüro der Wismut
wegen Tinas Asthma aufgab. Daß es ihr damals so
schwer fiel diesen Schritt zu tun, konnte ich nicht so
recht verstehen. Ich, so dachte ich damals, wäre froh
gewesen, dieser ideologieverklärtenArbeitswelt von
deutschen und russischen Scheinkommunisten für
einige Zeit zu entkommen. Aber so einfach war die
Sache nun mal nicht. Das weiß ich heute - damals
konnte ich es nicht mal erahnen.

Doch auch das gehört zum Leben, nämlich das sich
Höhepunkte und Tiefpunkte in ungeordneter
Reihenfolge aneinanderheften und wir zwischen
diesen beiden Extremen zappeln und rudern müssen,
um ja nicht auf einem solchen Punkt unbotmäßig
lange versuchen zu verharren. Denn auch dies haben
wir in den letzten 25 Jahren gelernt: Morgen ist
nichts so wie es heute ist, oder gar gestern war. Alles
fließt, und die Weisheiten von gestern sind die
Irrtümer von heute und bei den Kommunisten waren
es zusätzlich noch die transformierten Lügen von
morgen. Und weil wir das endlich gelernt haben,
werden wir auch den Versprechungen der
Kapitalisten widerstehen und nur uns selbst
vertrauen. Den das Einzige, was allen Stürmen und
Verheißungen widerstand, sind unsere 25- jährigen
festgeknüpften Bande der Familie Tippmann e. F.
Und die wollen wir auch in den nächsten 25 Jahren
behüten und weiterknüpfen.
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Ein viertel Jahrhundert, 25 Jahre, sind zwar eine historisch kurze Zeit, jedoch für eine Ehe eine schon ganz
schön lange Zeit. Nicht nur, weil viele Ehen dieses silberne Alter erst gar nicht erreichen, sondern weil doch in
diesen 25 Jahren alles wichtige im Leben eines Ehepaares und auch jedes einzelnen abgelaufen ist. Es ist so zu
sagen, die hohe Zeit des Lebens. Die 25 Jahre vor der Ehe dienten eigentlich nur dazu, um den folgenden
Lebensabschnitt vorzubereiten. Unsere Eltern machten mit viel Mühe und Aufwand, manchmal unter großen
Entbehrungen, einigermaßen brauchbare, tüchtige und anständige Leute aus uns. Später, in der Schule werkel-
ten noch einige Lehrer mit an diesem Unternehmen herum, und dann begann auch schon für uns der sogenannte
“Ernst des Lebens”. Und nach den 25 Ehejahren folgen noch die 25 Jahre zum Ausklingen und dann war, wie
mein Großvater Max immer zu sagen pflegte, “alles nicht gewesen!”. Er sagte es natürlich im tiefsten Erzge-
birgsdeutsch: “Alles niecht gewaasen!” Denn die letzten 25 Jahre sind im allgemeinen die weniger freudigen
Lebensjahre, da Alter und Krankheit dem noch gesunden Geist schon übel mitspielen. Und das mit jedem
Lebensjahr zunehmend intensiver.
Und so ist es eigentlich nicht verwunderlich, daß für viele Menschen die Jahre bis zu Silberhochzeit zu den
schönsten und erlebnisreichsten Zeiten zählen. In dieser Zeit werden die Kinder geboren und zur Reife geführt,
der Erfolg im Beruf, falls er kommt, stellt sich ein und alle wichtigen Errungenschaften undAnschaffungen, ob
Haus, Garten oder Auto, werden angesammelt. Hier wird also das Eisen geschmiedet, daß in den vorangegan-
genen Jahren vorgeglüht wurde und in den folgenden Jahren wieder abkühlen und erstarren wird. In dieser Zeit
blüht alles auf, was in den vorangegangenen Jahren vorsorglich gepflanzt und behütet großgezogen wurde.
Aber auch viele zufällige Ereignisse und Begegnungen spielen eine ungeheure Rolle.
Wie wäre es denn sonst möglich, das ein Kaffeesachse vor mehr als 25 Jahren durch die damals noch kleine Welt
reiste, eineAltmärkerin mit ähnlicher Reiselust kennenlernte, die irgendwann mal später eine andereAltmärke-
rin dazu animierte, dem Sachsen mal einen schönen Brief zu schreiben, auf daß er aus seiner Einsamkeit erlöst
werde, um in besagten 25 Jahren später hier, in Kläden auf dem Hof, der versammelten Festgemeinde einen
gutgemeinten Vortrag über Zeitabläufe vor einer Silberhochzeit zu halten. Und da er kein großer Redner ist, was
ja hier jeder weiß, sondern lieber still in der Ecke sitzt und genüßlich seinen Kräuter trinkt, muß er diese
gutgemeinten Worte auch noch mühevoll vom Papier ablesen.
Diesbezüglich steht es bei seiner langjährig angetrauten Silberbraut schon anders. Sie hatte immer den Mund
voller Worte und redete auch dann noch weiter, wenn der Silberbräutigam vor Müdigkeit schon längst die
Augen geschlossen hatte. Aber, auch dies soll kein Mangel sein, solange beide verstehen damit umzugehen.
Und das verstanden die beiden eigentlich immer. Das lag vielleicht auch darin begründet, daß vor dem eigentli-
chen Eheleben ein zweijähriger Briefwechsel vorausging. Briefwechsel bedeutet in diesem speziellen Fall, daß
täglich ein Gedankenaustausch statt fand. So kam es denn auch, daß wir während unserer Ehe nie wieder
schriftlich oder gar noch überAnwälte verkehren mußten. Dies war in über 700 Briefen ein für alle mal abgegol-
ten.
Und weil wir schon bei den Besonderheiten unserer Ehe sind wäre auch noch diese zu vermelden: Die Hosen
hatte immer meine liebe Frau an. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, mir jemals neue Hosen gekauft
zu haben. Die Alten wurden mir zu gegebener Zeit entzogen und dann neue Exemplare zugeteilt. In jüngerer
Vergangenheit war dann ausschließlich noch Frau Schickedanz an diesem Austauschhandel beteiligt. So hatte
ich nie Ärger mit dem Hosenproblem und meine Frau immer die Gewißheit, einen ordentlich gekleideten Mann
zu verwalten.
So sind wir dann im Laufe der glücklichen 25 Jahre beim silbernen Jubiläum angekommen. Es war nicht gerade
unserer alleiniger Verdienst daß wir so weit gekommen sind, aber ein bißchen trugen wir auch dazu bei. Mit
großer Spannung schauen wir nun auf die letze der drei Etappen.Auch wenn Ingrid meint, der Herr im Himmel
behalte für sie noch eine vierte Etappe bereit, muß ich für mich gestehen, daß ich schon mit einer vollendeten
dritten Etappe recht zufrieden wäre. Und weil die vorangegangenen zwei Etappen so überaus gut und
erfolgreich verliefen, so können wir auch mit Zuversicht und Optimismus der Zukunft entgegen sehen, obwohl
wir wissen, daß es keine 50 Jahre mehr dauert, bis alles vorbei ist.

Zwischen den Zeiten
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Am 13. Juli 1974 traf in Lugau bei
Rainer eine Ansichtskarte von den
Dornburger Schlössern ein.
Unterschrieben war diese Karte mit
den Initialen “V.+I.” und als
Zugabe war der Ingrids Klädener
Anschrift hinzugefügt. einen Tag
vorher traf eine Karte aus Bad
Kösen ein, die allerdings keinen
Absender enthielt. Darauf stand:

“Wir empfehlen: Hier können
junge Männer Luft schnappen für
die alten Griechen..., in alten
Burgen, die in nächster Nähe zu
finden sind, kesse Burgfräuleins
küssen. Als Berater vom Dienst
grüßen: Ingrid und Vera”

Vera und Ingrid waren zu dieser Zeit
gerade auf Klassenfahrt mit Veras
Schulklasse. Und so dachten sich die
beiden dieses Ansichtskartenspielchen
aus, um dem fernen Sachsen einige
Rätsel aufzugeben und ihn gegebenfalls
auch ein bißchen zu verwirren. Viel-
leicht wollten sie ihm auch zu einem
großen Glück verhelfen, von welchem er
noch gar nichts ahnte, die beiden
Schreiberinnen dafür um so mehr.
Es lassen sich nicht mehr alle Gründe für
diesen Kartenanfang ergründen, aber
Fakt war, daß der Sachse das schöne
Spiel mitspielte. Er ließ sich allerdings
einige Tage Zeit für eine gewählte
Antwort. Und das hatte auch wieder gute
Gründe, die sich nur mit Mühe rekon-
struieren lassen. Ein gewichtiger Grund
bestand darin, daß der reiselustige
Sachse mit Vorbereitungen für eine
Mittelasienreise beschäftigt war.
Doch dann schrieb er doch eine
wohlüberlegte Antwortkarte die zwei
Anzüglichkeiten und Aufforderungen
enthielt, deren sich die junge Dame aus
der Altmark ganz offensichtlich, wie
man heute sieht, nicht entziehen konnte.

AmAnfang standen drei Karten
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Am 13. 11. 1974 erreichte mich in
Lugau ein seltsamer Brief. In ihm
hatten neben Ingrid auch Jutta, Ingrids
Mutter und Tante Erika mir einen Gruß
in das ferne Erzgebirge geschickt. Und
dies kam so:
Ingrid ließ sich in Salzwedel einen quer
l i e g e n d e n W e i s h e i t s z a h n
herausoperieren. Deshalb mußte sie,
wie auch an diesem Tage, noch einige
Male nach Salzwedel zum Zahnarzt
zwecks Nachbehandlung. Danach ging
sie zu Jutta ins Rathaus. Jutta arbeitete
damals im Ministerium für Gas, Wasser
und Verkehr in der Stadt Salzwedel.
D o r t s c h r i e b s i e v o r J u t t a s
Mittagspause einen Brief an mich, auf
den selben dann Jutta ebenfalls einen
Gruß mit absenden wollte.
Zu Hause in Kläden angekommen, die
Brief war noch nicht im Kasten, wollte
sich die Zwillingsoma Strempel den
Grüßen ihrer Tochter anschließen. Und
da natürlich Tante Erika bei keiner
Gelegenheit, so auch bei dieser
Briefeschreibenden auch nicht zu kurz
kommen wollte, mußte sie ihr
“Gekritzel” auch noch hinzufügen.
So kam es, daß ein etwas seltsamer
Brief mich erreicht, der unser wohlbe-
hütetes Briefgeheimnis aufzubrechen
drohte und an zwei Orten geschrieben,
von vier Frauen gleichzeitig unter-
schrieben und auf mit “Rat der Stadt
Salzwedel” abgestempelten Briefpa-
pier mich erreichte und schon leicht
verblüffte.
Aber, da dies in unserem regen Brief-
wechsel nie wieder vorkommen sollte,
habe ich auch diesen Bluff ohne
Spätfolgen gut überstanden.

Ein seltsamer Brief
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Unser Familienalbum

1975 begannen wir an unserem Familienalbum zu schreiben. Im Bild unten ist dessen erste Seite wiedergegeben.
In diesem Album wollten wir alles wichtige betreffs unseres gemeinsamen Lebens niederschreiben. und so
geschah es dann auch. So ist darin z. B. auch ein ausführlicher Bericht über unsere Hochzeitsreise zu finden.
Auch die Erlebnisse während unserer Moskaureise und den Unternehmungen während den Herbst-und Winter-
ferien fanden ihren Niederschlag. Und mit Tinas Geburt füllten sich viele, viele Seiten mit Text und Fotos. Bis

zum Jahre 1983 folgen danach
Einträge für die Jahreshöhe-
punkte. Und danach verlieren
sich die wenigen Buchstaben
auf vielen weißen unbeschrie-
benen Seiten. Ob sich nach 10
Ehejahren dann der Alltag still
und leise einfand? Oder gab es
wirklich keine Höhepunkte
mehr. Ich glaube beides ist
nicht richtig. Da wäre z. B.
unser Urlaub in Zinnowitz, der
erste und auch einzige Trabant
mit seinem umfangreichen
Ersatzteillager aus Karlis
Beziehungskisten, Ingrids
Handschuh- und Mützenfäde-
lei als Heimarbeiter, die
Wirren der Wendezeit, Tinas
Jugendweihe und so weiter
und so fort. An Höhepunkten
und Erlebnissen hat es also
keinen Mangel. Der Mangel
liegt wieder in unserer Be-
quemlichkeit und der Hoff-
nung, daß vieles sich von
selbst erledigt. Daß sich aber
nichts von selbst erledigt,
werden wir auch wieder in den
k o m m e n d e n 2 5 J a h r e n
erfahren und so hoffentlich
unserer Familienalbum auf die
Höhe der Zeit schreiben und
vor al lem gewissenhaft
weiterschreiben. Denn, was
ich schwarz auf weiß besitze,
erübrigt eigene Geistesblitze,
zumal diese mit zunehmenden
Alter in abnehmender Quanti-
tät und Qualität stattfinden.
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Die Bahnfahrt

Die Bahnfahrt zwischen Kläden und Karl-Marx-Stadt dauerte 8 Stunden. Dann mußte ich ja noch nach Lugau mit
dem Bus, oder unter günstigen Bedingungen mit der Bahn bis Hohenstein und dann trotzdem noch 20 Minuten
Busfahrt. Diese dauerte nochmals ca. 80 Minuten. Dann war ich aber immer noch nicht in meiner Wohnung. Erst ein
anschließender Fußmarsch von 30 Minuten brachte mich der ersehnten Nachtruhe näher. Wenn ich in Kläden gegen

14 Uhr heimwärts reiste, lag ich 20
Minuten nach Mitternacht dann in
Lugau im Bett. Fast die gleiche Zeit,
die ich in Bahn oder Bus verbrachte,
durchlebte ich als Wartezeit auf den
Bahnhöfen. Der Wartezeithöhe-
punkt war immer in Leipzig. Hier
war es keine Seltenheit, daß der
Anschlußzug nach Chemnitz oder
Magdeburg drei Stunden fahrplan-
mäßig auf sich warten ließ. Aber,
meine Schwiegermutter hatte mir
immer riesige Stullenpakete mit
Tomaten und Gurken mitgegeben,
so daß ich dann zu diesen Aufent-
halten doch noch einige vergnügli-
che Stunden genießen konnte.
Der Bahnweg nach Beetzendorf
war noch abenteuerlicher. Da mußte
ich schon früh um 10 Uhr losfahren,
um gegen Mitternacht in Lugau
ankommen zu können. Die Fahrt
von Leipzig über Magdeburg bis
nach Salzwedel war ja noch
erträglich. Doch der Umstieg von
Salzwedel nach Beetzendorf
beanspruchte viel Zeit für den
Aufenthalt und war oft auch
Glückssache. Einmal mißlang mir
auch einmal der Umstieg auf den
letzten Zug nach Beetzendorf. Im
Salzwedeler Hotel am Bahnhof
wollte der Wirt mir ein Taxi nach
Beetzendorf vermitteln. Nachdem
ich drei Stunden vergeblich auf
dieses Taxi wartete, schlich ich
mich zu Jutta und Karl-Heinz, um
nach drei Stunden Schlaf mit dem
ersten Frühzug nach Beetzendorf zu
dampfen. Denn mit Dampf fuhr die
Reichsbahn damals noch, nur daß
die Reichsbahner das Sprichwort
“vom Dampf” machen wahrschein-
lich gar nicht kannten.



1975 - 2000
25 Jahre Tippmann e. F.

25 Jahre Tippmann e. F.

1975 2000

Erinnerungsschrift zum 2. August

Es war ein sehr heißer Tag, der 2. August. Um 9 Uhr fuhren wir mit unseren Eltern von Lugau nach Oelsnitz zum
Standesamt und danach zum Fotograf. Im Standesamt gab es keine Höhepunkte, es war ein bürokratischer Akt
der zu sozialistischen Bedingungen ablaufen mußte. Um so stimmungsvoller wurde es dann beim Fotograf. Er
zupfte an unserer Kleidung rum, brachte uns in alle möglichen Stellungen vor seiner Linse und untermalte dieses
Schauspiel mit seinen weitschweifigen Lebensweisheiten. Es war heiß, wir hatten Durst und der Fototermin zog
sich über eine Stunde. So kamen wir etwas entnervt zum Mittagessen im Interhotel Kongreß in Karl-Marx-Stadt
an, wo unsere Eltern auf uns warten. Sie mußten nämlich den Fototermin ausfallen lassen, weil ein sozialistischer
Taxifahrer ganz plötzlich noch eine lukrative Fahrt hatte und deshalb nicht beim Fotograf warten wollte. Wie das
halt so damals war: Taxi rechtzeitig bestellt, aber das Sagen hatte nicht der Kunde, sondern der Taxifahrer
bestimmte wann und ob überhaupt gefahren wurde. Unsere Eltern waren aber trotzdem noch zum Fototermin,
wenn auch erst 3 Tage später. Da hatten wir ja Glück, daß der Fotograf nochmals Zeit hatte. Doch wie es im
Sozialismus so war, irgendwie hat sich letztlich alles geregelt.
Und so genossen wir im Hotel ein vorzügliches Mittagessen, wovon der Nachtisch, eine große Eisschale, bei
meinem Vater auf der Hose landete. Diese Mißgeschick war schnell vergessen als wir mit ansehen konnten, daß
den Profis auch nicht alles gelingt. Als der Kellner uns eine Flasche Sekt öffnete, staunte das ganze Lokal, wie
sich die Flasche von des Kellners Hand löste und mit Zischen und Volldampf auf dem Fußboden durch die
Wirtschaft rollte. Da gabs natürlich ein "Hallo" in dieser stinkfeinen Innung.
Nach demAbendessen fuhren wir mit dem D-Zug nach Dresden. Im Hotel "Gewandhaus" am Rathaus hatten wir
ein Zimmer vorbestellt. Unsere Zugfahrt wurde nur von einer älteren Dame unangenehm gestört. Sie kam mit
mehreren schweren Koffern von einer Westreise zurück und wollte in Freiberg aussteigen. Ich sollte ihr dort
helfen die Koffer aus dem Zug zu schleppen. Als Belohnung bekam ich eine Schachtel Westzigaretten. Das
aufregende an der Sache war nun, daß sie des öfteren in unser dunkles Zugabteil kam um nachzufragen, ob ich
Freiberg nicht verpassen würde und auch wirklich ihr die Koffer auf den Bahnsteig tragen würde. Und so konnte
ich dann Freiberg auch wirklich nicht verpassen und mußte die schweren Koffer auf den Bahnsteig hieven und
bekam dafür auch meine Belohnung, ein Packung Stoyvesant mit dem wohlbekannten Werbemännchen, das
jedem abriet gleich in die Luft zu gehen und doch lieber zur bekannte Zigarettenmarke zu greifen.
Auf dem Dresdner Hauptbahnhof angekommen, mußte ich dann unseren schweren Koffer zum Hotel
Gewandhaus schleppen. Damals gelang mir dies noch in 20 Minuten. Eine andere Möglichkeit gab es auch gar
nicht, denn ein Taxi vor dem Hauptbahnhof zu bekommen war schon mehr als ein Zufall, eine dialektische
Besonderheit, die durch die kühnsten Parteitagsbeschlüsse nie zur Zufriedenheit des sozialistischen
Alltagsmenschen hätte geregelt werden können. Dafür war aber unser Zimmer im Gewandhaus für ganze 8 Tage
(länger gings auch nicht) reserviert und ein Glückwunschtelegramm von Vera Völtzke lag zu unserer
Überraschung an Rezeption bereit. Das Zimmer war klein, nicht sehr fein, aber dafür sahen wir morgens im Bett
durch das Fenster den Goldenen Mann vom Dresdner Rathausturm.
In Dresden verlebten wir dann eine herrliche Urlaubswoche - man müßte eigentlich sagen daß es mehr eine
Bildungswoche war. Vom Zwinger, über Albertinum, Alte und Neue Meister, Hof- und Kreuzkirche, Grünes
Gewölbe, Münzkabinett, Skulpturensammlung, Porzellan- und Antikensammlung Johanneum, Weißer Hirsch
und Schloß Pillnitz haben wir alles abgeklappert. Eine Elbfahrt mit der Weißen Flotte und eine Wanderung durch
die Dresdner Heide unternahmen wir natürlich auch. Und in Bad Schandau fuhren wir mit der altertümlichen
Bahn in das schöne Kirnitzschtal. In meinen Reiseaufzeichnungen konnte ich sogar über einen Kinobesuch der
Musketiere nachlesen, an den ich mich nicht mehr so recht erinnere - , vielleicht, weil es dort so dunkel war.
Übrigens: Das Modegetränk zur Hochzeitsreise war “Herrengedeck” - Radeberger Pilsner mit Rotkäppchensekt.
Obwohl ich das genaue Mischungsverhältnis zwischen Sekt und Bier nicht mehr ganz genau weiß, würde ich
auch zum heutigenAnlaß jedem, der es wünscht, diese köstliche Mixtur zu bereiten.Also - wer möchte?

Hochzeit 1975
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6 Monate

1 Jahr

4 Jahre

6 Jahre

10 Jahre

12 Jahre

14 Jahre - Jugendweihe

15 Jahre

18 Jahre

Tinas Geburt

das war schon ein weltumwerfendes Ereignis. Gegen Mitternacht
weckte die werdende Mutter den sich schlafend auf die Geburt vorberei-
tenden Vater mit den Worten: “Es geht los!”. Da ging aber erst mal nichts
los, weil der aufgeregte noch nicht Vater verkehrtherum in seine Hosen
sprang. Nach einigen Verzweiflungstaten gelangte ich doch noch zu
einer Telefonzelle um den Krankenwagen zu alarmieren.
Der Krankenwagen kam auch irgendwann, Ingrid landete im Kreißsaal,
für mich begann eine lange Nacht und nur unsere Tina nahm die Sache
ganz gelassen in Angriff. Jedenfalls begann eine lange Wartepause, in
der ich öfters zu Telefonzelle lief um Auskunft über den Ablauf des
bevorstehenden freudigen Ereignisses einzuholen. Sehr auskunftsfreu-
dig waren die Schwestern in der Geburtsklinik gerade nicht. Aber das
sollte auch nicht verwundern wenn man bedenkt, daß bestimmt noch
andere Möchte-Gern-Väter mit dem gleichen ungeduldigen und viel-
leicht auch unverständlichen Wortschwall die beschäftigten Schwestern
noch zusätzlich nervten. Wo doch im Sozialismus allein schon die
Anwesenheit zur vorgeschrieben Arbeitszeit ein Akt des guten Willens
und derAngespanntheit bis aufs Äußerste darstellten.
Schließlich bekam ich gegen Mittag die freudigeAuskunft, daß ich ohne
Komplikationen Vater geworden sei. Ob es ein Mädchen oder ein Junge
war, ja dies erfuhr man erst im Krankenhaus persönlich von der Mutter.
Die Schwestern in der Klinik gaben darüber keine Auskunft.
Wahrscheinlich hatten zu viele Väter die Mütter im Stich gelassen,
wenn statt des erhofften Stammhalters ein Mädchen im Kinderbett lag.
Obwohl mir das eigentlich ganz egal war, schüttete ich mit trotzdem vor
Aufregung das von mir selbst aufgewärmte vorgekochte Mittagessen
über die Hosen. So zog ich dann im besten Anzug und im schwarzen
Pelzmantel mit 2 Flaschen Saft und einen Blumenstrauß in das
Krankenhaus um endgültig Gewißheit darüber zu erhalten, daß unsere
Tina geboren war. Ich durfte mir auch sofort unser Schwarzköpfchen
anschauen und mußte schon damals feststellen, daß Tinas
Haarwuchsgen bestimmt nicht meinem DNS-Strang entnommen
wurde. Nachdem ich dann die mitgebrachten Saftflaschen geleert hatte,
weil die Mutter gar nicht, wie ich es mir so vorstellte, so von der Geburt
ermattet war, zog ich wieder nach Hause, um mich nun ernsthaft meinen
Vaterpflichten zu widmen, einen Umtrunk mit den Arbeitskollegen.
Später sollten diese Vaterpflichten ungeheuer komplizierter werden .....

3 Jahre

3 Wochen

1,5 Jahre

Geburtsdaten

11.45 Uhr
3200 g
51 cm
Kopf 36 cm
Brust 33 cm
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Da war immer was los! In grauen Vorzeiten stand dort nämlich ein geräumiges Puppenhaus auf einem dafür
präparierten Tisch.An der Unterseite des Tisches war ein schwerer Trafo montiert, der die gesamte Beleuchtung
des Hauses mit Strom versorgte. Ein lautstarke Klingel befand sich
dort ebenfalls. Und so waren Vater, Mutter und Kind viele, viele
Stunden mit dem schönen Spiel von Vater, Mutter und Kind im
Puppenhaus beschäftigt. Gerechterweise sollte vermerkt werden, daß
der Papi von Tina viel öfterer zum Spiel verdonnerte wurde als die
Mami, die sich mit “Essenkochen”, “Bügeln” und ähnlichen
Ausreden vom Spielplatz oft erfolgreich entfernen konnte.
Die Spielhandlung, die Tina vorgab, war immer wieder die gleiche,
und ich mußte mir schon Mühe geben, den Handlungsverlauf
geschickt geringfügig zu manipulieren, damit nur etwas Leben in das
Puppenhaus kam. Aber meist erkannte Tina die geringste
Abweichung vom Spielablauf und es gab lautstarken Protest oder
auch Tränen. Dies änderte sich aber schlagartig, als Tina zu
Weihnachten von Opa und Oma ein ferngesteuertesAuto geschenkt bekam. Von nun an kam nämlich immer der
Räuberhauptmann Schesimatukkie im Auto vorgefahren, um die Puppenkinder zu einem Ausflug in die weite
Welt anzuholen. Zur damaligen Zeit war die Kriminalitätsrate noch so niedrig, daß man solche schöneAusflüge
selbst im Beisein von Räubern unbedenklich ausführen konnte. Und Schesimatukkie hat tolle Abenteuer mit
den Puppenkindern unternommen. Jedoch mit den Jahren waren selbst die gewagtesten Abenteuer des
Räuberhauptmannes für Tina nicht mehr von überragenden Interesse. Nun mußte Neues her.
Eines von diesen Unternehmungen waren unsere beliebten Showprogramme “Welle Wahnsinn vom
Harthwald”, in Analogie zu Diddy Hallervordens gleichnamigen Show, die zur damaligen Zeit im Fernsehen
lief und die ich auf Tonband aufzeichnete, um mit Tina danach die schönen Diddy-Lieder zu singen. Das Lied
vom “Asphalt-Cowboy aus Dortmund-Applerbeck” konnte Tina fehlerfrei und in ganzer Länge runterdudeln.
Unsere Show wurde gründlich vorbereitet. Tina las Gedichte vor oder erzählte eine Geschichte. Auch betätigte
sie sich als Reporter. Einmal interviewten wir die Küchenfrau beim Mittagessenkochen, ein anderes mal wurde
ein umfangreiches Nummernprogramm zum Kindergeburtstag aufgezeichnet. Da jedes Kind eifersüchtig
darüber wachte, daß niemand zu lange oder gar länger als man selbst am Mikrofon sich produzieren durfte, war
ich als Moderator dieser Showprogramme die Zeit darüber meistenteils mit Streitschlichten beschäftigt. Die
Tonbandaufzeichnungen von damals sind inzwischen auf CD gebrannt und jeder könnte sich von unserem
damaligen Showtalent überzeugen.
Aber auch diese Spielphase ging vorüber. Die Schule forderte immer größere Aufmerksamkeit und die kleinen
Mädchen begannen auch langsam den großen Jungs mehr oder wenige Aufmerksam und sehnsuchtsvoll
nachzuschauen. Zur Wendezeit, als Tina etwa 12 war, konnte ich sie noch ohne große Überredungskunst zu den
Montagsdemonstrationen mitlotsen. Das war ja für angehende Jugendliche auch sehr lehrreich und spannend
anzusehen, wie jahrlang mundtot gehaltene Erwachsene ihre Sprache wiederfanden und selbst hartnäckig und
lautstark eigene Forderungen an ihre selbstgefällige Obrigkeit stellten. Wenn wir skandierten “Stasi in der
Tagebau”, mußte Tina schon mal nachfragen, weil sie weder so recht wußte wer die Stasi eigentlich war, noch
was diese selbsterwählte Sondertruppe eigentlich im Tagebau anstellen sollte. Für Tina fand so der
Staatbürgerkundeunterricht auf der Straße statt, der in der Schule blieb ihr glücklicherweise erspart.
Und damit war die Kindheit auch fast schon zu Ende. Das Kinderzimmer, aus dem das Puppenhaus schon lägst
verschwunden war, verwandelte sich langsam in ein Jugendzimmer. Die Bilder von “Fuchs und Elser” wurden
gegen die von “Udo Lindenberg und Grönemeyer” ausgetauscht und Papa und Mama hatten immer weniger
Einfluß die Spielwiese im Kinderzimmer mitzugestalten. Bis wir dann schließlich feststellten, daß Tina
erwachsen war!

Tinas Spielwiese
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Wiedersehenskalender

1974

1975

1976

7.-8.9. Kläden
4.-7.10. Beetzendorf
18.-27.10. Berlin-Kläden
22.-24.11. Lugau
6.-8.12. Beetzendorf-Kläden

21.12.1974-2.1. Kläden-Moskau -Lugau
29.1-2.2. Beetzendorf-Kläden
15.2.-2.3. Lugau-Rostock-Kläden
27.-30.3. Lugau
25.4.-4.5. Kläden
14.-19.5. Lugau
27.-29.6. Kläden

12.-14.9. Beetzendorf-Kläden
3.-7.10. Beetzendorf-Kläden
18.-26.10. Lugau
3.10.-2.11. Beetzendorf
14.-16.11. Kläden
21.-30.11. Beetzendorf-Kläden

1.12.1975-2.2. Beetzendorf (Diplomarbeit)
7.-15.2. Lugau
20.2.-1.3. Beetzendorf-Kläden
12.-14.3. Kläden
25.-28.3. Kläden
26.4.-2.5. Kläden
8.-15.5. Lugau
21.-25.5. Beetzendorf
12.-13.6. Beetzendorf

18.7.-2.8.-29.8. Lugau-Dresden-Kläden-Kamern
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Dank gebührt allen, die dazu beitrugen, wenn auch manchmal nur mit kleinen und
vielleicht unscheinbaren Dingen, daß wir, die Familie Tippmann e. F. in den vergangenen
25 Jahren durch das Zielband laufen konnte. Aber ganz besonderer Dank, und dieser in
hohem Maße, gilt Vera Völtzke und unseren Eltern. Den ohne sie gäbe es die heutige Feier
wahrlich nicht.
Was mag Vera wohl bewogen haben, zwischen Altmark und Sachsen einen feinen Faden
einzuspinnen, an dessen beiden Enden Ingrid und Rainer zappelten, die nach einen
gewissen Maß an Zeit keine Chance mehr hatten sich von diesem Faden zu lösen und
damit untrennbar für alle Zeiten verbunden sein sollten. Vielleicht wird es Vera uns heute
noch verraten. Vielleicht hatte sie Mitleid mit dem coolen Sachsen, der sich während ihrer

gemeinsamen Reise durch Transkaukasien um manche
mitreisende Damen in der Gruppe mühte und doch bei
keiner so richtig landen konnte. Die Sache stand nicht so
übel um mich, daß ich auf Reisen ging um mitreisende
Damen zu angeln und zu besonderen intimen
Reiseeindrücken zu bewegen. Nein, da gab es für mich
schon wichtigere Reisegründe.Aber, da die allein reisenden
einsamen Damen in jeder Reisegruppe anzutreffen waren,
konnte man sich dem Wunsch dieses Reiseclientels nach
etwas Zweisamkeit nicht entziehen. So unhöflich wollte ich
nun auch nicht sein. Und schließlich: Diese kostenlose
Zugabe zum Reiseprogramm war auch ganz erlebnisreich
und interessant. So fand vielleicht Vera den mitreisenden
Sachsen auch so interessant, daß sie ihn an ihre Cousine um

einige Ecken, wie Ingrid mir das Verwandtschaftsverhältnis damals in einem Brief schilderte, weiter vermittelte.
Diese Vermittlung war auf jedem Fall so dezent und geschickt eingefädelt, daß die Silberlinge damals gar nicht
merkten, wie sie sich in dem fein gesponnenen Netz verfingen und so schließlich zu ihrem Lebensglück gelangen
sollten. Dieser besondere Dank gebührt Vera.
Aber nicht weniger dankten möchten wir unseren Eltern, wenn es auch unseren Vätern nicht mehr vergönnt sein sollte,
an dieser Feier teilzunehmen. Sie hatten mit uns manche Mühe und Sorge, die wir in unseren frohen Kindertagen gar
nicht so richtig wahrnehmen konnten oder wollten. Wir wissen nur aus den Erzählungen unserer Eltern von den
schweren Nachkriegsjahren, konnten wohl aber nie richtig nachempfinden, w i e schwer diese Zeiten für sie waren.
Was mag alles passiert sein, als mein Vater mit ein paar Dutzend Strümpfen zwischen den Besatzungszonen von
Lugau nach Hannover reiste, um Perlonstrümpfe gegen Kartoffeln zu tauschen. Und in seinen Erzählungen konnte er
trotzdem noch über dieses oder jenes Mißgeschick seiner mitreisenden Tante während dieser Hamsterfahrten lachen.

Unsere Eltern waren immer für uns da und hatten immer die notwendi-
ge Zeit, auch das fehlende Geld oder auch nur ein paar tröstende,
aufmunternden oder anerkennende Worte für uns. Dafür gebührt ihnen
unserer besonderer Dank.
Einen kleinen Dank möchten wir auch an unsere Tochter Tina weiter-
geben. Sie hat uns bisher nur Freude bereitet und mit Kummer gänz-
lich verschont. Dies ist auch nicht so ganz selbstverständlich wie es
sich anhört, wenn man bedenkt, welchen Kummer manch Jugendli-
cher seinen Eltern bereitet. Aber, ein bißchen hoffen wir ja darauf,
vielleicht hat das schwach leuchtende Vorbild der Eltern etwas zur
positiven Entwicklung des Kindes beigetragen. Denn das was hinter
uns liegt, haben ja die Kinder noch vor sich und sie werden alles viel,
viel besser machen, so wie wir auch damals glaubten, wir könnten
alles viel besser machen. Nun: Besser haben wir es nicht gemacht.
Aber viel schlechter auch nicht!

Danksagung
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Warum lief unsere bisherige Ehe eigentlich so gut über die Bühne? Auf diese Frage gibt es eigentlich nur eine
eindeutige Antwort. So oft ich darüber nachdachte kam ich immer auf die gleiche einfache Formel: Wir beide
waren uns im Stillen immer darüber, daß unser Konsens im Kompromiß liegt. Das klingt vielleicht etwas
widersprüchlich, ist aber eine alte Lebensregel seit Menschengedenken. Und so haben auch wir nie versucht,
jeder für sich in einem bestimmten Lebensbereich mit Macht oder Druck eine dominierende Rolle oder
eigennützige Interessen durchzusetzen. Diese Dominanz, daß einer die führende Rolle übernahm, ergab sich
immer von selbst. Zum Beispiel: Ich habe für mich sehr schnell erkannt, daß ich im Falle einer Erkrankung bei
Tina keine große Hilfe in der Familie war. Wenn Tina krank war, war ich fast immer mit krank. Ihre manchmal
schlimmen Asthmaanfälle brachten mich oft an die Schmerzgrenze des Erträglichen, ich war da nicht kühl
genug, die Sache mit der notwendigen Gelassenheit anzugehen, weil ich selbst viel zu sehr mitlitt. Das hat dann
schließlich Ingrid alles mit ihrem mütterlichen Instinkt geregelt. Sie wußte einfach wann die Sache so schlimm
stand, daß einArzt her mußte, oder ob mit herkömmlichen Hausmitteln noch etwas zu heilen war. Und so hat sie
folgerichtig immer alles zum Guten entschieden, was mit Tinas Erkrankungen, ob Kur, Krankenhaus,
Medikamente usw. zusammenhing. Ein anderes Beispiel wäre die Urlaubsplanung. Hier habe ich immer die
Richtung bestimmt. Die Wandertouren, welche Sehenswürdigkeiten besucht werden, u.ä habe ich immer
festgelegt und es wurde mir auch von meinen beiden Frauen nie streitig gemacht. Als Tina ein gewisses Alter
erreichte, ist sie einfach aus unseren gemeinsamen Tourenplan ausgestiegen. Und dies hatte dann auch seine
Richtigkeit.
Jeder in unserer Ehe hatte so seine Domäne, die ihm vom Anderen auch nicht streitig gemacht wurde. Es stellte
sich aber oft erst nach Jahren heraus, wer wo das Ruder übernehmen sollte. Eine Grundsatzentscheidung gab es
jedoch schon während unserer Hochzeitsreise: Als Ingrid auf der Wanderung durch die Dresdner Heide durch
ihre erzwungenen falsche Wegwahl die Tour von 15 km (wir waren ja schließlich auf Hochzeitsreise) auf 25 km
ausdehnte, war sie körperlich derart ermattet, daß sie alle weiteren Entscheidungen in dieser Richtung für später
freiwillig immer mir überließ. Das sollte danach manchmal fatale Konsequenzen haben, z. B. bei unseren
Alpentouren. Jeder schaue sich das Bild an, welches in unserer Kammer hängt und lasse sich die näheren
Umstände dazu erklären.
So kam es bei uns nie zum Streit, wer wann wo den Chef spielen darf. Dies Problem regelte sich im Stillen im
gegenseitigem Einverständnis und in der Einsicht, daß für dieses oder jenes Gebiet der Partner einfach der
Sachverständigere ist. Die oft gestellte Frage, wer denn in der Ehe eigentlich "die Hosen an hat", wurde bei uns
nie gestellt. Und so konnte es auch nie Zeit für Streit und Unstimmigkeiten geben. Mit einer kleinenAusnahme:
Wenn ich mal mit Karl-Heinz und Ronald bei einer oder mehreren Flaschen Kräuter ein wichtiges Problem
besprechen mußte, kam es manchmal vor, daß von gewissen Damen, die ich alle mit Namen benennen könnte,
in den Tiefen des Kellers die Flaschen versteckt wurden, damit wir sie nicht leeren konnten. "Hier muß noch
dran gearbeitet und viel Überzeugungsarbeit geleistet werden ....", um es mit den Worten unseres Großen
Vorsitzenden auszudrücken.
Wie dem auch sei, alles in allem können wir eine positive Bilanz ziehen und guten Mutes in die Zukunft blicken:
Was uns damals wichtig war, nämlich das gegenseitige Vertrauen und die Rücksichtnahme auf den Partner, ist
uns auch heute noch wichtig. Und was uns damals unwichtig erschien, ist es auch heute noch: Der Drang nach
Geld und dem Modetand, den jede Zeit so mit sich bringt. Wir waren eigentlich immer mit unserem
bescheidenen Wohlstand zufrieden, auch wenn wir keinen Bungalow mit Wochenendgrundstück und ein Auto
erst in ziemlich späten Jahren hatte. Doch wir wußten immer, was wir an uns hatten. Jedenfalls hatten wir nie
einen ernsthaften Streit und verstanden uns auch in kritischen Lebenssituationen wortlos miteinander. Und
wenn jetzt jemand meint, dies wäre aber auch ungesund in einer Ehe, so können wir nur erwidern:

"Schaut her, uns ist es gut bekommen und deshalb werden wir auch in den nächsten 25 Jahren so
weitermachen!”

Zu guter letzt ..........
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25 Jahre Tippmann 
U25 Jahre Tippmann e. FU.    Zeitung 

Die eingeschriebene Familie (e. F.) Tippmann wird 25. Im Volksmund nennt man dies dann 
Silberhochzeit. Falls Ingrid sich das Haarefärben für einige Male verkneifen würde, könnte 
jedermann sehen, warum dieser Begriff der silbernen Hochzeit sich prägte. Bei mir muß die 
Silberhochzeit schon vor längerer Zeit stattgefunden haben, denn meine verfärbten Blätter 
sind längst abgefallen  und ich denke mit Wehmut an die Zeiten, als beim Haareschneiden, 
was Ingrid immer erledigte, noch kehrschaufelweise Haarabfall sich türmte. Die Haufen wur-
den zu Häufchen, bis zum Schluß auch das kleinste Häufchen ausblieb. Dafür haben sich die 
gemeinsamen Erlebnisse und Interessen und das gegenseitige Vertrauen in 25 Jahren enorm 
erhöht und vervielfacht - diese Häufchen wurden immer größer.  
Manche Dinge, die wir vor Zeiten sehr pflegten, wie z. B. die regelmäßigen Theaterbesuche, 
kommen heute seltener vor, was wir beide bedauern, aber auf Grund von Zeitnot, Bequem-
lichkeit, hohen Preisen und anderen Ausreden auch nicht so recht ändern wollen. 
 
Jede Zeit hat ihre eigenen Höhepunkte. Nach Tinas Geburt war das kleine hilflose Wickelkind 
unser Höhepunkt. Theaterbesuche waren schlagartig passe und unsere Aufmerksamkeit und 
Fürsorge galt dem uns anvertrauten neuen Familienmitglied. 
Obwohl die Spielstunden mit Tina manchmal ganz schön anstrengend waren, möchten wir 
diese schönen Erlebnisse auf keinen Fall missen.  Auch die vielen Stunden nicht, die Ingrid 
mit Tina im Harthwald verbrachte, während ich mit den Wismutkumpeln die strahlende  Zu-
kunft der Sowjetunion vorbereitete, die sich 1987 in Tschernobyl auch in besonderer Art ver-
wirklichte. Vermissen möchten wir auch nicht unsere Familienwanderungen, ob im Erzgebir-
ge, im Harz oder sonstwo in der größten DDR der Welt oder dem späteren Deutschland, oder 
auch in Österreich oder Frankreich. 
Vermissen möchten wir auch nicht unsere Lesestunden, die zu Zeiten, als Tina noch Mittags-
ruhe halten mußte, besonders erholsam und intensiv waren. Das Einzige, was wir nicht ver-
missen, sind die oft sinnlos verbrachten Stunden vor dem Fernseher. Auch hier gab es zwi-
schen dem Silberpaar Übereinstimmung: Für Tina war Fernsehen tabu. Außer dem Sand-
männchen kann sie auf keine größeren Fernseherlebnisse zurückblicken. D. h., später, als Tina 
etwa 10 war, durfte sie sich schon mal die "Weisheiten" der "Schwarzwaldklinik" einverlei-
ben. Diese Kindheitserinnerungen müssen für sie wohl derart prägend gewesen sein, daß sie 
heute, nach in ihrem Maßstab verdoppelten Lebensalter, versucht, aus der Fernsehreihe "Gute 
Zeiten - Schlechte Zeiten" wieder Witz und Weisheit zu saugen, um für die nächsten 20 Jahre 
den höheren Sinn des Lebens zu erkunden. Da kann ich nur warnend einwenden: Schau dir 
das fruchtlose Ergebnis bei deiner Mutter an. Von "Dalles" über "Denver", der "Schwarz-
waldklinik" und dem "Traumschiff" bis zum "Forsthaus” hat sie sich alles reingezogen - ge-
nützt hat es alles nichts. Heute muß sie Tag um Tag, und manchmal auch nachts für die Schu-
le rackern, während ich als Hausmann auch ohne die guten Ratschläge von Prof. Brinkmann 
so ganz gut über die Runden komme. 
Aber, ganz ohne Ironie und Zynismus war der letzte Scherz natürlich nicht. Es hat schon eine 
geraume Zeit gedauert, bis ich mich in der Situation "Arbeitslosigkeit" zurechtfand und mich 
schließlich weitgehend damit abfinden mußte. Meine beiden Frauen werden manchmal miß-
mutig auf dem im Sessel sitzenden grübelnden Alten geblickt haben, der kaum Signale der 
Umwelt wahrnahm. 
Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als Ingrid ihre Arbeit im Dolmetscherbüro der 
Wismut wegen Tinas Asthma aufgab. Daß es ihr damals so schwer fiel diesen Schritt zu tun, 
konnte ich nicht so recht verstehen. Ich, so dachte ich damals, wäre froh gewesen, dieser ideo-
logieverklärten Arbeitswelt von deutschen und russischen Scheinkommunisten für einige Zeit 
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zu entkommen. Aber so einfach war die Sache nun mal nicht. Das weiß ich heute - damals 
konnte ich es nicht mal erahnen. 
Doch auch das gehört zum Leben, nämlich das sich Höhepunkte und Tiefpunkte in ungeord-
neter Reihenfolge aneinanderheften und wir zwischen diesen beiden Extremen zappeln und 
rudern müssen, um ja nicht auf einem solchen Punkt unbotmäßig lange versuchen zu verhar-
ren. Denn auch dies haben wir in den letzten 25 Jahren gelernt: Morgen ist nichts so wie es 
heute ist, oder gar gestern war. Alles fließt, und die Weisheiten von gestern sind die Irrtümer 
von heute und bei den Kommunisten waren es zusätzlich noch die transformierten Lügen von 
morgen. Und weil wir das endlich gelernt haben, werden wir auch den Versprechungen der 
Kapitalisten widerstehen und nur uns selbst vertrauen. Den das Einzige, was allen Stürmen 
und Verheißungen widerstand, sind unsere 25- jährigen festgeknüpften Bande der Familie 
Tippmann e. F.  Und die wollen wir auch in den nächsten 25 Jahren behüten und weiterknüp-
fen. 
 
UZwischen den Zeiten U   Zeitung 
Ein viertel Jahrhundert, 25 Jahre, sind zwar eine historisch kurze Zeit, jedoch für eine Ehe 
eine schon ganz schön lange Zeit. Nicht nur, weil viele Ehen dieses silberne Alter erst gar 
nicht erreichen, sondern weil doch in diesen 25 Jahren alles wichtige im Leben eines Ehepaa-
res und auch jedes einzelnen abgelaufen ist. Es ist so zu sagen, die hohe Zeit des Lebens. Die 
25 Jahre vor der Ehe dienten eigentlich nur dazu, um den folgenden Lebensabschnitt vorzube-
reiten. Unsere Eltern machten mit viel Mühe und Aufwand, manchmal unter großen Entbeh-
rungen, einigermaßen brauchbare, tüchtige und anständige Leute aus uns. Später, in der Schu-
le werkelten noch einige Lehrer mit an diesem Unternehmen herum, und dann begann auch 
schon für uns der sogenannte “Ernst des Lebens”. Und nach den 25 Ehejahren folgen noch die 
25 Jahre zum Ausklingen und dann war, wie mein Großvater Max immer zu sagen pflegte, 
“alles nicht gewesen!”. Er sagte es natürlich im tiefsten Erzgebirgsdeutsch: “Alles niecht ge-
waasen!” Denn die letzten 25 Jahre sind im allgemeinen die weniger freudigen Lebensjahre, 
da Alter und Krankheit dem noch gesunden Geist schon übel mitspielen. Und das mit jedem 
Lebensjahr zunehmend intensiver. 
Und so ist es eigentlich nicht verwunderlich, daß für viele Menschen die Jahre bis zu Silber-
hochzeit zu den schönsten und erlebnisreichsten Zeiten zählen. In dieser Zeit werden die Kin-
der geboren und zur Reife geführt, der Erfolg im Beruf, falls er kommt, stellt sich ein und alle 
wichtigen Errungenschaften und Anschaffungen, ob Haus, Garten oder Auto, werden ange-
sammelt. Hier wird also das Eisen geschmiedet, daß in den vorangegangenen Jahren vorge-
glüht wurde und in den folgenden Jahren wieder abkühlen und erstarren wird. In dieser Zeit 
blüht alles auf, was in den vorangegangenen Jahren vorsorglich gepflanzt und behütet großge-
zogen wurde. Aber auch viele zufällige Ereignisse und Begegnungen spielen eine ungeheure 
Rolle.  
Wie wäre es denn sonst möglich, das ein Kaffeesachse vor mehr als 25 Jahren durch die da-
mals noch kleine Welt reiste, eine Altmärkerin mit ähnlicher Reiselust kennenlernte, die ir-
gendwann mal später eine andere Altmärkerin dazu animierte, dem Sachsen mal einen schö-
nen Brief zu schreiben, auf daß er aus seiner Einsamkeit erlöst werde, um in besagten 25 Jah-
ren später hier, in Kläden auf dem Hof, der versammelten Festgemeinde einen gutgemeinten 
Vortrag über Zeitabläufe vor einer Silberhochzeit zu halten. Und da er kein großer Redner ist, 
was ja hier jeder weiß, sondern lieber still in der Ecke sitzt und genüßlich seinen Kräuter 
trinkt, muß er diese gutgemeinten Worte auch noch mühevoll vom Papier ablesen.  
Diesbezüglich steht es bei seiner langjährig angetrauten Silberbraut schon anders. Sie hatte 
immer den Mund voller Worte und redete auch dann noch weiter, wenn der Silberbräutigam 
vor Müdigkeit schon längst die Augen geschlossen hatte. Aber, auch dies soll kein Mangel 
sein, solange beide verstehen damit umzugehen. Und das verstanden die beiden eigentlich 
immer. Das lag vielleicht auch darin begründet, daß vor dem eigentlichen Eheleben ein zwei-
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jähriger Briefwechsel vorausging. Briefwechsel bedeutet in diesem speziellen Fall, daß täg-
lich ein Gedankenaustausch statt fand. So kam es denn auch, daß wir während unserer Ehe nie 
wieder schriftlich oder gar noch über Anwälte verkehren mußten. Dies war in über 700 Brie-
fen ein für alle mal abgegolten.  
Und weil wir schon bei den Besonderheiten unserer Ehe sind wäre auch noch diese zu ver-
melden: Die Hosen hatte immer meine liebe Frau an. Ich kann mich jedenfalls nicht daran 
erinnern, mir jemals neue Hosen gekauft zu haben. Die Alten wurden mir zu gegebener Zeit 
entzogen und dann neue Exemplare zugeteilt. In jüngerer Vergangenheit war dann ausschließ-
lich noch Frau Schickedanz an diesem Austauschhandel beteiligt. So hatte ich nie Ärger mit 
dem Hosenproblem und meine Frau immer die Gewißheit, einen ordentlich gekleideten Mann 
zu verwalten. 
So sind wir dann im Laufe der glücklichen 25 Jahre beim silbernen Jubiläum angekommen. 
Es war nicht gerade unserer alleiniger Verdienst daß wir so weit gekommen sind, aber ein 
bißchen trugen wir auch dazu bei. Mit großer Spannung schauen wir nun auf die letze der drei 
Etappen. Auch wenn Ingrid meint, der Herr im Himmel behalte für sie noch eine vierte Etap-
pe bereit, muß ich für mich gestehen, daß ich schon mit einer vollendeten dritten Etappe recht 
zufrieden wäre. Und weil die vorangegangenen zwei Etappen so überaus gut und erfolgreich 
verliefen, so können wir auch mit Zuversicht und Optimismus der Zukunft entgegen sehen, 
obwohl wir wissen, daß es keine 50 Jahre mehr dauert, bis alles vorbei ist. 
 
UEinleitung 
25 Jahre Tippmann e. F. sind eigentlich 26 Jahre Tippmann. Denn vor unserer Hochzeit hatten 
wir noch, oder sollte man besser sagen N U R , ein Jahr des Kennenlernens. Und vor allem 
über dieses eine Jahr möchten wir heute zu dieser Stunde und an diesem Ort einige denkwür-
dige Begebenheiten berichten. Denn, dies muß man sich immer vor Augen halten, wir wohn-
ten schließlich anfangs über 300 km voneinander entfernt. Da lag kein Handy in der Hosenta-
sche zum Einschalten bereit, um mal schnell die Worte "Hallo mein Liebling, wie geht’s?" in 
den Äther zu schicken. Unser Kennenlernen fand hauptsächlich per Brief statt und ein voll-
ständiger Informationsaustausch - Frage hin, Antwort zurück. - dauerte mindestens 4 Tage, zu 
oft auch länger. Wir schrieben uns täglich einen Brief, dem zumindest noch eine Karte beilag, 
eine Ansichtskarte, eine Karte aus dem Eulenspiegelkalender oder auch mal schnell eine 
selbst gezeichnete Karte. Auf dieser Karte standen immer noch einige Zeilen, für die sich im 
Brief nirgends der rechte Platz finden lies. Manchmal war es ein schöner Sinnspruch wider 
der langen Trennung, manchmal eine gewagte erotische Anzüglichkeit und manchmal stand 
da als Beispiel ganz profan und platt: 
 
"Die wackeren Sozialismuserbauer rauben mir noch meine letzen Nerven. Morgen soll ich 
nun wieder nach Gera in diesen verdreckten Bergbausumpf um das Uran noch schneller in 
die siegreiche Sowjetunion fließen zu lassen." 
 
Solch derbe Worte, von denen ich noch einige Kostproben geben könnte, kamen aber nur von 
mir. Ingrid war mehr für die leisen und feineren Töne zuständig. Aber in welchem Ton auch 
immer, über mehr als zwei Jahre lebten, lachten und litten wir in unseren Briefen miteinander 
und auch füreinander. Und aus diesem großen Papierberg möchten wir heute einige Kostpro-
ben vortragen, um einige Stationen der Geschichte vom erzfördernden Sachsen und der sozia-
listisch Kinder erziehenden Altmärkerin nachzuzeichnen. Nicht nur, weil wir wahrlich keine 
Anhänger des Sozialismus waren, haben es uns die führenden Genossen ziemlich schwer ge-
macht, bis wir eines Tages gemeinsam in Karl-Marx-Stadt unsere Leben weiterfädeln konn-
ten. Ich meine damit Ingrids Versetzungsantrag von Beetzendorf nach Sachsen. Das war 
selbst meinem Vater, der als guter Genosse die DDR immer verteidigte, und ich mit ihm des-
halb öfters fruchtlose Diskussionen führte, zuviel und es ging ihm derart über die Hutschnur, 
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daß er solche "Fehlentwicklungen", wie er es nannte, nicht dulden konnte. Er brachte seine 
ganze Autorität als Mitglied der führenden Arbeiterpartei, die ja bekanntlich immer Recht 
hatte, ein, um Ingrid eine Arbeitsstelle als Dolmetscherin bei der Wismut zu versorgen. Das 
dies nicht ganz leicht und ungefährlich war, was mein Vater da gedeichselt hatte, ist mir erst 
Jahre später richtig klar geworden. Bei der Wismut waren durch die Anwesenheit der Russen 
ideologische Abweichungen noch schlimmer als in der sogenannten sozialistischen Volks-
wirtschaft. Aber dazu später. Jetzt zurück zum Anfang. 
 
UAnfang 
Der Anfang war gar nicht so leicht und auch sehr verworren. 1974 erhielt ich Karten aus 
Naumburg, Kamern und anderswo von Vera Völtzke und einer mir nicht bekannten Dame. 
Vera kannte ich von einer Reise nach Transkaukasien. Wie verstanden uns gut während der 
Reise und unterhielten auch danach noch losen Briefkontakt. Dass nun aber Ingrid auf Veras 
Ansichtskarten fleißig mitschrieb, war mir damals nicht bewußt. Am 13. 7. 1974 erhielt ich 
eine Karte, die die Dornburger Schlösser zeigte und mit folgendem Wortlaut versehen war: 
 
"Teilen mit: Schloß gesichtet, wo man bei einsamen Burgfräuleins einwohnen kann. Unter 
dem Motto: "Mach mit, bleib fit!" =230 Stufen sind als tägliche (wöchentliche, monatliche, 
jährliche) Trainingsstrecke Schloß inclusive Garten und Burgfräulein zu erreichen.  V.+I." 
 
Und als einladende Geste wurde mir auf dieser Karte der Absender I. Strempel, Kläden, 
Bahnhofstr. 1 mitgeteilt. Da kam der Sachse natürlich etwas ins Grübeln. Zuerst dachte ich 
mir, es wäre einen von den zahlreichen Damen, die 1973 mit Vera an der Transkaukasienreise 
teilnahmen. Dort waren nämlich mindestens fünf jüngere Frauen auf einem Bildungspfad, der 
auch die angenehme Bekanntschaft mit jüngeren Männern einschloß. Aber von denen sollte es 
keine sein, wie sich später erst herausstellte. Die Einladung zum Einwohnen bei den Burg-
fräuleins kam mir damals auch nicht ganz termingerecht vor, da ich mit wichtigen Dingen 
beschäftigt war. Ich hatte nämlich beim Reisebüro eine große Mittelasienreise für 2500.- DM 
ergattert. Nicht nur, weil diese Reise einen Vierteljahresverdienst auffraß, sondern weil ich 
generell nicht unvorbereitet auf Reisen gehe (das ist auch heut noch so!), war ich deshalb voll 
mit den Reisevorbereitungen ausgelastet. Obwohl ich gegen Einwohnen bei Burgfräuleins 
auch keinen Einwand erheben mochte. Dies soll ja auch sehr interessant sein, nur daß ich 
nicht genau wußte, wer eigentlich das zweite Burgfräulein war. 
Schließlich stellte sie sich mir Ingrid eines Tages, genauer am 4. 8. 19974, per Brief aus Ka-
mern vor:  
 
"Also, ich bin nicht die Abenteuerin, für die Sie mich halten. .... Ich bin Veras Cousine um 
etliche Ecken und ebenfalls Lehrerin, aber ich werde im September erst die Höhle des Löwen, 
sprich Schule, betreten." 
 
Diese Einsichten wurden mir aber erst zuteil, nachdem ich mich ausgiebig bei Ingrid vorstell-
te. Und einiges wußte sie natürlich auch schon von Vera, wobei ich hoffen konnte, daß mich 
Vera nicht in schlechter Erinnerung behalten hatte, denn sonst hätte ich ja nicht so viele Kar-
ten und Briefe erst von "V+I" und dann nur noch von Ingrid erhalten. Eine bezeichnenden 
Einsicht vermittelte mir der eben zitierte Brief auch noch, in dem Ingrid schrieb: 
 
"Heute bin ich wieder mal bei Vera im Wochenendhaus, so daß ich eigentlich viel Zeit habe. 
Aber eben nur eigentlich, denn John würfelt sehr gern mit mir, da muß ich öfter mal zwi-
schendurch den Würfelbecher schwingen. ...." 
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Zumindest stellte ich mir die Frage, was zwei junge Frauen,die ab und an mit John würfeln, 
noch so alles in einem Wochenendhaus anstellen. Da ich damals noch im elterlichen Quartier 
in Lugau hauste und demzufolge kaum eine sturmfreie Bude hatte, konnte ich zu solchen et-
was unanständigen Fragestellungen meiner Phantasie freien Lauf lassen. Damals, dies muß 
ich der hier anwesenden Jugend noch explizit  erläutern, war man in den Gedanken und in der 
Wortwahl noch nicht so freizügig wie heute. Und so habe ich mir die Frage auch ganz seriös 
im Stil der damaligen Zeit beantwortet. Und wie das in einem Brief niedergeschrieben aussah, 
mag folgendes Beispiel verdeutlichen. Wir waren in unserem Briefverkehr in der Phase des 
persönlichen Vorstellen und in der Ausbreitung unserer Hobbys. Ingrid teilte mir mit, daß sie 
mit Vorliebe Märchen lese. Darauf antwortete ich ihr am 18. 8. 1974: 
 
"Natürlich lese ich auch Märchen und Fabeln. "Das Papageienbuch", die amüsante Samm-
lung indischer Liebesgedichte, "Das Sinngedicht", der kunstvoll geschliffene Novellenring 
Gottfried Kellers und das poesievolle Märchen von "Amor und Psyche" (von Apuleius, aus 
dem "Goldenen Esel"), übrigens das einzige uns überlieferte Märchen aus der Antike. Falls 
dies Ihrer Sammlung fehlt: Es wäre mir ein Vergnügen Ihre Bibliothek zu bereichern." 
 
Nun muß man wissen, und wer es weiß wird es mir bestätigen, daß das "Papageienbuch" und 
der "Goldene Esel" nur bedingt als Märchen einzustufen sind. Im heutigen Sprachgebrauch 
könnte man sie für die damalige Zeit als "Softpornos" deklarieren. Und so war es schon recht 
mutig und verwegen, einer ernsthaften Briefbekanntschaft so etwas als unschuldiges Märchen 
verkaufen zu wollen. Andererseits konnte man natürlich hoffen, falls der gegnerische Brief-
wechsel darauf sich einläßt, daß zum späteren Zeitpunkt größerer Nutzen aus dieser voraus-
schauenden Anbahnung gezogen werden könnte. Aber das war zum gegebenen Zeitpunkt 
noch in weiter Ferne. 
Bevor wir uns das erste mal Aug in Aug gegenüberstanden, gingen viele Briefe und Karten 
zwischen uns hin und her. Da ich, wie schon gesagt, damals gerade meine große Mittelasien-
reise vorbereite, dachte ich mir, die Damen in der Altmark dafür mit einspannen zu können. 
Ingrid schickte mir auch bereitwillig Material, da sie sich als Russischlehrer in der großen 
weiten Sowjetunion gut auskannte. Und Ingrid half mir auch, u. a. wie folgt: 
 
"Ein Märchen werde ich Ihnen heute mal aufschreiben, denn Sie fahren ja unter anderem 
nach Tadshikistan, wo man sich dieses Märchen erzählt." 
 
Dann folgten 4 hand- und engbeschriebene A4-Seiten mit dem Märchen "Der Schwarze Skla-
ve". Da war ich schon etwas von den Socken, um in der Bildsprache zu bleiben, daß eine alt-
märkische Maid wegen eines erzgebirgischen Waldschrates ein derart immensen Zeitaufwand 
betreibt. Ich dankte ihr mit folgenden Worten: 
 
"Liebe Ingrid! 
Es fehlen mir die rechten Worte, um Ihnen für die mir erwiesene Hilfe einen würdigen Dank 
zu zollen. Zum gegebenen Zeitpunkt kann ich meine Bewunderung und Verehrung nur da-
durch ausdrücken, daß ich Ihnen vielmals und herzlich danke. ........." 
 
Das mag für die heutige Jugend etwas abgehoben oder geschwollen klingen, aber in uns wirk-
te noch die Erziehung der alten Schule. Deshalb schrieb mir Ingrid, als ich in Mittelasien auf 
Reisen war, auch folgende Zeilen in einem Brief: 
 
"Lieber Rainer! 
Auch wenn Sie jetzt viele tausend Meilen von der Heimat entfernt sind, so möchte ich es doch 
nicht versäumen, Ihnen meinen aller herzlichsten Dank für Ihre letzten Briefe zu sagen. ......." 
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Und am 26.8 . 1974 teilt sie mir ihren Umzug nach Beetzendorf mit: 
 
"Ich wohne in einem hübschen Einfamilienhaus. Wenn ich aus dem Fenster schaue erblicke 
ich zuerst die Schule, dann eine Kaufhalle und einige Neubauten." 
 
Anfang September kehrte ich von der 3-wöchigen Mittelasienreise zurück und fand einige 
Briefe und Karten von Ingrid vor. Ich war aber auch nicht faul, sondern schrieb von jeder Sta-
tion meiner Reise ebenfalls eine Karte. Das Ingrid nach Beetzendorf umgezogen war und sich 
in der Vorbereitungswoche ihres Lehrerdaseins befand, erfuhr ich jedoch erst aus dem zu letzt 
zitierten Brief. Darauf verschickte ich ein Glückwunschtelegramm zum Schulanfang, da Ing-
rids erster Schultag als Lehrer bevorstand. Dem Telegramm fügte ich die weitreichende Be-
merkung an, daß ich die Blumen doch gern persönlich überreichen würde.  
 
Glückwünsche zum Schulanfang und gut überstandenen Umzug. Blumen überreiche ich per-
sönlich. Liebe Grüße Rainer. 
 
Ingrid muß wohl sehr neugierig gewesen sein, den am 5.9.1974, am selben Tag, erreichte 
mich in Lugau das Antworttelegramm mit folgenden Wortlaut: 
 
"Danke. Erwarte Sie bald! Ingrid" 
 
Und da ich nicht so recht wußte, wofür man mir dankte und welche Erwartung man in mir 
setzte, telegrafierte ich zurück, daß ich am Wochenende kurz entschlossen, wenn es der Dame 
recht wäre, doch mal in Stendal vorbeischauen könnte. 
 
"Könnte morgen, Samstags um 14.50 aus Berlin kommend in Stendal sein. Bitte um Rückant-
wort und Angabe des Treffpunktes. Gruß Rainer." 
 
Und prompt kam am 6.9.1974 die Antwort: 
 "Freue mich. Vera holt Sie in Stendal ab! Ingrid" 
 
Im Hause Strempel wurde schnell eine Roulade zusätzlich beim Fleischer eingeholt und das 
Ereignis lief seiner Bestimmung entgegen. 
 
UErste Begegnung 
Ob sich Ingrid heute immer noch darüber freut, weiß ich nicht so recht. Aber damals war sie 
hocherfreut, daß ich nach 4 Telegrammen nach Kläden kommen wollte. Und ich war mir der 
Tragweite des damaligen Unternehmens auch nicht gänzlich bewußt. Diese 80 Wörter in den 
kurz aufeinanderfolgenden vier Telegrammen sollten für uns eine entscheiden Wende im Le-
ben bedeuten. Vera hatte die Sache so gut mit vorsichtigen Optimismus eingefädelt, daß ein 
bühnenreifes Stück Lebensgeschichte der zukünftigen Familie Tippmann an diesem Septem-
berwochenende in Kläden uraufgeführt wurde. Und da ohne Vera alles weitere hätte ja gar 
nicht stattfinden können, wollen wir ihr heute, nach 26 Jahren, auf eine besondere Weise dan-
ken: ---------------- 
 
Vera stand mit ihrer alten RT am Stendaler Bahnhof, in Schernikau wurden Rosen gekauft 
und schon saß der Sachse bei Vater und Mutter Strempel in der guten Stube. Obwohl ich Va-
ter Strempel hinter seiner dick vernebelten Zigarre fast nicht erkennen konnte, fragte ich erst 
höflich bei Muttern nach, ob ich auch rauchen dürfe. Und so mischte sich Zigarrenduft mit 
F6-Aroma und die erste Konversation begann. Und, was mir auch gut in Erinnerung geblieben 
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ist: Am Sonntags gab es zum Mittagessen die vorzüglichsten Rouladen, die bis heute den gu-
ten Ruf des Hauses stützen. 
Unsere erstes Kennenlernen dauerte allerdings nur einige Stunden, von denen wir die meiste 
Zeit bei Vera zu Gast waren. Von Samstag 16 Uhr bis Sonntag 14 Uhr dauerte unser Kennen-
lernen. Der Zug fuhr gegen 14 Uhr in Kläden ab und erst um 24 Uhr war ich in Lugau. Beide 
waren wir traurig wegen der schnellen Trennung, aber irgendwie hatte es zwischen uns beiden 
ganz schön gefunkt. Im Brief vom 12.9.1974 schrieb Ingrid, weil sie Märchen überaus liebte, 
mir im Stil eines Märchens eine schöne Liebeserklärung: 
 
"Es war einmal Junge, der bekam Post von einem Mädchen, das er nicht kannte. Und da er 
höflich war, schrieb er zurück. Daraufhin entspann sich zwischen dem Jungen und dem Mäd-
chen ein reger Briefwechsel. Doch beiden gefiel es nach einer Weile nicht, daß Keiner den 
Anderen kannte, und sie beschlossen, diesem unbekannt sein ein Ende zu machen. Kurz ent-
schlossen reiste der Junge zu dem Mädchen. Und was dann geschah, geht niemanden etwas 
an, denn Liebe ist ein Buch mit 7 Siegeln." 
 
Und da ich wirklich ein höfliche Junge war, will ich auch keine Einzelheiten bezüglich der 
vielen Funken, die zwischen uns sprühten, nennen. Am Tag nach meiner Rückfahrt schrieb 
ich an Ingrid: 
 
"Die Zimmerbestellung für Berlin war heute meine erste (und auch einzige) Tätigkeit wäh-
rend der Arbeitszeit. Und jetzt meine liebe Ingrid werde ich süß von Dir träumen - ich gehe 
schlafen." 
 
Bei unserer ersten Begegnung hatten wir einen gemeinsamen Urlaub während der Herbstfe-
rien verabredet. Ich hatte Ingrid etwas prahlerisch eine Führung durch die Berliner Museen 
und viele Theaterbesuche versprochen. So ein großer Kenner, wie ich es vorgab, war ich na-
türlich nicht. Aber was tut man nicht alles, um die Frauen zu beeindrucken. Obwohl, so ganz 
unvorbereitet mußte ich die Sache nicht angehen. In meiner Junggesellenzeit bin oft, viel-
leicht dreimal jährlich, in die größte Hauptstadt der größten DDR gefahren, um einige kultu-
relle Höhepunkte zu erhaschen, die es eben nur dort gab. Das Quartier war kein Problem, im 
Interhotel "Stadt Berlin" am Alex gab es für viel Geld immer ein Einzelzimmer. So bin ich 
u.a. immer wieder zum Pergamonaltar und in die Staatsoper gepilgert, habe Rainer Süß, Sieg-
fried Vogel, Gisela May, Rolf Ludwig, Peter Schreyer und Dieter Mann in Natura sehen kön-
nen. Das waren auch schöne Zeiten, aber die schöneren Zeiten sollten erst anbrechen. Ich 
wollte diese schönen Erlebnisse von Berlin alle nochmals mit Ingrid gemeinsam durchleben. 
Aber vorher galt es die Zeit bis zu den Herbstferien mit Briefen zu überbrücken. Deshalb be-
gann nun die lange Schreibphase. In den nächsten zwei Jahren sollte täglich je ein Brief zwi-
schen Lugau und Beetzendorf bzw. Kläden hin und her pendeln. Und so häuften sich über 700 
Briefe und ebenso viele Karten an, die vielleicht in späteren Tagen Tina oder ihre Kinder le-
sen werden und im Zeitalter der totalen Kommunikation feststellen werden, daß die Alten von 
damals noch richtig in ihren Briefen lachen und weinen konnten, denn die ausgewischte Tinte 
stammt wirklich von Schmerzenstränen über die lange zeitliche und räumliche Trennung. 
Richtig altmodisch waren wir auch noch. Am 19.9.1974 schrieb mir Ingrid über die Rosen, 
die ich zu meinem ersten Besuch mitbrachte: 
 
"Mutti hat die Rosen von Dir so gut gepflegt, daß ich sie noch bewundern konnte. Heute je-
doch waren sie verblüht. Ich habe mir eine Rose aufgehoben und mit nach Beetzendorf ge-
nommen." 
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Eine vertrocknete Rose und die lange Trennung von einem höflichen Jungen war also das 
Ergebnis unserer ersten Begegnung. Aber, ganz so lang war die erste Trennung auch wieder 
nicht. Eine rein platonische Liebe ist zwischen zwei jungen Leuten auf die Dauer auch nicht 
sehr spannend und hilfreich. Heute, nach 25 Jahren, kann ich ja ohne rot zu werden gestehen, 
daß ich mich am 4. Oktober heimlich nach Beetzendorf schlich, um weitere, aber diesmal 
intimere Geheimnisse, in dieser Beziehung zu ergründen. Die alte Frau Köther, Ingrids Ver-
mieterin, fand das auch spannend, sie kam nämlich mal öfter mal nachfragen, wie die Sache 
so liefe. Ich konnte ihr sagen, die Sache lief gut. Die Sache lief so gut, daß wir nicht nur die 
bevorstehenden Ferien für gemeinsame Stunden in Berlin planten, sondern auch für die Tage 
danach einen groben Plan zimmerten.  
Die Rückfahrt von Beetzendorf nach Lugau, immerhin 361 km per Bahn, war für uns ein trau-
riges Ereignis, standen uns doch wieder Wochen der Trennung bevor. Auch sonst war die 
Bahnfahrt immer bißchen ein Abenteuer, wie meinem Brief vom 9. 10. 19974 zu entnehmen 
ist: 
 
"Ich sage Dir mein Schatz, Odysseus Heimfahrt war eine Erholung dagegen. Der Zug von 
Stendal nach Leipzig, aus Rostock kommend, war voll bis unters Dach. Ich hatte nicht einmal 
einen bequemen Stehplatz. Nun stieg ich in Stendal noch unglücklicherweise in den Mitropa-
Wagen ein. Die Luft in dieser Hütte war ungenießbar: Zigaretten-, Bier- und Schnapsdunst. 
Die Fischköppe soffen wie die Löscher. Ab und an stürzte ein besoffener Hering zum Fenster 
um seinen überladenen Bierbauch zu entleeren. Ich kann Dir versichern liebe Ingrid, es war 
unmöglich. Wer solche Tortouren freiwillig erduldet, sag selbst: Ist das nun Liebe?" 
 
Diese zeitgenössische Mitteilung war natürlich nicht das Wichtigste im Brief. Etwas Wichti-
ges gab es schon noch mitzuteilen: 
 
"Heute, da ich wieder allein in meinem sitze, bedaure ich unendlich, daß ich nicht immer bei 
Dir sein kein- oder Du bei mir. Warum eigentlich nicht?" 
 
Ja, warum eigentlich nicht? Diese Frage sollte ich mir noch oft in den folgenden 2 Jahren un-
serer Trennung stellen. Und wenn Ingrid nicht eben so oft ganz pragmatisch auf das nahende 
Ziel als einer Sache des Wollens und Aushalten verwiesen und mich dabei aufgerichtet hätte, 
dann wäre ich wohl an der etwas für mich zu großen Aufgabe verzweifelt. Und in ihren Brie-
fen hatte sie oftmals einen diesbezügliche Spruch parat, wie z.B. diesen: 
 
"Liebe bewahrt vor dem Greuel Einsamkeit, selbst dann, wenn man allein ist." 
 
Da muß es also jemanden ( nämlich Werner Reinowski) noch genau so ergangen sein wie uns 
..... Und bestärkend fügte Ingrid hinzu: 
 
"Und ich weiß, daß auch unsere Liebe die Trennung überdauern wird. Du weißt ja, man muß 
nur ganz fest daran glauben." 
 
Nun ja, im Glauben war ich noch nie sehr fest, aber in diesem speziellen Fall hat mir der 
Glauben wirklich geholfen. Zumindest nahm ich mir vor fest daran zu glauben, daß irgend-
wann die Trennung zu Ende gehen wird. 
 
UHerbstferien 
Die Herbstschulferien im Oktober 1974 verbrachten wir in Berlin. Ich bestellte über die Ber-
lininformation ein Zimmer. Wir wohnten bei Frau Leibsle in Köpenick - 12.- DM für das 
Doppelzimmer war fast ein Geschenk für die feine Berliner Wohngegend. Die Zeit verbrach-
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ten wir mit ausgedehnten Berlin Spaziergängen, Museums- und Theaterbesuche. Wir sind den 
Pergamon-Altar einige Male rauf und runter, haben uns am Alex verbummelt und waren im 
Metropol bei der "Dolly". Besonders hatten wir uns auf eine Carmen-Aufführung gefreut, für 
die nicht ohne Probleme Karten zu kriegen waren. Leider fiel die Vorstellung aus und wir 
mußten als Ersatz irgendwelchen Sozialistischen Realismus hinnehmen, aber der Besuch der 
Komischen Oper war trotzdem ein Erlebnis.  
Im November 1974 besuchte Ingrid mich das erste Mal in Lugau. Am Freitag, den 
20.11.1974, erhielt ich folgendes Telegramm: 
 
"Ankomme Freitag 21.40 Uhr in Karl-Marx-Stadt"  
 
Ingrid mußte per Anhalter von Beetzendorf nach Salzwedel reisen, um von dort den letzen 
Anschluß nach Leipzig zu erreichen. Es war alles etwas aufwendig, aber irgendwie kamen wir 
auch ohne Auto zueinander. 
In Berlin verabredeten wir auch unsere Moskaureise. Weihnachten 1974 in Moskau, das war 
doch eine schöne Aussicht. So sollte es dann auch geschehen. Im Kreml besuchten wir unter 
anderen auch die Rüstkammer. Für Besucher ohne Devisen war die eigentlich nicht zugäng-
lich. Am Weihnachtsabend fand ein Fest mit viel Wodka statt. Das Fest war in einem riesigen 
Saal, in dem mehrere Reisegruppen und auch viele Moskauer feierten. Das häufige "Na Sta-
rowje" mit den Russen vom Nebentisch machte mir zum Schluß ganz schön zu schaffen. Da-
nach mußte mich Ingrid mit dem Taxi ins Hotel bringen, obgleich der Festsaal nur etwa 200m 
von unserem Hotel entfernt lag. Und im Wodka-Nebel kauften wir am folgenden Tag in der 
Arbatskaja unsere hochkarätigen goldenen Eheringe. Damit war der weitere Weg vorgezeich-
net und das Schicksal nahm seinen Lauf. Nach kurzen 6 Monaten Bekanntschaft waren wir 
schon fest im Glauben eine länger dauernde Schicksalsgemeinschaft zu gründen. Aber bis 
dahin, bis zu einem dauernden Zusammenleben in einer gemeinsamen Wohnung, galt es noch 
einige Schwierigkeiten zu überwinden. Es galt nämlich zwei große Hürden zu überspringen: 
 

1. Die Beschaffung einer Wohnung, was zu DDR-Zeiten nicht ganz einfach war, und 
2. das Wechseln von Ingrids Lehrerstelle von Bezirk Magdeburg in den Bezirk Karl-

Marx-Stadt. 
 

Während die erste Hürde noch leicht zu nehmen war, ließen sich jedoch die ideologisch bor-
nierten Politbüro-Greise von der Wichtigkeit unseres zweiten Problems nicht überzeugen. Ich 
weiß nicht mehr genau, wie oft ich beim Bezirksschulrat in Karl-Marx-Stadt im Jahre 1975 
und1976 vorsprach, um Ingrids Versetzung für das Schuljahr 1976/77 durchzuboxen. Und 
Ingrid war wohl eben so oft bei dieser Behörde in Magdeburg. Wir hatten keine Chance. Die 
Genossen meinten immer, in Chemnitz warteten nur zwei aufeinander, in Betzendorf warteten 
jedoch 30 Schüler auf ihren Lehrer. Als ich bei meinem letzten Besuch dem Bezirksschulrat 
mitteilte, daß Ingrid ihren Dienst im neuen Schuljahr in Beetzendorf nicht antreten wird, son-
dern sich in Karl-Marx-Stadt arbeitslos melden wird, wollte er mir nicht glauben, daß wir zu 
diesem Schritt entschlossen waren. Das eigentliche Problem bestand für uns nun darin, daß 
die Volksbildung eine sogenannte Freistellung für einen Lehrer, der nicht mehr als Lehrer 
arbeiten wollte, erteilen mußte, damit ein anderer Betrieb diesen Lehrer einstellen konnte. 
Ingrid hätte die Arbeitsstelle als Dolmetscherin bei der Wismut sofort bekommen, wenn diese 
Freistellung vorgelegen hätte. Aber von der Volksbildung bekamen wir diese Freistellung 
nicht. Der Kaderleiter des Projektierungsbetriebes und mein Vater - beide kannten sich aus 
früheren Zeiten gut- haben das Problem irgendwie gelöst. Es hing ja damals alles vom guten 
Willen der führenden Genossen ab, so auch unser Problem. Schließlich arbeitete Ingrid ab 
1976 nicht mehr als Lehrerin sondern als Dolmetscher bei Wismuts. Aber soweit war es noch 
lange nicht. In unserer Zeitreise sind wir erst bei den Winterferien 1975. Da waren wir für 
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einige Tage bei Ingrid Kekstadt in Rostock. Ingrid zeigte mir Rostock, die Stadt, die sie wäh-
rend ihres Studiums bis ins Detail erkundete. Und natürlich waren wir auch mit Wolfgang 
Kekstadt in der berühmten Seemannskneipe "Kogge".  
 
 
UHochzeit 1975U   Zeitung 
Es war ein sehr heißer Tag, der 2. August. Um 9 Uhr fuhren wir mit unseren Eltern von Lugau 
nach Oelsnitz zum Standesamt und danach zum Fotograf. Im Standesamt gab es keine Höhe-
punkte, es war ein bürokratischer Akt der zu sozialistischen Bedingungen ablaufen mußte. 
Um so stimmungsvoller wurde es dann beim Fotograf. Er zupfte an unserer Kleidung rum, 
brachte uns in alle möglichen Stellungen vor seiner Linse und untermalte dieses Schauspiel 
mit seinen weitschweifigen Lebensweisheiten. Es war heiß, wir hatten Durst und der Fototer-
min zog sich über eine Stunde hin. So kamen wir etwas entnervt zum Mittagessen im Interho-
tel Kongreß in Karl-Marx-Stadt an, wo unsere Eltern auf uns warten. Sie mußten nämlich den 
Fototermin ausfallen lassen, weil ein sozialistischer Taxifahrer ganz plötzlich noch eine lukra-
tive Fahrt hatte und deshalb nicht beim Fotograf warten wollte. Wie das halt so damals war: 
Taxi rechtzeitig bestellt, aber das Sagen hatte nicht der Kunde, sondern der Taxifahrer be-
stimmte wann und ob überhaupt gefahren wurde. Unsere Eltern waren aber trotzdem noch 
zum Fototermin, wenn auch erst 3 Tage später. Da hatten wir ja Glück, daß der Fotograf 
nochmals Zeit hatte. Doch wie es im Sozialismus so war, irgendwie hat sich letztlich alles 
geregelt. 
Und so genossen wir im Hotel ein vorzügliches Mittagessen, wovon der Nachtisch, eine große 
Eisschale, bei meinem Vater auf der Hose landete. Diese Mißgeschick war schnell vergessen 
als wir mit ansehen konnten, daß den Profis auch nicht alles gelingt. Als der Kellner uns eine 
Flasche Sekt öffnete, staunte das ganze Lokal, wie sich die Flasche von des Kellners Hand 
löste und mit Zischen und Volldampf auf dem Fußboden durch die Wirtschaft rollte. Da gab's 
natürlich ein "Hallo" in dieser stinkfeinen Innung. 
Nach dem Abendessen fuhren wir mit dem D-Zug nach Dresden. Im Hotel "Gewandhaus" am 
Rathaus hatten wir ein Zimmer vorbestellt. Unsere Zugfahrt wurde nur von einer älteren Da-
me unangenehm gestört. Sie kam mit mehreren schweren Koffern von einer Westreise zurück 
und wollte in Freiberg aussteigen. Ich sollte ihr dort helfen die Koffer aus dem Zug zu schlep-
pen. Als Belohnung bekam ich eine Schachtel Westzigaretten. Das aufregende an der Sache 
war nun, daß sie des öfteren in unser dunkles Zugabteil kam um nachzufragen, ob ich Frei-
berg nicht verpassen würde und auch wirklich ihr die Koffer auf den Bahnsteig tragen würde. 
Und so konnte ich dann Freiberg auch wirklich nicht verpassen und mußte die schweren Kof-
fer auf den Bahnsteig hieven und bekam dafür auch meine Belohnung, ein Packung Stoyve-
sant mit dem wohlbekannten Werbemännchen, das jedem abriet gleich in die Luft zu gehen 
und doch lieber zur bekannte Zigarettenmarke zu greifen. 
Auf dem Dresdner Hauptbahnhof angekommen, mußte ich dann unseren schweren Koffer 
zum Hotel Gewandhaus schleppen. Damals gelang mir dies noch in 20 Minuten. Eine andere 
Möglichkeit gab es auch gar nicht. Dafür war aber unser Zimmer im Gewandhaus für ganze 8 
Tage (länger gings auch nicht) reserviert und ein Glückwunschtelegramm von Vera Völtzke 
lag zu unserer Überraschung an Rezeption bereit. Das Zimmer war klein, nicht sehr fein, aber 
dafür sahen wir morgens im Bett durch das Fenster den Goldenen Mann vom Dresdner Rat-
hausturm.  
In Dresden verlebten wir dann eine herrliche Urlaubswoche - man müßte eigentlich sagen daß 
es mehr eine Bildungswoche war. Vom Zwinger, über Albertinum, Alte und Neue Meister, 
Hof- und Kreuzkirche, Grünes Gewölbe, Münzkabinett, Skulpturensammlung, Porzellan- und 
Antikensammlung Johanneum, Weißer Hirsch und Schloß Pillnitz haben wir alles abgeklap-
pert. Eine Elbfahrt mit der Weißen Flotte und eine Wanderung durch die Dresdner Heide un-
ternahmen wir natürlich auch. Und in Bad Schandau fuhren wir mit der altertümlichen Bahn 
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in das schöne Kirnitzschtal. In meinen Reiseaufzeichnungen konnte ich sogar über einen Ki-
nobesuch der Musketiere nachlesen, an den ich mich nicht mehr so recht erinnere - , viel-
leicht, weil es dort so dunkel war und ich einschlief. 
Übrigens: Das Modegetränk zur Hochzeitsreise war “Herrengedeck” - Radeberger Pilsner mit 
Rotkäppchensekt. Obwohl ich das genaue Mischungsverhältnis zwischen Sekt und Bier nicht 
mehr ganz genau weiß, würde ich auch zum heutigen Anlaß jedem, der es wünscht, diese 
köstliche Mixtur zu bereiten. Also - wer möchte? 
 
 
 
UUmzug nach Lugau und Karl-Marx-Stadt 
 
Ein ganzes Jahr nach unserer Hochzeit werkelten wir noch getrennt in Beetzendorf und Lu-
gau. Die Entscheidung war aber gefallen: Mit und auch ohne Zustimmung der Volksbildung 
wollte Ingrid im Sommer 1976 ins Erzgebirge umziehen. Und so geschah es dann auch. Im 
Oktober begann Ingrid ihre Arbeit als Dolmetscher bei der Wismut. Mein Vater und der Ka-
derleiter des Projektierungsbetriebes der Wismut hatten diese Wunder in Erscheinung treten 
lassen. Das zweite große Wunder stellte sich dann noch in Form einer Wohnungszuteilung 
durch die AWG „Einheit“ von Karl-Marx-Stadt ein. Angemeldet war ich ja schon seit 1970. 
So genau wußte man ja damals nie was wann, wo, wie und durch wen sich regeln ließ. Ob es 
nun mein Endspurtlauf zu allen möglichen Behörden die irgendwie mit an der Wohnungsver-
teilung drehen konnten, oder ob die normale Wartezeit abgelaufen war, ließ sich nie genau 
ermitteln. Jedenfalls konnten wir im Dezember 1976 in Karl-Marx-Stadt unsere erste gemein-
same Wohnung beziehen und das Eheglück war komplett. Möbel hatten wir in Lugau bei un-
serer Nachbarin eingelagert. Die mußte ja man auch kaufen wenn sie gerade mal in den Ge-
schäften auftauchten und nicht dann, wenn sie gebraucht wurden.. So war unsere Wohnung 
sofort komplett eingerichtet. Die fehlenden Stücke stellten sich dann im Laufe der Zeit auch 
nach und nach ein. Und zwei Jahre später traf auch unsere Tochter Tina ein. Nun endlich war 
auch die Familie komplett.  
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UTinaU   Zeitung 
Tinas Geburt,  
das war schon ein weltumwerfendes Ereignis. Gegen Mitternacht weckte die werdende Mutter 
den sich schlafend auf die Geburt vorbereitenden Vater mit den Worten: “Es geht los!”. Da 
ging aber erst mal nichts los, weil der aufgeregte noch nicht Vater verkehrtherum in seine 
Hosen sprang. Nach einigen Verzweiflungstaten gelangte ich doch noch zu einer Telefonzelle 
um den Krankenwagen zu alarmieren. 
Der Krankenwagen kam auch irgendwann, Ingrid landete im Kreißsaal, für mich begann eine 
lange Nacht und nur unsere Tina nahm die Sache ganz gelassen in Angriff. Jedenfalls begann 
eine lange Wartepause, in der ich öfters zu Telefonzelle lief um Auskunft über den Ablauf des 
bevorstehenden freudigen Ereignisses einzuholen. Sehr auskunftsfreudig waren die Schwes-
tern in der Geburtsklinik gerade nicht. Aber das sollte auch nicht verwundern wenn man be-
denkt, daß bestimmt noch andere Möchte-Gern-Väter mit dem gleichen ungeduldigen und 
vielleicht auch unverständlichen Wortschwall die beschäftigten Schwestern noch zusätzlich 
nervten. Wo doch im Sozialismus allein schon die Anwesenheit zur vorgeschrieben Arbeits-
zeit ein Akt des guten Willens und der Angespanntheit bis aufs Äußerste darstellten.  
Schließlich bekam ich gegen Mittag die freudige Auskunft, daß ich ohne Komplikationen 
Vater geworden sei. Ob es ein Mädchen oder ein Junge war, ja dies erfuhr man erst im Kran-
kenhaus persönlich von der Mutter. Die Schwestern in der Klinik gaben darüber keine Aus-
kunft. Wahrscheinlich hatten zu viele Väter die Mütter im Stich gelassen, wenn statt des er-
hofften Stammhalters ein Mädchen im Kinderbett lag. Obwohl mir das eigentlich ganz egal 
war, schüttete ich mit trotzdem vor Aufregung das von mir selbst aufgewärmte vorgekochte 
Mittagessen über die Hosen. So zog ich dann im besten Anzug und im schwarzen Pelzmantel 
mit 2 Flaschen Saft und einen Blumenstrauß in das Krankenhaus um endgültig Gewißheit 
darüber zu erhalten, daß unsere Tina geboren war. Ich durfte mir auch sofort unser Schwarz-
köpfchen anschauen und mußte schon damals feststellen, daß Tinas Haarwuchsgen bestimmt 
nicht meinem DNS-Strang entnommen wurde. Nachdem ich dann die mitgebrachten Saftfla-
schen geleert hatte, weil die Mutter gar nicht, wie ich es mir so vorstellte, so von der Geburt 
ermattet war, zog ich wieder nach Hause, um mich nun ernsthaft meinen Vaterpflichten zu 
widmen, einen Umtrunk mit den Arbeitskollegen. Später sollten diese Vaterpflichten unge-
heuer komplizierter werden ..... 
Tinas Spielwiese 
Da war immer was los! In grauen Vorzeiten stand dort nämlich ein geräumiges Puppenhaus 
auf einem dafür präparierten Tisch. An der Unterseite des Tisches war ein schwerer Trafo 
montiert, der die gesamte Beleuchtung des Hauses mit Strom versorgte. Ein lautstarke Klingel 
befand sich dort ebenfalls. Und so waren Vater, Mutter und Kind viele, viele Stunden mit dem 
schönen Spiel von Vater, Mutter und Kind im Puppenhaus beschäftigt. Gerechterweise sollte 
vermerkt werden, daß der Papi von Tina viel häufiger zum Spiel verdonnerte wurde als die 
Mami, die sich mit “Essenkochen”, “Bügeln” und ähnlichen Ausreden vom Spielplatz oft 
erfolgreich entfernen konnte.  
Die Spielhandlung, die Tina vorgab, war immer wieder die gleiche, und ich mußte mir schon 
Mühe geben, den Handlungsverlauf geschickt geringfügig zu manipulieren, damit nur etwas 
Leben in das Puppenhaus kam. Aber meist erkannte Tina die geringste Abweichung vom 
Spielablauf und es gab lautstarken Protest oder auch Tränen. Dies änderte sich aber schlagar-
tig, als Tina zu Weihnachten von Opa und Oma ein ferngesteuertes Auto geschenkt bekam. 
Von nun an kam nämlich immer der Räuberhauptmann Schesimatukkie im Auto vorgefahren, 
um die Puppenkinder zu einem Ausflug in die weite Welt abzuholen. Zur damaligen Zeit war 
die Kriminalitätsrate noch so niedrig, daß man solche schöne Ausflüge selbst im Beisein von 
Räubern unbedenklich ausführen konnte. Und Schesimatukkie hat tolle Abenteuer mit den 
Puppenkindern unternommen. Jedoch mit den Jahren waren selbst die gewagtesten Abenteuer 
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des Räuberhauptmannes für Tina nicht mehr von überragenden Interesse. Nun mußte Neues 
her. 
Eines von diesen Unternehmungen waren unsere beliebten Showprogramme “Welle Wahn-
sinn vom Harthwald”, in Analogie zu Diddy Hallervordens gleichnamigen Show, die zur da-
maligen Zeit im Fernsehen lief und die ich auf Tonband aufzeichnete, um mit Tina danach die 
schönen Diddy-Lieder zu singen. Das Lied vom “Asphalt-Cowboy  aus Dortmund-
Applerbeck” konnte Tina fehlerfrei und in ganzer Länge runterdudeln.  
Unsere Show wurde gründlich vorbereitet. Tina las Gedichte vor oder erzählte eine Geschich-
te. Auch betätigte sie sich als Reporter. Einmal interviewten wir die Küchenfrau beim Mitta-
gessenkochen, ein anderes mal wurde ein umfangreiches Nummernprogramm zum Kinderge-
burtstag aufgezeichnet. Da jedes Kind eifersüchtig darüber wachte, daß niemand zu lange 
oder gar länger als man selbst am Mikrofon sich produzieren durfte, war ich als Moderator 
dieser Showprogramme die Zeit darüber meistenteils mit Streit schlichten beschäftigt. Die 
Tonbandaufzeichnungen von damals sind inzwischen auf CD gebrannt und jeder könnte sich 
von unserem damaligen Showtalent überzeugen. 
Aber auch diese Spielphase ging vorüber. Die Schule forderte immer größere Aufmerksam-
keit und die kleinen Mädchen begannen auch langsam den großen Jungs mehr oder wenige 
Aufmerksam und sehnsuchtsvoll nachzuschauen. Zur Wendezeit, als Tina etwa 12 war, konn-
te ich sie noch ohne große Überredungskunst zu den Montagsdemonstrationen mitlotsen. Das 
war ja für angehende Jugendliche auch sehr lehrreich und spannend anzusehen, wie jahrelang 
mundtot gehaltene Erwachsene ihre Sprache wiederfanden und selbst hartnäckig und lautstark 
eigene Forderungen an ihre selbstgefällige Obrigkeit stellten. Wenn wir skandierten “Stasi in 
der Tagebau”, mußte Tina schon mal nachfragen, weil sie weder so recht wußte wer die Stasi 
eigentlich war, noch was diese selbsterwählte Sondertruppe eigentlich im Tagebau anstellen 
sollte. Für Tina fand so der Staatsbürgerkundeunterricht auf der Straße statt, der in der Schule 
blieb ihr glücklicherweise erspart. 
Und damit war die Kindheit auch fast schon zu Ende. Das Kinderzimmer, aus dem das Pup-
penhaus schon längst verschwunden war, verwandelte sich langsam in ein Jugendzimmer. Die 
Bilder von “Fuchs und Elster” wurden gegen die von “Udo Lindenberg und Grönemeyer” 
ausgetauscht und Papa und Mama hatten immer weniger Einfluß die Spielwiese im Kinder-
zimmer mitzugestalten. Bis wir dann schließlich feststellten, daß Tina erwachsen war! 
 
 
Danksagung   Zeitung 
Dank gebührt allen, die dazu beitrugen, wenn auch manchmal nur mit kleinen und vielleicht 
unscheinbaren Dingen, daß wir, die Familie Tippmann e. F. in den vergangenen 25 Jahren 
durch das Zielband laufen konnte. Aber ganz besonderer Dank, und dieser in hohem Maße, 
gilt Vera Völtzke und unseren Eltern. Den ohne sie gäbe es die heutige Feier wahrlich nicht.  
Was mag Vera wohl bewogen haben, zwischen Altmark und Sachsen einen feinen Faden ein-
zuspinnen, an dessen beiden Enden Ingrid und Rainer zappelten, die nach einen gewissen 
Maß an Zeit keine Chance mehr hatten sich von diesem Faden zu lösen und damit untrennbar 
für alle Zeiten verbunden sein sollten. Vielleicht wird es uns Vera heute noch verraten. Viel-
leicht hatte sie Mitleid mit dem coolen Sachsen, der sich während ihrer gemeinsamen Reise 
durch Transkaukasien um manche mitreisende Damen in der Gruppe mühte und doch bei kei-
ner so richtig landen konnte.  Die Sache stand nicht so übel um mich, daß ich auf Reisen ging 
um  mitreisende Damen zu angeln und zu besonderen intimen Reiseeindrücken zu bewegen. 
Nein, da gab es für mich schon wichtigere Reisegründe. Aber, da die allein reisenden einsa-
men Damen in jeder Reisegruppe anzutreffen waren, konnte man sich dem Wunsch dieses 
Reiseclientels nach etwas Zweisamkeit nicht entziehen. So unhöflich wollte ich nun auch 
nicht sein. Und schließlich: Diese kostenlose Zugabe zum Reiseprogramm war auch ganz 
erlebnisreich und interessant. So fand vielleicht  Vera den mitreisenden Sachsen auch so inte-
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ressant, daß sie ihn an ihre Cousine um einige Ecken, wie Ingrid mir das Verwandtschaftsver-
hältnis damals in einem Brief schilderte, weiter vermittelte. Diese Vermittlung war auf jedem 
Fall so dezent und geschickt eingefädelt, daß die Silberlinge damals gar nicht merkten, wie sie 
sich in dem fein gesponnenen Netz verfingen und so schließlich zu ihrem Lebensglück gelan-
gen sollten. Dieser besondere Dank gebührt Vera. 
Aber nicht weniger dankten möchten wir unseren Eltern, wenn es auch unseren Vätern nicht 
mehr vergönnt sein sollte, an dieser Feier teilzunehmen. Sie hatten mit uns manche Mühe und 
Sorge, die wir in unseren frohen Kindertagen gar nicht so richtig wahrnehmen konnten oder 
wollten. Wir wissen nur aus den Erzählungen unserer Eltern von den schweren Nachkriegs-
jahren, konnten wohl aber nie richtig nachempfinden,  w i e schwer diese Zeiten für sie waren. 
Was mag alles passiert sein, als mein Vater mit ein paar Dutzend Strümpfen zwischen den 
Besatzungszonen von Lugau nach Hannover reiste, um Perlonstrümpfe gegen Kartoffeln zu 
tauschen. Und in seinen Erzählungen konnte er trotzdem noch über dieses oder jenes Mißge-
schick seiner mitreisenden Tante während dieser Hamsterfahrten lachen. 
Unsere Eltern waren immer für uns da und hatten immer die notwendige Zeit, auch das feh-
lende Geld oder auch nur ein paar tröstende, aufmunternden oder anerkennende Worte für 
uns. Dafür gebührt ihnen unserer besonderer Dank. 
Einen kleinen Dank möchten wir auch an unsere Tochter Tina weitergeben. Sie hat uns bisher 
nur Freude bereitet und mit Kummer gänzlich verschont. Dies ist auch nicht so ganz selbst-
verständlich wie es sich anhört, wenn man bedenkt, welchen Kummer manch Jugendlicher 
seinen Eltern bereitet. Aber, ein bißchen hoffen wir ja darauf, vielleicht hat das schwach 
leuchtende Vorbild der Eltern etwas zur positiven Entwicklung des Kindes beigetragen. Denn 
das was hinter uns liegt, haben ja die Kinder noch vor sich und sie werden alles viel, viel bes-
ser machen, so wie wir auch damals glaubten, wir könnten alles viel besser machen. Nun: 
Besser haben wir es nicht gemacht. Aber viel schlechter auch nicht! 
 
Zu guter letzt .....   Zeitung 
Warum lief unsere bisherige Ehe eigentlich so gut über die Bühne? Auf diese Frage gibt es 
eigentlich nur eine eindeutige Antwort. So oft ich darüber nachdachte kam ich immer auf die 
gleiche einfache Formel: Wir beide waren uns im Stillen immer darüber, daß unser Konsens 
im Kompromiß liegt. Das klingt vielleicht etwas widersprüchlich, ist aber eine alte Lebensre-
gel seit Menschengedenken. Und so haben auch wir nie versucht, jeder für sich in einem be-
stimmten Lebensbereich mit Macht oder Druck eine dominierende Rolle oder eigennützige 
Interessen durchzusetzen. Diese Dominanz, daß einer die führende Rolle übernahm, ergab 
sich immer von selbst. Zum Beispiel: Ich habe für mich sehr schnell erkannt, daß ich im Falle 
einer Erkrankung bei Tina keine große Hilfe in der Familie war. Wenn Tina krank war, war 
ich fast immer mit krank. Ihre manchmal schlimmen Asthmaanfälle brachten mich oft an die 
Schmerzgrenze des Erträglichen, ich war da nicht kühl genug, die Sache mit der notwendigen 
Gelassenheit anzugehen, weil ich selbst viel zu sehr mitlitt. Das hat dann schließlich Ingrid 
alles mit ihrem mütterlichen Instinkt geregelt. Sie wußte einfach wann die Sache so schlimm 
stand, daß ein Arzt her mußte, oder ob mit herkömmlichen Hausmitteln noch etwas zu heilen 
war. Und so hat sie folgerichtig immer alles zum Guten entschieden, was mit Tinas Erkran-
kungen, ob Kur, Krankenhaus, Medikamente usw. zusammenhing. Ein anderes Beispiel wäre 
die Urlaubsplanung. Hier habe ich immer die Richtung bestimmt. Die Wandertouren, welche 
Sehenswürdigkeiten besucht werden, u.ä habe ich immer festgelegt und es wurde mir auch 
von meinen beiden Frauen nie streitig gemacht. Als Tina ein gewisses Alter erreichte, ist sie 
einfach aus unseren gemeinsamen Tourenplan ausgestiegen. Und dies hatte dann auch seine 
Richtigkeit.  
Jeder in unserer Ehe hatte so seine Domäne, die ihm vom Anderen auch nicht streitig gemacht 
wurde. Es stellte sich aber oft erst nach Jahren heraus, wer wo das Ruder übernehmen sollte. 
Eine Grundsatzentscheidung gab es jedoch schon während unserer Hochzeitsreise: Als Ingrid 
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auf der Wanderung durch die Dresdner Heide durch ihre erzwungenen falsche Wegwahl die 
Tour von 15 km (wir waren ja schließlich auf Hochzeitsreise) auf 25 km ausdehnte, war sie 
körperlich derart ermattet, daß sie alle weiteren Entscheidungen in dieser Richtung für später 
freiwillig immer mir überließ. Das sollte danach manchmal fatale Konsequenzen haben, z. B. 
bei unseren Alpentouren. Jeder schaue sich das Bild an, welches in unserer Kammer hängt 
und lasse sich die näheren Umstände dazu erklären.  
So kam es bei uns nie zum Streit, wer wann wo den Chef spielen darf. Dies Problem regelte 
sich im Stillen im gegenseitigem Einverständnis und in der Einsicht, daß für dieses oder jenes 
Gebiet der Partner einfach der Sachverständigere ist. Die oft gestellte Frage, wer denn in der 
Ehe eigentlich "die Hosen an hat", wurde bei uns nie gestellt. Und so konnte es auch nie Zeit 
für Streit und Unstimmigkeiten geben. Mit einer kleinen Ausnahme: Wenn ich mal mit Karl-
Heinz und Ronald bei einer oder mehreren Flaschen Kräuter ein wichtiges Problem bespre-
chen mußte, kam es manchmal vor, daß von gewissen Damen, die ich alle mit Namen benen-
nen könnte, in den Tiefen des Kellers die Flaschen versteckt wurden, damit wir sie nicht lee-
ren konnten. "Hier muß noch dran gearbeitet und viel Überzeugungsarbeit geleistet werden 
....", um es mit den Worten unseres Großen Vorsitzenden auszudrücken. 
Wie dem auch sei, alles in allem können wir eine positive Bilanz ziehen und guten Mutes in 
die Zukunft blicken: 
Was uns damals wichtig war, nämlich das gegenseitige Vertrauen und die Rücksichtnahme 
auf den Partner, ist uns auch heute noch wichtig. Und was uns damals unwichtig erschien, ist 
es auch heute noch: Der Drang nach Geld und dem Modetand, den jede Zeit so mit sich 
bringt. Wir waren eigentlich immer mit unserem bescheidenen Wohlstand zufrieden, auch 
wenn wir keinen Bungalow mit Wochenendgrundstück und ein Auto erst in ziemlich späten 
Jahren hatte. Doch wir wußten  immer, was wir an uns hatten. Jedenfalls hatten wir nie einen 
ernsthaften Streit und verstanden uns auch in kritischen Lebenssituationen wortlos miteinan-
der. Und wenn jetzt jemand meint, dies wäre aber auch ungesund in einer Ehe, so können wir 
nur erwidern: 
 
"Schaut her, uns ist es gut bekommen und deshalb werden wir auch in den nächsten 25 Jahren 
so weitermachen!” 
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 Geschichten und Anekdoten zum Erzählen 
 
 
 
Erster Besuch bei Fritz und Gerdi 
 

Erster Besuch in Salzwedel 
Lehrer Lutz in Beetzendorf 
 

Meine Diplomarbeit in Beetzendorf 
 
Abschied von Beetzendorf 
 

Besuche beim Bezirksschulrat 
 
Bahnfahrt von Lugau nach Beetzendorf 
 

Wolfgang Kekstadt in Lugau 
 
Umzug in die eigene Wohnung 
 

Opas 60. Geburtstag in Kläden 
Tinas Geburt 
 

Ingrids erste Mopedfahrt 
 
Mit dem Trabbi auf der 107 nach Kläden 
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Ablaufplan 
Kläden 5. August 2000 

 
 

Programm 
 
15 - 16 Uhr   Kaffee 
 
16 - 17 oder 18 Uhr   Rede / Festschrift 
 
19 - 21 Uhr   Abendbrot : Grillen und selbst gefertigte Platten und Salate 
 
21 - 22 Uhr  Dias : ca 180 Stck. 
   Eis am Stil 
 
 
Organisation: 

 Projektor + Leinwand,  
 
Mit Stefanie Plakate malen:  "25 Jahre Familie Tippmann e. F." 
    "Freue mich. Vera holt Sie in Stendal ab." 
    "2. August 1975-2000 Vorwärts zu neuen Erfolgen!" 

 
 
15 Biergläser, 18 Weingläser; 12 Saftgläser, 12 Kognakgläser, 12 Bestecke, Tischdecken, Pappteller, CD´s 
 
Salzstangen und Knabbergebäck, Bonbons und Pralinen 
 
"Gemüse" zum garnieren 
 
Kaffee + Kuchen 
 
 
Getränke:  5l-Fässer, Bierkästen, Saft, Wasser,  
  Wein, Schnaps ( 2 mal 5 Flaschen von Jörg)  
 
Eis für Getränke auf Vorrat anlegen 
 
 
Eis am Stil zum Abend als Nachtisch 
 
 
Sitzmöbel: vorhandene Sitzplätze ca. 15 (an Tischen); Biergarten- Garnitur 8 Plätze, Partyzelt 
 
 
Gästeliste: 2 x Strempel, 4 x Tippmann, 3 x Feng, 6 x Bankowsky, Fritz + Brigitte, 2 x Ösemann, Meta, 3 x 
Völtzke, 3 x Götze    Summe: 25 Personen 
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Besorgungen 

 
 Grillkohle, Eiskühler 
 60 Scheiben Grillfleisch und 60 Bratwürste 
 30 Eis am Stiel 
 1 Obstkorb 
 5 Schwarzbrote, 3 Weißbrote 3 Partyräder, 70 Stück Kuchen, 3 Torten und 2 bunte Teller 
 3 Wurstplatten, 1 Käseplatte und 1 Fischplatte für je 12 Personen 

4 Kästen Hasseröder, je 1 Kasten Jever, Radeberger, Köstritzer Schwarzbier und Franziskaner Weiß-
bier, 

 2 mal 10 Liter Partyfässer Pils  
 5 Kästen Wasser, 10 mal 1 Liter Cola, 12 mal 1 Liter Apfelsaft, 12 mal 1 Liter Punika Orangensaft 
 
 
 
 
 
 

Kostenaufschlüsselung 
 
 
 
 
Art Preis in DM 
Kalte Platten 400.-  
Fischplatte 200.- 
Sekt, Wein, Schnaps 300.- 
Grillfleisch, Kaffee, Butter u. a. 300.-  
Torten u. a. 150.- 
Bäcker 200.- 
Bier  200.- 
Wasser, Cola, u. ä. 100.- 
Sonstiges  150.- 

Zwischensumme 2000.- 
  
Bierzeltgarnituren 300.- 
Partyzelt 150.- 
CD´s 50.- 
Gläser, Bestecke 100.- 
T-Shirts 100.- 

Zwischensumme 700.- 
 

Gesamt 2700.- 
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Diaschau Kläden 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasten Benennung Bildanzahl 

1 1975 
Hochzeit 

8 

2 1977/78  
Kläden, Arneburg, Weihnacht 

27 

3 1978  
Tina 6 Monate  

14 

4 1978/79 
Beate, Lugau, Chemnitz 

12 

5 1978 
Kläden, Ostern in Chemnitz 

26 

6 1980 /81 
Kläden, Grillen, Beetzendorf, Albert, Ronald 

33 

7 1984 Zinnowitz, Schulanfang 
1981/82  Erika, Vögel, Unfall 

18 

8 1985 
Harzurlaub, Kläden, Harthwald, zur Kur, Ziegenpeter 

21 

9 1987 
Urlaub Wernigerode 

12 

10 1988/89 
Kreller, Kläden, Anita, Grigoleit 

12 

 Summe 183 

 
 
- Vortragsdauer ca. 80 Minuten 
- Projektor und Leinwand nicht vergessen!! 
 
 

Ausschnitte aus CD "Tippmannfamily" 
 
 
 
CD I  2. Gedichte mit Tina   - Jan. 1981 
  5. Wir zählen bis 49  - Aug. 1982 
  6. Ostershow 1. Teil  - 1983 
 
CD II  2. Tina liest W. Busch  -Aug. 1985 
  4. Welle Wahnsinn  - 1989 
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Die Getränke sind frei 
(Melodie: Die Gedanken sind frei) 

 
Die Getränke sind frei, 
wir woll’n einen heben. 
Wer immer es sei: 
Der Spender soll leben! 
Man darf nicht vergessen: 
Drei Bier sind ein Essen. 
Drum Leber verzeih‘ 
Die Getränke sind frei. 
 
 
Die Getränke sind frei 
Und gut für die Nieren. 
Drum kommet herbei 
Und lasst euch kurieren. 
Die Ärzte empfehlen 
Für durstige Kehlen 
Oft Bier als Arznei- 
Die Getränke sind frei. 
 
 
Die Getränke sind frei, 
drum lassen wir’s laufen. 
Das Gelbe vom Ei 
Ist kostenlos saufen. 
Man trinkt ohne Qualen 
Und denkt nicht ans Zahlen. 
Es bleibet dabei: 
Die Getränke sind frei. 
 
 
Die Getränke sind frei, 
das Glas man mir fülle! 
Heut‘ ist es einerlei 
Ich sammle Promille. 
Heut spielt‘s keine Rolle 
Und bei der Kontrolle 
Sag ich zur Polizei: 
„Die Getränke war‘n frei!“  
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Zur Silberhochzeit von Ingrid und Rainer 
gratulieren Tina und Danny so lautstark wie keiner! 

 
Wie alles begann weiß Vera genau, 

vom bedeutungsvollen Zusammenschluß zwischen Kläden und Lugau. 
Anfangs war ich zwar noch nicht voll dabei, 

doch über die letzten 22 Jahre weiß auch ich so allerlei. 
Ich will jedoch nicht alles bedichten, 

vielmehr möchte ich meinen Dank an Euch richten- 
 

Eltern wie Euch kann man nicht so oft finden, 
mit Euch kann man jedes Problem überwinden! 

Ob Nachhilfestunden nach einer Kur, 
oder auch spielen im Puppenhausflur, 

ob Elektrobaukasten oder ein neues Puppenkleid, 
Ihr hattet wirklich immer für mich 2eit. 

 
Und auch zu Zeiten des Abitur 

blieb ich dank Euch in der richtigen Spur. 
Ob Logarithmus oder Kosinusfunktion, 

mit Vati’s Fahrradmethode schaffte ich jede Kurvendiskussion. 
Die Schwierigkeiten mit ”Boulevard français”, 

sind heute dank Mutti schon längst passé. 
 

Das Studium bestreite ich nun ganz allein, 
doch der Erfolg wäre auch hier ohne Euch eher klein. 

Statt fleißig im Vorlesungssaal zu sitzen, 
würde ich bei Allkauf an der Kasse schwitzen. 

 
Vor drei Jahren bin ich mit Danny angekommen, 

und Ihr habt ihn sofort aufgenommen. 
Seitdem bekommt er die Reste von mir, 

doch Vati sieht’s locker und kauft Broiler für vier. 
 

Nach Frankreich fuhr Vati uns mit dem Ford 
und blieb ”ganz spontan” eine Woche mit dort. 

Mit nur zwei Hemden im Franzosenland 
hielt er aus, bis ich endlich mein Zimmer fand. 
Zu Ostern wurdet Ihr von Boother’s verwöhnt, 

und Vati hat sich wieder mit Frankreich versöhnt. 
 

Was es auch war, Ihr standet hinter mir, 
und ich bin Euch wahnsinnig dankbar dafür. 
Ich hoffe, das wird auch in Zukunft so gehen, 

auf daß wir uns immer so gut verstehen!!! 
 
 
 

 Seite 21 



Silberhochzeit im August 2000 

 
25 Jahre - Silberhochzeit nennt man das 
und das liebe Glück, das Wahre, hat daran noch seinen Spaß. 
 
Sie noch schön - genau wie früher - Freude steht ihr im Gesicht. 
Bei ihm ist der Haarwuchs dünner - das Genie braucht eben Licht! 
 
Ein Töchterchen habt ihr erschaffen - durch der starken Leiber Kraft - 
Und auch sie hat es bereits zum Erwachsensein geschafft. 
 
2 Systeme überstanden, ohne einmal um zuziehen! 
Sachsen sind da sehr flexibel: Höchstens in die Altmark fliehn! 
 
Nun sind wir zu Euch gekommen - wünschen Glück, Zufriedenheit - 
Reichlich Knete - guten Sex - und natürlich Gesundheit ! 
 
Das ihr bleibt stets stark und fit 

wünschen Vera, John und Grit 
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25  Jahre  S  A  W    e. F. 
Sächsiche Altmärkische  Wohngemeinschaft 

 

Von Familie Bankowsky  ©: LSK 08. 2000 
 
Strempel, das war ein Dreimädelhaus, 
die erste war weg, nun mußte die Nächste raus. 
Wie machen wir das - wo nehm wie ´n Mann bloß her? 
 Ick wundre mir über gar nischt mehr! 
 
Man zerrte da aus dem Sachsenland, 
einen jungen Mann her, aus Lugau, 
das war in der Altmark kaum bekannt. 
Heut fragt sich noch mancher: Wo ist der wirklich her? 
 Ick wundre mir über gar nischt mehr! 
 
Den nehm ich sprach Ingi, der wird mein, 
ein neuer Fehlversuch darf nicht mehr sein. 
Es wird schon klappen mit dem bißchen hin und her. 
 Ick wundre mir über gar nischt mehr! 
 
Man zog zurück nach Sachsen hin, 
das Leben in der Großstadt und die Wismut war der Sinn. 
Kriegt man auch die Schneeberger Krankheit umsonst hinterher. 
 Ick wundre mir über gar nischt mehr! 
 
Eines Tages trat in ihr Leben der Sonnenschein, 
der hieß Tina und war ganz klein. 
Die brachte Freund Adebar - und keener weeß woher. 
 Ick wundre mir über gar nischt mehr! 
 
Doch heut studiert sie, ist superschlau. 
Kann perfekt Französisch, das weiß ich genau. 
Nur mit der Sprache tut se sich schwer. 
 Ick wundre mir über gar nischt mehr! 
 
Uns Ingi, die stolze Silberbraut, 
heut keine kleinen jungen mehr haut. 
Mit Deutsch, Französisch und all son Kram, 
legt sie heut manch Pennälerhirn lahm. 
Das Hausfrauendasein fiel ihr damals sehr schwer. 
 Ick wundre mir über gar nischt mehr! 
 
Wir fuhren auch mal in die Chemnitz - Stadt, 
weil man als Schwager soviel zu besprechen hat. 
Besprochen wurde bis heute nichts, aber die Flaschen aus der Bar wurden immer leer. 
 Ick wundre mir über gar nischt mehr! 
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Heut sagt man von Ausländern, wie gemein, 
die klauen Autos und verscherbeln sie daheim. 
Der Parkplatz von Tippmanns stand auch schon zweimal leer. 
 Ick wundre mir über gar nischt mehr! 
 
Und saß man in Kläden als Schwager schon zu dritt auf der Bank, 
die Schwiegermutter war och mittenmang. 
"Uns hät´s ja viel schlimmer treffen können!", beteuerte "Er". 
 Ick wundre mir über gar nischt mehr! 
 
Kampfhunde machen heut viel Gerücht, 
doch von blauen Hunden weiß bis heut die Wissenschaft noch nicht. 
Doch die machen nach manchen Umtrunk dem Rainer das Leben so schwer. 
 Ick wundre mir über gar nischt mehr! 
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A l'occasion de vos 25 ans de mariage, je vous souhaite une bonne fête, et encore beaucoup de bonheur à vous 
deux.   Sylvien 
(Anlässlich eures 25-jährigen Hochzeitstages wünsche ich euch eine schöne Feier und euch beiden noch viel 
Glück.   Sylvien) 
 
Ingrid und Rainer ........ noch viele glücklichen Jahre für Euch beide!   Liliane 
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Die Feier 
Am 2. 8. 2000 feierte die eingeschriebene Familie Tippmann (e. F.) ihre Silberne Hochzeit. Es trafen Glückwün-
sche aus der ganzen Welt ein. Die große Jubelfeier fand am 5. 8. 2000 von 15 bis 2 Uhr im und auf dem "Kläde-
ner Hof" statt. Vorher gestaltete die große Familie Bankowsky und die kleinere Familie Feng einen Erstwieder-
holungspolternachmittag, bei dem sich Beate eine tiefe Schnittwunde beim Sortieren der Polterscherben zuzog. 
Die bereits erschienenen Gäste befürchteten schon ein partiellen Ausbluten der kleinen Frau Feng vor Beginn der 
großen Feier. Ein Ford-Nothilfe-Verbandskasten brachte schnelle Hilfe. Ja, "Ford - Die tun was!" 
Zur Feier wurden u.a. die Grußbotschaften der Familie Bankowsky und die von Tina & Danny verlesen. Ein 
anderer Höhepunkt war eine Diashow, die denkwürdige Bilder der letzten 25 Jahre zeigte. Die Familie Tipp-
mann e. F. gab außerdem eine "Erinnerungsschrift" heraus, die gegen einen Unkostenbeitrag von einer (0,25 l) 
Flasche Jägermeister per eMail angefordert werden kann. 
Wir, die Familie Tippmann e. F., danken allen Gästen daß sie so zahlreich zur Feier erschienen und so einen 
gelungenen Abend bereiteten. Besonderer Dank geht an die Plakatkünstlerin Stephanie und die flotte Bedienung 
Tina & Danny. Ein großer Dank auch an die Frauen in der Küche und die Schwager an der Kräuterflasche. Zum 
ersten Mal hingen alle 4 Schwager aus der Linie Strempel/Tippmann an der gleichen Kräuterflasche.  
Eine große Entschuldigung geht an alle Nachbarn, deren Hühner in ihrem Nachtschlaf erheblich gestört wurden. 
In diesem Sinne: 
Lasset sie ohne Säumen zum Fenster ein ......., auf daß die weißen Tauben bald wieder fliegen. 
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