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Ich & Du

Wir träumten voneinander
Und sind davon erwacht,
Wir leben, um zu lieben,
Und sinken zurück in die Nacht.

Du tratst aus meinem Traume,
Aus deinem trat ich hervor,
Wir sterben, wenn sich eines,
Im anderen ganz verlor.

Und so frage ich Dich ... Der Oberbürgermeister in Amt und Würden Bitte nicht stören



Auf einer Lilie zittern
Zwei Tropfen, rein und rund,
Zerfließen in eins und rollen
Hinab in des Kelches Grund.

Friedrich Hebbel

Unsere Hochzeitsgesellschaft



Das Streuen von frischen Blumen oder Blütenblättern ist ein
alter heidnischer Brauch. Der Duft der Blumen sollte
Fruchtbarkeitsgöttinnen anlocken, die dem Brautpaar reichlich
Nachwuchs bescheren.

Blumenmädchen Helene

Außerdem wurde oft der Weg versperrt. Diese Wegsperre symbolisiert den Anfang einer neuen Lebensgemeinschaft.



Die Tauben
sind das Symbol für
Liebe, Glück und Frieden
- drum sollen sie fliegen.



















Das Anschneiden der
Hochzeitstorte -
wer hier die Hand oben
hält, hat auch in der
Ehe das Sagen.



Ein beliebter Brauch bei
Hochzeiten ist das gemeinsame
Baumstammsägen von Braut und
Bräutigam – was zum großen
Teil auch zur Belustigung der
geladenen Gäste geschieht.
Trotzdem soll dieser Akt
symbolisieren, dass man von heute
an gemeinsam die
Schwierigkeiten des Lebens
meistert.



Wer ist der Handwerker im Haus?

Wer verwaltet die Haushaltskasse? Wer hält am meisten Ordnung? Zur Hochzeit eine kleine Sau ...

... eine kleine Sparsau.



It never rains in California ...



In Markkleeberg geboren, hat man im Leben schon verloren,
drum herum nur Grube
und auch noch´n Mädchen, nicht mal ein Bube.
Auch wenn man reichlich Kohle hat,
bleibt nur die Flucht in eine Stadt.

Dann zog es dich nach Leipzig City an die University.
Und von dort in den TV als mit Abstand dünnste Frau.
Beim Ekelbauersaufen, anders kann man es nicht nennen,
lernst du ihn endlich kennen.
Den schönsten, tollsten, besten himself, den Studentenklub F11.
Nicht nur ein, zwei Leute von Ferne beim Tanzen.
Nein, nein, du lerntest ihn kennen, den Ganzen ...

Und dazwischen lerntest du auch noch Gift zu mischen.
Alle hattest du sie, die Prüfungen der Pharmazie,
und zwar bestanden, du bist ja nicht doof
und darauf reimt sich endlich Hof.



Ein Kollege gab dir dort ne Apotheke.
Die Oberfranken werden sich bedanken.
Einer tat das sofort, nämlich dieser dort,
keine Locken, nicht mal Borsten, wie ne Dogge - so der Thorsten.

So teilt ihr nachts das gleiche Bettchen
und sie verteilt am Tag Tablettchen.
gegen allerlei Bazillen und auch Antibabypillen
und neigt sich der Tag(ch) - die Pille danach.

Das geht jetzt so bis in die Rente
und weiter bis ans Lebensende.
Drum Thorsten hör´was ich Dir sage:
er ist nicht ohne dieser Feger -
doch lies´die Packungsbeilage
oder frag Deinen Arzt oder Apotheker.



Reise nach Jerusalem - oder besser gesagt nach Hof
Jeder, der seinen Platz verloren hat, darf uns in den nächsten Monaten mit einer
guten Tat überraschen. So werden im August unsere Fenster geputzt, im
Dezember gibt es Plätzchen und im April ein Osternest. Außerdem stehen Kino,
Zoo und Rasenmähen auf dem Programm.



Brautentführung
Der Ursprung dieser alten Sitte rührt daher, dass in Gesellschaften, die von
Männerüberschuss gekennzeichnet waren, nur der Bräutigam seiner Braut wert
war, der auch ordentlich auf sie aufpassen konnte.
Ist die Braut in eine benachbarte Gaststätte „entführt“ worden, sieht der Brauch
es vor, dass der Bräutigam sie durch das Bezahlen der Zeche auslösen muss.











Die symbolische Bedeutung des Walzers ist vergleichbar mit den Eheringen.
Eine Legende besagt, dass die Menschen seit der Vertreibung aus dem
Paradies getrennt leben. Ständig suchen sie nach der anderen Hälfte, die sie
ergänzt. Im Walzertanz erleben zwei Menschen diese Ergänzung - sie bilden
einen geschlossenen Ring. Der Ring selbst versinnbildlicht die Treue, die
Bindung und die Vereinigung des Paares.





Hinterher

Hinterher
Lagen wir noch lange
Aneinandergeschmiegt,
Und ich hätte
Keinen Unterschied gespürt
Zwischen deiner Wärme
Und meiner,
Keinen Abstand
Zwischen unseren Gefühlen,

Keine Grenze
Hätte ich gefunden
Zwischen dir und mir,
Sofern es einen Sinn
Ergeben hätte.
Danach zu suchen.

Hans Kruppa



Scherben bringen Glück
Manchmal sind die Mittel, die vor Kummer und Sorgen schützen, in
jedem Haushalt zu finden. Teller, Tassen und Terrinen sind bestens
geeignet, um für eine glückliche Ehe zu sorgen, indem man sie mit viel
Lärm zerschmeißt. Allerdings sollte bereits vor der Hochzeit gepoltert
werden um die bösen Geister zu vertreiben,

- aber wer glaubt schon an solche
Geister ?? - wir nicht -



Danke.


