Hoch-Zeits-Gast
Irgendwann wurde geheiratet. 15 Jahre nichts, nur die Erzählungen meiner Eltern

von ihrer Hochzeit mit Balken durchsägen, Brautentführung, saufenden ungehobelten
Freunden und die Fotos dazu von meiner Mutter im selbstgenähten Kleid und der
Frack und Chapeau Claque meines Vaters im Schrank – alt und geheimnisvoll.

Und dann irgendwann ein Hochzeit – live und in Farbe. Mein Cousin heiratet und
feiert in einem schmucklosen Gemeindehaus. Seine Frau hat viele laute Freundinnen,
die Sketche vorführen, die ich nicht verstehe. Meine Mutter hopst auf der

Tanzfläche rum – ausgelassen und der Bruder meiner angeheirateten Tante baggert
an mir rum, neben seiner 2. Frau und seinen Kindern. Da fand ich ältere Männer
noch ekelig und was fällt dem denn eigentlich ein?
In dieser Richtung hielt der Abscheu an und auf der Hochzeit meiner Cousine hielt
ich Abstand vom Baggeronkel, oder wie das sonst so heißt … Sie heiratete einige

Jahre später in einem Landgasthof mit Übernachtungsmöglichkeit im Heu oder auf
dem Trampolin, wo einige Gäste morgens erwachten. Ich habe ein oranges Kleid
getragen, das ich so sehr gemocht habe – über Jahre!!
Jetzt passe ich nicht mehr hinein. Auf der Hochzeit meiner Schwester, als ich

Trauzeugin war, wäre es noch möglich gewesen. Es war eine Hochzeit mit Stil und
Blüten und Luftballons in Herzform vor einem Renaissance Schloss mit Sterne Menü
aber wohl krankem Koch. Aber meine Oma war da, es wurden Tränchen verdrückt

und meine Schwester trug weiß! Ich in knallbunt und knalleng und mit viel älterem
Freund mit Po klapsenden Händen – meinen Po – immerhin.

Mein Vater sagt „Du ziehst dich aber noch um?“ Habe ich nicht und wenn ich die
Fotos sehe, bin ich stolz und schön … eine Hoch-Zeit eindeutig für mich an dem
Tag mit allen guten Wünschen für meine Schwester und ohne Neid nicht auch
selber heiraten zu wollen.

Ich für meinen Teil gehe und tanze auf Hochzeiten. Aber selber heiraten? Wer
weiß, was noch sein wird? Fakt ist: Ich hätte gerade Lust auf eine Hoch-Zeit mit
Hochzeit. Will nicht mal wer heiraten und mich einladen? Ich trage auch ein
kitschiges Gedicht vor!!
Laura

