
 1 

Schön, dass ihr alle seid dabei 
Bei der heut´gen Feierei 
Zwar sind wir bei einer Hochzeit heute 
Doch seh´ ich viele schöne Bräute 
 

Fränkische Festtradition 
Schlecht gereimte Vierzeiler mit seltsamen Syntax 

 
(Tisch New York) 
 
Als erstes müssen wir danken, völlig klar 
Trixis Mama und dem Papa 
denn wären Werner und Mary damals nicht zusammengelegen 
es hätt‘ die Braut heut nicht gegeben 
 
Inzwischen hat Mary den Rudi als Mann 
der mit Glas so ziemlich alles kann 
die Tischkarten hat er nicht üblichermaßen plump gefaltet 
sondern gänzlich selbst gestaltet 
 
Trixis Bruder, lasst‘s mich wagen 
ihn auf Englisch anzusagen 
From the United States of America 
ist der Gerald heute da 
 

Nun noch schnell zu den Verwandten 
Trixis Onkels und auch Tanten 

 
Tante Gitti ist `ne Frohnatur 
gestaltet gerne Haus und Flur 
mit dem Jürgen bildet sie ein Paar 
seineszeichen Radfahrer 
 
Dann haben wir noch Georg mit der Monika 
Ohne die wär´ ich heute nicht da 
Daher kurz in eigener Sache 
und dass mir deshalb keiner lache 
Damit sich´s reimt nur schnell ein Piep! 
Ich bah´ Euch lieb 
 
Helmut, letzter Onkel dieser Dynastie 
kommt aus Landshut zur Trixi 
Und natürlich auch mit da 
ist seine Frau die Gisela 
 
Doch es gibt noch `ne Gisela 
nämlich Trixis Stiefschwester 
Nebendran und mit dabei 
das ist ihr Freund Tugay 
Drum sagen wir heut‘ Nein! 
zu Schwein 

 
Jetzt nehmen wir Tisch vier 
doch mal genauer ins Visier 
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Trixi, mit ihrem wilden roten Haaren 
Hat schon vor diversen Jahren 
In den Kissen sich verrenkt 
Und drei Kinder uns geschenkt 
Tina, Lonas und André 
Was soll ich denn groß sagen 
Schön, dass wir Euch haben 
Der Steven wurd´ damals nicht mitgebor´n 
Den hat die Tina sich erst später auserkor´n 
 
Auch Andi´s Freundin Gina kam zurück 
Wir wünschen Euch viel Glück 
 
Bekanntermaßen hat Gitti ihren Jürgen ja gefunden 
und deshalb auch entbunden 
Den Tobi, der studiert 
und den Stefan, der lieber durch Kneipen flaniert 
 
Vorab nur ganz geschwind 
Flo ist Trixis Patenkind 
Flo und Anke lieben sich 
wenn auch nur geschwisterlich 
Für ihre soziale Arbeit sagen wir Anke 
hier gerne mal DANKE 
Ob auch Flos Job ein sozialer sei, ich weiß es nicht, 
er ist halt bei der Polizei 
Desweiteren inkognito 
ist heut‘ Susanne, die Freundin von Flo 
 
Zwar kennt man einen Dr. Braun 
auch aus alten Wochenschau‘n 
Doch gehört Robert nicht in dieses Fach 
er spielt ja nur mit Michel Schach 
 
Dem Daniel brachte Michel einst das Schachspiel bei 
doch diese Zeiten sind vorbei 
Den Michel hat er längst schon überholt 
gar sieben Pokale sich geholt 
Die Christa hat er nicht gewonnen 
und dennoch sie zur Frau genommen 
 
Matthias, ein Freund von André 
wär‘ gerne Sparda-Bank Leiter in spe 
Doch mit Seinem Nachnamen Ehrlich 
scheint mir der Traum doch sehr entbehrlich 
 
 
Die Welt braucht mehr Liebe 
Statt  Managerdiebe 
Vergiss doch die Banken 
Deine Julia wird´s Dir danken 
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Sicherlich ist es nicht ganz verbürgt 
doch scheint es mir als hätt‘ Matthias mitgewirkt 
Denn Philipp, auch ein Freund von André 
fährt schon jetzt ´nen teu‘ren Audi TT 
 
Weil der Michel ja viel baut 
hat Andis Clique er sich angeschaut 
Denn zum pflastern, Steine tragen 
könnt‘ man ja mal Daniel fragen 
Daniel hat geschuftet wie ein Stier 
nicht nur deshalb sitzt er heute hier 
 
Auch unter Jonas‘ Freunden hat man rekrutiert 
den Philipp sich zum Gardasee zitiert 
Als Verlobungszeuge mit dabei 
entkorkter er Champagner für die Zwei 
 
Lotusblüte hab‘ ich sie einst genannt 
der Tina ist als beste Freundin sie bekannt 
Hab‘ mich in Karin kurz verschaut 
letztendlich doch nicht ganz getraut 
Es ist ja auch egal was war 
heut‘ ist sie mit‘m Michi da 
 
 
Musik, Essen, all die Gäste 
die Planung ist der Stress bei so ´nem Feste 
Hätt‘Michel seinen Cousin mal konsultiert 
wär‘ er wohl weniger rotiert 
Denn Uwe und Gabi pfiffen auf die Feierei 
düsten schnell mal nach Hawaii 
Und zurück sie kamen 
mit nur noch einem Namen 
 
Um den Stressabbau zu schaffen 
sind Freunde stets die besten Waffen 
Sollte Michel mal das Leben reizen 
trinkt er mit Michi halt acht Weizen 
 
Später torkelt Michi heim 
Möchte er doch bei seiner Simone sein 
Doch die Simone nicht nur seine Biene 
Sondern auch Michels Cousine 
 
 
Kathy kam vor zwanzig Jahren 
aus dem Osten angefahren 
Mit Michels Freund Jörg, dem Computerfachmann 
steckte sie sich Ringe an 
Man sieht recht gut im Kleinen 
Deutschland lässt sich schön vereinen 
 
Peter ein Freund von Michel 
schwingt gar gern den Griffel 
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Und da dem Peter nichts zu schwer 
ist er der Hochzeitszeitungsredakteur 
Aus der ukrainischen Weite 
gesellte sich Iryna an seine Seite 
 
Herbert, Schachkollege und Freund 
hat seine Birgit an die Hand genommen 
um aus Venedig herzukommen 
Ich geb‘s ja zu, Venedig stimmt nicht ganz 
doch Bamberg hat den selben Glanz 
 
Schon Stifte, Pausenbrot und Bus 
teilte sich Michel mit Markus 
Doch hat man nicht nur abgeschrieben 
denn die Freundschaft ist geblieben 
Obwohl er mit Sabine in Berlin residiert 
sind sie zur Hochzeit anmaschiert 
 
Etwas weit‘res stimmt mich fröhlich 
nämlich, dass Familie Röhlich 
in Fliesen investiert 
und hundert Leute engagiert 
Carmen und Martin 
angeblich der Chef, der immer lacht 
obwohl Trixi dort die Steuer macht 
 
Gemeinsam mit Susi hat die Braut 
im Kurs ihr Englisch ausgebaut 
And that‘s why Trixi speaks so well 
denn mit Susi geht das Lernen schnell 
 
Sonja, diese tolle Frau 
kommt heut‘ extra aus Berngau 
Trixis Freundin und Mandantin 
so habe ich‘s vernommen 
hat sich „Lebensurlaub“ grad genommen 
Lebensurlaub, ich möchte ja nicht witzen 
doch seh‘ ich Sonja atmend sitzen 
Ich dacht‘ bis jetzt, dass man erbleicht 
wenn man vom Leben weicht 
 
Claudia und Aribert 
es tut mir leid 
dass Ihr die letzten seid 
Doch mit Eu‘rem Namen Späth 
habt Ihr den Ablauf selbst gesäht 
Mit Trixi teilt Claudia sich den Arbeitstag 
Sie ist die Nette, die sie so mag 


