THEMA Ehe im Tierkreiszeichen
TON locker, heiter
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Liebe Christa, lieber Wolfram, liebe Hochzeitsgäste,
im chinesischen Horoskop gibt es die Regentschaft der Tiere. Doch wie kam es
zu dieser >>Regentschaft<<? Eine ganze Reihe von Legenden rankt sich um die
Entstehung der Tierkreiszeichen. Buddha, so die bekannteste, wollte einst den
Neujahrstag im Kreise von Tieren verbringen und lud alle zu einem Fest ein.
Doch nur zwölf kamen. Als Erster hätte eigentlich der Büffel eintreffen müssen,
doch die Ratte war auf seinem Rücken mitgeritten und so rechtzeitig abgesprüngen, dass sie die Siegerin im Rennen zu Buddha war. Und Buddha belohnte
letztlich die zwölf Tiere, die ihm die Treue erwiesen hatten, damit, dass er jedem
die Regentschaft für ein Jahr übertrug. Nun denn, was will das alles für unser
Brautpaar bedeuten?
Liebe Braut, dem Geburtsjahr und – monat nach bist du im Tierkreiszeichen der
Ratte geboren. Scharfblick, Intelligent und Ehrgeiz – die Legende um die Entsterung der Tierkreiszeichen zeigte dies bereits - ebenso wie Treue, Romantik
und Leidenschaft zählen zu ihren positiven Eigenschaften. Die Rattefrau steckt
voller Energie und Kreativität, doch für langfristig ausgefeilte Planungen hat sie
nicht die Zeit. Mit dieser Eigenschaft und deiner Spontanität hast auch du schon
manch interessante Komponente in manch unsere Vorhaben gebracht.
Doch für Kultur und Kommunikation hat sie viel Sinn, daher bist du wohl auch
Übersetzerin geworden. Wobei du eigentlich auch Gourmet – Köchin hättest
werden können, denn deine Kochkünste sind einfach eine Wucht! kein Wunderdie Fähigkeit, schmackhafte Menüs zuzubereiten, wird der Rattefrau auch zugeschrieben. Und was die romantik und Leidenschaft betrifft, dazu vermag letztlich wohl nur der Büffel an deiner Seite was zu sagen.
Lieber Bräutigam, du bist dem chinesischen Horoskop zufolge im Tierkreiszeichen des Büffels geboren. Zu seinen positiven Eigenschaften zählen Verantwortungsbewusstsein, Ausdauer und Gewissenhaftigkeit – was wir in vielen
Lebenslangen an dir zu schätzen wussten - , Charme, Geschmack – man betrachte

nur die Wahl deiner Frau – ebenso wie Sinnlichkeit und Harmoniestreben. Der
Büffelmann ist ein Muster an Arbeitseifer und Verlässlichkeit. seine Ausdauer
könnte man manchmal gar als Sturheit bezeichnen, und dennoch ist er ein
methodisch denkender, zielbewusster Mensch. Daher hast du es auch geschafft,
so erfolgreich als Unternehmensberater zu sein. Der Büffelmann ist ein äußerst
gerecht denkender Mensch, doch es darf ihm keiner auf die Füße treten! Dann
kann auch seine >>dynamischere<< Natur zum Vorschein kommen. Über allen
Gefühlsausbrüchen stehen jedoch immer fest umrissene Moralbegriffe. und was
seine Sinnlichkeit betrifft, dazu kann letztlich nur die Rattefrau an seiner Seite
etwas sagen.
Bleibt die Frage: Passt die Ratte zum Büffel oder der Büffel zur Ratte? kurz gefasst:
Voller Energie und Zielstrebigkeit erreichen die beiden als verlässliche Partner
ihre gesteckten Ziele. Die methodisch ausgewogenen Gespräche bei lukullischen
Mahlzeiten haben ein Kulturell sinnenfreudiges Niveau und stehen unter einem
moralisch hohen Stern. Über Romantik und Sinnlichkeit legen wir den Mantel
des Schweigens.
Nun denn, wie wir in Hamburg sagen: Allzeit gute Fahrt und immer genügend
Wasser unter dem Kiel! Hoch mit den Gläsern – auf Rattefrau und Büffelmann,
auf das Brautpaar!
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