MUSTERREDE
Standesamt „ROCK“

I.
Rückfragen
Guten Tag.
Willkommen, liebes Brautpaar, liebe Trauzeugen, liebe Angehörige.
Zunächst meine erste Frage an das Brautpaar:
Haben sich Veränderungen in den persönlichen Daten etc. seit der
Anmeldung zur Eheschließung ergeben ?

II.
Rede
Mrs. ….
Mr. ………..
Trauzeugen ,
Rocker!

Willkommen in ……………….zur standesamtlichen Trauung von „Mrs.
….. und „ Mr. ….
Pete Townshend (The Who) lehrt uns:
„Das einzig Rebellische in der zerfallenen Gesellschaft ist es, eine
Familie zu gründen. Nur dort findet einer zu sich selbst.“
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„Mrs. ….. und „ Mr. ………“ trauen sich heute
noch einmal JA zu sagen,
eine Familie zu gründen nach ……………………

Gut so in der Hoffnung, dass Ihr beiden im Sinne der Worte von Pete
Townsend „ erneut“ zu Euch findet.

Gut so, für eine geile Party , eine geile Rockzeit mit „ Mrs. ….. und
„ Mr. ……….. mit einer Live Jam Session mit special Guests, Musik,
Stimmung und Gaudi-.

Ihr habt Euch gefunden durch die Rock – Musik und die Liebe zum
Biken.

Und ihr lebt das bewusst in Kenntnis der je eigenen Vergangenheit.

Ihr seit „ fertige, gereifte Menschen“ mit unterschiedlichen
Lebensläufen.

Ihr habt in eurem bisherigen Leben viele Höhen und Tiefen erlebt.

Jeder von Euch ist Person und Persönlichkeit, einmalig,
unverwechselbar, rockig.
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Kurt Cobain (Nirvana) sagt:
„Jemand anderes sein zu wollen ist eine Verschwendung deiner
Person.“

Ihr müsst nicht mehr auf “Andere” hören, auf die Meinung Anderer
achten.

Ihr „ rockt the house“, im HIER und JETZT bei der standesamtlichen
Trauung und danach.

Genießt das intensiv mit allen Rockern , euren Freunden.

Und dann kann es auch einmal richtig „derb“ abgehen, ganz im Sinne
des Zitats von Chrissie Hynde
Im Pop ging es darum zu sagen ‚F*ck me‘. Im Rock geht es darum
„F*ck you“ zu sagen.“
(Chrissie Hynde)
Fuck you und fuck off,
heute lasst ihr alle einmal die Sau raus bei guter Laune und music
music music…

Ich wünsche Euch für heute eine geile Zeit.
Für Eure Ehe ein geiles Leben als „ Alt- Rocker“ und dass ihr auch
weiterhin Euer DING macht, in Abwandlung eines Zitats von Bob Dylan
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Bett geht und dazwischen macht, was er möchte.“ Bob Dylan
Mrs. ………..und Mr. ……….. sind in ihrer Ehe erfolgreich, wenn
Sie morgens aufstehen,
abends ins Bett gehen, sich heiss und heftig lieben
und dazwischen ihr Ding machen,
machen was Sie möchten.

Nehmt auch am Ende meiner Worte zu Euch auch die Worte von
Lemmy Kilmister, Ex-Frontmann von Motörhead zu Herzen
„Weißt du, was das wichtigste im Leben ist? Ein Sinn für Humor.
Wenn du den verlierst, kannst du dir eigentlich gleich das Hirn
wegblasen.“ –

III.
Trauung (rechtlicher Teil)
Kommen wir nun zum „rechtlichen Teil“ der Trauung.
Ich darf Sie Alle bitten, aufzustehen zum Ja- Wort.

Ich frage Dich,………………., ist dein freier Wille, mit der hier
anwesenden Frau ……………….. die Ehe einzugehen, so beantworte
meine Frage mit JA.

Ich frage Dich …………….. ist es Dein freier Wille, mit dem hier
anwesenden Herrn ………………….die Ehe einzugeben, so
beantworten meine Frage mit JA.
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Euch nunmehr kraft Gesetzes zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten.
Ringtausch
Kuss ?

IV.
Hinweise
1. Familienname:………….
2. Verlesen der Niederschrift mit Unterzeichnung mit aktuellen
Namen
3. Ausfertigung der Urkunden
4. Geschenk und Umtrunk
5. Verabschiedung
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