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Liebe Keule und Mitlesende,

heute werde ich meinen bzw. unseren 45. Hochzeitstag
illustrieren.
Aus beruflichen Gründen ergab es sich, dass die Hochzeit
fern der Heimat, in den U.S.A. stattfinden sollte. Karin,
meine Auserwählte, reiste einige Tage vorher aus Sindel-
fingen an. Ich hatte vorher schon auf dem Burlingtoner
Rathaus das Aufgebot (wedding licence) bestellt und den
Termin mit dem Friedensrichter vereinbart. Wir wohnten
selbstverständlich in meiner Mietwohnung, was der typisch
amerikanischen Wirtin äußerst unangenehm war, prüde, wie
sie nun mal sind, die Amis.



Vermont ist sehr ländlich, auch wenn Burlington Universti-
tätsstadt ist (UVM). Da achten die Menschen sehr auf ihr
Ansehen bei den Nachbarn. Die Beherbergung von Unver-
heirateten war (zumindest damals) anrüchig.
Burlington liegt am Lake Champlain, einem riesigen See,
sogar größer als der Bodensee.

Von hier ist es nicht weit nach Canada (Montreal)

Für Deutsche vielleicht interessant und ungewöhn-
lich: Zumindest in Vermont keine Trauung ohne
Bluttest! Dabei geht es um die Rhesus-
Verträglichkeit der Partner. Unverträglichkeit ist
zwar kein Hinderungs- grund, muss dadurch aber von
Beiden zur Kenntnis genommen werden. Das müsste 



auch bei uns obligatorisch sein, denn es kann viel Leid
ersparen.
Schön und gut, mit zwei Trauzeugen bewaffnet, einer
amerikanischen IBM-Kollegin und einem Hannovera-
ner, erschienen wir am 19.5.1969 bei richtigem
Schietwetter am „Burlington Court House” (Gerichts-
gebäude).

Inzwischen ist das Gebäude abgerissen und ein
Mehrfamilienhaus steht dort.
Es war Mittagszeit und wir betraten wohlgemut das
Gebäude. Am Empfang erfuhren wir, dass der für uns
vorgesehene Friedensrichter zu Tisch sei. Und das
könne dauern! Und das, obwohl wir absolut
pünktlichwaren. Kurzerhand entschlossen wir uns, in 



einer nahe gelegenen Gaststätte essen zu gehen (s.
oben).
Inzwischen sieht das dort ganz anders aus mit
Fußgängerzone usw. aber die Gebäude sind immer
noch im Urzustand. Google Street View macht’s
möglich und so habe ich eine kleine Collage
angefertigt.

Links das Rathaus und wir vor der Gaststätte, 45 Jahre später

In einem Super 8 Film kann man man sehen, was für
ein Sauwetter wir damals hatten. Das belohnte uns
mit einer langen, glücklichen Ehe.
Nach dem Essen war dann auch der Richter da und
die Trauung ging dann sehr schnell vonstatten. Die 



Sekretärin hatte mich schon vorher darauf
aufmerksam gemacht, dass der Richter unbedingt ein
Trinkgeld von mindestens $20 erhalten muss, um die
Zeremonie zu beenden. Man stelle sich das mal auf
einem deutschen Standesamt vor! Nachdem der
Schein den Besitzer gewechselt hatte, durfte ich vor
dem Sternenbanner die Braut küssen und schwupps
war er weg. Das war es dann. Die Kollegen gingen
wieder ins Geschäft und wir fuhren ohne Aufsehen
gemütlich nach Hause.

Just married.

Die Hosenbeine waren übrigens vorort maßgeschneidert!



Und so sieht das Ganze auf dem Papier aus:

Im darauf folgenden Januar 1970 wurden wir dann
noch im Beisein von Familie und Freunden in Sindel-
fingen kirchlich bei Schnee und Eis getraut.

So, Ihr Lieben, das war’s vor 45 Jahren.

Deine/Eure Atze.


