Damenrede
anlässlich
der

Vogelhochzeit 2015
der

Uetersener Schützengilde von 1545 e.V.

Sehr geehrte Damen,
mein König,
liebe Gildebrüder!

„Jedem kann es passieren, dass er mal Unsinn redet;
Schlimm wird es erst, wenn er es feierlich tut…“

Ich hoffe, dieses Schicksal bleibt mir erspart…
Wer mich noch nicht kennt:
Mein Name ist Danilo Huste.
Und als 1. Ritter der Gilde ist es meine Aufgabe, oder besser
Vergnügen, nun heut und hier die Damenrede zu halten.

Doch, wie die meisten meiner Vorredner, hatte ich zur
Vorbereitung dieser Rede dasselbe Problem:
Wie fange ich an?
Wie beginne ich eine Rede über Damen?
Wie kann ich über Damen reden, ohne anzuecken?
Was kann oder sollte ich sagen und was lieber nicht?

Das weltweite Internet sollte mir Hilfe verschaffen!

Doch während der intensiven und zeitraubenden Recherche,
wurde mir bewusst, dass die Unmenge an Informationen,
Zitaten, wissenschaftlicher Fachsimpelei und vorangegangen
Reden die das Internetz überfluten, von mir nicht – und schon
gar nicht in der Kürze der mir verbleibenden Zeit – bewältigt
und zu Papier gebracht werden kann.

Also hab ich mich auf eine wesentliche Sache beschränkt.

Da ich immer wieder von Seiten meiner männlichen
Mitmenschen höre, bzw. es am eigenen Leib erfahren hab,
dass es hin und wieder Schwierigkeiten, oder anders gesagt
Unstimmigkeiten zwischen Partnern oder Eheleuten gibt, hab
ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht…

Was wären wir Männer ohne unsere Frauen?
Der ein oder andere würde spontan sagen:
„glücklich“ oder „wohlhabend“ oder vielleicht „endlich frei“
Doch betrachten wir einmal das Leben von uns Männern,
wenn es die Frau wirklich nicht an unserer Seite gäbe.
Zunächst sei dazu bemerkt, dass wir nur bedingt frei wären.
Möchte denn nicht jeder Mann eine Dame haben, die sich um
ihn sorgt, ihn verwöhnt, ihm jeden Wunsch von den Augen
abliest?
Jeder möchte das!
Doch die Suche nach der Richtigen, kann sich unter
Umständen länger hinziehen…
Oder gänzlich vergebens sein.
Der ein oder andere beginnt die Suche von vorn, wenn sich
herausstellt, dass die bis dato Angetraute nicht die Richtige ist.
Doch welche ist die Richtige?
Wie sollte sie sein, die Frau mit der „Mann“ das Leben
gemeinsam erleben möchte – möglichst bis zu Seinem Ende?
Auf jeden Fall sollte sie schön anzuschauen sein, und wenn ich
mich hier umschaue, so ist den meisten Männern die Suche
nach einer schönen Frau geglückt.
Doch äußerliche Schönheit ist nicht Alles!
Zu Mal es ja bekanntlich heißt, dass wahre Schönheit von innen
kommt.

Nur eine Frau die sich wohl fühlt, ist auch im Stande Ihre
innere Schönheit nach außen zu zeigen und somit ihr
Wohlbefinden zum Ausdruck zu bringen.
Und da kommen die Herren wieder ins Spiel!
Behandeln Sie ihre holden Damen so, wie es Ihnen gebührt
und es wird sich immer die für sie schönste Frau der Welt an
ihrer Seite befinden!
Wie sollte die richtige Frau noch sein?
Auf jeden Fall Humorvoll!
Dass die meisten heute hier anwesenden Damen Humor
haben, hat sich schon allein dadurch erwiesen, dass sie mit
ihren männlichen Begleitern verheiratet sind.
Wie sonst könnten Sie all unsere männlichen Eigenheiten
ertragen?!
Die nicht hochgeklappten Klobrillen, die Bartstoppeln im
Waschbecken, die Tatsache, dass Männer alles besser wissen
wollen, dass wir nie im Leben nach dem Weg fragen würden,
dass wir nie zuhören oder reden wollen und viele derer Dinge
mehr…
Apropos reden:
Wieso erkennen Archäologen immer so schnell, dass es sich
um ein männliches oder weibliches Skelett handelt?
Bei dem weiblichen Skelett sind die Kiefergelenke deutlich
stärker abgenutzt!

Spaß muss sein!
Dass Frauen nicht nur schön und humorvoll sind, sondern
auch intelligent, zeigen Sie immer besonders dann, wenn es
darum geht Ihren Willen durchzusetzen.
Dabei nutzen sie geschickt die Waffen der Frau und tricksen
somit auf subtile Art und Weise die Herren aus.
Als Beispiel sei hier der Schuhkauf erwähnt, welcher meist
auch zu einer neuen Tasche und Ohrschmuck führt, da nur
diese erst alle zusammen passen und das gesamte
Erscheinungsbild der Dame vervollständigen.
Dass unsere Damen nicht nur zum Kochen, Waschen und
Putzen da sind, wissen wir alle.
Und das eine oder andere Mal vergessen wir, dass die Frauen
an unserer Seite mehr sind als nur Lebensabschnittsgefährten.
Sie halten uns so oft den Rücken frei, schauen, dass wir
vernünftig aussehend das Haus verlassen, sorgen sich um uns
wenn es wieder einmal spät werden sollte und sind für uns da,
wenn wir sie brauchen!

Sie sind Partner, Geliebte, die Mutter unserer Kinder,
Seelenverwandte.

Diese Tatsache möchte ich mit einer Textzeile aus einem Lied
von Tom Astor unterstreichen, welche da heißt:

„Du bist an meiner Seite,
wenn mich der Mut verlässt.
Und wenn ich zu hoch fliege,
hält deine Hand mich fest.
Wir werden jeden Sturm besteh'n,
und ist die See auch rau.
Ein Mann ist nur ein starker Mann
mit einer starken Frau.“
Frau.

Meine Herren!
Erheben Sie bitte sich und Ihr Glas!
Und stoßen Sie gemeinsam mit mir auf das Wohl unserer
Damen an!
Zum Wohl! Prost!

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Allen noch
einen schönen gemeinsamen Abend!

