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NACHRICHTEN HINTERGRUND

Elke, die Komplizin der Braut, hatte sich nach
einiger Zeit mit zwei Sektgläsern bewaffnet, einen
Weg durch die Menge gebahnt, um sich auf die
Suche nach der Braut zu begeben. Mit ihr wollte
sie auf den gelungenen Abend anstoßen.
Sie fand Sandra verzaubert in den starken Armen
des Mannes mit dem charmantesten Lächeln, der
erotischsten Ausstrahlung und dem knackigsten
Po der ganzen Party. Elke traf ein bitterböser und
bedrohlicher Blick des Bräutigams. Hatte sie es
doch gewagt, die traute Zweisamkeit zu stören.
Jener Abend verlief dennoch ohne weitere
Zwischenfälle. Das frisch verliebte Paar gab sich
wilden Knutschereien hin und verabredete sich
für den nächsten Abend bei der Disco “Berks”.
Sandra und Elke waren bereits dort und standen
auf der Treppe beim DJ als Elke rief: “Da kommt
ER!” Sandras Herz machte einen Hüpfer vor
Freude. Bekleidet mit Jeans, Westernstiefeln und
weißem Hemd betrat Jörg die Diskothek. Doch
was baumelte denn da an seinem Hals herunter:
Lederbänder! Auf der Brust zusammengehalten
mit einem Totenkopf (oder ähnlich hässlichem
Gebilde). Bei diesem Outfit musste selbst die
Braut zwei mal hingucken, die zur damaligen Zeit
eher den Stil der “Karrierefrau im Kostümchen”
trug. Nun denn, hieran sollte doch letztendlich
die gerade so junge Liebe nicht scheitern. Die
beiden Turteltauben verzogen sich Richtung
Cocktail-Bar und machten es sich dort gemütlich.
Jörg erzählte Sandra von seinem Hobby Football
und versuchte Sandra den Posten als Cheerleader
schmackhaft zu machen. Er ließ auch nicht
unerwähnt, dass er ein Pferd habe und sich
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vorstellen könne, irgendwann ein Leben im
großen weiten Kanada zu führen. Sandras
Gedanken kreisten derweil nur noch angefangen
von der Vorstellung , hüpfenderweise mit dicken
Puscheln auf dem Football-Feld die Mannschaft
ihres Liebsten anzufeuern, bis hin zu einer Ranch
in Kanada, wo sie auf der Koppel mit einem ihrer
Pferde durch den Wind der Abendsonne entgegen reiten würde.
Zurück in der Realität drängte sich ihr jedoch die
berechtigte Frage auf: Welche Klamotten ziehe ich
im Reitstall an??? Mit einem ihrer schicken
Kostüme würde sie wohl dort nicht aufkreuzen
können.
Nach einem wunderschönen Abend war für die
nächste Verabredung der Klassiker der alten
Schule angesagt: Kino!
Berechnenderweise wurde ein Streifen gewählt,
dem man nicht mit allzu großer Aufmerksamkeit
beiwohnen muss. Man hatte sich für “Hook”
entschieden.
Vor dem Film spazierte das frisch verliebte Paar
noch durch die menschenleere Adalbertstraße.
Doch man staune! Plötzlich machte sich große
Schüchternheit breit. Verlassen vom Schutze der
ge dä mp ft en Pa rt y- bz w. Di sk ot he ke nb eleuchtung, traute sich keiner von beiden mehr,
des anderen Hand zu nehmen . . . .
Zu guter letzt können wir jedoch berichten, dass
dieses Traumpaar doch noch zueinander gefunden hat und bis heute bereits viele glückliche
Jahre miteinander verbracht hat.

ULTRA TASTE.

TEST IT.
Die EG-Gesundheitsminister: Rauchen gefährdet die
Gesundheit. Der Rauch einer Zigarette dieser Marke
enthält 0,4 mg Nikotin und 4 mg Kondensat (Teer).
(Durchschnittswerte nach ISO.)
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