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Im Zeitalter der kommunikativen Vernet-
zung würde es einen nicht wundern, wenn
Hochzeitspaare ihre Gäste per Facebook
oder Twitter einladen. Kurz die wichtigs-
ten Daten durchs Netz gejagt und die Feier
kann steigen. Wer es dabei nicht mit einer
halben Million ungebetener Gäste zu tun
haben möchte, greift vielleicht doch lieber
zum guten alten Brief. Oder blickt ganz
weit in die Vergangenheit und lässt die
Einladung verkünden.

VON ULRIKE SCHUMACHER

Worpswede. Axel Tietjen ist von sportli-
cher Statur und außerdem gut zu Fuß.
Musste er auch sein, als ein Freund ihn vor
Jahren mit einer Idee überraschte. Ob Tiet-
jen nicht in die Rolle des Hochzeitsbitters
schlüpfen wolle, habe der ihm vorgeschla-
gen, und Axel Tietjen sagte Ja. „Früher
war das gang und gäbe“, erzählt der Hüt-
tenbuscher, als er sich jetzt wieder an diese
besondere Rolle erinnert. Früher ging ein
sogenannter Hochzeitsbitter von Tür zu
Tür und verkündete die Vermählung eines
Paares und dessen Ansinnen, dazu herzlich
einzuladen. Ganz früher saß der dann noch
auf einem Pferd.

Früher ist ein Wort, das Axel Tietjen im-
mer mal wieder gern in den Mund nimmt.
„Früher gab es bei Hochzeiten noch ver-
nünftiges Hochzeitsessen“, sagt er. Da
kam „Kassler, Schwein und Rind“ auf den
Tisch. Speisen, die in die Hüttenbuscher
Landschaft passen und keine kulinari-
schen Schnörkeleien. Mit Ehefrau Claudia
hatte Axel Tietjen eine Verbündete im
Geiste gefunden. Als sie vor knapp zwei
Jahren heirateten, wollten sie beide ihre
Feier gern auf die „traditionelle Schiene“
setzen. In der Vorbereitungszeit fiel ihnen
dann wieder Axel Tietjens Hochzeitsbitter-
Auftrag ein. Diesen Brauch wollte das Paar
gern fortsetzen und bat gleich drei Freun-
de, für sie loszuziehen und die Gästeliste
abzuschreiten. „Am liebsten wäre ich
selbst mitgegangen“, verrät Tietjen.

In Frack und Montur unterwegs
Sein damaliger Einsatz hat einen bleiben-
den Eindruck hinterlassen. Nicht nur we-
gen der acht Tage, die er für seinen Freund
am Stück unterwegs war, um an den über
50 Haustüren zu klingeln. Ein bisschen
auch wegen des schweren Kopfes, den
Axel Tietjen am Ende eines solchen Tages
aufs Kissen bettete. Bei jedem Gast gab es
mindestens einen ordentlichen Schluck,
wie Korn oder sonstiges Hochprozentiges
genannt wird. „Manches kannte man gar
nicht“, wundert er sich noch heute über
„Eytruper Klärwärk“ oder „Backsberg-
Schluck“, der harmlos nach After Eight
schmecke, „aber ordentlich reinhaut“. Un-
vergessen auch der warme Steinhäger am
warmen Ölofen. „Bei gefühlten 63 Grad im

Körper.“ Prozente sammeln heißt das im
Hochzeitsbitter-Jargon. Es soll aber auch
vorgekommen sein, dass er auf die Frage:
„Willst’n Schnaps?“ geantwortet hat: „Ich
nehme lieber ’ne Cola.“

Das hat sich bis heute nicht geändert. Rai-
ner Monsees ist einer der drei Freunde, die
die Wanderstrapazen für Claudia und Axel
Tietjen auf sich genommen haben. Nur für
die weiter entfernt wohnenden Gäste ha-
ben die drei Hochzeitsbitter Tradition Tra-
dition sein lassen und den Wagen genom-
men. Einer fuhr, die anderen legten den
Kopf in den Nacken und ließen den
Schluck fließen. Sogar auf einem Hof, der
gar nicht auf der Liste stand, kann Monsees
berichten. „Die Leute waren so begeistert
von unserm Anblick.“ Zurecht. Denn Hoch-
zeitsbitter gehen nicht in Jeans und Turn-
schuh auf Tour. Wenn schon Tradition,
dann auch richtig, sind sich alle einig. Der
lange schwarze Gehrock über einem wei-
ßen Hemd ist ebenso ein Muss wie der Zy-
linder und ein hölzerner Stock, an dem
bunte Bänder hängen. Jedes als Symbol für

die Zusage, an der Hochzeitsfeier teilneh-
men zu wollen. An diesen überlieferten
Rahmenbedingungen hängen mindestens
genauso viele schöne Erinnerungen, beto-
nen die beiden Männer, um nicht den Ein-
druck aufkommen zu lassen, es drehe sich
alles nur um den Schnaps. Sie hätten auch
das Feierliche an ihrer Aufgabe sehr ge-
mocht, sagen Tietjen und Monsees über
ihre zeitversetzten Erfahrungen. Als sich
Axel Tietjen damals auf seine Aufgabe vor-
bereitete, hat er „in Frack und Montur“
erst einmal ausgiebig vor dem Spiegel ge-
übt und sich manches Mal verhaspelt beim
Aufsagen des plattdeutschen Spruches,
den er fleißig auswendig gelernt hatte.

Erst als alles saß, fühlte sich Tietjen si-
cher genug, an den etlichen Haustüren den
Ernstfall zu proben. Manche hätten ganz
verblüfft geguckt. „Und für manche muss-
ten wir die plattdeutsche Einladung noch
mal ins Hochdeutsche übersetzen“, erin-
nert sich Rainer Monsees. Beide sind sich ei-
nig: „Das war eine sehr, sehr schöne Erfah-
rung.“ Sie hätten bei ihren Hochzeitsbitter-

Gängen so viele Menschen kennengelernt
und seien mit manch einem ins Schnacken
gekommen. „Wir haben 70 verschiedene
Wohnzimmer gesehen und könnten bei
,Schöner Wohnen’ anfangen“, sagt Mon-
sees. Und sie konnten dem Ehepaar und
sich selbst obendrein noch ein schönes
Wellness-Wochenende gönnen. Weil sie
die plietsche Idee aufgegriffen hatten, mit
der Axel Tietjen einst unterwegs war. Hin-
ter das Band seines Zylinders hatte er gut
sichtbar einen Geldschein geklemmt, der
schon bald nicht mehr allein blieb. Beendet
war die Aufgabe der Hochzeitsbitter übri-
gens erst bei der Feier selbst. Vor allen Gäs-
ten mussten sie noch mal ihren Spruch auf-
sagen. Konnte ja nicht schaden, zum Gelin-
gen des Festes noch mal die Zeile „Bringt
Stimmung mit, dat is joe Plich, denn gries-
multje Lüüd, de passt dor nich“ in Erinne-
rung zu rufen. Wenn künftig in ihrem
Freundeskreis eine Hochzeit ansteht, kün-
digt Claudia Tietjen an, „dann machen wir
Frauen das“. So gehen die Hochzeitsbitter
von Hüttenbusch traditionell mit der Zeit.

Claudia Tietjen und ihr Ehemann Axel (rechts mit Tochter Kaja) waren sich einig: Zu ihrer Trauung sollte ein echter Hochzeitsbitter einladen. Rainer
Monsees (Mitte) übernahm die traditionelle Aufgabe, die Axel Tietjen zuvor ebenfalls schon für Freunde erledigt hatte. FOTO: HENNING HASSELBERG

Auf Schusters Rappen Prozente sammeln
Zwei Hüttenbuscher Hochzeitsbitter erinnern sich an lange Fußmärsche und schwere Köpfe


