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Wer kennt das nicht, dass man sich, wenn man in 

Zeitungen oder Zeitschriften blättert oder auch im 

Netz unterwegs ist, hin und wieder die Annoncen 

anschaut, in denen eine SIE einen IHN oder ein ER 

eine SIE oder eine SIE eine SIE oder ein ER einen 

IHN sucht, sei es zum Heiraten, für eine Partner-

schaft, für vorrangig sexuelle Begegnungen oder für 

eine Freundschaft. Artur-Axel Wandtke hat derlei 

Lektüre und die Beobachtung, dass in solche An-

noncen – vor allem in denen, in denen es um die 

Suche nach einer neuen Partnerschaft geht, – des 

Öfteren "Lebensweisheiten" in Form von Redewen-

dungen, Sprichwörtern und geflügelten Worten ihren 

Eingang finden, inspiriert, die Sache mit den Rede-

wendungen auf die Spitze zu treiben. Er hat auf der 

Grundlage gefundener Anzeigentexte, der objets 

trouvés des Alltäglichen, mit großem Vergnügen 

Annoncen formuliert, die fast ausschließlich aus 

Redewendungen, Sprichwörtern und/oder geflügelten 

Worten bestehen und lässt die Leserinnen und Leser 

an diesem spielerischen Tun teilhaben, wobei er 

zugleich die Hintergründe und die Herkunft dieser 

jeweiligen tradierten Lebensweisheiten erklärt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artur  -Axel Wandtke, 1943 in Lauenburg (Pommern) 

geboren, war zunächst Tänzer an der Staatsoper Unter 

den Linden und an der Komischen Oper in Berlin, 

bevor er Rechtswissenschaften studierte, danach in 

verschiedenen kulturellen Institutionen als Jurist 

tätig war und schließlich als Professor für Bürger-

liches Recht, gewerblichen Rechtsschutz und Urhe-

berrecht an die Humboldt-Universität zu Berlin be-

rufen wurde. Er ist heute Emeritus und lebt in Berlin. 
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