
!
Schlaraffen hört! 

!
Liebe Freunde, 

!
wenn Ihr das hört, bin ich Ritter. Weil Ihr mich dazu gemacht habt. 

Die Folgen werdet Ihr zu tragen haben. Danke dafür! 

!
Dies ist der erste Text, den ich unzensiert aus der Rostra vortrage. 

Kein Gestrenger hat ihn gefiltert oder überprüft. Es ist mein Text. 

Klartext, ungeschminkt und unverblümt. Ritterlich! 

!
Alles fing an vor 45 Jahren, als ich beiläufig erfuhr, der 

Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, bei der ich damals zu lernen 

begann, sei Schlaraffe. Bei der Schlicktonnia. Ich nahm diese 

Information auf. Gelegentlich sah ich, dass die Schlaraffia 

Schlicktonnia im Logenhaus in der Rheinstraße stattfand. Wohl 

Freimaurer, dachte ich.  

!
Mehrere Jahre später hielt in gewisser Helmut Tischer in Denia im 

Restaurant Blanco Y Negro in Denia einen Vortrag über Schlaraffen. 

Auf Einladung einer streitbaren Dame namens Natascha. Er sagte 

einen Satz, der sinngemäß bei mir hängen blieb: „ Schlaraffia 

bedeutete immer einige Stunden Urlaub vom Alltag für mich.“ Das 

klang gut. Es folgte ein kurzes Kontaktgespräch, einige Telefonate, 

eine Einladung zur Iberischen Freundschaftssippung in Oliva Nova 

Golf und schließlich einige Besuche als Pilger bei Sippungen in der 

Burg. Ritter Val-Tin wurde mein Pate, ich wurde Prüfling, gekugelt, 

Knappe. Ich bekam die Stammrolle und fand darin meinen alten 

Vorstandsvorsitzenden, „Ritter Barkasso, der unendlich Langsame 

von Soll und Haben“. Auch der damalige Vorstandssekretär unserer 

Sparkasse war als „Ritter Hypagio“ aufgeführt. Den langjährigen Chef 

meines Vaters fand ich als „Ritter Dudicelli der Hochländer“ wieder. 



Keine schlechte Gesellschaft! Laaange Zeit später wurde ich Junker. 

Ja, und dann habe ich, heute, den Weg durch die Instanzen beendet. 

Ich bin Ritter. Ein Sasse mit Sitz und Stimme  - lauter Stimme! Die 

nächste Beförderung wird dann nach Alhall führen. 

!
Was habt Ihr Euch da nur eingehandelt? 

!
Ich bin ein 69er. Als 68er war ich zu spät dran. Meinen Humor haben 

Leute wie Insterburg und Co. geprägt „Dreckig, stinkig, mistig, faulig, 

Umwelt, ach wie bist Du graulich!“ (um 1966). Ulrich Roski berichtete 

zu der Zeit: „The Cow is over the Fence gejumpt und hat dann Deinen 

Benz gerammt“. Schobert und Black erinnerten an das 

„ostpreussische Hundejrab“. Meine Dichter waren Brecht, Tucholski, 

Morgenstern und Ringelnatz. Mein Denken war anarchistisch und 

idealistisch. Nonsens ergab für mich Sinn. Die Realität des Lebens hat 

im Laufe der Jahre viel davon verdeckt. Ich passte mich an, war 

vernünftig. Wenn man bei mir eine Ähnlichkeit zu Prominenten 

vermutete, dachte ich spontan an George Clooney und hörte dann 

Namen wie Heinz Erhard. So lebte ich all die Jahre still vor mich hin 

und wurde immer älter, aber kaum klüger.  

!
Bis Schlaraffia wieder in mein Leben trat. Nun kommt auch der 

Anarchist in mir wieder zum Vorschein. Anarchie drückt sich ja auch 

durch Missachtung der realen Obrigkeit aus. Oder wenigstens den 

entspannten Umgang mit ihren unangenehmen Ausprägungen. 

Schlaraffia ist dafür der richtige Rahmen. Erinnern wir uns, warum 

und wie Schlaraffia passierte: 

!
Das Establishment grenzte Leute aus, die nicht dazugehörten, weil 

sie Proletarier waren. Minderwertig! Mitglieder der vermeintlichen 

Elite solidarisierten sich mit dem Proletariat und gründeten die 

spätere Schlaraffia als Protestbewegung. Unter den wachsamen 

Augen einer durchaus nicht wohlgesonnenen Obrigkeit. Sie waren 



klug genug, die bissige Persiflage als harmloses Spiel zu tarnen und 

fanden das geniale Erfolgsrezept, das das Spiel nunmehr seit 155 

Jahren interessant und lebendig sein lässt. Allein der Umstand, solch 

einem Kreis angehören zu dürfen, ist eine Ehre.  

!
Heute können wir uns über fast uneingeschränkte Meinungs- und 

Redefreiheit freuen. Die Obrigkeit zu kritisieren, bedarf es keiner 

Kreativität. Deutlichkeit reicht. Ohne Angst vor Strafe. Frei. 

Das ist auch das Verdienst derer, die freie Gedanken subtil, raffiniert 

verpackt, transportiert haben. Gedanken, die sich dadurch entwickeln 

konnten, bis sie heute selbstverständlich sind.  

!
Schlaraffia hat freies Denken gefördert und sich in uhufinsteren 

Zeiten nicht benutzen lassen. Und überlebt! Das Erfolgsrezept, das 

unsere Altvorderen begründet und folgende Generationen 

weiterentwickelt haben, greift auch heute noch. Auch ohne Obrigkeit 

oder Bedrohung von außen.  

!
Eine ernst zu nehmende Bedrohung kommt heute von innen. Sie 

kommt von Schlaraffen, die Obrigkeitsdenken in Schlaraffia 

einbringen wollen. Von Sassen, denen das eigene Ego über der 

Freundschaft steht. Die innerlich - ohne es zu wissen oder zu wollen - 

vielleicht der untergegangenen Arcadia näherstehen und sich als 

bessere Sassen empfinden. Sich über andere erheben wollen. 

Bedrohung kommt aber auch durch Routine und Gleichgültigkeit. 

Beiläufigkeit. Wir entzünden Kerzen, damit Feuer für unsere Ideale 

und unsere Ziele brennen. Das ist gut. Wichtiger aber ist das Feuer, 

das in uns brennt. Das uns den Weg weist zu dem, was wir wollen. 

Wir wollen Schlaraffen sein - freie, denkende Menschen, die Kunst 

und Humor pflegen. Als Freunde über alle geografischen und 

Standesgrenzen hinweg.  

!



Unser Spiel ist alt, aber nicht veraltet. Es war ein genialer Schachzug, 

von Anfang an einen Zeitsprung zu machen. Zurück ins Mittelalter zu 

gehen und damit den aktuellen Zeitbezug abzulegen. Wenn die 

Gedanken modern und zeitgemäß sind, müssen es die Formalien 

nicht sein. Mit der bewusst an Karneval angelehnten Kleidung, der 

gestelzten Kunstsprache und den festgelegten Abläufen und Ritualen 

wird der Alltag und die Profanei abgelegt. Das kann nur lächerlich 

finden, wer es nicht verstanden hat.  

!
Zum Ritter war ich nicht geboren, 

ich wurde dazu auserkoren. 

Die Ritterschaft wächst sprunghaft an, 

der Junkertafel fehlt ein Mann. 

!
Die Rüstung, die mich nun umhüllt, 

ist mit dem Ritter gut gefüllt, 

es wär´ ganz schön, so denkt man wohl, 

wenn´s unterm Helm wär´auch nicht hohl. 

!
Das Reych braucht Sassen ohne Frage 

und wenn ich nun die Rüstung trage, 

so will ich mich der Bürde beugen, 

den Nachwuchs fleissig nun zu zeugen. 

!
Lobokrates soll man mich nennen, 

zum Sinn will ich mich stets bekennen. 

Der Wolf ist ein Gemeinschaftstier, 

drum fühlt er sich zu Hause hier. 

!
Sokrates war meistens Philosoph 

und auch sonst war er nicht doof. 

Vor allem aber war er rundum ehrlich. 

Das war für manche recht beschwerlich. 



!
So gab man ihm das Gift zum Trank, 

worauf er leblos nieder sank. 

Euch, Freunde, fleh ich an und bete: 

Gebt mir statt Schierling lieber Lethe! 

!
Jetzt lade ich in voller Zahl, 

Euch Sassen ein zum Liebesmahl! 

Greift herzhaft und mit Freude zu, 

sonst überfrisst sich gar noch der Uhu. 

LuLu! 

!
!
!
!
!
!
!


