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A M  WO C H E N E N D E

Sie pflegen Kunst, Freundschaft 
und Humor. Politik, Religion und 
Beruf haben außen vor zu bleiben. 
Die Schlaraffen sind auf den ersten 
Blick eine seltsame Gruppe – und 
seit 1859 ein reiner Männerbund. 
Die Ritter treffen sich in ihren 
„Reychen“ auf Burgen, pflegen ihre 
eigene Sprache, sehen sich aber 
nicht als Geheimbund. Was macht 
einen Bund eigentlich aus? Ist er 
Bindeglied oder Gefahr für die 
Gesellschaft? 

Schlaraffia  
oder: Wie Bünde funktionieren
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L uluu! Luluu! Luluu!-rufend 
bahnt sich der Mann in gesetz-
tem Alter unter einem Spalier 
klingender Schwerter seinen 
Weg bis zum Burgherren, der 

ihn wortgewaltig willkommen heißt. 
Willkommen auf der Burg des Reyches 
Dresa florentis, der Schlaraffen im Elb-
florenz Dresden. Deren „Burg“ ist ein 
Vereinsraum im Dachgeschoss einer al-
ten Fabrik.

Wer die vier Etagen hinauf gestiegen 
ist und die kleine Küche durchschritten 
hat, die man sich mit einer Tanzschule 
teilt, taucht ein in eine andere Welt. In 
eine Welt, in der Themen wie Politik, Ge-
schäft und Religion tabu sind. Eine Welt, 
in der der „profane“ Name keine Rolle 
spielt und wo es nur Männer gibt. Eine 
Welt, die lange eher im Verborgenen ge-
pflegt und gelebt wurde – aber nie ein 
Geheimbund wie die Freimaurer war, kei-
ne schlagende Verbindung (trotz der 
Schwerter) und viel älter als Rotarier 
oder Lions. Ihre „Rüstungen“ aus farbi-
gen Hüten erinnern an Karnevalisten, 
aber sie leben ein anderes Lebensgefühl. 
Die erklärten Werte hier sind Humor, 
Kunst, Kultur und Freundschaft.

Die Regeln für ihr Rollenspiel wurden 
vor mehr als 150 Jahren geschaffen. Es 
entstand eine Welt wie auf der Bühne; 
eine Ritterschaft (Schlaraffen oder Sas-
sen genannt), die feste Regeln 
(Spiegel) sowie Ämter, Wür-
den und Orden (Ahnen) 
kennt, ihre eigene Zeitrech-
nung (beginnend mit dem 
Gründungsjahr 1859), ihre 
sprachlichen Eigenarten und 
Lieder hat, ihre Fehden mit 
spitzer Zunge oder einem Lied 
austrägt. Ihr Symbol ist der 
Uhu, der beim Betreten der 
Burg gegrüßt wird und in der 
„profanen“ Welt als Erken-
nungszeichen ebenso dient wie 
eine kleine Perle am Revers. 
Die Ritter des Uhu haben ihre 
eigene Welt geschaffen, ihr 
„Uhuversum“. Es war eine Per-
siflage auf die Welt des böhmi-
schen Adels und Beamtentums, 
ein Rollenspiel, das Titel und 
Sitten des 19. Jahrhunderts auf 
die Schippe nahm.

Weil es auch um Sprachwitz 
geht und ging, bleibt eine Vor
aussetzung, dass Deutsch ge
sprochen wird. Das Spiel läuft 
weltweit nach denselben Regeln: Jeder 
„Sasse“ hat seine Rolle, seine „Rüstung“ 
aus Kappe und Mantel, seinen ritterli-
chen Namen. Eine „Sippung“ hat zwei 

Teile, einen „ambtlichen“, eine Art 
Pflicht, und dann die „Fechsung“, die Kür. 
Dort wird rezitiert, musiziert, gesungen 
– immer humorvoll, nicht als Wettbe-
werb, nie verletzend. Die Eitelkeit soll 
außen vor bleiben. Es geht nicht um Per-
fektion, sondern auch um Anerkennung 
des Unvollkommenen.

Es bleibt aber auch immer ein Spiel 
mit den Regeln, ein Austesten der Gren-
zen und ein schelmisches Herausfordern. 
„Genießt es und versucht es zu verste-
hen – ihr werdet irgendwann verstehen, 
dass es nichts zu verstehen gibt“, sagt in 
Dresden der „Fungierende“ auf dem 
Thron, Ritter Para-Lustig, zu den „Pil-
gern“ im Raum. Um dann gleich hinzu-
zufügen: „Hinterfragt wenig, aber lasst 
es Euch erklären.“ Denn am Ende gehe 
alles um „das Spiel“, wie es manche 
Schlaraffen nennen.

Es ist leichter Zeitvertreib, der über-
all funktioniert, auch wenn man als völ-
lig fremder Ritter „einreitet“. Niemand 
fragt, wie man heißt, woher man kommt, 
welchen Beruf man hat. Und dann kann 
man einige Stunden alles andere hinter 
sich lassen. „Wir reden nicht über Poli-
tik, über Religion, nicht übers Geschäft 
– was bleibt dann noch?“, fragt Ritter 
Mobbel eher rhetorisch.

Ritter Mobbel trägt nicht die 
gelb-schwarze Rüstung der „Dresa flo-
rentis“, sondern die rot-blaue der Schla-
raffia Am Hellenstein in Heidenheim auf 
der Schwäbischen Alb. Die regelmäßige 
Teilnahme an Sippungen ist Wunsch, 
aber keine Pflicht; an Sippungen anderer 
„Reyche“ teilzunehmen ebenso. Mancher 
Schlaraffe nutzt den Weg in den Urlaub 
auch gern für einen „Ausritt“ in ein an-
deres „Reych“. Gerade für die Älteren ist 
es auch eine feste Größe im Wochenab-
lauf, weiß Gerd Kalich, Ritter Weh nich 
und Kantzler in Dresden. Mancher be-
sucht auch regelmäßig die Nachbar-Rey-
che, einige haben alle rund 260 Reyche 
weltweit besucht, wie Frank Marteaux, 
der unter anderem auch Bezirksvorsit-
zender der Schlaraffen in Brandenburg, 
Berlin, Sachsen und Thüringen ist. Ein 
Schlaraffe wird überall „willekum“ gehei-
ßen.

Nun gut, nicht überall klirrt Metall auf 
Metall zur Begrüßung. Im benachbarten 
Bautzen müssen die Ritter des Reyches 
Budissa mit Holzschwertern vorliebneh-
men. Und im Gegensatz zu den Dresd-
ner Schlaraffen haben sie keine feste 
„Burg“ in Form eines Vereinsraumes, 
sondern treffen sich vor allem in dem 
Hinterzimmer einer rustikalen Alt-
stadt-Gaststätte. Nur einmal im Jahr gibt 
es noch eine feierliche Sippung im Saal 

der Röhrscheidtbastei, die die mittelal-
terliche Bautzener Stadtbefestigung mit 
prägte und nach 1905 der Sitzungssaal der 
Budissa war. Aber auf dem Dach des al-
ten Wehrturms dreht sich eine Wetter-
fahne – und darin eingearbeitet ist ein 
Uhu.

Der Uhu dort ist Michael Schilde 
schon als Kind aufgefallen. Eine Erklä-
rung dafür fand er erst bei einer Silves-
terparty von einem Schlaraffen. Seit fünf 
Jahren ist er dabei. Seit Frühjahr 2020 ist 
der 42-jährige Bundespolizist Ritter Ne-
po-Jurk, und damit, wie die Budissa ins-
gesamt, weit unter dem Durchschnitts-
alter eines Schlaraffen von 78 Jahren. 
„Man hat Spaß, kann dem profanen Le-
ben ein, zwei Stunden entfliehen und ver-
gessen, was einen sonst so beschäftigt“, 
erklärt er. Beim ersten Mal „ist das si-
cherlich eine relativ skurile Veranstal-

tung für Außenstehende“. Schon die Kos-
tüme würden einige abschrecken, hätten 
aber ihren Sinn: „Was draußen ist, legt 
man hier halt ab. Man gibt sich dem Spaß 
hin.“ Da sei egal, wer oder was man sonst 
ist oder darstellt. „Das Privatleben hat 
hier nichts zu suchen – daher denken vie-
le, dass wir uns abschotten.“ Aber es ent-
stehen auch Freundschaften. Sein Name 
Nepo-Jurk ist eine Hommage an seinen 
Großvater, den ersten Intendanten des 
späteren Sorbischen National-Ensembles 
in Bautzen; Nepo – sorbisch für Großva-
ter – und Jurk, der Künstlername des 
Großvaters. Dem, denkt Michael Schil-
de, hätte Schlaraffia gefallen. Aber das 
wäre in dessen Funktion und als SED-Par-
teimitglied wohl nicht möglich gewesen, 
vermutet der Enkel.

Die Chance dazu hätte der Großvater 
gehabt. Die Budissa ist eines von sieben 
Schlaraffen-Reychen, das auch 1990 in 
der DDR noch bestand. > > >

Mit einem Spalier aus Schwertern 
begrüßen die Dresdener Ritter ihre Gäste 
auf der „Burg“ ihres „Reyches“ – einem 
Vereinszimmer in einem ehemaligen 
Fabrikgebäude. Foto: Jürgen Scholz

Große Vergangenheit: Im großen Saal der 
Röhrscheidtbastei in Bautzen trafen sich 
die Schlaraffen der Budissa nach 1905 
regelmäßig und heute noch einmal im Jahr.
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Sie sind Ritter, gehören „Reychen“ an, treffen sich 
auf „Burgen“, wo sie für einige Stunden in ihrem 
eigenen „Uhuversum“ leben. Im profanen Leben 
außerhalb ist ihr Erkennungszeichen eine Perle am 
Revers und am Auto ein Uhu, der ein Auge 
zukneift. Sie sind Schlaraffen. Von Jürgen Scholz

Ritter im 
Zeichen des
Uhu

Was draußen 
ist, legt man 

hier halt ab. Man 
gibt sich dem 
Spaß hin.
Michael Schilde (42)
alias Ritter Nepu-Jurk



Bünde sind Rückzugsmöglichkeiten für Menschen. Sie können damit Anker 
sein und Kit für die Gesellschaft. Oder auch eine Gefahr. Von Jürgen Scholz

Rituale nehmen 
den Druck

W enn der Mensch un-
ter Druck steht, sucht 
er Rückzugsorte. Ein 
Bund kann ein solcher 
sein mit seinen festen 

Ritualen, Abläufen, der vertrauten Um-
gebung und Hierarchien und Menschen, 
die ähnliche Wertvorstellungen haben, 
erklärt Peter Walschburger. „Das kön-
nen aber genauso weihnachtliche Ritu-
ale sein.“

Der emeritierte Professor für Psycho-
logie und Biopsychologe geht dabei weit 
zurück. Sehr weit. Er blickt zurück in die 
menschliche Entstehungsgeschichte. In 
der Evolution sei in erster Linie das Be-
währte beibehalten worden. Die natürli-
che Evolution habe dem Menschen in-
sofern auch eine konservative Prägung 
mitgegeben.

Aber da gibt es noch die kulturelle 
Evolution. Die läuft wesentlich schneller 
ab. Sie lebt davon, dass Menschen neue 
Ufer suchen, erfinden, an den Fortschritt 
glauben, Freiräume dafür nutzen oder sie 
sich schaffen. Und dadurch Druck auf an-
dere aufbauen. Druck, dem der Mensch 
sich zumindest zeitweise zu entziehen 
versucht, indem er vertraute Orte auf-versucht, indem er vertraute Orte auf-versucht, indem er vertraute Orte auf
sucht und Rituale pflegt. Sich in einer 
Gemeinschaft bewegt, in der man sich 
unter Gleichgesinnten sicher fühlt. Das 
kann bei der Christmesse zu Weihnach-
ten sein. Es kann aber auch eine ganz an-
dere Umgebung sein.

Nostalgisches Gegenbild zur Realität
Zum Beispiel ein Bund wie die Schlaraf-Zum Beispiel ein Bund wie die Schlaraf-Zum Beispiel ein Bund wie die Schlaraf
fen mit einem Bezug zu einer vergange-
nen Zeit der Ritter, die es in einer so ro-
mantisch verklärten Form natürlich nie 
gegeben hat. „Es ist ein nostalgisches Ge-
genbild zu einer oft wenig sozialverträg-
lichen Gegenwart“, erklärt der Biopsy-
chologe Walschburger. Einer Gegenwart, 
bei der Menschen das Tempo vorgeben, 
die von einer utopischen Fortschrittsidee 
vorwärts getragen werden.

Elon Musk ist nach Ansicht von Pe-
ter Walschburger so ein Mensch. Fort-
schrittsgläubig. Was machbar ist, soll ge-
macht werden. Noch schneller, noch wei-
ter, noch höher hinaus. Auch  wenn es 
darum geht, Millionäre ins All zu schie-
ßen. Oder Giga-Factorys aus dem märki-
schen Sand wachsen zu lassen. Was per 
se nicht schlecht sein muss und auch vie-
le positive Effekte hat, so Walschburger. 
Was aber auch Menschen Angst mach-
ten kann. Und Druck aufbaut.

Doch was unterschiedet Bünde von 
Vereinen? „Ein Verein ist kein Bund, son-
dern ein Zusammenschluss von Men-

schen, die ein gemeinsames Hobby pfle-
gen“, erklärt Walschburger. Sie treffen 
sich beispielsweise zum Tennisspielen, 
aber das allein sei eine eher schwache 
soziale Klammer. „Ein Bund geht weiter, 
da dort konkrete Werte sinnlich vermit-
telt und regelrecht zelebriert und verin-
nerlicht werden.“ Ein Mitglied eines Bun-
des wisse, dass es seinen Leuten vertrau-
en kann, weil sie seine soziale Grundein-
stellung teilen. Ob es nun ein Messdiener 
oder ein Burschenschaftler ist. Bünde 
sind in der Regel kleine und überschau-
bare Gruppen, meist mit eigenen Initia-
tionsriten, Symbolen, eigenen Begriffen 
und Strukturen, Hierarchien und – früher 
zumindest – nur offen für handverlese-
ne Kandidaten. Wo Kandidaten für diese 
Bünde ausbleiben, „da öffnen sie sich not-
gedrungen“, erklärt Walschburger.

„Ich bin nicht verwundert, wenn unse-
re Zeit diesen Bünden Vorschub leistet“, 

sagt der 75-Jährige, der in seinen ersten 
Semestern noch erlebt hat, wie Studie-
rende selbstverständlich zu den Bällen 
der Burschenschaften gegangen sind – 
und wie diese Burschenschaften sich 
zunehmend aus der Öffentlichkeit zu-
rückzogen. Was nicht immer ein Vorteil 
ist, so Walschburger. Denn damit solche 
Bünde oder Verbindungen ihre positive 
Wirkung als Anker und als beruhigender 
Rückzugsort für die Gesellschaft behal-
ten, muss die Gesellschaft einen gewis-
sen Einblick auf das haben, was hinter 
mehr oder weniger verschlossenen Tü-
ren stattfindet.

Unkritische Verselbständigung
Nur so könnte die Gesellschaft auch kor-
rigierend einwirken. Das sei vor allem 
dort der Fall, wo sich Gruppen zu sehr 
absondern, wo  alle anderen als Gegner 
oder als minderwertige Menschen ange-
sehen und im Verborgenen Strukturen 
mit hohem Konfliktpotential entwickelt 
werden. „Macht kann leicht missbraucht 
werden, verschworene Gruppen können 
leicht auf Abwege kommen.“ Beispiele 
fänden sich bei anthroposophischen oder 
religiösen Bewegungen wie aktuell bei 
Reichsbürgern, Querdenkern und Ver-
schwörungstheoretikern. Auch die hät-
ten „schon etwas Bündisches. Sie schüt-
zen ihre Ideen vor Kritik von außen und 
tragen so zu ihrer unkritischen Verselb-
ständigung im Innern der Gruppe bei.“ 

Die Schlaraffen sind nach Einschät-
zung von Peter Walschburger weit davon 
entfernt und harmlos. Ein Rückzugsort 
für Männer. Ein Bund mit einfachen hier-
archischen Strukturen. In solche Struktu-
ren sich einzufügen falle Männern leich-
ter, so der Psychologe – und lässt Zwei-
fel durchschimmern, ob ein solcher Bund 
Frauen überhaupt ansprechen würde.

Doch ist ein Wandel ausgeschlossen? 
Ein Beispiel für „mäßige Wandlungsfä-
higkeit im Großformat“ sei die eigent-
lich konservative katholische Kirche, so 
Walschburger. Die könne sich Forderun-
gen nach Öffnung für Frauen und ande-
ren Anpassungen an die Moderne nicht 
auf Dauer widersetzen. Auch Bünde wür-
den sich auf Dauer nicht vollkommen ab-
sondern können. Ähnlich wie die Service 
Clubs oder die englischen Gentlemen’s 
Clubs müssen sich Männerbünde über 
kurz oder lang entscheiden, ob und wie 
sie sich Frauen öffnen. Auch wenn die 
Bünde, wie der Biopsychologe einschätzt 
(„in meinem Alter darf man das sagen“) 
unter anderem auch ein Rückzugsort sei-
en vor einem Feminismus, von dem sich 
viele Männer unter Druck gesetzt fühlen.

Zur Person
Dr. Peter Walschburger (75) ist emeritierter 
Professor für Psychologie und Biopsychologie 
der FU Berlin. Als Biopsychologe sieht er den 
Menschen als Natur- und Kulturwesen. Biopsy-
chologen nehmen sowohl eine naturwissen-
schaftliche als auch eine  geisteswissenschaft-
liche Perspektive ein. Dabei geht es um das 
Verständnis, warum der Mensch allgemein so 
geworden ist, wie er ist, aber auch um das Ver-
ständnis, wie der Mensch funktioniert.

Was dem Kar-
nevalisten die 
Bütt, ist dem 
Schlaraffen 
während der 
Fechsung die 
Rostra. Fo-
tos (2): Jürgen 
Scholz

Hat Rituale untersucht: der 
Biopsychologe Peter 
Walschburger
Foto: Bernd Wannenmacher/
FU Berlin 

Die Geschichte der Schlaraffia

Entstanden ist Schlaraffia 1859 in Prag 
als Gegenentwurf (Proletarier-Club) zu 
damaligen Künstlerzirkeln – und als Re-
aktion darauf, dass einem Musiker der 
Zugang wegen Mittellosigkeit verwei-
gert wurde. Wie auch  bei modernen 
Rollen- oder Computerspielen, haben 
sich die Schlaraffen schon im 
19. Jahrhundert eine eigene 
Welt geschaffen, die sich an 
romantischen Vorstellun-
gen der Ritterwelt orien-
tiert, aber das damalige 
Adels-, Titel- und Or-
densdenken persifliert. 
Der Gruß und die Zu-
stimmung „Lulu“ wird  als 
Verkürzung des Satzes aus 
Schillers Wallensteins Lager 
(„Lustig, Lustig sind die Prager 
Studenten“) oder dem lateinischen Iu-
dum ludite! (Spiel das Spiel!) zugeord-
net. Aber: Die Spieler sollten sich selbst 
nicht allzu ernst nehmen.

Etwa 260 von einst 306 Ortsvereinen 
mit über 10.000 Mitgliedern gibt es 
noch oder wieder – da Deutsch gespro-
chen wird, vor allem in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz, aber auch 
in Nord- und Südamerika, Australien, 
Thailand und Südafrika. Sie sind recht-
lich eigenständige Vereine unter dem 
Dach der „Allschlaraffia“, die Schlaraf-Dach der „Allschlaraffia“, die Schlaraf-Dach der „Allschlaraffia“, die Schlaraf
fia als weltweite Vereinigung von Män-
nern definiert, „die der Pflege von 

Kunst, Freundschaft und Humor 
verpflichtet sind“. Auf der 

Internetseite www.all-
schlaraffia.org gibt es 
eine Übersicht der Orts-
vereine und Kontakte.

Mit den ersten 50 
Jahren der Schlaraffen 
befasst sich derzeit die 

Jenaer Wissenschaftle-
rin Annamarie Müller im 

Rahmen ihrer geschlechter-
historischen Dissertation. Da-

bei geht es um Bezüge zur Romantik 
und den Spiel- und Geselligkeitsbegriff 
der Schlaraffen. 

Für Einsteiger und Krimifans gibt es 
einen Schlaraffenkrimi. („Auf Entde-
ckungsreise“, S.J. Dohm, Taschenbuch, 
192 Seiten, 14,90 €). Ein zweiter ist in 
Arbeit.

Ein Rollenspiel als Persiflage

>>> Einer, der in der DDR ein Schlaraf-Einer, der in der DDR ein Schlaraf-Einer, der in der DDR ein Schlaraf
fen-Reych am Leben erhalten hat, ist 
Jürgen Schönberg aus Zeuthen. Seit 
1978 ist er dabei, bereits 1980 ist er Rit-
ter Kusen-Pien. Für heutige Verhältnis-
se eine steile Schlaraffen-Karriere. „Es 
wurden halt Kader gebraucht“, sagt er 
schelmisch. Ein Westbesuch hatte ihm 
von den Schlaraffen erzählt und davon, 
dass Schlaraffen aus West-Berlin nach 
dem Mauerbau 1961 halfen, die Potsda-
mia am Leben zu erhalten. Die „Sippun-
gen“ wurden reihum bei Schlaraffen zu 
Hause abgehalten, die Utensilien dafür 
reisten mit. Da Schlaraffia als unpoli-
tisch galt, gab es kaum Probleme.

Einmal, als man sich in der Ost-Ber-
liner Zionskirche mit westdeutschen 
Schlaraffen traf, sei einem Abschnitts-
bevollmächtigten der Uhu mit dem zu-
gekniffenen Auge an den Autos aus 
West und Ost aufgefallen. Aber der Po-
lizist habe sich mit dem Hinweis, dass 
es sich um ein Treffen von Vogelfreun-
den handele, zufriedengegeben. „Man 
wurde beobachtet“, sagt Schönberg. 
„Man kannte mit Sicherheit auch Spie-
gel und Stammrolle“, also Regelwerk 
und Mitgliedsverzeichnis. Erst gegen 
Ende der DDR habe es jemand in den 
Kreis der Schlaraffen geschafft, „aber 
das hat uns nicht mehr geschadet“.

Zur Wendezeit gab es noch 70 Schla-
raffen in der DDR, davon etwa 20 in 
Potsdam – von denen aber gerade die 
Jüngeren durch die Umbrüche so mit 
den neuen beruflichen Herausforde-
rungen beschäftigt gewesen waren, 
„dass das Spiel nebensächlich wurde“. 
Dazu kam die Suche nach einer Burg, 
die mit dem Mitgliedsbeitrag  zu finan-
zieren ist. Bei 30 Schlaraffen und den 
Immobilienpreisen in Potsdam ist da 
nicht viel drin. Man trifft sich in einer 
Gaststätte.

Untergegangene Reyche
Die einstigen brandenburgischen Rey-
che in Frankfurt (Oder), Cottbus, 
Spremberg und Fürstenwalde gibt es 
schon lange nicht mehr. Zumindest in 
Cottbus und Frankfurt möchte Frank 
Marteaux wieder Neugründungen 
schaffen, so wie es in Dresden, Görlitz 
und Meißen gelungen ist – was aber bis 
zu sieben Jahre dauert. Man brauche 
mindestens drei Ritter vor Ort, um an-
dere Vereine nicht zu schwächen, und 
baue langsam ein Reych auf – über die 

Zwischenschritte Stammtisch, Feldla-
ger und Colonie.

Ähnlich sind die Schritte zum Ritter: 
Erst Gast, dann Pilger und Prüfling, be-
vor die „Kugelung“ entscheidet, ob 
mindestens dreiviertel der Ritter der 
Aufnahme zustimmen – und man sich 
vom Knappen über den Junker zum Rit-
ter entwickeln kann. Aber Marteaux ist 
zuversichtlich, dass auch in der Profa-
nei Brandenburgs wieder Reyche ent-
stehen: „Überall, wo in Deutschland ein 
Orchester ist, sind auch Schlaraffen.“

Da haben es manche westdeutsche 
Reyche besser, die in ihrer Geschichte 
– abgesehen von einigen Jahren im Na-
tionalsozialismus – nahezu ununterbro-
chen bestanden haben. Die Ulma in 
Ulm beispielsweise. Mit der Nummer 
64 eines der älteren Reyche, das nach 

mehreren Umzügen nun einen großzü-
gigen und auch für Ältere gut erreich-
baren Raum in einer ehemaligen Ka-
serne von der Stadt Neu-Ulm gemietet 
hat. Was aber auch die 45 Schlaraffen 
dort beschäftigt, das ist die Nach-
wuchsfrage. In Ulm und um Ulm her-
um beschränkt man sich vorwiegend 
auf das klassische Ansprechen bei Be-
gegnungen und Einladen zu einer Sip-
pung, so der Vorsitzende Hans-Wolf 
Broszka, der bei der Ulma selbst der 
„vorderösterreichischen Fraktion“ aus 
Ehingen angehört, aber auch neidvoll 
auf Heidelberg verweist. Dort habe das 
Reych eine eigene Burg. Eine richtige.

Es gibt aber auch Schlaraffen-Verei-
ne, die beispielsweise eine eigene 
Kleinkunstbühne betreiben und die Öf-Kleinkunstbühne betreiben und die Öf-Kleinkunstbühne betreiben und die Öf
fentlichkeit suchen. In Dresden will 
man neue Wege der Mitgliedergewin-
nung gehen, Veranstaltungen wie das 
Erich-Kästner-Turney oder den Schla-
raffen-Ball öffentlich machen, vielleicht 
sogar einen Sassen öffentlich zum Rit-
ter schlagen oder an der Schauspiel-
schule für sich werben. Statt Künstlern 
sitzen nun häufig Ärzte oder Rechtsan-
wälte an der Tafel. Scherzhaft wird das 
Beispiel erwähnt, dass ein Schlaraffe – 
von Beruf Scheidungsanwalt – allein 
neun neue Sassen eingeführt habe.

Schlaraffia ist ein Männerverein. 
Weshalb man in Ulm auf die Anerken-
nung als gemeinnütziger Verein ver-
zichtet. In Dresden überlegt man, die-
sen Schritt zu gehen, um eine steuerli-
che Absetzbarkeit für Spenden zu er-
möglichen. Aber die Frage, wie Frauen 
in das Konzept passen, die ist noch un-
geklärt. Bei einem Verein gibt es ein 
paralleles Treffen der Frauen, so Kantz-
ler Kalisch, eine andere Möglichkeit 
wären Sippungen für Frauen.

„Überall in 
Deutschland, 

wo ein Orchester 
ist, da sind auch 
Schlaraffen.“
Frank Marteux
alias Ritter Freudig

In voller „Rüstung“ – das Schwert 
bleibt ein Symbol. 
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