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Schlaraffia ist …
… eine deutschsprachige Vereinigung.
Kunst, Freundschaft und Humor sind
ihre Säulen.
• gegründet 1859 in Prag
• weltweit über 10.000 Mitglieder
• in 224 Städten der Welt
Was wir sind:
• ein Männerbund
• ein „non-profit“-Verein
• unvergleichlich

Was wir nicht sind:
• ein Geheimbund
• ein Charity-Club
• ein Karnevalsverein
Was wir wollen:
• Schmunzeln & Lachen
• Unterhaltung mit Niveau und Stil
• den Alltag vergessen
• Freundschaft erleben
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Natürlich sind wir stolz, dass Bayrhammer, Léhar,
Ganghofer oder Schneebiegl zu den Mitgliedern
unseres Weltbundes zählten, denn auch sie haben sich abseits der profanen Zwänge in unserem
Kreis ausgesprochen wohl gefühlt.
Alles kann – und nichts muss!

Ein bisschen fürs Hirn,
ein bisschen fürs Herz !
In Baden-Baden gibt es die Schlaraffia seit 1885.
Bekannte Persönlichkeiten gehörten und gehören ihr
ebenso an wie zahlreiche Bürger unserer Stadt, denn
Alter, Beruf und Stand spielen für uns keine Rolle.
Wir tauchen von Oktober bis April einmal in der
Woche in eine andere Welt ein. Dort spielen wir ein
Spiel, das sich in seinen Gepflogenheiten am ausgehenden romantischen Rittertum orientiert.

Wir schätzen Beiträge in Wort, Musik oder darstellender Kunst. Jeder darf bei uns ans Rednerpult oder
ans Instrument, aber keiner muss!
Schließlich brauchen wir nicht nur Vortragende,
sondern auch Zuhörer – aber vor allem Mitspieler.
Doch manch einer hat bei uns schon ganz neue
Seiten an sich entdeckt!

Kunst, Humor
& Freundschaft

Dabei hat das nichts mit einem Mittelalterkult zu tun,
es gibt nur den äußeren Rahmen für ein Spiel mit
Geist, Humor und Niveau.

Wir sind Ritter ohne Furcht und Tadel! Wir
s uchen die blaue Blume der Romantik und
lauschen selbstgemachter Musik, Bonmots und liebevollen Frechheiten.
Das alles erlebt man in Schlaraffia im Rahmen einer
Ritterspiel-Persiflage, in der es darum geht, sich selbst
nicht wichtig zu nehmen. Das einzige, was wir ernst
nehmen, sind Humor und Spaß!
Wenn Sie Spontaneität und Schlagfertigkeit
bewundern, sind Sie bei uns richtig. Ach, ja – und wir
haben alle einen Vogel. Das ist der UHU.

Aber was es mit dem auf sich hat, sehen Sie sich am
besten einmal selbst an.
Genug von uns – nun zu Ihnen!
Eigentlich können Sie alles, was Sie hier gelesen
haben, getrost wieder vergessen!
Denn Schlaraffia kann man nicht beschreiben,
sondern nur erleben!
Sicher sind wir ein bisschen verrückt, manchmal ein
bisschen pathetisch, ein bisschen lustig und manchmal auch ein bisschen ernst.
Aber es gibt immer ein bisschen was fürs Hirn und ein
bisschen was fürs Herz!

Wenn Sie Lust haben, einen unbeschwerten Abend
im Kreis interessanter Menschen zu verbringen, dann
freuen wir uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen unter www.aurelia-aquensis.de oder
telefonisch unter 07221/3961336 (Jochen
Dörr, Vereinsvorsitzender bzw. 07222/8590
(Mathias Jockers, Schriftführer).

Wir freuen uns darauf,
Sie kennen zu lernen.
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