
Schlaraffen hört!

In meiner Ritterarbeit geht es natürlich um einen Musiker - und zudem ist er unter 

drei Namen in 4 Reichen Ehrenschlaraffe . Nein, es handelt sich nicht um Johann 1

Sebastian Bach oder um Mozart. Weit gefehlt.

Er kam in Riga auf die Welt, und zu dieser Zeit waren er und das 20. Jht noch sehr 

jung. Sein Vater, Kapellmeister - sein Großvater, Inhaber einer Musikalienhandlung. 

Die sollte der Enkel mal übernehmen.  

Doch der junge Mann hatte da ganz andere Pläne: Er wollte Pianist werden. So 

verließ er das Gymnasium (1926) und studierte (bis 1928) in Leipzig Klavier und 

Komposition. Aus dieser Zeit stammen auch viele seiner Klavierwerke . Er kehrte 2

nach Riga zurück und arbeitete im großväterlichen Musikhaus (Neldner). Hier 

spielte und komponierte der Gesuchte aber lieber auf den Klavieren anstatt sie zu 

verkaufen. 

Aus diesen Machwerken werde ich nun zur leichteren Auffindung des Namens des 

Gesuchten ein kurzes Stücklein aus seiner Feder zur Aufführung bringen. Es ist 

rein instrumental, sozusagen ein Lied ohne Worte. Nichtsdestowenigertrotzquam 

hat es einen Titel:  

Flohmarsch.  

Dieser Titel steht natürlich im Gegensatz zum weit bekannteren Flohwalzer - wobei 

jener letztlich und streng genommen gar kein Walzer, sondern auch ein Marsch ist.  

Klammer zu. Das Stück beschreibt nach meiner eigenen Interpretation den Kampf 

zwischen Mensch und Floh! Und ich verrate nicht, wer zuerst floh! 

Jetzt also der Floh-marsch 

 schlaraffia.org (Auszüge s. Anhang)1

 Heinz Erhardt, mal klassisch: 20 Klavierkompositionen, Verlag musiktotal2
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Hat es weitergeholfen  „Fragefüsschen, Gänseblümchen oben“? 

Nicht traurig sein, Ihr könnt es fast nicht kennen, diese Klavierkompositionen sind 

erst briefzustellungshumatös, oder in der deutschen Abkürzung: posthum gefunden 

worden. 

Vielleicht nähern wir uns dem Gesuchten eher mit einem Lied, also Musik mit Text, 

dann kommt Ihr bestimmt drauf: 

Fährt der alte Lord fort (Refrain) 

notfalls noch: Immer, wenn ich traurig bin… 

Richtig, der Gesuchte ist Heinz Erhardt. 

Und auch richtig, seine geliebte Musik hat ihn nicht bekannt gemacht, wo er doch 

so gerne Pia- oder Komponist geworden wäre. Es war nicht das Klavier, nicht die 

Komposition, es war die Sprache, mit der er gespielt hat, „seine besondere Komik 

lag in der - wie es manche nennen - Verballhornung bekannter Redewendungen bis 

hin zum Kalauer.“   3

Denn das Aussehen wird es vermutlich nicht gewesen sein. 

Er machte eigentlich garnicht viel her: nicht mehr jung, Brille, Glatze und - er möge 

mir das verzeihen - mit einem Mondgesicht - damals, zur Zeit des 

Wirtschaftswunders unter seinem Namensvetter Ludwig Erhardt, also eher bekannt 

Wirtschaftswundergesicht.

Kein Zwölf-ender, nein - auch kein sprüh-ender wie Fred Astaire,  kein sing-ender 

und tanz-ender wie Frank Sinatra. Nein, eher einer, nach dem man sich auf der 

Straße vermutlich nicht umgedreht hätte. Jemand, der auf den ersten Blick gar 

keine besondere Ausstrahlung hatte. 

Aber auf der Bühne konnte er sein Publikum zu Begeisterungsstürmen hinreißen. 

Er, der eigentlich fürchterlich schüchtern war und deshalb eine Brille mit 

Fensterglas trug, obwohl er stark kurzsichtig war. Nur damit er das Publikum nicht 

scharf sehen musste. Auch später, mit zunehmendem Alter, hätte er eigentlich 

keine Brille mehr gebraucht, hat sie aber weitergetragen - da war sie inzwischen 

 Neue Züricher Zeitung zum 100. Geburtstag, 19.2.2009, Autor Michael Wenk3
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längst zu einem Markenzeichen geworden. Wahrscheinlich hätte man ihn ohne 

Brille garnicht erkannt …4

Er vermochte es die Menschen zu begeistern mit ein paar Veränderungen in der 

Sprache, die sie ja alle selbst sprachen (und sprechen) - und das war eben 

einzigartig: Mit Wortspielen, Wechstaben verbuchseln. Und die Worte finden, deren 

Mehrfachbedeutungen wir bis dato noch garnicht wahrgenommen hatten.

„Mein Auftraggeber meinte, ich soll doch nicht so gehost sein - nein - Hemd hat er 

gesagt, gehemmt sein, - ich wußte doch, ein Kleidungsstück wars“5

Neben seinen Bühnenauftritten hat er Sprache am liebsten in seinen Gedichten 

verarbeitet. Wie schon genannt: die Doppelbedeutung eines Wortes

während des Vortrags eingefügt:

Wenn ich ein Vöglein wär und auch zwei Flügel hätt’, flög ich zu dir.

Weil ich kein Vöglein bin und nur einen Flügel hab, spiel ich Klavier

„Die Tauben landen auf dem Rasen

und trampeln drauf mit ihren Pfoten,

als ob sie das Schild noch niemals lasen

Betreten des Rasens verboten!

Dann setzen sie sich in die Ohren

vom armen Beethoven, dem kalten.

Sie haben es sich wohl geschworen:

Wir Tauben müssen zusammenhalten!

 Aussage der Enkelin anläßlich seines 100. Geburtstag (Fernsehen) - sinngemäß4

 aus einem Live_Mitschnitt „youtube“5
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Von oben herab und von hinten bekleckern

sie den Komponisten wie unartige Gören -

man kann noch so bitten und drohen und meckern:

die Tauben wollen nicht hören!

Sie scheinen bisher aller Mittel zu spotten,

deshalb, glaub ich, müsst man sie dazu bewegen,

um sie ein für alle Mal auszurotten,

nur taube Eier zu legen.“

>  Der Guck-Guck ist ein Vogeltier, das weiß man ganz genau,

kommt er jedoch als Hund zur Welt, so nennt man ihn Schau-Schau <6

Oder Redewendungen:

"Viele betreten ja die Bretter, die die Welt bedeuten – und merken nicht, dass sie 

auf dem Holzweg sind."   7

Und trotz seiner Schüchternheit, scheinbaren Unsicherheit und seiner immer 
vorhandenen Nervosität, trotz der wenig optisch sprühenden Erscheinung, hatte er 
eine ungeheuere Bühnenpräsenz.
Oder war es gerade diese Schüchternheit? Dass man das Gefühl hatte, man müßte 
ihm helfen?
Und dann haut er seine Texte und seine Gedichte raus - scheinbar improvisiert, 
aber peinlichst genau ausgearbeitet und auf den Punkt gebracht. Aber: er konnte 
über sich selbst lachen - und nahm dabei seine Zuhörer gleich mit.
«Wer sich selbst auf den Arm nimmt, erspart anderen die Arbeit»8

 diese und weitere, nämlich alle zitierten Gedichte stammen aus: Heinz Erhardt Die Gedichte, 2015 Lappan-6

Verlag

 Schauspiel Hannover 2015-20167

 Neue Züricher Zeitung zum 100. Geburtstag, 19.2.2009, Michael Wenk8
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Es ist schon eigenartig: ein Musiker, der seine Erfolge mit Gedichten feiert. Und bei 
seinen Themen schaut er nicht auf die Wichtigkeiten, nein, es sind eher die 
Nichtigkeiten. Beobachtungen aus der Natur, der Tierwelt, aus dem 
Zwischenmenschlichen. Wenn es gestattet ist, würde ich davon noch gerne was 
zum allerbesten geben:

„Natur ist immer dort sehr schön, wo Bäume ihr zu Berge stehn,
und wenn der Wind behutsam leicht wie´n Kamm durch diese Bäume streicht.
Doch wo die Berge kahl und steinig, da ist nichts los! Sei´n wir doch einig,
dass Schönheit meistens nicht viel zählt, wenn´s oben fehlt.“ 

- oder eines, das mich als Jugendlichen total begeistert hat, aber heute 
wahrscheinlich nicht wirkt,  weil mir die schauspielerischen und deklamatorischen 
Fähigkeiten fehlen, die riesigen Augen von HE, wenn ER es vorträgt - so trage ich 
es halt hinter…

„Hätte man sämtliche Berge der ganzen Welt
zusammengetragen und übereinander gestellt,
und wäre zu Füßen dieses Massivs
ein riesiges Meer, ein breites und tiefs, 
und stürzte dann unter Donnern und Blitzen 
der Berg in dieses Meer - - - na, das würd spritzen!“

und „noch´n Gedicht“ , das Ihr wahrscheinlich kennt, aber dessen Ergebnis jeder 9

schön findet:
„Ich geh im Urwald für mich hin …
Wie schön, dass ich im Urwald bin:
Man kann hier noch so lange wandern,
ein Urbaum steht neben dem andern.
Und an den Bäumen, Blatt für Blatt,
hängt Urlaub. Schön, dass man ihn hat!“

 eigener Ausspruch, der dann auch zu einem seiner ES-Namen führte9
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Darf ich noch eines?  

„Vom alten Fritz, dem Preussenkönig,
weiß man zwar viel, doch viel zu wenig.
So ist es zum Beispiel nicht bekannt,
dass er die Bratkartoffeln erfand!

Drum heißen sie auch - das ist kein Witz - 
Pommes Fritz!“

Und danach:

„Alles im Leben geht natürlich zu,
nur die Hose, die geht natürlich nicht zu!“

Ich habe es vorher schon angedeutet: seine schauspielerischen Fähigkeiten. Die 
äusserten sich natürlich auf der Bühne - und in seinen Filmen. Und diese haben ihn 
auch weit- und fürderhin bekannt gemacht. Jeder von uns hat vermutlich schon 
einen dieser Filme gesehen, den Willi Winzig zum Beispiel - und hatte man da nicht 
den Eindruck: er spielt sich selbst? Aber dass er in insgesamt 42 Filmen mitgespielt 
hat, und es auch 24 LPs von ihm gibt, war mir bislang auch nicht bekannt.10

Schlaraffen, hört!
Ihr werdet Euch sicher fragen, warum gerade HE als Thema für eine Ritterarbeit?
Da kamen einige Dinge zusammen. Und ich frage mich: Können das Zufälle sein? 
Oder sind das nicht eher Fingerzeige?
Erstens: habe ich schon als Jugendlicher heftig über ihn gelacht und in unserer 
Familie wurden immer wieder Bonmots gesucht - und schließlich auch gefunden.

  wikipedia10
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Zweitens: Zufällig schenkte mir meine Frau just vergangenes Weihnachten seine 
gesammelten Gedichte, da meine Bücher über und von ihm, irgendwie den Weg 
ins Nirwana gefunden haben
Drittens: Meine Junkererhebung fand an HEs 110ten Geburtstag statt. Das möchte 
doch ein Zeichen sein, oder?
und Vorletztens: (ja, bekanntermaßen kommt das Letzte erst zum Schluß …)
Eine ganze Abhandlung seiner Gedichte handeln von einem Ritter …
Dem Ritter Fips von Fipsenstein. Und die dürfen in einer Ritterarbeit natürlich nicht 
fehlen:

Zwei Gedichte, nämlich das Erste und das Letzte aus der Sammlung um den Ritter 
Fips, die alle mit einer Schlussfolgerung enden:

Ritter Fips und seine erste Rüstung

Als sie den Ritter Fips im Jahr
elfhundertsiebenzehn gebar,
zog die Mama dem kleinen Mann
als Erstes eine Rüstung an,
die sie, bei Nacht und oft ermüdet,
für ihn gelötet und geschmiedet,
damit er gegen allerlei
Gefahren wohlgerüstet sei.

Schlussfolgerung
Die Rüstung muss, ist man noch klein,
besonders unten rostfrei sein.
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Über den Tod von Ritter Fips gibt es keine Beurkundungen, der Sage nach gibt es 
zwei Aus-Sagen. Deshalb gibt es auch zwei Gedichte, „Ritter Fips und sein Ende“ - 
und: „Ritter Fips und sein anderes Ende“. Ich habe mich für Letzteres entschieden

Ritter Fips und sein anderes Ende

Es stand an seines Schlosses Brüstung
der Ritter Fips in voller Rüstung.

Da hörte er von unten Krach
und sprach zu sich: „Ich schau mal nach!“,
und lehnte sich in voller Rüstung
weit über die erwähnte Brüstung.
Hierbei verlor er alsobald
zuerst den Helm und dann den Halt,
wonach - verfolgend stur sein Ziel - 
er pausenlos bis unten fiel.
Und hier verlor er durch sein Streben
als Drittes nun auch noch das Leben,
an dem er ganz besonders hing - - - !

Der Blechschaden war nur gering …

Schlussfolgerung:
Falls fallend du vom Dach verschwandest,
so brems, bevor du unten landest.
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Und zum guten Schluß, wie man so sagt: Dieser war für HE kein guter.

1971 erlitt er einen Schlaganfall, sodass er zwar lesen und verstehen, aber nicht 

mehr sprechen und schreiben konnte.  11

Dieses muss gerade für ihn ungeheuer schmerzlich gewesen sein. Denn alles, was 

seine Leidenschaft war, Sprechen und Schreiben, auf der Bühne zu stehen, dies 

alles ließ diese schlimme Krankheit nicht mehr zu. Und das musste er achteinhalb 

Jahre erleiden, bis er am 5. Juni 1979 verstarb.

Jetzt muss ich meinen Punkt „zuletzt“ noch anfügen: diese Ritterarbeit ist in erster 

Variation genau an seinem 40. Todestag fertiggeworden. Kann das alles Zufall 

sein?

ES „Schalk“, „Fips“ und „Noch´n Gedicht“ ist bis heute unvergessen. 

Ich denke aber immer wieder gerne an den nach Ahall-Gerittenen - seine Werke 

leben heute noch weiter, durch ihre Zeitlosigkeit sind sie auch heute noch aktuell, 

sie zaubern uns ein Lächeln ins Gesicht 

und wir freuen uns immer auf:

„Noch´n Gedicht!?“

Lulu

Jk Wolfgang, der Zinker

Elchingen, am 5. Juni 2019

 wikipedia11
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Anlagen 

Ehrenschlaraffen (Auswahl)

unter verschiedenen ES-Namen

7x 
Brahms

5x 
Wilhelm Busch
Haydn
Liszt

4x
Erich Kästner
Lortzing
Walther von der Vogelweide

3x
JSBach

HEINZ ERHARDT 

als Schalk  in 36 Hamburg
                                284 Kobe, Japan*

als Fips in 355 Johannesburg 
SA

als Noch´n Gedicht in 330 Bad Kissingen
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Fontane
Goethe
Karl May
Morgenstern
Mozart (als Don Juan in 16 Reichen)
Parazelsus
Hans Sachs
Schiller
Johann Strauß (Sohn)
Ludwig Thoma
Zuckmeyer

2x
Brecht
Bruckner
Loriot, Michael Ende
Händel
Humboldt
Schubert
Shakespeare
Silcher
Wagner (als Parsifal in 14 Reichen)

einfach 

Beethoven (in 14 Reichen) 
Udo Jürgens (in 013/Linz), 
Eichendorff, 
Einstein, 
Franz Grothe, 
Eugen Roth,  
Heinr. Schütz, 
Albert Schweitzer

Schubart Chr. Fr. Daniel (der einzige ES in 064) 
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