
Wie Karneval: Lauenburgs Schipperhöge

Angeführt von der Lustigen Person zogen die Schifferbrüder mit den historischen
Schiffsmodellen, Fahnen und Blasmusik durch Lauenburg zum Schloss. Foto: Marohn

Lauenburg - Zwei Tage haben
die Lauenburger eines ihrer
traditionsreichsten Feste
gefeiert: die Schipperhöge.
Höhepunkt gestern war der
Umzug durch die Stadt mit der
Lustigen Person an der Spitze.

Schriftführer Andreas Panz steckt
einen Schlüssel nach dem
anderen in das eiserne Schloss.
Und schließlich öffnet sich der
schwere Eichendeckel der 320
Jahre alten Lade der
Lauenburger Schifferbrüderschaft.
Für die Mitglieder gelten bei
geöffneter Lade noch strengere
Regeln als ohnehin schon. Bier,
Branntwein und das Rauchen
sind bei offen stehendem Deckel
verboten.

Lediglich an zwei Tagen im Jahr wird diese Lade feierlich geöffnet. So wie an den vergangenen beiden Tagen,
als die Schifferbrüder während der Schipperhöge zum Einzahlen ihres Jahresbeitrages beim Vorstand einzeln
antraten und das Geld in die geöffnete Lade entrichteten. „Wann die Lade während der offiziellen Veranstaltungen
geöffnet werden darf, ist nach einem strengen Reglement festgelegt", sagt Schriftführer Panz.

Vom Veranstaltungszentrum Mosaik führte der Umzug mit Ralf Eckhoff als Lustige Person an der Spitze zum
Schloss und später durch die Altstadt. Leute, die historische Schiffsmodelle trugen, Trauer- und Jubiläumsfahnen
von 1935 und 1985, begleiteten ihn. Am Schloss stießen die Ältermänner der Brüderschaft an mit ihrem Patron
Wolfgang Genzik, der als Erster Stadtrat den Bürgermeister vertrat. Es gab ein Glas 2006er Merlot. Und mit
einem dreifachen „Vivat Hoch" bedankten sich schließlich die zylinderbedeckten und in schwarze Mäntel gehüllten
Schifferbrüder. Dann tanzten sie mit den Clowns.

Ohne diese Clowns würde Vieles während der Schipperhöge nicht funktionieren. Anders als bei den Umzügen mit
den Kindern hatten sie diesmal aber deutlich weniger Stress und feierten ausgelassen mit. „Das ist eine
wunderbare Tradition und macht einfach Spaß“, sagte Clown Wencke.

Die gebürtige Lauenburgerin ist bereits zum achten Mal als Clown dabei. Als Kind sei sie selber der Lustigen
Person auf der Jagd nach Bonbons hinterher gelaufen. Die Kinder standen nach dem Umzug dann auch
wieder im Mittelpunkt. Im Mosaik gab es den Kindertanz.

Die Brüderschaft wurde 1635 mit dem vorrangigen Zweck gegründet, ein verstorbenes Mitglied zu begraben. Dies
war in Zeiten der Not und Pest. Die Brüderschaft ist zu Zeiten des 30-jährigen Krieges gegründet worden, sie galt
besonders in jener Zeit als sinnvolle und notwendige Einrichtung.

Noch in der heutigen Zeit werden verstorbene Mitglieder und deren Ehefrauen zu Grabe getragen. Nebenbei
regelt die alte Satzung auch Pflichten des Zusammenlebens. Unpünktlichkeit, schlechtes Benehmen und der
„Missbrauch mit dem Bier“ stehen unter Strafe. Bei aller Tradition bekommen allerdings auch die Schifferbrüder
die Gesetze der modernen Wirtschaft zu spüren. Wegen ständig steigender Kosten wurde der Jahresbeitrag jetzt
von 50 auf 55 Euro angehoben, allerdings zum ersten Mal seit langer Zeit.

Während die Schifferbrüder noch feierten, war die Lade mit den anderen Jahrhundertealten Prunkstücken der
Gemeinschaft schon wieder auf dem Weg in die sichere Verwahrung. Sie weilt das Jahr über im Tresor der
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Kreissparkasse. Das Geld liegt übrigens sicher auf dem Konto der Gemeinschaft.
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