Sprengel 14
Glaukomo, der tiefblickende Hintergrundler
gegeben in der Heimburg am 26. Ostermond a.U. 161
Ritterlicher Gruß ohne Handschlag zuvor!

Vielliebe Freunde,
eine besondere Winterung geht zu Ende, eine Winterung mit einer
beeindruckenden Concils-Festsippung zu Beginn und mit einem jähen Ende
des Sippungsgeschehens in der Mitte des Lenzmondes.
Die Freitagsreyche hätten schon die Wahlschlaraffiade durchgeführt und die
Beherrscher des Reyches sowie die übrigen Wahlwürdenträger gewählt; ein
fröhlicher Sommerungs-Krystallinenplan wäre vorgestellt worden.
Cor-Oho-na wollte es anders, Sippungen werden zwar gezählt, wurden aber
nie durchgeführt und in keinem Protokoll vermerkt. Spiegel und Ceremoniale
sind durch Landesgesetze im Kernbereich unseres Spiels aufgehoben,
Präsenz-Sippungen als Herzstück unseres harmlos-heiteren Strebens sind
derzeit unmöglich, eine freundschaftliche Umarmung oder ein kräftiger
Händedruck für wohl noch lange Zeit hinsichtlich drohender Bresthaftigkeit
unangebracht.
Umso mehr freut es mich, dass in einzelnen Reychen Möglichkeiten gesucht
und gefunden wurden, um sich virtuell zusammenzufinden und im
schlaraffischen Geiste die Freundschaft zu pflegen. Der Allschlaraffenrat,
der sich nach dem bedauernswerten, der Bresthaftigkeit geschuldeten
Rücktritt von ASR Rt Niemand selbst neu organisierte, hat den von mir sehr
geschätzten Rt Rotzbremserl zum (nicht vorgesehenen) außerordentlichen
ASR bestimmt und versucht, in dieser besonderen Situation Schlaraffia auf
Kurs zu halten. Die anfänglichen Friktionen hinsichtlich der Bedeutung und
Stellung von virtuellen Zusammenkünften sind durch ein klärendes
Schreiben des (alleinig zuständigen) ASR-Vorsitzenden Rt Favorito
hoffentlich beseitigt – wie man jetzt das Kind nennt und ob es einen
Erinnerungszettel für die Teilnehmer geben wird/darf, ist nicht so wichtig wie
das Hochhalten der Freundschaft und die erfolgreichen Bemühungen um
den Zusammenhalt der Sassen.

Lassen wir jetzt auch in der beginnenden Sommerung nicht nach,
Verbindung zu den Freunden zu halten, sei es durch virtuelle Krystallinen
oder durch persönliche Ansprache mittels Quasselstrippe, Netzwisch oder
Sendwisch. Wir alle wissen, dass viele der Freunde der sogenannten
Risikogruppe angehören – achtet auf euch und auf die Freunde, damit CorOho-na niemanden an die lange Rittertafel in Ahalla zwingt.
Die Regularien zur Wahl der Würdenträger geben euch Freiraum, (fast)
nach Belieben zu agieren – ich meine: wenn es derzeit im Reych nichts
außer dem Virus zu beherrschen gibt, dann sollte oberste Maxime sein,
niemanden durch (vermeidbare) Wahlschlaraffiaden in Gefahr zu bringen.
Hoffen wir, dass wir uns zu Beginn der Winterung alle wieder gesund treffen
können, wenn auch vielleicht mit Einschränkungen. Und wenn der
Handschlag immer noch unmöglich sein wird - das Herz gehört dazu und ist
dabei; das kann auch Cor-Oho-na nicht verhindern.

Es grüßt euch mit frühlingshaften, hoffnungsvollen Lulu, Uhu möge euch
schirmen!

Euer Glaukomo

