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Jeder hat schon von Studentenverbindungen gehört. Oft wird von 
rechtsextremen Auffälligkeiten, Saufgelagen, lebensgefährlichen Fecht-
duellen und anstößigen Seilschaften berichtet. Ein großer Teil der 
Gesellschaft steht ihnen daher kritisch gegenüber. Viele haben jedoch 
auch in ihrem Bekanntenkreis oder unter ihren Kommilitonen Ver-
bindungsmitglieder. Oft passen diese gar nicht in das Klischee und wir 
wundern uns, was scheinbar ganz vernünftige junge Männer dazu 
veranlasst, in eine solche Gemeinschaft einzutreten.

Ich selbst bin mit dem Thema Verbindungen in Kontakt gekom-
men, als einer meiner besten Freunde sich vor eineinhalb Jahren ent-
schied, in einer Landsmannschaft aktiv zu werden. Damals war 
ich wenig begeistert von der Entscheidung meines Freundes, war 
aber um so mehr daran interessiert, Genaueres zu erfahren. Auf diese 
Weise habe ich über ihn erste Einblicke in das Verbindungswe-
sen erhalten. Zudem stellte ich in diesem Zusammenhang fest, dass 
auch die meisten meiner Bekannten und Kommilitonen sehr 
wenig über Verbindungen wissen.

Da sich auf der Mathildenhöhe in Darmstadt auffallend viele 
Verbindungshäuser befinden und mir insgesamt aufgefallen ist, dass 
es in Darmstadt sehr viele Verbindungen gibt, bin ich auf die 
Idee gekommen, eine Arbeit zu erstellen, in welcher die Menschen 
zur Sprache kommen, die sich in Verbindungen engagieren.

Ziel meiner Erarbeitung ist es, einen objektiven Einblick in das Verbin-
dungswesen zu ermöglichen. Im Gegensatz zu anderen Publika-
tionen, die meist entschieden Position gegen oder für diese Einrich-
tungen beziehen, möchte ich wertfrei zeigen, welche Arten von 
Verbindungen es gibt, was dort passiert und was Studenten motiviert, 
dort einzutreten. Um den Umfassenden Überblick zu gewähren, soll 
aber auch die Gegenseite zur Sprache kommen. So  kann die Kritik an 
Verbindungen direkt mit den Erfahrungen der Korporierten in
Relation gesetzt werden.

In meiner Einleitung informiere ich zunächst über das Verbindungswe-
sen an sich und über das studentische Fechten. Es folgen fünf 
Portraits von Korporierten aus unterschiedlichen Verbindungen und 
ein Portrait des Verbindungsgegners Dr. Peters. In einem Glossar 
am Ende der Arbeit werden in den Texten verwandte Begriffe aus der 
Sprache der Verbindungsmitglieder erläutert.

Bei der fotografischen Gestaltung habe ich Wert darauf gelegt, 
dem Betrachter einerseits einen bildhaften Eindruck von der Welt des 
Verbindungswesens zu vermitteln und davon, wie die Symbolik 
des Couleurstudenten sich darstellt. Zum anderen wollte ich aber auch 
die Persönlichkeiten meiner Gesprächspartner verdeutlichen, um 
so dem Leser ein Bild desjenigen zu vermitteln, der dort seine persönli-
chen Erfahrungen schildert.

Die typografische Gestaltung der Portraits soll eine Brücke schlagen, 
zwischen der anachronistischen Optik der Korporationen und 
einer modernen, studententypischen Gestaltung. Zu diesem Zweck 
habe ich zwei Schriften gewählt. Die ITC Galliard, eine franzö-
sische Renaissance-Antiqua, kennzeichnet als Serifenschrift die Texte, 
welche die Verbindung beschreiben; die Syntax kennzeichnet 
als serifenlose Antiqua die Textbereiche, in denen einzelne Personen 
ihre persönliche Auffassung darlegen.

Ich danke den fünf Verbindungen, die mich sehr freundlich empfangen 
und mir bereitwillig Informationen zur Verfügung gestellt 
haben, besonders danke ich natürlich meinen unmittelbaren Gesprächs-
partnern. Außerdem danke ich der B! Rheno-Markomannia, 
deren Sprecher auch auf einem der Fotos zu sehen ist. Leider waren 
nicht alle Verbindungen dem Projekt gegenüber so aufgeschlos-
sen, weshalb es mir nicht möglich war, ein Gespräch mit einem Mitglied 
einer gemischten Verbindung zu führen – von welchen es in 
Darmstadt auch einzelne gibt. 

Ich danke Herrn Dr. Peters und seiner Arbeitsgruppe für ihre freundli-
che Mitwirkung.

Außerdem danke ich Per Schorn für seine fachgerechte Unterstützung 
im fotografischen Bereich.

Vorwort



5

Alles Burschenschaften!?
 Einführung in das Verbindungswesen

Verbindungstypen
Es gibt unterschiedliche Formen studentischer Korporationen. Diese 
Verbindungsarten unterscheiden sich beträchtlich durch ihre 
Prinzipien, ihre Geschichte und spezifischen Gebräuche. Trotz der 
Vielfalt treten bestimmte Formen besonders häufig auf, diese 
sind im Folgenden erläutert.

Die Corps
(gesprochen: Chor)
Kürzel: C. oder C! Diese Verbindungsgruppe hat die ältesten Wurzeln, 
da viele Corps sich auf die alten Landsmannschaften, Orden und 
Kränzchen zurückführen lassen. Während der Blütezeit der Verbindun-
gen im Kaiserreich hatten die Corps den größten Zulauf, sodass 
diese sich ihre Mitglieder aussuchen konnten, meist nach Adelstitel oder 
Geldbeutel. Daher haftet den Corps auch heute noch der Ruf des 
Elitären an. Die Corps haben die Toleranz als oberstes Ziel und lehnen 
Bindungen politischer, konfessioneller oder anderer Art strikt ab. 
Die Corps sind hauptsächlich im WSC (Weinheimer Senioren Convent) 
und KSCV (Kösener Senioren-Convents-Verband) zusammenge-
schlossen, beides pflichtschla-gende Dachverbände. Daneben gibt es 
auch noch weitere kleine Corps-Verbände.

Die Burschenschaften
Kürzel: B. oder B! Burschenschaften sind die nächstälteste Gruppe. Sie 
entstanden zur Zeit der Befreiungskriege mit starken politischen 
Zielen und ursprünglich dem Anspruch, alle Studenten einer Hochschu-
le zu umfassen. In der Folgezeit entwickelten sich innerhalb der 
Burschenschaften zwei Lager, das traditionelle und das progressistische, 
die lange Zeit getrennt organisiert waren. Heute sind beide Lager 
größtenteils in der Deutschen Burschenschaft (DB) zusammengeschlos-
sen, teilweise auch in der Neuen DB, die sich als politisch orientierte 
Dachverbände verstehen. Im Vergleich zu anderen Verbänden hat die 
DB eine größere Bandbreite an Richtungen: zum einen von einigen 
politisch teilweise stark rechts orientierten bis hin zu eher liberal orien-
tierten Verbindungen, zum anderen stellt der Dachverband das 
Schlagen von Mensuren frei, er umfasst also sowohl pflichtschlagende, 
als auch fakultativ schlagende Verbindungen. Durch das politische 
Engagement der DB wird das Bild über Verbindungen in der Öffentlich-
keit allgemein und in politischer Hinsicht stark vom Auftreten der 
Burschenschaften geprägt.

Daneben berufen sich noch etliche andere Verbindungen auf burschen-
schaftliche Prinzipien, aber teilweise mit anderen zusätzlichen 
Ausrichtungen, zum Beispiel einer konfessionellen Bindung, beispiels-
weise im Ring Katholischer Deutscher Burschenschaften (RKDB) 
und dem Schwarzburgbund (SB), sodass der Name »Burschenschaft« 
ein sehr weites Spektrum von Verbindungen umfasst.

Die Landsmannschaften
Kürzel: L. oder L! Einige wenige Landsmannschaften können ihre Ur-
sprünge auf die alten Landsmannschaften, die sich ja größtenteils 
zu Corps entwickelten, zurückführen. Die meisten sind aber Neugrün-
dungen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts oder später. Sie ent-
standen als Alternative zu den Burschenschaften, da sie das politische 
Prinzip ablehnten, und zu den Corps, da die Landsmannschaften 
alle Studenten als gleichwertig betrachteten, im Gegensatz zu den 
Corps, die damals oft nur ausgesuchte Studenten aufnahmen. 
Die meisten Landsmannschaften sind heute mit den Turnerschaften 
zusammen im Coburger Convent (CC), organisiert, einem pflicht-
schlagenden Verband.

Christliche Verbindungen
Eine anfängliche, christlich-religiöse Begeisterung der Urburschenschaft 
fiel bald der zunehmenden Politisierung dieser zum Opfer. Corps 
und Burschenschaften konnten stärker christlich orientierten Studenten 
– auch aber nicht nur aufgrund des Fechtens – keine Heimat bieten. 
So kam es zur Gründung allgemein christlicher und katholischer Bünde.

Letztere entstanden auch als Antwort auf damalige Benachteiligung der 
Katholiken im preußisch orientierten Deutschland. Das damals häu-
fige Duell wurde als unchristlich abgelehnt. Organisiert sind konfessio-
nelle Verbindungen in den katholischen Verbänden CV, TCV (beide 
farbentragend), KV, UV (beide i.d.R. nichtfarbentragend), RKDB , RKAB 
(katholische Burschenschaften), die allgemein christlichen Verbin-
dungen im Wingolf (farbentragend) und SB (Burschenschaften). Es gibt 
zurzeit nur eine evangelische Verbindung. Vor dem Nationalsozia-
lismus gab es auch eine Reihe jüdischer Verbindungen.

CV Cartellverband der Katholischen 
 Deutschen Studentenverbindungen
TCV  Technischer Cartell-Verband
KV  Kartellverband der Katholischen 
 Deutschen Studentenvereine
UV  Unitas-Verband der wissenschaftlichen 
 katholischen Studentenvereine
RKDB Ring Katholischer Deutscher Burschenschaften
RKAB  Ring Katholischer Akademischer Burschenschaften
SB  Schwarzburgbund

Die Turnerschaften
Kürzel: T. oder T! Die Bewegung des Turnvater Jahn ging nicht spurlos 
an den Studenten vorbei. Es entstanden akademische Turnvereine. 
Nach anfänglich gemeinsamer Organisation kam es bezüglich der kor-
porativen Ausrichtung zu Auseinandersetzungen, sodass sich zwei 
grundsätzliche Richtungen entwickelten: einerseits die Turnerschaften 
mit »korporativem Vollprogramm« (farbentragend und pflicht-
schlagend) im CC zusammen mit den Landsmannschaften bzw. fakul-
tativ schlagend im MK (1971 vom CC abgespalten), und ander-
erseits die Akademischen Turnverbindungen im ATB, die keine Farben 
tragen und nicht fechten.

Sängerschaften
Kürzel: S. oder S! bei den Sängerschaften. Ein ähnliches »Schicksal«, wie 
die Turnerschaften hatten die Sängerschaften. Aus gemeinsamen 
Wurzeln akademischer Gesangsvereine und Liedertafeln entwickelten 
sich zwei Richtungen mit verschieden starker korporativer Ausbil-
dung. Zum einen die Sängerschaften der DS, farbentragend und fakul-
tativ schlagend, zum anderen die akademisch-musikalischen Ver-
bindungen im SV, nichtschlagend und nichtfarbentragend.

DS Deutsche Sängerschaft
SV Sondershäuser Verband 
 Akademisch-Musikalischer Verbindungen

 Die sonstigen Verbindungen
Daneben gibt es noch eine Reihe anderer Verbindungen mit den ver-
schiedensten Ausrichtungen in einigen kleinen Dachverbänden, 
die sich aus bestimmten (sportlichen, kulturellen oder anderen) Inter-
essensgebieten heraus definierten (Ruderbünde, Segler etc.) oder 
bestimmte (politische) Ziele verfolgten (Gilden aus der bündischen 
Jugend heraus, etc.). Außerdem gibt es neben den Universitätsverbin-
dungen und denen an Technischen Hochschulen (Das war früher 
ein wesentlicher Unterschied, letztes Überbleibsel hiervon ist die Tren-
nung in die zwei Corps-Verbände WSC und KSCV.) noch Verbin-
dungen an den heutigen Fachhochschulen, die ähnlich breit gefächert 
sind, wie an den Universitäten. Viele Verbindungen nehmen aber 
heute sowohl Uni-, als  auch FH-Studenten auf, sodass die Unterschie-
de verwischen, zumindestens in Orten mit beiden Arten von 
Hochschulen. Entsprechend haben schon einige Uni- und FH-Verbän-
de fusioniert (z.B. DB und DHB). Es gibt jedoch noch Verbindun-
gen, die sich nur auf eine Art Studenten beschränken. Außerdem gibt 
es moch Fachschulverbindungen und Damenverbindungen.

Quellen: http://lexikon.izynews.de/de/lexw.aspx?doc=
 Studentenverbindung; Juni 2005
 http://cousin.de/cousin/allgemein/typen.html; Juni 2005

In Studentenverbindungen gestalten Studenten ihre Studienzeit in einer 
organisierten Gemeinschaft. Ihre wichtigste Gemeinsamkeit ist das
von den Korporationen so bezeichnete Lebensbundprinzip: Aktive wie 
inaktive Mitglieder sollen ihrer Verbindung lebenslang verbunden 
bleiben. Das Ziel ist es, Kontakt zwischen den Generationen zu erwir-
ken, die der Vernetzung dienen. Kritiker sehen darin eine Form 
berufsfördernder Seilschaftsbildung.

Es ist üblich, dass sich alle Mitglieder einer Verbindung unabhängig von 
ihrem Alter und beruflichen Status ohne besondere Vereinbarung 
duzen, und zwar von dem Moment an, in dem ein Student als »Fuchs« 
der Verbindung beitritt.

Es gibt schlagende und nichtschlagende Verbindungen. Die schla-
genden erwarten die sogenannte Mensur entweder von jedem Mitglied 
(pflichtschlagend) oder stellen sie ihm frei (fakultativ schlagend).

Vor dem Erreichen des ersten akademischen Abschlusses sind studenti-
sche Mitglieder Teil der so genannten Aktivitas. Diese organisiert 
in der Regel im Rahmen ihres Semesterprogramms selbstverantwortlich 
Veranstaltungen: wissenschaftliche Weiterbildungen (Studium 
Generale), Feste und Feiern, je nach Ausrichtung aber auch sportliche 
und musische Aktivitäten in der Freizeit. Bei vielen traditionsorien-
tierten, »schlagenden« Verbindungen ist das akademische Fechten, die 
Mensur, ein fester Bestandteil ihres Gemeinschaftslebens.

Nach dem Studium folgt die Philistrierung. Fortan ist man in der Korpo-
riertensprache »Alter Herr« oder »Hohe Dame« und gehört mit 
der Übernahme in das Philisterium zu einer von der Aktivitas verschie-
denen, eigenen Organisationsstruktur. Die Altherrenschaft leistet 
aus ihren Mitgliedsbeiträgen unter anderem finanzielle Unterstützung 
für die Verbindung.

Die Ursprünge des Brauchtums der Verbindungen reichen oftmals über 
200 Jahre zurück und sind zum großen Teil auf die speziell studen-
tische Kultur und Lebensweise, wie sie seit Jahrhunderten bis in die 
erste Hälfte des 19. Jahrhunderts für alle Studenten üblich war, zurück-
zuführen. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich aus 
dieser studentischen Kultur die Kultur der Studentenverbindungen, in 
der auf konservative Weise alte, in weiten Teilen der Studenten-
schaft vergessene Traditionen erhalten wurden. Während die Verbin-
dungsstudenten viele dieser Traditionen für bewahrenswert hal-
ten, betrachten Kritiker bereits seit dem 19. Jahrhundert diese Haltung 
als Abschottung von gesellschaftlichen Veränderungen und bezeich-
nen Verbindungsstudenten gern als »ewig gestrig«. Zu diesen 
ausgeprägten Traditionen gehört bei vielen Verbindungen das Tragen 
von Farben, der sogenannten Couleur, in Form von Mützen oder 
Bändern. Andere tragen diese nicht, sondern führen bei Zusammen-
künften nur ihre farbigen Wappen und Fahnen mit (farbenfüh-
rend im Gegensatz zu farbentragend). Wieder andere verzichten selbst 
darauf (schwarze Verbindungen).

Die meisten Verbindungen nehmen aus Tradition nur Männer auf. Seit 
1899 gibt es auch Damenverbindungen, die seit den 1980er 
Jahren wieder vermehrt Zulauf erhalten. Seit etwa 1970 existieren 
aber auch gemischte Verbindungen.

Verbindungen sind in der Regel politisch neutral, nur etwa 10 bis 15 
Prozent der deutschen Studentenverbindungen, vor allem Bur-
schenschaften, betätigen sich politisch. Im Mittelpunkt stehen hierbei 
Fragen der deutschen Einheit, des deutschen »Volkstums« und 
der deutschen Nation. Spätestens seit der deutschen Wiedervereini-
gung ist eine Unterwanderung einiger dieser politisch aktiven 
Verbindung seitens rechtsradikaler Kräfte zu beobachten. So wird eine 
bestimmte Zahl von Burschenschaften des Dachverbands »Deut-
sche Burschenschaft« mittlerweile durch die zuständigen Landesämter 
für Verfassungsschutz beobachtet. Die weitaus meisten der etwa 
1000 bis 1300 Studentenverbindungen in Deutschland distanzieren 
sich von diesen Außenseitern. Mittlerweile kommt es vereinzelt 
vor, dass sich rechtsradikale Gruppierungen an Hochschulen »Burschen-
schaft« nennen, ohne in einer entsprechenden Tradition zu stehen. 
In Deutschland gehören etwa 2 bis 3% aller Studenten einer studenti-
schen Verbindung an.

In Darmstadt gibt es mit über 30 Verbindungen in Bezug auf die 
Hochschulgröße sehr viele Korporationen. Es sind nahezu alle Orientie-
rungen und Dachverbände vertreten – natürlich mit Ausnahme 
derer, welche nur an geisteswissenschaftlichen Universitäten zu finden 
sind (z.B. Kösener Corps). Zwischen den Verbindungen herrscht 
reger Kontakt. Es gibt gemeinsame Veranstaltungen wie einen jährli-
chen »Stammtisch der Korporationen« und die unterschiedlichen 
Aktivitates statten sich regelmäßig sogenannte Couleurbesuche ab. 
Dabei werden in den seltensten Fällen Verbindungen des glei-
chen Dachverbandes bevorzugt, zumeist entscheiden die Aktiven aus 
Sympathiegründen, welche anderen Verbindungen sie besuchen.

Eine Besonderheit ist, dass es in Darmstadt einen »Duz-Comment« gibt, 
der es den Korporierten erlaubt, sich ohne das förmliche »Sie« zu 
begegnen, wie es unter Korporationen für gewöhnlich üblich ist. Nur 
eine Verbindung lehnt diese Regelung ab.

4
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Singen eines klassi-

schen Studentenliedes.
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 Den Kopf hinhalten
 Das studentische Fechten

 Fechten in Darmstadt
In Darmstadt gibt es zwei Fechtcomments. Im einen sind die Corps 
zusammengeschlossen, im anderen die Burschenschaften, 
Landsmannschaften und Turnerschaften. Innerhalb dieser Zusam-
menschlüsse werden die Bestimmungsmensuren geschlagen. 
Es sind beides Hochcomments, die Trefferfläche liegt also (grob 
gesagt) oberhalb der Augenbrauen. Sie unterscheiden sich 
ausschließlich in einzelnen Hiebvarianten und der Tatsache, dass die 
Corps zwei Wangenleder tragen, während bei den Anderen 
nur die linke Wange geschützt ist. Dies hängt damit zusammen, 
dass Hiebe auf die rechte Gesichtshälfte ohnehin verboten sind.

Mensur juristisch betrachtet
Schon seit Beginn der Neuzeit wurde Verteidigung und Durchsetzung 
von Anschauungen und Ansprüchen durch ein Duell als unan-
gemessen empfunden und von den Regierungen immer intensiver 
verfolgt. Die Strafgesetzbücher Deutschlands und Österreichs 
hatten das Duell generell verboten. Das Reichsgericht setze 1883 die 
Schlägermensur zunächst dem Duell gleich. 1933 wurde die 
Mensur ausdrücklich für straffrei erklärt. Dies wurde zwar vom 
Kontrollrat der Alliierten wieder aufgehoben, jedoch stellte der Bundes-
gerichtshof 1953 fest, dass die Bestimmungsmensur nicht 
den Tatbestand des Zweikampfes mit tödlichen Waffen erfülle; auch 
einen Verstoß gegen die guten Sitten verneinte der BGH. In den 
Neufassungen der Strafgesetzbücher sind sämtliche Verbote die Men-
sur betreffend weggefallen.

Eine ähnliche Entwicklung nahm die Beurteilung des Fechtens aus 
kirchlicher Sicht. Das Duell wurde schon immer als unmoralisch betrach-
tet und mit Exkommunizierung geahndet. Nachdem das Duell 
offiziell aufgegeben wurde, entfiel allerdings das Argument, dass die 
Mensur die Vorbereitung für das Duell wäre. Nach der neuesten 
Fassung des codex juris canonici (1983) steht die Bestimmungsmensur 
auch offiziell nicht mehr unter kirchlicher Strafandrohung, wenn 
keine Gefahr schwerer Verletzungen besteht. Sie wird aber nach wie 
vor von als sittlich verwerflich angesehen.

Quellen: http://cousin.de/cousin/allgemein/mensur.html; Juni 2005
 http://www.hoch-bitte.de/mensur.htm; Juni 2005

 Geschichte
Das Fechten der Studenten ist im ausgehenden Mittelalter aus der Not-
wendigkeit entstanden, sich auf den langen Wegen zwischen 
Heimat und Universität vor Übergriffen zu schützen. Neben dem Adel, 
Würdenträgern und Mitgliedern der Fechtergesellschaften stand 
nur den Studenten das Recht zu, Waffen zu tragen.

Zu jener Zeit konnte jeder wehrhafte Mann fechten. Studenten wurden, 
ebenso wie Bürger wurden von Fechtmeistern unterrichtet. Erst 
mit der Verbreitung der Feuerwaffen bildeten sich im Bürgerbereich 
Schützenkompanien anstelle der Fechtergesellschaften; die Bür-
ger überließen die Ausübung der Fechtkunst den Adeligen, Offizieren, 
Professoren und Studenten, ohne dass dies aber als elitäres 
Vorrecht angesehen wurde.

Unter italienischem Einfluss setze sich im 16. Jahrhundert das 
Stoßfechten durch. Wegen seiner Gefährlichkeit wurde dieses aber am 
Ende des 18. Jahrhundert vom heute gebräuchlichen Hiebfechten 
abgelöst. Als Waffe hierfür dienten Korbschläger oder Glockenschläger. 
Als Duellwaffen waren Säbel gebräuchlich.

Bis weit in das 19. Jahrhundert hinein bestand die Kunst des Fechtens 
darin, Angriffe des Gegners zu parieren oder ihnen auszuweichen. 
Der Abstand war so groß, dass der Gegner nur mit einem Ausfallschritt 
getroffen werden konnte; die Mensur war also »beweglich«.

Etwa ab 1850 wandelte sich die Form des Fechtens. Anstelle des 
»flüssigen Fechtens« mit Finten und Paraden wurde immer mehr Wert 
auf das »Stehen«, d.h. Erwarten und Parieren des Hiebes ohne 
sonstige körperliche Reaktion gelegt. Jeder Hieb musste sofort pariert 
werden, Zurückgehen war verpönt. Diese Fechttechnik war zum 
einen schneller erlernbar und führte zum anderen nur noch selten zu 
tödlichen Verletzungen.

Zugleich wurde der Schutz des Fechters konstant verstärkt: Halsbinde, 
Paukweste, Stulp (Armschutz) und Paukbrille sollten gefährliche 
Verletzungen ausschließen. So blieb nur mehr der Kopf als Trefferfläche 
übrig. Der Fechtarm wurde hochgenommen, die Paukanten rück-
ten näher zusammen – die heutige Fechtweise mit fester, enger Mensur 
war entstanden.

In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts entzweite sich die Entwicklung 
des Fechtens in das Duell einerseits und die Mensur andererseits. 
Die (verbotenen) Duelle wurden zwar für unverzichtbar gehalten, sie 
folgten aber allgemein akzeptierten Regeln. Die Mensur dagegen 
entwickelte sich zum ritterlichen Kampfspiel.

Die Mensur als Schlägerpartie dient seitdem nicht mehr dem Ausgleich 
von Streitigkeiten. Die Partien werden von den Fechtwarten aus-
gehandelt (»bestimmt«), die dafür sorgen, dass möglichst gleichwertige 
Fechter (nach Statur, technischem Können und Erfahrung) einan-
der gegenüberstehen.

Bei Duellen unterscheidet man die Viritim- und die Pro-Patria-
Forderungen (PP), die um 1800 aufkamen. Bei der Viritim-Forderung 
forderte ein einzelner  Korporierter einen anderen heraus, wenn er 
durch diesen beleidigt worden war (Viritim bedeutet Mann für Mann 
[heute PC]). Pro Patria-Forderungen – bestehend in der Regel 
aus drei Chargen- und drei Burschen-Partien – wurden bei Beleidigun-
gen zwischen zwei Verbindungen übersandt.

Innerhalb einer Verbindung werden keine Mensuren ausgetragen, 
das heißt man ficht immer gegen ein Mitglied einer anderen Verbindung. 
Nicht die Paukanten, sondern die Fechtwarte der Verbindungen, 
die in der Regel zu örtlichen Fechtringen zusammengeschlossen sind, 
vereinbaren die Mensuren. Dabei werden die erlaubten Hiebe 
besprochen und die jeweiligen Paukanten nach Hiebhärte, Schnelligkeit 
und Technik beurteilt, um so ein ebenbürtiges Fechtniveau bei der 
Mensur zu gewährleisten.

Alle wichtigen Körperpartien, an welchen es gefährliche Verletzungen 
geben könnte, sind durch Bandagen geschützt: Paukbrille mit 
Nasenschutz (die Gehörgänge sind durch daran befestigte Ohrleder 
ebenfalls geschützt), Halsbinde, Armstulp, Handschuh, Gelenk-
binden, Paukweste etc. Zudem werden die Klingen während der Men-
sur ständig desinfiziert und es muss mindestens ein Paukarzt  
anwesend sein.

Jeder Fechtring hat einen eigenen Fechtcomment. Man unterscheidet 
Hochcomments, bei welchen Hiebe erlaubt sind, die normaler-
weise die obere Kopfhälfte treffen, und Tiefcomments. Beim häufige-
ren Wechseltempo« wird abwechselnd ausgeschlagen, das 
bedeutet, während der eine Paukant seinen Hieb ausführt, ist der 
andere »verhängt«, er pariert den Hieb mit Schläger und Arm 
und ist somit geschützt. Je nach Comment besteht ein »Gang« aus 
drei bis sechs Hieben, eine Partie besteht aus 30 oder mehr 
Gängen. In der Regel wird zu Anfang und Ende einer Partie ein Ehren-
gang geschlagen, das heißt, die Klingen treffen sich ohne einen 
scharfen Hieb. Bei Duellen fällt dieser Ehrengang vor der Partie meist 
weg, danach findet er statt.

Nach jedem Gang zu jeweils 

vier Hiebenwirft sich der Sekundant 

mit einem stumpfen Schläger 

dazwischen, um seinen Paukanten 

zu schützen.

Der Paukant (links) steht seinem 

Contra in festem Abstand 

gegenüber. Mit dem rechten Arm 

führt er die Hiebe aus, 

während der restliche Körper 

unbewegt bleibt.

Rechts neben ihm sieht man 

seinen Sekundanten. Zudem steht 

jedem Paukanten noch ein 

Testant zur Betreuung zur Seite. 

Ein Unparteiischer und 

mindestens ein "Paukarzt" sind

ebenfalls anwesend.
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Zum Anderen betont er, wie wichtig es ihm ist, dass immer die 
Gemeinschaft da ist, die einen Bundesbruder auch mal rauszieht, wenn 
er sich zu sehr in Arbeit vertieft.

Doch Philipp räumt auch ein, dass das Verbindungswesen nicht nur 
positive Seiten hat, es kommt stark auf die persönlichen Erwar-
tungen an, zum Beispiel was die tiefe, lebenslange Freundschaft, die 
unter Verbindungsbrüdern angestrebt wird, angeht. »Ich glaube 
das ist zu hoch gegriffen, ein Ideal, was die Verbindung vorschreibt. 
Das ist wünschenswert, aber das kannst du in keine Richtung 
erzwingen. Ich sehe da aber auch nicht so den Zwang dahinter. Man 
kann hier nicht erwarten, dass wir uns alle morgens freudig in die 
Arme fallen und fragen ›Kann ich dir ´n Brötchen schmieren?‹«

»Ich glaube der Nachteil ist, dass man sich ganz schnell nur auf 
›Verbindung‹ konzentriert. Das ist fantastisch zu Anfang. Wenn du in 
eine fremde Stadt kommst hast du sofort Kontakt, aber du musst 
halt drauf achten, dass du auch Kontakt nach Außerhalb hältst, 
zu Kommilitonen etc., damit du auch so ein bisschen Ablenkung vom 
Verbindungsleben findest. Weitere Nachteile hängen, glaube ich, 
auch ganz stark von jedem selbst ab. Das geht auch darum, wie man 
mit seinem Studium umgeht. Das kann sich verlängern, muss aber 
nicht. Es gibt Leute, die schaffen es hier Ämter zu übernehmen, diese 
fantastisch auszuüben und trotzdem noch im Studium voran zu 
kommen und es gibt welche, die schaffen das nicht.« 

Es hängt seiner Ansicht nach auch stark mit den Prioritäten zusam-
men, die man selbst setzt: »Die Verbindung ist bestimmt ein wesentli-
cher Aspekt und ich möchte auch, dass mich meine Freunde da-
mit akzeptieren, weil es mir schon wichtig ist, schon eine Lebensauf-
gabe. Aber darüber steht definitiv Familie, mein privates und per-
sönliches Glück und auch Freundschaften mit Kommilitonen sind min-
destens gleichrangig.«

Gefragt, ob er jedem empfehlen würde, in einer Verbindung aktiv zu 
werden, verneint er. »Jedem empfehlen würde ich es definitiv 
nicht, das kann auch nicht für jeden das Richtige sein. Aber eine Emp-
fehlung aussprechen möchte ich sowieso nicht. Ich kann einfach 
nur meine Eindrücke schildern, man mag vielleicht auch sagen, 
ich darf von meiner Verbindung schwärmen, aber den letzten Schritt 
muss jeder selbst machen und entscheiden, ob es etwas für ihn ist. 
Die Vorteile, die ich geschildert habe kann ich schließlich auch in ganz 
anderen Bereichen erfahren. Zum Beispiel wenn ich während mei-
ner Studienzeit in einem netten Unternehmen arbeite oder ein Prakti-
kum mache oder einfach gute Verwandte oder Bekannte habe, 
die mir weiterhelfen.«

Die Vorraussetzungen, die ein Bewerber um Aufnahme in den Wingolf 
mitbringen sollte, beschreibt Philipp so: »Prinzipiell gibt es immer 
die Vorraussetzung, dass der Bewerber christlichen Glaubens sein muss. 
Sonst haben wir keine Vorschriften. Wir haben auch verschiede-
ne Nationalitäten vertreten. Dazu muss ich allerdings sagen, dass wir 
teilweise aufgrund der sehr reichhaltigen deutschen Geschichte 
– welche auch in der Fuxenstunde mitgelehrt wird und von der wir auch 
verlangen, dass unsere Mitglieder sie kennen und verstehen – auf 
Kommunikationsprobleme treffen. Ein deutscher Schüler hat die Vortei-
le, dass er die Geschichte aus dem Unterricht kennt und natürlich 
auch die Kultur. Da treten teilweise Verständnisprobleme auf. Ein ex-
tremes Beispiel ist zum Beispiel der Fall, dass wir einen Chinesen 
als Hausgast hatten. Der hatte eine sehr extreme, konservative Einstel-
lung. Da kam der Rest der Aktivitas nicht wirklich mit klar und er 
fand sich im Gegenzug in unserem Verhalten nicht wieder.«

Was der Wingolf anderen Verbindungen voraus hat, ist für ihn offen-
sichtlich. »Ganz wichtige Punkte sind die Liberalität und die Tole-
ranz. Es gibt teilweise innerhalb Darmstadts richtigen Streit zwischen 
Verbindungen. Weil die sich gar nicht akzeptieren können oder 
ähnliches. Wir haben keine Vorurteile hier kann jeder aufs Haus kom-
men, wir unterhalten uns mit jedem.«

Die Darmstädter Verbindungslandschaft zeichnet sich in Philipps Augen 
durch eine besondere Liberalität aus. »Wir sind für die Größe dieser 
Universität mit ca. 32 Verbindungen eine relativ große Verbindungs-
landschaft und auch sehr bunt gemischt. Das kann auch vielleicht daran 
liegen, dass wir eine Technische Universität sind, weshalb vielleicht 
sehr viele Studenten hier sehr rational empfinden. Das würde ich mei-
nen ist an geisteswissenschaftlichen Universitäten anders. Da sind 
die Fronten sehr viel verhärteter und auch das Gedankengut teilweise 
sehr viel konspirativer.«

Einen hohen Stellenwert haben für ihn die historischen Bräuche und 
Symbole, welche in Verbindungen gepflegt werden. »Das sind 
ganz essentielle Bestandteile, die Verbindungen auch ausmachen. 
Sonst könnten wir uns auch boshaft eine nette WG nennen, 
oder einen Verein, wo man sich abends zum Trinken trifft. Ich bin 
auch immer ganz vehement dafür, dass man Traditionen beibe-
hält. Ganz speziell eine Kneipe. Das ist ein uralter Brauch, den früher 
alle Studenten gefeiert haben, als Willkommensfeier für ein neu-
es Semester. Und am Ende gratulieren wir uns, dass wir das Semester 
erfolgreich abgeschlossen haben. 

 »Verbindungen sind zeitgemäß, weil sie an alten Werten, die aber 
wesentlich sind und einen Grundstein für das Leben in der 
Gemeinschaft darstellen, festhalten aber auch mit den neuesten 
Tendenzen mitgehen und sie unterstützen. Eigentlich wird
schon einmal Gesellschaft im Kleinen gelebt und versucht den 
Gemeinschaftsgedanken dann später weiterzutragen.«

Das sind ganz elementare Bräuche. In der Gesellschaft und speziell in 
der Familie pflegt man ja auch Bräuche, die einem wichtig sind. 
Tradition ist häufig so negativ belegt. Da sagt man, das sei Geschichte 
und da wolle nur einer an alten Sachen festhalten und ist nicht 
offen für neues. Aber ich glaube es werden schon gewisse Werte da-
durch bewahrt. Daher ist es mir sehr wichtig, dass man die Traditi-
onen bewahrt, aber dass man auch da mit dem Zeitgeist mitgeht. Das 
ist zum Beispiel, dass wir nicht mehr sagen, Frauen werden von 
Kneipen ausgeschlossen oder haben einen speziellen Sitzplatz im Kneip-
saal, sondern die gehören mit dazu. Wir haben eine Gleichberechti-
gung und da stehen wir auch zu.«

Auch das Tragen von Couleur im öffentliche Bereich hat für ihn eine 
große Bedeutung. Es ist »Anstoß für Diskussion. Stolz für meine 
Verbindung, den ich auch zeigen möchte.« Daher trug Philipp auch zur 
Abiturfeier seines Bruders Farbe »Das sollte eine Art ›Willkommen‹ 
sein. Dass man den Abiturienten deutlich macht ›Jetzt kommt langsam 
der nächste Lebensabschnitt auf euch zu, wir freuen uns auf euch, 
kommt mit in den Kreis der Studenten.‹ Dass man natürlich auch ein 
bisschen Aufsehen damit erregt, ist auch klar, dass man natürlich 
auch die Hoffnung hat, mal von Abiturienten angesprochen zu werden 
und vielleicht auch ein bisschen werben kann.«

Obwohl der Wingolf aufgrund seines christlichen Prinzips das Men-
surwesen ablehnt, kann Philipp es nicht unbedingt als schlecht 
bezeichnen. »Es beruht ja auch wieder auf einer Tradition. Und diese 
müssen meines Erachtens auch beibehalten werden. Jeder Stu-
dent weiß, wenn er in eine schlagende Verbindung eintritt, kann ihm 
das und das passieren. Es kommt einfach auf die Begründung an. 
Etwas schwach finde ich die oft gehörte Begründung, dass es dann ei-
nen starken Zusammenhang gibt. Wer ficht und was abkriegt, wird 
ein Leben lang dabei bleiben. Die Einstellung sollte so oder so vorhan-
den sein, das klappt ja bei uns auch. Es gibt auch welche, die 
machen das aus reinem Spaß heraus. Die fühlen sich dabei toll, finden 
das männlich oder wie auch immer. Ich toleriere auch das, habe 
mich aber auch nie wirklich intensiv damit beschäftigt. Duelle finde 
ich sehr schwierig. Das finde ich eigentlich ein bisschen lächer-
lich, weil es davon zeugt, dass man nicht in der Lage ist einen Dialog 
zu führen, aufeinander zuzugehen und Probleme aus der Welt zu 
schaffen. Ich denke das sollte an erster Stelle stehen. Außerdem denke 
ich heute passieren Duelle eher in einem Zustand wo man nicht 
mehr ganz klar bei Verstand ist, weil Alkohol mit im Spiel ist.«

Persönlich hat Philipp bislang kaum Erfahrung mit Leuten, die sein 
Engagement in einer Verbindung kritisiert haben. Er hat aber den Ein-
druck, dass das Bild von Verbindungen in der Öffentlichkeit oft 
nicht richtig ist. »Erstens ist die Ahnung, die die meisten vom Verbin-
dungswesen haben, verschwindend gering. Außerdem gibt es im-
mer nur schlechte Presse.« Er beklagt, dass immer nur negative 
Ereignisse im Zusammenhang mit Verbindungen zu Schlagzeilen füh-
ren. »Als wir vor 5 Monaten vom Akademischen Verein aus eine 
Blutspendeaktion beim DRK gemacht haben, waren wir beim Darm-
städter Echo und haben nachgefragt, ob man darüber berichten 
möchte. Die waren aber nicht interessiert.«

Ausgleich & Tradition
Darmstädter Wingolf

Der Darmstädter Wingolf ist Mitglied im Wingolfsbund, einem 
eigenständigen, christlich überkonfessionellem, farbentra-
genden Bund. Somit lassen sich auch zwei der fünf Prinzipien, 
das Christianum und das Korporativum erklären. Als wei-
tere Prinzipien verfolgt die Verbindung das Akademikum, also 
das Ziel eines erfolgreichen Studiums, sowie – wie jede 
andere Verbindung – das Lebensbundprinzip. Zusätzlich gibt es 
noch das Mäßigkeitsprinzip, welches besagt, dass die Kor-
porierten ihr Leben maßvoll begehen möchten und sich immer 
ihrer Wurzeln bewusst sein wollen. 

Die Satzung setzt voraus, dass die Korporierten gesellschaft-
lich und politisch engagiert sind, ohne allerdings eine politische 
Richtung vorzugeben.

Wie in anderen Verbindungen gibt es eine klare Hierarchie unter 
den Korporierten, den Pennalismus (unbedingten Gehorsam 
gegenüber Höhergestellten) lehnen die Mitglieder aber ab, da er 
genau wie das Fechten mit den christlichen Grundsätzen der 
Verbindung nicht vereinbar wäre. Eine Besonderheit ist, dass vor 
allen offiziellen Kneipen noch eine christliche Feier stattfindet, 
in welcher der Senior eine kurze Andacht hält.

Die Farben Schwarz, Weiß und Gold, welche im Darmstädter Win-
golf getragen werden, sind gleichzeitig die des Bundes. Die 
Bänder der Darmstädter Korporation zeichnen sich aber durch eine 
weiße Percussion am Rand aus.

Der Wahlspruch des Wingolf ist der des gesamten Bundes, er lautet 
»Di´ Henos Panta«. Das ist altgriechisch und bedeutet »Durch Ei-
nen (Jesus Christus) Alles«.

Philipp G. ist 23 und studiert Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachver-
tiefung Bauingenieurwesen an der TUD. Seit Februar 2002 ist er 
Mitglied im Wingolf und momentan einfacher, aktiver Bursche. Er hat 
allerdings während der letzten Jahre auch schon chargiert, sowohl 
als Kneipwart (xxx) als auch als Senior (x).

Zum Wingolf hat er über seinen Vater gefunden, welcher auch Mitglied 
ist: »Ich habe zwar zu Anfang gesagt, ich will nicht das Gleiche 
machen wie mein Vater, aber da die Wohnungssituation schlecht war, 
habe ich gedacht es ist schonmal eine Möglichkeit. Ich habe aber 
auch gleich den Aktiven gesagt, sie sollten nicht zwingen davon aus-
gehen, dass ich bleibe.« Dass er doch geblieben ist führt Philipp auf 
die Gemeinschaft im Wingolf zurück: »Die aktiven Verbindungsbrüder, 
die hier waren, die mich begeistert haben, die Freunde von mir 
geworden sind. Und dann lernt man – aber nur ansatzweise, das 
kommt peu á peu – was Verbindung bedeutet und was dahinter steht.« 

Inzwischen steht für ihn fest, »dass Verbindungen einen perfekten 
Ausgleich zum Studium darstellen. Weil man ganz viele Sachen erlernt, 
die man im Studium nicht erlernt. Auch für das spätere Berufsleben. 
Zum Beispiel, wie man sich artikuliert, Gespräche führt, sich zu präsen-
tieren, sich darstellen zu können, seine Meinung vertreten zu kön-
nen, und und und. Dabei helfen dann unter Anderem Dinge, wie dass 
wir Seminare anbieten. Rhetorikseminare oder auch Seminare im 
Computerbereich.« 

Philipp in Halbcouleur vor 

dem Wappen des 

Darmstädter Wingolf.

Zu festlichen Veranstal-

tungen wird auch 

Vollcouleur getragen, 

einen Vollwichs 

gibt es im Darmstädter 

Wingolf aber nicht 

– dies gilt nicht für den 

ganzen Bund.
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Das Bild, welches manch Außenstehender von Verbindungen hat, 
macht Tobias teilweise etwas zu schaffen. »Wir sind rechtsra-
dikale, chauvinistische und intolerante Saufköppe mit sektenähnlicher 
Struktur. Diese Vorurteile werden immer wieder durch Einzelfälle 
in der Presse publik und werden dort gerne ausgeschlachtet. Dies bil-
det die Meinung über uns in der Öffentlichkeit. Damit haben 
alle Verbindungen egal welcher Art zu kämpfen. In meiner eigenen 
Familie und der meiner Frau war die Akzeptanz eher gering, weil 
man nicht bereit war sich einmal damit zu beschäftigen; dies hat sich 
aber während meiner Hochzeitsfeierlichkeiten deutlich zum Po-
sitiven gewendet, als viele sich mit meinen Bundesbrüdern unterhal-
ten haben und feststellen mussten, dass sie ganz normale Stu-
denten sind, die großen Wert auf gesellschaftliche Umgangsformen 
legen. Aber eine meiner Bekannten, die mit mir zusammen die 
Schreinerlehre absolviert hat, hat mir sogar die Freundschaft aufgekün-
digt. Solchen Leuten kann man einfach nicht helfen, sie wollen es 
nicht anders, Vorurteile sind so bequem. Den meisten sind Verbindun-
gen allerdings so ziemlich egal, man redet mal darüber und gut is.«

Seiner Meinung nach sind die üblichen Vorurteile einfach unbe-
gründet. »Wir trinken nicht mehr und nicht weniger, als der normale 
Durchschnittsstudent, die Mitglieder des örtlichen Fußballver-
eins oder der Freiwillige Feuerwehr. Aber dafür sind Drogen in unse-
ren Kreisen verpönt, mir sind nur äußerst wenige Fälle zu Ohren 
gekommen.« Das gilt auch für den Vorwurf des Rechtsextremismus. 
»Das wird der DB am meisten vorgeworfen und das hat zwei 
Gründe. Einmal haben wir unseren Wahlspruch ›Ehre, Freiheit, Vater-
land‹ und daran nehmen schon viele Leute Anstoß. Die meisten 
können mit dem Ehrbegriff nichts anfangen, weil dieser aufgrund unse-
rer Geschichte in Deutschland negativ besetzt ist. Und aus dem 
gleichen Grund haben viele ein Problem mit dem Begriff Vaterland. 
Außerdem gibt es immer wieder mal Burschenschaften, die negativ auf-
fallen und das wird dann in den Medien ausgeschlachtet. Das trägt 
dann so ein bis zweimal im Jahr zum negativen Bild der Verbindungen 
im Allgemeinen und der Burschenschaften im Besonderen bei. 
Wobei man auch sagen muss, dass die breite Öffentlichkeit das gar 
nicht unterscheidet.«

»In der Deutschen Burschenschaft ist Rechtsextremismus auch nicht 
gern gesehen. Das Problem ist allerdings, dass das fast nie die 
ganze Verbindung ist, sondern nur einzelne Leute und die sind Sache 
des einzelnen Bundes, da hat die DB keine satzungsgemäße 
Handhabe drüber, was ich teilweise äußerst schade und auch bedenk-
lich finde. Das ist auch ein Grund, weshalb sich die NDB damals 
abgespalten hat.« 

»Aus einigen wenigen werden viele gemacht, so ist das mit der 
öffentliche Meinung. Ein paar schwarze Schafe gibt es überall, das will 
ich nicht abstreiten, aber der Vorwurf, wir seien alle rechts, ist 
genauso weit hergeholt wie der, alle Fußballfans seien Hooligans oder 
alle Friseure seien schwul. Das ist einfach nicht haltbar.«

Zusammenhalt & Hingabe
Alte Darmstädter Burschenschaft Germania

Tobias im Chargenwichs vor dem 

Wappen der ADB! Germania.

Bei der Germania sind alle gängigen

Couleurformen gebräuchlich.

Die Alte Darmstädter Burschenschaft Germania gehört als einzige 
Darmstädter Verbindung zum Dachverband Deutsche Bur-
schenschaft (DB). Sie existiert seit 136 Jahren und zählt heute 
12 Aktive Mitglieder und ungefähr 110 Alte Herren.

Von ihren Mitgliedern wird politisches Interesse erwartet, ohne 
dass eine politische Richtung vorgegeben wird. Die Korpo-
rierten sind verpflichtet an den Hochschulwahlen teilzunehmen, 
und bei allen anderen Wahlen, wie Bundestags-, Landtags-, 
Kommunal- oder Bürgermeisterwahlen wird die Teilnahme erwar-
tet. Außerdem muss jeder im Rahmen so genannter Burschen-
schaftlicher Abende zwei fachfremde Vorträge, meist über politi-
sche Themen, halten, an drei großen Veranstaltungen des 
Dachverbandes teilnehmen und eine Prüfung über die Geschichte 
und die Satzung des Bundes ablegen, um diesen nach außen 
hin repräsentieren zu können. 

Sonstige Vorraussetzungen für die Aufnahme sind die Imma-
trikulation an einer Universität oder wissenschaftlichen Hochschu-
le. Man muss Europäer sein und fließend Deutsch sprechen. 
In der Regel wohnen die Mitglieder zwischen vier und sechs Semes-
ter auf dem Haus. Wer vom Haus wegzieht hat meist die Mög-
lichkeit in einer günstigen Wohnung unterzukommen, die von Mit-
glied zu Mitglied weitervermietet werden.

Der Kontakt zu den Alten Herren ist in der ADB! Germania rege. 
Auf dem Convent haben sie Rede- und Antragsrecht, ein 
Stimmrecht wie in manchen anderen Verbindungen haben sie aller-
dings nicht, so ist es nicht möglich, dass die Alten Herren 
die Aktivitas einfach überstimmen, damit alles nach dem Willen 
der Alten Herren läuft

Die ADB! Germania ist pflichtschlagend, jeder muss mindes-
tens zwei Mensuren schlagen. Viele Mitglieder schlagen noch eine 
dritte, denn es gilt der Grundsatz: »Nicht der Pflicht nur zu 
genügen!« (Zitat aus einem Studentenlied) Die Mitglieder tragen 
die Farben Schwarz, Weinrot und Gold, das Band hat eine 
goldene Percussion. 

Als Wahlspruch vertritt sie zum einen den Wahlspruch der 
DB »Ehre, Freiheit, Vaterland« und zusätzlich den persönlichen 
»Einigkeit macht stark«.

 »Verbindungen sind allein dadurch noch zeitgemäß, dass man hier 
viel lernen kann. Allein dadurch, dass wir in der Aktivitas 
das Selbstorganisationsprinzip haben und jeder nach Ende seiner 
Aktivenzeit alles mal gemacht hat.«

Heute kann er ziemlich genau sagen, was er an der ADB! Germa-
nia besonders schätzt. »Bei uns ist man in den meisten Dingen sehr viel 
besser organisiert als beim Durchschnitt. Auch achtet man hier be-
sonders auf die Disziplin, mit der die Bundesbrüder ihr Studium und ihre 
Aufgaben in der Verbindung verfolgen. Bei uns wird besondere viel 
Wert auf eine gute Fechtausbildung gelegt, keine andere Verbindung 
in Darmstadt hat so wenige Schmisse kassiert wie wir.«

Und auch die allgemeinen Vorzüge des Verbindungslebens sind für 
ihn klar. »Die größten Vorteile sind meiner Ansicht nach der Zu-
sammenhalt und die Bundesbrüderlichkeit, so etwas habe ich bisher 
in keinem anderen Verein, und das ist eine Studentenverbindung 
letzten Endes auch, gefunden. Außerdem lernt man in einer Verbin-
dung auf dem Convent argumentieren und seine Meinungen 
durch zu setzten, bzw. damit um zu gehen, wenn dies nicht funktio-
niert. Man lernt Vorträge zu halten, dies bringt viel für die Prü-
fungsvorträge an der Uni. Man lernt auch Dinge zu gut und zuverläs-
sig zu erledigen, die keinen Spaß machen, und sieht die Notwen-
digkeit ein. Dadurch, dass jeder einmal jedes Amt während seiner 
Aktivenzeit übernimmt, lernt man auch sehr vieles.«

»Natürlich kann es nicht nur Vorteile geben. Es ist ein Nachteil, 
dass man nicht immer machen kann was man möchte. Dem einen 
machen die Kneipen keinen Spaß, der andere mag das Fechten 
nicht, wieder andere halten nicht gerne Vorträge. Diese Nachteile sind 
aber meiner Ansicht nach auch Vorteile. Denn man lernt eben, 
dass manchmal auch Dinge einfach sein müssen, auf die man verzich-
ten könnte; dies ist besonders für die Bundesbrüder wichtig, die 
direkt nach Abitur anfangen zu studieren und noch nie im Berufsleben 
gestanden haben«

Trotz der Ansprüche, welche die Verbindung an ihre Mitglieder 
stellt, hat Tobias nicht das Gefühl, als käme sein Privatleben zu kurz. 
»Zum Beispiel fotografiere ich sehr gerne und oft, ich spiele Bass 
und möchte mich in Zukunft auch in einer Band engagieren. Meine 
langjährige Freundin habe ich dieses Semester geheiratet. Man 
lernt in einer Verbindung, ›dass jedes Ding hat seine Zeit,‹ wie es in 
einem schönen Studentenlied heißt.« Und auch die Prioritäten 
sind klar. »Die ADB! Germania kommt direkt nach meiner Frau.«

Obwohl die Vorteile seiner Ansicht nach überwiegen, möchte er die 
Mitgliedschaft in einer Korporation nicht jedem empfehlen. »Für 
absolute Individualisten (Egoisten), die nur ihren eigenen Spaß und 
ihren eigen Vorteil im Sinn haben ist das nichts. Hier spielt auch 
eine gewisse Hingabe und Opferbereitschaft eine Rolle. Manche Leu-
te sind einfach nicht der Typ dafür.«

Das Freundschaftsprinzip von Verbindungen legt er für sich recht klar 
aus. »Mit Bundesbrüdern ist es wie mit Verwandten: Man kann 
sie sich nicht (immer) aussuchen. Man zieht an einem Strang, wenn 
es um die Sache geht, aber Freundschaft kann mit ›befohlen‹ 
werden. In einer solchen Gruppe entstehen immer sehr enge Freund-
schaften. Aber es kann nicht erwartet werden, dass jeder mit je-
dem wirklich befreundet ist. Unser Wahlspruch ›Einigkeit macht stark‹ 
bedeutet für uns, gemeinsam mit allen unseren Bund weiter zu 
bringen, unabhängig von persönlichen Sympathien.«

Als elitär möchte Tobias seine Verbindung nicht bezeichnen. »Wir sind 
normale Studenten wie alle anderen auch. Wir studieren nicht 
schneller oder besser. Auch Vorwürfe Von Seilschaften und Karriere-
netzwerken sind absolut lächerlich. Natürlich kann man einen Vor-
teil davon haben, wenn man die richtigen Leute in der Alt-Herrenschaft 
oder anderen Verbindungen kennt, aber die besten Beziehungen 
können einer Pfeife nicht weiterhelfen, nur wer gut ist kommt auch 
nach dem Studium weiter.«

Das Fechten ist für ihn mehr als bloß ein notwendiges Übel. »Viele 
mögen das Fechten nicht, aber wem die Gemeinschaft etwas 
wert ist, der ›hält auch den Kopf dafür hin‹. Zwar kann beim Fechten 
relativ wenig passieren, weniger als beim Fußball oder Kampfsport 
z.B., aber dennoch verlangt es eine gewisse Überwindung von jedem 
einzelnen, da mit scharfen Waffen gefochten wird; das wiede-
rum formt den Charakter, man stellt sich ganz bewusst dem Risiko ge-
troffen zu werden und muss das Beste draus machen. Mir persön-
lich macht das Fechten großen Spaß und ich werde aus Freude an der 
Sache auch mehr Mensuren schlagen als der Bund mir vorschreibt.« 
Bislang hat er drei Mensuren geschlagen, eine vierte ist für dieses Se-
mester geplant.

Und auch die restlichen Bräuche sind ihm wichtig. »Der Erhalt histori-
scher Bräuche ist für mich ein Teil unserer Geschichte, genau wie 
ein altes Gebäude, ein Kunstwerk oder ein Oldtimer. Wenn wir unse-
re Bräuche und Traditionen nicht pflegen vergessen wir unsere 
Geschichte und unsere Identität. Beides ist wichtig, denn wer seine 
Geschichte vergisst oder seine Identität verleugnet, der wieder-
holt Fehler aus der Vergangenheit und dies ist vermeidbar. Durch das 
Tragen von Couleur in der Öffentlichkeit bekennt man Farbe, da 
man sich nicht für seine Verbindung zu schämen braucht, sonst wäre 
man ja nicht aktiv, kann man das Couleur auch jederzeit und 
überall tragen.«

Tobias K. ist 29 und studiert im sechsten Semester auf Lehramt 
an Beruflichen Schulen. Seit Beginn des Wintersemesters 
2002/03 ist er in der ADB! Germania aktiv und bekleidet zurzeit 
das Amt des Sprechers (x). 

Zur Verbindung ist er zunächst über das Zimmer gekommen. 
»Ich war auf Wohnungssuche und hatte eine Anzeige geschaltet. Da-
raufhin wurde ich angerufen und eingeladen. Es hat mir auf den 
ersten Blick gefallen, jedoch wollte ich zuerst nicht aktiv werden, da 
man so viele negative Dinge über Verbindungen hört. Als ich am 
gleichen Abend zu meinem Stiefvater fuhr, sah ich über seinem Kamin 
Couleurgegenstände hängen. Ich unterhielt mich mit ihm und er 
erzählte mir von seiner Erfahrung in der Verbindung, vom Funktions-
prinzip der Bundesbrüderlichkeit und vom Lebensbundprinzip. 
Er hatte während des Studiums einen Unfall und kam in den Rollstuhl, 
ohne die Hilfe seiner Bundesbrüder wäre es ihm nicht möglich 
gewesen das Studium zu beenden. Dies hat mich sehr beeindruckt 
und ich wollte die Erfahrung selbst machen. Am Ende hat es mir 
dann so gut gefallen, dass ich mir ein Studium ohne Verbindung gar 
nicht mehr vorstellen kann.«

»Natürlich habe ich mir auch andere Verbindungen angesehen, aber 
dass ich in einer Burschenschaft aktiv wurde war eigentlich eher 
Zufall. Ich wusste zu wenig über die Unterschiede zwischen den einzel-
nen Typen, um mich für einen speziellen zu interessieren. Hier ha-
ben mir die Leute am Besten gefallen und das war der ausschlaggeben-
de Grund, wenn die Leute nicht passen, passt der Rest auch nicht.«
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Duelle gegen andere Korporierte gab es bei der Normannia bis-
lang nicht, die beiden sind allerdings geteilter Meinung über diese Käm-
pfe. »Ich halte davon nicht besonders viel,« erklärt Christof knapp, 
während Andreas das völlig anders sieht: »Ich finde das klasse. Wenn 
man jetzt nach außen hin auftritt, das bewegt sich auf einem ge-
wissen Niveau. Und wenn das Niveau zu derb unterschritten wird, dann 
muss es eine Möglichkeit geben, derartige Dinge zu regeln. Auf der 
Straße würde man den Typen einfach nicht mehr ansprechen oder wür-
de ihm einen in die Schnauze hauen. Das ist aber absolut unüblich 
und wird sehr, sehr ungern gesehen. Das wird dann über diese Schiene 
geregelt. Ich schließe das für mich auch nicht aus. Ist mir aber bis-
lang noch nicht passiert. Wenn man keine Pro Patria Suiten oder PCs 
fechten will, verhält man sich angemessen und dann ficht man 
keine. Es gibt natürlich auch Leute, denen macht das Spaß. Die fechten 
das, nicht weil sie jemanden beleidigt haben, sondern sie suchen 
einfach nur einen Grund – auch um sich ein bisschen zu profilieren. 
Das find ich jetzt nicht so prall.«

Vom Erscheinungsbild der Verbindungen in den Medien sind beide 
etwas enttäuscht. »Die Medien brauchen auch immer was Reißerisches. 
Da muss schon was passieren und das ist am besten was Negatives.
Wir hatten auch mal eine junge Frau vom Darmstädter Echo hier. 
Da gab es auch einen Zeitungsartikel, relativ lang. Wirklich gut geschrie-
ben, muss ich sagen, da war ich sehr, sehr positiv überrascht. Und 
das wurde auch nicht so breitgetreten. Hätten wir der jetzt die Tür auf-
gemacht und – keine Ahnung – der ›Heil Hitler‹ ins Gesicht gebrüllt, 
dann wär das sicher auch noch im Fernsehen gewesen…« 

Insgesamt, sagen die Normannen, ist der oft vermittelte Eindruck, dass 
viele Verbindungsstudenten rechtsextrem seien, Unsinn. »Es gibt 
natürlich ein paar, wo es eher Richtung rechts geht aber Extreme gibt´s 
auf keinen Fall.« »Rechts wird auch oft mit konservativ verwechselt. 
Es gibt in Verbindungen anteilig nicht mehr rechte Leute als in der rest-
lichen Bevölkerung. Das ist nur ein Schnitt durch die Gesellschaft.« 
»Die Verbindungen arbeiten auch extrem dagegen. Wenn hier im Ver-
bindungswesen irgendjemand auffällt, dann knallt´s heute richtig 
und die Leute fliegen meist ohne Ankündigung sofort raus.« »Jede Ver-
bindung ohne Ausnahme ist grunddemokratisch.«

Auch die verbreitete Annahme, in Verbindungen würde extrem viel 
Alkohol getrunken, weist Christof ab: »Ich hab den Eindruck, 
dass woanders – im Karlshof – genauso gesoffen wird.« Und Andreas 
ergänzt: »Wir haben auch Anti-Alkoholiker hier drin.«

 »Freundschaft und die vermittelten Werte sind, ebenso wie die 
Charakterbildung, einfach Dinge, die vor 200 Jahren 
aktuell waren und es auch noch heute sind. Diese Werte werden 
auch in 200 Jahren noch richtig sein.«

Christof S. & Anderas W. (25 und 30) sind beide seit drei Jahren 
Mitglieder der L! Normannia, zurzeit ist Andreas Consenior (xx) und 
Christof Fuxmajor. 

Der Weg in die Verbindung sah für beide ähnlich aus. »Ich habe 
nicht nach einer Verbindung gesucht oder so«, erklärt Anderas, »das 
war Zufall. Ich habe jemanden kennengelernt, der war schon in 
der Verbindung. Der hat gesagt: ›Komm, zieh aufs Haus. Das is billig!‹ 
Das habe ich gemacht, habe mir die ganzen Chaoten angeguckt 
und konnte mit den Leuten sehr gut. Ich habe gesagt: ›Die Werte, 
die hier gelebt werden, finde ich auch prima. Schaust du es dir 
mal von innen an und nimmst das Band auf.‹ Seitdem bin ich dabei.« 
»Das ist der ganz normale Weg,« meint Christof, »dass es über 
das Zimmer läuft.«

Inzwischen haben beide das Verbindungsleben genau kennen-
gelernt und es bedeutet ihnen viel mehr als bloß eine günstige Unter-
kunft. »Auf jeden Fall eine sehr interessante Studienzeit und viele 
Freunde,« erklärt Andreas, »die sich auch ein Leben lang halten wer-
den, da bin ich sicher.« »Und du lernst nebenbei noch sehr viel,« 
fügt Christof hinzu, »zum Beispiel fei reden, Menscheführung, Orga-
nisation. Auch zusammen in Lerngruppen zu studieren. Soft Skills 
einfach, damit der Laden läuft. Das sind alles Kleinigkeiten aber da 
kommt eine Menge zusammen. Du nimmst hier quasi alles im 
Kleinen schon mal mit und das kommt später unter erschwerten Be-
dingungen wieder. Früher hat man das ›Studium generale‹ ge-
nannt. Nicht nur das fachliche Studium sondern auch alle was dich 
aufs weitere Leben vorbereitet. Da wirst du auch gefordert, 
ganz klar.«

Dass diese Anforderungen nicht sofort leicht zu erfüllen sind, 
muss Christof aber eingestehen. »Also es führt auf jeden Fall schon 
zu Studienverzögerungen, das lässt sich nicht bestreiten. Aller-
dings ist auch die Absolventenquote im Endeffekt höher. Nach Sta-
tistiken zumindest.« »Wir haben aber auch Leute, die in sechs 
ihr Studium ›cum laude‹ durchgezogen haben,« ergänzt Andreas bevor 
Christof fortfährt: »Man muss eben zwei Sachen parallel auf die 
Reihe bekommen und das dauert schon seine Zeit. Ich hab auch erst-
mal so zwei Semester gebraucht um das auf die Reihe zu bekom-
men. Es geht aber auch darum, dass die anderen auf einen ach-
ten, dass man das Studium nicht schleifen lässt.«

Das Besondere an der Normannia ist für beide der große Zusammen-
halt unter den Bundesbrüdern. »Das hat man bei großen Aktivita-
tes auch nicht. Es gibt bei uns eben nicht so eine extrem durchgezoge-
ne Hackordnung, wie sie bei anderen aber einfach nötig ist um 
Ordnung reinzubringen.« »Es gibt hier auch manche Verbindungen, 
die eigentlich eher eine große WG sind. Die entwickeln sich auch weg 
von einer Verbindung.«

Für beide ist ihr Bund sehr wichtig. »Vielleicht kommt die Freundinn 
mal hier und da ein wenig drüber. Das kommt immer drauf an, die be-
wegen sich auf einem Level. Auch Eltern und Familie.« Trotzdem 
möchten sie diese Lebensweise nicht jedem empfehlen. »Nicht jeder 
passt rein. Außerdem muss man feststellen welcher Typ Verbin-
dung das Richtige ist. Gibt welche, die würden sich in ner Landsmann-
schaft nicht wohlfühlen, aber für die ist vielleicht der Wingolf das 
Richtige. Oder denen passt das Farbentragen nicht, deshalb gehen sie 
noch woanders hin. Wenn man nicht viel mit anderen zu tun haben 
will und sich in sein stilles Kämmerchen zurückzieht ist man sicher nicht 
der Richtige für ne Verbindung. Man muss schon bereit sein, Pflich-
ten und Verantwortung zu übernehmen.«

Ansonsten kommt es den beiden bei der Auswahl neuer Mitglieder 
hauptsächlich auf den persönlichen Eindruck an. »Man muss erst-
mal merken, dass man sich versteht. Wenn wir merken, wir haben alle
 keinen Draht zu dem – oder irgendjemand hat keinen Draht zu ihm 
– dann wird es eigentlich schon schwierig. Und sie sollten mit der deut-
schen Kultur klarkommen. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass die sich nicht integrieren, wenn das nicht der Fall ist. Wegen des 
Freundschaftsprinzips ist das sehr wichtig. Wir brauchen keine Leu-
te, die nach dem Studium wieder in ihr Heimatland zurückgehen und 
die man dann nie wiedersieht.«

Befragt, was ihnen das Mensurwesen bedeutet antwortet Andreas: 
»Also ich finde es sehr gut. Prinzipiell ist es auch erstmal ein 
Auswahlkriterium. Die Leute denken einfach intensiver drüber nach. 
Ging mir auch so. Und inzwischen weiß ich auch, was es mir ge-
bracht hat.« Christof stimmt zu: »Es vermeidet auch ein Stück weit die-
ses Mitläufertum. Dass Leute versuchen in eine Verbindung 
reinzukommen um die Vorteile zu genießen, um günstig zu wohnen 
und so weiter. Es stärkt auch das Selbstvertrauen. In allen Lebens-
lagen. Ich bin zum Beispiel von Natur aus sehr nervös und nachdem 
ich die Mensuren erstmal durch hatte, waren solche Sachen wie 
Referat halten oder auch generell einfach Auftreten im Alltagsleben 
deutlich souveräner als vorher.« 

Dass man sich bei der Mensur ›für die Verbindung schlägt‹, ist dabei für 
Andreas eher zweitrangig: »Es ist auch eine Gelegenheit sich was 
zu beweisen. Und zwar sich selbst, nicht dem Bund. Mir war es am An-
fang ziemlich wurscht, was für ein Band ich da um die Brust habe.«

Die Landsmannschaft Normannia ist eine Verbindung des Cobur-
ger Convents (CC). Sie wurde 1871 gegründet und ist, wie 
alle Korporationen des CC, farbentragend und pflichtschlagend. 
Die Farben der Normannia sind Rot, Weiß und Gold, als 
wichtigsten Wert nehmen die Mitglieder die Freundschaft unter-
einander wahr.

Neben den zwei Pflichtmensuren und der Anwesenheitspflicht 
bei den offiziellen Veranstaltungen hat jeder Korporierte 
noch die Verpflichtung, während seiner Aktivenzeit mindes-
tens zwei Chargen zu übernehmen. Außerdem verpflichtet die 
Normannia zu einer demokratischen Grundeinstellung.

Prinzipiell gibt es bei der Normannia eine klare Hierarchie, wie 
in anderen Verbindungen. Diese wird allerdings nach Aus-
sage der Korporierten weniger intensiv gelebt, da die Aktivitas 
mit acht bis zehn Leuten nicht besonders groß ist und ohne-
hin jeder mithelfen muss. Trotzdem wird von jedem erwartet, ei-
nem Höhergestellten unbedingten Gehorsam entgegenzubrin-
gen. Wenn man mit einer Entscheidung nicht einverstanden ist 
kann man aber beim Convent Beschwerde einreichen.

Auf einen regen Kontakt mit den Alten Herren legen die 
Normannen großen Wert. Viele von ihnen kommen zu den Knei-
pen aufs Haus und einmal im Monat findet auch ein Alt-
herrenstammtisch statt. Als Medium wird außerdem die drei- 
bis viermal jährlich erscheinende »Normannenzeitung« 
genutzt. Auf freundschaftlicher Basis nehmen die Alten Herren 
auch Einfluss auf die Aktivitas, außerdem haben sie auf dem 
jährlichen Generalkonvent, bei welchem grundlegende Entschei-
dungen getroffen werden, Stimmrecht. Ansonsten ist die 
Aktivitas aber autark.

Der Wahlspruch der Normannia lautet: 
»Einer für Alle, Alle für Einen!«.

Freundschaft & Verantwortung
Landsmannschaft Normannia zu Darmstadt

Christof (rechts) und Andreas 

in Vollcouleur vor dem 

Wappen der L! Normannia.

Die Normannen tragen Couleur 

in der Regel nur zum Anzug, 

einzig das Band darf auch zu 

geordneter Kleidung und festem 

Schuhwerk getragen werden.
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 Freizeitgestaltung & Engagement
 Darmstädter Burschenschaft Frisia

Und, dass sie sich in irgendeiner Weise mit der Verbindung identifizie-
ren können, dass sie auch wenn wir auf dem Stiftungsfest die Natio-
nalhymne singen, die mitsingen können – auch innerlich.«

Thomas kann nicht sagen, dass eine Verbindung für jeden das Richti-
ge ist. »Ich mache das fest an der Bereitschaft sich zu engagieren. 
Es gibt ganz klar Leute, die sich jederzeit nur um sich selbst scheren 
– also dieser Neo-Individualismus. Die sind sicherlich für jegliche 
Gemeinschaft, also auch für eine Studentenverbindung, ungeeignet. 
Es geht auch darum, sein persönliches Ego mal zurückstecken zu 
müssen, weil es der Gruppe gut tut.«

Das Mensurwesen empfindet er als sehr positiv. »Finde ich gut, sich in 
die Mensur zu stellen. Es ist bei uns ein bisschen anders, weil wir, 
wenn wir uns für die Mensur entscheiden, nicht für die Verbindung fech-
ten. Wenn dir einer erzählt, er habe in der Mensur nur an seine Ver-
bindung gedacht und wollte für die geradestehen, das ist alles Blödsinn. 
Denn da steht man mit einer Klinge und das Einzige, was einen inter-
essiert, ist ›Wie kriege ich keinen ab‹. Und es geht darum, sich Situationen
zu stellen, die einen einfach irgendwie fordern. Das kann man ma-
chen indem man Vorträge hält, das kann man sportlich machen und das
kann man eben auch im studentischen Fechten machen.«  Thomas 
selbst hat bereits eine scharfe Mensur geschlagen. »Ganz einfach. Wenn 
ich etwas mache, muss das auch irgendeinen Grund haben. Wenn 
ich mich auf eine Prüfung vorbereite und ich dann weiß, ich könnte die 
Prüfung bestehen und trete nicht an, dann ist das irgendwie eine hal-
be Sache. Oder ich gehe regelmäßig zum Fussballtraining um nie an ei-
nem Spiel teilzunehmen. Der Schritt in die Mensur ist einfach nur 
marginal. Das Ganze einfach mal ohne Helm zu probieren. Bereit ist 
man dann.«

Thomas Meinung zu Duellen ist geteilt. »Das ist gut und schlecht. 
Ich finde es gut, dass es diese Instanz gibt. Ich erlebe im Umgang mit 
›normalen Studenten‹, dass es keine Hürden des Anstandes gibt 
und diese PCs und PPs sind irgendwo ein Phantom im Hinterkopf, 
dass man weiß, da gibt es eine Instanz, die im gegenseitigen Umgang 
nicht zu überschreiten ist; was das Ganze auf ein respektvolleres 
Niveau hebt. Dass es nicht gemacht wird ist eine andere Sache, aber 
ich nenne nicht einfach irgendwo einen ›Arschloch‹. Man überlegt 
sich das halt vorher. Für meine Begriffe sollte man es unter Akademi-
kern erstmal so weit gar nicht kommen lassen. Wir reden hier ja 
von normal denkenden Menschen und – mag es ritterlich sein oder 
nicht – es ist einfach keine Art und Weise sich gegenseitig zu be-
gegnen. Drüber reden sollte man mit jedem können oder man lässt 
ihn halt links liegen.« 

Thomas im Vollwichs vor dem 

Wappen der B! Frisia.

Der Vollwichs wird bei den Fri-

sen zu besonders 

festlichen Veranstaltungen 

wie dem Stiftungsfest 

von allen Aktiven getragen.

Ansonsten sind auch 

die anderen gängigen Arten

von Couleur üblich.

Thomas S. ist 23 und studiert Wirtschaftingenieurwesen mit Fachver-
tiefung Elektrotechnik an der TU-Darmstadt. Seit dem Winter-
semester 2001 / 02 ist er in der Frisia, wo er zurzeit einfacher, aktiver 
Bursche ist. Dass er in eine Verbindung eingetreten ist, hatte zu-
nächst hauptsächlich mit seiner Neugier zu tun. »Ich habe vorher von 
Verbindungen noch nicht viel gehört, bin dann bei der Wohnungs-
suche auf Verbindungen gestoßen und habe mir dann mehrere ange-
schaut. Ich fand das, was hier praktiziert wird und die Menschen, 
das was sie erzählt haben, ganz interessant und wollte das mal auspro-
bieren, das Jahr Probezeit mal mitnehmen um das kennenzulernen.«

Dass Thomas gerade in die Frisia eintrat, war eher Zufall. »Ich habe 
in den seltensten Fällen gehört, dass die Verbandsausrichtung 
bei den Mitgliedern ausschlaggebend ist. Man sieht auch immer an 
den Aktivitates, dass sich einfach immer Menschen gleichen Schla-
ges zusammenfinden, wie aber in anderen Bereichen auch. Hier 
haben mir halt so ziemlich alle gepasst und woanders nicht ganz alle.« 

Trotzdem sagt er auch, dass es einige klare Unterschiede zwischen den 
Verbänden gibt. Diese ließen sich schon allein bei Couleurbesuchen 
feststellen: »Bei einem Kösener Corps kannst du davon ausgehen, dass 
bei einem Besuch gesoffen wird und dass sie sich nicht für dich inter-
essieren; dass sie sich nicht mit dir unterhalten wollen, sondern dass nur 
dreckig gesoffen wird. Beim Wingolf kannst du hingegen davon aus-
gehen, dass kaum gesoffen wird. Bei Burschenschaften und Landsmann-
schaften kann man davon ausgehen, dass mit dir geredet wird.«

Nach den Vorteilen des Verbindungslebens gefragt erklärt Thomas: 
»Verbindungsstudent zu sein ist eigentlich vielmehr eine Art der 
Freizeitgestaltung. Und es ist eine Form der Herausforderung. Man hat 
sich ja schon früh mit älteren Semestern oder gar schon im Be-
rufsleben stehenden Mitgliedern auseinanderzusetzen und auch irgend- 
wo auch zu profilieren. Ich meine auch, dass das Leben hier über 
das normale WG-Leben hinausgeht, weil der Kontakt hier intensiver 
ist. Und daraus entwickeln sich halt Kontakte, gar Freundschaf-
ten, losgelöst von Studienrichtung und Alter, die ich bisher nicht kannte.« 

Die Beziehung zwischen den Korporierten ist aber seiner Ansicht nach 
sehr differenziert zu betrachten. »Das ist nicht Freundschaft. Bun-
desbrüderlichkeit kann sich in Freundschaft ausdrücken, aber es ist 
erstmal die Gemeinsamkeit die man hat, in Darmstadt studiert 
zu haben und eine Art Hafen im Verbindungshaus zu sehen. Dass das 
zwingend eine Freundschaft sein muss, ist falsch. Ich bin eh der 
Meinung, dass du in deinem Leben vielleicht nichtmal eine handvoll 
Freunde hast. Es gibt ja ein Verbindungsklischee, dass nur diese 
Muttersöhnchen, die im normalen Leben nicht zurechtkommen, im 
›sozialen Auffangsieb Verbindung‹ landen. Solche Verbindungen 
gibt es auch, und dass die Jungs dann das ganze Freundschaft nennen, 
weil sie sonst keine Freunde haben.«

Thomas sieht die Verbindung auch als zusätzliche Bildungseinrichtung. 
»Das ist in den ersten Semestern nicht merklich, wenn man sich 
dann aber mal nach zwei, drei Jahren anguckt mit wem man Abitur 
gemacht hat, kann man schon einen Unterschied feststellen. Das 
ist ganz deutlich der Konvent, wo man geschult wird, wo man mal auf-
stehen muss, sich rechtfertigen muss. Wie im Berufsleben auch in 
einem Meeting. Dann ist sehr interessant, was die Verbindung ihren 
Mitgliedern als Fortbildungsmöglichkeiten bietet. In Form von 
Seminaren in Rhetorik, interkulturelle Kompetenz, etc. Und nicht zu-
letzt die zusätzlichen Informationen, die man bei den Vortrags-
arbeiten erhält. Gerade gesellschaftlich merkt man auch einiges, wenn 
man beispielsweise an Bällen hier teilnimmt. Wo man lernt, sich in 
einer Gesellschaft mit gestandenen Persönlichkeiten zu bewegen und 
nicht sauer aufzufallen.«

Auch der Erhalt von Traditionen und Symbolen in der Verbindung 
hat seiner Meinung nach eine große Bedeutung. »Es interessiert mich 
persönlich einfach auch zu erfahren und in die Zukunft weiter-
zutragen, wie die Leute vor 120 Jahren hier studiert haben. Ich finde 
es immer schade, wenn solche Bräuche hier verlorengehen und 
das ist eine Möglichkeit so was für die Nachwelt zu halten. Das waren 
früher alles Verbindungsstudenten, die haben Hochschulpolitik ge-
macht und waren ganz maßgeblich am Aufbau des deutschen Hoch-
schulwesens beteiligt und das sollte man nicht vergessen.«

Nachteile sieht Thomas im Leben als Verbindungsstudent eigentlich 
keine. »Es ist nur schade, dass man immer mit einem falschen 
Bild von Verbindungen konfrontiert werden muss. Das ist aber eine 
Diskussion, der man sich gerne stellt.« Dabei stört ihn vorallem der 
Glaube, alle Verbindungen seien rechtsextrem. »Einmal habe 
ich einen Busfahrer erlebt, der sah, dass wir Burschenschafter sind und 
sagte ›Sieg Heil!‹ – und meinte das positiv. Ich finde es schlecht, 
dass das mit Verbindungen in Korrelation gebracht wird. Dass es 
deutschnationale Verbindungen gibt, kann ich nicht abstreiten, das ist 
so. Das ist die Minderheit und es ist sehr schade, dass das ganze 
Verbindungswesen aufgrund einiger, vom Verfassungsschutz überwach-
ter Bünde auf das eine reduziert wird. Es kommt uns nicht drauf an, 
was im Pass steht. Es ist uns wichtig, dass sich unsere Mitglieder irgend-
wo mit der deutschen Kultur identifizieren können, denn so was 
praktizieren wir hier ja. 

Die Darmstädter Burschenschaft Frisia gehört dem Verband der 
Neuen Deutsche Burschenschaft (Neue DB) an. Sie besteht 
seit 120 Jahren und trägt die Farben Schwarz, Weiß und Hellblau. 

Sie ist fakultativ schlagend. In diesem Fall bedeutet das jedoch
nicht, dass die Mitglieder frei entscheiden können ob sie überhaupt 
fechten. Jeder ist verpflichtet zu pauken und die Mensurreife 
zu erlangen. Nur der Schritt in die scharfe Mensur ist jedem freige-
stellt. Gut ein Drittel der Korporierten entscheidet sich dafür, 
diese zu bestreiten.

Die Verbindung verfolgt das Maturitätsprinzip. Dieses besagt, 
dass nur Studenten mit Abitur aufgenommen werden, weshalb sich 
die Aktivitas ausschließlich aus TU-Studenten zusammensetzt.

Da die Korporation aus einer politischen Bewegung entstanden ist, 
erwartet man von den Mitgliedern politisches Engagement. 
Sie sollen sich informieren, das Zeitgeschehen verfolgen und sich 
an Wahlen beteiligen; eine politische Richtung wird aber 
nicht vorgegeben. Ansonsten wird vorrausgesetzt, dass die Mitglie-
der aktiv am Bundesleben teilnehmen und verschiedene Auf-
gaben rund ums Haus zu übernehmen. Eine Charge einzunehmen, 
wird als Ehre empfunden und ist daher nicht verpflichtend.

Obwohl die Frisia mit derzeit 24 Personen eine recht große Aktivi-
tas hat, ist die Hierarchie nicht besonders streng. Der Spre-
cher (x) wird in der Satzung als »Erster unter Gleichen« bezeich-
net, unbedingter Gehorsam wird nicht erwartet.

Der Kontakt zu den Alten Herren wird zwar gepflegt, ein Stimm-
recht auf dem Konvent, wie in manchen anderen Verbindun-
gen habe diese allerdings nicht.

Der Wahlspruch der Frisia lautet »Einig und treu!«

 »Eine Verbindung verstehe ich als eine Art Bildungseinrichtung 
und es wäre schlimm, wenn Bildungseinrichtungen jeglicher Art nicht 
mehr zeitgemäß wären. Alles wo man was mitnehmen kann 
und sich für etwas einsetzt ist für mich positiv. Außerdem ist es eine 
Form von Spaß und Spaß ist auch immer zeitgemäß.«
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 »Die Fähigkeiten, die man hier erlernt, haben in dieser Zeit noch an Wert 
gewonnen. Als die Studenten vor siebzig Jahren mit wenigen 
Kommilitonen in kleinen Hörsälen saßen, hat man vieles davon noch 
automatisch mitgenommen. Heute kannst du theoretisch 
dein Studium abschließen einmal mit einem wirklichen Menschen 
gesprochen zu haben.«

Igor L. ist 22 und studiert Wirtschaftsinformatik im vierten Semester. 
Er ist gebürtiger Ukrainer, lebte aber bevor er nach Darmstadt 
kam bereits seit 2000 in Limburg a. d. Lahn. Im Corps Franconia ist er 
seit dem Wintersemester 2003 / 04 aktiv, zurzeit bekleidet er das 
Amt des Conseniors (xx).

Für seinen Eintritt in eine studentische Verbindung gab es klare Gründe. 
»In erster Linie sah ich einen klaren Gegensatz zu der Anonymität 
der Uni. Ich war schon bei ein paar Vorlesungen gewesen und bei der 
Einschreibung und hatte auch mit einigen Leuten gesprochen. Da 
habe ich gemerkt, dass alles sehr anonym ist, man ist eine Nummer. 
Ich wollte unbedingt eine Gemeinschaft haben, die ich dann hier 
gefunden habe. Nachdem ich ein paar Mal hier war und die Leute und 
die Infrastruktur kennen gelernt hatte, war mir das klar. Ich hatte 
auch Interesse an dieser Persönlichkeitsbildung und den Seminaren.

Den Kontakt zum Corps Franconia habe ich über die stellvertre-
tende Schulleiterin meines Gymnasiums in Limburg gefunden. Ich hatte 
im Gespräch mit ihr erwähnt, dass ich hier studieren wollte und da 
sagte sie, dass sie hier ein paar Jungs kennt und hat mir die Web-
Adresse gegeben. Vor diesem Gespräch wusste ich gar nicht, dass hier 
in Deutschland Verbindungen existieren. Ich wusste es nur vom 
amerikanischen Beispiel.«

Die Reaktionen auf seinen Eintritt in eine Verbindung waren sehr 
unterschiedlich. »Also insgesamt habe ich alle Meinungen mitbekom-
men. Von ›Verbindungen sind toll‹ bis ›Bist du verrückt?‹. Ich den-
ke viele von denen könnte ich davon überzeugen, dass es etwas Gutes
 ist, einfach durch Aufklärung und Beseitigung von Vorurteilen. 
Ich habe das aber nie als Kreuzzug gesehen, allen erzählen zu müssen, 
dass Verbindungen toll sind. Nur die üblichen Vorurteile möchte 
ich gern widerlegen.«

»Das größte Problem sind Pauschalisierungen. Also dass Leute alle 
Verbindungen in einen Topf schmeißen und keinen Unterschied 
zwischen Corps und Burschenschaften sehen. Wenn eine Verbindung 
sich daneben benimmt, dann ist die Gemeinschaft aller Verbin-
dungen in Mitleidenschaft gezogen. Und wenn die Medien solche 
allgemeinen Thesen aufstellen, kann man da mit persönlicher Argu-
mentation kaum gegen ankommen.«

»Corps allgemein haben keine politische Orientierung, daher gibt es 
keine rechtsextremen Tendenzen. Außerdem haben wir ja das 
Toleranzprinzip. Und auch von Dachverband wird ganz stark darauf 
geachtet, dass es so was nicht gibt. Bei anderen Verbindungen 
hier in Darmstadt kann ich auch aus Erfahrung sagen, dass es so 
etwas nicht gibt. Insgesamt in Deutschland gibt es ein paar schwarze 
Schafe. Das sind aber a) andere Verbindungstypen und b) extre-
me Ausnahmen. Von Verbindungen, die keine Ausländer und keine 
Zivildienstleistenden aufnehmen halte ich nichts. Abgesehen 
davon, dass ich dort nicht aktiv werden könnte, würde ich einfach 
mit diesen Prinzipien nicht klarkommen.«

Der größte Vorteil studentischer Verbindungen liegt für Igor in der 
Gemeinschaft. »Die Möglichkeit Aufgaben zu übernehmen um 
sich selbst weiter zu entwickeln. Ich denke das ist sehr wertvoll. An 
der TU hier in Darmstadt lernt man ehrlich gesagt nicht, wie 
man mit Menschen umgeht. Hier lernt man auch Leute zu führen, 
denn wir haben keine klare Hierarchie, daher kann ich nieman-
dem etwas befehlen, sondern muss lernen mit den Leuten umzuge-
hen, um sie dazu zu bewegen etwas zu tun.«

Igor ist sich sicher, dass ihm diese Erfahrungen in der Zukunft viel 
helfen werden. »Die Tatsache, dass ich hier bin und mein Band umhabe 
macht mich nicht besser als meine Kommilitonen. Andererseits 
streben wir danach, uns selbst zu verbessern um dann später vielleicht 
wachsenden Ansprüchen des Berufslebens gerecht zu werden. 
Einfach durch Weiterbildung und das Leistungsprinzip.Ich rede aller-
dings nur über die Corps, die anderen Verbindungen haben andere 
Positionen und Ziele, davon habe ich ehrlich gesagt nicht viel Ahnung.«

Die Nachteile, die entstehen können sind für ihn Ansichtssache. 
»Für Außenstehende sieht es sicher so aus, dass der Zeitaufwand ein 
Nachteil ist. Andererseits muss man beachten, wo man die Zeit 
investiert und was dabei herausspringt und für mich geht diese Rech-
nung auf jeden Fall auf. Denn die Zeit, die ich hier investiere, würde 
ich sonst sicher vorm Fernseher oder vorm Rechner verbringen. 
Ich habe auch schon noch Zeit für andere Aktivitäten: Ich mache einen 
Tauchkurs, gehe Golfen, Joggen, Inliner-Fahren… Ich finde die 
Zeit schon irgendwie und kann nicht behaupten, dass ich da weniger 
mache als meine Kommilitonen.«

Außerdem glaubt er, dass das Verbindungsleben für jeden etwas bieten 
kann. »Es gibt verschiedene Arten von Verbindungen für verschie-
dene Leute, religiös, politisch oder sportlich. Andererseits muss man 
natürlich dazu bereit sein, die Anforderungen zu erfüllen. Das 
trägt zur persönlichen Entwicklung bei und man muss selbst diese 
Rechnung aufstellen. Ich sehe da in jedem Fall bestimmte Vorteile und 
würde jedem empfehlen sich das mal anzuschauen.« Obwohl er 
die Vielfalt der Verbindungen schätzt, käme für Igor nichts anderes als 
ein Corps in Frage. »Das Toleranzprinzip finde ich sehr wichtig. 

Ich würde höchstwahrscheinlich nicht in einer anderen Art Verbindung 
aktiv werden. Auch das Demokratieprinzip ist mir sehr wichtig. 
Jeder, der in einer anderen Verbindungsart aktiv wird, hat gesagt, dass 
er mit der Gemeinschaft und den Prinzipien klarkommt. Ich komme 
nicht mit rechten Tendenzen klar, aber sportliche oder religiöse Orien-
tierungen finde ich vollkommen in Ordnung. Ich kann auch nicht 
sagen, dass ein Landsmannschafter schlechter ist als ein Corpsstudent. 
Für den war vielleicht diese Verbindung besser als ein Corps.«

Die Bräuche des Corps empfindet Igor als wichtigen Bestandteil 
der Gemeinschaft. »Wir haben ja das Lebensbundprinzip wodurch wir  
Kommunikation zwischen den Generationen herstellen. Und das 
sind halt die Menschen, die das darstellen. Andererseits existiert unse-
re Verbindung ja viel länger als die alten Menschen. Daher sind 
die Symbole und Bräuche für mich auch sehr wichtig. Somit kann ich 
durch die Symbole eine Verbindung zum ganzen Corps Franconia 
spüren und nicht nur zu den Leuten, die ich gerade sehe. Wir verfügen 
natürlich auch über die Möglichkeit, Bräuche, die uns nicht mehr 
aktuell erscheinen, abzuschaffen. Es gibt zum Beispiel auch Corps, die 
keinen Vollwichs mehr tragen, weil sie das einfach nicht mehr 
zeitgemäß finden.«

Nur den Zugang zum Fechten hat er erst nach und nach gefunden. 
»Ich habe zwar vorher auch drei Jahre Sportfechten gemacht, das kann 
man aber nicht vergleichen. Zunächst habe ich aber gedacht, das 
ist die »Eintrittskarte für den Club« und wenn ich dabei sein will, muss 
ich das machen. Andererseits habe ich durch die Erfahrung schon 
den Eindruck, dass das die Gemeinschaft stärker zusammenschweißt. 

Das Fechten ist schließlich für jeden eine Extremsituation und wenn du 
mit Leuten zusammen bist und weißt, dass die das auch gemacht 
haben, dann kannst du auf einem bestimmten Niveau mit denen kom-
munizieren. Das kommt weniger durch die Mensur selbst. eher 
durch das Training und die Vorbereitung. Außerdem schützt es auch 
vor Mitläufertum, vor Leuten, die sich nicht wirklich komplett 
einsetzen wollen.« 

Inzwischen hat Igor seine ersten zwei Mensuren hinter sich, Duelle 
kommen für ihn nicht in Frage. »Duelle sind – abgesehen davon, dass 
sie rechtlich verboten sind – ja ein Gegeneinander, das ist nicht 
der Sinn der Bestimmungsmensur.«
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Das Corps Franconia ist eine Verbindung des Weinheimer Senio-
renconvents (WSC), in welchem alle Corps technischer Hoch-
schulen organisiert sind. Es wurde vor 116 Jahren gegründet. Eine 
spezielle gesellschaftliche Orientierung gibt es nicht, wie alle 
Corps verfolgt die Franconia hauptsächlich das Toleranzprinzip. 
Sie trägt die Farben Schwarz, Weiß und Lindgrün, am Band 
mit silberner Percussion. 

Wie alle Corps ist auch die Franconia pflichtschlagend. Jeder Kor-
porierte muss mindestens vier Mensuren absolvieren; in der 
Regel zwei in der Fuxenzeit und zwei als Bursche. Duelle verbietet 
der WSC allen seinen Verbindungen.

Als zusätzliche Pflichten wird erwartet, dass die Mitglieder 
eine positive Persönlichkeitsentwicklung durchmachen. Zu diesem 
Zweck sind unterschiedliche Seminare an der Akademie des 
Verbandes zu besuchen, welche für die Mitglieder kostengünstig 
angeboten werden. Außerdem muss man mindestens eine 
Charge übernehmen, die meisten übernehmen mehrere. Eine wirk-
liche Hierarchie gibt es nicht, die Chargierten haben keine 
Machtbefugnisse den anderen gegenüber.

Vorraussetzungen zur Aufnahme ins Corps sind Interesse und das 
Einverstanden sein mit den Prinzipien. Religion, Herkunft, 
Familie oder Name spielen keine Rolle, etwa ein Drittel der zur-
zeit 15 Aktiven stammt nicht aus Deutschland. Es werden 
aber nur TU-Studenten aufgenommen. In der Regel haben die Ak-
tiven vier Semester Wohnrecht auf dem Haus.

Die Alten Herren nehmen auf die Aktivitas kaum Einfluss. 
Auf dem Convent haben sie zwar Stimmrecht, es teilen sich aber 
alle Alten Herren eine Stimme. 

Der Wahlspruch der Franconia lautet: »Nec Temere, Nec Timide!« 
(»Sei besonnen, fürchte dich!«)

 Gemeinschaft & Toleranz
 Corps Franconia

Igor mit Band vor 

dem Wappen des C! Franconia.

Das Band darf nur mit 

Kragen und festem Schuhwerk 

getragen werden, die Mütze 

nur zum Anzug. Zu besonders 

festlichen Anlässen 

wird auch Vollwichs getragen.
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Dass Dr. Peters in einer Studentenverbindung aktiv wurde, lässt 
sich auf familiäre Traditionen zurückführen. »Mein Opa, mein Bruder 
und mein Vater sind alle in studentischen Verbindungen gewesen. 
Daher war es bei mir eigentlich nicht die Frage, ob ich in eine Studen-
tenverbindung gehe, als ich dann zum Studieren gegangen bin, 
sondern nur in welche. Weil ich katholisch war, kamen zunächst 
die katholischen Verbindungen in Frage und die schlagenden schieden 
aus, das konnte ich mir nicht vorstellen.«

Die für seine Prägung wichtige Marburger Verbindungszeit dauerte 
5 Jahre. »Warum man dann da austritt? Man bewegt sich in so 
einer Korporation in einem festen Rahmen. Das nimmt einem erstmal 
einiges an Sorgen, doch nach einer Zeit fand ich das etwas beengent. 
Ich gehörte erstmal zu den Hardlinern, habe das also richtig 
mitgetragen und auch meine Ämter bekleidet. Richtung Austritt ging 
es eigentlich mit einer eigenen Veränderung. Ich habe angefangen 
einiges in Frage zu stellen, was nicht besonders gern gesehen 
ist und so eckte ich dann hier und da an. Da mir klar war, dass die 
Verbindung nicht zu ändern war, wusste ich, wenn ich mich jetzt noch 
weiter selbst verändern will, stehe ich vor der Entscheidung aus-
zutreten, oder mich beurlauben zu lassen oder was auch immer. Für 
mich war dann die richtige Alternative, nicht in dieser Verbin-
dung zu bleiben, weil mir mein persönliches Leben und die Entwick-
lung halt wichtiger sind als diese Gemeinschaft.«

Wirklich schwierig gestaltete sich der Austritt nicht. »Diejenigen 
Bundesbrüder, die mich mochten, haben dann natürlich versucht, mich 
zu überreden, das rückgängig zu machen. Es ist für eine Verbin-
dung eben nicht angenehm. Da besteht ein festes Weltbild und wenn 
dann einer sagt ›Ich brauche euch nicht; und auch eure Seilschaf-
ten nicht,‹ dann ist das eine Position, die von den meisten Verbindungs-
mitgliedern nicht getragen wird. Da kann man sich ja schon denken, 
dass der ein oder andere da ein bisschen allergisch drauf reagiert. Aber 
das ist jetzt nicht so wie bei Sekten, wo man irgendwelche dubio-
sen Anrufe kriegt oder Schläge angedroht bekommt, das gab es nicht. 

Man wird aber natürlich beim Dachverband gemeldet und die Verbin-
dungen in Deutschland werden informiert. Außerdem gibt es 
dann eine Benachrichtigung innerhalb der Stadt, damit alle Korporier-
ten wissen, dass derjenige jetzt quasi eine ›Persona non grata‹ ist. 
Und dann ging es weiter, als ich dann dagegen aktiv geworden bin in 
AStA-Bezügen, dass man dann zu mir gesagt hat, ich solle doch 
vorsichtig sein, ansonsten würde man ein Flugblatt von mir verteilen 
in vollem Chargenwichs. Da habe ich aber auch nur gesagt ›macht 
doch, wissen eh alle.‹ Dann war die witzigste Anekdote eigentlich noch 
in Gießen, wo der Herr Gansel von der Dresdensia-Rugia, der ja 
jetzt für die NPD im sächsischen Landtag sitzt, sich aufgeregt hat und 
dann behauptete, ich wäre wegen rechtsradikaler Umtriebe rausge-
schmissen worden. Da musste der ganze Saal dann brüllen vor Lachen, 
das ist wirklich das Dümmste, was ich gehört habe in der Richtung.«

Heute hat Dr. Peters kaum noch persönlichen Kontakt zu Korporier-
ten. »Also sie sind überraschend höflich zu mir, ist aber nicht so, 
dass ich mit denen näher zu tun hätte. Da ist ein Bekannter, ein Corps-
student, zu dem ich sporadischen Kontakt habe. Einmal im halben 
Jahr oder so tauschen wir uns aus. Es ist immer wieder spannend, zu 
gucken, was die andere Seite so denkt und macht.«

Die unterschiedliche Verbindungstypen kann man seiner Ansicht 
nach leicht differenzieren. »Man kann das politisch relativ simpel auf-
dröseln, indem man sagt, dass die Burschenschaften des Dachver-
bandes Deutsche Burschenschaft im rechtsextremen Lager zu finden 
sind, es hangelt sich dann über das rechts-konservative Lager über 
die Landsmannschaften, zu den Corps rüber. Dann kommen die 
religiösen Gruppierungen, wie der CV und dann geht es weiter in die 
liberalere Ecke, wo man dann solche Bünde findet, wie die des Son-
dershäusers Verbandes, also musische Verbindungen, die auch Frauen 
aufnehmen. Da zerfleddert das aber auch so langsam ins typi-
sche Vereinsleben. Musische Verbindungen nehme ich jetzt nicht so 
ernst – die Korporierten übrigens selber auch nicht. Die Corps 
sind so die Säule des typischen, deutschen Konservatismus. Ist ja auch 
die älteste Bewegung, 1789 hat das erste Corps aufgemacht und 
damals auch schon gegen die Inhalte der französische Revolution ge-
arbeitet. Und dabei ist es bis heute geblieben. Die sind sich wirklich 
treu geblieben, auch im Brauchtum, über 200 Jahre lang. Das ist 
irgendwie schon faszinierend, deshalb habe ich ja auch meine Arbeit 
darüber geschrieben. Burschenschaften sind wie gesagt später ge-
gründet und rechtsextrem. Da geht es auch milieumäßig etwas runter, 
das sind einfachere Leute, Kleinbürgertum im weiteren Sinne.«

Das Brauchtum, welches von Verbindungen sehr hochgehalten wird, 
hat für ihn klare Funktionen. »Ein wesentlicher Punkt ist Sicherheit. 
Wenn ich sage, ich berufe mich auf Tradition und wir wollen diese Tra-
ditionen und Bräuche pflegen, dann ist das ein konservativer Vor-
schlaghammer, wo man erstmal nichts gegen sagen kann. Aber wenn 
man das dann aufdröselt, kommt man schnell in Bereiche wie Anti-
semitismus und Ausländerfeindlichkeit, die natürlich auch traditionell 
angelegt sind. Das kommt heute natürlich nicht mehr so gut, will 
man nicht so wissen.«

Als deutlichstes Beispiel für das Weitergeben negativer Ideologien 
durch Rituale beschreibt er den Sinn einer Mensur: »Bei einer Mensur 
geht es um Distanzierung. Die Corpsstudenten selbst formulieren 
es so, dass sie Distanz schaffen wollen, zwischen sich und dem ge-
wöhnlichen Volk. Und sie sagen auch selbst, unter dem gewöhn-
lichen Volk verstehen sie vor allem die Frau, was ich schon mal span-
nend finde. Aber sie sagen auch, dass sie Distanz schaffen wollen, zwi-
schen den würdigeren und den weniger würdigen Personen. Und 
da fragt man sich ja ›wer ist denn das?‹ Und wenn ich dann traditio-
nell gucke, sind das erstmal die Linken, also Sozialdemokraten und 
Kommunisten und dann geht das weiter über Ausländer, nament-
lich werden als Sondergruppe Franzosen genannt, dann gibt es noch 
das Jüdische. Und all das spiegelt sich ja in einer Mensur wieder.«

»Bei der Mensur geht es natürlich darum, einzustehen für den Bund, 
seinen Kopf den langen Messern hinzuhalten, wie sie selber 
schreiben. Man darf ja auch nicht Zucken, muss sich also den natürli-
chen Reflex wegtrainieren, damit man wohl wissend, wenn die 
scharfe Klinge runterrauscht und man sich nicht mehr decken kann, 
den Kopf nicht wegzieht. Das schweißt natürlich auch zusammen. 
Jeder hat die gleichen Erfahrungen, teilt sie mit den anderen Bundes-
brüdern und das ist die Zweite Sache. Also Integration, Ausgren-
zung war ja die erste. Der dritte Aspekt ist das mit dem Weiblichen, 
dass also diese Mensur hart machen soll oder man sie als Initia-
tionsritual begreift. Das kam von einem Roland Gildner, selbst Corps-
student. Es gilt halt als Geschlechtszuteilung in dem Sinne, dass sie 
Männer machen. Das Konzept beruht eben darauf, dass Männer auch 
Männer erziehen können und sollen und nicht nur Frauen.« 

Zur Integration dient außerdem das Farbentragen. »Wenn ich Far-
ben anlege, repräsentiere ich den Bund und nicht das individuum. 
Und dann stellt sich wieder die Frage, wofür der Bund eigentlich steht. 
Meinetwegen sollen sie aber damit rumlaufen, Provokation führt 
schließlich zu öffentlichen Auseinandersetzungen und die sind herz-
lich willkommen.«

Da die Mensur also ein so wichtiger Aspekt ist, unterscheiden sich 
daran auch nochmal die Arten der Korporationen. »Also die schlagen-
den Bünde haben ein anderes Format. Nicht nur, dass sie distan-
zierter sind, man neigt auch zu Standesdünkel. Das ist jetzt nicht auf 
meinem Mist gewachsen, sondern das kann man im Gerichtsurteil 
von 1953 nachlesen. Da wurde verhandelt, ob Mensuren straffrei sein 
sollen – sie sind straffrei geblieben als ›Körperverletzung mit Ein-
willigung‹ –, da stand in der Urteilsbegründung, dass das Gericht er-
kannt habe, dass das Klassenbewusstsein in solchen Kreisen erhärtet 
würde. Ich würde von meinem politischen Standpunkt aus natür-
lich sagen, die Mensur ist unter diesen Gesichtspunkten zu kritisieren. 
Denn ich denke nicht, dass solche Personen würdiger zu sein ha-
ben, was sie in ihren Augen ja durch die Mensur werden. Sie legitimie-
ren dadurch ja ihre Führungsposition und fühlen sich berufen, dann 
irgendwas zu leiten; die Geschicke des Staates zu lenken, weil die Mas-
se ja eh zu dämlich ist.«

Auch der teilweise umstrittene Bierkonsum in Verbindungen passt für 
Dr. Peters in dieses Schema. »Das Konsumieren von Alkohol dient, 
ähnlich der Mensur, auch dem Aspekt der Vergemeinschaftung. Alles 
was an Unruhe oder Ärger eingebracht wird, wird mit Bier ausgetragen. 

Dann kommen eben solche Bierduelle oder Biermensuren, meist 
›Bierjunge‹ genannt, vor. Oder dass man den Anderen ›in die Kanne 
schickt‹, ihn also verpflichtet ein bestimmtes Maß zu trinken. 
Die Corpsstudenten haben 1927 offiziell abgelehnt, dass sie einen 
Trinkzwang hätten. Das mag alles kein Zwang sein, aber das ist 
dann eben etwas subtiler. Wer viel gelten will in Korporationen, der 
muss auch viel vertragen können.« Dass viele Verbindungen erklären, 
sie hätten auch Anti-Alkoholiker in der Aktivitas, sieht er nicht 
als Widerspruch. »Man hat den Vorzeige-Ausländer und man hat 
den Vorzeige-Antialkoholiker.«

Doch er sieht auch den Vorteil für die Mitglieder schlagender Ver-
bindungen. »Man bekommt einerseits die Sicherheit im kleinen 
Rahmen an der Uni, also vor Ort. Und die andere Sicherheit ist, dass 
man gegebenen Falls eine Art von Protektion bekommt. Das kann 
von kleineren Praktika über Diplomarbeitsvermittlung bis hin zur Job-
beförderung reichen.«

»Man kann schon sagen, dass die meisten Verbindungen über eine 
gute Lebensfreundschaft verfügen, dass das auch sichtbar ist. 
Ich denke mal an Herrhausen und Schleyer oder jetzt grade an Kanter 
und Horst Weihrauch, alles Corpsstudenten. Hessens Kassenhalter 
sind auch beides Corpsstudenten, wo man sich überlegen kann, 
woher die sich kennen. Oder Diepgen, Landowski, Kittelmann, die ken-
nen sich aus solchen Bezügen. Oder Merz, Wissmann, Kinkel, 
Stoiber, Rütgers, die kommen alle aus einem Verband; und es gibt 
ja dreißig Dachverbände. In diesem Fall ist das der CV, von dem man 
sagen kann, dass er eine starke Bewegung hin in die Politik hat, 
während bei den Corps dann doch mehr Volumen an Wirtschaft dabei 
ist, wie Esser zum Beispiel von Mannesmann. Bei denen funktio-
niert das sehr gut. Man muss da auch nicht drüber sprechen, das ist 
einfach so, dass zwischen denen dann die Chemie stimmt, man 
kriegt da natürlich einen Vertrauensvorschuss. Man spricht die gleiche 
Sprache, ist auf der gleichen Wellenlänge, wenn ich Corpsstudent 
bin und mein Gegenüber auch, dann fluppt das schon mal schneller.«

»Das werden die jetzt so offen nicht zugeben, brauchen sie aber auch 
nicht, weil die habituelle Geschichte bei denen so tief drinsitzt, dass 
die zumindest wissen, ob ihr Gegenüber auch in einem schlagenden Ver-
band gewesen ist oder nicht. Wer das nicht gelernt hat bei denen, 
der war ein bisschen blöde. Ich merke einem Korporierten auch an,dass 
er korporiert ist. Es gab eine Situation, die ein bisschen knifflig war, 
weil es auch gerade um einen nichtschlagenden Bund ging. Das 
war eine Veranstaltung in Göttingen und einer laberte da rum. Das war 
ohne Format, wie ich fand, also schon mal keine schlagende Ver-
bindung und da habe ich gesagt: ›So wie Sie rumlabern, können Sie nur 
vom Wingolf sein!‹ Das war natürlich hoch gepokert, gebe ich zu, 
hat aber geklappt – der Saal war am Brüllen.«

 »Korporationen füllen eine Marktlücke. Es gibt eine 
Universität, die sehr anonym ist und auf diese Leute eben bedroh-
lich wirkt. Und da sind solche kleinen konstruierten Gruppen, 
die eine vermeindliche Sicherheit anbieten, natürlich erstmal nicht 
schlecht. Es wäre also natürlich an der Zeit, sich vielleicht 
mal irgendwelche Alternativmodelle einfallen zu lassen, nur das 
macht keiner.«

Seilschaften & Antisemitismus
Arbeitsgruppe gegen Verbindungen

Stephan Peters studierte 2 Jahre lang in Reutlingen, wo er 
in einer nicht-farbentragenden, nicht-schlagenden Ver-
bindung aktiv war. 1991 ging er nach Marburg, um Politik-
wissenschaften, Soziologie und Geschichte zu studieren, 
dort trat in die ›Katholische deutsche Studentenverbindung 
Palatina‹, eine Korporation des CV, ein.

1995 entschloss er sich, aus der Verbindung auszutreten und 
wurde kurz darauf bei den Jungsozialisten und im AStA 
gegen studentische Verbindungen und die Deutsche Burschen-
schaft im Besonderen aktiv. 

Nach seinem Examen verschob sich der Schwerpunkt seiner 
Kritik von der gesellschaftlichen Positionierung der Ver-
bindungen auf die Funktionsweise im Innern der Verbindun-
gen. Er verfasste seine Promotionsarbeit zum Thema 

"Elite sein. Wie und für welche Gesellschaft sozialisiert eine 
studentische Korporation?"

Zurzeit lebt Dr. Peters in Darmstadt und arbeitet als 
Dozent an der Technuschen Universität. Dort leitet er auch 
eine von ihm gegründete Arbeitsgruppe gegen Studen-
tische Verbindungen. 
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Um gegen Verbindungen vorzugehen, hat er in Darmstadt eine 
Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. In der Gruppe werden. »Für Darm-
stadt verfolgen wir das Ziel, das Thema Verbindungen wieder etwas 
zu aktualisieren und in die Öffentlichkeit zu bringen. Dazu gibt 
es dann eine Veranstaltungsreihe mit Vorträgen. Außerdem wird ein 
Buch entstehen, welches verschiedene Stationen der Darmstädter 
Geschichte beleuchtet, wodurch die Korporationen nicht nur isoliert 
betrachtet, sondern in einen historischen Zusammenhang ge-
bracht werden. Außerdem versuchen wir zu etablieren, dass zu Beginn 
jedes neuen Semesters von älteren Studenten ein Rundgang an-
geboten wird, der die verschiedenen Stationen erläutert. Sodass man 
das alles dann an gewissen Punkten festmachen kann. Man sieht 
das Haus und hat quasi die Verbindung zum Anfassen, wo vielleicht 
welche rauskommen zum diskutieren.«

»Das System kenne ich aus Marburg und da mache ich auch 
diesen Rundgang selber. Als ich dann nach Darmstadt ging, dachte ich, 
es wäre doch schön, wenn es das hier auch gibt. Und da sich die 
Mathildenhöhe mit der Ansammlung der Häuser ja auch anbietet dafür, 
finde ich das sehr interessant.«

Inzwischen hat sich Dr. Peters ein klares Bild gemacht, was das 
Darmstädter Verbindungswesen ausmacht. »Im Moment noch, weil 
sie hier leider noch nicht viel mit Gegnern zu tun hatten, sind 
sie alle ziemlich dumm. Von der Geschichte her und von der Tatsache 
her, dass es eine Technische Universität ist, glaube ich, dass hier 
das kleinbürgerliche Lager stärker ist, als das an Volluniversitäten der 
Fall ist. Daher kann man sagen, dass die Auswüchse, auch rechts-
extremer Art hier schon ziemlich krass waren. Vor allem bei dem Wein-
heimer Seniorenconvent, der hier ja bei den Corps vertreten ist, 
war ich doch schon sehr überrascht, dass der hier sehr weit über das 
Ziel hinausgeschossen ist. Die haben sich entweder mit ihrer ei-
genen Geschichte nicht auseinandergesetzt, oder sie verbergen es 
sehr gut.«

Die Darmstädter Verbindungslandschaft nimmt sich im allge-
meinen im Vergleich zu anderen Hochschulstandorten (z.B. Heidel-
berg oder Marburg) als sehr liberal und tolerant wahr. Dem 
kann er nicht zustimmen. »Ein ganz konkretes Beispiel: In Marburg 
habe ich auch einmal einen Lehrauftrag gehabt – auch zum The-
ma Studentenverbindungen – und habe dann verschiedene Corps 
angeschrieben mit der Bitte, eine Hausführung für das Seminar 
zu bekommen. Um da vor Ort zu kommen und sich das von denen 
erklären zu lassen, sodass man auch nicht behaupten kann, 
ich würde immer nur meinen Senf erzählen. Da haben die also die 
Möglichkeit gehabt, das für sich zu nutzen und Aufklärung aus 
ihrer Sicht zu betreiben. Das Corps Tretonia hat das dann gemacht. 
Hier in Darm-stadt habe ich das Corps Rhenania und das 
Corps Franconia angeschrieben und es kam nichtmal eine Antwort. 
Dass sie liberal und tolerant sind, sagen die immer. Die Worte 
tun ja auch erstmal keinem weh. Wohlmöglich nennen sie sich 
dann auch noch unpolitisch.«

 »Die Verbindungen werden natürlich von dem profitieren, was jetzt 
in der Hochschulpolitik passiert. Studiengebühren, das heißt, 
der soziale Druck wird höher und diejenigen, die über mehr Resourcen 
verfügen, haben es leichter. Daher werden vorallem die Berei-
che profitieren, aus denen die Verbindungsstudenten kommen, da 
kommt ja keiner aus dem Arbeitermilieu«

»Dass der Konvent so grunddemokratisch ist, ist auch nicht richtig. 
Es stimmt schon, dass da jeder eine Stimme hat, aber da muss 
man auch mal Fragen, wer da überhaupt zugelassen ist. Ein Fuchs zum 
Beispiel hat auf einem normalen Konvent gar kein Stimmrecht und 
Alte Herren auch nicht. Es ist also einfach kein Gremium, dass die ge-
samte Gemeinschaft umschließt. Das Ziel dieses Konvents ist es 
auch nicht, demokratisches Gebahren zu üben, sondern es geht darum 
auszutarieren, wie man die Gemeinschaft für sich selbst benutzen 
kann. Es gibt da schon dieses Gemauschel im Hintergrund, beim Parla-
mentarismus geht das immer so zu. Im Konvent ist das etwas 
offener, die sagen das ist ein gutes Training für später, damit man 
lernt, Dinge zu lenken, bevor sie zur Abstimmung kommen. In der Ver-
bindung, in der ich war,wurden auch vorher bei einem Bierchen 
die Posten belegt und dann wurde das halt durchgestimmt. Mit De-
mokratie hat das nichts zu tun.«

Auf die Frage, ob in Verbindungen ein falsches Nationalbewusstsein 
vermittelt werde, erwidert Dr. Peters: »Da ist die Frage, ob Natio-
nalbewusstsein nicht sowieso schon falsch ist. Und dann ist es hier be-
sonders drastisch, weil deren Ansicht von Nationalität immer etwas 
mit Volkstum zu tun hat. Da kommt es dann nicht auf die Grenzen an, 
wo man geboren wurde oder welche Staatsbürgerschaft man hat, 
sondern darauf, dass ein deutsches Nationalbewusstsein vorhanden ist. 
Weil man aufgrund irgendwelcher kultureller Zuschreibungen, als 
Volkskörper verstanden wird.

Bei den Burschenschaften wird heute noch aktiv so gehandelt 
und auch bei Corps ist das noch latent vorhanden. In der Geschichte 
kann man ja auch sehen, dass bereits 1921 also 14 Jahre vor den 
Nürnberger Rassengesetzen bei denen die Abstammungsfolge festge-
schrieben ist. Die Corps machen das heute nicht mehr, die Bur-
schenschaften aber nach wie vor. Die ADB! Germania beispielsweise 
lebt noch diesen radikalvölkischen Gedanken, nach dem es noch 
›Volksdeutsche‹ in Polen gibt und in Belgien und was die halt meinen, 
was so alles deutsch ist. Dann gibt es die gemäßigten, wo die 
Neue Deutsche Burschenschaft drunter fällt, die sich mit dem gan-
zen abgefunden haben und es für ein vereintes Europa wieder 
regeln wollen, damit es doch noch zu dem ›Volkskörper‹ kommt, den 
man mal hatte.«

Verbindungen weisen den Vorwurf der rechten Orientierung oft 
mit der Aussage zurück, die Korporationen seien im Dritten Reich ver-
boten worden. Das ist nach Dr. Peters nicht richtig. »Erstmal, bis 
1935 ist ja gar nichts passiert. Die wurden gleichgeschaltet, mussten 
das Führerprinzip einführen, wie andere Vereine ja auch, was 
denen aber nicht schwergefallen ist. Der Senior wurde zwar vom Kon-
vent gewählt, so wurde es auch beibehalten, der wurde dann 
eben zum ›Studentenführer‹ ernannt. 1935 wurde die Lage dann etwas 
prekärer, weil die DB auf die Idee gekommen ist, sich selber aufzu-
lösen. Die sind also nicht verboten worden, sondern haben sich aufge-
löst und sich dem Nationalsozialistischen Deutschen Studenten-
bund angeschlossen. Das hat dann den anderen Verbänden etwas 
Sorgen bereitet, weil sie jetzt begründen mussten, warum es sie 
noch geben sollte. Die meisten haben dann reagiert und sich umge-
wandelt in sogenannte Kameradschaften, die Häuser wurden 
›Kameradschaftshäuser‹ des NSDStB, wo man dann ›überwintert‹ hat. 

Das Corps Obotritia hier in Darmstadt hat so zum Beispiel noch 
bis 1939 weiter existiert; hier und da noch Band getragen über dem 
braunen Hemd. 1939 haben sie dann den aktiven Betrieb auf-
gelöst, weil der Krieg angefangen hat und die Leute eingezogen wur-
den. Die Verbindungen haben sicher manchmal etwas Probleme 
gekriegt, grade die christlichen Verbände wie der CV etwas heftiger. 
Aber Auflösung oder gar Widerstand gab es kaum. Der Weinhei-
mer Seniorenkonvent, in dem die Darmstädter Corps organisiert sind, 
hat sogar noch eine heftigere Position vertreten und auch kein 
Problem damit gehabt, sich von seinen jüdischen Bundesbrüdern zu 
trennen, sofern es überhaupt welche gab. Von 1933 an haben sie 
das sehr arg vorangetrieben, sich von denen zu befreien und sich noch 
gefeiert, dass sie das Soll, das vorgegeben war sogar noch eher er-
reicht und übertroffen hatten. Es gab natürlich hier und da einen 
Widerstandskämpfer. Aber jetzt nicht, weil er in einer Korporation 
gewesen wäre, sondern weil es die halt überall mal gab.«

Gefragt, ob er alle Verbindungen gleich als bedenklich empfindet, 
erläutert Dr. Peters abschließend: »Natürlich gibt es einige, 
die ganz übel sind und andere, die weniger ganz übel sind. Die Deut-
sche Burschenschaft zum Beispiel ist ein Verband, der ist sowas 
von restlos überflüssig, dass ich da mal überlegen würde, die im Zuge 
eines NPD-Verbotes auch verbieten zu lassen. Das ist ganz klar 
– teilweise zumindest – radikal-völkisches Denken. Ich denke da hört 
es mit der Toleranz auf, bei mir jedenfalls. Bei der DB würde ich 
ja wirklich überlegen, den Rechtsapparat einzuschalten, das würde ich 
bei dem Rest nicht machen. Wobei ich von Verboten in dieser Art 
wenig halte. Ich finde es auch besser, die NPD im politischen Raum zu 
belassen. Und wenn man die DB verbieten würde, würden die 
eben einen neuen Verband aufmachen und man hätte den gleichen 
Ärger von vorn. Aber so haben sie ihre feste Organisationsstruktur 
und man kann sie sehen. So richtig unbedenkliche Korporationen gibt 
es in meinen Augen nicht. Bedenklich sind sie alle irgendwo. 
Wenn eine Verbindung harmlos sein will, soll sie sich aufösen.«

Die Korporierten zu erkennen ist seiner Ansicht nach nicht besonders 
schwierig. »Sie haben eigentlich für die Situation in der sie sich 
gerade befinden – dass sie studieren und ihre Freiheit genießen – doch 
einen gewissen Hang zum Zwanghaften. Das Corps Franconia 
hier in Darmstadt meint zum Beispiel sie müssen ein Benimm-Essen 
machen. Wenn man irgendwo hingehen würde, könnte man denen 
dann anmerken, dass sie das total übertreiben und auch noch 
meinen sie müssten darüber reden. Die lernen eine Art Sicherheitskor-
sett, auch mit Verhaltensmaßnahmen zum Beispiel Frauen oder 
höhergestellten Persönlichkeiten gegenüber, weshalb sie dann sehr, 
sehr förmlich auftreten und das wirkt manchmal ein bisschen 
verknöchert oder auch einfach nur angelernt. Und wenn dann Situa-
tionen eintreten, die nicht ganz konform laufen, dann sind die 
auch schon schnell ins Schwitzen zu bringen. Und daran, finde ich eben, 
merkt man, man kann sie relativ schnell mit ihren eigenen Waffen 
schlagen. Wenn jemand genau den Ton trifft, den sie selber sprechen, 
dann kriegt man sie eigentlich relativ ruhig; dann kann man sie 
gut kontrollieren. Wenn man sie fertigmachen will, dann muss man sie 
auf Terrain rüberleiten, auf dem sie sich nicht auskennen. Beispiels-
weise Homosexualität, Thematiken über Frauen. Und dann lernt man 
halt, dass jenseits dieses Männlichkeitsdings wenig vorhanden ist.«

»Abgesehen davon laufen die immer gleich rum. Barbourjacke, brav
 gescheiteltes Haar, Cordhose, dann gewisse Schuhe, die nicht 
ganz ohne sind. Bei Corpsstudenten in Marburg zum Beispiel war ich 
auf einem Seminar zu Besuch auf dem Haus und eine Seminarteil-
nehmerin meinte: ›Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass ihr alle die 
gleichen Schuhe anhabt?‹ Das ist eben so ein Fall, wo man an der 
›Kostümierung‹ erkennen kann, dass da eine gewisse Art von Gleich-
schaltung abläuft.«

Die Seilschaftenpolitik der Korporationen birgt für Dr. Peters unter-
schiedliche Probleme. »Der Nachteil für andere Studierende ist natürlich 
logisch, weil es um Konkurrenz geht. Und wenn ich in einen konser-
vativen Bereich will, wie Bankwesen oder Old Economy im Allgemeinen, 
wo solche Umgangsformen eben noch gefragt sind, macht das 
natürlich auch Sinn. Aber das verläuft sich dann. Die Studie eines Corps-
studenten besagt jedenfalls, dass die Ehemaligen auf jeden Fall der 
Ansicht sind, dass der Einstieg für sie leichter war. Das würde sich aber 
nach 5 Jahren verlaufen, also mit den Jahren schwindet dieser Vor-
teil wohl. Aber das wichtige für den Einstieg ist ja nunmal reinzukom-
men in den Arbeitsmarkt. Das Schlimme sind aber die Werte, 
die damit vermittelt werden. Die hieven sich dann gegenseitig in wichti-
ge Positionen und verkörpern da den Gedanken und bringen ihn 
auch wieder in die Gesellschaft ein.«

Sein Buch »Elite sein« behandelt die Frage »Wie und Für welche 
Gesellschaft sozialisiert eine studentische Korporation?« Die Antwort 
ist für ihn recht einfach. »100 Jahre zurück, wenn man es kurz 
machen will. Bismarck war Corpsstudent, Wilhelm II. war Corpsstudent 
und auch Adolf Stoecker, der ausgewiesene Hofprediger und Anti-
semit. Die kannten sich übrigens auch alle drei, es ist jetzt nicht so, 
dass die aus unterschiedlichen Bezügen gekommen wären. Das Macht-
volumen ist zu Kaiserszeiten schon unglaublich gewesen. In Berlin 
waren von 1871 bis 1914 alles Corpsstudenten. Das ist natürlich schon 
happig, aber Bismarck hat das ja auch so gewollt. ›Die Demokratie 
ist eine Quasselbude,‹ hat glaube ich Wilhelm II. gesagt. Demo-
kratie wollten sie also nicht und haben dann den Weg der – wie sie 
sagten – ›nichtstaatlichen Elite‹ gewählt.«
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  H
Halbcouleur: siehe Couleur

(Verbindungs-)Haus: Das der Verbindung gehörende Haus als Veranstaltungsort   
 und Wohnort vieler aktiver Mitglieder. Meist finan-
 ziert von der Altherrenschaft, wodurch die Zimmer auf dem   
 Haus für die Aktiven sehr günstig zu mieten sind.

I
Inaktiver: Studierendes Mitglied der Aktivitas einer Studentenverbin-
 dung, dass aus studientechnischen Gründen (Haupt-
 prüfungen, Diplomarbeit, Praxissemester, etc.) oder Wechsel   
 des Studienortes (dann auch beurlaubter Aktiver) von 
 verschiedenen Verpflichtungen befreit ist. Voraussetzung ist   
 meistens, dass die Pflichten der Aktivenzeit (Pflicht-
 mensuren, Vorträge, Ämter o.ä.) erfüllt wurden.

K
Keilen: Das Werben neuer Mitglieder.

Kneipe: Traditionelle Feier im studentischen Leben, die nach 
 bestimmten Ritualen (Kneip-Comment) und in Vollcouleur mit   
 Bier, Gesang, Reden und Zeremonien gestaltet wird. 
 Die Kneipe gliedert sich zeitlich in Offizium (feierlicher hoch-
 offizieller Teil), Inoffizium (lockerer Teil) und Fidulität 
 (reine Feier) im Anschluss an die Kneipe. 

Kommers: Besonders hochrangige Veranstaltung. Ähnlich einer Kneipe  
 organisiert, aber feierlicher als diese. (z.B. zum Stiftungs-
 fest einer Verbindung oder anderen besonderen Anlässen.)

Korporation: (lat. Körperschaft) Sammelbegriff für alle Arten studenti-  
 scher Verbindungen

L
Leibverhältnis, Leibbursche,  In der Regel wählt sich ein Fux einen Burschen, mit dem er   
 besonders gut befreundet ist, der ihn dann in Verbin-
 dungsangelegenheiten berät. Hieraus entwickeln sich dann   
 ganze »Bierfamilien«. Äußerlich durch Zipfeltausch 
 besiegelt, wobei der Leibfux den größeren und der Leibbursche  
 den kleineren Zipfel trägt.

Lebensbundprinzip: Das grundlegende Prinzip aller Verbindungen. Es bedeutet,   
 dass die Mitgliedschaft lebenslang ist, d.h. man ist    
 nicht nur während des Studiums Couleurstudent als Aktiver,   
 sondern auch danach als Alter Herr.

M
Mensur: Heute auch Bezeichnung für das studentische Fechten, 
 eigentlich der Abstand zweier Fechter.

Mütze: Studentische Kopfbedeckung in den Farben der Verbindung.

P
Pauken: Begriff für das Fechttraining. Wird auch im Zusammenhang   
 mit dem scharfen Fechten verwendet.

Paukant: Mensurschlagender

Pennalismus: Früher übliche Unterwerfung eines Studenten gegenüber 
 höheren Semestern. Unbedingter Gehörsam.

S
Satisfaktion: »Genugtuung« zur Beilegung eines Ehrenstreites besonders   
 durch Ehrerklärung oder Duell. 
 Satisfaktionsfähig ist ein Student / eine Verbindung, falls 
 generell die Bereitschaft gegeben ist, Ehrenstreitig-
 keiten zwischen Studenten und anderen »honorigen« Personen 
 ggfs. mit der Waffe zu regeln. 
 Heute sind Duelle offiziell durch das Duellgesetz verboten.

Schlagen: Eine Mensur fechten

Schläger: Studentische Fechtwaffe, aber auch bei nichtschlagenden 
 Verbindungen zur Repräsentation mit stumpfen 
 Klingen Teil des Vollwichses.

Schmiss: Bezeichnung für Verletzungen beim Fechten.

Sekundant, Spektant: Mensurbeteiligte (siehe Seite 6)

Senior: Bezeichnung für den Erstchargierten.

Stiftungsfest: Feier anläßlich des Jahrestages der Gründung eines Bundes.

Stürmer: Besondere Mützenform.
 

T
Testant: Mensurbeteiligte (siehe Seite 6)

V
Vollwichs: siehe Wichs

Vollcouleur: siehe Couleur

W
(Voll)Wichs, Chargenwichs: (abgeleitet von Wichse als Lederputzmittel) 
 Besonderes studentisches Festgewand, dass von den Chargier-
 ten bei besonderen Anlässen getragen wird. 
 Der Vollwichs entwickelte sich aus der um 1800 üblichen 
 Kleidung der Burschen und besteht heute meist aus 
 Cerevis, Band, Schärpe, Pekesche (Flaus, verzierte Jacke), 
 weißer Stiefelhose, schwarze Schaftstiefel mit Sporen, 
 weißen Stulpenhandschuhen und Schläger. 
 Halbwichs oder Salonwichs ist eine Pekesche mit schwarzer   
 Anzughose und Band. Weiße Hose und Schläger sind 
 mittelalterliche Symbole des freien Mannes, die Pekesche 
 (polnischer Ursprung) ist Symbol der Gegnerschaft 
 zur französischen Besatzung.

Z
Zipfel (Zipf): Schmuckanhänger aus einem Stück gefasstem Couleurband   
 und einem Schieber mit Wappen, Zirkel und Widmung. 
 Wird zu verschiedenen Anlässen getauscht. z.B. zwischen   
 Leibbursche und Leibfux, nach Mensuren oder bei 
 besonderen Freundschaften zwischen Korporierten. Anfang   
 des 19. Jahrhunderts aufgekommen zunächst als Kenn-
 zeichnung des eigenen Glases.

Zirkel: Symbol einer Verbindung. Enthält in der Regel die Anfangsbuchstaben  
 des Verbindungsnamens und des Wahlspruches der Verbindung. 
 Der Zirkel wird hinter die Unterschrift gesetzt und auf Couleurgegen 
 ständen verwendet.

 Quelle: http://cousin.de/cousin/allgemein/glossar.html

Alten Herren & Zipfel
Verbindungsstudentisches Wörterbuch

Charge, Chargierte,  Die Charge (frz.: Bürde eines Amtes) ist ein »Vorstandsamt«
Chargieren: in einer Verbindung. Der Amtsinhaber einer Charge 
 wird als Chargierter bezeichnet. Im Allgemeinen gibt es drei   
 Chargen, den Erstchargierten (auch Senior, Sprecher 
 oder x), den Zweitchargierten (auch Consenior oder xx) und   
 den Drittchargierten (auch Quästor oder xxx). 
 In einem Teil der Verbindungen ist auch das Amt des Kassierers
 oder das des Fuxmajors eine Charge. 
 Jedes Semester werden die Chargen durch den Convent 
 neu besetzt. 
 Als Chargieren wird das Auftreten von (meist) drei Mitglie-
 dern einer Verbindung zu besonderen feierlichen 
 Veranstaltungen im Chargenwichs bezeichnet. Die Chargierten   
 stellen auch das Präsidium einer Kneipe / eines Kommerses.

Comment: (frz. »wie«) Regularium und Glossar für bestimmte Formen 
 des studentischen Brauchtums und Gemeinschafts-
 lebens. Es gibt u.a. den allgemeinen deutschen Biercomment   
 als Kneipcomment, der den Ablauf einer Kneipe regelt, 
 sowie den Couleurcomment, der das Farbentragen und das   
 gesellschaftliche Verhalten etc. regelt und die 
 Fechtcomments, die den Ablauf einer Mensur im jeweiligen   
 Fechtring regeln.

Convent: Beratendes und beschlussfassende Versammlung der 
 Mitglieder einer Verbindung.

Couleur: Die Farben einer Verbindung, die als äußeres Zeichen der 
 Verbindung von ihren Mitgliedern getragen werden. Bestand-
 teile sind Band, Zipfel, Mütze und ggfs. Verbandsnadel. 
 In der Regel bedeutet Vollcouleur Anzug und Couleur, Halb-
 couleur nur Band und Zipfel ohne Anzug. Im weiteren 
 Sinne ist auch die Couleur des Bundes darunter zu verstehen   
 (Fahne, Banner, Vollwichs …).

Contra: Derjenige, mit dem man ficht.

F
fakultativ schlagend: (auch: freischlagend) Im Unterschied zu pflichtschlagenden   
 Verbindungen ist das Fechten für die Mitglieder auf 
 freiwilliger Basis.

Farben: siehe Couleur

farbentragend: Die Verbindung trägt ihre Farben in Form von Bändern etc.

farbenführend: Die Verbindung trägt ihre Farben nicht in Form von 
 Bändern etc., hat aber Farben definiert, die zum Beispiel in   
 ihrem Wappen vorkommen.
 
Fux, Fuchs: Neues Mitglied einer Verbindung. Die meist zweisemestrige 
 Fuxenzeit ist eine Art Probezeit in welcher der Fux 
 mit eingeschränkten Rechten und Pflichten Verbindungsleben   
 und die anderen Mitglieder kennenlernt. 
 Danach wird er geburscht.
 
Fuxmajor: Bezeichnung für den Burschen, der die Füxe ausbildet.

A
Aktiver: Studierendes Mitglied einer Studentenverbindung.

Aktivitas: Die Gruppe der Aktiven. Zur Aktivitas zählen Füxe, 
 Burschen und inaktive Burschen, also alle 
 Mitglieder, die ihr Studium noch nicht beendet haben.

Alter Herr (AH): Mitglied einer Studentenverbindung nach Abschluss 
 des Studiums. Früher auch Philister genannt. 
 Bei Damenverbindungen wird der Status Hohe Dame genannt. 
 s.a. Lebensbundprinzip

Auf dem Haus (adH): Diese ungewöhnlich klingende Ortsangabe ist bei 
 Verbindungsstudenten üblich und bedeutet 
 »im Verbindungshaus«.

B
Band: Schmale Schärpe, meist ca. 28 mm breit, in den Verbindungs-
 farben. Wird als äußeres Zeichen der Zugehörigkeit 
 zu einer (farbentragenden) Verbindung getragen (über die 
 rechte Schulter zur linken Hüfte, zum Frack auch horizontal).   
 Bestandteil des Couleurs. Füxe haben im Unterschied 
 zu Burschen ein in der Regel nur zweifarbiges Band (zwei-
 streifig oder dreistreifig mit Wiederholung einer Farbe).

Bestimmungsmensur: Von den Consenioren arrangierte Mensur zwischen zwei 
 fechterisch etwa gleichstarken Mitgliedern 
 verschiedener Verbindungen.

Bierhut: Einfachste Form der Mütze (siehe Mütze)

Bierjunge: Ritualisierter Trinkwettkampf, auch Bierduell

Biertonne: Mütze ohne Schild, oft bestickt.

Bierzipfel: Breite Form des Zipfels. (siehe auch Leibbursche)

Bund: Verbindung

Bursche: Vollberechtigtes Mitglied einer Verbindung im Gegensatz 
 zu Fux und Conkneipant. Nach der Fuxenzeit wird 
 ein Mitglied durch eine feierliche Zeremonie (Burschung oder
 Reception) unter Ableistung eines Burscheneides 
 zum vollberechtigten Mitglied erklärt. Vorher ist das Beste-
 hen einer Wissensprüfung notwendig.

C
Cerevis: Ein Prunktönnchen (besonders verzierte Kopfbedeckung), 
 Teil des Vollwichs.



Entstanden im Sommersemester 2005 an der Fachhochschule 
Darmstadt im Entwurfskurs unter der Betreuung von 
Herrn Prof. Christian K. Pfestorf und Frau Wiebke Schwarzpaul.


