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”Ihm war, wenn es spät 
ward, als schwitze er mit 

allen aus demselben 
Körper. Er war 

untergegangen in der 
Korporation, die für ihn 
dachte und wollte. Und 
er war ein Mann, durfte 
sich selber hochachten 

und hatte eine Ehre weil 
er dazugehörte. Ihn 
herauszureißen, ihm 

einzeln etwas anhaben, 
das konnte keiner.”

(Heinrich Mann, Der 
Untertan)

Semesterbeginn. Universität und Stadt schlagen Alarm. 
Wohnungsnot in Trier. Die Zahl der neu nach Trier 
kommenden Studenten, die eine Wohnung suchen, 
geht in die Tausende. Wohnungsbesichtigung auf 
Wohnungsbesichtigung und keine Zusage. Immerhin: 
Dem männlichen Studenten bietet sich eine Alternative: 
Ein günstiges Zimmer in attraktiver Lage und 
Freundschaft auf Lebenszeit. Hört sich gut an?
In Zeiten wachsender Anonymität und steigender 
Studentenzahlen wuchern studentische Verbindungen 
genau mit diesem Pfund und bieten Geborgenheit. 
Doch die Sache hat einen Haken. Welchen, erfahrt ihr 
auf den folgenden Seiten.
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Verbindungen -
Alles unter einem Dach 
oder was ist was?

Auch wenn einem im Allgemeinen der Begriff „Burschi“ 
im Bezug auf Studentenverbindungen und die teilweise 
recht lustig gekleideten Herren sehr leicht über die 
Lippen kommt, so ist bei weitem nicht jeder, der Mitglied 
einer Verbindung ist, auch gleich ein Burschenschafter. 
Der Oberbegriff lautet Studentenverbindung, 
Verbindung oder Korporation (lat. für Körperschaft). 
Burschenschaften sind nur eine bestimmte Art von 
Verbindung. Allerdings treten Burschenschaften in der 
Öffentlichkeit oftmals besonders auffällig auf und die 
endgültig aufgenommenen Mitglieder jeder Art von 
Korporation werden „Burschen“ genannt, was vielleicht 
einen Beitrag zur Vermischung der Begriffe und 

1Vorstellungen leistet .
Als Studentenverbindung bezeichnet man eine 
Gemeinschaft auf Lebenszeit von Studierenden (den 
Aktivas) und berufstätigen AkademikerInnen, die „Alte 

2
Herren“ bzw. „Hohe Damen“ genannt werden . Ihre 
heutige Form hat sich im Laufe des 19. Jahrhunderts 
e n t w i c k e l t  u n d  i h r e  U m g a n g s -  u n d  
Organisationsformen sind auch heute noch von dieser 

3Zeit geprägt .
Das deutsche Verbindungswesen umfasst derzeit mehr 
als 1000 Einzelverbindungen mit etwa 160.000 
Mitgliedern, davon 22.000 Aktivas, die an fast allen 

4
d e u t s c h e n  u n d  ö s t e r r e i c h i s c h e n  
Hochschulstandorten sowie zum Teil auch an anderen 

5
europäischen Universitäten aktiv sind . Diese sind in 
gut 34 Dachverbänden zusammengeschlossen. 
D a n e b e n  g i b t  e s  a b e r  a u c h  e i n i g e  
Schülerverbindungen.
Auch wenn das Verbindungswesen durchaus vielfältig 
ist und man nicht alle Verbindungen über einen Kamm 
scheren kann, so weisen Korporationen eine Reihe 
von Gemeinsamkeiten im Bezug auf Geschichte, 
Brauchtum und Werte auf. Zu ihren zentralen 
Merkmalen gehören:

-  eine gestufte Mitgliedschaft, denn wer in eine 
Verbindung eintritt, ist nicht sofort ein vollwertiges 
Mitglied, sondern durchläuft verschiedene Stufen der 
Mitgliedschaft (Fux - Bursche - Alter Herr)

-  männe rbünd i s che  E l emen te  w i e  das  
Lebensbundprinzip, also das Versprechen ein Leben 
lang Mitglied zu bleiben, was i. d. R. auch mit 
Protektionsmechanismen verbunden ist

-  häuf ig  e in vermeint l i ch unpol i t i sches 
6Selbstverständnis , das jedoch i. d. R. ein 

konservatives Weltbild umfasst, aber teilweise auch 
„nach rechts“ anschlussfähig ist

- ein Gesellschaftsbild, das ein vermeintlich natürliches 
Oben und Unten kennt und das z.B. in elitären 
V o r s t e l l u n g e n ,  d e r  h i e r a r c h i s c h e n  
Organisationsstruktur und den Kriterien der 
Mitgliedschaft zum Ausdruck kommt

- ein nachdrücklicher Geschichts- und Traditionsbezug, 
der u.a. Auch in tradierten Verhaltensregeln und 
Feierriten (von Verbindungen studentisches Brauchtum 

7
genannt) zum Ausdruck kommt.

Dennoch gibt es natürlich auch eine Reihe von 
Unterschieden zwischen den einzelnen Verbindungen, 
die ihre Ursache teilweise in der  Geschichte des 
Verbindungswesens haben und die sich sowohl in den 
Organisationsprinzipien als auch in den politischen 
Ansichten niederschlagen. Grob lassen sich 
Verbindungen nach vier verschiedenen Aspekten 
voneinander unterscheiden:

-     danach ob eine Verbindung farbentragend oder 
nicht-farbentragend ist, d.h. ob ihre Mitglieder zu 
bestimmten Anlässen Band und Mütze in den jeweiligen 
Verbindungsfarben tragen

-   danach ob sie schlagend, fakultativ schlagend oder 
nicht-schlagend ist, d.h. ob ihre Mitglieder Mensuren 
fechten müssen oder nicht bzw. ob ihnen das Fechten 
freigestellt ist

-   danach ob eine Verbindung einem Dachverband 
angehört oder nicht (etwa 9/10 aller Verbindungen sind 
in einem Dachverband organisiert)

-     danach welche Exklusions- bzw. Inklusionskriterien 
eine Verbindung anwendet, d.h. in wie weit eine 
M i t g l i e d s c h a f t  z . B .  a n  k o n f e s s i o n e l l e ,  
geschlechtsspezifische, auf Staatsangehörigkeit 
bezogene oder aber an völkische und kulturelle 

8
Kriterien gebunden ist

Wie bereits angesprochen, werden verschieden 
Formen von Verbindungen unterschieden. Zu den 
Bekanntesten gehören die Burschenschaften, die 
sich auf die Urburschenschaft und das Wartburgfest 

9von 1817 berufen.  Der Wahlspruch der meisten 
Burschenschaften lautet: „Ehre! Freiheit! Vaterland!“. 
Sie sind farbentragend und entweder pflicht- oder 
fakultativ-schlagend. Die Burschenschaften sind 
entweder in der Deutschen Burschenschaft (DB) oder 

7 Heither, D. (1999):103, Kurth, A. (2004):39 bzw. apabiz (2005):14f.
8 vgl. Kurth, A. (2004):39
9  Näheres hierzu findet ihr im Kapitel zur Geschichte des Korporationswesens

 

1 vgl. AStA Uni Hamburg (o.J.):6
2 zu Damenverbindungen siehe das Kapitel “Frauen in Verbindungen”
3 vgl. AStA Uni Bonn (2004):12
4 Einige Verbindungen dehnen den Begriff „deutsch“ aufgrund ihrer völkischen 
Ideologie mindestens auf Österreich aus.
5 vgl. Kurth, A. (2004):37
6 Burschenschaften sind hier allerdings eine Ausnahme.
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in einer Abspaltung derselbigen, der Neuen Deutschen 
Burschenschaft zusammengeschlossen.
Landsmannschaften sind die älteste Form von 
studentischen Zusammenschlüssen. Ursprünglich nahmen 
sie, wie der Name schon sagt, nur „Landsmänner“ auf, die 
aus derselben Region stammten. Dies erkennt man auch 
heute noch an den Namen von Landsmannschaften wie 
Saxonia oder Thuringia. Die meisten Landsmannschaften 
organisieren sich im Coburger Convent (CC). Sie sind 
pflichtschlagend.
Corps gingen im 18. Jahrhundert aus einigen 
Landsmannschaften hervor und nahmen nur Mitglieder aus 
der höheren Aristokratie auf. Corps sind farbentragend und 
schlagend. Die meisten Corps sind im Kösener Senioren-
Convents-Verband (KSCV) oder im Weinheimer Senioren 
Convent (WSC) aktiv. Turner- und Sängerschaften 
definieren sich über gemeinsames Sporttreiben bzw. 
Musizieren, pflegen aber dieselben Traditionen wie andere 
Verbindungen auch. Viele Turnerschaften sind im 
Akademischen Turnerbund (ATB) organisiert und damit 
nicht-farbentragend und nicht-schlagend. Sängerschaften 
fechten nicht oder sind fakultativ-schlagend.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche christliche 
Verbindungen. Ihre Dachverbände sind u. a. der 
C a r t e l l v e r b a n d  d e r  d e u ts c h e n  k a t h o l i s c h e n  
Studentenverbindungen (CV), dessen Mitglieder 
farbentragend, aber nicht-schlagend sind und der 
Kartellverband katholischer Deutscher Studentenvereine 
(KV), der im Gegensatz zum CV auch nicht-katholische 

10
Christen aufnimmt und ebenfalls nicht-schlagend ist.
Es gibt aber auch Verbindungen, die in keine dieser 
Kategorien passen und/oder keinem Dachverband 
angehören und eine Reihe weiterer hier nicht aufgezählter 
Dachverbände. Auch die derzeit existierenden 22 
Damenverbindungen haben sich in noch keinem 
Dachverband zusammengeschlossen.
Die einzelnen Dachverbände existieren nicht völlig 
unabhängig voneinander, sondern betreiben eine intensive 
Zusammenarbeit. Aus diesem Grund ist auch immer

10 vgl. AStA Uni Bonn (Hrsg.) (2004):12 bzw. Burschi-Reader-Redaktion Göttingen  
                      (Hrsg.) (2004):21ff. 
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Vorsicht geboten, wenn Verbindungen Vorwürfe im Bezug 
auf ihre politischen Ansichten mit dem Verweis darauf 
zurückweisen, einem „gemäßigten“ Dachverband 
anzugehören. Nahezu alle Altherrenverbände, mit 
Ausnahme der Katholischen sind im Convent Deutscher 
Akademikerverbände (CDA) zusammengeschlossen. 
Sein Pendant auf der Ebene der Aktiven, also der 
S t u d e n t e n ,  i s t  d e r  C o n v e n t  D e u t s c h e r  

11
Korporationsverbände (CDK).
Auf regionaler Ebene existieren oft sog. Korporationsringe, 
die die gemeinsame Arbeit vor Ort organisieren, wozu z.B. 
„Frühschoppen“, gemeinsame Veranstaltungen o. ä. 
gehören. Alle schlagenden Verbindungen an einem Ort 
sind in sog. Waffenringen zusammengeschlossen, in 
denen Fragen, die das Mensurfechten betreffen, geregelt 
werden, denn die Bestimmungsmensuren, die für die 
Aufnahme in eine schlagende Verbindung zwingend 
ausgefochten werden müssen, dürfen nicht unter den 

12
Mitgliedern derselben Korporation stattfinden.
Aufgrund dieser Vielfalt wäre es falsch, Verbindungen 
pauschal als rechtsextrem einzustufen. Einige müssen 
aber aufgrund ihres Weltbildes und ihrer politischen 
Vorstellungen als rechtsextrem bezeichnet werden, andere 
be f inden  s ich  in  e iner  Grauzone zw ischen  
Rechtsextremismus und Konservatismus. Dies betrifft vor 
allem Verbindungen, die Mitglieder in den korporativen 
Dachverbänden Deutsche Burschenschaft (DB), Coburger 
Convent (CC), Deutsche Gildenschaft (DG) und im 
Verband der Vereine Deutscher Studenten (VVDSt) sind. 
Der größte Teil der Verbindungen vertritt allerdings eher 
traditionell-konservative Einstellungen. Dennoch und 
gerade deswegen ist eine deutliche Kritik an Verbindungen 
mit ihren antidemokratischen Seilschaften, den 
männerbündischen Prinzipien und den Formen der Pflege 
des anachronistischen studentischen Brauchtums 

13
unverzichtbar , wozu dieser Reader einen Beitrag leisten 
soll.

11 vgl. Heither, D./ Schäfer, G. (1996):874
12 vgl. Kurth, A. (2004):39ff.
13 vgl. Heither, D./ Schäfer, G. (1996):867

(AK)
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Zur Geschichte

Studentischer Korporationen
In Deutschland

Zur Geschichte

Die Geschichte der Revolutionen in Deutschland ist die 
Geschichte ihres Scheiterns. Die Bauernrevolten und 
die plebejische Bewegung unter der Führung Thomas 
Müntzers des Jahres 1525, dessen religiös- politisches 
Programm in der Losung des „Omnia sunt communia“ 
gipfelte, wurden von den Feudalherren und Fürsten 
niedergeschlagen, die Bestrebungen der bürgerlichen 
Demokraten  „Preßfreiheit“, „Gleichheit“, „Republik“ - 
der Revolution von 1848/49 durch die Reaktion 
abgewürgt, die Forderung der Arbeiter und Soldaten im 
November 1918 nach „Alle(r) Macht den Räten!“ durch 
vereintes Zuschlagen von (M)SPD und Reichswehr -   
Verrat und militärische Gewalt  blutig vereitelt. Diese 
Kulminationspunkte der Klassenkämpfe in Deutschland 
sind zugleich Wegmarken, die die geschichtliche 
Entwicklung Deutschlands in ihren Eigentümlichkeiten 
nachhaltig bestimmen sollten. Ihr Scheitern bedeutete, 
daß einer demokratischen und fortschrittlichen 
Entwicklung immer wieder gewaltsam ein Riegel 
vorgeschoben wurde. Im Falle des deutschen 
Bauernkriegs, sofern man ihn als Vorhutgefecht der 
kommenden bürgerlich- demokratischen Revolution 
liest, verhinderte dies das Aufkommen einer mit 
revolutionärer Potenz ausgestatteten mächtigen und 
unabhängigen Bourgeoisie. Das sollte auch nicht ohne 
Einfluß auf den Ausgang der Revolutionsbemühungen 
der Jahre 1848/49 bleiben. Im Zuge ihrer Niederlage 
schloß die deutsche Bourgeoisie ihren Frieden mit der 
preußisch- junkerlichen Aristokratie, ja ging mit ihr ein 
für die Geschicke Deutschlands und zum Leidtragen der 
Welt unheilvolles Bündnis ein, das erst 1945 aufgelöst 
wurde. Daran vermochten auch die Kämpfe der  
während des letzten Viertels des 19. Jahrhunderts 
stürmisch erstarkten organisierten Arbeiterbewegung 
n i c h t s  W e s e n t l i c h e s  z u  ä n d e r n .  D i e  
Novemberrevolution hatte im Ergebnis formal zwar eine 
neue Staatsform vorzuweisen, die alten Eliten blieben 
jedoch in Amt und Würden und mit ihnen der 
Kapitalismus. 
Der Sinn dieser kurzen Übung verweist auf eine 
prägnante Schlußfolgerung: Deutschland ist in der 
Ausbildung modern- bürgerlicher Strukturen und 
Denkweisen  zu spät gekommen. Dieser Charakter der 
„Verspätung“ haftet dem deutschen Bürgertum während 
seiner ganzen Entstehungs- und Entfaltungsperiode an 
und ist die Ursache für das, was Georg Lukács die 
deutsche Miserabilität nannte. Dies gilt auch und 
insbesondere für die studentischen Verbindungen an 
den deutschen Universitäten, deren Wesen und deren 
inhaltliche Bestimmungen nur vor dem Hintergrund der 
Gesamtentwicklung des Bürgertums zu verstehen sind. 
Sie orientierten und orientieren sich stets in die gleiche 
Richtung wie die gesellschaftliche Klasse, der sie 

zugehörig sind. Mal schritten sie voran, mal trabten sie 
hinterher. Mal vertraten sie bedingt fortschrittliche 
Positionen, mal  reaktionäre. Seit 1850  grossomodo  nur 
noch reaktionäre.
Zwar gründeten sich schon gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts studentische Orden, die sich den Ideen der 
Aufklärung verschrieben sowie studentische Corps, deren 
Mitglieder aristokratischer Herkunft und oftmals 
konservativer Gesinnung waren, doch erstere wurden 
verfolgt und verboten, bei letzteren läßt sich ein 
allgemeinpolitischer Anspruch kaum nachweisen. Der 
eigentliche Anfang der Geschichte der studentischen 
Verbindungen ist zeitlich eng gekoppelt an den Beginn der 
bürgerlichen Umwälzung, die zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts endlich auch im zerstückelten Deutschland 
Einzug hielt, wenngleich zögerlich und halbherzig. 
Angestoßen wurde sie durch die Ereignisse der 
Französischen Revolution, deren Signale auch das rechte 
Rheinufer erreichten. Vorangetrieben wurde sie jedoch im 
Kampf einer nationalen Volksbewegung gegen die 
französische Fremdherrschaft, die von breiten Schichten 
der Bevölkerung als eine Bedrückung empfunden wurde. 
Bereits hier manifestiert sich die Widersprüchlichkeit 
dieser Umwälzung, deren ideologischer Widerschein 
ebenfalls sichtbar wird. Umwälzung durch und zugleich 
gegen Frankreich.
Noch bevor allgemeine demokratische Reformen als 
Forderung auf die Tagesordnung gesetzt werden konnten, 
galt es, die nationalstaatliche Einigung herbeizuführen. 
Tatsächlich aber traten diese Forderungen vereint auf den 
Plan. Seit 1814 hatten sich eine breite Bewegung von 
Deutschen Gesellschaften und eine Adressenkampagne 
für Konstitutionen der Einzelstaaten herausgebildet. In 
diesem Umfeld entstanden die Burschenschaften, deren 
spätere  Mi tg l ieder  v ie l fach Te i lnehmer  der  
antinapoleonischen Befreiungskriege waren. Diese 
Studenten hingen nationalen, konstitutionellen und 
republikanischen Ideen an, waren aber von Beginn an 
nicht frei von romantischen Schwärmereien. Zur 
Keimzelle der burschenschaftlichen Organisation geriet 
die Universität Jena. Dazu trug nicht nur das relativ 
liberale Klima der im mit Verfassung und Preßfreiheit 
ausgestatteten Territorialstaat Sachsen-Weimar-
Eisenach gelegenen Stadt bei. Auch die literarische 
Klassik im benachbarten Weimar sowie das Wirken von 
Fichte, Schelling und Hegel waren der Organisierung alles 
ande re  a l s  ab t räg l i ch .  Zu r  G ründung  de r  
Urburschenschaft kam es in Jena am 12. Juni 1815. Die 
damals dort existierenden, in einem Senioren-Convent 
(SC) zusammengeschlossenen Corps lösten ihren SC auf 
und gründeten gemeinsam die erste „Burschenschaft“. Ihr 
Wahlspruch lautete: „Ehre, Freiheit, Vaterland.“ 
Vorherrschend war der Gedanke, daß die deutsche 
Einheit auf dem Wege der Wiederbelebung deutscher 
Sitten und Gebräuche, vermöge der Hebung des 
deutschen Nationalbewußtseins zu vollziehen sei. Dies 
schlug nicht selten über in Deutschtümelei, die sich mit der 
Ablehnung gegen das Ideengut der Französischen 
Revolution und dem Welschenhaß paarte. Dennoch stellt 
die Gründung der Jenaer Burschenschaft eine wichtige 
Etappe in der Gründungsphase der bürgerlichen 
Parteienbewegung dar. Zu einem Zeitpunkt, als die 
Bourgeoisie sich noch nicht politisch konstituiert hatte, 
artikulierte die Burschenschaft vermöge ihrer 
Verfassungsurkunde, die „als das erste Parteiprogramm 

1
der bürgerlich-nationalen Bewegung“  gelten kann, die 
Interessen des Bürgertums.

1 Herz, Hans: Burschenschaft (B) 1815-1832. In: Fricke, Dieter u.a. (Hg.): Lexikon 
zur Parteiengeschichte, Bd. 1, Leipzig 1983, S. 384.

Bis 1945
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Allerdings folgten nicht alle Studenten sogleich dem Jenaer 
Beispiel. In den meisten Städten blieb neben den neu 
entstandenen Burschenschaften der Großteil der Corps 
bestehen, die sich dezidiert von den Burschenschaften 
abzugrenzen bemühten. Auf Abwege begebe sich „die mit 
politischen Träumereyen sich befassende, auf Änderung der 
bestehenden Staatsform durch Verbreitung republikanischer 
Ansichten, Einführung des Turnwesens u. dgl. hinarbeitende 
deutsche allgemeine Burschenschaft.“, formulierte etwa die 

2
Bavaria Würzburg 1822.
Während die Corps bräsig Eigenbrötlertum pflegten, 
verfolgten die Burschenschaften ehrgeizigere Ziele. Es war 
wiederum die Burschenschaft zu Jena, von der die Idee 
eines Treffens der Burschenschaften aller Universitäten 
ausging, um in engere Beziehung zueinander zu treten. Am 
11. August 1817 versandte der Jenaer Robert Wesselhöft 
Einladungen an 13 Universitäten zur Teilnahme am Treffen 
auf der Wartburg. Das Fest sollte „in drei schönen 
Beziehungen, nämlich der Reformation, des Sieges bei 
Leipzig und der ersten freudigen und freundschaftlichen 
Zusammenkunft deutscher Burschen von den meisten 

3vaterländischen Hochschulen“ gefeiert werden.  Am 18. und 
19. Oktober kamen auf der Wartburg bei Eisenach etwa 450 
Teilnehmer zusammen. Der Hauptinhalt des Festes wurde 
vom Kampf um einen einheitlichen Nationalstaat und um 
Verfassungen in den Einzelstaaten bestimmt, was sowohl in 
den Festreden als auch in der Verbrennung von reaktionären 
Schriften und Sinnbildern des Feudalabsolutismus zum 
Ausdruck kam. Die Tatsache, daß auch ein Exemplar des 
„Code Civil“ und die „Germanomanie“ des jüdischen Autors 
Saul Ascher ins Feuer geworfen wurden, verdeutlicht 
Grenzen und Ambivalenz der burschenschaftlichen 
Bewegung, die zu diesem Zeitpunkt der Kristallisationskern 
der bürgerlichen Opposition war: Einerseits Kampf der 
Reaktion, andererseits antifranzösische „Teutschtümelei“
 
2 zit. nach: Rolf-Joachim Baum (Hg.): „Wir wollen Männer, wir wollen Taten!“ Deutsche 
Corpsstudenten 1848 bis heute. Berlin 1998, S. 36.
3  zit. nach: Herz, Hans: Burschenschaft (B) 1815-1832, S. 384.

 
und Judenfeindlichkeit.
Das Wartburgfest verstärkte den Drang zur 
Vereinheitlichung der Kräfte. Am 19. Oktober 1818, dem 
ersten Jahrestag des Wartburgfestes, konstituierte sich in 
Jena die Allgemeine Deutsche Burschenschaft. Der 
Einheitsgedanke war das herausragende Moment der 
verabschiedeten  Verfassungsurkunde: Einheit der 
Burschenschaften, Einheit des deutschen Volkes. An der 
Gründung nahmen auch Abgesandte der Universität 
Gießen teil, deren Verbindung, die sogenannten 
„Gießener Schwarzen“ oder die „Unbedingten“, unter 
Führung Karl Follens deshalb eine besondere Erwähnung 
beanspruchen darf, weil sie die radikalste und 
demokratische Richtung verkörperte, mithin den linken 
Flügel der Burschenschaftsbewegung repräsentierte. Ihr 
Ziel, eine große deutsche Republik, glaubten sie nur auf 
dem Wege der gewaltsamen Beseitigung der Tyrannen 
erreichen zu können. Die „rechtliche Allmacht und 
Alleinmacht“ des Volkes sollte nach dem Vorbild der 

4Jakobinerdiktatur von 1793/94 verwirklicht werden.  Was 
hier sichtbar wird, ist der Versuch einer Verknüpfung des 
spezifisch Nationalen mit den progressiven Ideen der 
F ranzös i schen  Revo lu t i on ,  e i ne r  Syn these  
verschwommen romantisch deutschen Denkens mit den 
klaren Prinzipien der Aufklärung. Dieser Versuch 
scheiterte.  
Es war daher auch kein Zufall, daß der Student Karl Sand, 
der den Mord an dem Schriftsteller August von Kotzebue, 
welcher den Studenten als Zuträger des Zaren und 
Verräter des Vaterlandes galt, am 23. März 1819 verübte, 
aus den Reihen der „Unbedingten“ stammte. Bis dahin war 
die Repression der Metternischen Reaktion gegen die 
burschenschaftlichen Bestrebungen fortwährend verstärkt 
worden. Der Mord an Kotzebue bildete nun aber eine 
willkommene Gelegenheit, mit den Burschenschaften 
endgültig aufzuräumen. Auf Initiative Metternichs fanden 

4 vgl.: Schröder, Willi: Politische Ansichten und Aktionen der „Unbedingten“ in der 
Burschenschaft. In: Wissenschaftliche Zeitschrift Jena, 1966, H.2 , 
S.223-246. 

Autodafé auf dem Wartburgfest 1817
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 Am 6. August 1819 unter Teilnahme 
von Vertretern einer Reihe von 
deutschen Regierung in Karlsbad 
Geheimverhandlungen statt, deren 
Beschlüsse von der Frankfurter 
B u n d e s v e r s a m m l u n g  
verabschiedet und in der Wiener 
Schlußakte vom 15. Mai endgültig 
s a n k t i o n i e r t  w u r d e n .  S i e  
beinhalteten ein ganzes Bündel 
f o r t s c h r i t t s f e i n d l i c h e r  
Bestimmungen und bedeuteten das 
Ende der „Urburschenschaft“: „Die 
B u r s c h e n s c h a f t  w u r d e  a l s  
staatsverbrecherisch verboten; alle 
Burschenschaftsstudenten sollten 
in Zukunft exmatrikuliert, ebenfalls 
an keiner Universität wieder 
aufgenommen und auf Lebenszeit 
vom Staatsdienst ausgeschlossen 

5werden.“  
Auf die Illegalität waren die 
O r g a n i s a t i o n e n  d e r  

 

Karl Follen

Burschenschaften nicht vorbereitet, um dort unter drastisch 
veränderten Bedingungen den Kampf fortsetzten zu können. 
Tendentiell sank ihre gesamtgesellschaftliche Bedeutung, 
und zwar in dem Maße, wie die eigentliche Bourgeoisie sich 
zu eigenständigem Handeln entschloß. „Es war nicht mehr 
der nebelhafte Drang wartburgfestlicher Burschenschaftler“, 
schrieb Friedrich Engels Jahre später, „Nein, es war das aus 
der unmittelbaren Geschäftsnot hervorbrechende Begehren 
des praktischen Kaufmanns und Industriellen nach 
Wegfegung a l l  des h is tor isch überkommenen 
kleinstaatlichen Plunders, der die freie Entfaltung von 
Handel und Gewerbe im Wege stand, nach Beseitigung all 
der überf lüssigen Reibung, die der deutsche 
Geschäftsmann erst zu Hause überwinden mußte,  wenn er 
den Weltmarkt betreten wollte, und deren alle seine 
Konkurrenten überhoben waren. Die deutsche Einheit war 

6
eine wirtschaftliche Notwendigkeit geworden.“  Dennoch 
erlosch das Burschenschaftswesen nicht vollständig. 
Zudem wurde zunehmend eine inhaltliche Differenzierung 
sichtbar. Zwischen Oktober 1820 und Dezember 1832 
fanden dreizehn weitere Burschentage statt. Die Leitung der 
Burschenschaft oblag den „Engeren Vereinen“, die zugleich 
die Mitgliedsbasis für den auf Initiative Karl Follens 
gegründeten „Jünglingsbund“ stellte, der an die 
Programmatik der „Unbedingten“ anknüpfte. Die 
Denunziation und in der Folge Verbot und Auflösung des 
„Jünglingsbundes“ 1823 war ein weiterer schwerer Schlag 
für die gesamte Burschenschaftsbewegung.  
Den komplizierten Bedingungen der bürgerlichen 
Umwälzung in Deutschland, der schwierigen Bewältigung 
einer Doppelaufgabe - Schaffung eines einheitlichen 
Nationalstaates auf der einen und  Einführung bürgerlich- 
demokratischer Prinzipien auf der anderen Seite  entsprach 
es, daß über Weg und Ziel unterschiedliche Sichtweisen 
heranreiften und die Lösung der zweiten Aufgabe schien 
n i c h t  a l l e n  o r g a n i s i e r t e n  S t u d e n t e n  e i n e  
Herzensangelegenheit zu sein. Die daraus sich ergebende 
Aufspaltung der Burschenschaft, die sich erstmals 1825 in 
Erlangen zeigte, kann gleichsam als Vorwegnahme der  
späteren Spaltung des bürgerlichen Lagers während der 
48er Revolution gewertet werden. Die kleinbürgerlich-

5 Steiger, Günter: „Brotgelehrte“ und „philosophische Köpfe“  Universitäten und 
Hochschulen zwischen zwei Revolutionen. S. 91. In: Steiger, Günter; Flaschenträger, 
Werner (Hg.): Magister und Scholaren. Professoren und Studenten. Geschichte 
deutscher Universitäten und Hochschulen im Überblick, Leipzig 1981, S. 72-102.
6 Engels, Friedrich: Die Rolle der Gewalt in der Geschichte. S. 410f. In: MEW. Bd. 21, 
Berlin 1962, S.   405-461.

demokratischen „Germanen“ plädierten zugunsten der 
konkreten politischen Aktion und hielten revolutionäre 
Mittel für angemessen, die bürgerlich-liberalen „Arminen“ 
bevorzugten einen gemäßigteren Weg. Die revolutionären 
Erschütterungen, die große Teile Europas erfassten und 
deren Startsignal die Julirevolution von 1830 in Frankreich 
gab, begünstigten die radikaleren „Germanen“, die sich 
auf dem Burschenschaftstag in Stuttgart vom 26./27. 
Dezember 1832 gegen die „Arminen“ durchsetzen 
konnten. Die dort gefassten Beschlüsse lassen den Willen 
zur revolutionären Tat und zur Verbindung mit den 
Volksmassen erkennen. Der Sturm auf die Frankfurter 
Hauptwache, dem Sitz des Bundestages, am 3. April 1833, 
an dem sich viele Studenten beteiligten, entsprach dieser 
Programmatik. Isoliert wie sie war, hatte diese 
Unternehmung keine Aussicht auf Gelingen. Die Reaktion 
antwortete mit scharfen Maßnahmen, die umfassender 
und härter ausfielen als 1819/20. Die erneute Niederlage 
der fortschrittlichen Kräfte gab den der Tendenz nach 
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Kaiser Wilhelm II als Alter Herr
des Corps Borussia Bonn, 1897

konservativen Verbindungen und Corps Auftrieb, in der 
Burschenschaft gewannen die gemäßigteren Positionen 
Oberwasser. „Als Erwiderung auf diese nivellierenden und 
opportunistischen Tendenzen entstand 1839/40 die 
studentische Progreßbewegung. Sie verkörperte in den 
vierziger Jahren die kämpferische, radikaldemokratische 

7
Linie in der Studentenschaft.“  Ihr wesentliches Ziel „war die 
Beseitigung aller noch bestehenden traditionellen 
Schranken zwischen Studentenschaft und Bürgertum. Die 
Aufhebung der historischen Standesunterschiede und der 
studentischen Sonderinteressen sollte dazu führen, daß der 
Studierende in erster Linie als Staatsbürger und dann erst als 
Angehöriger der Studentenschaft und seiner Korporation 

8auftrat.“  
In der bürgerlich-demokratischen Revolution von 1848/49 
finden sich aktive Studenten, ihre Verbindungen und 
Verbände, entlang des gesamten Spektrums der politischen 
Parteien. Die landsmannschaftlichen Korporationen standen 
vielfach auf konterrevolutionären, konservativen Positionen, 
die Burschenschafter gehörten vorwiegend dem liberalen 
Lager an und teilten die Haltung der kompromißbereiten 
Bourgeois ie .  Auf  dem l inken,  k le inbürger l ich-
demokratischen Flügel verorteten sich die „Unbedingten“ 
innerhalb des Progreß, die aber insgesamt eine Minderheit 
der Studentenschaft repräsentierten. Die Niederlage der 
revolutionären Volksbewegung 1849 bedeutete auch das 
Ende des Progreß, bedeutete auch das Ende fortschrittlicher 
Elemente in den studentischen Verbindungen.
Die Absage an revolutionäre Ziele seitens der Bourgeoisie 
und ihr Friedensschluß mit der Feudalaristokratie spiegeln 
sich auf der Ebene der studentischen Verbindungen wider. 
Die bis dahin bestehenden politischen Gegensätze lösten 
sich in dem Maße auf, wie die progressiven Kräfte in der 
organisierten Studentenschaft von der Bildfläche 
verschwanden, „so daß spätestens ab den 60er Jahren (…) 
alle studentischen Verbindungen Instrument einer

7 Elm, Ludwig: Von der Urburschenschaft zur bürgerlichen Revolution, S.39. In: Elm, 
Ludwig; Heither, Dietrich; Schäfer, Gerhard (Hg.): Füxe, Burschen, Alte Herren. 
Studentische Korporationen vom Wartburgfest bis heute. Köln 1992, S. 16-45.
8 Juckenburg, Gerhard: Jenaer Progreßstudenten (1840-1849). Das Ringen Jenaer 
Progreßstudenten um eine demokratische Gestaltung Deutschlands. Jena 1972, S. 
22. 
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Konservierung obrigkeitsstaatlichen Denkens wurden.“  
Dies schlug sich in der zunehmenden Dominanz des 1855 
gegründeten Kösener-Senioren-Convent-Verbandes 
(KSCV), dem Dachverband der Corps, nieder, der als 
Stütze der Reaktion im akademischen Leben Einfluß 
ausübte. Neben der politisch-inhaltlichen Ausrichtung 
passten sich die verbliebenen studentischen 
Verb indungen  den  p rak t i z ie r ten  R i ten  und  
Verhaltenscodices der Corps an, die sich am Ideal der 
kaiserlichen Offizierskorps orientierten. Als sichtbarstes 
Zeichen des Angleichungsprozesses galt die Einführung 
der  Bes t immungsmensur,  der  „unbed ing ten  
Satisfaktionsfähigkeit“ und der Übernahme der 
innerverbandlichen  Hierarchie, womit die Burschenschaft 
ihr letztes ursprüngliches Prinzip aufgaben und sich der 
feudalen corpsstudentischen Erziehungsmethode des 
„Nach oben buckeln und nach unten treten“ bereitwillig 
unterwarfen. War diese Untertanenpsychologie ein 
herausragendes Charakteristikum der gesamten 
Bevölkerung in der wilhelminischen Ära, so wurde sie von 
den studentischen Verbindungen gewissermaßen 
institutionell gepflegt und erfüllte somit objektiv durchaus 
erfolgreich eine das bestehende Herrschaftssystem 
stützende Funktion. Indem die Bürgersöhne auf den 
Ehren- und Verhaltenscodex des überkommenen 
aristokratischen Standes eingeschworen wurden, konnte 
die Bande zwischen Junkertum und Großbürgertum enger 
geknüpft werden, und garantierte, daß der von der 
Bourgeo is ie  schon bee in f luß te  „p reuß ische 
Bonapartismus“ mit seiner adligen Bürokratie seine Eliten 
beständig reproduzieren konnte. Dazu gehörte auch, daß 
man die entsprechenden Feindbilder kultivierte.

9 Heither, Dietrich: Zwischen bürgerlicher Revolution und Erstem Weltkrieg, S. 66. 
In: Elm, Ludwig; Heither, Dietrich; Schäfer, Gerhard (Hg.): Füxe, Burschen, Alte 
Herren. Studentische Korporationen vom Wartburgfest bis heute. Köln 1992, S. 
66-91.
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Der Berliner Antisemitismusstreit von 1879/80, der durch 
einen Artikel, Heinrich von Treitschkes ausgelöst wurde, in 
dem er ausrief „Die Juden sind unser Unglück!“ sofern sie 
sich nicht assimilierten, lieferte gar den Anstoß zur Gründung 
der Vereine Deutscher Studenten (VDSt). Denn im Sommer 
1880 bildeten Studenten der Berliner Friedrich-Wilhelms-
Universität einen Zusammenschluß, der sich an einer 
Petition gegen die rechtliche Gleichstellung der Juden 
beteiligte. Aus dieser Petitionsbewegung ging der Berliner 
VDSt hervor. „Mit seiner Gründung fasste der Antisemitismus 

10
im akademischen Bereich organisatorisch Fuß.“  Einmal in 
Bewegung versetzt, festigte sich der studentische 
Antisemitismus auch in anderen Teilen Deutschlands. In 
zahlreichen Universitätsstädten gründeten sich lokale 
Vereine, die sich im August 1881 zum „Kyffhäuserverband 
der Vereine Deutscher Studenten“ zusammenschlossen. Der 
programmatische Grundkonsens wurde auf einer der 
Festreden ausgesprochen: „Wir haben ein Reich, wir lassen 
Glut und Boden dafür. Vieles in ihm ist noch mangelhaft. 
Judentum, Franzosentum, wohin wir blicken. Es ist die 
Aufgabe der christlich-germanischen Jugend, das 

11auszurotten, denn uns gehört die Zukunft.“  In die Bresche, 
die die Kyffhäuser dem Antisemitismus geschlagen hatten, 
drangen die anderen großen Korporationsverbände ein. 
Sukzessive verdrängten mehr oder weniger alle ihre 
jüdischen Mitglieder, unabhängig ob Corps oder 
konfessionelle Verbände, bei letzteren vornehmlich die 
protestant ischen.  Auch d ie  ehemals  l ibera len 
Burschenschaften verfielen mehr und mehr dem 
antisemitischen Taumel und konnten auf dem Eisenacher 
Burschentag 1896 feststellen, „daß auch in Zukunft die 
Burschenschaften in ihrer Ablehnung gegen die Aufnahme 
jüdischer Studierender einmütig zusammenstehen 

12werden“.

10 ebd.: S. 74.
11 Petersdorff, Herman von (Hg.): Die Vereine Deutscher Studenten. Zwölf Jahre 
akademische Kämpfe, Leipzig 1900, S. 103.
                       12 zit. nach: Heither, Dietrich: Zwischen bürgerlicher Revolution und 
                        Erstem Weltkrieg, a.a.O., S.78

Den zweiten Erzfeind erblickten die Korporationen in der 
zunehmend erstarkenden Sozialdemokratie, der sich, 
wenngleich zaghaft, auch einige wenige Studenten 
annäherten. Für die Burschenschaften Grund genug, ihre 
Vaterlands- und Kaisertreue unter Beweis zu stellen, 
indem sie ihren ehedem gegen feudale Unterdrückung 
gerichteten Wahlspruch „Ehre und Freiheit“ nun zur 
prinzipiellen Bejahung des Kaiserreichs und im Sinne 
einer Frontstellung gegen die Sozialdemokratie 
ummünzten: „Wir deutschen Burschenschafter weisen 
mit Entrüstung diesen Mißbrauch unseres Wahlspruchs 
zurück sowie die Unterstellung, als ob wir uns bei 
ehrlicher Befolgung unseres Wahlspruchs zur Teilnahme 
an der sozialistischen Propaganda verpflichtet fühlen 
müßten. (…) deutsche Sprache und Sitte, deutsches 
Volkstum und einiges deutsches Vaterland. Das ist 

13unsere Freiheit, unsere Ehre, unser Vaterland!“  Und an 
anderer Stelle den Kampfeswillen betonend, in völliger 
Verkehrung der historischen Realitäten: „Wie zur Zeit 
ihrer Gründung, als äußere Feinde deutsches Wesen zu 
vernichten trachteten, die Burschenschaft die 
ernstdenkenden Jünglinge deutschen Stammes um sich 
scharte, so tritt sie heute auf dem Kampfplatz gegen die 
inneren Feinde, welche dem Deutschen seinen größten 
Schatz, sein Deutschtum, rauben wollen. Gegen wen 
auch sonst diese Erklärung gerichtet sein mag, in erster 

14Linie ist sie es gegen die Sozialdemokraten.“  Was hier 
neben der unversöhnlichen Feindschaft gegenüber der 
selbstbewußter auftretenden organisierten Arbeiterschaft 
festgestellt werden kann, ist der frühe Versuch, ein auf der 
Grundlage rassistischer Kriterien sich erhebendes 
Konstrukt einer Bluts- und Schicksalsgemeinschaft aller  

13 zit. nach: Balder Hans-Georg: Geschichte der Deutschen Burschenschaft, 
Hilden 2006, S. 92f.
14 zit. nach: Klaus, Werner; Flaschenträger, Werner: Kaiser, Korps und Kapital. 
Akademische Bildungsstätten im Dienst von Monarchie und Imperialismus, S. 
135. In: Steiger, Günter; Flaschenträger, Werner (Hg.): Magister und Scholaren. 
Professoren und Studenten. Geschichte deutscher Universitäten und 
Hochschulen im Überblick, Leipzig 1981, S. 117- 144. 
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Deutschen zu formulieren, mithin ein Vorläufer der 
späteren faschistischen Volksgemeinschaft. Aber auch
hier waren die vehementesten Verfechter und Vorreiter 
einer im Entstehen begriffenen völkischen Ideologie die 
VDSt .  Analog zur  „ jüd isch-bo lschewis t ischen 
Weltverschwörung“ der Nazis beschwor der VDSt einige 
Jahrzehnte früher das Feindbild einer „jüdisch-

15
internationalen Sozialdemokratie“.  Das Elitebewußtsein 
in Kopplung mit einem Servilismus nach oben, die 
steigende Schärfung eines aggressiven, rassistischen 
Profils, die chauvinistische Überhöhung des Deutschtums 
gegenüber anderen, als minderwertig betrachteten, 
Völkerschaften, der Kult alles Militärischen; in dieser 
biergetränkten geistigen Gemengelage wuchsen die 
treuesten Soldaten des Kaisers heran, die sich ab 1914 
kriegsbesoffen auf die Schlachtfelder der Imperialisten 
stürzten.

Die Kriegsniederlage brachte die 
wenigsten dazu, innezuhalten, die 
bis dahin vertretenden Sichtweisen 
zu überdenken und zu neuen 
Einsichten darüber zu gelangen, wer 
d i e  w a h r e  S c h u l d  a m  
millionenfachen Mord des Krieges 
trug. Von Anfang an waren die 
studentischen Verbindungen den 
geschaffenen Tatsachen der 
Novemberrevolut ion auf  das 
Äußerste feindlich gesonnen. Der 
preußisch-deutsche Militärstaat war 
besiegt, die Monarchie hatte 
abgedankt, nichts war es mit den 
v o l l m ü n d i g  v e r k ü n d e t e n  
Weltmachtambitionen. „Schuld an 
diesen Entwicklungen waren aus 
Sicht der studentischen Heimkehrer 
nicht die herrschenden Gruppen des 
Kaiserreiches, sondern die von 
,Deserteuren, Drückebergern und 
ähn l i chem Lumpenges inde l '  
inszenierte Revolution, mit der das 
kaiserliche Heer von hinten erdolcht 

16worden sei.“  Das Ressentiment 
schlug um zur Tat. Vielerorts eilten 
Studenten zu den Freikorps oder zu 
anderen Freiwilligenverbänden, um 
den revolutionären Wirren militärisch 
ein Ende zu bereiten. Traurige 
Berühmtheit erlangte das Marburger 
Studentenkorps „Hasso-Nassovia“. 
Es bestand fast ausschließlich aus 
Korporationsstudenten. Eine Streife 

dieser Truppe verhaftete im thüringischen Thal 15 
angebliche „Rädelsführer der Roten Armee“, darunter fünf 
Mitglieder der Deutschen Demokratischen Partei. Am 25. 
März wurden die Verhafteten auf dem Marsch nach Gotha bei 
Mechterstädt „auf der Flucht“ erschossen. Obwohl die 
Indizien eindeutig eine gezielte Hinrichtung nahelegten, 
wurden alle am Verbrechen beteiligten Studenten unter 
Zustimmung des Rektors der Marburger Universität sowie 
ihres Senats freigesprochen. Fortan galt Marburg 
republikweit als Hort der Reaktion. Daß die in der Kaiserzeit 
herangereiften reaktionären Denkmuster der studentischen

15 vgl.: : Heither, Dietrich: Zwischen bürgerlicher Revolution und Erstem Weltkrieg, 
a.a.O., S. 81.
16 Heither, Dietrich; Lemling, Michael: Die studentischen Verbindungen in der 
Weimarer Republik und ihr Verhältnis zum Faschismus, S.93. In: . In: Elm, Ludwig; 
Heither, Dietrich; Schäfer, Gerhard (Hg.): Füxe, Burschen, Alte Herren. Studentische 
Korporationen vom Wartburgfest bis heute. Köln 1992, S.92-156.

Korporationen in der Weimarer Republik im Wesentlichen 
konserviert wurden und unter den Bedingungen einer 
veränderten Ausgangslage sich entsprechend den 
Interessen und Wünschen der alten herrschenden 
Klassen anpassten und weiterentwickelten, ist nicht 
zuletzt dem Umstand geschuldet, daß infolge der 
Niederlage der revolutionären Arbeiter und Soldaten eine 
grundlegende Reform der Hochschullandschaft ausblieb 
und somi t  d ie  Brechung des  bürger l i chen 
Bildungsprivilegs verhindert wurde. Davon legen die 
Zahlen über die soziale Herkunft der Studenten aus dem 
Jahre 1928 beredt Zeugnis ab. 95% entstammten den 
b ü r g e r l i c h e n  S c h i c h t e n ,  l e d i g l i c h  2 %  d e r  

17Arbeiterklasse.  Die Wirtschaftskrise in der Frühzeit der 
Republik deklassierte insbesondere die Angehörigen des 
Kleinbürgertums. Sie wurden pauperisiert aber nicht 
proletarisiert. Die Krise der Eltern schlug nach unten

durch auf die Söhne in den 
Hörsälen. Wie die Eltern suchten 
die Söhne die Ursache ihrer 
persönlichen finanziellen Misere 
nicht in der Funktionsweise des 
kapitalistischen Betriebs, bzw. 
wenn, dann verfälscht und 
verzerrt. Die Schuld am sozialen 
Abstieg schrieben die Studenten 
dem „Systemstaat“ zu, den sie 
wegen seiner „Verbindung mit 
dem jüdischen Volk und wegen 
de r  Fes t l egung  au f  den  
p a r l a m e n t a r i s c h e n  
Mechanismus der Parteien“ 

18 ablehnten. Und wie bei den 
Eltern ergab sich daraus 
gleichsam naturwüchsig eine 
w a c h s e n d e  A f f i n i t ä t  z u r  
vö l k i schen  und  soz ia len  
D e m a g o g i e  d e r  
Nationalsozialisten. Nur vor 
diesem Hintergrund ist die 
inhal t l iche Veror tung der  
entstehenden studentischen 
Vereinigungen vollständig zu 
verstehen. Von Beginn an 
domin ier ten in  der  1919 
g e g r ü n d e t e n  D e u t s c h e n  
Studentenschaft (DSt), der 
D a c h o r g a n i s a t i o n  d e r  
A l l g e m e i n e n  
Studentenausschüsse (AStA), 
die Verbindungsstudenten, die 
ihr ein antikommunistisches und 

revanchistisches Profil gaben. Die Mitgliedschaft wurde in 
der Würzburger Verfassung unmißverständlich auf 
großdeutsche und völkische Grundlage gestellt: „Die 
Studierenden deutscher Abstammung und Muttersprache 
der Hochschulen des deutschen Sprachgebiets bilden die 

19deutsche Studentenschaft.“  An der Frage der 
Mitgl iedsbest immungen entzündete sich der 
Verfassungskonflikt 1920/23. Der vom Freistaat Preußen 
vorgelegte Entwurf einer Studentenrechts-Verordnung 
widersprach, indem er die Mitgliedschaft im Dst auf der

17 vgl.: Kraus, Aribert: Im Widerstreit zwischen Fortschritt und Reaktion. 
Universitäten und Hochschulen in der Zeit der Weimarer Republik, 147. In: 
Steiger, Günter; Flaschenträger, Werner (Hg.): Magister und Scholaren. 
Professoren und Studenten. Geschichte deutscher Universitäten und 
Hochschulen im Überblick, Leipzig 1981, S.145-172.
18 vgl.: Heither, Dietrich; Lemling, Michael: Die studentischen Verbindungen in 
der Weimarer Republik und ihr Verhältnis zum Faschismus, S. 95, a.a.O.
19 zit. nach: Fließ, Gerhard; John, Jürgen: Deutsche Studentenschaft (DSt) 1919-
1936, S.369. In: Fricke, Dieter u.a. (Hg.): Lexikon zur Parteiengeschichte, 
Bd. 2, Leipzig 1983, S.367-379.
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Grundlage der Staatbürgerschaft zu regeln vorsah, 
fundamental der in der Würzburger Verfassung 
festgehaltenen völkischen, ergo rassistischen Regelung. Im 
Kampf gegen die preußische Verordnung prononcierte sich 
der Deutsche Hochschulring (DHR), der sich als das 
„völkische Gewissen“ innerhalb der DSt verstand. Als 
„großdeutscher“ Dachverband der Hochschulringe 
deutscher Art (HdA) gegründet, schloß er nichtkorporierte 
Studenten ein und erfaßte ausgehend von den Deutschen 
B u r s c h e n s c h a f t e n  u n d  d e m  a n t i s e m i t i s c h e n  
Kyffhäuserverband der Vereine Deutscher Studenten 
(KVDS) die meisten Korporationen. Im DHR „sammelte sich 
alles, was gegen die Republik eingestellt war und über die 
gegebenen Staatsverhältnisse den rational nicht 

20begründbaren ,völkischen Blutszusammenhang' stellte.“  
In wachsender Enttäuschung über die Führungseliten des 
Kaiserreichs und inspiriert von den Auffassungen Arthur 
Moeller van den Brucks  wurde der alte Konservatismus 
durch die Konzeption einer „konservativen Revolution“ 
ersetzt.  
Die Festschreibung der jungkonservativen Linie im DHR  
ging einher mit einem wahren Überbietungswettbewerb der 
studentischen Korporationen, den rassistischen 
Antisemitismus an den Hochschulen zu zementieren. Die 
Deutsche Burschenschaft nahm nur noch „deutsche 
Studenten arischer Abstammung, die sich offen zum 
Deutschtum bekennen“ auf, eine Heirat „mit einem jüdischen 
oder farbigen Weib“ sollte für ihre Mitglieder ausgeschlossen 
sein. Der Kösener SC-Verband bestimmte, um die 
Aufnahme von Juden zu verhindern, qua Statutenänderung, 
wer Jude sei nach dem „rassischen“ Prinzip. Turnerschaften, 
Landsmannschaften und erst recht der Kyffhäuserverband, 
der für seine Mitglieder den „Ariernachweis“ forderte, 
schlugen in die gleiche Kerbe. Lediglich die katholischen 
Verbände verhielten sich reservierter, wenngleich auch dort 
eine gewisse Anpassung an die antisemitische 

21Mitgliedschaftsregelung  erfolgte. So liegt der Schluß 
nahe, in den Korporationen die „Avantgarde des 

22Antisemitismus“ zu erblicken.  Wie sehr sie diese Rolle 
ausfüllten, belegen die immer wieder auftretenden 
antisemitischen und chauvinistischen Hetzkampagnen und 
Ausschreitungen gegen sozialdemokratische und 
linksliberale Hochschullehrer jüdischer Abkunft, die ihren 
Anfang im sogenannten „Lessing-Skandal“ nahmen. Der 
j ü d i s c h e  S o z i a l d e m o k r a t  T h e o d o r  L e s s i n g ,  
außerordentlicher Professor an der TH Hannover, hatte 
anlässlich der bevorstehenden Reichspräsidentenwahl 
1925 einen satirischen Artikel über den Kandidaten der 
Rechtskräfte, Paul von Hindenburg, veröffentlicht. Darob 
empörten sich  die nationalen Studenten so sehr, daß binnen 
Kürze ein „Kampfausschuß“ eingesetzt wurde, der die 
Absetzung Lessings forderte und seine Vorlesungen 
mehrmals sprengte. Als der Forderung nach Suspendierung 
nicht entsprochen wurde, verließen diese Studenten 
demonstrativ die Hochschule und lösten damit eine 
republikweite Hetzkampagne gegen Lessing aus. Auf 
Vorschlag des Vorstandes der Deutschen Studentenschaft 
wurde am 15. Juni 1926 an allen Universitäten gegen den 
Hochschullehrer demonstriert. 
Ebenfalls ins Jahr 1926 fiel das erneute Aufflammen des 
Verfassungskonflikts, ausgelöst durch das Eingreifen des 
preußischen Kultusministers Carl Heinrich Becker. Inhaltlich 
ging es wie im ersten Streit um das Staatsbürgerprinzip, das 
Becker analog zur Weimarer Verfassung auch in 
Studentenrechts- Verordnung verankert wissen wollte, und

20 Heither, Dietrich; Lemling, Michael: Die studentischen Verbindungen in der 
Weimarer Republik und ihr Verhältnis zum Faschismus, S. 112, a.a.O.
21 vgl.: ebd., S. 113ff.
22 vgl.: Bleuel, H. P.; Klinnert, E.: Deutsche Studenten auf dem Weg ins Dritte Reich. I 
                    Deologien  Programme  Aktionen 1918-1935, Gütersloh 1967, S.145

er forderte die preußischen Studentenschaften ultimativ 
zur Stellungnahme bis zum März 1927 auf. Die daraufhin 
von der DSt- Führung, DHR, Korporationen und anderen 
entfesselte nationalistische und rassistische Agitation 
gegen Beckers Vorschlag war zugleich eine Manifestation 
gegen die Grundlagen der Weimarer Demokratie. 
Sowohl während des „Lessing-Skandals“ als auch 
während des Verfassungskonflikts arbeiteten die 
Korporationen gedeihlich mit dem Nationalsozialistischen 
Deutschen Studentenbund (NSDStB) zusammen, der zu 
diesem Zeitpunkt allerdings noch eher ein marginales 
Dasein fristete.  Die inhaltlichen Parallelen legten eine 
Kooperation denn auch nahe. Antikommunismus, 
Antisemitismus und nationalistischer Großmachtdünkel 
mußte den Verbindungen nicht erst beigebracht werden. 
Im Gegenteil, spielten sie doch wie gesehen gegenüber 
den Faschisten im Grunde seit der Kaiserzeit die Rolle der 
Vorreiter, der Stichwortgeber und der Steigbügelhalter. 
Das bedeutet nicht, daß das Verhältnis zwischen 
Korporationen und NSDStB ab initio reibungslos und 
harmonisch gewesen wäre. Als für das Verhältnis störend 
erwies sich der vom NSDStB anfänglich vertretende 
pseudo- revolutionäre Antikapitalismus, der sich auch 
ausdrücklich gegen die Korporierten, darunter insonders 
die konservativ-aristokratisch geprägten Korps, richtete, 
die den NS-Studenten ob ihres Elitedünkels als arrogant 
und überheblich galten. Diese Richtung verkörperte der 
Gründer und Vorsitzende des NSDStB Wilhelm Tempel. 
Seine Auswechslung durch den ehemaligen Corps-
Studenten Baldur von Schirach 1928 machte den Weg frei 
für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf der 
Grundlage bestehender Gemeinsamkeiten, die Schirach 
wie folgt hervorhob: „Es ist kein Zufall, daß der 
Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund und die 
schlagenden Verbindungen eine gewisse Auslese des 
Menschenmaterials der heutigen Studentenschaft in ihren 

”Meine  lieben jungen Kommolitonen: Korpsgeist  über Alles! Ihr 
Misstrauen gegen Kollegen Becker ehrt mich kolossal.”
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Reihen vereinen: der Wille zur Tat und zur Waffe hat hier die 
e i n z i g  w e r t v o l l e n  a k t i v i s t i s c h e n  E l e m e n t e  

23 zusammengefasst“. Fortan sollte sich zeigen, daß die 
Antragsinitiativen des NSDStB die Unterstützung der 
Korporationen fand. So war es bei den Numerus-Clausus 
Anträgen gegen jüdische Studenten und so war es bei einer 
zweiten Serie von Anträgen zur „Wehrverstärkung“ des 
Deutschen Reiches, die die Rücknahme der durch den 
Versailler Vertrag gesetzten Begrenzung des Berufsheeres 
auf 100.000 Mann vorsahen. Ausbau bzw. Erhalt der 
Wehrhaftigkeit, damit rannte man bei den Verbindungen 
offene Türen ein, wurde doch damit ein Ehrbegriff berührt. 
Über die Belange der Hochschulpolitik hinaus unterstützten 
die meisten Korporationsverbände zusammen mit dem 
NSDStB die Kampagnen das von der Allianz Hitler-
Hugenberg-Seldte initiierte Volksbegehren gegen den 
Young-Plan. Von der bestehenden Kooperation profitierte 
insbesondere der NSDStB, der nicht zuletzt aufgrund von 
Listenverbindungen mit den Korporationen zu Beginn der 
dreißiger Jahre bei den Wahlen der Studentenschaften an 
vielen Hochschulen über 50% der Stimmen auf sich 
vereinigen konnte. 
Dennoch blieben Differenzen. Zwar konnte von einer 
wirklichen Opposition der Korporationen gegen eine 
Faschisierung der Deutschen Studentenschaft keine Rede 
sein,  lediglich der katholische Cartell-Verband wandte sich 
vom NSDStB ab  doch ernsthafte Streitigkeiten entzündeten 
sich immer wieder an der Führungs- und Machtfrage. „Kritik 
am Alleinvertretungsanspruch völkisch-rassistischen 
Gedankenguts seitens des NSDStB bei gleichzeitiger 
Zustimmung zu all seinen Zielen: Auf diese kurze Formel läßt 
sich das Agieren der Korporationsverbände in der Endphase 

24
der Weimarer Republik reduzieren“.
Wie vielfach angeklungen, bestanden augenscheinliche 
inhaltliche Prallelen zwischen den Korporationen und dem 
NSDStB, ging von ersteren eine grundsätzliche Bejahung zu 
den Zielen des Faschismus aus. Nur folgerichtig war es 
daher, daß sie die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler 
emphatisch begrüßten. Die Deutsche Burschenschaft im 
März 1933: „Was wir seit Jahren ersehnt und erstrebt und 
wofür wir im Geiste der Burschenschafter von 1817 jahraus, 
jahrein an uns und in uns gearbeitet haben, ist Tatsache 
geworden.“ Der Kösener Senioren-Convent im Juni: „Das 
deutsche Corpsstudententum hat in einer einmütigen 
Kundgebung den Willen dargetan, sich ohne jeden Vorbehalt 
einzugliedern in die nationalsozialistische Bewegung.“ 
Nachdem die deutschen Bischöfe auf der Fuldaer 
Bischofskonferenz ihre Reserve gegenüber den 
Nationalsozialisten aufgegeben hatten, konnte im Juli 
endlich auch der katholische Cartell-Verband (CV) 
einstimmen: Der CV bekennt sich zur nationalsozialistischen 
Revolution als dem großen geistigen Umbruch unserer Zeit. 
Der CV will und muß Träger und Künder der Idee des Dritten 

25Reiches sein.“  Dennoch war das Verhältnis zwischen den 
Korporationen und dem faschistischen Staat keineswegs 
ungetrübt. Streit bestand aber nicht, wie aufgezeigt, in 
weltanschaulichen Fragen, hier herrschte harmonische 
Eintracht. Die aufkommenden Konflikte waren vielmehr 
institutioneller Art. Zum einen Bestand Uneinigkeit im 
Umgang mit dem Arierparagraphen. Zwar nahmen die 
meisten Korporationen bereits vor 1933 keine Juden mehr 
auf, doch verbot es ihre „bundesbrüderliche Treue“, die 
A l the r renscha f t  von  Juden  zu  säubern .  D ie  
Nationalsozialisten, auf die konsequente Anwendung des 
Arierparagraphen pochend, forderten genau dies. 

23 zit. nach: Heither, Dietrich; Lemling, Michael: Die studentischen Verbindungen in 
der Weimarer Republik und ihr Verhältnis zum Faschismus, S. 121, a.a.O.
24 ebd.: S. 133.
25 alle Zitate nach: ebd.: S. 133ff.

(DB)

Der zweite Strei tpunkt war die sogenannte 
Kameradschaftserziehung. Zwecks unbedingter 
Kontrolle und permanenter Indoktrination der 
St u d e n t e n s c h a f t  s o l l t e n  d i e  St u d e n t e n  i n  
K a m e r a d s c h a f t e n  z u  e t w a  z w a n z i g  M a n n  
zusammengefaßt werden. Da nun aber dazu kaum 
angemessene Unterbringungsmöglichkeiten bestanden, 
richtete sich der begehrliche Blick der Faschisten auf die 
Verbindungshäuser. Das mußte unweigerlich den Protest 
der Korporationen hervorrufen, die zu Recht um ihr 
ungestörtes Verbindungsleben fürchteten. Drittens und 
letztens brachten die Nationalsozialisten durch ihre 
Forderung, alle Studenten, nicht nur die Korporierten, auf 
einen Ehrencodex zu verpflichten, der die unbedingte 
Satisfaktion mit der Waffe vorsah, die christlichen 
Korporationen in arge Bedrängnis, da ihnen das Duell aus 

26
religiösen Gründen untersagt war.  Wie wenig die 
Auseinandersetzungen mit ideologischen Fragen zu tun 
hatten, bestätigt selbst die Gestapo. Die Spannungen 
innerhalb der Studentenschaft seien „weniger auf eine 
staatsfeindliche Einstellung der Korporationen oder 
einzelner ihrer Mitglieder zurück(zu)führen, als auf eine 
Lebenshaltung, die vielleicht in das 19. Jahrhundert, nicht 

27aber in den nationalsozialistischen Staat“ passe.   Die 
angedeuteten Konfliktlinien  verweisen auf ein 
darüberliegendes Problem: Das angestrebte und letztlich 
durchgesetzte Herrschaftsmodell der NSDAP duldete 
keine institutionell unabhängige und selbständige 
Einheiten, die ihr Innenleben autonom gestalten konnten. 
Für die Korporationen war kein Platz mehr. Die 
Wegbereiter und Steigbügelhalter des Faschismus 
störten und mußten weg. Die große Welle der 
Verbandsauflösung begann im September 1935. 1936 
wurde das Farbentragen und die Mitgliedschaft in den 
Verbindungen zunächst für den NSDStB, später für die 
gesamte Partei verboten. Die Verbandsauflösungen 
betrafen freilich nicht die Alten Herren. Diese konnten 
ungestört und von offizieller Seite geduldet ihre 
Zusammenkünfte abhalten. Einen Widerstand der 
Korporationen hat es damit nicht gegeben. Nirgends.

26 vgl.: Faust, Anselm: Studenten und Nationalsozialismus, S.34f. In: Kurth, 
Alexandra; Schlicher, Jürgen (Hg.): Studentische Korporationen gestern und 
heute. Historische Erfahrungen und gegenwärtige Herausforderungen für eine 
demokratische Hochschulpolitik, Marburg 1992, S. 26-37.
27 zit. nach: ebd., S.35.
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Studentischer Korporationen
In Deutschland

Ab 1945
Restauration durch die Alten Herren nach 1945 

Nach Kriegsende 1945 wurden die Korporationen 
wegen der ideologischen und personellen 
Verstrickungen der Aktivitas wie der Alten Herren mit 
dem Nationalsozialismus und ihrer Rolle als 
offensichtliche Wegbereiter der braunen Machthaber 
verboten. Aus diesem Grund stand auch die 
Westdeutsche Rektorenkonferenz einer Neubelebung 
des korporativen Studententums kritisch gegenüber. 
Doch nichtsdestotrotz schafften es viele Alte Herren 
schon 1946 die alten Verhältnisse wiederherzustellen 
und das Verbindungswesen in Ansätzen zu 
restaurieren, sprich: es wurden die Reste der 
nationalsozialistischen Kameradschaften erneut 
organisiert und vielerorts sogenannte Altherren-Zirkel 
eingerichtet. Spätestens mit der Währungsreform von 
1948 saßen viele Al te Herren wieder in 
entscheidenden Positionen in Wirtschaft, Verwaltung 
oder Justiz und konnten so ungehindert ihren Einfluss 
auf Studierende ausüben. Widerstand gegen die 
Wiedereinführung des Korporationsstudententums

 wurde schon bald wegen des geringen Erfolgs und der 
Protektion durch die Alten Herren eingestellt. So konnten 
sich schon 1948/49 der Unitas-Verband, der 
Wingol fbund  und d ie beiden konfess ionel l  
ausgerichteten Verbände CV und KV neu gründen. 1954 
wurde in der BRD die Mensur vom Bundesgerichtshof für 
vertretbar erachtet. Farbentragen, Standes- und 
Ehrbegriffe wurden an den Hochschulen Mitte der 50er 
Jahre ohne weitere Rücksichtnahme auf die 
geschichtliche Rolle der Korporationen wieder 
eingeführt. Bedingungslos wurde an alte Traditionen 
angeknüpft und damit ein „neues“ Gesellschaftsbild 
geprägt. Lediglich im Staatsgebiet der ehemaligen DDR 
blieben korporative studentische Verbindungen 
verboten. 
Ende der 50er Jahre und bis in die 60er Jahre hinein 
waren die Verbände wieder vollends gesellschaftsfähig 
u n d  g e w a n n e n  g r o ß e n  E i n f l u s s  i m  
Studierendendachverband VDS. Mitte der 50er Jahre 
waren 30% aller männlichen Studierenden korporiert. 
Seit dieser Zeit wurde in Studentenverbindungen auch 
wieder e i f r ig das Deutschtum gepf legt .  In 
„Grenzlandsfragen“ wie der Oder-Neiße-Grenze oder 
Südtirol wurden einige Verbindungen politisch sehr aktiv. 
Zahl re iche Ver-b inder  waren auch in  den 
Vertriebenenverbänden tätig. Der RCDS brach 1956 auf 
Drängen seiner Mutterpartei CDU/CSU aus der 
Korporationsgegnerschaft aus.
Unterstützung erhielten die Studentenverbindungen zu 
dieser Zeit von einflussreichen Politikern, wie 
Bundespräsident Lübke, der als Alter Herr einer  
konfessionellen Verbindung als Baumeister für KZs 
zuständig war. Auch auf Kanzler Adenauers Protektion 
als Alter Herr einer KV-Verbindung konnten sie zählen. 
Alte Herren waren als Förderer also nicht nur in 
Wirtschaft, Justiz und Verwaltung zu finden, sondern 
saßen auch in entscheidenden politischen Positionen 
(vor allem im Bundestag von 1961- 65).
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Korporierte waren 1959 übrigens auch an der Gründung 
des Bundes Nationaler Studenten, aus dem der 
Nationaldemokratische Hochschulbund (NHB), die 
Studierendenorganisation der NPD hervorging, beteiligt.

Vorübergehende Rezession und erneuter  
Aufschwung 

Mit der Phase der Studierendenbewegung in den 68er 
Jahren gerieten die Korporationen dann plötzlich in deren 
Schusslinie. Die APO (Außerparlamentarische 
Opposition) trat vor allem für Reformen an den 
Hochschulen, Änderung der gesellschaftspolitischen 
Zustände und eine allumfassende geschichtliche 
Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit 
ein. Des Weiteren protestierte sie gegen die 
antikommunistische Haltung Deutschlands, das im 
Vietnamkrieg die US-Macht unterstützte. Die korporativen 
Verbände, die ihrerseits die antiquierten Verhältnisse an 
den Hochschulen und die nationalkonservative Politik, 
wenn nicht propagierten, dann zumindest erwünschten, 
gerieten durch ihr Festhalten an Tradition und Vaterland in 
die Defensive. Die Folge war, dass sich die Verbindungen 
vom akademischen Alltag mehr und mehr in ihre 
Verbindungshäuser zurückzogen. Dort auf bessere Zeiten 
wartend traten sie in den 70er Jahren nur noch selten in 
der hochschulpolitischen Öffentlichkeit in Erscheinung 
und beschränkten ihr politisches Engagement darauf, 
interne Verbindungen zu Wirtschaft und Justiz zu planen 
und auszubauen und politisches Engagement in 
zweifelhaften Aufrufen zu zeigen. An den Hochschulen 
wurden sie von vielen Studierenden als verschrobene 
Traditionalisten abgetan. 

Dementsprechend schnell sank auch die Mitgliederzahl 
der aktiven Studenten in den Korporationen. 1984 waren 
wie heute nur noch 2% aller Studierenden in 
Korporationen. Obwohl vereinzelt die Ideen der 
S t u d i e r e n d e n b e w e g u n g  a u c h  b i s  i n  d i e  
Verbindungshäuser durchdrangen und dort zumindest 
manchmal eine mehr oder minder intensive 
Auseinandersetzung mit ihnen erfolgte (so gab es z.B. in 
einigen Korporiertenverbänden kontroverse Diskussionen 
über die Aufnahme von Studentinnen), fürchteten die 
meisten Verbindungen mit dem Aufkommen der 
Studierendenbewegung um ihre Existenz und ihr 
Überleben.
Um nicht völlig unterzugehen, wurden neue Formen des 
„Keilens“, des Werbens um neue Mitglieder, wie das 
Ve r t e i l e n  v o n  F l u g b l ä t t e r n  i m  Z u g e  d e r  
Erstsemesterveranstaltungen oder das Anbieten von 
extrem billigem Wohnraum „auf“ den Verbindungshäusern 
eingeführt. Früher konnte man hingegen nur auf die 
Empfehlung eines Alten Herren oder eines Kommilitonen 
in eine Verbindung eintreten.
Mit dem Regierungswechsel von 1982 und dem damit 
verbundenen politischen Umschwung erlebten die 
korporativen studentischen Verbindungen einen erneuten 
Aufschwung und ihre konservativ-nationale Orientierung 
findet seit dem wieder mehr Anklang. Verstärkt wurden 
Verbinder in politischen Hochschulgruppen aktiv. Sie 
bildeten entweder eigene Listen und traten zu 
Studierendenschaftswahlen an (z.B. die Christliche 
Studentenliste (CSL) in Köln, sog. KoLi-Bri-Listen 
( k o n s e r v a t i v - l i b e r a l - b u r s c h e n s c h a f t l i c h )  a n  
verschiedenen Hochschulen oder die Konservative Liste 
1999 hier in Trier) oder wurden in anderen 
H o c h s c h u l g r u p p e n  z . B .  i m  R C D S  a k t i v .  
Verbindungsstudenten waren auch immer wieder an den   
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Klagen gegen Studierendenvertretungen wegen der 
Ausübung des sog. (allgemein)politischen Mandats 
beteiligt.
In der DDR blieb das Korporationsverbot bis 1989 
bestehen. Doch nach der Wende lebte das 
Verbindungswesen wieder auf, in dem sich Verbindungen 
neu gründeten oder an ihre ehemaligen Gründungsorte 
wie Jena oder Leipzig zurückkehrten bzw. dort ihre Häuser 
zurückerhielten.
In wie weit dieser Trend des scheinbaren Widererstarkens 
anhält, ist aber fraglich. Einige WissenschaftlerInnen 
vertreten die Auffassung, dass studentische 
Korporationen bereits ihren Zenit überschritten haben und 
wenn sie nicht völlig verschwinden, bestenfalls als eine Art 
folkloristische Vereinigung eine Zukunft haben werden.

(AK)

Alte Herren 
in der BRD

(1876-1967),
Mitglied im Kartellverband 
katholischer deutscher 
Studentenvereine (KV)

 (1904-1988),
Mitglied im Kartellverband 
katholischer deutscher 
Studentenvereine (KV)

 (1915-1977),
Mitglied im Corps Suevia 
Heidelberg (KSTV)

 (1930-1989),
Coprs  Hansea Kö ln  
(KSCV)

 (geb. 1942),
Corps Borussia Tübingen 
(KSCV)

Hans Martin Schleyer

Henning Schulte-Noelle

Alfred Herrhausen

Kurt Georg Kiesinger

Konrad Adenauer



Erziehung
Zur korporierten 
Persönlichkeit

Betrachtet man das Konzept studentischer 
Verbindungen, fällt in einem ersten Zugriff ihre 
Besonderheit dadurch auf, dass man sich ein Leben 
lang dem Zusammenhalt zu einer bestimmten Gruppe 
verpflichtet. Der Ausdruck „lebenslang“ erinnert an die 
höchste Gefängnisstrafe in der Strafjustiz oder das 
Eheversprechen.
An die juristische Bedeutung wird man auch erinnert, 
wenn man sich mit dem korporatistischen Konzept 
eingehender beschäft igt .  Selbst wenn die 
Versprechungen, wie günstiger Wohnraum, soziale 
Anbindung an Kommilitonen und Karrierechancen der 
unterschiedlichen Verbindungen verlockend wirken, 
ve rb i rg t  s i ch  dah in te r  e in  s t ruk tu r i e r tes  
Sozialisationsmodell, das mit vielen Zwängen 
verbunden ist und bei dem die Individualitäts- und 
Persönlichkeitsentwicklung zu Gunsten der 
Gemeinschaft auf der Strecke bleibt.

Der Verlauf der Mitgliedschaft

D i e  M i t g l i e d s c h a f t  w i r d  h i e r  u n t e r  d e n  
sozialisationstheoretischen Aspekten  aufgeführt, da 
sie einer spezifischen Hierarchisierung folgt und auf 
den unterschiedlichen Ebenen erzieherische Ziele 
umsetzt: die Integration des Einzelnen in die 
Gemeinschaft und die Übertragung der erlernten Ideale 
auf die gesellschaftliche Ebene. Die Mitgliederwerbung 
der studentischen Verbindungen findet gezielt nach 
den Bedürfnissen der Studienanfänger statt und lockt 
mi t  günst igen Wohnungen und schnel len 
Sozialkontakten. Eine Selektion der Interessierten 
findet aufgrund ihrer Herkunft und Gesinnung statt, 
denn die Rekrutierung aus einem speziellen Milieu 
ermöglicht größere Erfolgschancen bei der  
In tegrat ion.  Das Nachwuchshandbuch für  
Corpsstudenten enthält sogar eine Liste an Positiv- 
bzw. Negativeigenschaften, nach der potentielle 
Mitglieder angesprochen werden sollen.
 
D ie  Mi tg l iedschaft  unter te i l t  s ich  in  v ier  
Hierarchieebenen, mit denen verschiedene Rechte, 
Pflichten und Funktionen verbunden sind; vom Fuchs 
über den Aktiven, zum Inaktiven und schließlich zum 
Alten Herrn. 
In der ersten Phase wird der Interessierte durch  
gemeinsames Essen und den Besuch der 
Veranstaltungen an die Inhalte des gemeinschaftlichen 
Alltags herangeführt. Durch den Einzug in das 
Verbindungshaus bekommt er weitere Einblicke und 
engere Kontakte zu den Mitbewohnern. Findet eine 
Entscheidung für die studentische Verbindung statt, 
wird er durch einen feierlichen Convent, seine erstes 
Ritual, in die Gemeinschaft aufgenommen. Er nimmt 
nun die Position des Fuchses innerhalb der Korporation 
ein, d.h., dass er noch kein vollwertiges Mitglied,                 

 

sondern in der Bewährungszeit ist und beweisen muss, 
dass  e r  fü r  d ie  Verb indung gee igne t  i s t .  
Dementsprechend hat der Fuchs viele Pflichten und 
wenig Rechte. Für jeden Neuen wird ein Ansprechpartner 
(Leibbursche) ernannt, wenngleich man den Befehlen 
aller anderen Mitglieder unterstellt ist. Der Leibbursche 
begleitet den Neuen als eine Art Bürge und Mentor und 
legt der Gemeinschaft Rechenschaft über seine 
Entwicklung ab. 
Der Fuchs lernt die Normen und Werte der Verbindung 
einerseits explizit durch Unterricht und andererseits 
implizit durch die verschiedenen Rituale (wie die 
Biertaufe). Zum Beispiel muss in der Fuchsenzeit (bei 
schlagenden Verbindungen) die erste Mensur als 
Aufnahmeritual gefochten werden, denn sie ist 
Bedingung für die Mitgliedschaft. Diese erste Mensur 

1
kann auch als „Mannbarkeitsritual“  gesehen werden, da 
für das Schlagen einer Mensur laut den Verbundenen 
Charaktereigenschaften notwendig sind, die als typisch 
männlich betrachtet werden und beim zukünftigen 
Mitglied erwünscht sind. 
Die zahlreichen Anforderungen des Verbindungslebens 
wie Rituale, Unterricht, Erlernen der geforderten 
Verhaltensweisen und verpflichtende Teilnahme an 
Veranstaltungen sind sehr zeitaufwendig und auch 
inhaltlich sehr einnehmend. Dadurch wird der Fuchs „aus 
der universitären Umgebung heraus- und in die 

2
Korporation hineingezogen“ , was ihm die Möglichkeit 
zur Reflexion über das verbundene Leben nimmt.
Das Ziel der Fuchsenzeit ist die Unterordnung unter die 
Prinzipien und die Hierarchie der Gemeinschaft. 
Widerstände werden nicht gestattet, sondern sollen 
gebrochen werden: „Ebenso kann nicht grundsätzlich auf 
einen gewissen Druck verzichtet werden. Überzeugung 
aus Einsicht ist zwar vorzuziehen, aber nicht immer ist der 
Mensch willens, (…). Der normale Mensch (…) ist kein 
Idealmensch, der immer der Vernunft folgt. Manchmal ist 
körperliche oder geistige Bequemlichkeit viel nahe 
liegender, und sie muss notfalls durch Druck (…) 

3überwunden werden.“    
Der Fuchs, der sich unterordnet, wird in die Gemeinschaft 
aufgenommen.   
Am Ende der Fuchsenzeit schreibt der Fuchs ein 
Examen, dessen Ziel es ist, den Erfolg der Prägung zu 
überprüfen. Falls er besteht, wird er durch ein feierliches 
Ritual zum vollwertigen Mitglied der Verbindung und steht 
dadurch auf der Hierarchieleiter ein paar Sprossen weiter 
oben.
Nun folgt die Zeit als Aktiver der Korporation. Seine 
Belastung durch inhaltliche und zeitliche Anforderungen 
ist immer noch sehr groß, denn er hat 
Anwesenheitspflicht bei allen Veranstaltungen und 
muss, bei schlagenden Verbindungen, immer
wieder Mensuren austragen. Seine Rechte haben 
jedoch zugenommen: die höchsten Posten (Senior, 
Cosenior, Chargierter und Sekretär) werden von 
Aktiven bekleidet und in diesem Status müssen 
zwar noch Befehle befolgt werden, es 
dürfen aber auch welche erteilt 
werden. Die Ausübung dieser 
Ämter soll die Aktiven lehren,
 Reden zu halten
und die Verbindung in der 
Öffentlichkeit zu 
repräsentieren, was 
Wiederum zur Einnahme

1 Peters, S. (2004): Elite sein. Wie und 
Für welche Gesellschaft sozialisiert
eine studentische Korporation. S. 262
2 ebenda, S. 262
3  ebenda, S. 261
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führender Positionen in der Gesellschaft befähigen soll. Nun 
führt er die Regeln nicht mehr nur aus, sondern vertritt sie 
und lernt sich in diesem Rahmen „frei“ zu verhalten.
Vor der Beendigung des Studiums (ca. zwei Semester 
vorher) wird der Aktive von seinem Status in den inaktiven 
Status versetzt, um sich auf sein Studium zu konzentrieren, 
es mit Erfolg abzuschließen und sich für den Eintritt in den 
Beruf vorzubereiten. Die Inaktivierung erfolgt durch einen 
Beschluss des Conventes und ihre Bedingung ist die 
erfolgreiche Formung des Studenten: es wird beurteilt, ob 
sein Handeln auch in Zukunft gefestigt den Idealen der 
Verbindung folgt. Über die lebenslange Mitgliedschaft wird 

4erst nach dieser „Festigungsphase“  entschieden. Die 
Inaktiven werden von den meisten Pflichten enthoben; ihre 
Aufgaben in der Verbindung werden vom „Corps Borussia zu 
Tübingen“ wie folgt beschrieben: „das Corps durch ein 
würdiges Benehmen vertreten; s ie haben die 
Corpsgrundsätze hochzuhalten, um ihrer selbst willen und in 
der Erkenntnis, dass sie für den guten Ruf und die Ehre des 
Corps mitverantwortlich sind. (…) Ferner sollen sie dem 

5Corps mit Rat und Tat beistehen.“
Die Einbindung in die Korporation gilt nun als 
abgeschlossen; die Prägung zur korrekten Repräsentation 
nach außen dauert noch bis zu Benennung zum Alten Herrn 
an. Der Beschluss zu dieser Ernennung erfolgt ebenfalls 
durch den Convent und der Alte Herr ist aus den meisten 
Verpflichtungen entlassen. Er ist nun nicht mehr Teil der 
engeren Gemeinschaft, aber für ihre Förderung zuständig. 
Die Förderung wird durch finanzielle Unterstützung und 
durch die Eingliederungshilfe ins Berufsleben, langfristig oft 
in führende Positionen, erbracht. Er wird als geformte 
P e r s ö n l i c h k e i t  e n t l a s s e n ,  d i e  n u n  a l l e  
Verhaltensanforderungen der Verbindung verinnerlicht hat 
und im Stande ist, sie in der Öffentlichkeit  zu vertreten und 

6umzusetzen.
7

„Einer für alle, alle für einen“
So lautet vereinfacht eines der wichtigsten Prinzipien des 
Gemeinschaftsmodells studentischer Verbindungen - das 
Lebensbundprinzip. Es basiert auf lebenslanger, 
generationenübergreifender Freundschaft und  auf 
Verantwortungsbewusstsein unter den Korporierten einer 
Verbindung. Obwohl erst 1903 aus protektionistischen 
Gründen bei den studentischen Korporationen entstanden, 
nämlich aus Schutz vor politischer Erstarkung der Frauen, 
wird der Lebensbund auch heute noch von einigen  mit 
naturalistischem Vokabular als eine der ursprünglichen 
Lebensformen angesehen. Er dient, wie die Rituale, auf die 
später noch eingegangen wird, der Identifikation mit der 
Gruppe und der Abgrenzung von anderen. Die Kontrolle und 
Lenkung des Verhaltens der Verbindungsmitglieder findet 
durch den Comment statt, der das Lebensbundprinzip trägt, 
da er das umfassende Regelwerk der Gemeinschaft ist. Als 
solches dient es auch der Festlegung von Sanktionen.
Die Bedeutung des Lebensbundes liegt nicht nur bei ihm 

8 
allein, sondern „er dient einem größeren Ganzen“. Denn die 
richtige Erziehung kann nach korporierter Sicht nur in einer 
Lebensgemeinschaft erfolgen, in der die Mitglieder durch ihr 
Wert - und Normenbild geprägt werden. „Zum Charakter wird 
man nicht durch Unterricht; das Wissen muß sich vielmehr 
mit dem Willen zum Wert paaren, es muß sich mit Urteilskraft 
und Menschenkenntnis  zur Lebenskunst steigern.

4 ebenda, S.265
5 ebenda, S.273; zitiert nach: Constitution des Corps Borussia zu Tübingen. S.32, 
§§ 88, 90
6 Vgl.: Peters, S. (2004): Elite sein. S. 251-277; Möller, S. (2004): „Bier, Unfug und 
Duelle“? Corpsstudentische Erziehung im deutschen Kaiserreich 1871-1914. S. 53-58
7 Möller, S. (2004): „Bier, Unfug und Duelle“? S. 47
8 Peters, S. (2004): Elite sein. S.168

 

Die Erziehung hierzu kann nur in einer echten 
9

Lebensgemeinschaft erfolgen“.
Der Lebensbund kann also auch als Hüterin des 
commentmäßigen Verhaltens gesehen werden, denn er 
funktioniert nur, wenn sich der zentralen Autorität 
untergeordnet wird. Diese Unterordnung bezieht sich auf 
das ganze Individuum, weshalb es nicht nur explizit 
beeinflusst wird, sondern auch durch Riten und 
Brauchtum implizit vereinnahmt wird. Riten sowie 
Brauchtum können als Sozialisationsmethoden 
studentischer Verbindungen gesehen werden. Die 
relevantesten sind im Comment festgehalten und am 
Häufigsten werden der Convent, die Kneipe und die 

10Mensur genannt.

Der Convent

Unter dem Convent sind regelmäßige Zusammenkünfte 
der  Verbundenen zu  vers tehen.  Er  rege l t  
organisatorische Angelegenheiten und übernimmt 
richtende Funktionen, in der die Überwachung der 
Erziehung inbegriffen ist.
Die erzieherischen Elemente des Conventes 
verdeutlichen sich in dreierlei Hinsicht: erstens in seiner 
Bedeutung als absolute Autorität, zweitens als

Belehrungsorgan und drittens in der Hierarchisierung des 
Teilnahme -und Stimmrechts.
Die absolute Autorität des Convents über die 
Gemeinschaft ist nicht anzuzweifeln, d.h., Beurteilungen 
von Fehlverhalten und damit verbundenen Strafen darf 
nicht widersprochen werden und Befehlen ist unbedingte 
Folge zu leisten. Es gibt kleinere Strafen wie Geldstrafen, 
doch bei schweren Vergehen wird als Strafe die Trennung 
von der Gemeinschaft in drei Kategorien verhängt: die 
zeitweilige Entlassung, die zeitweilige Entlassung mit 
Schande und der Ausschluss. Bestraft werden fehlende 
Umgangsformen (Unpünktlichkeit, Unhöflichkeit), 
unangemessene Kleidung sowie Fehlverhalten bei der 
Mensur. Dadurch wird das Individuum diszipliniert, seine 
eigenen Belange zu Gunsten der Gemeinschaft bzw. ihrer 
Repräsentation in der Öffentlichkeit unterzuordnen und 
die erwarteten Verhaltensmaxime und damit auch den 
Ehrbegriff der Korporation umzusetzen.
Zweitens gilt der Convent als „institutionalisiertes 

11
Belehrungsorgan der Älteren für die Jüngeren“.  Der 
zeitliche und örtliche Rahmen, die Themengebiete, die 

9 ebenda, S.169; zitiert nach: Herbert Kessler, Vielfalt und Einheit der deutschen 
Korporationsverbände. S.15
10  Vgl.: Peters, S. (2004): Elite sein. S. 159-177; Möller, S. (2004): „Bier, Unfug 
und Duelle“? S. 45-49
11 Möller, S. (2004): „Bier, Unfug und Duelle“? S.62
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Art der Sitzung, Abstimmungsmodalitäten und Redelisten 
sind vorgegeben. Durch den souveränen Umgang mit 
diesen Rahmenbedingungen und das korrekte Verhalten 
innerhalb dieser Regeln sind die Alten Herren den Jüngeren 
ein Vorbild, wodurch ihr Verhalten tradiert wird, während 
commentabweichendes Verhalten zur Bestrafung führt und 
abschreckt. 
Füchse  s ind von der Tei lnahme am Convent  
ausgeschlossen. Bei Abstimmungen zählt zwar jede Stimme 
gleich, doch es sind nur Aktive und Ehrenmitglieder 
stimmberechtigt. Die Stimmenabgabe folgt neben der 
Rangordnung auch der Dauer der Mitgliedschaft. Durch 
diese Hierarchisierung erfolgt eine klare Zuteilung von 
Rechten und Pflichten an Positionen innerhalb einer 
Rangordnung. Das Individuum lernt diese Rangordnung, 
also bestimmte Machtverhältnisse, zu akzeptieren und seine 
eigene Rolle darin anzunehmen. 
Der Erziehungswert der einzelnen Methoden wird oft mit 
einer Schulung von Charaktereigenschaften beschrieben, 
die im gesellschaftlichen Leben Erfolg verspricht. Für den 
Convent heißt es beim Cartellverband katholischer 
deutscher Studentenverbindungen (CV): „Der erzieherische 
Wert der Conventes in sprachlicher und psychologischer 
Schulung wird immer unterschätzt. Erst muß ich einmal im 
Kreis der Freunde, der Bundesbrüder die inneren 
Hemmungen überwinden lernen, sonst werde ich - im Berufe 
stehend und in das öffentliche Leben gestellt  unter meinen 

12 13
Hemmungen eine Niete bleiben.“

Die Kneipe

Sie ist die institutionalisierte Form studentischer Trinkgelage 
und d ie  äußeren Bed ingungen (S i tzordnung ,  
Tischanordnung und Abfolge der drei inhaltlichen Teile) 
sowie  d ie  inha l t l i chen  Bed ingungen (L ieder,  
Trinkzeremonien und Ansprachen) sind vorgegeben. Die 
Aufteilung der Kneipe erfolgt in einen offiziellen, einen 
sozusagen weniger offiziellen und einen inoffiziellen Teil.
Der Ablauf und die Sprache des offiziellen Teils sind streng 
festgelegt. Den Vorsitz hat der Senior und er leitet durch das 
Programm von Liedern, Begrüßungen, Reden und 
Trinkzeremonien. Die Teilnehmer müssen sich an die 
Sitzordnung halten und dürfen den Raum nur mit Erlaubnis 
verlassen. Der Erziehungseffekt ist hier die Beherrschung 
der eigenen Bedürfnisse und ihre Unterwerfung unter 
formelle Bestimmungen. Wird der offizielle Teil beendet, 
wechselt die Kneipe in den weniger offiziellen Teil, während 
dem sich der festgelegte Rahmen lockert und geht dann in 
den dritten Teil des ausgelassenen Feierns über. Der 
Übergang zwischen dem  

12 Peters, S. (2004): Elite sein. S.207
13 Vgl.: Peters, S. (2004): Elite sein. S. 195-208

zweiten und dritten Teil ist fließend, weshalb keine klare 
Unterscheidung vorgenommen werden kann. Wichtig ist 
jedoch, dass sich die erst regelgebundene Kneipe zu 
einem aufgelockerten Trinkgelage entwickelt, was ihre 
spezifische Bedeutung als „gemeinschaftliches Spiel, in 
dem man sich stets zwischen Spannung und 

14Entspannung übt“   belegt. Wenn die Korporierten 
Anweisungen befolgen und sich beherrschen, können sie 
innerhalb des gesteckten Rahmens „frei“ agieren. Die 
Erzeugung dieses „ungebundenen“ Gefühls ist ein 
erzieherisches Ziel der Kneipe.
Obwohl auch im ersten Teil Trinkzeremonien stattfinden, 
wird der Alkoholkonsum in den darauf folgenden Teilen 
noch verstärkt. Die Begründung des Alkoholkonsums, der 
Kern der Kneipe ist, erfolgt durch nationalistisches 
Vokabular als echter deutscher Charakterzug und als 
Beweis der Männlichkeit, denn viel Alkohol zu vertragen 

15 
gilt als „eine wünschenswerte männliche Eigenschaft“.
Einen besonderen Stellenwert während des Konsums 
nehmen Rituale wie der Bierjunge ein. Der Bierjunge 
erfolgt aufgrund einer Beleidigung eines Verbundenen 
durch einen anderen, die auch als Beleidigung der 
Gemeinschaft gesehen werden kann. Hier wird also ein 
Duell „getrunken“, welches die Ehre der Beleidigten 
wieder herstellen soll. Der Bierjunge ist nur unter Aktiven 
oder nur unter Füchsen üblich, falls ein Aktiver jedoch 
einen Bierjungen von einem Fuchs fordert, kann dieser 
nicht ablehnen. Andersherum braucht der Aktive die 
Herausforderung des Fuchses nicht anzunehmen.
Die individuellen Bedürfnisse werden bei der 
Ritualisierung des Trinkens nicht berücksichtigt, sondern 
die Gefügigkeit gemäß der Anforderungen der 
Gemeinschaft als oberster Instanz ist relevant. Nicht 
regelkonformes Verhalten führt zu Bestrafung, Strafen 
und Vergehen sind in dem eigens dafür vorgesehenen 
Biercomment vermerkt. Den Umgang mit den vom Alkohol 
ausgelösten Grenzüberschreitungen zu lernen ist ein 
weiteres Erziehungsziel der Kneipe. 
Auch hier wird, wie bereits beim Convent erwähnt, der 
gesellschaftliche Nutzen dieser Prägung erläutert: „Sie 
(die Kneipe, Anmerkung des Autors) erzieht zur 
disziplinierten Einordnung in einen fröhlichen Kreis, zum 
korrekten Benehmen und zur ständigen Selbstkontrolle 
des eigenen Verhaltens auch in einem durch Alkohol 
enthemmten Zustande, nicht zuletzt auch zum Erkennen 
der Grenzen, die jeder für seine Person in solcher Lage 
einzuhalten hat. Sie erzieht also zu Eigenschaften, die im 
gesellschaftlichen Leben so viele Unannehmlichkeiten 

16 bereitet.“ Weiterhin verbindet 

14 Peters, S. (2004): Elite sein. S. 210
15 Möller, S. (2004): „Bier, Unfug und Duelle“? S.74
16 Peters, S. (2004): Elite sein. S. 215f.
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das gemeinsame Erleben von Ritualen die Mitglieder 
emotional mit den Idealen der Gemeinschaft und ebenso 
wirkt sich das gemeinsame Erlebnis von Leid bei 
übermäßigem Alkoholgenuss als Stärkung des 

17Freundschaftsbundes aus.

Die Mensur

Die Mensur ist ein Fechtkampf und findet nur bei 
schlagenden Verbindungen unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit statt. Sie wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
bezüglich der Fechtart, der Schutzmaßnahmen und der zu 
benutzenden Waffen vereinheitlicht und gilt innerhalb der 
Verbindungen als Initiationsritus, denn zur Erlangung der 
vollwertigen Mitgliedschaft bedarf es der Mensur.     
Wie auch beim Convent und der Kneipe sind 
Rahmenbedingungen der Mensur reglementiert und im 
Paukcomment zusammengefasst. Für die Mensur wird ein 
Unparteiischer gewählt, den beiden Kämpfenden steht 
jeweils ein Sekundant zur Verfügung und ein Arzt ist 
anwesend. Der Kampf selber folgt den klaren Regeln des 
Paukcommentes und Regelverstöße führen zur 
Disqualifizierung oder vorzeitiger Beendigung; auch eine 
Verletzung kann zur vorzeitigen Beendigung führen. 
Die Erziehung erfolgt unter anderem durch die korrekte 
Einhaltung der Regeln, da gelernt wird, eingeprägte Regeln 
im Ernstfall - immerhin kann man sich körperliche 
Verletzungen zuziehen - anzuwenden. Die Mensuren 
nehmen v ie l  Raum in  der  Soz ia l i sa t ion  der  
Verbindungsmitglieder ein, denn jeder muss eine bestimmte 
Anzahl an Mensuren im Laufe seiner Mitgliedschaft fechten 
und erhält auch fortwährend Paukunterricht.
Erfolg oder Misserfolg der Mensur misst sich nicht an Sieg 
oder Niederlage, sondern an der Bewertung durch die 
anderen Verbundenen auf einem Paukconvent. Diese 

17 Vgl.: Peters, S. (2004): Elite sein. S. 209-220; Möller, S. (2004): „Bier, Unfug und 
Duelle“? S.65-74

Bewertung erfolgt anhand eines Persönlichkeitsideals: 
das Stand halten des Fechters steht im Mittelpunkt. Bei 
einem gegnerischen Schlag darf er weder einen Schritt 
zurück machen noch seinen Kopf wegziehen. Denn der 
Sinn der Mensur ist die Erziehung zur Selbstüberwindung, 
der Überwindung der eigenen Angst, und die 
Beherrschung der eigenen Reflexe. Beides, 
Selbstbeherrschung und Selbstüberwindung, gelten als 
Opferbereitschaft des Individuums für die Gemeinschaft 
und die Anerkennung der gemeinschaftlichen Grenzen. 
Die körperliche und seelis

führen, die sich dann auf den Alltag 
überträgt. Die Abhärtung ermöglicht somit die 
Identifikation mit der eigenen Gruppe „kraftbewusster 
Männer“ und die Abgrenzung derer, die sich diesen 
Anforderungen nicht stellen: „Die Mensur ist nach außen 
ein Abschreckungsmittel, nämlich gegenüber solchen, die 
es nicht fertigbringen, den `inneren Schweinehund` zu 
überwinden, und die wir deshalb in unseren Reihen nicht 

19haben wollen.“
Die Mensur als Ritual schlagender studentischer 
Korporationen dient auch der Stärkung des 
Verbundenheitsgefühls, denn es handelt sich dabei um 

20
ein „offenes Bekenntnis zu den gemeinsamen Idealen.“  
Letztendlich geht es auch bei der Mensur um die totale 
Unterwerfung der individuellen Anliegen unter die 
absolute Instanz der korporierten Gemeinschaft, die diese 
Unterordnung nutzt, um mit ihren Erziehungsidealen die 
Mitglieder zu prägen.
Im Falle der Mensur geht die eigene Disziplinierung sogar 
soweit, dass eher Verletzungen in Kauf genommen 
werden als den Verhaltensmaximen nicht zu 

21entsprechen.  

18  Peters, S. (2004):Elite sein. S. 239
19  ebd. S. 228
20  Moeller, S. (2004): 
21 Möller, S. (2004): „Bier, Unfug und Duelle“? S.75-83

che Abhärtung soll als 
erzieherischer Effekt zu einer „kraftbewussten 

18Männlichkeit“  
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Disziplinierung und Männlichkeit

Unter diesen Aspekten lassen sich die 
sozial isat ionstheoret ischen Ansätze 
s t u d e n t i s c h e r  V e r b i n d u n g e n  
zusammenfassen. Beim Verlauf der 
Mitgliedschaft, dem Lebensbundprinzip, dem 
Convent, der Kneipe und der Mensur wurde 
j e w e i l s  h e r a u s g e s t e l l t ,  d a s s  d i e  
Disziplinierung der individuellen Bedürfnisse 
zum Zweck ihrer Unterwerfung unter eine 
höhere Instanz erfolgt. Gemeinschaft und 
R e g e l w e r k  f u n g i e r e n  j e w e i l s  a l s  
Kontrol lorgan und überwachen die 
S o z i a l i s a t i o n  g e m ä ß  d e n  
Verbindungsidealen. 
Der Effekt der inneren Stärkung der Gruppe 
geschieht vor allem auch durch die 
Abgrenzung von anderen gesellschaftlichen 
Gruppen. So wird auf Männer herabgeblickt, die die 
korporative Konstruktion von Männlichkeit nicht erfüllen oder 
die sich nicht gerne unter Gruppenzwang betrinken. Hier wird 
ein anachronistisches Bild von Männern als den Starken und 
Mutigen, die etwas aushalten können, geformt, nach dem die 
Mitglieder einer Verbindung erzogen werden. Frauen werden 
bei diesem Männlichkeitsmythos natürlich auch ausgegrenzt, 
denn ihr Geschlecht hindert sie, den gewünschten 
Eigenschaften zu entsprechen. Diejenigen, die nicht die 
Ideale der Verbindung erfüllen, werden dem „unteren“ Milieu 
zugeordnet, was das Selbstverständnis der studentischen 
Verbindungen als Elite stärkt. Die Annahme, dass die 
Positionierung in der Gesellschaft auf persönlicher Leistung, 
und nicht etwa auf milieubedingten Möglichkeiten 
gründet, erweckt das Selbstbild, durch ihre Leistungen zur 
Herrschaft über die „unteren“ Massen berufen zu sein.        
Durch die strukturierte Sozialisation wird das Individuum zu 
einer korporativen Persönlichkeit erzogen, was zweierlei 
bedeutet. Die erste Bedeutung meint, dass die 
Verhaltensideale der Verbindungen einverleibt werden und 
individuelle Eigenschaften zu Gunsten der von der 
Verbindung erwünschten Persönlichkeitsstruktur überformt 
werden. In allen Bereichen muss der Einzelne für die 
Gemeinschaft funktionieren.
Die zweite Bedeutung meint, und das ist ebenfalls aus den 
bisherigen Erläuterungen hervorgegangen, dass das  
Individuum nicht nur vergemeinschaftet wird, sondern auch 
vergesellschaftet wird. Das Individuum wird während dieser 

Sozialisation durch Druck und Zwänge zu einer 
Persönlichkeit geformt, die dem elitären, traditionell 
konservativen Milieu entspricht. 
Beides, Vergesellschaftung und Vergemeinschaftung, 
sind für studentische Korporationen nützlich, denn so 
gelingt es ihnen die von ihnen geformten korporierten 
Persönlichkeiten in die führenden Positionen zu bringen 
und dort ihre Perspektiven mächtig werden zu lassen.
Hierbei findet jedoch auch immer ein Ausschluss anderer 
gesellschaftlicher Gruppen statt. Ausländer, Frauen, 
Behinderte und  schlichtweg  alle Nicht-Korporierten 
le iden unter der einsei t igen Vertei lung von 
Zugangschancen. Zusätzlich werden durch die 
Elitebildung der Verbindungen die bestehenden 
gesellschaftlichen Verhältnisse unterstützt und somit die 
kapitalistische, elitäre und patriarchale Praxis weiter 
umgesetzt.
Wenn man sich die Erziehungsziele der Abgrenzung, 
Disziplinierung, Unterordnung und Männlichkeit noch mal 
vergegenwärtigt, sich die gesellschaftliche Perspektive, 
die durch diese Elitenbildung mächtig ist und die sich 
kons t ru ie rende,  soz ia le  Ung le ichhe i t  durch  
Diskriminierung vor Augen führt, wird klar, dass der 
Einfluss studentischer Verbindungen in der Gesellschaft 
zu stoppen ist.  

verwendete Literatur:

Peters, Stephan (2004): Elite sein. 
Wie und für welche Gesellschaft 
sozialisiert eine studentische 
Korporation. Tectum Verlag, 
Marburg.

Möller, Silke (2004): „Bier, Unfug 
und Duelle“? Corpsstudentische 
E r z i e h u n g  i m  d e u t s c h e n  
Kaiserreich 1871-1914. Martin 
M e i d e n b a u e r  
Verlagsbuchhandlung, München.
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Gute Verbindungen

-

Elitenbildung in 
studentischen Korporationen

„Wer in einer Studentenverbindung ist, hat für die 
Zukunft ausgesorgt, fährt wie von einem Turbo-Lader 

beschleunigt der Karriere entgegen.”
Capital, Wirtschaftsmagazin

Fragt man sich nach Sinn und Zweck einer 
studentischen Korporation, so ist noch vor dem allzu 
reichlichen Genuss diverser Alkoholika die elitäre 
Vergemeinschaftung zu nennen, deren Ziel es ist den 
Nachwuchs im konservativ-technokratischen Milieu in 
den Spitzenpositionen von Politik und Wirtschaft zu 
sichern. 
Derlei Protektionismus wird von den Corps verstanden 
a ls  „Freundschaf tsd iens t “  innerha lb  e ines   
Generationenvertrages, der qua Mitgliedschaft im 
Lebensbund nicht kündbar ist, denn „wer Freundschaft 
nehmen will, muss auch bereit sein, Freundschaft zu 
geben“. Die Hierarchisierung innerhalb der Korporation 
g e r i n n t  s o m i t  z u  e i n e m  e f f i z i e n t e n  
Reproduktionsmechanismus, in dem „Alte Herren“ als 
Finanziers und Förderer im Rekrutieren ihres 
Nachwuchses auftreten, haben sie in jungen Jahren 
schließlich selbst von dem Bestehen von Seilschaften - 
oder modern ausgedrückt: „Netzwerken“ profitiert.

-

Damit die Weitergabe der Machtpositionen an erwünschte 
Nachfolger gesichert ist, wird die zukünftige konservative 
Elite gegenüber Nichtkorporierten in mehrfacher Hinsicht 
privilegiert: Die Corpsstudentische Gemeinschaft 
distanziert sich gegenüber der „Massenuniversität“, indem 
sie zu dem rein fachlich orientiertem Studium an der 
Universität zusätzliche Qualifikationen anbietet, die den 
Korporierten auch ideologisch festigen sollen, denn hier 
„ w i r d  d e r  j u n g e  S t u d e n t  i n  C o r p s  z u m  

2
Führungsnachwuchs trainiert“.  Was zählt ist Leistung, 
und wer sich als Elite versteht, der will mehr leisten können 
als andere. Dies geschieht an der Corpsakademie 
(www.corpsakademie.de) und durch AWS-Seminare 
(www.aws-seminare.de), die sich als gemeinnützige 
Institutionen bezeichnen,  gemeinnützig aber nur für den 
sind, der Mitglied der eingeschworenen Gemeinschaft ist. 
Damit Verbündete zu Nachfolgern aufgebaut werden 
können, bieten die Corps „auch nach dem Studium noch 
jede Menge an Netzwerk. Sie helfen bei der Suche nach 
Praktikumsplätzen im In- und Ausland und bei dem 

3
Einstieg in das Berufsleben“ , beharrlich werden Männer 
für Machtpositionen selektiert. Welch ideologische 
Tragweite ein solcher Selektionsmechanismus  in sich 
trägt, wird durch das „Sendungsbewusstsein“ eines „Alten 
Herren“ namens Manfred Kanther (Corps Guestphalia et 
S u e v o - B o r u s s i a  M a r b u r g  u n d  e h e m a l i g e r  
Bundesinnenminister) deutlich: „Wir wollen auch weiterhin 
national gesinnte Menschen in alle führenden Berufe 
unserer Gesellschaft entsenden.“ Unentbehrlich für hohe 
elitäre Kreise ist neben der fachlichen Qualifikation zur 
Führungspersönlichkeit schließlich aber auch das 
Beherrschen eines bestimmten Habitus vonnöten, 
„korrektes Auftreten ist [schließlich] ein Garant für 

4
Erfolg“.  Gesorgt wird dafür auf speziell dazu 
ausgerichteten Festbällen, bei denen man nebenbei auch 
Kontakte festigen und knüpfen kann. Heraus kommt die
 

1 Handbuch des Kösener Corpsstudenten. Ausgabe 1985, S. 33

)

2 http://www.die-corps.de/Netzwerke.486.0.html (2. Oktober 2007)
3 ebd.
4 http://www.corpsstudent.de/corps_gesellschaft.htm (2. Oktober 2007
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„Inkorporation des Ideal-Korporierten“: der Akademiker, so 
Herbert Kessler: „Zum Natur- oder Geisteswissenschaftler, 
zum Mediziner oder zum Techniker wird man an der 
Hochschule ausgebildet - zum Akademiker aber bildet man 
sich im Lebensbund heran.“

Elitärer Standesdünkel 

Durch die Berufung auf die elitäre Gemeinschaft des 
Lebensbundes wird auch ein subjektiv erlebtes 
„Auserwähltsein“ gegenüber anderen gesellschaftlichen 
Klassen konstruiert, damit das Bewusstsein der 
Herrschaftsausübung wachgehalten werden kann:  
„Die Masse ist nicht besonders klug. Die Masse ist noch 
weniger fleißig, und am allerwenigsten ist sie ausdauernd. 
Die Schwachen suchen das Kollektiv, um in der Addition der 
Masse sich stark zu fühlen (...). Dieser Masse gegenüber 
steht jene ‚Elite', die - ich wiederhole es - in jeder Gesellschaft 
vorhanden sein muss, um eine Ordnung in Freiheit und Recht
zu gewährleisten (...). Es gibt eine nobilitas naturalis, eine 
natürliche Nobelheit, eine natürliche Berufung und Eignung 
zur Führung.“ (Karl Maria Hettlage, Mitglied der 
V.K.D.St. Saxonia im CV, SS-Hauptsturmführer und später 
Staatssekretär im Bundesfinanzministerium) 
Dem Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Elite ist das  Bedürfnis 
nach Abgrenzung inhärent, indem man sich selbst als 
„charakterstark“ bezeichnet und sich so über die Masse 
erhebt, damit Führungsposition und Herrschaftsausübung 
naturalistisch legitimiert werden kann - eine Selektion, die 
klassen- und geschlechtsspezifisch funktioniert, aber als 
„menschlicher Unterschied“ ausgegeben wird. Derjenige, der 
mehr leisten kann und mehr Leistung von sich fordert, gehört 
zu der Elite. Leistung wird hier sozialdarwinistisch begründet, um 
eine soziale und dementsprechend klassenspezifische 
Ungerechtigkeit auszublenden und das gegenwärtige 
Herrschaftsverhältnis zu untermauern, wie Eberhard von 
Kuenheim, „Al ter Herr“  der Corps und ehemal iger 
Aufsichtsratvorsitzender der BMW AG zu berichten weiß:  „Die 
Menschen sind aber nicht gleich, sie sind beispielsweise 

5u n t e r s c h i e d l i c h  b e g a b t . “  E i n e  k l a r e

 Absage an die Chancengleichheit.
Um der Gemeinschaft der Corpsstudenten anzugehören 
bedarf es neben fachlicher Qualifikation eben auch 
bestimmter elitärer Verhaltensdispositionen und 
Persönlichkeitsmerkmale, summa summarum konstituiert 
dies den „charakterstarken Akademiker“. Dieser redet 
nicht über sein Elitedasein, sondern, überzeugt von 
seinem privilegierten Status, ist er die Elite, denn 
„Corpsstudenten wollen nicht elitär sein, wohl aber in sich 
homogen; ihr Bestreben wird dem wahren Sinn nach 
darauf gerichtet sein, vom Außenstehenden als elitär 
bezeichnet zu werden. Dies heißt: mehr Leistung bringen, 

6Vorbild sein.“

Die Verbindung zu Wirtschaft und Politik  Beispiele 
personeller Verflechtungen

Nicht ohne Grund prägte der ehemalige Bundespräsident 
Theodor Heuß für die Regierung der Nachkriegsjahre  

7
den Satz „In Bonn wird Zufall mit CV geschrieben“ ,  
waren doch etliche Ämter der Ministerien unter Adenauer 
von „Alten Herren“ der katholischen Korporationen 
besetzt. Im CV sind zahlreiche Politiker, wie Edmund 
Stoiber, Erwin Teufel, Jürgen Rüttgers, Friedrich Merz, 
Klaus Kinkel oder Roland Koch zu finden, allein in der 
Legislaturperiode von 1987 bis 1991 waren allein 30 
Mitglieder des CV für christliche Parteien im Bundestag 
vertreten. Daneben sind ebenfalls prominente 
Unternehmer, wie z.B. Hans und Friedrich Berentzen, und 
Geistliche, wie z.B. an vielleicht prominentester Stelle 
Joseph Alois Ratzinger (Papst Benedikt XVI), aber auch 
Eugenio Pacelli (Papst Pius XII) und Anton Schlembach 
(Bischof v. Speyer), als Mitglieder des CV zu benennen. 
D e r  C V  b e w i r b t  s i c h  s e l b s t  a l s  g r ö ß t e n  
Akademikerverband Deutschlands, befinden sich in ihm 
neben den schon genannten Persönlichkeiten nach 
eigenen Angaben über 30000 weitere Akademiker und 

8
Studenten.
Die Präsenz der „Alten Herren“ in der Politik hat sich für die 
studentischen Korporationen sprichwörtlich „ausgezahlt“, 
schließlich war man der Freundschaft untereinander 
verpflichtet und da man über genügend Macht und Geld 
besaß, konnte man dem jungen Nachwuchs nun ideal 

9
fördern. Einer kleinen Anfrage  der Abgeordneten Ulla 
Jelpke zufolge wurden zahlreiche, aber primär 

10
katholische (CV und KV ), Verbindungen  während der 
Kohl-Regierung durch staatliche Gelder in der 
Gesamthöhe von 720.000 DM unterstützt. Neben den 
schon erwähnten katholischen Verbindungen bekamen 
ebenfalls Korporationen aus dem evangelischen 
Wingolfbund, dem Bund Deutscher Ingenieure-
Corporationen und dem musischen Sonderhäuser 
Verband finanzielle Zuschüsse. 
Die Vorteile in der Gewinnung von Machtpositionen im 
konservativen Mil ieu, die durch studentische 
Korporationen gegeben sind, dienen immer wieder der 
Bewerbung neuer Mitglieder. Die scharfe soziale und  
geschlechtsspezifische Selektion, die Förderung durch 
das Training bestimmter Verhaltensnormen, dem 
zusätzlichen Bildungsangebot und die spezifische Form 
der Lebensbundgemeinschaft verfehlen ihre Funktion 
nicht. Dies begünstigt eine Machtkonzentration 
konservativ-reaktionärer Kräfte in hohen Positionen von 
Politik und Wirtschaft,  in deren Interesse es sein wird, 
Arbeiter- und Frauenrechte zunehmend abzubauen.

6 Handbuch des Kösener Corpsstudenten, Ausgabe 1985, S. 33
7 Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen
8 siehe www.cartellverband.de
9 Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke und der Gruppe der PDS. 
Bundestagsdrucksache 13/7686 vom 15.05.1997.
10 Kartellverband katholischer deutscher Studentenvereine

5 http://www.die-corps.de/Eliten_sind_Protagonisten_des.173.0.html (2. Oktober 
2007)
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Frauen
In Verbindungen

Viele Verbindungen sehen sich mit dem Vorwurf 
konfrontiert, frauenfeindlich zu sein, da sie keine Frauen 
aufnehmen. Die meisten Verbindungen und 
Burschenschaften sind heutzutage immer noch reine 
Männerbünde, bis auf wenige Ausnahmen, die 
entweder Frauen als gleichberechtigte Mitglieder 
aufnehmen oder Studentinnenvereine in die 
Dachverbände mit aufnehmen, wie z.B. der UNITAS-
Verband. 
Diesem Vorwurf der Frauenfeindlichkeit entgegnen 
viele Verbindungen energisch, dass dies nicht wahr sei, 
schließlich seien Frauen als Couleurdamen äußerst 
wil lkommen auf Festen und im Leben der 
Verbindungsstudenten: „Corps sind nun einmal 
traditionell Männerbünde. Ich kann mir auch beim 
besten Willen keine Frau auf der Mensur vorstellen. 
Doch kann ich mir andererseits keine Fete, keinen Ball 
oder auch nur ein gemütliches Beisammensein auf dem 

1Corpshaus ohne Damen vorstellen.“
Doch das Frauenbild, das mit dieser Einstellung 
transportiert wird, ist klar: Frauen sind schmückendes 
Beiwerk, dienen zur Unterhaltung der Männer, werden 
lediglich in ihrer Rolle als Freundin oder Ehefrau 
gesehen, nicht aber als gleichberechtigtes Mitglied in 
die Gemeinschaft der Verbindung aufgenommen. 
Einige Verbindungen geben ihren Mitgliedern sogar 
einige Argumente an die Hand, mit denen sie sich gegen 
den Vorwurf der Frauenfeindlichkeit wehren können. So 
e m p f i e h l t  d e r  C o b u r g e r  C o n v e n t  d e r  
Landsmannschaften und Turnerschaften an deutschen 
Hochschulen (CC) 1971 in seinen CC-Blättern auf die 
Frage „Warum nehmt ihr keine Mädchen auf?“ folgende 
A r g u m e n t e :  „ W e i l  w i r  k e i n e  u n n ö t i g e n  
Konfliktsituationen erzeugen wollen; weil Frauen sehr 
oft andere Interessen haben als wir und wir die 
Zielrichtung unseres Bundes nicht verbiegen lassen 
wollen; weil wir uns in unserer auf Männer beschränkten 
Gemeinschaft wohlfühlen; weil wir deshalb Mädchen,  
die wir durchaus gern bei unseren Veranstaltungen 
sehen und sie in den Bundesbetrieb weitgehend 
integrieren,  nicht als formelle Mitglieder brauchen (wir 
haben aber nichts dagegen, wenn Mädchen ihre 
eigenen Verbindungen aufmachen, und wir helfen ihnen 
gern dabei); weil wir den Mädchen nicht die 
Erschwernisse im Bundesleben zumuten wollen (z.B. 
das Fechten); und auch, weil es nicht sein muss, viel 
Wichtiges und Schönes, das wir uns geschaffen haben, 
aufzugeben, um vielleicht ein bisschen Neues zu 
erreichen, das vor allem andere  nämlich die Mädchen 
gern haben wollen...“ Es gibt noch weitere Argumente, 
teilweise nur zum Lachen anregen: „Der überwiegende 
Teil der Studentenverbindungen nimmt keine Frauen 
auf. Mit Frauenfeindlichkeit hat das jedoch 
nichts zu tun. Schon vor Jahrzehnten gab es Versuche, 

1  G e r d  D a n i e l :  F r a u e n  u n d  C o r ps  ( a u f :  h t t p : / / w w w. d i e -
corps.de/Frauen_und_Corps.172.0.html) 

die Verbindungen für Frauen zu öffnen. Diese Versuche 
wurden von den übrigen Verbindungen sehr genau 
beobachtet und vermochten offenbar nicht zu 
überzeugen. Daraus den Vorwurf der Frauenfeindlichkeit 
abzuleiten, ist albern. Mit demselben Argument könnte 
man behaupten,  dass Taubenzüchtervereine 
briefmarkensammlerfeindlich wären. Wenn es am Ort 
keinen Briefmarkensammlerverein gibt, sucht man ein 
paar Gleichgesinnte und gründet einen, wenn einem der 

2Sinn danach steht. So einfach ist das.“
So einfach ist das also. Frauen und Männer sind in der 
Gesellschaft so unterschiedlich wie Briefmarkensammler 
und Taubenzüchter.
So einfach ist das eben nicht. Männern und Frauen 
werden während ihrer Sozialisation verschiedene Rollen 
zugewiesen und es werden unterschiedl iche 
Verhaltenserwartungen gestellt. In einem patriarchal-
kapitalistischen System ist die Dominanz des männlichen
Geschlechts dadurch verankert, dass es Männern leichter 
gemacht wird, in der vertikal ausgerichteten und 
hierarchisch strukturierten Gesellschaft in höhere 
Positionen zu kommen und dadurch ihre Macht zu 
festigen. Macht hängt hier immer auch mit dem Besitz von 
Mitteln zum Erreichen bestimmter gesellschaftlicher 
Positionen zusammen. Frauen haben in unserer 
Gesellschaft immer noch, trotz der Frauenbewegung in 
den letzten Jahrzehnten und fortdauernden Bestrebungen 
z u r  E m a n z i p a t i o n ,  e i n e n  b e g r e n z t e r e n  
Handlungsspielraum, was dadurch bestätigt wird, dass es 
deutlich weniger Frauen in führenden Positionen in der 
Gesellschaft gibt. 
Die Tatsache, dass Verbindungen und Burschenschaften 
keine Frauen aufnehmen, reproduziert diese 
patriarchalen Muster und trägt zu ihrer Erhaltung bei. 
Durch Seilschaften und den durch das Lebensbundprinzip 
engen Beziehungen zu den Alten Herren, meist Personen 
in höheren Positionen, hat dieses Ausschließen von 
Frauen, das Betonen des Männerbundes, einen direkten 
Einfluss auf die Ausgestaltung unserer Gesellschaft, es 
bleibt also nicht nur allein auf das studentische Leben in 
der Verbindung beschränkt.

2 http://www.frankfurter-verbindungen.de/vorurteile/#frauenfeindlich (Irrtum 5: 
Studentenverbindungen sind frauenfeindlich) 

 

Auf einem Festball



Verbindungen beenden26Frauen in Verbindungen

Hin te r  d i esem Aussch luss  aus  dem ak t i ven  
Verbindungsleben verbirgt sich außerdem ein äußerst 
reduktionistisches und veraltetes Frauenbild. So wurden 
etwa Frauen auf einem Stiftungsfest des Corps Rhenania zu 
Braunschweig 1990 folgendermaßen beschrieben: 
„Meine lieben Damen, Sie sind für uns Männer ein Geschenk 
des Himmels. Ihnen verdanken wir Zufriedenheit und Erfolg 
im Studium oder in unserem Beruf, denn wenn wir es 
vielleicht auch nicht immer zugeben, wir wissen jedoch alle, 
wie wohltuend ein ruhiges, ein lustiges oder auch ein 
aufmunterndes Wort aus ihrem Munde wirken kann. Ich stelle 
also fest: Die hochverehrten Damen erleichtern unser Leben 
nicht nur in vielen vielen Dingen, sondern durch ihre Liebe 
und Zuneigung und durch ihre Reize versüßen und 

3
verschönern sie unser Leben.”
Nein, Verbindungen sind nicht frauenfeindlich, solche 
Frauenbilder begreifen Frauen nur nicht als ebenbürtige und 
gleichberechtigte Mitglieder einer Gesellschaft, sondern als 
Wesen, die zum Wohlgefallen dienen und zur Lebensqualität 
der Männer beitragen. 
Die Rolle der Frau wird auf ihre Rolle als Freundin, Ehefrau 
und Mutter reduziert. Historisch lässt sich dieses Frauenbild 
der Verbindungen aus der Rolle der Frau im frühen 19. 
Jahrhundert erklären. Die heutzutage dominierende Polarität 
der Geschlechter entwickelte sich erst im 18. Jahrhundert im 
Zuge von sich verändernden Produktions- und politischen 
Verhältnissen. Die frühere Einheit des Haushalts als Ort des 
Wohnens und Arbeitens wurde durch die bürgerliche Familie 
ersetzt, in der die Trennung der Geschlechter durch 
Zuweisung verschiedener Rollen erfolgte. Als Aufgabe der 
Frau in der Gesellschaft wurde zunehmend die Reproduktion 
gesehen, ihr Lebens-und Handlungsspielraum umfasste 
Haus und Familie. Die Aufgabe des Mannes hingegen 
bestand zunehmend in der Erwerbsarbeit, wodurch sich die 
Rolle des Mannes als Ernährer entwickelte. Im 19. 
Jahrhundert und der verstärkten Militarisierung entwickelte 
sich ein neues, patriotisches Bild von „Männlichkeit“, das 
Wehrhaftigkeit und die Verteidigung des Vaterlandes mit 
einschloss. 

Das Prinzip des Männerbundes

Schon bevor sich Verbindungen explizit als Männerbünde 
bezeichneten (was eher seit Anfang des 20. Jahrhunderts als 
Reaktion zur Zulassung von Studentinnen in Universitäten 
geschah), entwickelten sie spezifische Männlichkeitsformen, 
deren zugrundeliegende Normen vor allem im Comment 
festgehalten wurden. Der Comment regelt  die 
Verhaltensweisen der Verbindungsstudenten untereinander, 
wie die Modalitäten der Duelle und Mensuren, des 
Kommerses, der Kneipen sowie anderer Traditionen,

3  http://www.puk.de/gegenstrom/start/content/reader/node4.html 

aber auch das Verhalten Frauen gegenüber und die 
Lösung von Konflikten. 
Viele Verbindungen sehen sich selbst auch heute noch 
unkritisch als traditioneller Männerbund. Was dieses 
Prinzip des Männerbundes beinhaltet, welche 
Konsequenzen sich daraus ergeben und worauf sich 
diese geschlossenen Gemeinschaften gründen, wird nicht 
reflektiert. Solche geschlossenen Männergesellschaften 
sind in Anlehnung an Karl Poppers Studie „Die offene 
Gesellschaft und ihre Feinde“ (1992, S. 242f.) „durch den 
Glauben an magische Tabus gekennzeichnet, während es 
die Menschen der offenen Gesellschaft gelernt haben, in 
g e w i s s e m  A u s m a ß  d e n  Ta b u s  k r i t i s c h  
gegenüberzustehen und die Entscheidungen (nach einer 
Diskussion) auf die Autorität ihrer eigenen Intelligenz zu 

4gründen“.
Eines dieser magischen Tabus in Verbindungen ist neben 
den Ritualen, welche zu den wesentlichen Charakteristika 
eines Männerbundes gehören, ein essentialistisch 
begründeter Geschlechterdualismus, der die oben 
dargestellten Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit 
beinhaltet. Ein wesentlicher Aspekt ist auch, dass es, für 
die schlagenden Korporationen, außerhalb ihrer 
Vorstellungskraft lag und auch heute noch liegt, dass 
Frauen Mensuren fechten könnten. Dies ist in einem 
biologistischen Menschenbild begründet, das Männern 
und Frauen verschiedene Eigenschaften zuschreibt und 
bestimmte Fähigkeiten abspricht. Eine Frau mit einer 
Waffe in der Hand bringt das Bild des Weiblichen als 
„schönes Geschlecht“ durcheinander, Frauen mit einem 
Schmiss wären schlichtweg nicht „hübsch“. Aber würde
eine Mensur fechtende Frau nicht eventuell auch eine 
gewisse Gefahr darstellen, nicht im Sinne einer 
körperlichen Bedrohung sondern als einer Bedrohung des 

5eigenen Konzepts der Männlichkeit? 

Studentinnenverbindungen als Alternative? 

„Wenn es am Ort keinen Briefmarkensammlerverein gibt, 
sucht man ein paar Gleichgesinnte und gründet einen, 
wenn einem der Sinn danach steht.“ 
Tatsächlich gibt es in Deutschland auch Verbindungen, die 
nur Frauen aufnehmen. Es existieren zur Zeit etwa 250 
Damenverbindungen, der Gesamtanteil der korporierten 
Studentinnen wird lediglich auf bis zu 5 Prozent geschätzt. 
In Anbetracht dieser Zahlen und dem relativ kurzen 
Bestehen ist ersichtlich, dass diese Damenverbindungen 
das Korporationswesen kaum beeinflusst haben.

4 Aus: Kurth, A. (2004): Männer  Bünde  Rituale, S. 20.  
5 Vgl. Kurth, A. (2004): Männer  Bünde  Rituale, S. 25. 

Werbung für die Homepage einer “Damenverbindung”



Aber zunächst zu einem kurzen geschichtlichen Abriss der 
Studentinnenverbindungen: Ende des 19. Jahrhunderts 
wurden Frauen in Deutschland nur sehr vereinzelt und in 
Ausnahmefällen zu Universitäten zugelassen. Im Jahre 
1900 öffneten die Universitäten Heidelberg und Freiburg 
ihre Türen für Frauen, aber erst 1908 wurden Frauen in 
Preußen zu Hochschulen zugelassen. Das heißt aber nicht, 
dass Frauen nun in Scharen in die Universitäten strömten. 
Aufgrund der Aufnahmekriterien wie dem Abitur, dessen 
Erwerb nicht vielen Frauen aufgrund fehlender 
weiterführender Mädchenschulen möglich war, konnten nur 
Frauen aus wohlhabenden Familien zu studieren beginnen. 
Frauen sahen sich an den Hochschulen mit einem äußerst 
frauenfeindlichen Klima konfrontiert, vor allem die 
überwiegend nationalistisch und völkisch ausgerichteten 
Korporationen stellten sich gegen die weiblichen 
Studentinnen, da diese ihre bürgerlichen Sittlichkeits-und 
W e i b l i c h k e i t s v o r s t e l l u n g e n  s o w i e  d i e  
geschlechtshierarchische Arbeitsteilung in Frage stellten. 
Da um die Jahrhundertwende ca. die Hälfte der Studenten 
korporiert waren, prägten sie das Klima an den 
Universitäten und das studentische Leben entscheidend. 
Quasi als Reaktion entstanden seit Ende des 19. 
Jahrhunderts Damenverbindungen, zunächst um sich zu 
organisieren und den Studienanfang zu erleichtern, später 
glichen sie sich in ihrem Verbindungsleben und Prinzipien 
jedoch denen der männlichen Verbindungen an. Sie 
übernahmen Rituale wie den Kommers, trugen Farben und 
hatten sowohl einen Zirkel wie einen Wahlspruch und 
folgten dem Lebensbundprinzip. Diese Rituale waren aus 
einer patriarchal-dominanten Männlichkeitsvorstellung 
entstanden, welche die Frauen auch damals als äußerst 
repressiv empfunden haben müssten, deshalb ist es 
unverständlich, warum Frauen diesem Vorbild folgten und 
keinen emanzipatorischen Ansatz in der Gründung ihrer 
Verbindungen verfolgten, sondern diese patriarchale 
S t r u k t u r  q u a s i  w e i t e r  r e p r o d u z i e r t e n .  
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Teilweise gründeten sich auch völkisch ausgerichtete 
Damenverbindungen wie der Dachverband „Deutscher 
Verband Akademischer Frauenvereine (DVAF)“ (1914), 
welcher sich zum Wahlspruch setzte: „Gedenke, dass du 
eine deutsche Frau bist.“ Einige konfessionelle 
Studentinnenvereine reproduzierten in ihrer Ausrichtung 
weiterhin die weibliche Rolle als Mutter oder Fürsorgerin, 
indem sie sich zum Ziel setzten, Akademikerinnen auf 
Berufe im sozialen, pädagogischen oder medizinischen 
Bereich vorzubereiten. 
In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gingen die 
m e i s t e n  D a m e n v e r b i n d u n g e n ,  w i e  d i e  
Männerverbindungen, in den NS-Verbänden auf oder 
wurden aufgelöst. Erst in den 50er und 60er Jahren 
entstanden neue Frauenverbindungen, seit 1970 
gründeten sich etwa um die 20 neue Verbindungen. Die 
antiautoritäre StudentInnenbewegung Ende der 1960er 
Jahre stürzte die Männerverbindungen in ihre erste 
Legitimationskrise und einige Verbindungen ließen im 
Zuge dessen Frauen als Mitglieder zu, in einigen dauern 
die Diskussionen an, die meisten jedoch beharren auf 
ihrem tradit ionellen Status als Männerbund. 
E i n e  A l t e r n a t i v e  z u m  t r a d i t i o n e l l e n  
Studentenverbindungstum stellen Damenverbindungen 
jedoch nicht da, da sie sich ebenfalls einer Tradition und 
Struktur verpflichten, die aus Grundsätzen und 
Geschlechterbildern sowie einer Weltanschauung 
entstanden sind, die sowohl als patriarchal-kapitalistisch, 
sowie anti-emanzipatorisch und reduktionistisch 
beschrieben werden können. Frauen tragen also mit 
Studentinnenverbindungen nicht dazu bei, die 
patriarchalen Strukturen der Gesellschaft zu verändern 
und neue emanzipatorische Wege zu einer 
gleichberechtigten  Gesellschaft zu finden. (MB)

Stiftungsfest bei einer Damenverbindung



Verbindungen beenden28Frauen in Verbindungen

„ wie immer wir es wenden oder drehen
 in einem Fall erhebt sich kein Protest:
Sie alle sind  das will ich gern gestehen 

Als Frau´n, als Damen reizend anzusehen.
Was wäre ohne sie das Stiftungsfest. (…)

Das sollten auch die älteren Herrn 
begreifen,

die hier zum Stiftungsfest in großer Zahl
durch Marburg Gassen, Marburgs Straßen 

streifen
und jeweils eine Dame mit sich schleifen
Seid nett zu ihnen! Und verwöhnt sie mal! 

(…)

Ein Junggeselle  das ist unbestritten! 
Sieht einsam fern. Solange dieses währt,

hat er darunter ungemein gelitten,
denn keine süße Gattin wird ihn bitten,

daß er den Krimi hinterher erklärt.

Ein Junggeselle kann zu Haus nur 
schleichen,

weil wochenlanger Staub gefallen war.
Und keine zarte Hand wird ihm als Zeichen
Der Treue Zeitung und Pantoffel reichen.

Und auch sein Bett nutzt er meist singular.

Mit Damen tanzen alle Männer gerne:
Auf dem Parkett, durchs Leben, durch die 

Zeit.
Sie locken so wie Sonne, Mond und 

Sterne.
Jedoch sie strahlen nicht in weiter Ferne;

Sie sind gewissermaßen griffbereit.

Wenn wir uns zu sehr ins Vordergründ´ge:
Sie holen uns ins Menschliche zurück.
Sie lassen uns das Leben richtig leben.
Sie geben, ohne sich was zu vergeben,
uns Liebe und Geborgenheit und Glück.

Sie haben das ist gar nicht übertrieben 
Die Gleichberechtigung längst 

wahrgemacht;
Darüber wird und wurde viel geschrieben.

Soll man sie deshalb wen´ger lieben?
Genau das Gegenteil ist angebracht!“

Hier nun beispielhaft eine Damenrede, die auf dem 150. 
Stiftungsfest des Corps Teutonia Marburg gehalten 
wurde:

”Mit Damen 
tanzen alle 
Männer gerne”
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Alles was 
Recht(s) ist
Rechte Burschenschaften 
an den Hochschulen

Die ganze Schar studentischer Verbindungen mag an 
ihrer Oberfläche durch Differenzen bestimmt sein. 
Differenzen in der Organisationsform, aber auch in der 
politischen Ausrichtung samt deren Ideologie. Bei dem 
Gerede zu „Ehre, Freiheit, Vaterland“ strömt uns bei all 
der Differenz aber aus manchen Ecken die Fäulnis der 
„Ewiggestrigen“ entgegen, meist organisiert unter dem 
Dachverband Deutsche Burschenschaft (DB). Es 
kommt dabei nicht selten vor, dass auch die 
„unbescholtenen“ Verbindungen von dem Gestank der 
Rechten eingenebelt werden. Vor Augen führen sollten 
wir uns, dass trotz aller Verschiedenheit zwischen den 
Verbindungen das korporierte Gesamtinteresse 
überragt, welches in der Praxis der Verbände politische 
Zusammenarbeit mit rechten Burschenschaften zeitigt. 
Es ist vonnöten, sich dort der neofaschistischen 
Ideologie bewusst zu werden, wo sie in all ihrer 
Tragweite zutage tritt, in der Politik einiger 
Burschenschaften. Dies genügt jedoch nicht. Um die 
rechte Vorhut an den Hochschulen an ihren Wurzeln 
bekämpfen zu können, ist es notwendig auch solche 
Verbindungen ins „rechte Licht“ zu rücken, die zwar 
n i ch t  o f fenkund ig  durch  neo fasch is t i sche  
Verlautbarungen in die Schlagzeilen geraten sind, aber 
de facto mit ihnen kooperieren.

Die „Neue Rechte“ 

Bei den Umgruppierungsprozessen neofaschistischer 
Organisationen zu Beginn der siebziger Jahre, tat sich 
ein als loser Zusammenschluss verstandenes 
„Netzwerk“ hervor, das sich selbst als „Neue Rechte“ 
bezeichnete. Diese bediente weniger die für eine 
soziale Demagogie empfängliche Klientel, sondern trat 
mit einen um Intellektualität bemühten Gestus auf, der, 
um Wissenschaftlichkeit bemüht, den ideologischen 
Bezugsrahmen der Neofaschisten bilden sollte, 
verstanden als „ein vielfältiges politisches, kulturelles 
und publizistisches ‚Kapillarsystem', (…) durch das 
konservative Vorstellungen in breitere Schichten 

1
sickern“ , so Dieter Stein, Chefredakteur der Jungen 
Freiheit, maßgebliches Presseorgan der „Neuen 
Rechten“. So konnte das neofaschistische Lager eine 
effektive Arbeitsteilung forcieren: Auf der einen Seite die 
„Volkspartei“ NPD, bemüht durch soziale Demagogie, 
rassistische und scheinbar antikapitalistische Parolen 
das Proletariat für sich zu gewinnen und auf der anderen 
Seite der ideologische Flügel der „Neuen Rechten“, der 
den konservativen „think thank“ kapitalistischer 
Führungspersönlichkeiten durch das Aufzeigen gleicher 
weltanschaulicher Grundlagen für sich zu besetzen und

1 Dieter Stein, in: Junge Freiheit, Nr. 4/1992, zitiert nach Uwe Worm, Die Neue           
       Rechte in der Bundesrepublik. Programmatik, Ideologie und Presse. Köln 
          1995, S. 7.

zu radikalisieren sucht. Der Verschiedenheit der 
strategischen Praxis liegt die Einheit im politischen Ziel 
zugrunde, die  Etablierung einer Volksgemeinschaft.
Oft  eklekt iz ist isch zusammengesetzt  b i lden 
wissenschaftl iche und semi-wissenschaftl iche 
Theoreme Anlass für Antiegal i tar ismus und 
Antiuniversalismus, Strukturmomente im Konglomerat 
sich differenzierender Denkrichtungen innerhalb der 
„Neuen Rechten“, die folgende ideologische 

2Implikationen beinhalten :
- Als Subjekt der Geschichte wird das Volk und die 
dem zugrunde liegende Rasse halluziniert; Authentizität 
der Kultur heißt praktisch Rassismus in Form des sog.  

3
„Ethnopluralismus“ , der als Wegbereiter  zum 
„völkischen Antiimperialismus“ die Wiederherstellung 
der „Reinheit“ eines Volkes propagiert. 
- Die Volksgemeinschaft beruht auf einer 
vorpolitischen Ordnung der Blutszugehörigkeit; 
National ismus gerinnt zu einer „natürl ichen 
Verbundenheit“ des Volkes untereinander. 
- Der völkische Vaterlandsbegriff kann so die 
Forderung nach „völkerrechtlich gültigen Grenzen“

2 Vgl. Dietrich Heither (Hrsg. u.a.): Blut und Paukboden. Eine Geschichte der 
Burschenschaften. Frankfurt 1997, S. 224 ff. und Ludwig Elm, Dietrich Heither, 
Gerhard Schäfer (Hrsg.): Füxe, Burschen, Alte Herren. Köln 1992, S. 261ff.
3 ausführlicher behandelt im Kapitel zur völkischen Ideologie der 
Burschenschaften
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ideologisch untermauern und dem imper ia len 
Großmachtstreben Deutschlands, einhergehend mit der 
Revidierung der nach Ende des Zweiten Weltkrieg 
geschaffenen staatlichen Ordnungsverhältnisse, Auftrieb 
geben.
- Einhergehend mit der Distanzierung vom 
historischen Faschismus wird sich auf die Autorenschaft der 
„Konservativen Revolution“ in der Weimarer Republik (wie 
Arthur Moeller van der Bruck, Hans Freyer, Ernst Jünger, 
Carl Schmitt oder Oswald Spengler) berufen, die 
„antidemokratischen Sprengmeister von rechts“, welche 
ideologische Vorarbeit für die „Machtergreifung“ der 
Faschisten geleistet haben.
- Diese Momente neofaschistischen Denkens 
münden in einem Insistieren auf Antipazifismus, 
A n t i k o m m u n i s m u s ,  A n t i f e m i n i s m u s  u n d  
Antiparlamentarismus. 

In dem strategischen Wandel der Neofaschisten schlägt sich 
ebenfalls die Einflussnahme auf das konservative Lager 
nieder, indem effektiv inhaltliche, personelle und auch 
strukturelle Berührungspunkte zum Konservatismus 
ausgebaut wurden, die zu einem Erstarken des völkischen 
Nationalismus und einer Eindämmung liberaler Elemente im 
e t a b l i e r t e n  K o n s e r v a t i s m u s  b e i t r u g e n .  D e r  
„Neokonservative“ wurde aufgrund seiner Verherrlichung 
der „Konsumgesellschaft“ als „Demutskonservativer“ 
gebrandmarkt und in eigenen Reihen marginalisiert. Denn 
der rechts-revolutionäre Marschbefehl führt in eine andere 
Richtung. Die Profilierung des rechten Lagers geht einher 
mit der Besetzung der Positionen, die zwischen dem 
konservativen und neofaschistischem Spektrum liegen, 
offenkundig um Übergänge zu erleichtern und gleichzeitig  
Distinktion abzubauen.

Die „Grauzone“ - Zwischen Deutschtümelei und 
Neofaschismus

Um nun die Überschneidungen des Konservatismus der 
Korporationen mit den neofaschistischen Positionen der 
„Neuen Rechten“ verstehen zu können, muss 
zurückgegriffen werden auf den Traditionsbezug 

4studentischen Brauchtums  - Denn das Gegenwärtige kann  
nur verstanden werden als Aufbewahrung des 
Vergangenen. In diesem Zusammenhang enthält der 
Traditionsbezug auch unmittelbar Implikationen für die 
politische Praxis der zeitgenössischen Korporationen:
Die zeitweilig als progressiv zu erachtende und auf 

4 Vgl. Reinhard Kühnl: Korporationen zwischen Konservatismus und 
Rechtsextremismus. In: Alexandra Kurth, Jürgen Schlicher (Hrsg.): Projekt Wartburg 
'92. Das Wartburgfest 1817. Studentische Korporationen gestern und heute 
(=Konferenz-Reader). Marburg 1992, S. 81 ff. 

bürgerliche Selbstbestimmung zielende studentische 
Verbindung geriet seit der Reichsgründung 1871 schnell 
in reaktionäres Fahrwasser, aufklärerische Elemente in 
Anlehnung an die französische Revolution schwinden 
nun vollends zugunsten eines Nationalismus, der zu 
Deutschtümelei gerinnt, die gegen Proletariat, Juden, 
Sozialismus, Demokratie und Liberalismus wettert. In 
Abgrenzung zu  Arbeiterschaft wird das Militär zum Idol 
erhoben, es dient als Vorbild für die Organisation des 
Staates, gar als Ideal für die menschl iche 
Vergemeinschaftung an sich. Damit sind sie Konzentrat 
und extremistische Ausprägung des deutschen 
Bürgertums zu dieser Zeit, dessen Geisteshaltung 
schließlich zum imperialen Krieg des Deutschen Reiches 
führte. Auch nach 1918 taten sich die studentischen 
Verbindungen im Kampf gegen die demokratische 
Republik und die Kommunisten hervor, einhergehend mit 
einem ausgeprägten Antisemitismus. Dass die 
Korporationen hiermit auch Wegbereiter des Faschismus 
wurden, das faschistische ideologische Fundament in 
ihnen war bereits schon ausgereift, wundert nicht mehr.
In welcher Tradition studentische Korporationen 
demnach stehen, welche Tradition in Sitte und Brauchtum 
gegenwärtig noch gepflegt wird, gibt Aufschluss über die 
politische Ausrichtung. So scheinen antiquierte Riten in 
Studentenverbünden längst nicht totgesagt. Der 
männlich-soldatischen Habitus der Burschenschaft, 
gepaart mit einem elitären Standesdünkel, liegt in 
reaktionärer Tradition und zeitigt eine konservative 
Ausrichtung, der Affinitäten zum neofaschistischen Lager 
zugrunde liegen. Beide Ideologien fundieren auf einer 
biologistisch-naturalist ischen Theorie sozialer 
Ungleichheit und dem Ideal strikter militaristischer 
Hierarchisierung. 
So ergeben sich folgende Komponenten des 
burschenschaftlichen Selbstverständnisses vor allem in 
der DB, die fast deckungsgleich mit den politischen 
Forderungen der „Neuen Rechten“ sind:
- Das nationalistische Konzept sieht sich unter 
„großdeutschen“  Vorzeichen, es wird eine Revision der 
Grenzen von 1937 sowie der Anschluss Österreichs 
und Südtirols gefordert, oder aber sich auf
 „völkerrechtlich“ gültige Grenzen berufen.
-  Durch  biologistisch-ethnische Argumentationen, in 
Berufung auf Konrad Lorenz, wird die gesellschaftliche 
Ordnung rassistisch-völkisch begründet, was letztlich bei 
manchen Burschenschaften in eine aggressive

5 Ludwig Elm (1992), S. 262.



Ausländerfeindlichkeit mündet.
-  Die der Ideologie des Männerbundes zugrunde liegende 
Frauenfeindlichkeit ignoriert Emanzipationsbemühungen 
und bemüht sich um ein rigides, auf „natürlichen“ 
Grundlagen errichtetes Rollenverständnis.
- D a s  a n t i e g a l i s t i s c h e  u n d  e ta t i s t i s c h e  
Selbstverständnis der DB unter Berufung auf Carl Schmitt 
führt zu einer tiefen Feindschaft gegenüber demokratischen 
Bewegungen, die als Störer der „nationalen Homogenität“ 
gesehen werden.
- Der machtpolitischen Souveränität des Staates liegt 
die Forderung nach einem schrankenlosen Militarismus 
zugrunde, der sich in der Finanzierung des Golfkrieges oder 
in Kampfeinsätzen für die UNO niederschlägt.
- Vor 1989 war die DB durch einen offensiven 
Antikommunismus geprägt, nach der deutschen Einheit 
bemühte sie sich um die Rehabilitierung „nationaler 
Identität“, hinter der sich die Forcierung einer 
Vormachtstellung Deutschlands innerhalb Europas verbirgt.

Die Besetzung von Personen und Positionen innerhalb der 
Korporationen durch die „Neue Rechte“ ist so sicherlich Ziel 
ihrer „Kulturkampfstrategie“ an den deutschen und 
österreichischen Hochschulen, um deren Ideologie zu 
propagieren und eine nationalistische Elite zu generieren, 
um später in Politik und Wirtschaft öffentlichkeitswirksam 
dem Neofaschismus nahestehende Positionen forcieren zu 
können. 

Verbindungen ins neofaschistische Lager

Der Dachverband DB ist in Vergangenheit und Gegenwart 
immer wieder aufgefallen durch personelle Verflechtungen 
zu neofaschistischen Parteien und Organisationen. Die 
Fraktion ‚Die Linke' nahm dies zum Anlass Ende Januar 
2007 eine Kleine Anfrage (16/4030) an den Bundestag zu 
stellen, in der aufgeführt wurde, dass Mitglieder der DB 
„häufig durch intensive Kontakte ins rechtsextreme Lager 

6
auffallen“ . Die Bundesregierung war da jedoch anderer 
Meinung: In der Antwort (16/4142) sah man keine inhaltliche 

7Nähe zu „rechtsextremen Positionen“ . Dass dieses 
Dementi angesichts der polit ischen Praxis der 
Burschenschaften nicht aufrechtzuerhalten ist, zeigt schon 
eine zufällige und nicht vollständige Auflistung von 
personellen Überschneidungen aus den letzten zwei Jahren, 
die eine Reihe neofaschistischer Funktionäre als Mitglieder 

8
studentischer Verbindungen charakterisiert:

6http://webarchiv.bundestag.de/archive/2007/0206/aktuell/hib/2007/2007_034/06.ht
ml (8. Oktober 2007)
7 ebd.
8 Informationen von www.bbp.de
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Neofaschistischer Liedermacher aus Amberg, 
tritt für die NPD auf Listenplatz 6 der Landtagswahl 
in Niedersachsen an

Vorsitzende der "Deutschen Burschenschaft" (DB) ist für 
den Zeitraum 2006/07 die "Innsbrucker Burschenschaft 
Brixia". Im 'Handbuch des österreichischen 
Rechtsextremismus' wird die "Brixia" als "akademische 
Vorfeldorganisation des Rechtsextremismus" eingestuft. 
Schriftleiter der von der DB herausgegebenen 
„Burschenschaftlichen Blätter“ ist Verbandsbruder 
Herwig Nachtmann, vor Gericht wegen des Verstoßes 
gegen das NS-Wiederbetätigungsgesetz gebracht. Er 
nahm 1981 als Angehöriger der "Kameradschaft der 
ehemaligen Südtiroler Freiheitskämpfer" beim 
Begräbnis des Hitler-Nachfolgers Dönitz teil. 
Pressesprecher der DB ist seit Sommer 2006 Norbert 
Weidner, der der "Alten Breslauer Burschenschaft der 
Raczeks zu Bonn" sowie der "Akademischen 
Burschenschaft Carolina zu Prag" angehört, er zählte 
zum Führungszirkel der militanten Freiheitlichen 
D e u ts c h e n  A r b e i t e r pa r t e i ,  d i e  1 9 9 5  v o m  
Bundesinnenministerium als verfassungsfeindliche 
Organisation verboten wurde, er war ebenfalls 
Vorstandsmitglied der heute noch bundesweit aktiven 
"Hilfsgemeinschaft für nationale politische Gefangene 
und deren Angehörige e.V."
Auf dem burschenschaftlichen Festkommers im 
rheinland-pfälzischen Landau am 31.März 2007 unter 
dem Motto "Beschränkung der Meinungsfreiheit einst 
und heute" feierte die DB das "175-jährige Jubiläum des 
Hambacher Festes". Als Referentin war unter anderem 
die Rechtsanwältin Gisa Pahl geladen, die nicht allzu viel 
für, aber umso mehr gegen Meinungsfreiheit 
hervorzubringen wusste; bekannt wurde sie als 
Ra tgebe r i n  und  Ve r t e i d i ge r i n  zah l r e i che r  
neofaschistischer Gewalttäter. 1992 gehörte sie 
gemeinsam mit dem Hamburger Neonazi-Anwalt Jürgen 
Rieger, in dessen Kanzlei Pahl über Jahre beschäftigt 
war, zu dem "Gründungskreis des Deutschen 
Rechtsbüros“, das sich als Kommunikations- und 
Informationszentrum für neofaschistische Szene-



Juristen versteht. Gisa Pahl ist ebenso als Autorin des 
juristischen Handbuchs "Mäxchen Treuherz" bekannt, das 
neofaschistischen "Aktivisten ein hilfreicher Ratgeber" sein 
soll, "um Konflikten mit der Exekutive und Judikative des 
freiesten Rechtsstaates, der je auf deutschem Boden 
existierte, vorzubeugen". Als weitere Referenten waren 
Dieter Stein, Chefredakteur der „Jungen Freiheit“, und der 
Österreicher Lutz Weinzinger, FPÖ-Parlamentarier und 
FPÖ-Vorsitzender in Oberösterreich, geladen.
Immer wieder im Verdacht neofaschistischer Umtriebe ist die 
Münchener „Burschenschaft Danubia“ und deren 
„Bogenhauser Gespräche“, zu denen u.a. prominente 
neofaschistische Größen wie Reinhold Oberlercher, Horst 
Mahler, Peter Kienesberger sowie der französische 
neurechte Theoretiker Alain de Benoist geladen wurden. In 
der „Jungen Freiheit“ werden solche Vorträge der „Danubia“ 
des öfteren beworben, wie auch die „kleine deutsche 
Kunstausstellung“ im Hause „Danubia“ über die NS-Künstler 
Rudolf Warnecke, Ernst von Dombrowski und Georg 
Sluyterman di Langeweyde. Erkenntnissen der 
Bundesregierung zufolge hielten "bei der Burschenschaft 
Danubia in der Vergangenheit einzelne NPD-Mitglieder 
Vorträge". Bekannt wurde die Burschenschaft im Zuge eines 
brutalen Angriffs auf einen Griechen durch Skinheads im 
Januar 2007, da sie dem Haupttäter im Verbindungshaus 
eine Übernachtungsmöglichkeit  geboten hatte. Seit dem 
Jahr 2001 wird die "Burschenschaft Danubia" 

in den Verfassungsschutzberichten des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern aufgeführt. Seit den 
siebziger Jahren ist sie jedoch schon bekannt als 
Kaderschmiede für neofaschistische Größen, 1989 
wurde beispielsweise in deren Verbindungshaus der 
Republikanische Hochschulverband gegründet.
Die Erlanger „Burschenschaft Frankonia“ steht der 
„Burschenschaft Danubia“ in der Auswahl ihrer 
Referenten für diverse Vorträge in nichts nach: Als 
Redner traten dort in der Vergangenheit schon 
Neofaschisten wie Pierre Krebs, Horst Mahler und 
Reinhold Oberlercher in Erscheinung.
Stefan Rochow, seit 2002 amtierender Vorsitzender der 
„Jungen Nationaldemokraten“, Nachwuchsorganisation 
der NPD, und Fraktionsassistent der NPD in Sachsen, ist 
Mitglied der Giessener Burschenschaft „Dresdensia 
Rugia“. Arne Schimmer, Mitarbeiter der NPD-
Landtagsfraktion Sachsen und Autor des NPD-Magazins 
„Deutsche Stimme“, ist Mitglied in eben genannter 
B u r s c h e n s c h a f t .  J ö r g e n  G a n s e l ,  N P D -
Landtagsabgeordneter in Sachsen, gehörte ebenfalls der 
Giessener Burschenschaft an. So hegte auch der 
Verfassungsschutz zeitweilig den Verdacht, zwischen 
„Dresdensia Rugia“ und NPD könne eine personelle 
Zusammenarbeit stattfinden. 
S t e f a n  u n d  M a t h i a s  R o c h o w  ( J N -
Bundesvorstandsmitglied) sind auch innerhalb der 
„Burschenschaft Rugia Greifswald“ nicht unbekannt, die 
sich jedoch lieber mit dem prominenten Mitglied Rigolf 
Henning brüstet, selbsternannter „Reichsbürger“, 
Neofaschist, wegen Volksverhetzung schon mehrfach 
vor Gericht. 
Björn Clemens, bis Ende vergangenen Jahres 
stellvertretender Bundesvorsitzender der Republikaner, 
ist Mitglied in der „Marburger Burschenschaft 
Rheinfranken“.
Die Bundesregierung bleibt jedoch bei der Ansicht, dass 
aus Auftritten neofaschistischer Referenten auf einzelnen 
Häusern von Burschenschaften des Dachverbandes DB 
und einzelner Kontakte zur Rechten „nicht auf eine 
inha l t l i che  Nähe des  Dachverbandes  zum 
Rechtsextremismus geschlossen werden“ könne. 
In der öffentlichen Praxis der Burschenschaften, ihren 
Veranstaltungen und Vorträgen, schlägt sich aber ihr 
Selbstverständnis nieder, das sich ideologisch und 
personell mit den Neofaschisten überschneidet. Was ist 
die Burschenschaft denn anderes als die Summe ihre 
Mitglieder und ihrer gegenwärtigen Praxis?

Distanzierungsversuche

Die offenkundigen Umtriebe im neofaschistischen Lager 
führten zu einer Distanzierung vieler Korporationsverbände mit 
der DB. Aus gleichem Grund wurde von liberaler 
ausgerichteten Burschenschaften im Januar 1996 eine 
alternativer Dachverband, die Neue Deutsche Burschenschaft 
(NDB), gegründet. 
Eine interne Homogenität, das korporierte Gesamtinteresse, 
scheint einer aufrichtigen Distanzierung jedoch übergeordnet. 
Nieder schlägt sich dies in der Mitgliedschaft der Verbände 
Convent deutscher Akademikerverbände (CDA) und dem 
Konvent deutscher Korporationsverbände (CDK), in dem alle 
Verbände, bis auf die katholischen Verbindungen und die 
Corps, vertreten sind. Diese arbeiten jedoch auf Grundlage des 
„Bonner Papieres“ mit dem CDA/CDK zusammen. Durch 
gemeinsame Veranstaltungen, wie bspw. die Akademikertage 
und das Wartburgfest, gemeinsamen Publikationen und 
Öffentlichkeitsarbeit gerinnt die Distanzierung zur bloßen 
Farce, solange praktisch eine Zusammenarbeit, wenn auch 
indirekter Art, mit der DB geschieht. Damit tragen sie zum 
Hofieren neofaschistischen Gedankenguts bei, ohne sich 
öffentlich dafür zu verantworten müssen.  (CA)

Verbindungen beenden32Alles was Recht(s) ist
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Blut 
und Boden
Einige Bemerkungen zur 
völkischen Ideologie 
der Burschenschaften

Bei der Betrachtung studentischer Korporationen sollte 
ein besonderes Augenmerk auf deren ideologisches 
Selbstverständnis liegen, in dem sich die gängige Praxis 
theoretisch manifestiert und darüber hinaus Grundlage 
j e d e n  H a n d e l n s  b i l d e t .  U m  b e i  e i n i g e n  
Burschenschaften die personellen Überschneidungen 
zu neofaschistischen Gruppierungen und das Vertreten 
rassistischer als auch revanchistischer Positionen 
verstehen zu können, bedarf es der Aufdeckung von 
Strukturprinzipien burschenschaftlicher Organisation, 
deren ideologischer Gehalt schon im Kern Impulse 
enthält, die sich in der Nähe des rechten Randes 
befinden. Somit ist das konkrete Handeln der 
Burschenschaften nach Außen wie Innen zementiert in 
den allgemeinen Prinzipien ihrer völkischen 
Weltanschauung.

Der volkstumsbezogene Vaterlandsbegriff

Im Handbuch der Deutschen Burschenschaft befinden 
sich zentrale Aussagen zu dem polit ischen 
Selbstverständnis des Dachverbandes Deutsche 
Burschenschaft (DB). Programmatischer Bezugspunkt 

bildet hier der „volkstumsbezogene Vaterlandsbegriff“, 
der sich gleichsam als „brauner Faden“ durch die 
burschenschaftliche Weltanschauung zieht und an eine 
mythisch verklärte Volksgemeinschaft appelliert, die 
qua Blut und Boden Einheit stiftet. Das Volk ist im 
burschenschaftlichen Verständnis demnach „eine 
menschliche Gemeinschaft, die durch gleiche 
Abstammung, gleiches geschichtliches Schicksal, 
gleiche Kultur und verwandtes Brauchtum, dieselbe 
Sprache und zusammenhängenden Siedlungsraum 
verbunden und geprägt ist. Das Volk ist wie die Familie 

1
ein natürlicher Zusammenschluss.“  Die aus der 
faschistische Ideologie entlehnten Begriffe wie 
„Abstammung“, „Schicksalsgemeinschaft“ oder 
„völkisches Brauchtum“ rekurrieren auf eine irrationale 
Idee der deutschen Nation, die sich auf  eine 
archaische, scheinbar  organisch- biologisch 
zusammengesetzte Gemeinschaft stützt und nur ein 
Recht kennt: das ius sanguinis.
Die Trierer Burschenschaft Germania, deren 
Dachverband die DB ist, macht die Identität jedes 
Einzelnen abhängig von seiner Volkszugehörigkeit:  
„Ein Mensch ohne Bindung an sein Volk, seine Herkunft 

2und Heimat ist ein Baum ohne Wurzeln“.   Nicht ohne 
Grund berufen sich heute noch bspw. auch die Corps 

3auf den Idealismus Fichtes , der das deutsche Volk 
anhand einer langen Abstammungskette bis hin zu 
Germanen und Ur-Ariern vorpolitisch verbunden wissen 
möchte. So wundert es auch nicht, dass unter Nation 

4
das „bewusst handelnde (…) Volk“  verstanden wird, 
die Nation ist in ethnografischer Hinsicht mit dem Volk 
identisch. Hier dringt hervor, was dem völkischen 
Denken immanent zugrunde liegt: der Rassismus. 
Denn was eine Einheit nach Innen bedeutet, ist 
gleichzeitig auch eine Abgrenzung nach Außen. 
Unabdingbar wird das Nationalbewusstsein, das, so die 
Trierer Burschenschaft Germania, nur das eine Ziel hat: 

1 Hautausschuss der Deutschen Burschenschaft im Geschäftsjahr 1981/83 
(Hrsg.): Handbuch der Deutschen Burschenschaft (Ergänzungslieferungen 
1984, 1985, 1992). Bad Nauheim 1982.
2 http://www.uni-trier.de/uni/tbg/ueberuns_grund.htm (2. Oktober 2007)
3 Vgl. Stephan Peters: Elite sein. Wie und für welche Gesellschaft sozialisiert 
eine studentische Korporation? Marburg 2004, S. 61.
4 Zitiert nach: Dietrich Heither (Hrsg. u.a.): Blut und Paukboden. Eine 
Geschichte der Burschenschaften. Frankfurt/Main 1997, 82.



die Verteidigung des Vaterlandes um jeden Preis: „Vaterland 
ist im engeren Sinne das Land der Väter, die angestammte 
Heimat der Vorfahren, die zu bewahren und bei Gefahr zu 
verteidigen nicht nur die moralische Pflicht, sondern auch 

5das vitale Interesse der lebenden Generation ist“.  
Nationalismus gerinnt so zu einem unverzichtbaren 
Bestandteil in der Mentalität der Volksgemeinschaft - wer 
sich dagegen richtet ist so automatisch „Volksverräter“. 

D e r  K o r p o r i e r t e  a l s  i d e a l e s  S u b j e k t  d e r  
Volksgemeinschaft

Das einheitsstiftende Moment der Gemeinschaft schlägt 
sich auch in dem streng reglementierten, hierarchisch 
strukturierten Aufbau innerhalb der Korporationen nieder; 
dem Verbandsleben der Burschenschaften liegt der Mythos 
vom Lebensbund zugrunde. Auch hier ist man bedacht, der 
Unterordnung des Einzelnen unter dem sinnstiftenden 
Ganzen Rechnung zu tragen und dies als Tugend zu 
propagieren. So antwortete ein Aktiver der Burschenschaft 
Allemannia Heidelberg in einem Interview aus dem Jahre 
1980 auf die Frage nach dem Zweck burschenschaftlichen 
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Handelns: „Für die Gemeinschaft, für den 
Erhalt der Gemeinschaft, für einen selber, 
f ü r  d ie  gesamte  Sache .  D iese  

6
Gemeinschaft steht für sich selber“ . Die 
Gemeinschaft erstarrt zum Selbstzweck, 
sie wird in der Pädagogik verabsolutiert 
und verherrlicht, indem das Individuum zur 
absoluten Identifikation erzogen wird. Der 
kollektive Wille tritt dem Korporierten in 
den schlagenden Verbindungen während 
der Mensur somit wörtlich entgegen, der 
Einzelne muss sich dort gegenüber den 
Anforderungen der Gemeinschaft 
behaupten, um vollwertiges Mitglied zu 
werden. Die Korporationen stellen, 
ebenfalls als identitätsstiftendes Moment, 
die Außenwelt als bedrohlich und 
unüberschaubar dar, so dass der Ruf nach 
einem elitären Anspruch bestärkt wird: Der 
Korporierte zählt sich als Mitglied zu einer

5 http://www.uni-trier.de/uni/tbg/ueberuns_grund.htm (2. 
Oktober 2007)
6 Heither (1997), S. 86. 

Gruppe von Auserwäh l ten ,  d ie  
anges ichts  e ines „perver t ier ten 
Individualismus“,  der selbstsüchtig und 
materialistisch daherkommt, noch Ideale 
und Tugenden verkörpert, um Ordnung in 
das naturgegebene Chaos zu bringen. 
Die Klassengesellschaft wird dabei 
naturalistisch verklärt und soziale 
Ungleichheiten biologistisch zementiert. 
Wer in Wort und Tat der korporierten 
Gemeinschaft dient, der wird auch das 
Anliegen besitzen, die Ideologie der 
Volksgemeinschaft zu führen. 

Konsequenzen burschenschaftlichen 
Denkens:

„Ethnopluralismus“  Deutschland den 
Deutschen, die Türkei den Türken

Dem völkischen Vaterlandsbegriff ist 

schon in seinem Selbsterhaltungstrieb als Nation 
Rassismus inhärent, denn es muss, damit das deutsche 
Volk rein erhalten bleibt, von Fremdeinflüssen bereinigt 

7werden.  Das Fremde wird zur Bedrohung des Volkes, der 
Ruf nach „ethnischer Differenz“ wird laut, Rassismus wird 
als „Ethnopluralismus“ getarnt und Toleranz gegenüber 
anderen Völkern beschworen, solange sie dem eigenen 
nicht zu Nahe treten. Die jeweils spezifische Kultur wird 
durch die ihr zugrunde liegende „Rasse“ definiert, welche 
als entscheidender Motor für die Entwicklung der 

8
Menschheit angesehen wird.  Zwar wird hier keine 
qualitative Hierarchisierung der einzelnen Völker 
vorgenommen, doch wird von genetischer Veranlagung 
gesprochen, weit über äußere Merkmale hinaus. Jedes 
Volk besitzt eine ihm genuin zugehörige spezifische 
psychische Struktur, so dass zum Schutze aller eine 
Vermischung verschiedener Kulturen vermieden werden 
solle. Die Phrase „Nur wer sein eigenes Volk liebt, kann 

9
a n d e r e  V ö l k e r  a c h t e n “  d e r

7 Heither (1997), S. 126.
8 Vgl. Reinhard Opitz: Faschismus und Neofaschismus, Bd. 2. Neofaschismus 
in der Bundesrepublik. Köln 1988, S. 100ff.
9 http://www.uni-trier.de/uni/tbg/ueberuns_grund.htm (2. Oktober 2007)

Mitglieder der Burschenschaft Thessalia zu Prag (am 15. Mai beim 
Sudetendeutschen Tag in Augsburg)

Burschenschafter und “Burschenschafterin” in Oppeln



Trierer Burschenschaft Germania gewinnt unter diesem 
Gesichtspunkt eine eigentümlich neue Bedeutung. 
In dem hochschulpolitischen Ausschuss der DB wurde so 
schon vor zwei Jahrzehnten eine Schriftenreihe mit dem Titel 
„Nationale Identität. Entfremdung und nationale Frage in der 
Industriegesellschaft“  herausgegeben, für die der führende 
Theoretiker des „Ethnopluralismus“ und Vorreiter der 

10
„Neuen Rechten“ Henning Eichberg schrieb.  Damit das 
deutsche Volkstum erhalten bleibt, muss es sich somit davor 
hüten, von anderen Kulturen überfremdet zu werden. 
Konsequenz ist die Forderung der Burschenschaftlichen 
Gemeinschaft nach „grundsätzlichen Korrekturen in der 
Ausländerpolitik wie die Förderung der Rückkehrwilligkeit, 
aber auch die Unterbindung jedes weiteren Zuzugs von 

11Menschen aus anderen Kulturräumen“.  Hier sei 
angemerkt, dass in der Burschenschaft nur dem Aufnahme 
gewährt wird, der „Volksdeutscher“ ist, Ausländer sind 
prinzipiell von der Mitgliedschaft ausgeschlossen.  Die 
Debatte um die nationale Frage geht letztlich einher mit einer 
Politik, die sich gegen Multikulturalismus richtet und in einer 
nationalistischen Demagogie endet: „Unser Welthandel mit 
Arbeitskräften ist eine Missachtung fremder Völker und 
Kul turen,  das e igene eingeschlossen,  unsere 
Integrationspolitik ist eine subtile Art von Völkermord, 
verbunden mit Selbstmord. Sind wir zu feige, das zu 

12verhindern?“

„Wo ist denn unser Vaterland?“ - Burschenschaftlicher 
Revanchismus

Der völkische Nationenbegriff der Burschenschaften 
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impliziert das Streben hin zu einem 
einheitlichen Staat für das deutsche Volk, 
verbunden mit großdeutschen Ambitionen. 
Aus diesem Grunde verwundern auch 
Äußerungen nicht, die die deutsche Nation 
als ungebunden von staatlichen Grenzen 
begreifen: „Pflicht der Burschenschaften ist 
das dauernde rechtsstaatliche Wirken für die 
freie Entfaltung deutschen Volkstums in 
enger Verbundenheit aller Teile des 
deutschen Volkes, unabhängig von 
staatlichen Grenzen in einem einigen Europa 

13in der Gemeinschaft freier Völker“ , was 
konkret die Einbeziehung Österreichs, 
Südtirols und der Ostgebiete in den 
deutschen Staat bedeutet. Eindeutig 
revanchistische Gedanken vertritt die 
Burschenschaftliche Gemeinschaft in einem 
Sammelband „Burschenschafter und 
nationale Identität“ mit ihrem Verständnis der 
„völkerrechtlich gültigen Grenzen“, jene 
nach dem „Anschluss“ Österreichs und dem 
Münchener Abkommen aus dem Jahre 

14
1938.  Österreich wird also bereits als 
deutsche Teilnation betrachtet, zum Osten 
hin werden Grenzrevisionen eingefordert 
und Elsaß-Lothringen soll zumindest 
regional- und kulturpolitisch dem deutschen 
St a a t  a n g e h ö r e n .  N a c h d e m  d e r  
„volkstumsbezogene Vaterlandsbegriff“ 
1970/71 in die Verfassung der DB 
aufgenommen wurde, zählten auch

10 Vgl. Dietrich Heither, Gerhard Schäfer: Im rechtsextremen 
Netzwerk  Burschenschaften seit den siebziger Jahren. In: 
Dietrich Heither (Hrsg. u.a.): Blut und Paukboden. Eine 
Geschichte der Burschenschaften. Frankfurt am Main 1997, S. 
252.
11 Heither (1997), S. 85.
12 Ebd., S. 139.
                         13 www.burschenschaft.de (2. Oktober 2007)
                         14 Heither (1997), S. 257.

Österreicher zum deutschen Volk und können seither in 
die DB aufgenommen werden, welches weitreichende 
Konsequenzen für das politische Selbstverständnis 
zeitigte: Die österreichischen Burschenschaften stärken 
aufgrund ihrer extrem rechten Ausrichtung das völkische 
Lager der DB enorm. Illustrierend sei hier Hanns Göttl der 
Allemania Graz in seinen „Gedanken zum Burschentag 
Berlin 1990 und Eisenach 1991“ angeführt, der die 
Ideologie „säbelrasselnder Ewiggestriger“ fast prosaisch 
vorträgt: „Wo ist es denn, unser Vaterland, das wir 
besingen? Von der Maas bis an die Neiße? Oder Oder? 
Oder Memel? Was wäre dann mit jenen Deutschen an der 
Etsch, Donau, Bega, Timisch, Wolga und so fort? Saßen 
die deutschen Kaiser nicht völlig selbstverständlich auch 
in Wien, Prag oder Graz? Sollten sie etwa weiter gesehen 
haben als die ach so liberalen, modernen (einseitig) 

15
informierten Deutschen der Gegenwart?“
H ie r  sch läg t  s ich  o f fenkund ig  e ine  se lbs t  
heraufbeschworene „Identitätskrise des Deutschen“ 
nieder, die behoben werden soll, indem man die 
historischen Beschränkungen in der deutschen 
Außenpolitik aufheben möchte, um großdeutsche 
Positionen einzufordern. So setzt sich die DB für den 
Einsatz der deutschen Bundeswehr nach den „vitalen 
Interessen des deutschen Volkes“ ein und fordert eine 
allgemeine Dienstpflicht beider Geschlechter. 
G le i chze i t i g  h i nde r t  das  E r i nne rn  an  d i e  
nationalsozialistischen Verbrechen aber an der 
Überwindung der volksdeutschen Krise, so dass, um sich 

15 Hans Göttl: Der Geist von Eisenach. Gedanken zum Burschentag Berlin 1990 
und Eisenach 1991, in: Burschenschaftliche Blätter, H 4/1991, S. 93.



selbst aus jeglicher Schuld zu befreien, eine andere, 
angeblich schwerwiegendere Schuld halluziniert wird: Die 
Vertreibung der Ostdeutschen sei „nach Größenordnung 
und Form“ ein „ebenso einmaliger, beispielloser Vorgang in 
der Weltgeschichte wie es die Ausrottung des europäischen 

16
Judentums durch Hitler war“ , so die Burschenschaftlichen 
Blätter. Hat man sich selbst erst als Opfer deklariert, fällt es 
auch nicht mehr schwer eindeutig Stellung zu beziehen: 
„Das Bestechende an Hitlers Gedankenwelt war die Idee der 
Volkspartei. Die alten Parteien waren an irgendwelche 
Gruppen gebunden: Arbeiter, Kleinbürger, Landwirte, eifrige 
Katholiken, Schwerindustrielle usw. Diese Parteien waren 
überlebt und aus dem Schmelztiegel des Zweiten Weltkriegs 
nicht wieder entstanden. Insofern lag Hitlers Idee auf der 

17richtigen historischen Linie.“  Burschenschafter als 
Zeitzeugen unseres Jahrhunderts. 

Die Prinzipien der Deutschen Burschenschaft, das 
Bekennen zum völkischen Vaterlandsbegriff, sind 
festgeronnenes Sediment burschenschaftlicher Praxis, die 
sich im „Ethnopluralismus“ als gängiger Form des 
Rassismus, im Bekennen zu nationalistischen Positionen, 
gar der Beschwörung der volksdeutschen Identität, einem 
klaren Geschichtsrevisionismus, großdeutschem 
Revanchismus und der sozialen Demagogie einer 
„Überfremdung“ Deutschlands äußert. Diese Positionen sind 
ausschlaggebend für  d ie aktuel le  Pol i t ik  der  
Burschenschaften, tei ls manifest ieren sie sich 
verbandsoffiziell in der Programmatik der DB.  Positionen, 
die sich ebenfalls neofaschistische Organisationen zu Eigen 
machen. Der Rekurs auf konservativ-revolutionäre 
Wegbereiter des Faschismus, die machtpolitischen, 
staatszentrierten Forderungen innerhalb der DB lassen 
aufhorchen und eine hochschulpol i t ische und 
gesamtgesellschaftliche Entwicklung in Frage stellen, auf 
der eine solche Ideologie gedeihen kann. 

16 Hans-Günther Parplies: Holocaust und Vertreibung, in: Burschenschaftliche 
Blätter, H. 1/1988, S. 3.
17 Herbert Bieber: Wie ich das Dritte Reich erlebte. In: Johannes Maron (Hrsg.): Für 
Ehre, Freiheit, Vaterland. Burschenschafter als Zeitzeugen unseres Jahrhunderts. 
München 1991, S. 224.

Der Startseite der 
”Burschenschaftlichen 

Gemeinschaft” entnommen

”Grundlegend für die 
Burschenschaftliche 

Gemeinschaft ist dabei, dass 
keine Abtretung der Ostgebiete 
stattgefunden hat, sondern dass 

sich diese Gebiete im 
Schwebezustand befinden, da 
keine Abstimmung darüber 
unter den Vertriebenen 

durchgeführt wurde. Weiterhin 
unterstützt die 

Burschenschaftliche 
Gemeinschaft den 
volkstumsbezogenen 

Vaterlandsbegriff ohne 
Rücksicht auf Staatliche 

Gebilde und deren Grenzen.”

(Aus den Grundsätzen der 
”Burschenschaftlichen 

Gemeinschaft”)
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(CA)
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Burschenschaft 
Germania
Trier

Die Trierer Burschenschaft Germania wurde 1981 
gegründet und ist zusammen mit ca. 120 anderen 
Burschenschaften in Deutschland und Österreich im 
Dachverband Deutsche Burschenschaften (DB) 
organisiert. 
Sie ist eine farbentragende (Schwarz  Rot  Gold) und 
schlagende Verbindung, die sich zu den Grundsätzen 
Gott, Ehre, Freiheit und Vaterland bekennt. Diese 
Grundsätze gelten zugleich als ideelle Ziele und die 
Mitgliedschaft in einer Burschenschaft „bedeutet vor 
allem die freiwillige Verpflichtung, sich für ideelle Ziele 
einzusetzen“.

Das Prinzip Gott

Trotz ihrer konfessionellen Ungebundenheit bekennen 
sich die Trierer Germanen zu den christlich-
abendländischen Werten. Eine genaue Ausführung über 
diesen Sachverhalt findet nicht statt. Welche Werte sind 
genau gemeint? Und geht es nur darum diese Werte als 
wichtig zu erachten oder geht dieses Bekenntnis auch 
soweit sich durch Engagement für ihre Umsetzung 
einzusetzen? Und wie steht die Burschenschaft zur 
konfessionellen Institutionen wie der Kirche, von denen 
diese Werte nun mal nicht unabhängig sind?

Das Prinzip Ehre

Die Trierer Burschenschaft versteht darunter „eigene 
gefestigte sittliche Wertmaßstäbe“, die „offen und 
ehrlich“ gehandelt werden. Dieses „ehrenhafte Handeln“ 
führt zur Selbstachtung und es gilt nicht nur, die eigene 
Selbstachtung bei Angriffen zu verteidigen, sondern 
auch die Anderer zu verteidigen und zu achten.    
Wie wird denn aber die Ehre anderer geachtet, wenn es 
bestimmte Personen gibt, die nicht gleichberechtigt 
behandelt werden? Schließlich wird Ausländern und 

Wappen 
des Dachverbandes DB

Frauen aus diskriminierenden Gründen die 
Mitgliedschaft verweigert. Und auch die Hierarchie der 
Burschenschaft Germania, in der ein Fuchs weniger 
Rechte hat als ein Aktiver spricht nicht gerade für 
Gleichberechtigung und Würdigung des Anderen.
Weiterhin ist der Ehrbegriff studentischer Verbindungen 
mit einem Männlichkeitsideals verbunden, dessen 
Charaktereigenschaften alle ausgrenzen, die diesem 
nicht entsprechen. 
Der Erhalt der Ehre hängt bei der Mensur mit der 
Unterordnung der individuellen Bedürfnisse unter 
dieses Männlichkeitsideal zusammen. Ein richtiger 
Mann scheut sich nicht vor dem Kampf und beweist 
seine Ehre, indem er Stand hält und den Schlägen des 
Gegners nicht ausweicht, selbst wenn es ihm seine 
Reflexe gebieten. 

Das Prinzip Freiheit

Dieses Prinzip ist das politische Ziel des Handelns der 
Burschenschaftler. Zur Voraussetzung der Freiheit 
werden „die Freiheit des Geistes, die Freiheit von 
Vorurteilen, die Unabhängigkeit und Selbständigkeit 
des Denkens“ aufgezählt und sie definieren sie als 
Nachvollziehen anderer Wertvorstellungen, die an den 
burschenschaftlichen Idealen gemessen und bewertet 
werden sollen.
Das „Freiheit“ zu den Grundsätzen der Burschenschaft 
Germania gehört, ist einfach absurd. Die Prinzipien, die 
von ihnen wieder gegeben werden, sind Bedingungen 
der Mitgliedschaft. Es werden also Grundsätze des 
Denkens vorgegeben und in Abhängigkeit zu einer 
Zugehörigkeit gestellt und in einem dieser wird „die 
Unabhängigkeit und Selbstständigkeit des Denkens“ 
gefordert. Das heißt, den Burschenschaftlern wird 
vorgegeben, was  sie unabhängig denken sollen?!
Auch wenn man sich die Sozialisationsmethodik 
studentischer Verbindungen vergegenwärtigt, ist der 
Begriff „Freiheit“ ziemlich unangemessen. Ziel der 
Erziehung ist die Unterordnung des Einzelnen unter die 
Belange der Gemeinschaft.
Heißt es auch bei den Trierer Germanen: „Als 
Burschenschafter gibt man nicht seine Individualität auf, 
sondern lernt, sich in der Gemeinschaft zu bewähren, 
sich einzuordnen in einen größeren Rahmen, seine 
Meinung einzubringen, diese zu vertreten und dann 
letztlich auch die Mehrheitsentscheidung als verbindlich 
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zu akzeptieren“, entspricht dies nicht der Realität. Es geht 
nicht um das Einbringen individueller Belange, denn der 
Rahmen der Burschenschaft ist durch Traditionen bereits 
geformt und es bleibt nur die Einordnung. Die auch für 
erzieherische Zwecke angewendeten Rituale verdeutlichen 
die Ignoranz individueller Bedürfnisse. Beispielsweise muss 
bei der Kneipe weiter getrunken werden, selbst wenn es 
dem Trinkenden schon schlecht geht.
Auch die ideologische Konstruktion des Vaterlandsbegriffs 
der Burschenschaft Germania gibt eine bestimmte Sicht- 
und Denkweise vor und unterstützt nicht gerade die „Freiheit 
des Geistes“, besonders nicht, wenn die Burschenschaften 
verpflichtet sind: „neu eintretenden Mitgliedern das 
burschenschaftliche Gedankengut zu vermitteln.“      

Das Prinzip Vaterland

Laut der Trierer Burschenschafter ist das Vaterland „die 
angestammte Heimat der Vorfahren“. Völker die sich nicht 
selbst aufgeben, haben die moralische Pflicht und das 
Interesse es zu bewahren und vor Gefahren zu schützen. 
Weiterhin wird das Vaterland auch als Heimat des auf 
deutschen Boden lebenden Volkes bezeichnet und dieses 
Volk weist durch Sprache, Abstammung und kulturelle 
Identität „besondere Gemeinsamkeiten“ auf.  
Schon seit längerer Zeit sehen sich der Dachverband 
Deutsche Burschenschaften und die ihm anhängenden 
Burschenschaften mit dem Vorwurf konfrontiert dem 
rechtsextremen Spektrum nahe zu stehen. Für diese 
Annahme sprechen einige Fakten, denn immer wieder 
kommt es zu politischer Zusammenarbeit und personellen 
Überschneidungen zwischen Burschenschaften und 
Rechtsradikalen.
Zum Beispiel entstammen drei namenhafte NPDler, die für 
ihre Partei im sächsischen Landtag arbeiten, der Gießener 
Verbindung Dresdensia-Rugia: Stefan Rochow als 
Bundesvorsitzender der Jungen Nationaldemokraten und in 
Dresden NPD Fraktionsassistent, Arne Schwimmer als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter und der Abgeordnete Jürgen 
W. Gansel. Auch Funktionsträger der Deutschen 
Burschenschaft sind immer wieder Mitglied der NPD.
In Marburg arbeiteten die Mitglieder der Burschenschaft 
Normannia mit den Rechtsextremen für die Neugründung 

Verbindungshaus in der Hunsrückstraße

des Hochschulverbandes der Republikaner zusammen; 
in München hatte die Burschenschaft Danubia 2001 
einen rechtsradikalen Schläger, der einen Griechen 
brutal zusammenschlug und polizeilich gesucht wurde, 
in ihrem Verbindungshaus versteckt und auch der REP 
Kreistagsabgeordnete und Anwalt des Trierer NPD 
Aktivisten Safet Babic war Mitglied der Burschenschaft  
Normannia. 
Es könnten viele solcher Beispiele aufgezeigt werden, 
so dass die Unterstellung es handele sich bei den 
Verbindungen zwischen Burschenschaften und 
Rechtsradikalen um Zufall, keinen ernsthaften Bestand 
hat. Auffällig ist vor allem die gemeinsame völkisch-
großdeutsche und nationalistische Ideologie.   
I n  e i n e r  B r o s c h ü r e  d e s  D e u t s c h e n  
Gewerkschaftsbundes heißt es zum Dachverband der 
Trierer Germanen, der Deutschen Burschenschaft: „Die 
in diesem Verband zusammengeschlossenen 
Verbindungen, Burschenschaften genannt, vertreten 
eine gemeinsame politische Pragmatik, die der 
extremen Rechten nahe steht.  So ist  der 
„volkstumsbezogene Vaterlandsbegriff“ offizielle 
Verbandsposition, der zufolge etwa ÖsterreicherInnen 
als Deutsche gelten, in Deutschland geborene Kinder 
von Einwanderern jedoch nicht. Auch die Trierer 
Burschenschaft definiert das deutsche Volk durch 
gleiche „Abstammung, Sprache und kulturelle Identität“.
Weiterhin werden auch die Staatsgrenzen Deutschlands 
von der Deutschen Burschenschaft weiter in Frage 
gestellt und es wird auf Österreich und die „Ostgebiete“ 
verwiesen. 
In den Burschenschaftlichen Blättern heißt es dazu:
"In Österreich - ich betone: in Deutsch-Österreich - hat 
und hatte der deutsche National-Gedanke zwangsläufig 
eine völlig andere Dimension als im Bundes-
Deutschland. Wer in Österreich deutsch denkt - und das 
sind immerhin Millionen - sieht sich an etwa 75% seiner 
Landes-Grenzen tagtäglich unmittelbar konfrontiert mit 
den hereinstrebenden fremdsprachigen und 
fremdartigen Völkern - Tschechen, Slowaken, Ungarn, 
Kroaten, Slowenen und Italiener. [...] Die Bundes-
Deutschen hatten jahrzehntelang - seit dem Krieg - nur 
deutsche Nachbarn (außer an der deutsch-
niederländischen Grenze, dort aber immerhin 
artverwandte Nachbarn), und auch der deutschnational 
Denkende konnte diesen Umstand wie auf einer 'Insel 
der Seligen' ohne jede Konfrontation problemlos 
genießen." (BK)
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Die Katholischen 
Korporationen 

in Trier
K.D.St.V. Churtrier im CV, W.k.St.V. Unitas 
Trebeta, K.St.V. Egbert im KV zu Trier, 
Katholische Deutsche Burschenschaft 
Moselfranken

Z u g e g e b e n :  M a n  w i r d  u n s  m a n g e l n d e s  
Differenzierungsvermögen vorwerfen können, bei dem 
Versuch alle katholischen Korporationen zu Trier in 
einen Artikel zu pressen. Dem „Moselfranken“ mögen 
sich vielleicht die Nackenhaare sträuben, wenn er 
mitansehen muß, wie er mit einem „Churtrierer“ in einen 
Topf geworfen wird. Doch die Betonung der feinen 
Unterschiede soll dem Ethnologen überlassen bleiben, 
dem Freidenker ist es einerlei. Bedeutsam sind die 
Gemeinsamkeiten. Zunächst verlangt aber die 
Tatsache, daß von sechs in Trier angesiedelten 
Verbindungen vier bekennend katholisch sind, eine 
Erklärung. Dazu gilt es etwas weiter auszuholen. In 
Trier, dem, folgen wir darin der Einschätzung ihres 
größten Sohnes, „kleinsten, erbärmlichsten Nest voll 
von Klatsch und lächerlicher Lokalvergötterung“, war 
der Katholizismus von Anbeginn der Zeit an heimisch. 
Reformationsbemühungen scheiterten kläglich, das 
frühe Bürgertum wandte sich zu jener Zeit angewidert 
ab, die Stadt versank in Tiefschlaf. Aufgeweckt wurde 
sie erst durch das „Schmettern des gallischen Hahns“ 
um die Wende zum 19. Jahrhundert. Der Morgenröte 
indes folgte kein Zenit. Nachdem man die Welschen 
wieder aus teutschem Lande vertrieben hatte, wurde 
der Stadt unter preußischer Verwaltung ein Sedativ 
verabreicht, das sie erneut schlummern machte. Viel 
geändert hat sich daran bis heute nicht. Es erhellt, daß 
in dieser tiefkatholischen, frommen, behäbigen Provinz 
auch die Verbindungen katholischer Konfession an der 
hiesigen Akademie die Mehrheit ausmachen - die 
Etikette gemäß den vorgefundenen lokalen 
Bedingungen. Doch was genau steht drauf, was ist 
drin? Die Religio, was Wunder, schreiben sich im 
Grunde alle auf die Fahnen. Das klare Bekenntnis zu 
katholischem Glauben und katholischer Kirche sei 
Voraussetzung und Fundament, fester Bestandteil und 
prägendes Moment des Verbindungslebens. Hier soll 
der Glaube nicht nur ausgewiesen, er soll gelebt 
werden. Gelebt werden dürfte allerdings kaum jene 
progressive Variante innerhalb des katholischen 
Glaubens,  d ie  s ich mi t  dem Namen der  
Befreiungstheologie verbindet. Denn wenngleich der 
überkommene Vorwurf anderer Korporationen, die 
katholischen betrieben einen Ultramontanismus, also 
jene politische Haltung, die ihre Weisungen vom 

Joseph Kardinal Ratzinger. Ehrenmitglied der K.St.V. 
Rupertia Regensburg

„jenseits der Berge“ gelegenen Vatikan empfing, sich 
wohl nicht mehr uneingeschränkt aufrechterhalten läßt, 
hat das Wort von Papst und Bischof vermutlich hohes, ja 
h ö c h s t e s  G e w i c h t .  U n d  d i e  m ö g e n  d i e  
Befreiungstheologie nicht leiden. Inwieweit Papst und 
Bischof die geistigen Leitplanken vorgeben, aus denen 
auszuscheren verboten ist, zeigt beispielsweise die 
thematische Schwerpunktsetzung der „Moselfranken“. 
Unter der Devise des „Lebensrechts“ folgt man ganz und 
gar der frauen- und sexualfeindlichen Linie der Kurie, 
wonach Abtreibungen ein genau so großes Übel sind wie 
der Hunger in der Welt. Die sozialen Motive, die hinter 
einem möglichen Schwangerschaftsabbruch stehen, 
interessieren dabei offensichtl ich nicht, vom 
Selbstbestimmungsrecht der Frau ganz zu schweigen. 
Gelegentlich des „Trierer Kruzifix-Streits“  - der Streit um 
die Kreuze, die nach Renovierungsarbeiten im Trierer 
Landgericht nicht wieder aufgehängt wurden - spricht sich 
die katholische Burschenschaft anscheinend dafür aus, 
göttliches Recht dort geltend zu machen, wo positives 
versagt. Den Mediävisten werden solche Sätze bekannt 
vorkommen. Und überhaupt kommt der Staat, glauben wir 
der Burschenschaft, seiner weltanschaulichen und 
religiösen Neutralitätspflicht nur dann angemessen nach, 
wenn er ein christlicher ist. Das steht für sich. Man findet 
ohne größere Schwierigkeit, daß hier mit religio nicht der 
ursprünglichen Bedeutung nach Bedenken oder Skrupel, 
mithin Kritik und Hinterfragen, gemeint sein kann, 
sondern vielmehr Gottesfurcht und Frömmigkeit. Treue 
Diener Gottes und seines Stellvertreters auf Erden also.
Ebenfalls bei allen zum Prinzip erhoben ist die amicitia. 
Was hier vertrauenserweckend und erbaulich 
daherkommt, hat es in sich. Die Freundschaft bedeutet 
dort auch Seilschaft. Was aber genau dürfen wir uns unter 
amicitia vorstellen? Der Reihe nach: „Sie bedeutet mehr 
als die oberflächlichen Bekanntschaften, die gerade an 
der Uni schnell geschlossen werden. Sie meint: 
Gegenseitige Mitverantwortung und die Bereitschaft, 
einander selbstlos zu helfen. Und dieser Grundsatz 
verbindet auch über die Generationen hinweg. Der 
unitarische Lebensbund vereint Aktive und Alte Herren, 
die bereits ihr Studium abgeschlossen haben, er dauert 
über das Studium hinaus, ein ganzes Leben lang. Dies 
erleichtert auch Kontakte für das spätere Berufsleben, 
denn nahezu an jedem größeren Ort in Deutschland - 
auch an Orten im Ausland - gibt es einen Altherrenzirkel, 
bei dem man schnell einen Freundeskreis und Hilfe 
findet.“ So weit, so gut und nichts dagegen, daß man 
einander hilft. Doch bekanntlich, das sei an dieser Stelle 
erlaubt, steckt der Teufel im Detail. Denn hier geht es um 
e in  Ke rnp rob lem de r  pe rsona len  St ruk tu r  



des bundesrepublikanischen Herrschaftsapparats. Der 
westdeutsche Separatstaat war von der Gründung bis zur 
Eingliederung der DDR ein Staat mit eindeutiger 
katholischer Bevölkerungsmehrheit. Aus diesem 
katholischen, genauer bürgerlich-katholischen, Reservoir 
speiste sich und speist sich noch heute der Elitenzufluß für  
die Chefetagen der Konzerne und die Posten der 
öffentlichen Verwaltung bis hinein in die Ministerien. Die 
katholischen Korporationen, gleichsam Kanäle, 
garantieren, indem sie ihre Beziehungen über die „Alten 
Herren“ spielen lassen, daß auch die richtigen 
Nachwuchskader ankommen. Und das mit beträchtlichem 
Erfolg. Die Liste ehemaliger Aktivitates in den katholischen 
Korporationen in führenden Positionen von Kabinett, 
Kapital und Kirche liest sich wie ein Who is Who der 
gesellschaftl ichen Eliten der BRD. Nicht eine 
quasinatürliche Befähigung zur Führung qualifiziert die 
Korporierten zur Übernahme wichtiger Funktionen, 
sondern ihre bloße Mitgliedschaft in den Verbindungen 
reicht aus, um ihnen - wenige Telefonate mögen da 
genügen - einen „angemessenen“ Posten zuzuschieben. 
Ganz nach dem Motto: „Können ist gut, kennen ist besser.“ 
Der Rest der Studentenschaft bleibt außen vor. Zudem 
transportiert dieser kanalisierte Elitenzufluß eine inhaltliche 
Komponente. Ausgestattet mit dem entsprechenden 
Wertekanon sorgen die Korporierten dafür, daß die 
konservative Marschrichtung in Staat und Gesellschaft 
beibehalten wird oder zumindest nicht erheblich 
abgeändert wird, stellen sie sicher, daß die öffentliche 
Meinung im Wesentlichen konservativ bleibt. Das 
beschauliche Trier erscheint somit, fernab schädlicher 
„metropolitaner“ Einflüsse, als ideale Vorbereitungsstätte 
auf ein Leben in hoher gesellschaftlicher Verantwortung. 
Und der „Alte Herr“ der Unitas, Bischof zu Trier, Reinhard 
Marx hat sicherlich ein waches Auge darauf, daß seine 
Schäflein eine ihnen gebührende berufliche Unterkunft 
finden werden.
Scientia  Pflege der Wissenschaften. Der Leser hält inne. 
Das bei den Katholiken? Wie ist das gemeint? Sicher: der 
„Dialog zwischen den Fakultäten“ soll gefördert, 
„interdisziplinäre Zusammenhänge sollen verstärkt 
herausgestellt werden“. Aber nur solange, wie die Inhalte 
mit den Grundsätzen der katholischen Kirche vereinbar 
sind. Alles andere hat einen Pferdefuß und riecht nach 
Schwefel. Wie es derzeit bestellt ist um das Verhältnis von 
Wissenschaft und Kirche, hat Joseph Ratzinger bei seiner 
Bayern-Reise im vergangenen Jahr herausgestellt. In 
seiner Vorlesung an der Universität Regensburg warnte  er 
„vor einer Verkürzung des Radius von Wissenschaft und 
V e r n u n f t “ ,  d i e  O r i e n t i e r u n g  a u f  d i e  
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Bischofsbesuch der w.k.St.V. Unitas Trebeta zu Trier

„mathematischen Strukturen der Materie, sozusagen ihre 
innere Rationalität, die es möglich macht, sie in ihrer 
Wirkform zu verstehen und zu gebrauchen“, führe in die 
Irre. In der Predigt auf dem Islinger Feld wird er 
deutlicher: „Was steht am Anfang: die schöpferische 
Vernunft, der Schöpfergeist, der alles wirkt und sich 
entfalten läßt, oder das Unvernünftige, das vernunftlos 
sonderbarerweise einen mathematisch geordneten 
Kosmos hervorbringt und auch den Menschen, seine 
Vernunft. Aber die wäre dann nur ein Zufall der Evolution 
und im letzten also doch auch etwas Unvernünftiges.“ 
Ecce! Das ist des Pudels Kern! Unvernünftig soll sein, 
was durch wissenschaftliche Forschung als die 
vernünftige, gesetzliche Ordnung der Natur entdeckt 
wurde, Vernunft in ihrer reinsten Form hingegen ist der 
Schöpfungsanfang durch Gottes Wort. Wissenschaft ist 
bei den Katholiken wohl nur vermöge dieser Perversion 
zu haben. 
Nun das Letzte, was den Korporierten das Erste ist und 
ihre Herzen höher schlagen läßt  die patria:  Es geht ums 
ganze, nämlich um das „Verhältnis zu Staat, Vaterland 
u n d  H e i m a t “ .  B e s c h w o r e n  w i r d  d a s  
Zusammengehörigkeitsgefühl auf „der Basis von 
Religion, Sprache, Geschichtsbewußtsein und Kultur“. 
Der Cartellverband, dem die Churtrierer angehören, 
äußert sich nebulös: „Die Verantwortung eines jeden 
Bürgers für den Staat wird geprägt durch aktive 
Mitgestaltung auf allen Ebenen des Gemeinwesens. Die 
Verwurzelung in der Geschichte Deutschlands und 
seiner Länder ist Grundlage für die Weiterentwicklung 
dieses Gemeinwesens zu einem vereinten Europa als 
gemeinsames Vaterland.“ Wer hier eine klare 
Zielsetzung und Programmatik zu erkennen glaubt, 
könnte ebenso gut Kaffeesatzleserei betreiben. Ohne 
den archaischen Seher spielen zu wollen, sei folgende, 
sich mit der Realität deckende, Interpretation erlaubt: 
Dem klaren Bekenntnis zum bestehenden Staat und 
damit seines ökonomischen Fundaments folgt die 
Annahme eines bestehenden oder zu schaffenden 
Gemeinwesens oder je nach Lesart einer „christlichen 
Volksgemeinschaft“, worin der Klassenkampf als soziale 
Wirklichkeit entweder geleugnet oder bekämpft wird. Die 
Reihen im Inneren einmal fest geschlossen, erhebt sich 
auf dem Bodensatz deutscher Geschichte, deren Essenz 
das Wissen um die Sonderstellung des Deutschen ist, 
der teutonische Volkskörper zur Schaffung eines heiligen 
europäischen Reichs deutscher Nation. Na ja, jedenfalls 
eine ideologische Variante zur Unterfütterung der 
Expansionsinteressen des deutschen Kapitals auf dem 
europäischen Kontinent. 
Der Konservatismus in Deutschland ist wieder auf dem 
Vormarsch, irre gewordene Jugendliche springen in den 
Rhein, weil Ratzinger dahergefahren kommt und die 
katholischen Korporationen sorgen mit dafür, daß das so 
bleibt. Solange dies gilt, gilt auch Voltaires Wahlspruch: 
„Ecrasez l'infame  - rottet die Bosheit aus“ (DB)
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Corps 
Marchia Brünn 
Trier

“M
rk

h
u

i
 T

ie
r

lli
n

ä
e

r
a

s” n
r

 P
a

e

„Wer zum Verbindungshaus des Corps Marchia-Brünn 
zu Trier will, muss hoch hinaus.“ Und wer hoch hinaus 
will, muß zur Marchia Brünn, möchte man hinzufügen. 
Doch dazu später. Glauben wir dem Autor der beliebten 
Unipostille „Neue Universal“ sind die „Brünner“ liebe, 
nette Jungs von nebenan, die hin und wieder die Säbel 
kreuzen. Warum tun sie das? Hören wir das Corps 
Frankonia Prag zu Saarbrücken, der Marchia Brünn in 
inniger Freundschaft verbunden: „"Mann" gewinnt nicht, 
sondern "Mann" steht durch - im wahrsten Sinn des 
Wortes. (…)Das Fechten führt zur bewußten und 
verantwortlichen Beherrschung seiner Selbst unter 
extremen Bedingungen. (…) Diese gemeinsame, 
extreme Erfahrung stärkt die Gemeinschaft. Sie ist nicht 
vollständig erklärbar - eine Mensur muß erlebt werden.“ 
Aha. Ums Durchhalten geht's also. Und wo die 
Erklärbarkeit versagt, muß das Erlebnis her. Man kann 
so einen Krieg nicht vollständig erklären, er muß erlebt 
werden. Jede Menge Spaß ist natürlich auch dabei. 
Dabei stehen sie ihren Altvorderen der Kaiserzeit 
wahrscheinlich in  nichts nach, hatten die doch den Ruf 
weg, die feudale Lebensweise der Säuferei, Völlerei 
und des Duellwesens in vollen Zügen zu zelebrieren. 
Daß die Mitgliedschaft in den Corps offenbar dennoch 
zu etwas nütze ist, zeigt die ungebrochene Kontinuität, 

Georg Mühlberg „Auf die Mensur“, Darstellung einer Mensur auf Korbschläger, ungefähr um 1900, Corps Saxo-
Borussia Heidelberg (links) und Corps Vandalia Heidelberg

mit der ehemalige Aktive der Corps Spitzenpositionen der 
deutschen Wirtschaft bekleiden. Stellvertretend seien an 
dieser Stelle Hanns-Martin Schleyer, Alfred Herrhausen 
und Henning Schulte-Noelle genannt. Schon immer 
zeichneten sich die Corps durch Zurückhaltung in 
politischen Fragen aus. Stets standen sie an der Seite der 
herrschenden Ordnung. Als der Modergeruch der 
feudalabsolutistischen Kleinstaaterei durch alle Gassen 
drang, wollten sie von Umwälzung und Fortschritt nichts 
wissen. 1848 auf Seiten der Reaktion oder bestenfalls dort, 
wo die kompromissbereite Bourgeoisie stand, konnten sie 
erleichtert aufatmen, als ihnen der wilhelminische 
Militärdespotismus die verlorengegangene Gemütlichkeit 
zurückerstatte. 1918 ein erneutes Ärgernis, die Arbeiter 
drangen zur Macht. 1933 wurde dem Spuk ein Ende, doch 
zum Entsetzten der Corps die Rechnung ohne den Wirt 
gemacht. Seit 1945 läßt es sich wieder ungestört angehen. 
Die verlautbarte tages- und parteipolitische Neutralität ist 
eine generelle Position zugunsten des Bestehenden. 
Kriegseinsätze im Äußeren, Sozialabbau im Inneren? Aber 
bitte gerne! Dafür sorgen unsere Alten Herren auf den 
Chefsesseln des deutschen Kapitals. Und damit das so 
bleibt, tragen wir vom Corps Marchia Brünn im 
Dachverband Kösener Senioren Convent unser Scherflein 
gerne zu bei.  (DB)
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Burschenschaft Germania 
Trier
In der Deutschen
 Burschenschaft

Gründungsdatum:
22.05.1981
Status:
aktiv
Wahlspruch:
Gott, Ehre, Freiheit, Vaterland
Waffenst. Prinzip:
schlagend
Couleur:
Farbtragend

KDB Moselfranken
im Ring Katholischer Deutscher 
Burschenschaften

Gründungsdatum:
01.09.1961
Status:
aktiv
Wahlspruch:
Omnia probate, bonum tenete
Waffenst. Prinzip:
nicht schlagend
Couleur:
Farbtragend

KDStV Churtrier
im Cartellverband der 
Katholischen Deutschen 
Studentenverbindungen

Gründungsdatum:
14.06.1960
Status:
aktiv
Wahlspruch:
In fide fortis
Waffenst. Prinzip:
nicht schlagend
Couleur:
Farbtragend

KStV Egbert
im Kartellverband der 
Katholischen Deutschen 
Studentenvereine

Gründungsdatum:
14.07.1960
Status:
aktiv
Wahlspruch:
Ab igne ignem
Waffenst. Prinzip:
nicht schlagend
Couleur:

Corps Marchia Brünn
im Kösener Senioren-
Convents-Verband

Gründungsdatum:
23.10.1865
Status:
aktiv
Wahlspruch:
Durch Eintracht stark, von Mut 
durchglüht
Waffenst. Prinzip:
schlagend
Couleur:
Farbtragend

WKStV Unitas Trebeta
im Unitas-Verband der 
wissenschaftlichen 
katholischen Studentenvereine

Gründungsdatum:
13.06.1957
Status:
aktiv
Wahlspruch:
In nedessariis unitas, in dubiis 
libertas, in omnibus caritas
Waffenst. Prinzip:
Nicht schlagend
Couleur:
farbenführend
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Dachverbände 
studentischer 
Korporationen

Im Folgenden steht eine Auflistung der Dachverbände 
von studentischen Verbindungen mit Gründungsjahr 
und Anzahl der in ihnen zusammengeschlossenen 
Studentenverbindungen. 

Arbeitsgemeinschaften von Dachverbänden 

Arbeitsgemeinschaft akademischer Verbände (AaV), 
1972, Mitglieder sind die Arbeitsgemeinschaften CDK, 
CDA sowie die Dachverbände CV, KV und UV 

Arbeitsgemeinschaft katholischer Studentenverbände 
(AGV), 1974, 7 Dachverbände 

Arbeitsgemeinschaft katholischer Verbände Österreichs 
(AKV), 1954, 20 Dachverbände 

Convent Deutscher Korporationsverbände (CDK), 
1950, 10 Dachverbände 

Convent Deutscher Akademikerverbände (CDA), 1950, 
13 Dachverbände 

Europäischer Kartellverband (EKV), 1975, 15 
Dachverbände 

Dachverbände mit Verbindungen in mehreren 
Ländern 

Akademischer Turnbund (ATB), 1883, 41 

Cartel lverband der kathol ischen deutschen 
Studentenverbindungen (CV), 1856, 127 

C o b u r g e r  C o n v e n t  d e r  a k a d e m i s c h e n  
Landsmannschaften und Turnerschaften (CC), 1868, 
100 

Deutsche Burschenschaft (DB), 1881, 122 

Deutsche Gildenschaft (DG), 1920, 12 

Deutsche Sängerschaft (DS oder Weimarer CC), 1896, 
22 

Deutscher Wissenschafter-Verband (DWV), 1910, 10 

K a r t e l l v e r b a n d  k a t h o l i s c h e r  d e u t s c h e r  
Studentenvereine (KV), 1865, 90 

Kongreß Akademischer Jagdcorporationen (KAJC), 
1999, 5 

Kösener Senioren-Convents-Verband (KSCV), 1848, 

Österreichischer Cartellverband (ÖCV), 1933, 46 

Schwarzburgbund (SB), 1887, 25 

Schweizerischer Studentenverein (SchwStV oder StV), 
1841, 56 

Sondershäuser Verband Akademisch-Musikalischer 
Verbindungen (SV), 1867, 29 

Verband der Vereine Deutscher Studenten (VVDSt oder 
Kyffhäuserverband), 1881, 41 

Wingolfsbund (WB), 1844, 37 

Deutsche Dachverbände 

Akademischer Ruder-Bund (ARB), 1904, 8 

Allgemeiner Friedberger Corporations Convent (AFCC), 
1972, 12 

Baltischer Philisterverband (B!Ph!V!), 1951, 3 

BDIC  Korporationsverband an deutschen Hochschulen 
(BDIC), 1951, 41 

Bund Nürnberger Studenten (BNSt), 1997, 6 
Convent Nautischer Kameradschaften (CNK), 1991?, 6 

Farbenring Höxter, 1925, 4 

Hambacher Convent (HC), 1997, 4 

Interessengemeinschaft Deutscher Akademischer 
Fliegergruppen (IDAFLIEG), 1920, 10 

Kartellverband Holzminden (KVH), 1931, 6 

Marburger Konvent studentischer Verbindungen (MK), 
1971, 7 

Miltenberger Ring (MR), 1919, 7 

Miltenberg-Wernigeroder Ring (MWR), 1973, 6 

Mittweidaer Senioren Cartell (MSC), 1920, 20 

Mündener Convent forstakademischer Verbindungen 
(MC), 5 

Nürnberger Convent technischer Corporationen 
(NCTC), 1922, 5 

Neue Deutsche Burschenschaft (NeueDB), 1996, 22 

Passauer Seniorenconvent (PSC), 1921, 20 

Präsidialconvent (PC), 1955, 6 

Ring Katholischer Deutscher Burschenschaften (RKDB), 
1924, 14 

Ring Technischer Verbindungen (RTV), 1951, 6 

Rotenberger Vertreter-Convent (RVC), 1951, 12 

Rudelsburger Allianz, 1990, 14 

Das Süddeutsche Kartell (SK), 1861, 6 

Verbindungen beenden 43Dachverbände



Sudetendeutscher Verband Studentischer Corporationen 
(SVSC), 1957, 3 

Technischer Cartell-Verband (TCV), 1903, 28 

Verband der Akademischen Segler-Vereine (VASV), 1904, 
10 

Verband der Wissenschaft l ichen Kathol ischen 
Studentenvereine Unitas (UV), 1855, 38 

Verband süddeutscher Verbindungen (VSV), 1997, 2 

Wartburg-Karte l l  Evangel ischer Akademischer 
Verbindungen (WK), 1925, 1 

Weinheimer Senioren-Convent (WSC), 1863, 59 

Wernigeroder Jagdkorporationen-Senioren-Convent 
(WJSC), 1922 (ab 1927 als WJSC), 14 

Die Trierer Studentenverbindungen sind in folgenden 
Dachverbänden zusammengeschlossen: 

Tr ie rer  Burschenschaf t  German ia :  Deutsche 
Burschenschaft (DB) 

KDB Moselfranken zu Trier: Ring Katholischer Deutscher 
Burschenschaften (RKDB) 

Ca r te l l ve rband  de r  ka tho l i s chen  deu tschen  
Studentenverbindungen 

Egbert Verbindung: Kartellverband katholischer deutscher 
Studentenvereine (KV) 

...: Unitas-Verband 

Im Dachverband Deutsche Burschenschaft (DB) sind 
122 Burschenschaften, schlagende Verbindungen, mit ca. 
15000 Mitgliedern zusammengeschlossen. 
Der DB versteht sich als unabhängig von politischen 
Parteien, es wird jedoch die politische Verantwortung 
betont, indem die Burschenschaft versuchen soll, „ihre 
Mitglieder zu kritischem, objektiven politischen Denken und 
Handeln zu erziehen“ und den Grundsätzen „Ehre, 
Freiheit, Vaterland“, die in der Verfassung des DB 
festgeschrieben sind, zu folgen. 
Der Grundsatz der Ehre (Artikel 4) bedeutet „eine lautere, 
aufrechte und wahrhaftige Haltung im Denken, Reden und 
Handeln“, was immer das praktisch bedeuten mag. 
Unter Freiheit (Artikel 5, 6, 7, 8) versteht der DB die „innere 
Freiheit des Geistes“, die das Eintreten für persönliche, 
politische und akademische Freiheit erfordert. 
Das hört sich ja zunächst recht liberal an, mit dem was unter 
politischer Freiheit gemeint ist, lässt sich jedoch schon ein 
rechter Gedankengang vermuten: „Die politische Freiheit 
erblickt die Burschenschaft in der Gleichberechtigung aller 
Bürger sowie in dem Recht jedes 
einzelnen und jedes Volksteiles auf seine angestammte 
Heimat und auf die Selbstbestimmung über seine staatliche 
Zugehörigkeit.“ (Artikel 7). 
Das Verständnis von Vaterland (Artikel 9) und dessen 
Festschreibung in der Verfassung des DB, sowie das darin 
verwendete Vokabular, macht die politische Ausrichtung 
dieses Dachverbandes noch deut l icher:  „Die 
Burschenschaft bekennt sich zum deutschen Vaterland als 
der geistig-kulturellen Heimat des deutschen Volkes. Unter 

dem Volk versteht sie die Gemeinschaft, die durch gleiches 
geschichtliches Schicksal, gleiche Kultur, verwandtes 
Brauchtum und gleiche Sprache verbunden ist. Pflicht der 
Burschenschaften ist das dauernde rechtsstaatliche 
Wirken für die freie Entfaltung deutschen Volkstums in 
enger Verbundenheit aller Teile des deutschen Volkes, 
unabhängig von staatlichen Grenzen in einem einigen 
Europa in der Gemeinschaft freier Völker.“ 

Der Ring Katholischer Deutscher Burschenschaften 
( R K D B )  i s t  e i n  K a r t e l l  f a r b e n t r a g e n d e r  
Studentenverbindungen, dessen Grundsätze „Virtus, 
Scientia, Amicitia“ und dessen Wahlspruch „Deo, 
Patriae, Amico sacer“ lauten. Die Aufgaben seiner 
Mitglieder sind folgende: 
„ Als Christen zu leben, die sich in Toleranz für den Frieden 
im konfessionellen Raum einsetzen; als verantwortliche 
Staatsbürger an den nationalen und sozialen Aufgaben 
unseres Staates mitzuarbeiten und sich für die Einigkeit 
und Freiheit aller Deutschen einsetzen; als Akademiker der 
Wahrheit zu dienen und treu zueinander zu stehen. Der 
RKDB bekennt sich zum freiheitlichen demokratischen 
R e c h t s s t a a t ,  z u r  F r e i h e i t  u n d  z u m  
Selbstbestimmungsrecht der Völker.“ 

Cartellverband der katholischen deutschen 
Studentenverbindungen 
Das sind etwa 6000 Studenten in 126 nicht-schlagenden 
Ve r b i n d u n g e n  u n d  d e r  g r ö ß t e  k a t h o l i s c h e  
Akademikerverband Europas mit ca. 32.000 Mitgliedern. 
Der CV legt seinem Selbstverständnis vier Prinzipien 
zugrunde: 
Religio: Die Förderung des katholischen Lebens und der 
Ökumene. 
Scientia: Pflege der Wissenschaft. Dazu gehört für seine 
Mitglieder ein erfolgreicher Studienabschluss begleitet von 
zahlreichen Qualifikationen. 
A m i c i t i a :  P e r s ö n l i c h e  F r e u n d s c h a f t  a l s  
Lebensbundprinzip mit geistiger und materieller 
Verpflichtung. 
Patria: Der Vaterlandsbegriff ist hier geprägt als 
„Verantwortung eines jeden Bürgers für den Staat durch 
aktive Mitgestaltung auf allen Ebenen des Gemeinwesens. 
Die Verwurzelung in der Geschichte Deutschlands und 
seiner Länder ist Grundlage für die Weiterentwicklung 
dieses Gemeinwesens zu einem vereinten Europa als 
gemeinsames Vaterland.“ 

K a r t e l l v e r b a n d  k a t h o l i s c h e r  d e u t s c h e r  
Studentenvereine 
Der KV lehnt das Farbentragen sowie das Mensur fechten 
ab, pflegte seit der Entstehung nach eigenen Aussagen 
„weniger das studentische Brauchtum als andere“. Das Ziel 
sei dabei, ein demokratisch-republikanisches Verständnis 
der Gesellschaft zu betonen, in der keine Gruppe, auch 
nicht äußerlich, hervorgehoben werden sollte. Der KV 
nimmt seit einigen Jahren auch evangelischen Christen 
auf. 

Die UNITAS ist der älteste katholische Studenten- und 
Akademikerverband Deutschlands. 
Als erster der traditionellen Korporationsverbände öffnete 
sich die UNITAS im Mai 1996 auch für Studentinnen, hat 
also Studentinnenvereine als gleichberechtigte Mitglieder 
in den Verband aufgenommen. Der UNITAS-Verband ist für 
katholische Studenten und Studentinnen jeder Nationalität 
offen. Hinter dem Namen "Unitas" stehen Gedanken der 
Einheit im Glauben, in der Wissenschaft und in der 
Freundschaft. Zu seinen Prinzipien gehören u.a. „scientia“ 
und „amicitia“. (Mb)
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Bedeutende 
Persönlichkeiten 

in studentischen Verbindungen

Klaus Kinkel
Cartellverban, Bundesaußenminister und 
Vizekanzler
Alexander von Stahl
AV Zollern Münster, ehem. Generbundesanwalt, 
rechter Flügel der F.D.P.
Gustav Stresemann
Neogermania Berlin CC & MK (DB), 
Reichsaußenminister, Friedensnobelpreisträger

Konrad Adenauer
KStV Arminia Bonn im KV, OB von Köln, 
Bundeskanzler
Otto Fürst von Bismarck
Corps, Reichskanzler
Heinrich von Brentano
KV, CDU, Außenminister 1955-1961
Heinrich Brüning
DV, Zentrum, Reichskanzler

Liberale

Neofaschisten

Liberale

Christdemokraken/Konservative

Eberhard Diepgen
DB, CDU, Bürgermeister von Berlin
Heiner Dreßler
KStV Alemannia und KStV Stauffenberg im KV
Phillip Jenninger
KDStV Staufia zu Bonn im CV, Bundestagspräsident 
a.D.
Manfred Kanther
Corps Guestfalia et Suevoborussia, 
Bundesinnenminister
Kurt Georg Kiesinger
KStV Alamania im KV, Bundespräsident
Heinrich Lübke
CV, Bundespräsident
Jürgen Rüttgers
CV, Ministerpräsident von NRW
Wolfgang Schäuble
Bundesinnenminister 
Rudolf Seiters
WKStV Trifels zu München im CV
Gerhard Stoltenberg
Ehem. Bundesverteidungs- und Finanzminister
Franz Josef Strauß
KDStV Tuiskonia München im DV, CSU 

Joachim Balke
Deutsche Hochschulgilde, Journalist in der Jungen 
Freiheit (unter dem Pseudonym Jochen Böhme)
Björn Clemens
Marburger B! Rheinfranken, Republikaner in Geißen
Alois Desch
Marburger B! Teutonia Wien, NS-Wiederbetätiger
Lothar Fink
Corps Saxonia Leipzig zu Augsburg, Republikaner
Jörg Haider
DB(Ö), Freiheitliche Partei Österreichs
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Rolf Leppert
Hamburger B!, Republikaner, Mitarbeiter in Jürgen 
Riegers Deutschem Rechtsbüro
Franz Radl
B! Teutonia Wien, Briefbombenleger, VAPO
Alexander v. Schrenck-Notzing
B! Danubia München, Mitbegründer des Rep. 
Hochschulverbandes
Thorsten Witt
CC, Mitglied der Reps, Funktionär des “Gesamtdeutschen 
Studentenverbandes”

Ernst Anrich
Deutsche Gildenschaft, Reichschulungsleiter des NS-
Studentenbundes
Willhelm Frick
AGV München im SV, Reichsinnenminister
Joseph Goebbels
Unitas zu Bonn und Freiburg, Reichspropagandaminister
Hermann Göring
Ehrenmitglied der Wehrschaft Markomannia Berlin in der 
deutschen Wehrschaft, Reichsminister
Walter Hess
Schwarzburg, Spitzenkandidat des NSDSTB in Frankfurt
Heinrich Himmler
Schwarze Verbindung Apollo München im R.V.S.V. Heute 
in der DB
Alfred Kirchner
Frankfurter B! Arminia, Spitzenkandidat des NSDStB 
Frankfurt
Friedrich Rainer
B! Ostmark Graz SS-Obergruppenführer, Gauleiter von 
Kärnten
Karl Georg Schmidt
Corps Austria im KSCV, 1929 NSDStB Frankfurt
Nikolaus Simmer
B! Markomannia im V.D.B, 1929 NSDStB Frankfurt
Horst Wessel
Kösener Corps Normannia Berlin und Allemannia Wien
Erich Wissner
B! Germania in der DB, 1929 NSDStB Frankfurt

Dietrich Bonhoeffer
AV Igel Tübingen im MWR, Pfarrer 
Johannes Degenhardt
CV, Erzbischof von Paderborn
Klaus Hemmerle
KV, Bischof von Aachen
Kardinal Joseph Höffner
KV, Erzbischof von Köln
Kardinal Joseph Ratzinger
CV, Ehren-KVer 
Albert Schweitzer
Wilhemitana Straßburg im Schwarzburgbund Missionar
Helmut Wittler
CV, Bischof von Osnabrück

Faschisten

Wirtschaft

Kunst, Kultur, Wissenschaft

Justiz

Im öffentlichen Leben

Kirche

Carl Bosch
B! Cimbria zu Berlin (DB), 1931 Nobelpreis für Chemie, 
Großindustrieller
Gottlieb Daimler
Erfinder
Max Haneke
Hauptabteilungsleiter bei Hoesch
Alfred Herrhausen
Corpsstudent, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bank
Ferdinand Porsche
Burschenschaft Bruna Sudetia, Konstrukteur
Hans Martin Schleyer
Corpsstudent, SS-Kommandant, Arbeitgeberpräsident
Bernhard Servatius
Aufsichtsratvorsitzender beim Axel-Springer Verlag
Götz Stumpf
ATB, IBM-Personalentwickler

Ernst Moritz Arndt
Dichter
Alfred Brehm
Corps Sayonia Jena, Zoologe
Anton Bruckner
AGV Wien, Komponist
Conrad Duden
Germanist
Joseph von Eichendorff
Corps Silesia Halle, Dichter
Hans Geiger
B! Bubenreuther Erlangen, Physiker
Thomas Gottschalk
KDStV Tuiskonia München im CV, TV-Moderator
Heinrich Heine
Bonner Burschenschaft, Dichter
Heinrich Hoffmann von Fallersleben
Alte Bonner Burschenschaft, Dichter
Herbert von Karajan
Dirigent
Heinz-Klaus Mertes
CV, SAT 1-Programmdirektor
Friedrich Nietzsche
Philosoph
Dieter Stolte
KV, ZDF-Intendant
Richard Wagner
AGV Wien, Komponist

Klaus Detter
CV, Richter am Bundesgerichtshof
Franz Klein
CV, Präsident des Bundesfinanzhofs in München
Franz Merz
CV, Bundesrichter
Hugo von Wallis
CV, Präsident des Bundesfinanzhofes a.D.



Glossar
Aktiver: Studierendes Mitglied einer Studenten-

verbindung 

Aktivitas: Bund der Aktiven einer Verbindung. Dazu 
zählen ->Füxe, aktive und inaktive ->Burschen. 
Wählt drei bzw. fünf ->Chargierte in die Ämter 
der Aktivenschaft. Sie wird geleitet von den         
->Chargen, ist demokratisch aufgebaut             
(->Convent) und gestaltet das Programm und 
somit das Verbindungsleben. 

Alter Herr: Ehemaliges Mitglied der ->Aktivitas. Nach 
dem Studium wechseln Verbindungsmitglieder 
in die Altherrenschaft ihrer Verbindung. 

Band: Schmale Schärpe mit verschiedenfarbigen 
Streifen, äußeres Kennzeichen der 
Zugehörigkeit zu einer Studentenverbindung. 

Bestimmungsmensur: Die durch Verbandsregelungen 
für Mitglieder einer schlagenden Verbindung 
obligatorische Mensur. 

Bundesbruder (auch Farben/-Kartellbruder): Anrede 
unter Angehörigen eines Bundes verschiedener 
Studentenverbindungen. 

Bierjunge: Beispiel für verbindungsstudentisches 
Brauchtum: 
Hat ein Verbindungsstudent einen  anderen 
beleidigt, dann darf der Beleidigte „Bierjunge“ 
sagen. Der Beleidiger antwortet mit dem Wort 
„hängt“. Darauf werden Sekundanten und ein 
Unparteiischer ausgewählt, die das folgende 
Trinkduell überwachen. 
Beleidiger und Beleidigter erhalten ein volles 
Glas Bier, der Unparteiische vollzieht 
schwülstige Sprüche, die mit eigentümlichen 
Befehlen enden: „Das Kommando zieht scharf. 
Vom Tisch des Hauses auf den Boden, vom 
Boden an den Hoden, vom Hoden an den 
Nabel, vom Nabel an den Schnabel, senkrecht 
setzt an und sauft's!“ 
Beleidiger und Beleidigter müssen die 
genannten Bewegungen mit dem Bierglas 
ausführen und anschließend das Glas leeren. 
Wer zuerst ausgetrunken hat, hat gewonnen. 
Wer beim Trinken etwas verschüttet, hat 
verloren. 
Der Bierjunge kann beliebig oft wiederholt 
werden. Das führt zu hohem Alkoholkonsum in 
minimaler Zeit. Die meisten Verbindungshäuser 
verfügen über so genannte Bierpäpste, die in 
solchen Situationen ihre Nützlichkeit erweisen. 
Das sind fest installierte Kotzbecken mit 
Haltegriffen, die auch in betrunkenem Zustand 
halbwegs kontrollierte Flüssigkeitsabgabe 
ermöglichen. 
Kontrolle ist im Zusammenhang mit 

verbindungsstudentischen Trinkriten ein 
wichtiges Stichwort. Während der ritualisierten 
Feiern (Kneipen) darf ein Verbindungsstudent 
sich einen etwaigen Verlust der Kontrolle über 
Körper und Geist nicht anmerken lassen. Füxen 
wird darüber hinaus gelegentlich für einen 
bestimmten Zeitraum der Toilettenbesuch 
verboten. Umfangreicher Bierkonsum führt in 
beiden Fällen zu Schwierigkeiten, deren 
Überwindung eine intensive 
Selbstdisziplinierung verlangt. Dabei lernt der 
Verbindungsstudent, sich selbst unter starken 
A n s t r e n g u n g e n  a u c h  r a t i o n a l  n i c h t  
begründbaren Regeln zu unterwerfen. 
Verbindungsstudentische Trinkriten sind Teil 
v e r s c h i e d e n e r  P r a k t i k e n ,  i n  d e n e n  
Verbindungsstudenten trainiert werden, sich 
vorgegebenen Gebräuchen unterzuordnen; 
zusammengenommen bilden diese Praktiken 
einen festen Anker für den strukturellen 
Konservatismus der Studentenverbindungen. 

Bursche: Vollberechtigtes Mitglied einer Verbindung (im 
Gegensatz  zum ->Fux) .  Häuf ig  wi rd  
unterschieden nach aktiven/inaktiven Burschen. 
Bei der Burschung legt der Fux den Burscheneid 
ab, mit dem er sich zur lebenslangen Treue der 
Verbindung gegenüber verpflichtet. Der Begriff 
„Bursche” wird nicht nur innerhalb der Deutschen 
Burschenschaft, sondern auch bei ->Corps,        
- > L a n d s m a n n s c h a f t e n ,  k a t h o l i s c h e n  
Verbindungen etc. benutzt. Wahrscheinlich rührt 
von daher der häufig vorfindbare Irrtum, alle 
Korporationen seien ->Burschenschaften. 

Burschenschaft(en): Fälschlicherweise oft als 
S a m m e l b e g r i f f  f ü r  s t u d e n t i s c h e   
Verbindungen/Korporationen gebraucht. Der 
B e g r i f f  m e i n t  e i n e n  b e s t i m m t e n  
K o r p o r a t i o n s t y p ,  i n s b e s o n d e r e  d e n  
D a c h v e r b a n d  “ D e u t s c h e  
Burschenschaft” (DB). 

Cartell (Kartell): Das vielfach vertraglich fixierte 
Verhä l tn is  g le icher  oder  verwandter  
(befreundeter) Verbindungen. Häufig bis zum 
gemeinsamen (Dach-)Verband ausgestaltet. 

Charge: Amt oder Würde. 

C h a r g i e r t e :  A k t i v e r,  d e r  e i n  A m t  s e i n e r  
Studentenverbindung innehat: Sprecher, 
S c h r i f t w a r t ,  K a s s e n w a r t ,  F u x m a j o r,  
gegebenenfalls Fechtwart. Die genauen 
Bezeichnungen für die einzelnen ->Chargen 
(Erstchargierter, Zweitchargierter etc.) 
wechseln. 

Comment: Regelwerk, in dem das studentische 
Brauchtum (Umgangsregeln, Kneipe, Mensur 
etc.) festgelegt ist. 

Convent: Versammlung aller stimmberechtigten 
Mitglieder einer Verbindung, aber auch von 
Vertretern verschiedener Verbindungen, die sich 
auf irgendeine Weise (etwa zum Dachverband) 
zusammengeschlossen haben. 
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Corona: Teilnehmerkreis (z.B. Teilnehmerkreis der 
Kneipe heißt Kneipcorona). 

Corps: Älteste, aus studentischen ->Landsmannschaften
des 17. und 18. Jahrhunderts hervorgehende und 
sozial häufig privi legierte Verbindungen. 
Fa rben t ragend  und  sch lagend ,  l ehnen
konfessionelle und politische Bindungen als 
Verbandsprinzip ab. Das heißt nicht, dass sie 
unpolitisch sind. 

Couleur: Farben als Merkmal der Zusammengehörigkeit 
innerhalb der Verbindungen. Dient als Ausdruck des 
Bekenntnisses zu deren Grundsätzen und Idealen 
und zur Unterscheidung von anderen Verbindungen 
und Nichtkorporierten. Sichtbar vor allem an Band 
und Mütze. 

Couleurdame: Offiziell von einer Verbindung annoncierte 
(meist jüngere) Frau, die regelmäßig zu 
Veranstaltungen eingeladen wird und die sich mit
der Verbindung „verbunden“ fühlt. Ansprechpartner 
Für die Couleurdamen ist der Consenior. 

Ehrenrat: Organ eines Bundes zur Schlichtung von 
Streitigkeiten zwischen Bundesbrüdern. 

Farbe tragen: Band und Mütze am Körper tragen. 

Fechten: Eine Art des Kampfes mit Hieb-und Stichwaffen, 
die von den Studenten trotz vielfachen Verbotes des 
Waffentragens leidenschaftlich gepflegte Form zur 
R e g e l u n g  v o n  E h r e n a n g e l e g e n h e i t e n .  
Unterscheidungsmerkmal für schlagende und 
nichtschlagende Studentenverbindungen. 

Fink: Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts vorherrschende 
Bezeichnung für nichtkorporierte Studenten. 

Fux: Student während der ersten beiden Semester seiner 
Zugehörigkeit zu einer Verbindung. Der Fux steht in 
der Verbindungshierarchie auf der untersten Stufe, 
unter den ->Burschen und den ->Alten Herren. Er 
hat eingeschränkte Mitgliedsrechte und die Pflicht, 
Traditionen und Gebräuche seines Bundes kennen 
zu lernen und zu akzeptieren. 

Fuxmajor: Verbindungsstudent, der schon geraume Zeit 
Mitglied seiner Studentenverbindung ist und die 
->Füxe unterrichtet und betreut. 

Gründungsfest: Das Gründungsfest erinnert wie das 
Stiftungsfest an die Gründung der Verbindung und 
findet meist im Wintersemester statt. Es wird nicht in 
allen Verbindungen gefeiert. 

Haus: Studentenverbindungen besitzen in aller Regel ein 
Haus (oft Wohnheim), selten nur eine Etage eines 
Hauses. Dort f inden die Aktivitäten der 
Studentenverbindung statt, Mitglieder und 
potentielle Mitglieder können dort billig wohnen. 

I n a k t i v e r :  S t u d i e r e n d e s  M i t g l i e d  e i n e r  
Studentenverbindung, das nach vier bis sechs 
Semestern aktiver Tätigkeit für seinen Bund von 
verschiedenen Verpflichtungen befreit ist. 

Kameradschaft: Studentische Gemeinschaft in der Zeit des 
Nationalsozialismus. Viele Verbindungen wurden 

ab 1935 in Kameradschaften umgewandelt. 

Keilen: So bezeichnen die Verbindungen ihre 
Nachwuchswerbung. In vielen Verbindungen 
werden eigens „Keilwarte”, „Keilkommissare” 
e t c .  m i t  d e r  S y s t e m a t i s i e r u n g  d e r  
Nachwuchswerbung betraut. 

Kneipe :  Gese l l i ge  Tr i nkve rans ta l t ung  von  
Verbindungsstudenten und /oder ->Alten Herren, 
die nach bestimmten Regeln durchgeführt wird. 

Kolloquium: Abschnitte während einer ->Kneipe oder 
e i n e s  - > K o m m e r s e s ,  i n  d e n e n  d i e  
->Corona sich unterhalten darf. Das Gegenstück 
ist das ->Silentium. Kommers: Eine feierlichere 
Variante der  ->Kneipe. Festliches, aus 
bestimmten Anlässen (z.B. Gründungsjubiläum) 
und nach schr i ft l ich f ix ier ten Regeln 
veranstaltetes Trinkgelage, an dem Gäste 
(Frauen)  te i lnehmen können und ->  
„Landesvater gestochen” bzw. -> „Salamander 
gerieben” werden. 

Korporation (oder Verbindung): Oberbegriff für eine 
G e m e i n s c h a f t  v o n  S t u d e n t e n  u n d  
Akademikern, die sich auf der Basis bestimmter 
Grundsätze und Formen in der Regel als 
M ä n n e r b u n d  a u f  L e b e n s z e i t  
zusammenschließen (->Lebensbundprinzip). 

Landesvater stechen: Traditionelle Zeremonie mit 
Gesang, Schlägern und Mützen auf dem 

 ->Kommers. Ehrung ursprünglich für den 
Landesvater und für Vaterland, Hochschule oder 
Verbindung. 

Landsmannschaft: Gemeinschaft von Studenten, die 
aus dem gleichen Land bzw. der gleichen 
Gegend stammen. Landsmannschaften waren 
vom 16. bis zum frühen 19. Jahrhundert die 
v o r h e r r s c h e n d e  F o r m  s t u d e n t i s c h e r  
Zusammenschlüsse. 

Lebensbundprinzip: Wer in eine Studentenverbindung 
eintritt, bleibt grundsätzlich lebenslang Mitglied. 

Leibbursch: Verbindungsstudent, der in besonderer 
Weise für einen konkreten ->Fux verantwortlich 
ist und ihn in allen Angelegenheiten der 
Studentenverbindung berät. 
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Mensur: Besondere Form des ->Fechtens mit scharfen 
W a f f e n ,  d i e  i n  s c h l a g e n d e n  
Studentenverbindungen gepflegt wird. Tödliche 
Ver le tzungen s ind heute aufgrund der  
spez i f i schen  Schu tzk le idung  p rak t i sch  
ausgeschlossen. Mit der Mensur bekräftigt der 
->Paukant seine Unterordnung unter die 
Gebräuche seiner Studentenverbindung selbst 
um den Preis körperlicher Verletzungen. Die 
M e n s u r  g i l t  a u ß e r d e m  a l s  A u s d r u c k  
überkommener Männlichkeitsvorstellungen. 

Partie: Bezeichnung für die gesamte ->Mensur. 

Pauken: ->Mensuren fechten. Teilnehmer sind die 
Paukanten. 

Philister: Synonym für ->Alter Herr, im weiteren Sinne
auch Nicht-Student. 

R e z e p t i o n :  F e i e r l i c h e  A u f n a h m e  i n  e i n e  
Studentenverbindung als ->Fux. 

Salamander reiben: Zeremonie bei Trinkgelagen, die als 
höchste Ehrung nach dem ->Comment einem 
Anwesenden erwiesen werden kann. 

Satisfaktion: Genugtuung zur Beilegung eines 
Ehrenstreits. Satisfaktion mit der Waffe (Duell) oder 
durch Unterwerfung unter dem Spruch des 
Ehrengerichts. 

Schlagende Verbindung :  (waffenstudentische) 
Verbindung, die ->Mensuren austrägt 

Schläger: Auch nicht-schlagende Verbindungen tragen ihn, 
er ist heutzutage jedoch stumpf und ohne Spitze, 
sonst aber ähnlich wie ein Degen gebaut. Er gilt, da 
das Tragen eines Degens als Waffe in früheren 
Jahren verboten war, auch heute noch Ausdruck der 
akademischen Freiheit. 

Schmiss: Bei der ->Mensur erlittene Verletzung, gilt als 
Zeichen der Zugehörigkeit zu einer schlagenden 
Verbindung. Die Wunde wird gelegentlich mit Salz 
bestreut, damit sie eine deutlich sichtbare Narbe 
hinterlässt. Galt früher durchgängig und heute z.T. 
noch als Ehrenzeichen. 

Senior: Vorsitzender, Sprecher der Aktiven einer 
Verbindung. 

Silentium (lat. Ruhe): Abschnitte während einer ->Kneipe 
oder eines ->Kommers, in denen die ->Corona sich 
nicht unterhalten darf. In diesen Abschnitten werden 
Reden gehalten, studentische Bräuche zelebriert  
(->Comment) oder es wird gesungen. Das 
Gegenstück ist das  ->Kolloquium. 

Urburschenschaft: Die zwischen 1811 und 1819 
entstandene Bewegung zur Erneuerung der 
studentischen Gemeinschaftsformen, im engeren 
Sinne: die am 12. Juni 

Vorort: Zur Leitung eines Dachverbandes auf eine 
bestimmte Zeit gewählte Verbindung. 

Vulgo (Abkürzung v/o; auch Bier-, Couleur-oder 
K n e i p n a m e ) :  I n t e r n e r  N a m e  e i n e s  
Verbindungsmitglieds. Entstanden in Zeiten, in 
denen Studentenverbindungen verboten waren. 

Wichs: Festliche (altertümlich anmutende) Aufmachung 
(Galakleidung) des Verbindungsstudenten, die zu 
besonde ren  An lässen  ge t ragen  w i rd  
(insbesondere beim  ->Kommers, bei Umzügen
und bei Feiern). 

Zipfel: Von den Besitzern zur Vermeidung von 
Verwechslungen an die Bierkrüge gehängte 
Stoffstücke. Oft auch Freundschaftsgeschenke 
unter Verbindungsstudenten (Bier-, Wein-, 
Sektzipfel, letzter für Frauen). 

Zirkel: Ursprünglich geheimes Erkennungszeichen von 
Ordensbrüdern, heute Signum einer Verbindung, 
das bei der Unterschrift hinter den Namenszug 
gesetzt wird. Er ist ein in der Regel 
g e s c h w u n g e n e s  S y m b o l ,  d a s  d i e  
A b k ü r z u n g s b u c h s t a b e n  e i n e r  
Studentenverbindung beinhaltet. 1815 in Jena 
gegründete Burschenschaft. 

(MB)
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Informationsseite über und gegen studentische 
Verbindungen

www.burschis.de.vu

Projekt Konservatismus und Wissenschaft

http://www.p-kw.de/

Zeitung "Burschen Raus"

http://www.nadir.org/nadir/periodika/anarcho_randalia/

Artikel aus der Zeitschrift „analyse & kritik“ (ak): 
Konservativ - reaktionär - faschistoid

http://www.akweb.de/ak_s/ak427/18.htm

Zur Kritik an studentischen Verbindungen

http://www.stud.uni-siegen.de/antifa/burschis/

Sammlung  von  Bursch i readern  andere r  
Universitäten

Http://www.gew-
thueringen.de/Hintergrund_Material.html#Section1504

Internetlinks

Schriftliche Publikationen
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”Ich glaube, ich habe bald ausstudiert. Ich werde von nichts mehr besoffen.”
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