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Anlässlich des Festkommers der Burschenschaften 
und anderer studentischer Verbindungen zum 175-jäh-
rigen Bestehens der Universität Hannover am 06. Mai 
2006, gibt es jetzt eine Sonderausgabe der Zeitung 
KontrASt!
Wer sich näher für den Festkommers und die Gegen-
aktionen interessiert, kann am Donnerstag, den 4.Mai 
zur Infoveranstaltung zu Burschenschaften und Verbin-
dungen in Hannover kommen. Diese findet im Conti-
Hochhaus im Raum 203 (2.Etage) statt.
In dieser Ausgabe geht es aber nicht nur um den Fest-
kommers, sondern auch um Studentenverbindungen 
ganz allgemein und die Liste Leibniz im Besonderen.
Die Zeitung KontrASt aktuell soll jetzt einmal im Monat 
herauskommen und über die aktuelle Arbeit des AStA 
informieren. In der nächsten Ausgabe stellt sich dann 
hoffentlich der neue AStA vor.
Viel Spaß beim Lesen und demonstrieren!
Eure neue Presse -und Öffentlichkeitsreferentin Rike



Das Verbindungswesen hat sich zurück in 
den universitären Alltag geschlichen. War 
es in den 80ern in vielen Städten undenk-
bar, sich als Burschenschaftler im Wichs 
auf die Straße zu trauen, gehört es heute 
leider wieder zum Bild der Universitäten. 
Die Rückkehr dieser selbst ernannten Elite 
in die Hochschulöffentlichkeit wird von den 
Studierenden nicht bloß ungefragt hinge-
nommen, sondern durch ihr gefährliches 
Halbwissen auch noch gestärkt. Dabei 
ist zu hoffen, dass es sich um Unwissen-
heit und nicht um Ignoranz handelt, denn 
das Verbindungswesen ist nicht bloß ein 
harmloser Zusammenschluss von ein paar 
Studenten, die gerne mal ein bisschen zu-
sammen feiern. Verbindungen und insbe-
sondere Burschenschaften sind mit ihren 
reaktionär-männerbündischen Traditionen 
und Ritualen eine Gefahr für die emanzipa-
torischen Erfolge der letzten Jahrzehnte. 

Am Samstag dem 06. Mai werden zahl-
reiche Verbindungsstudenten, deren Alte 
Herren und hochrangige Menschen aus 
Hochschule und Politik im Congresszen-
trum Hannover zusammenkommen, um 
das 175jährige Bestehen der Universität 
Hannover und vor allem sich selbst zu 
feiern. Organisiert wird der Festkommers 
(wie das feierliche Massenbesäufnis auch 
genannt wird) von hannoverschen Verbin-
dungen, die größte Rolle scheint hierbei 
die Burschenschaft Germania mit dem 
Ansprechpartner Alexander Bayaumy zu 
spielen. Die teilnehmende hannoversche 
Korporationslandschaft besteht sowohl aus 
farben- und nicht farbentragende, schla-
gende und nichtschlagende, konfessionelle 
und überkonfessionelle Verbindungen, 
Burschenschaften als auch Corps, Lands-
mannschaften sowie Turnerschaften. Seit 

dem 14. Jahrhundert sind Korporationen 
leider ein fester Bestandteil des Lebens an 
deutschen Hochschulen, seit nun mehr als 
150 Jahren ist dies auch in Hannover der 
Fall. 
Der Festkommers ist eine hochoffizielle 
akademische Feier, die ihren Ursprung im 
18. Jahrhundert hat und seitdem zu bedeu-
tenden Anlässe die selbst ernannte Elite 
der deutschen Studentenschaft zusam-
menkommen lässt. Zum Ablauf dieser Ver-
anstaltung gehören neben studentischem 
konservativen Liedgut auch Grußworte 
und Laudatien. Den Höhepunkt des Fest-
kommerses bildet wohl in diesem Fall die 
Festrede von Herr Gansäuer, Präsident 
des Niedersächsischen Landtages. Sehr 
aufschlussreich Herr Gansäuer! Vielleicht 
hätten sie sich ein Beispiel nehmen sollen 
an einigen geladene Gäste aus Hochschu-
le und Politik, die der Einladung verständli-
cherweise nicht gefolgt sind.
Unter den Korporierten aller Couleur 
werden an dem Abend des Massenbe-
säufnisses vor allem die Mitglieder der 
Deutsche Burschenschaft hervorstechen. 
Dieser rechtsextreme Dachverband fordert 
in seinen Veröffentlichung die Anerken-
nung der Gebietsgrenzen des deutschen 
Reiches von 1937 und erhebt territoriale 
Ansprüche auf die  vermeintlich deutschen 
Gebiete in Polen und Russland. Auch Ös-
terreich sowie Teile der Tschechischen Re-
publik, Belgiens, Italiens und Dänemarks 
sind ihrem Empfinden nach „deutsch“. Ne-
ben den ideologischen und weltanschau-
lichen bestehen zum Teil auch personelle 
Überschneidungen mit dem rechtsextre-
men, neofaschistischem Lager. In Hanno-
ver sind die Burschenschaften Germania, 
Ghibellinia und Arminia in diesem Dach-
verband und wer schon einmal einen Blick 
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175jährigen Jubiläum der Uni Hannover
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in das ein oder andere Gästebuch ihrer 
Homepages geworfen hat, weiß um deren 
nationalen bis rechtsextremen Hintergrund. 
So finden sich regelmäßig Eintragungen 
wie „mit deutschem Gruß“ oder „Heil Euch“ 
von Freunden dieser Lebensbünde. An-
sprechpartner für den Festkommers ist 
der Germane Alexander Bayaumy, der 
zusammen mit seinem Bruder eine Kam-
pagne der rechtsextremen Wochenzeitung 
„Junge Freiheit“ unterstützte. Ein weiterer 
bekannter Germane ist Björn Tute, Funkti-
onär der Republikaner und als Deligierter 
der rechten Liste Leibniz im Studentischen 
Rat der Uni Hannover vertreten, aber noch 
von einem Großteil des StuRa nicht er-
wünscht.
Nicht wirklich erstaunlich ist, dass Verbin-
dungen anderer Dachverbände, die sich 
wiederholt öffentlich von diesen rechtsex-
tremen Burschenschaften distanzieren, 
anscheinend trotzdem kein Problem haben 
bei Anlässen wie dem Festkommers öffent-
lich mit ihnen aufzutreten.

Das elitäre Massenbesäufnis bietet eine 
Gelegenheit um das Treffen dieser selbst 
ernannten Elite nicht unkommentiert zu 
lassen. Studierende, Parteimitglieder, An-
tifaschistinnen und Antifaschisten haben 
sich zu einem Bündnis gegen ElitenBil-
dung, Sexismus und Nationalismus zu-
sammengeschlossen, um an diesem Tag 
mit einer Demonstration zum Kuppelsaal 
zu ziehen. Bei einer anschließenden Kund-
gebung soll der clownesken Einmarsch der 
Korporierten im Wichs um 19 Uhr nicht un-
kommentiert bleiben.

Demo gegen ElitenBildung, 
Sexismus und Nationalismus
Wann: Sa. 06.Mai. 2006
Beginn: 16 Uhr am Steintor, anschließend 
Demozug zum Congresszentrum mit 
abschließender Kundgebung ab 19 Uhr 
zum Einzug der Korporierten
Später am Abend wird noch eine kleine 
After-Show-Party mit Live Acts in der Korn 
stattfinden.

Mehr Infos findet ihr unter 
www.verbindungen-kappen.tk 

Werte, Wichs und Waffenbrüder!

Infoveranstaltung zu Burschenschaften 
und Verbindungen in Hannover

Donnerstag, 04. Mai, 
20 Uhr Conti-Hochhaus, 2. Etage, R203

Bündnis gegen ElitenBildung, Sexismus 
und Nationalismus



Die Soziologin Alexandra Kurth arbeitet am 
Institut für Politikwissenschaft an der Uni-
versität Gießen. Sie interessierte sich seit 
ihrer Studienzeit in der klassischen Univer-
sitätsstadt Maarburg für Burschenschaften
Ihr Buch Männer - Bünde - Rituale. Studen-
tenverbindungen seit 1800 ist im Oktober 
2004 im Campus Verlag erschienen.
Vielen Dank an dieser Stelle an Radio 
Dreyeckland, die uns freundlicherweise ih-
ren Radiobeitrag zur Verfügung gestellt ha-
ben. Das Interview mit Alexandra Kurth hat 
Ulrike Huber geführt. Da das Interview sehr 
lang war haben wir es etwas gekürzt.

I. Was sind Verbindungen und wer wird 
aufgenommen?
 
Kannst du vielleicht zum Anfang mal erklä-
ren was Verbindungen überhaupt sind?

 Die Begriffe Verbindung, Studentenver-
bindung oder auch studentische Koopera-
tion sind Überbegriffe. Die bekanntesten 
Studentenverbindungen sind dabei die Bur-
schenschaften, Korps oder auch die katho-
lischen Studentenverbindungen. Dabei un-
terscheidet man zwischen farbentragenden 
und nicht farbentragenden Verbindungen, 
und schlagenden oder nicht schlagenden 
Verbindungen. Als schlagende Verbin-
dungen bezeichnet man Verbindungen die 
Mensuren schlagen, also das studentische 
Fechten. Ein weiteres Unterscheidungskri-
terium ist die konfessionelle Ausrichtung, 
wie z.B. die katholischen Verbindungen, 
die nur für katholische Mitglieder ist. Bur-
schenschaften sind in der Regel nicht kon-
fessionell ausgerichtet. 
Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist 
auch die Frage, ob sie politisch sind oder 
nicht. 

Wie kann man die verschiedenen Studen-
tenverbindungen politisch einordnen?

 Es gibt ungefähr 1000 Verbindungen 
und ungefähr 90% davon sind in einem von 
30 Dachverbänden organisiert. Der be-
kannteste ist beispielsweise die deutsche 
Burschenschaft. Verbindungen einer Art 
sind dann in der Regel auch in einem Dach-
verband organisiert. Einen Dachverband 
kann man sich vereinfacht ausgedrückt wie 
eine Partei vorstellen. Es gibt also auch so 
etwas Ähnliches wie Parteitage, ein Pro-
gramm und eine Zeitschrift des Verbandes. 
Allgemein gesprochen kann man sagen, 
dass die schlagenden Verbindungen kon-
servativer sind als die nicht schlagenden, 
wobei das bei dem Dachverband der deut-
schen Burschenschaft bis ins rechtextreme 
Lager geht. Die wichtigsten schlagenden 
Verbindungen sind beispielsweise die 
Korps, die Burschenschaften, die Lands-
mannschaften und die Turnerschaften. Die 
katholischen Studentenverbindungen sind 
von ihrem eigenen Selbstverständnis her 
unpolitisch, aber verhandeln trotzdem über 
politische Themen. Dabei kann man recht 
deutlich den ganz klassischen katholischen 
Konservatismus feststellen. 
Katholischen Verbindungen sind aufgrund 
ihrer katholischen Tradition als nicht schla-
gende Verbindungen gegründet und sind 
das bis heute auch nicht. Damenverbin-
dungen sind ihrem eigenen Selbstver-
ständnis nach auch nicht schlagend.

Wie wird man nun Mitglied in einer Verbin-
dung?

 In der Verbindungssprache heißt das, 
dass man gekeilt wird. Keilen bedeutet, 
dass zu Semesterbeginn oder Einschrei-

Studentenverbindungen
Ein Interview mit der Soziologin Alexandra Kurth

Von Rike Beier



bebeginn viele Verbindungen in der Uni-
versität Infostände haben und dann Studie-
rende ansprechen. Meist ist die Zielgruppe 
Studierende von „interessanten“ Fächern, 
wie beispielsweise Jura, Wirtschaftswis-
senschaften und Naturwissenschaften. 
Allerdings werden auch nicht alle Studie-
renden angesprochen und nicht jeder kann 
Mitglied werden. 

Wer kann nicht Mitglied werden? Und was 
sind die Kriterien der verschiedenen Ver-
bände?

 Bei der deutschen Burschenschaft sind 
die Aufnahmekriterien am rigidesten. Dort 
können nur „deutsche“ Männer aufgenom-
men werden. Mit „deutsch“ ist aber nicht 
die Staatsangehörigkeit gemeint sondern 
eine völkische Definition von „deutsch“. 
Das heißt, dass zum Beispiel Österreicher 
auch als „deutsch“ definiert werden. Aus-
geschlossen von der Mitgliedschaft sind 
außerdem bei den meisten Verbindungen 
Frauen. 
Studierende mit anderem Migrationshinter-
grund werden auch bei den meisten Verbin-
dungen nicht aufgenommen. Ausnahmen 
sind dabei die Korps und die katholischen 
Verbindungen, insofern man katholisch ist. 
Jeder Verbindungstypus hat also seine ei-
genen Aufnahmekriterien. Es gab außer-
dem Auseinandersetzungen um die Frage, 
ob man Wehrdienst geleistet haben muss 
oder nicht. Die deutsche Burschenschaft 
hat Wehrdienstverweigerer lange Zeit nicht 
zugelassen. Daraufhin gab es ein Gerichts-
verfahren und nach der Rechtssprechung 
der Bundesrepublik Deutschland ist das 
jetzt nicht mehr erlaubt. Das wird seitdem 
zumindest offiziell nicht mehr vertreten.

II.  geschichtliche Vergangenheit von 
Verbindungen

Wie haben sich die studentischen Verbin-
dungen während der Weimarer Republik 
verhalten?

 Die Mehrheit der Studentenverbindungen 
waren Gegner der Weimarer Republik und 
damit auch Gegner der Demokratie. Aus-
nahmen gab es leider nur wenige.
Viele Mitglieder haben sich auch in der NS-
DAP engagiert. Nur die katholischen Ver-
bindungen waren etwas zurückhaltender. 
In allen Studentenverbindungen kann man 
aber einen sehr frühen Antisemitismus 
feststellen bis hin zu Arierparagraphen. 
Dementsprechend hat man auch auf hoch-
schulpolitischer Ebene mit dem NS Stu-
dentenbund zusammengearbeitet. 1930 
waren die allermeisten ASten in NS Hand 
und ganz häufig in Verbindung mit Koope-
rationslisten.
Insgesamt waren auch die Hochschulen 
während der Weimarer Republik politisch 
ziemlich weit rechts.

Warum haben sich die Verbindungen dann 
im NS Studentenbund aufgelöst?

 Nach der Machtergreifung der Natio-
nalsozialisten 1933 gab es dann ziemlich 
schnell Auseinandersetzungen zwischen 
den einzelnen Studentenverbindungen 
und dem NS Studentenbund, die allerdings 
nicht inhaltlicher Art waren. Die führenden 
Kräfte im NS Studentenbund waren der 
Ansicht, dass man die Studentenverbin-
dungen nicht mehr braucht, wenn alle dem 
NS Studentenbund beitreten im Zuge einer 
Gleichschaltung. Die Studentenverbin-
dungen wollten aber ihre Eigenständigkeit 



bewahren. Die deutsche Burschenschaft 
war sogar der Ansicht ein viel besserer 
Studentenbund zu sein als der NS Studen-
tenbund und wollten and den Hochschulen 
das sein was die NSDAP für den gesam-
ten Staat war. Daraufhin gab es ziemlich 
heftige Auseinandersetzungen, was zur 
Folge hatte, dass sich die Studentenver-
bindungen entweder selbst auflösten, weil 
sie ihre eigene Position nicht durchsetzen 
konnten und dann geschlossen in den NS 
Studentenbund eintraten oder aber, wie es 
bei den katholischen Verbindungen der Fall 
war, der Staat etwas Druck ausübte. Wenn 
sich die Verbindungen nicht freiwillig auf-
lösten, wurde mit Repressionen gedroht, 
aber das betraf die allerwenigsten. Die 
Mehrzahl hat sich dann selber aufgelöst 
und als Kameradschaft weitergemacht. 
Aus Dokumenten aus dieser Zeit wird aber 
deutlich, dass das Verbindungsleben dann 
unter einem neuen Namen einfach weiter 
ging.

Wie ging es mit dem Verbindungswesen 
nach der NS Zeit weiter?

 Die Studentenverbindungen wurden erst-
mal 1945 von den Alliierten verboten, weil 
klar war welchen Anteil die Studentenver-
bindungen an der Zerstörung der Weimarer 
Republik hatten.
Das hat man 1945 klarer gesehen als man-
che das heute sehen. Das heißt die Häu-
ser wurden zum Teil beschlagnahmt, die 
Verbindungen verboten, aber damit haben 
sich die Verbindungsmitglieder nicht abge-
funden. Teilweise haben sie sich aber un-
ter anderem Namen neu konstituiert und 
heimlich weitergemacht.   
Nach der Gründung der BRD und des auf-
kommenden Ost-West Konflikts war es für 

die Alliierten irgendwann nicht mehr so 
wichtig das Verbindungswesen zu verhin-
dern. Die katholischen Verbindungen, die 
geschichtlich am wenigsten vorbelastet 
waren, hatten bei der Neugründung der 
Studentenverbindungen eine Vorreiterrolle 
und nach und nach zogen dann die ande-
ren Dachverbände nach. Die Verbindungen 
bekamen dann recht schnell ihre Häuser 
zurück. Das ist ein geschichtliches Thema 
ist, dass noch kaum erforscht ist, weil das 
Archivmaterial noch nicht zugänglich ist. 
Gegenüber den Alliierten haben die Dach-
verbände behauptet, alle belasteten, d.h. in 
der NSDAP engagierten Mitglieder auszu-
schließen, aber das wurde nie überprüft. 
Deswegen wurden auch all die alten Na-
tionalsozialisten wieder aufgenommen 
und hatten teilweise sogar wieder wichtige 
Funktionen in den Verbindungen.

Gab es in irgendeiner Form eine kritische 
Aufarbeitung der eigenen Geschichte bei 
den Verbindungen?

 In den allermeisten Verbänden nicht. Es 
gibt eine Ausnahme von einem Freibur-
ger Wissenschaftler und Verbindungsstu-
denten, der die Geschichte des Vereins 
Deutscher Studenten in der Weimarer Re-
publik im Vergleich zu anderen Verbänden 
relativ kritisch aufgearbeitet hat. 
Alle anderen Verbände drücken sich vor 
so einer kritischen Geschichtsaufarbei-
tung. Wenn man sich z.B. die Selbstdar-
stellungen und Homepages der Verbände 
anschaut, gibt es da eine Menge Verbin-
dungen die bis heute behaupten sie wären 
mehr oder minder Horte des Widerstands 
gewesen.
Entweder man lässt die Zeit von 1933 bis 
1945 völlig aus oder man erzählt, das man 



verfolgt, verboten,…usw. wurde.
Es gibt also fast überhaupt keine Auseinan-
dersetzungen mit der eigenen Geschichte. 
Es gibt leider nur ganz wenige Ausnah-
men.

III. aktuelle Ideologien von Verbin-
dungen und Rechtsextremismus in der 
deutschen Burschenschaft

Wie sehen denn die Ideologien in den Ver-
bindungen heute aus? Sind sie immer noch 
zum größten Teil konservativ? Wie sieht 
das gängige Weltbild aus?

 Nach wie vor sind die meisten Mitglieder 
von Studentenverbindungen konserva-
tiv. Das bedeutet aber nicht, dass alle im 
konservativen parteipolitischen Sinne ge-
bunden sind, eher eine allgemeine kon-
servative Lebenseinstellung. Wenn man 
überhaupt nicht konservativ ist, würde man 
ja auch nicht in so einen Traditionsorgani-
sation eintreten.
Innerhalb des allgemeinen traditionellen 
Konservatismus gibt es eine große Band-
breite die von liberal konservativ hin bis zu 
Rechtsextremismus.
Parteipolitisch könnte man sagen von der 
PDS bis hin zur NPD, wobei PDS Mit-
glieder eher Einzelfälle sind.  Es gibt auch 
wenige Verbindungsstudenten, die in der 
SPD sind. Viele sind in der CDU oder FDP. 
Es gibt aber auch viele Mitglieder von den 
ganzen rechtsextreme Parteien und Grup-
pierungen die es in der BRD gibt.  Das 
hängt von dem jeweiligen Verband ab.

Wie sind die Verbände politisch einzuord-
nen, wenn man von der Parteizugehörig-
keit ihrer Mitglieder absieht?

Die meisten Verbände sind politisch klas-
sisch konservativ und ökonomisch liberal. 
Sie stehen für Werte, Traditionen, ein tra-
ditionelles Geschlechterbild, Elite, Religi-
on…usw. Bei den konfessionellen Verbän-
den würde man auch nie religionskritische 
Texte finden. Im Programm der Studen-
tenverbindungen findet man ganz klar den 
klassischen Konservatismus.
Die deutsche Burschenschaft und die 
deutsche Gildenschaft könnte man am 
weitesten rechts einordnen, allerdings ist 
die deutsche Gildenschaft ein ganz kleiner 
Verband. Die deutsche Burschenschaft ist 
aber ein ziemlich großer und auch bedeu-
tender Verband, der bei entsprechenden 
Vorfällen auch immer wieder von der Pres-
se stark kritisiert wird. Diese beiden Dach-
verbände sind also am extrem rechten 
Rand.

Wie äußert sich dieser Extremismus?

 Zum einen auf der Ebene der Mitglieder, 
die zum Teil auch in Führungspositionen 
von rechtsextremen Parteien sind. Deshalb 
sind auch einige Burschenschaften auch im 
Verfassungsschutzbericht erwähnt, sogar 
im bayrischen Verfassungsschutzbericht. 
Viel zentraler ist aber die Programmatik. Bei 
der deutschen Burschenschaft z.B. begreift 
man Österreich als einen Teil von Deutsch-
land,  engagiert sich in Polen und gründet 
dort eine deutsche Burschenschaft, …usw. 
Die Grenzen der BRD werden also nicht 
anerkannt. Außerdem werden rassistische 
Positionen vertreten. Von der Program-
matik her hat man in der deutschen Bur-
schenschaft eine Mischung von traditionell 
konservativen aber auch rechtsextremen 
Elementen.



Wie verhalten sich die anderen Verbände 
dazu? Distanzieren sie sich in irgendei-
ner Weise von der deutschen Burschen-
schaft?

 Das ist ziemlich unterschiedlich. Am 
klarsten Position bezogen haben in den 
letzten Jahren die Korps. Diese haben sehr 
klar formuliert, dass sie nicht mehr bereit 
sind mit der deutschen Burschenschaft zu-
sammenzuarbeiten und diese rechtsextre-
men Positionen auch sehr stark verurteilen. 
Die meisten anderen Verbände halten sich 
bei der Diskussion raus.  Intern gibt es zwar 
schon die ein oder andere Kritik, aber ganz 
häufig nicht inhaltlicher Art. Kritisiert wird 
dabei nur, dass die deutsche Burschen-
schaft oft verantwortlich für eine schlechte 
Presse ist und in der Öffentlichkeit nicht dif-
ferenziert wird, so dass man selber in den 
Verdacht gerät rechtsextrem zu sein. Öf-
fentlich wird die Kritik aber selten gemacht, 
da man sich als Verbinddungsstudent ja 
auch zugehörig fühlt. Dies ist meiner Mei-
nung nach dabei das eigentliche Problem, 
da so ein Verhalten damit auch politikfähig 
wird, dadurch das es von dem Rest toleriert 
wird.



Über die Liste Leibniz

 Nachdem die rechte Liste Leibniz mit 
ihrer menschenverachtenden und rassi-
stischen „Karikatur“ in der Wahlzeitung zur 
Uni-Wahl 2006 von Mitgliedern des stu-
dentischen Rates scharf kritisiert und zum 
Rücktritt aufgefordert wurde, übten sich die 
zwei anwesenden Mitglieder der Liste Leib-
niz (Tom Krause und Alexander Bayaumy) 
in Polemik. Man verwehrte sich gegen 
den Vorwurf des Rechtsextremismus, den 
KritikerInnen wurden Unsachlichkeit und 
Falschaussagen bezüglich der Liste Leib-
niz unterstellt. Dieses nimmt die Antifa-SB 
zum Anlass, die Vorwürfe gegen die Liste 
Leibniz zu präzisieren und zu erhärten. Es 
soll erläutert werden – obwohl die Karikatur 
in der Wahlzeitung ja schon für sich spricht 
– warum die Liste Leibniz der extremen 
Rechten zu zuordnen ist:

 Die Liste Leibniz ist ein Wahlbündnis 
von Studis in reaktionären, elitären und 
meist nationalistischen Studentenverbin-
dungen (die meisten Verbindungen sind 
Männerbünde, nur wenige nehmen auch 
Frauen auf). Das Spektrum der studen-
tischen Verbindungen ist heterogen, nicht 
alle Verbindungen sind beispielsweise 
schlagend (so z.B. die konfessionellen Ver-
bindungen, im Gegensatz zu den Corps 
und den meisten Burschenschaften), nicht 
alle sind nach außen explizit politisch wie 
die Burschenschaften und es treten auch 

nicht alle gleichermaßen nationalistisch 
auf. Von den 39 KandidatInnen der Liste 
Leibniz konnten bisher 27 verschiedenen 
studentischen Verbindungen zugeordnet 
werden. Davon sind (mindestens) 8 in der 
Burschenschaft Germania, 6 in der Bur-
schenschaft Arminia, 4 im SBV Ostfranken 
(darunter auch zwei Kandidatinnen, da die 
Ostfranken auch Frauen aufnehmen) und 
3 in der akademischen Landsmannschaft 
Niedersachsen1. Ferner vertreten sind das 
Corps Slesvico-Holsatia, das Corps Han-
novera, die Verbindung Saxo-Silesia, die 
akademische Verbindung Frisia und die 
Turnerschaft Armino-Hercynia. 

Burschenschaften tonangebend

 Den größten Anteil an Verbindungsstu-
denten in der Liste Leibniz stellen mit min-
destens 14 Kandidaten jedoch die hanno-
verschen Burschenschaften Germania und 
Arminia (und in der Vergangenheit waren 
auch Burschen der Ghibellinia2 dabei). 
Diese Burschenschaften stehen innerhalb 
des Verbindungswesens am rechten Rand. 
Tonangebend war und ist die Burschen-
schaft Germania, sie stellt die Spitzenkan-
didaten Tom Krause und Björn Tute, auch 
der Wahlkampf lief primär über die Ger-
manen. Die Homepage der Liste Leibniz 
ist eingetragen auf die Germania, ferner 
erstellten und verteilten die Germanen die 
Wahlplakate in der Uni – z.T. auch provo-
kativ über Wahlwerbung linker Hochschul-

1  Auch die akademische Landsmannschaft Niedersachsen ist als rechts einzuordnen. Sie ist wie die Bur-
schenschaften pflichtschlagend, nimmt nur Männer auf und äußert sich ebenfalls stark nationalistisch. Vgl. 
Lippold, Maren:  „Bekenntnis zu Volk und Vaterland“. In AStA Uni Hannover (Hg.): Eliten und Untertanen. 
Studentische Verbindungen in Hannover und anderswo, Hannover 2005, S. 75
2 Zur Ghibellinia Vgl. ebd. S. 75

Die Liste Leibniz – 
eine Wahlliste der extremen Rechten



gruppen.
Auch die Kandidatenliste des vorherigen 
Jahres (bestehend aus 10 Kandidaten und 
einer Kandidatin)  bestand zum größten Teil 
aus Burschenschaftern der Germania.  

Mitglieder der hannoverschen Burschen-
schaft Germania und Kandidaten der Liste 
Leibniz fielen immer wieder durch rechte 
Aktivitäten und Äußerungen auf:
- Spitzenkandidat Björn Tute ist 
Funktionär bei den Republikanern. In einer 
Presseerklärung der REPs Niedersachsen, 
in der der Wiener FPÖ zum Wahlerfolg 
gratuliert wird, lässt Tute verlauten: „Repu-
blikaner wählen, heißt Tabus brechen und 
endlich für Inländerinteressen stimmen!“3

- Die Brüder Alexander und Seba-
stian Bayaumy provozierten auf einer stu-
dentischen Party mit rechten Sprüchen 
- Alexander und Sebastian Bayaumy 
waren Mitunterzeichner einer Kampagne 
der rechtsextremen Wochenzeitung „Jun-
ge Freiheit“. In dieser Kampagne forderten 
sie die Rehabilitierung von Götz Kubit-
schek. Kubitschek verlor seinen Posten als 
Reserveoffizier der Bundeswehr aufgrund 
seiner Tätigkeit im rechtsextremen „Institut 
für Staatspolitik“

Rechtsextremismus in der deutschen 
Burschenschaft

 Doch nicht nur das Engagement einzel-
ner Kandidaten belegt das rechtsextreme 
Denken, auch die hannoverschen Bur-

schenschaften sind der extremen Rechten 
zuzuordnen. Als Mitglieder der Deutschen 
Burschenschaft sind diese Verbindungen 
in dem Spektrum zwischen Konserva-
tismus und offensiv antidemokratischen 
Rechtsextremismus (bis hin zum Neona-
zismus) angesiedelt und stellen gewisser-
maßen eine Brückenfunktion innerhalb der 
Rechten dar. Mit ihrer explizit politischen 
Ausrichtung (die sie von den meisten an-
deren Verbindungen unterscheidet) wer-
den auf den Burschentagen Beschlüsse 
zum politischen Zeitgeschehen gefasst. 
Ferner veranstalten alle Burschenschaften 
so genannte „burschenschaftliche Abende“ 
auf denen oftmals bekannte Vordenker 
(meist Männer) der extremen Rechten re-
ferieren, darunter Publizisten, Autoren der 
Jungen Freiheit, Mitarbeiter des „Instituts 
für Staatspolitik“ Funktionäre von Vertrie-
benenverbänden und rechte Politiker. Hier 
werden immer wieder völkisch-nationa-
listische und revanchistische Positionen 
vertreten: mit dem so genannten „volks-
tumsbezogenen Vaterlandsbegriff“ ist für 
die deutsche Burschenschaft Deutschland 
größer als die BRD4. Nicht alle Mitglieds-
burschenschaften der DB sind dabei um 
ein gemäßigtes Auftreten bemüht. Einige 
besonders extreme Burschenschaften ha-
ben Verbindungen zu militanten Neonazis, 
besonders in die Schlagzeilen gerieten die 
Münchener Danubia5  und die Hambur-
ger Germania. Im Verbindungshaus der 
Hamburger Germania, wohnten bereits 
ein Neonazikader der FAP, ein Mitarbeiter 

3 Die Republikaner, Landesgeschäftsstelle Hannover, Pressemitteilung vom 24.10.2005
4 Mehr zu den Positionen der Deutschen Burschenschaft vgl. Alexander Remmel: die „Deutsche Burschen-
schaft“ – ein Einblick in Positionen, Ziele und Verbindungen. Ebd. S. 44 ff.
5 Vgl. ebd. S. 50 ff.



der Nazi-Anwalts Jürgen Rieger, der Be-
treiber des neonazistischen „Hammer-Ver-
sandes“, und Nachbarn beschwerten sich 
laut Hamburger Abendblatt (vom 26.08.00) 
über „Sieg-Heil-Rufe“ aus dem Germanen-
haus.6  Diese rechten Tendenzen müssen 
sich aber nicht immer so aggressiv und of-
fensichtlich äußern, oft kommen sie subtiler 
im „seriöseren“ Gewand von Kulturrassis-
mus (Ethnopluralismus) und Standortnatio-
nalismus daher. 

Freundschaftliche Verbindung nach 
Hamburg…

 Mitansässig im Hamburger Germanen-
haus ist die „Penale Burschenschaft Chat-
tia Friedberg zu Hamburg“. Auch die PB! 
Chattia ist offen neonazistisch, auf ihrer 
Internetseite sind (neben blutüberströmten 
Mensur-Fechtern) schwarz-weiß-rote Fah-
nen, Fackelmärsche und Sonnenwendfei-
ern zu sehen, im Gästebuch grüßt man 
sich mit „Heil“ und abgewandelten Formen 
des verbotenen „deutschen Grußes“.7 Die 
PB! Chattia tritt ein für „Ehre, Kamerad-
schaft, Freiheit, Volk, Heimat“ und gegen 
„sittliche Entartung“.8 Auch betreiben die 
Chatten „Volkstumsarbeit“ in Südtirol (das 
sie zu Deutschland rechnen), da sie dort 
das „deutsche Volkstum bedroht“ sehen.9 
Die PB! Chattia ist deshalb für die Dis-
kussion in Hannover interessant, weil die 
Hannoversche Burschenschaft Germania 

offensichtlich ein freundschaftliches Ver-
hältnis zur Chattia pflegt. Das ist Einträgen 
vom 29.06.04 und 24.05.2005 im Gäste-
buch auf der Homepage der Germania 
zu entnehmen: Dort bedankt sich André 
Busch von der Chattia Hamburg für die 
Gastfreundschaft und lädt die hannover-
schen Germanen nach Hamburg zu einem 
Rosenberg-Vortrag10 bzw. zum Stiftungs-
fest der Chattia ein.11

…und zu den anderen 
Hannover-Burschen

 Überhaupt lohnt der Blick in die Gäste-
bücher der Burschenschaften: Auch auf 
der Seite der hannoverschen Ghibellinia 
wird mit Abwandlungen des „deutschen 
Grußes“ kokettiert und ebenfalls gerne mal 
mit „Heil“ gegrüßt. Und auch hier fallen die 
hannoverschen Germanen wieder auf. Ge-
mäß rechter Einstellung, autoritär-männer-
bündischen Habitus und rüdem Umgangs-
ton steht im Gästebuch der Ghibellinen 
folgender Eintrag: 

„Eintrag von Germania am 03.03.2005  
15:57 Uhr:
Heil euch, liebe Verbandsbrüder!
Der Durst ist ein Meister aus Deutschland!
Wir kommen gleich vorbei und Pressen 
euch weg!
Simon, Lutz, Tom und Jan Christoph”12

6 vgl. AStA der Uni Hamburg (Hg.): Falsch verbunden – Reader zum Verbindungs(un)wesen in Hamburg, 
Hamburg 2005, S. 23ff
7 Abwandlungen wie „mit deutlichem Gruß“ oder mit „deutschem Burschengruß“ sind immer wieder in Gäste-
büchern von Burschenschaften zu lesen
8 Vgl. http://www.chattia-hamburg.com
9 Vgl. ebd. Auf ihrer Homepage beschreiben sie einen freiwilligen Arbeitseinsatz als Erntehelfer in Südtirol
10 gemeint ist hier wohl Alfred Rosenberg, Chefideologe der NSDAP
11 Vgl. http://www.hbgermania.de



Mit diesem Eintrag werden darüber hinaus 
auch noch die Opfer der Nazi-KZs verun-
glimpft: Die zweite Zeile bezieht sich auf 
eine sehr zynische Art und Weise auf die 
„Todesfuge“ von Paul Celan („der Tod ist ein 
Meister aus Deutschland“). Celan schrieb 
in diesem Gedicht über seine KZ-Zeit. 

Rechte Wahllisten 
nicht nur in Hannover

 Die Liste Leibniz ist jedoch nicht die 
einzige rechtsextreme Wahlliste, die unter 
einem unverdächtigen Namen Uni-Politik 
betreiben will. Auch in anderen Städten gab 
und gibt es Wahllisten von Verbindungsstu-
denten. So z.B. auch in Göttingen, dort tra-
ten die Rechtsextremen unter dem Namen 
„Freiheitlich Demokratische Liste (FDL)“ 
an. Als Symbol benutzte die FDL eine lo-
dernde Flamme, die bereits ebenfalls von 
Neonazistischen Gruppen verwendet wur-
de. Das führte zu einem Ermittlungsverfah-
ren der Göttinger Staatsanwaltschaft ge-
gen einen Verbindungsstudenten der FDL. 
Ein weiteres Mitglied der FDL war laut Göt-
tinger Polizei „dringend tatverdächtig“ an 
einer von linken Studierenden gestalteten 
Ausstellung Brandstiftung begangen zu ha-
ben.13 Auch die Neonazis der Hamburger 
Burschenschaft Germania und der Mün-
chener Danubia versuchten in der Vergan-
genheit mit Wahllisten Einfluss an den Unis 
zu gewinnen (die Liste V.O.L.K. in Hamburg 
und Liste unabhängiger Studenten „LUST“ 
in München).14

Distanz und Nähe

 Wie geschildert sind nicht alle hanno-
verschen Verbindungen gleichermaßen 
rechtsextrem wie die Burschenschaften, 
und z.T. wird sich auch von den rechten 
Umtrieben innerhalb der Deutschen Bur-
schenschaft distanziert. Dennoch müssen 
sie sich die anderen Verbindungen die Fra-
ge gefallen lassen, warum ihre Mitglieder 
dann auf einer Wahlliste kandidieren bei der 
Rechtsextreme federführend sind. Auch 
bei anderen Anlässen überwiegen wohl 
mehr die Gemeinsamkeiten der elitären 
und traditionalistischen Korporationen: bei 
großen feierlichen Anlässen wie beispiels-
weise dem deutschen Akademikertag in 
der Frankfurter Paulskirche sitzen dann 
alle korporierten Dachverbände einträchtig 
und farbentragend beieinander. So auch in 
Hannover, zum 175. Jubiläum der Uni pla-
nen die hannoverschen Verbindungen am 
6.Mai einen Festkommers im HCC-Kuppel-
saal. An den Vorbereitungen dazu sind fast 
alle hannoverschen Verbindungen gemein-
sam beteiligt. Auch hier wieder federfüh-
rend ein Bursche der Germanen: der rech-
te Alexander Bayaumy als Geschäftsführer 
der ARGE (Arbeitsgemeinschaft Festkom-
mers). 

Eure Antifa-SB / offene Antifa an der Uni 
Hannover, 
Kritik, Anregungen, Ergänzungen: antifa-
uni-hannover@freenet.de

12 Vgl. http://www.ghibellinia-leipzig.de
13 Vgl. Burschi-Reader-Redaktion (Hg.): Werte, Wichs und Waffenbrüder. Zur Ideologie und gesellschaftlicher 
Stellung studentischer Verbindungen. Göttingen 2005. S, 20
14 Die LUST trat dabei mit einem kaum veränderten NS-Propagandaplakat zur Wahl an. Vgl.: http://lexikon.
idgr.de/b/b_u/burschenschaft-danubia/burschenschaft-danubia.php



Das zunehmende Problembewusstsein für die jüngsten Entwicklun-
gen des Rechtsextremismus in Deutschland lässt auch studentische 
Verbindungen verstärkt ins Blickfeld der Öffentlichkeit rücken. Der 
Reader ELITEN UND UNTERTANEN will über die Hintergründe die-
ser Entwicklung informieren, zentrale Aspekte des Verbindungswe-
sens aus Geschichte und Gegenwart in den Blick nehmen und nicht 
zuletzt über die Verbindungen in Hannover aufklären.

er
sc

he
in

t 
im

 A
pr

il 
2

0
0

5
 b

ei
m

 A
St

A
 d

er
 U

ni
 H

an
no

ve
r

W
el

fe
ng

ar
te

n 
2

 C
 

 3
01

67
 H

an
no

ve
r 


 0
51

1
-7

6
2

-5
0

61
 

 w
w

w
.a

st
a-

ha
nn

ov
er

.d
e

Wegen großer Nachfrage:

Neuauflage in Kürze im AStA erhältlich



Theodor Lessing, Sohn eines assimilierten 
deutsch-jüdischen Ehepaares aus dem ge-
hobenen Bürgertum, studiert in den ersten 
Jahren nach dem Abitur Medizin und wech-
selt später zu Literatur, Philosophie und 
Psychologie.
Die geplante Habi-
litation an der Uni-
versität Dresden 
scheitert am Wider-
stand, der dem ihm 
als Juden, Sozialist 
und dazu öffent-
lichen Verfechter 
des Feminismus 
dort entgegenge-
bracht wird. Die 
darauf folgenden 
Jahre bringt er sich 
ohne feste Stellung 
als Aushilfslehrer 
und Vortragsredner 
durch.

1907 kehrt Lessing 
nach Hannover 
zurück und wird 
Privatdozent für 
Philosophie an der 
Technischen Hoch-
schule.

Mit seinen medizinischen Kenntnissen aus 
der Studienzeit meldet sich Lessing zu Be-
ginn des Ersten Weltkriegs freiwillig zum 
militärärztlichen Dienst, um dem Kampfein-

satz an der Front zu entgehen. Er dient 
während dieser Zeit als Lazarettarzt und 
arbeitet als Lehrer. Nebenbei schreibt er 
Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen. 
Das Erscheinen dieses Buches wird aber 
während des Krieges von der Militärzen-

sur verhindert, da 
Lessing in diesem 
in eindeutiger Wei-
se gegen den Krieg 
Position bezieht. Es 
wird erst 1919 veröf-
fentlicht.

Nach dem Krieg 
kehrt Lessing auf sei-
nen Privatdozenten-
posten in Hannover 
zurück und baut mit 
seiner zweiten Frau 
Ada in Hannover-
Linden ab 1919 die 
dortige Volkshoch-
schule auf. Daneben 
entfaltet er ab 1923 
eine umfangreiche 
publizistische Tätig-
keit. Er veröffentlicht, 
vor allem in den bei-
den republikanisch-
d e m o k r a t i s c h e n 

Tageszeitungen Prager Tageblatt und Dort-
munder Generalanzeiger, Artikel, Essays, 
Glossen und Feuilletons und wird dadurch 
zu einem der bekanntesten politischen 
Schriftstellern der Weimarer Republik.

Theodor Lessing 
8. Februar 1872 in Hannover; † 31. August 1933



Im Jahr 1925 schreibt er eine Charakterstu-
die über den Kandidaten für das Amt des 
Reichspräsidenten und späteren Gewin-
ner der Präsidentenwahl Paul von Hinden-
burg, in der er vor der Wahl dieses Mannes 
warnt. Hindenburg selbst schildert er als 
eine biedere, intellektuell anspruchslose 
Persönlichkeit, hinter der er aber gefähr-
liche politische Kräfte wirken sieht.
Dieser Artikel bringt ihm die hasserfüllte 
Gegnerschaft aus deutschnationalen und 
völkischen Kreisen ein. Es wird zum Boy-
kott seiner Vorlesungen aufgerufen, seine 
Entfernung von der Universität gefordert 
und schließlich kommt es zu gewalttätigen 
Übergriffen gegen ihn. Aus der Öffentlichkeit 
und besonders aus dem universitären Mili-
eu erfährt er nur schwache Unterstützung. 
Unter diesem Druck vereinbaren Lessing 
und das preußische Kultusministerium die 
Einstellung der Lehrtätigkeit und die unbe-
fristete Beurlaubung. Als Lessing zu einem 
späteren Zeitpunkt seine Arbeit wieder auf-
nehmen will wird er von Studierenden der 
Universität Hannover erneut bedroht. 
Am 31. Mai 1926 erreicht die Hetze seinen 
Höhepunkt. An die 700, teils bewaffneten 
Korpsstudenten belagern den Platz vor dem 
Hörsaal und skandierten: „Lessing raus! 
Jude raus!“ (nachzulesen in „Eliten und Un-
tertanen“ – studentische Verbindungen in 
Hannover und anderswo). Schließlich ver-
zichtet er auf seine Vorlesungen und behält 
lediglich seinen Forschungsauftrag.

Nach der Machtübernahme der National-
sozialisten flüchtet er mit seiner Familie in 
die Tschechoslowakei und lässt sich dort 
im berühmten Kurbad Marienbad nieder. 
Von hier aus setzt er seine publizistische 
Tätigkeit in deutschsprachigen Auslands-
zeitungen fort. 

Im Juni 1933 wird in sudetendeutschen 
Zeitungen der Tschechoslowakei eine Mel-
dung verbreitet, dass in Deutschland eine 
Belohnung für denjenigen ausgesetzt wor-
den sei, der ihn entführt und den deutschen 
Behörden übergibt.

Lessing wird in seinem Exil schließlich am 
30. August 1933 im Alter von 61 Jahren von 
nationalsozialistischen Mördern durch das 
Fenster seines Arbeitszimmers erschos-
sen. Wenige Stunden später stirbt er am 
31. August 1933 im Marienbader Kranken-
haus.

von Myriam Schotzki




