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Vorwort
Nach sieben Jahren bringt der AK Clubhausia endlich
eine neue, vollständig überarbeitete Informationsbro
schüre zum Tübinger Verbindunswesen heraus. Einige
Texte wurden aktualisiert, andere neu geschrieben.
Warum halten wir eine solche Neuausgabe zum jetzi
gen Zeitpunkt für notwendig? Täten wir nicht besser
daran, die verbindungsstudentischen Umtriebe in Tü
bingen zu ignorieren, im Vertrauen darauf, ihre rück
wärtsgewandten und verstaubten Ideologien würden
schon irgendwann von selbst der Zeit anheimfallen?

Alte Herren in der folgenden Zeit Druck auf die Uni
versitätsleitung ausgeübt. Das überraschende Ergebnis:
,Entsprechend dem Ergebnis einer internen juristischen
Prüfung könne das Farbenverbot in der Tat nicht auf
recht erhalten werden.'" Zwei Jahre später, nachdem
sich das Farbentragen bereits großer Akzeptanz seitens
der Universitätsleitung erfreuen durfte und Studie
renden unter drohendem Ausschluss verboten wurde,
verbindungskritische Informationsblätter am Dies
Universitatis zu verteilen, wurde der Alternative Dies
(AlDi) ins Leben gerufen. Seither ist der AlDi, in
dessen Rahmen die vorliegende Broschüre entstanden
ist, fester Bestandteil verbindungskritischer Arbeit
und verfolgt dabei das Ziel, die Mitstudierenden in
kritischer Absicht über das Verbindungswesen zu in
formieren.

Die Entwicklung der letzten Jahre verzeichnet eine
gegenläufige Tendenz. An der Universität ist die Ak
zeptanz der studentischen Verbindungen gestiegen
und die Stadt bändelt mittlerweile ganz offiziell am
sogenannten Bürgerfrühschoppen mit
"Die Akzeptanz
dem Altherren ArbeitsKreis Tübinger
studentischer
Verbindungen (AKTV) an. Zwar ist es
Heute, nachdem der AlDi schon auf
seit dem Ende des jährlichen Maisin
Verbindungen ist ein zehnjähriges Bestehen zurückbli
gens in der Nacht vom 30. April auf
cken kann, hat sich an der Haltung der
gestiegen"
den 1. Mai in der öffentlichen Debatte
Universitätsleitung nichts geändert. Im
um die Tübinger Verbindungen still geworden. Um so Gegenteil ist die Anwesenheit der Verbindungsstu
unbehelligter jedoch können die Verbindungen in all denten in Farben oder Vollwichs am Dies Universitatis
seitiger Harmonie und Ruhe von Stadt und Teilen des heute so verbreitet, dass selbst ein Eklat, wie er vor 13
Bürgertums hofiert werden.
Jahren sich zugetragen hat, heute gar abwegig er
scheinen muss. Den Erfolg, „die Ausgrenzung der stu
Die Universitätsleitung hat sich bis heute nicht von dentischen Korporationen aus dem universitären wie
ihrer duldenden bis einladenden Haltung gegenüber dem öffentlichen Leben“ aufgehoben zu haben, schreibt
den Studentenverbindungen abbringen lassen. Ein sich der ArbeitsKreis Tübinger Verbindungen
Schlüsselmoment war der Konflikt um das Farbentra (AKTV) schulterklopfend zugute: „Die Gespräche mit
gen am Dies Universitatis im Jahr 2000. "Es begann der Universität haben dazu geführt, dass zu offiziellen
mit einem Eklat", schrieb der AK Clubhausia vor gut Anlässen der Alma Mater auch Vertreter der Verbindun
sieben Jahren. „Am Dies Universitatis 2000 trugen Ver gen eingeladen werden. Bei diesen Veranstaltungen darf
treter der katholischen Verbindung Guestfalia entgegen Band getragen werden. Das gilt für Festveranstaltungen
eines seit 1961 bestehenden Senatsbeschlusses Farben wie für den so genannten Markt der Möglichkeiten, den
beim ,Markt der studentischen Gruppen‘ in der neuen dies academicus, an dem die studentischen Gruppen sich
Aula. Damit ,provozierten sie [...], dass sie Rektor Eber den Neuimmatrikulierten vorstellen. Bei eigenen Veran
hard Schaich vom Platz verwies.‘ Ein beabsichtigter staltungen in Universitätsräumen wird Vollcouleur
Eklat! Sofort drohten die der Veranstaltung verwiesenen (Band und Mütze) getragen. Die seit 2003 alle zwei
Verbindungsmitglieder, die sich bewusst gegen den Jahre stattfindenden Festveranstaltungen des AKTV in
Wunsch der Universität, am Dies Universitatis keine der Universität dokumentieren, dass unsere Korporatio
Farben zu tragen, gewendet hatten, mit einer Klage vor nen ein integrativer Teil der Universität sind.“[1]
dem Verwaltungsgericht. Vermutlich wurde auch durch
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Dass die „Gespräche mit der Universität“ allem An
schein nach auf Resonanz gestoßen sind und sich die
Universität gegen eine kritische Auseinandersetzung
mit dem Verbindungswesen sperrt, hängt nicht zu
letzt mit deren positiven Bezug zur sogenannten „ge
sellschaftlichen Elite“ zusammen: Neuerdings streiten
sich die Universitäten um den Status als Eliteuniversi
täten; „Vitamin B“ ist im akademischen Betrieb längst
kein Schimpfwort mehr und man lobt allgegenwärtig
die Bedeutung eines guten „networking“. Das ist
selbstverständlich Wasser auf die Mühlen von sich eli
tär gerierenden Seilschaften.
Offenbar verschließen sich die Universitäten auch
wieder nach unten. Der Anteil an Kindern von
Nichtakademiker_innen an den Universitäten ist in
den letzten Jahren gesunken. Dazu beigetragen haben
sicher auch die, in BadenWürttemberg zeitweilig ein
geführten, inzwischen aber wieder abgeschafften Stu
diengebühren.

Doch das anstrengendere BachelorStudium bringt
womöglich auch Vorteile für Korporationen. Die
Überanstrengung im Studium und die Sorge um Jo
baussichten kann das lebensbündische Freundschafts
und Gemeinschaftsangebot auch attraktiv erscheinen
lassen. Die Verbindungen werben schließlich damit,
dass sich hier ältere Semester um die Jüngeren küm
mern – wohlgemerkt in ihrer autoritären Form, wo
der Neuling auch mal einer poena (Strafe) unterzo
gen werden darf, wenn sein Verhalten nicht den An
sichten
des
Fuxmajors
(QuasiVorgesetzten)
entspricht. Von den Folgen solcher autoritärer Sozia
lisierung und, allgemeiner, vom gesellschaftlichen
Einfluss der studentischen Verbindungen handeln die
folgenden Artikel. Dass und inwiefern es sich dabei
um ein politisches Problem handelt, soll der vorlie
gende Reader aufzeigen. Indem wir gesellschaftliche
Zusammenhänge herausstellen und historische Hin
tergründe beleuchten, hoffen wir, eine kritische Aus
einandersetzung
mit
dem
(Tübinger)
Verbindungswesen auch innerhalb der Universität
und unter den Studierenden anzustoßen. Die ver
schiedenen Artikel widmen sich, neben der politi
schen Funktion lebensbündischer Seilschaften,
Formen patriarchaler Sozialisierung, der Geschichts
auffassung verschiedener Verbindungen sowie ihrer
Dachverbände und deren teilweisen geistigen Nähe
zur radikalen Rechten.

[1] Aus dem Selbstverständnis
des AKTV, abrufbar unter:
http://www.aktvtuebingen.de/,
4.10.2013.

Allerdings gibt es auch für Studentenverbindungen
geänderte, ungünstige Rahmenbedingungen. Das Ba
chelorund Mastersystem unterscheidet sich vom tra
ditionellen Diplom oder Magisterstudium, an dessen
Studienverlauf sich die Studentenverbindungen ange
passt hatten. In deren inneren Struktur schlug sich
dies in den verschiedenen Stadien ihrer Mitglieder
nieder: eineinhalb bis ein Jahr FuxenStatus (Neu
ling), zwei bis drei Jahre Aktiver auf dem Haus und
schließlichem Umzug, der mit dem Abschluss ver
bunden ist. Denn die Mitgliedschaft in einer Studen Mit unverbindlichen Grüßen,
tenverbindung ist kein Freizeitvergnügen, sondern
enorm zeitaufwendig. NeuMitglieder werden einer Euer AK Clubhausia
„sekundären Sozialisation“ (Stephan Peters) unterzo
gen. Das zeitintensive BachelorStudium lässt aber
häufig keine Zeit mehr für die Mitgliedschaft in einer
Studentenverbindung. In internen Papieren wird die
ses Problem thematisiert. So wird darüber diskutiert,
inwiefern die korporierte Ausbildung verkürzt werden
und die Nachwuchssuche und ausbildung zum Teil
auf Schulen auslagert werden kann. Die Rede ist von
Schülerverbindungen, die von Verbindungsstudenten
angeleitet, oder Schüler als Schülerfüxe in Studenten
verbindungen aufgenommen werden sollen.
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Einer für alle – alle für
Einen
Kneipe, Convent, Kommers, Mensur – Sozialisierung
und Erziehung in studentischen Verbindungen

[a]

[a] Titelbild der Orthopédie von
Nicolas Andry de BoisRegard
ausdem Jahr 1741

[1] Robert Paschke, Studenten
historisches Lexikon, bearbeitet
vonFriedhelm Golücke, wieder
erschienen in der Reihe GDS
Archivim SHVerlag, Köln
1999, S. 153.

[2] Zur Geschichte der Verbin
dungen und Burschenschaften
sieheden Artikel Hort der Reak
tion indiesem Heft.
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Die allgemeine Strukturierung und Gliederung des verbindungsstudentischen Lebens sowie die gemein
schaftlichen Rituale, die im korporierten Leben fest verankert sind, lassen oft wenig Raum für Neues.
Daraus entsteht eine Struktur fester Verhaltens und Lebensregeln, die auf die einzelne Persönlichkeit in
bestimmter Absicht zurückwirken. Exponierte Stellung unter den sichtbaren Strukturen nehmen insbe
sondere die sogenannte Kneipe, der Convent, der Kommers und die Mensur ein, die im Folgenden näher
betrachtet werden sollen.
"Geselliges Trinken in festgelegter Form"[1] ist eine
harmlose und unscheinbare, fast euphemistisch wir
kende Umschreibung für die regelmäßig in den Häu
sern der traditionellen Verbindungen stattfindende,
obligatorische Kneipe. Dabei ist sie vielmehr eine
zentrale Institution zur Durchsetzung autoritärer
Prinzipien und Regeln, sowie zur Festsetzung etablier
ter Hierarchien und ausschließender Gemeinschaft
lichkeit in scheinbar privater Atmosphäre. Zentral für
Struktur und Inhalt einer Kneipe ist der so genannte
Biercomment, in dessen Ablauf zeremonielle Anspra
chen, verschiedenste Ehrungen und zahlreiche For
men des Trinkens fixiert sind. Die Attraktivität dieser
Form der Gemeinschaftsbildung beruht nicht zuletzt
auf dem Gemeinschaftsbedürfnis junger Studierender
in einer zunehmend anonymisierten Welt. Verhal
tenskodizes stellen neue Verbindungsmitglieder
(Füchse oder Füxe) vor die Aufgabe, den Drahtseilakt
zwischen äußerster Persönlichkeitsaufgabe und starker
Persönlichkeitsbildung (Ordnung und Freiheit) zu
meistern. Individualität ordnet sich der Gemeinschaft
unter und unterwirft sich damit zugleich dogmati
schen Traditionen und deutschnationalen Ideologi
en.[2] Die Teilnahme an der Gemeinschaft erfordert
die Einhaltung von fremdbestimmten und nicht zu
hinterfragenden Regeln in zeremoniellem Kostüm.
Sind die Regeln einmal akzeptiert, darf man sich in
einer Freiheit wiegen, die in doppelter Hinsicht im
kollektiven Rausch kulminiert. „Die Erfahrung und

die Kraft der Selbsteinschätzung, wann die eigene Gren
ze erreicht ist“, soll auch in einem in jeder Hinsicht
„vorgerückte[n] Stadium“ dem Einzelnen zukommen
und gedeihen können, um „die guten Sitten und
Bräuche zu beherrschen“.[3] Hier werden Erfahrungs
welten des letzten Jahrhunderts durch die teilweise
unwesentlich veränderten Komments tradiert und
Brücken für vermeintlich überkommene Weltan
schauungen geschlagen.
Feierlich und unscheinbar gibt sich die verbindungs
studentische Mitgliederversammlung, der so genannte
Convent, die über den überschaubaren Kreis der
Kneipenteilnehmer hinaus die gesamte jeweilige Bur
schenschaft oder den übergeordneten Verband voll
zählig
in
wechselnder
Regelmäßigkeit
zusammenfinden lässt. Erziehung, Sozialverhalten
und Politik gehen bei einem solchen Ereignis einen
gemeinsamen Weg, der einmal mehr für den Einzel
nen Selbsteinschätzung in großer Gesellschaft und
Selbstüberwindung in der Auseinandersetzung mit
anderen fördern und einüben soll, gleichsam aber
auch die Herausforderung bedeutet, sich im Licht
strahl der hohen Politik und wirkmächtiger Argu
mentation ausgewachsener Eliten zu bewegen. Bei
solchen Gelegenheiten wird das „Feingefühl für das
Machbare"[4] sowie die autoritäre Persönlichkeitss
truktur gefestigt. „Der erzieherische Wert des Conventes
in sprachlicher und psychologischer Schulung wird im

[b]

bildenden und ideologischen Charakter. Ein Blick auf
die Liste zu diesem Festakt geladener Redner ist in der
Regel aufschlussreich und gibt im Einzelnen einen
Hinweis auf den politischen Charakter der jeweiligen
Studentenverbindung. Dass der "Verbindungsconvent
ein wesentlich besserer und wertvollerer Erziehungsfaktor
ist als die öffentlichen Parlamente" verdient hier be
sondere Aufmerksamkeit. Einige Auszüge aus der Re
de Dr. Hans Merkel vor der ohnehin
deutschnationalistisch gesinnten Versammlung der
Münchner Danubia mag die Möglichkeit politischer
Willensbildung im Rahmen einer solchen Festlich
keiten drastisch vor Augen führen:

[3] Vorstand des Verbandes Al
terCorpsstudenten (Hrsg.),
Handbuchdes Kösener Corps
studenten,Würzburg 1985, Bd.
1/ 2, S. 176.

[b] Tübinger Burschen Com
mentaus dem Jahr 1815

[4] Stephan Peters (Projekt
Konservatismus und Wissen
schaft e.V.),Die Mittel der kor
porierten Erziehung in: AStA
der Uni Düsseldorf(Hrsg.),

„Die Kritik an der Ausländerpolitik ist vielmehr geboren
aus der tiefen Sorge um unseren inneren Frieden und um
unsere deutsche, christliche, abendländische und uns
Heimat vermittelnde Identität. Und diese Sorge ist
nichts anderes als der Ausfluß unseres nationalen Selbst
bestimmungsrechts und damit ein unverzichtbarer
Aspekt unserer uns verfassungsmäßig gewährten und ge
schützten demokratischen Freiheit.
Auch der Revisionismus, gegen den unter dem Gesichts
punkt angeblicher Volksverhetzung sogar das Strafrecht
bemüht wird, wird zu Unrecht stigmatisiert. Es gibt kein
verfassungsmäßig fixiertes Zeitgeschichtsbild, das der
Bürger zu glauben gezwungen wäre. Zudem ist Revisio
nismus ein Gebot jeder seriösen Wissenschaft. Erkennt
nisse und Meinungen zur Zeitgeschichte können richtig
oder falsch sein, nicht aber demokratisch oder antidemo
kratisch, wie die Gedankenpolizei, genannt Verfassungs
schutz, meint. Einsteins Physik war ja auch nicht
jüdisch, wie es die Nationalsozialisten in ihrem Rassen
wahn zu ihrem eigenen Schaden den Deutschen glauben
machen wollten.[...]

mer 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
Hemmungen eine Niete bleiben und das Feld dem hem
mungslosen Demagogen überlassen.“[5] Die „erzieheri
sche Absichten“ eines solchen Conventes bestehen
darin, dem Korporierten sprachliche und psychologi
sche Fähigkeiten zu vermitteln, seine durch Bundes
brüder und Alte Herren präformierte Meinung
auszubilden, Ideologien zu festigen und zu lernen,
„Hemmungen“ auf öffentlicher Bühne – z.B. im Rah
men der geschichtsträchtigen und gut besuchten
Kommers – zu überwinden. Ausgeblendet wird in
dieser Darstellung, woher die genannten „inneren
Hemmungen“ realiter rühren. Auch die Gegnerschaft,
hier der hemmungslose Demagoge, wird nicht spezifi
ziert. Es wird seitens der Gemeinschaft vielmehr ein
dubioses Feindbild suggeriert, dem gegenüber das ge
sellschaftspolitische Feld, unter Anwendung der glei
chen Mittel, nicht zu überlassen sei.
Als Minister Beckstein im Dezember letzten Jahres auf
dem Haus meiner Burschenschaft sprach, sagte ich ihm,
Regelnde Formen erhalten im äußerst festlichen Bei daß ich aktiver Bundesbeamter gewesen sei und ich es
sammensein der Füxe und Majoren, Burschen und mit meinem Gewissen nicht hätte vereinbaren können,
Chargierten, Alter Herren und Damen, einen neuen wenn mir für meine Arbeit jemand Vorgaben gemacht
Glanz und entwickeln eine wirksam normative Kraft, hätte, wie sie sein  Becksteins  Verfassungsschutz zu be
der sich der Einzelne nur noch durch Selbstverleug folgen hat. Dies zu sagen fühlte ich mich als Bürger und
nung entziehen kann. Neben seinem parlamentari als Parteifreund des Ministers, aber darüber hinaus auch
schen Charakter als Mitgliederversammlung mit und gerade als Burschenschafter verpflichtet.[...]
legislativer Funktion hat der Convent einen willens

Reader über Burschenschaften
und andere Zumutungen, 2002.
Diesem Text verdanken die Au
tor_innen weitere Anregungen
und Hinweise auf Zitatstellen.

[5] Gesellschaft für Studenten
geschichte und studentisches
Brauchtum e.V. (Hrsg.), CV
Handbuch, 1990, S. 222
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[6] Auszüge der Festrede Dr.
Hans Merkels (ArminiaRhena
nia) am 13.06.2002 anläßlich
eines Stiftungsfestes der Mün
chener Danubia.

[7] http://www.germaniastrass
burg.de/germania/wir.html,
03.10.2013.

[8] Joachim Raack, Die Wa
chenburg, 1983, S. 116.

[9] Zu Geschlechterverhältnis
und Studentenverbindung siehe
den Artikel Sexismus und Kon
struktion von Geschlecht in
Studentenverbindungen in die
sem Heft.

Vorbild und Gewissen auch dann, wenn staatliche Stel
len in Verkennung ihrer Verfassungspflichten burschen
schaftliche Betätigung als rechtsextremistisch diffamieren,
wie im Falle Ihres Bundes, liebe Danuben. (...) Was ge
gen Ihren Bund stattfindet, ist nichts anderes als eine bö
se Frucht der beharrlichen politischen Hetze der
vereinigten deutschen Linken und ihrer medialen Hand
langer. Diesen Kräften ist es gelungen, das politische Ko
ordinatenkreuz so weit nach links zu schieben, dass
normale konservative und nationale Positionen, die ehe
dem der demokratischen Rechten zugeordnet wurden,
nunmehr als rechtsextremistisch erscheinen und zum
Nachteil für Volk, Staat und Verfassung diskreditierbar
sind.
Daß Sie, liebe Danuben, in diesem Sinn zu den Treuen
gehören, weiß ich. Deswegen werde ich mit Ihnen allzeit
solidarisch sein. Auch die Mehrheit in der Deutschen
Burschenschaft ist mit Ihnen solidarisch.
Bleiben Sie so, wie Sie sind. Sie sind keine schwarzen
Schafe, als die Sie von sich weiß fühlenden Hosenschei
ßern aus unseren eigenen Reihen hingestellt werden. Sie
sind eine echte Burschenschaft, korporationsstudentisch
und politisch. Wäre der ganze Verband so wie Ihr Bund,
dann würde die burschenschaftliche Stimme in Deutsch
land nicht mehr überhört werden können. Lassen Sie
sich um nichts in der Welt entmutigen! Bleiben Sie
standhaft! Sie stehen auf der richtigen Seite, auf der Seite
der Freiheit, die uns "duft'ge Himmelsblume" ist und
bleibt.
Ich gratuliere Ihnen, liebe Danuben, zum 154. Stif
tungsfest und wünsche Ihrem Bund, daß ihm bis in
fernste Zukunft hinein nur das Beste beschieden sein mö
ge:
Heil Danubia! Ich trinke auf Ihr Wohl.“[6]

"Die Herrschaft über den Augenblick, ist
die Herrschaft über das Leben."
Mit der Praxis der Mensur wird in das Bewusstsein
und in den Körper der Betroffenen eingeschrieben,
was nicht mehr zu löschen sein soll. „In besonderer Art
und Weise verbindet das akademische Fechten – das so
genannte Mensurfechten – unsere Gemeinschaft und
prägt das Profil unserer Bundesbrüder. Die Mensur und
das Training zur Mensur sind ja nicht nur sportliche Be
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tätigung, sondern prägen jedes Mitglied durch den Ein
satz für die Gemeinschaft. Doch ist die Mensur nur eine
Anforderung von vielen, die wir an unsere Bundesbrüder
stellen.“[7] Für pflichtschlagende Verbindungen gilt
dies als ehernes Grundprinzip, zu dem sich ein ver
bindungsstudentisches Neumitglied verpflichtet –
wenigstens zur sogenannten Bestimmungsmensur.
Weitere Mensuren können vom Convent festgelegt
und geregelt, mitunter von einzelnen Mitgliedern
verlangt werden. Seinen Niederschlag findet der Re
gelfetischismus, ähnlich dem Biercomment, im Pauk
comment. Hier sind u.a. Umfang, Verlauf und
Vorbereitung festgeschrieben. Ernsthafte Verletzungen
sollen dabei ausgeschlossen werden und genügend
Schutz sollen entsprechende Anzüge und Masken
bieten. Aussagen der fechtenden Paukanten zu Folge
liegt dem Geschehen dabei kein Wettbewerbsgedanke
zu Grunde, vielmehr gilt der Ritus der Angstüber
windung und dem unabdingbaren Erfordernis, sich
ein weiteres Mal für die Gemeinschaft einzusetzen.
Die Vorstellung einer „Persönlichkeitsentwicklung da
durch, daß sie anleitet zu Mut, Selbstüberwindung,
Selbstbeherrschng und Standhalten“[8], ist im patriar
chalen Geschlechterverhältnis und der damit verbun
denen Vorstellung von Männlichkeit [9] verwurzelt.
Den inneren Schweinehund gilt es in soldatischer
Manier zu besiegen. Selbstbeherrschung ist hier nur
die Verinnerlich äußeren Zwangs.
Für die schlagenden Verbindungen ist die Mensur ein
unverzichtbares Bindemittel nach innen, denn „wer
wiederholt auf die Farben seines Corps gefochten, sich
dabei bewährt und meist auch kleinere Blutopfer ge
bracht hat, fühlt sich diesem ritterlichen Männerbunde
unvergleich enger verbunden“. Nach außen dient sie
dem Zweck der Abschreckung gegen „unmännliche
Schwächlinge“ und gleichzeitig als probates Mittel, ei
ner gefürchteten Unterwanderung vorzubeugen. So
ziale und emotionale Kontrolle durch die
Unterwerfung unter den autoritären Regelfetisch,
entfaltet eine Wirkmacht, die militärischen Einrich
tungen in nichts nachsteht. Gefochten wird mit etwa
einem Meter Abstand; man darf „nur den Fechtarm
bewegen. Der Rest des Körpers muß so ruhig wie
möglich bleiben und darf auch nicht ausweichen.
Gefochten wird mit dem Schläger. Dies ist eine be

sondere Art von Fechtwaffen, die nur bei der Mensur
benutzt wird. Beim studentischen Fechten sind nur
Hiebe, sprich kreisrunde Bewegungen mit dem Schlä
ger erlaubt. Es ist also ein Hiebfechten und kein
Stoßfechten. Jedem Paukanten steht ein Sekundant
zur Seite, der darauf zu achten hat, daß der Comment
strengstens eingehalten wird. Die Mensur dauert eine
festgelegte Anzahl von Hieben. Sind diese vorüber, so
ist damit auch diese Partie beendet. Betont wird, und
das nicht nur der rechtlichen Relevanz wegen, dass es
sich dabei nicht um ein Duell handelt, sondern um
ein Eintreten für die Korporation. Der Selbstdarstel
lung der Verbindungen nach hat die Mensur wesent
liche Funktionen, die auch im Prinzip des
fakultativen Fechtens aufgehen. Letzteres bedeutet le
diglich, dass niemand dazu gezwungen wird, eine
scharfe Mensur zu schlagen. Die Teilnahme an den
öfters in der Woche stattfindenden Fechtstunden, in
denen die Techniken vermittelt werden sollen, bleibt
dennoch obligatorisch. Geradezu esoterisch nehmen
sich die Charakterisierungen der beabsichtigten
Funktionsweisen aus. Dabei sei die Selbstfindung
durch Überwindung des Egoismus oder Förderung
einer idealistischen Grundhaltung eine Form der
Selbstaufgabe, aus deren Waffenspiel kein materieller
Vorteil entstünde. Solchen frommen Wünschen aber
stehen auch ganz andere Sichtweisen der unmittelbar
Betroffenen gegenüber, die teilweise keinen Hehl dar
aus machen, „einen Nutzen aus dem noblen Netzwerk
ziehen“[10] zu wollen und sich daher gezwungen se
hen, unter den gegebenen Spielregeln mitzuspielen.
Der beschworene ideelle Wert verpufft ebenso zur
blanken Angst, sich bei Versagen oder einem Mucken
die Blöße geben zu müssen. Die intergrierende Wir
kung dieses Mittels und gleichzeitige Identifikation
mit der burschenschaftlichen Gemeinschaft, die sich
der Loyalität, Leistung und Liebe zum Deutschtum
verschrieben hat, schleicht sich dabei dennoch be
wusst oder bewusstlos ein. "Die Mensur ist wichtig für
die Persönlichkeitsentwicklung, für die Selbstbeherr
schung und den Treuebeweis", attestierte der Unispie
gel,
einen
Burschen
zitierend,
der
sein
schwarzweißrotes Burschenband am Oberkörper zu
rechtzupft. Der zitierte Jurastudent meint, die Regeln
des Burschenlebens zu kennen.

[c]

"Die Feinheiten hat er von klein auf durch seinen Vater
mitbekommen – ein alter Herr der Germania. ,Das
Mensurfechten ist reines Hiebfechten, es wird nicht ge
stochen‘, fügt Jochen hinzu. Leise atmet er tief durch. Es
ist stiller geworden, keiner spricht mehr. Jochen horcht.
,Hoch bitte! Mensur!‘, ruft Patrick. ,Fertig!‘, erwidert
Jochen. Und ,Los!‘. Den Schläger fest im Griff schlägt
Jochen vier Mal über Kopf aus, ohne sich auch nur einen
Zentimeter vom Platz zu bewegen. Eins, zwei, drei,
vier. Halt! Eins, zwei, drei, vier. Halt! So und nicht
anders wird Jochen an seinem Mensurtag den Schläger
seinem Gegenpaukanten aus einer anderen Verbindung
entgegenschwingen, 40 Mal mit der gleichen Schlag
Kombination. Sein Kopf wird lediglich durch eine
Schutzbrille und Ohrkappen geschützt sein. Er muss
dann Stand halten, während seine Brüder im Publikum
mitschwitzen. Außer den Burschen wird keiner dabei
sein dürfen, weil Nichtmitgliedern der Zutritt untersagt
ist  von Frauen ganz zu schweigen, die seien tabu. ,Als
sich Anfang des 19. Jahrhunderts Burschenschaften for
mierten, gab es nun mal keine Frauen an Universitäten,
und wir können doch heute nicht alles hinterfragen‘,
findet Patrick. ,Auch wenn es vereinzelt inzwischen Da
menverbindungen gibt: Traditionen werden in der Bur
schenschaft gelebt und bleiben keine Floskeln.‘“ Ob als
organisierte Dressur, tief greifende Disziplinierung
oder chauvinistische Normierung, diese Konditionie
rung allein der physischen Körper soll sich auf das

[c] Gruppenfoto nach einer Mensur
der Cops Saxonia Karlsruhe aus
dem Jahr 1920

[10] Canan Dogan, Burschenschaf
ten. Die ehrenhaften Jungs von der
Germania, in: Unispiegel,
28.03.2003
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gesamte Leben des Individuums auswirken. Die zi
tierte Herrschaft über das Leben wird zur Überant
wortung des Gewissens des Einzelnen an die
Gemeinschaft, der er sich, wie eingebrannt in den
Körper, vollständig in den Dienst stellen wird.
Pädagogische Anleitung, wie sie in diesem Text in
groben Zügen umrissen wurde, findet sich noch heute
an fast jeder deutschsprachigen Universität zu Hauf.
Zur angestrebten Verantwortungsübernahme in Staat
und Gesellschaft werden alle Register gezogen, die ei
ne solche autoritäre Pädagogik zu bieten hat. Damit
übt das Verbindungswesens nach wie vor nicht nur
auf die akademische Welt Einfluss aus, sondern dar
über hinaus auf gesellschaftliche Entwicklungen
durch die kontinuierliche Bildung eines tragfähigen
Netzes gegenseitiger blindkollektiver Verpflichtun
gen, das durch das Lebensbundprinzip auf Lebenszeit
festgeschriebenen wird. Das organisierte Spiel der
kleinen Welt im überschaubaren Kollektiv schlägt als
bald, einmal auf der Bühne der Politik, um in gesell
schaftliche
Relevanz.
Der Versuch
einiger
Verbindungen, ihren essentiellen Anachronismus zu
überwinden, sich zu öffnen gegenüber der einst als
kalt und chaotisch empfundenen Welt, folgt dabei
nur der Einsicht, dass sie nur auf diesem Weg ihren
gesellschaftlichen Einfluss aufrechtzuhalten in der La
ge sein werden. Damit verändert sich notwendiger
weise auch der hier beschriebene Charakter
studentischer Verbindungen. Ihre derzeitige Rolle als
Hort der Reaktion, durch die Aufrechterhaltung über
kommener Weltvorstellungen und Hüter patriarcha
ler Traditionen prägt bislang das Verbindungswesen.
Aufgrund der sogenannten Seilschaften, die sich aus
dem Lebensbundprinzip ergeben, ist die ideologische
Funktion der Studentenverbindung nicht zu unter
schätzen. Obwohl zahlenmäßig gering, üben die ver
bindungsstudentischen Netzwerke großen Einfluss in
Politik und Wirtschaft aus. Derzeit zählen die rund
1.000 deutschen Verbindungen etwa 22.000 Studen
ten und 135.000 Alte Herren.
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Stefan Zweig

Universitas vitae

„

Noch jahrzehntelang sahen in der Tat die bejahrten
Notare und Ärzte in ihren Dörfern weinselig gerührt
empor zu den in ihrem Zimmer gekreuzt aufgehängten
Schlägern und bunten Attrappen, stolz trugen sie ihre
Schmisse als Kennzeichen ihres ›akademischen‹
Standes. Auf uns dagegen wirkte dieses einfältige und
brutale Treiben einzig abstoßend, und wenn wir einer
dieser bebänderten Horden begegneten, wichen wir
weise um die Ecke; denn uns, denen individuelle
Freiheit das Höchste bedeutete, zeigte diese Lust an der

Aggressivität und gleichzeitige Lust an der
Hordenservilität zu offenbar das Schlimmste und
Gefährlichste des deutschen Geistes. Überdies wußten
wir, daß hinter dieser künstlich mumifizierten
Romantik sich sehr schlau berechnete, praktische Ziele
versteckten, denn die Zugehörigkeit zu einer
›schlagenden‹ Burschenschaft sicherte jedem Mitglied
die Protektion der ›alten Herren‹ dieser Verbindung in
den hohen Ämtern und erleichterte die spätere
Karriere.

“

Stefan Zweig, Die Welt von
Gestern. Erinnerungen eines
Europäers. Stockholm 1942.
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Sexismus und Konstruktion von
Geschlecht in
Studentenverbindungen
“Unser Burschenbrauchtum ist immer auf eine
männliche Gruppe abgestimmt. Die menschliche
Weltordnung ist auf das männliche ausgerichtet.“
Burschenschaftliche Blätter Nr. 5 (1980)

[1] Das strukturelle Ungleichge
wicht spiegelt sich auch auf der
Ebene der Dachverbände wieder.
Nur einer der elf Dachverbände,
die sich nicht prinzipiell gegen
weibliche Mitglieder aussprechen,
stellt es seinen örtlichen Verbin
dungen nicht frei, sich gegen einen
Ausschluss von Frauen zu entschei
den. Umgekehrt bedeutet das, dass
alle Dachverbände – bis auf einen –
Studentenverbindungen in ihrem
Verband tolerieren, welche Frauen
formal ausschließen (Kurth
2004:18).

[2] Äußerung eines Mitglieds der
Landsmannschaft Hercyna, zitiert
nach: AStA Uni Hamburg
2005:19.
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Studentenverbindungen sind – traditionell aus
schließlich und noch heute in der übergroßen Mehr
heit – Männerbünde. Dies gilt nicht nur für
Burschenschaften oder Corps, sondern für die aller
meisten Studentenverbindungen. Inzwischen haben
sich einzelne Korporationen für Frauen geöffnet und
einige wenige reine Damenverbindungen wurden ge
gründet. Dennoch wird der Anteil weiblicher Mit
glieder von studentischen Verbindungen auf ungefähr
1 bis 5 Prozent geschätzt (vgl. Kurth 2004:18), die
Anzahl von aktiven Damenverbindungen beläuft sich
auf etwa 50. Verglichen mit den 900 bis 1000 reinen
Männerverbindungen nimmt sich auch der Anteil
zweigeschlechtlich „gemischter Verbindungen“ mit ca.
120 ebenfalls gering aus [1]. Studentenverbindungen
stellen somit eine der letzten Bastionen männerbün
discher gesellschaftlicher Institutionen dar. Sie sind
Orte der männlichen Elitebildung und tragen so dazu
bei, die gesellschaftliche Männerdominanz und realen
gesellschaftlichen Ungleichheiten zwischen den Ge
schlechtern aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig repro
duzieren sie essentialistische Vorstellungen von
Zweigeschlechtlichkeit und der ihr innewohnenden
Hierarchie zwischen Mann und Frau. Sexismus – d.h.
(benachteiligende) Ungleichbehandlung von Men
schen aufgrund des wahrgenommenen Geschlechts –
ist selbstredend kein alleiniges Merkmal von Korpora
tionen, vielmehr ist die gesamte Gesellschaft von viel
fältigen Unterdrückungsverhältnissen durchwoben
(u.a. Klassismus, Rassismus, Sexismus). Allerdings
werden aktuelle und historische Strukturen und Be

gründungsmuster für sexistische und homophobe
Ausschlüsse in Studentenverbindungen besonders
deutlich. Wie in einem Brennglas werden tief ver
wurzelte gesellschaftliche Probleme hier in gebündel
ter, gleichwohl verzerrter Form vergrößert sichtbar,
sodass ihre Analyse auch den Blick außerhalb des
korporatistischen Mikrokosmos zu schärfen vermag.
Strukturelle Ausschlüsse oder "Ein Golf
GTI-Club nimmt auch keine Mantas auf“
[2]
Bei dem Versuch, ihre rückständigen Strukturen zu
legitimieren, zeigen sich die Korporierten kreativ: Der
Coburger Convent vertritt etwa die Ansicht, dass mit
dem Ausschluss von Frauen Beziehungskonflikte aus
den Verbindungen herausgehalten werden können.
Dass sich Männer auch in Männer verlieben können,
scheint hingegen ausgeschlossen. Heterosexualität sei
in der „natürlichen Ordnung“ die alleinige Norm.
Die Burschenschaft Sigambria et Alemannia wieder
um gibt in ihrer Selbstbeschreibung auf die Frage
„Warum nehmt ihr keine Frauen auf, mögt ihr keine
Frauen?“ folgende Antwort:
„Doch wir mögen Frauen sogar sehr! Jedoch ist die Si
gambria et Alemannia aus Prinzip ein Männerbund.
Wir halten nichts von der egalitären Ideologie des "Jeder
muss überall und immer mitspielen dürfen". Das hat
nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern einfach mit
der Tatsache, dass auch Männer ein Recht darauf haben
einen Männerbund gründen zu dürfen. Sowas nennt
man dann Demokratie. Auch wenn es einigen nicht

angesprochenen Seilschaften (old boy networks), die
die Karriere und den Weg zu gesellschaftlich relevan
ten Positionen erheblich erleichtern. Allein dies würde
Die simple Leugnungsstrategie vergeschlechtlichter rechtfertigen, männerbündische Verbindungen als ei
Diskriminierung und der Hinweis auf eine scheinbare ne Speerspitze des Antifeminismus zu bezeichnen,
„Gleichberechtigung“ mit Verweis auf bestehende doch die Problematik geht weit über diese beiden
Damenverbindungen ist allem Anschein nach beliebt: Punkte hinaus.
„Der überwiegende Teil der Studentenverbindungen
nimmt keine Frauen auf. Mit Frauenfeindlichkeit hat Geschlechterdualismus
das jedoch nichts zu tun. Schon vor Jahrzehnten gab es Während noch im 18. Jahrhundert von einer relativen
Versuche, die Verbindungen für Frauen zu öffnen. Diese Offenheit der Geschlechterverhältnisse gesprochen
Versuche wurden von den übrigen Verbindungen sehr ge werden kann, überlagerte die hierarchisch konzipierte
nau beobachtet und vermochten offenbar nicht zu über Ideologie vom Geschlechterantagonismus in der
zeugen. Daraus den Vorwurf der Frauenfeindlichkeit zweiten Hälfte desselben Jahrhunderts diese „Offen
abzuleiten, ist albern. Mit demselben Argument könnte heit“ zunehmend, wobei das Rollenverständnis
man behaupten, daß Taubenzüchtervereine briefmar männlicher und weiblicher Stereotype mit dem Ver
kensammlerfeindlich wären. Wenn es am Ort keinen weis auf „die Natur“ legitimiert wurde. Die moderne
Briefmarkensammlerverein gibt, sucht man ein paar Vorstellung von Geschlechterpolarität wurde parallel
Gleichgesinnte und gründet einen, wenn einem der Sinn zur Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft aus dem
danach steht. So einfach ist das.“ [4]
Feudalismus ausgebildet. In diesem bipolaren Modell
stehen sich „Mann“ und „Frau“ als von Natur aus
Das pseudodemokratische Argument wird alleine da wesensverschieden gegenüber. Die Konstruktion von
durch, dass es ständig wiederholt wird, nicht richtiger. Geschlechterrollen verknüpft „Frausein“ mit emo
Die real wirksamen gesellschaftlichen Unterschiede tionalreproduktiven (Schwäche, Gefühl, Nachgie
zwischen Männern und Frauen (Einkommensvertei bigkeit, Bescheidenheit, Wankelmut, Abhängigkeit,
lung, Einflussmöglichkeiten, reproduktive Arbeit, se Güte) und „Mannsein“ mit rationalschaffenden
xualisierte Gewalt etc.) hätten demnach nichts mit (Willenskraft, Tapferkeit, Zielstrebigkeit, Selbstän
den konservativen Einstellungen und Seilschaften zu digkeit, Gewaltbereitschaft, Kompromisslosigkeit,
tun, die seit Jahrzehnten von Verbindungen aufrecht Verstand) Wesensmerkmalen. Das Weibliche wurde
erhalten und verteidigt werden. Die komplexe gesell in die Sphäre des Privaten, Häuslichen, Familiären
schaftliche Problematik erscheint hier allemal als läp verwiesen, während Männer als Akteure des öffentli
pische Scheinprobleme, die mit beliebigen Formen chen Raumes, des Erwerbs und Staatslebens sowie
der Freizeitgestaltung verglichen werden können. der Wissenschaft definiert wurden. Frauen wurden
Aber so einfach, wie es uns auf der Homepage der auf sexuellbiologische Funktionen reduziert, wäh
Frankfurter Verbindungen weisgemacht werden soll, rend das Männerbild immer stärker durch martia
ist die ganze Sache nun doch nicht. Die männerbüni lischsoldatische Züge charakterisiert wurde. Die
schen Strukturen von Korporationen und die offen Kategorien männlich und weiblich wurden in dieser
formulierte und gelebte Ablehnung der Gleichheit al Ideologie zu einander ausschließenden Entitäten, de
ler Menschen ist ein elementarer Bestandteil der bur ren zugewiesenen grundverschiedenen Eigenschaften
schenschaftlichen Weltanschauung und hat – trotz in ihrer Reinheit zu erhalten seien. An diesem Punkt
gegenteiliger Behauptungen auch vermeindlich „un werden auch die Verflechtungen mehrerer Ausschlüsse
politischer“ Verbindungen – hochpolitische Implika deutlich, die in diesem antiegalitären Denken ange
tionen. Die offensichtlichsten Beispiele sind – legt sind. Die als natürlich behauptete Ungleichheit
besonders in einer Stadt mit enormen Mangel an be der Geschlechter korrespondierte mit der der „Ras
zahlbarem Wohnraum wie Tübingen – der strukturel sen“ [5]. Die Mitte des 19. Jahrhunderts aufkom
le Ausschluss von Wohnraum und die bereits menden Diskurse über die (jüdische) „Rasse“ waren

passt. Zudem gibt es auch Frauenvereine, die selbstver
ständlich auch nur Frauen aufnehmen." [3]

[3] http://www.sigambria
alemannia.de/pages/ueber
uns/fragenampantworten.php.
Rev. 12.10.2012.

[4] http://www.frankfurter
verbindungen.de/vorurteile/index.h
tml#frauenfeindlich. Rev.
14.10.2012.

Die A.V. Föhrberg lädt neben theolo
gischen Programmabenden auch zu
Partys ein.
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[5] Der Begriff ist in
Anführungsstriche gesetzt, um die
dahinterstehende menschliche
Setzung und historische
Kontingenz hervorzuheben. Die
Ideologie der „Rassen“ als eine
HerrschaftsIdeologie der
Ungleichheit und
Ungleichwertigkeit zwischen
Menschen ist als ein Produkt
menschlichen Denkens und eine
Form menschlichen Handelns eine
der „erfolgreichsten Ideen der
Moderne“ (Geulen 2007:716).

[6] Elias, Norbert (2005, Org.
1989): Studien über die Deutschen.
Machtkämpfe und
Habitusentwicklung im 19. und
20. Jahrhundert, S. 160.

von Anfang an aufs Engste mit antfeministischen
Diskursen verwoben. Insbesondere die Gleichsetzung
von „Jude“ und „Frau“ und der Ausschluss beider aus
dem Bereich des studentischen Bundes und – davon
abgeleitet – der (staatlichen) Politik kennzeichnen
diese Diskurse (Schiedel/Wollner 2009:103).

tentiell
„heiratsfähige“
–
Frauen
für
Verbindungsstudenten in gesellschaftlicher Elitenpo
sition (vgl. Heither 2000:132).
Wie sehr sich diese Auffassungen gehalten haben,
zeigt aber am deutlichsten das Beispiel der Mensur.
Dieses martialische Ritual dient der Ausbildung der
Härte gegen sich und andere als Definitionskriterium
Männerbild
einer spezifischen (virilen oder heroischen) Männ
Historisch entwickelte sich die burschenschaftliche lichkeit. Das gewünschte Ergebnis wurde von Nor
Bewegung parallel zur Diskussion um Geschlechter bert Elias treffend als „Habitus ohne Mitleid“
polarität. Das im historischen Kontext der „Befrei bezeichnet und symbolisiert die Abgrenzung gegen
ungskriege“ (18131815) erzeugte Bild patriotischer Frauen und Kinder als das verweichlichte „Andere“
Männlichkeit und soldatischer Wehrhaftigkeit ging [6].
dabei stilbildend in den Verhaltenskodex, den „Com
ment“, der einzelnen Verbindungen ein, der als Cur Männerbund
riculum
(„Lehrprogramm“)
maskuliner Neben Frauen ist nicht selten auch der rassistische
Orientierungs und Verhaltensmuster „deutsche Ausschluss von (vermeintlich) „nichtdeutschen“
Männer“ formen sollte. Die Vorstellung von Männ Männern, Männern die keinen Wehrdienst geleistet
lichkeit war entsprechend militärisch, soldatisch und haben, nicht katholischen Studenten, Homosexuel
nationalistisch; die Schlüsselbegriffe dieser Konzepti len, Transsexuellen und Menschen außerhalb der he
on fasst Heither (2000:105) mit „Wehrhaftigkeit“, teronormativen Matrix (s.u.) vor allem für einige
„Manneszucht“, „Patriotismus“, „Ehre“ und „Fröm Burschenschaften und Corps konstitutiv. Diese Aus
migkeit“ zusammen. Die unbedingte „Einsatz und schlüsse dienen der Formierung homosozialer Ge
Opferbereitschaft für das Vaterland“, qualifiziert in meinschaften, exklusivmännlichen Orten, an denen
diesem Denken nicht nur zur nationalen Elite, son ein elitärkonservativer maskuliner Habitus bewahrt
dern begründet auch den Herrschaftsanspruch über und weitergegeben wird. Nach dem französischen
die „Welt der Frauen und Kinder“ und die gesell Soziologen Pierre Bourdieu wird der männliche Ha
schaftliche Vorherrschaft des Mannes.
bitus „nur konstruiert und vollendet in Verbindung mit
Dieser Dominanzanspruch zeigt sich noch heute in dem den Männern vorbehaltenen Raum, in dem sich,
dem Gerede von „Ritterlichkeit“ gegenüber „Da unter Männern, die ernsten Spiele des Wettbewerbs ab
men“, die die Konstruktion des Mannes als „starken spielen“ (Bourdieu 1997:203). Diese ernsten Spiele
Beschützer und Retter“ einer entmündigten, ver des Wettbewerbs werden in all den Handlungsfeldern
meindlich „schwachen hilflosen Frau“ deutlich gespielt, welche die Geschlechterordnung der bürger
macht. Beide Begriffe verweisen zugleich auf eine lichen Gesellschaft als die Domänen männlichen Ge
Klassendimension; adressiert werden nur gesellschaft staltungswillens reserviert hat: In der Ökonomie, der
lich privilegierte – und somit „standesgemäße“, po Politik, der Wissenschaft, den religiösen Institutio

Heteronormativität bezeichnet ein Denken, das von Heterosexualität als „Norm“ ausgeht, d.h. unhinterfragt als „natürlichen Normalzu
stand“ menschlicher Sexualität setzt. Heteronormativität ist eine der zentralsten unhinterfragten Kategorien unserer Wahrnehmung, unse
res Denkens und Ordnens. Durch gesellschaftliche Sozialisation nehmen wir automatisch an, dass Menschen sich heterosexuell entwickeln;
alles andere wird als „abweichend“ und „unnormal“ definiert. Mit heteronormativem Denken geht die Vorstellung von Zweigeschlecht
lichkeit einher, d.h. das Beharren darauf, es gäbe gemäß einer binären („zweistelligen“) Matrix nur zwei Geschlechter. Die vielfältigen an
deren Formen von Geschlecht und Sexualität werden geleugnet oder als nicht der Norm entsprechend pathologisiert. Damit ist
Heteronormativität ein repressives gesellschaftliches Ordnungssystem, in dem homo, bi, transsexuelle und intersexuelle Menschen einem
Anpassungsdruck an die hegemoniale heterosexuelle Ordnung ausgesetzt sind und in ihrer freien Entfaltung eingeschränkt werden.
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nen, im Militär sowie in sonstigen nichtprivaten
Handlungsfeldern. Den Frauen ist in diesen Feldern
eine marginale, gleichwohl für die Konstitution von
Männlichkeit nicht unwichtige Position zugewiesen:
„Von diesen Spielen rechtlich oder faktisch ausgeschlossen,
sind die Frauen auf die Rolle von Zuschauerinnen oder,
wie Virginia Woolf sagt, von „schmeichelnden Spiegeln“
verwiesen, die dem Mann das vergrößerte Bild seiner
selbst zurückwerfen“ (Bourdieu 1997:203).
Die ursprüngliche gesellschaftliche Funktion studen
tischer Männerbünde – die Aufrechterhaltung spezifi
scher Standes und Klasseninteressen – wird seit den
massiven Angriffen auf diese männliche Herrschafts
ordnung durch eine weitere ergänzt: Besonders in
Zeiten in denen die männliche Herrschaft nicht mehr
als selbstverständlich erachtet und durch die Kämpfe
der Frauenbewegungen zurückgedrängt wird, fungie
ren homosoziale Gemeinschaften zentral als Instanzen
der Reproduktion hegemonialer Männlichkeit (Heit
her 2000:109) [7]. Männerbünde kultivieren ein es
sentialistisches
Bild
der
„natürlichen
Wesensverschiedenheit“ von Männern und Frauen und
verstärken somit die Grenzen zwischen den Ge
schlechtern (s.u.).
Die einzelnen Mechanismen der korporierten Erzie
hung zur Konstruktion einer spezifischen Ausprägung
von „Männlichkeit“ sind in Kapitel "Einer für Alle 
Alle für Einen" nachzulesen. Welcher männliche Ha
bitus in Verbindungen gepflegt, welcher Aspekt von
„Männlichkeit“ jeweils akzentuiert wird, ist durchaus
unterschiedlich [8]. Schlagende Verbindungen reprä
sentieren die erzreaktionäre Vorstellung von männli
cher
Stärke
durch
Wehrhaftigkeit
und
nationalistischem Soldatentum, in der Männlichkeit
und Militarismus eine Einheit bilden. In sich primär
als „wissenschaftlich“ verstehenden Verbindungen

wird Männlichkeit mit Forschungsdrang und intel
lektueller Überlegenheit verknüpft. Hier wird der
Stereotyp des rationalen Mannes im Gegensatz zur
emotionalen Frau ausgespielt, dem aufgrund seiner
überlegenen Rationalität die Deutungshoheit über
gesellschaftliche Fragen und Entwicklungen zustehe
(Pietrzyk 2007:28,29). Die genannten Unterschiede
sind jedoch graduell. Fest steht, dass männerbündi
sche Verbindungen funktionell dazu beitragen, so
wohl die männliche Hegemonie in der Gesellschaft
als auch geschlechterbinäres Denken aufrecht zu er
halten und die Reproduktion der gesellschaftlichen
(Funktions)Eliten zu organisieren. Auf die Notwen
digkeit, nach der gesellschaftlichen Funktion studen
tischer Verbindungen hinter der Maskerade
antiquierter Witzfiguren zu fragen, verweisen auch
Schiedel/Wollner (2009:106): „Bei allem Anachronis
mus und aller Lächerlichkeit ist der bündischen Verge
meinschaftung nach wie vor ein hohes Maß an
gesellschaftlicher Funktionalität zu attestieren. Bei stu
dentischen Männerbünden handelt sich 'um eine inter
essengeleitete, sozialmateriell leistungsfähige Kreation'“.

[7] Zum Konzept hegemonialer
Männlichkeit vgl. Robert W.
Connell (2006): Der gemachte
Mann. Konstruktion und Krise von
Männlichkeiten.

[8] Transgender Identitäten – also
Menschen, die sich nicht in das
hegemoniale System der
Zweigeschlechtlichkeit einfügen
wollen oder können – werden in
allen verbindungsstudentischen
Kontexten negiert sowie als
„abnormal“ und „fremd“ geächtet.
Die wahrgenommene Bedrohung
von Männlich und Weiblichkeit
ist durchaus real, da transgender
Identitäten dieses rückständige
Geschlechterverhältnis
verunsichern und aufbrechen.

Frauenbild
Die Rolle der Frau wird in der burschenschaftlichen
Vorstellungswelt noch heute erstaunlich klar umris
sen. Die häufigste Funktion, in der Frauen in Verbin
dungen anzutreffen sind, ist die der „Couleurdame“,
die mit dem Bild der Frau als „schmeichelndem Spie
gel“ ziemlich zutreffend beschrieben ist. „Damen“
werden als den Mann anhimmelnde Zierde gerne auf
Verbindungsfesten gesehen und sollen sich im Übri
gen auf ihre Rolle als Freundin bzw. Ehefrau und
Mutter konzentrieren. „'Die Hand, die die Wiege be
wegt, bewegt die Welt!' sagt ein altes spanisches Sprich

Warum wird hier von „Reproduktion“ und „Konstruktion“ von Geschlecht/Männlichkeit/Weiblichkeit gesprochen? In der neuen Ge
schlechterforschung wird davon ausgegangen, dass Geschlecht und Zweigeschlechtlichkeit nicht einfach so, „naturgegeben“ existieren, son
dern gesellschaftlich konstruiert werden. Sichtbar wird das daran, dass die Vorstellungen von Geschlecht kulturell verschieden sind und
dem historischen Wandel unterliegen. Wann ein Mann ein Mann ist (und warum) wurde zu unterschiedlichen Zeiten ganz unterschiedlich
beantwortet und die Vorstellung, es gäbe nur zwei Geschlechter, existiert nicht in allen Gesellschaften. Geschlecht als soziale Kategorie wird
durch Zuschreibungen (Eigenschaften, Aussehen etc.) und alltägliches Handeln definiert und reproduziert („doing gender“). Dieser Me
chanismus funktioniert nur in gegenseitiger Abgrenzung, dass heißt Männlichkeit kann nur in Abgrenzung zu Weiblichkeit definiert wer
den. „Doing Masculinity“ beschreibt also den alltäglichen Rahmen, in dem das hegemoniale Verständnis von Männlichkeit konstruiert und
transportiert wird.
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[9] Daniel: Frauen und Corps.
http://www.die
corps.de/Frauen_und_Corps.172.0.
html. Rev. 12.10.2012.

[10] Zitiert nach Hanke:
Studentische Verbindungen
auflösen?! In: AStA Düsseldorf
2002:15.

[11] Zitiert nach AStA Göttingen:
Werte, Wichs und Waffenbrüder.
Geschlechterbilder und
Verbindungen 2005:8.

wort aus dem 17. Jahrhundert. Unschwer ist zu erken „Meine lieben Damen, Sie sind für uns Männer ein Ge
nen, daß damit der Einfluß der Frauen auf das Weltge schenk des Himmels. Ihnen verdanken wir Zufriedenheit
schehen gemeint ist. Dieser Satz gilt natürlich auch für und Erfolg im Studium oder in unserem Beruf, denn
die kleine Welt der Corps.“ [9] Der Platz der Frau ist wenn wir es vielleicht auch nicht immer zugeben, wir
demnach an der Seite
wissen jedoch alle, wie
"[...] durch ihre Liebe und Zuneigung wohltuend ein ruhiges, ein
des Ehemannes, die
und durch ihre Reize versüßen und
Kinderaufzucht
an
lustiges oder auch ein auf
verschönern
sie
unser
Leben"
der Wiege ist ihre
munterndes Wort aus ihrem
„natürliche“ Aufgabe.
Munde wirken kann. Ich
Deutschnationale Burschenschaften verbinden damit stelle also fest: Die hochverehrten Damen erleichtern un
die Stilisierung der Frau als „Quelle der Nation“ und ser Leben nicht nur in vielen vielen Dingen, sondern
Gewähr für die „Reinheit des deutschen Volkskörpers“. durch ihre Liebe und Zuneigung und durch ihre Reize
Damit ist ihre Rolle innerhalb der Gesellschaft und versüßen und verschönern sie unser Leben.” [11]
im „Weltgeschehen“ umrissen. Biologistisch wird in
sogenannten Damenreden von scheinbaren „weibli Wie wir sehen, sind Studentenverbindungen selbst
chen Tugenden“ (Schönheit, Sanftmut, einfühlsame verständlich keineswegs frauenverachtend! Frauen
Sensibilität, Mütterlichkeit) schwadroniert, um daraus sind eben nur minderwertige (dafür aber zartfühlen
flugs die Rolle von Frauen herzuleiten: Bereicherung de) Wesen, deren Daseinssinn in der Umsorgung der
der männlichen Existenz durch „Schmuckhaftigkeit“, gesellschaftlich wichtigen und beruflich erfolgreichen
„Geduld“, „Liebreiz“ und „Resonanz“.
(Ehe)Männer besteht. Die gesellschaftlich notwen
„Ihr seid die schönsten Juwelen unseres Lebens, denn oh dige, in der Regel aber unbezahlte Reproduktionsar
ne Euch wären wir schmucklos, freudlos, resonanzlos. beit in Familie und Gesellschaft (s.u.) wird als
Wer versteht uns Rauhbeiner besser zu nehmen als Ihr, alleinige (und einzige!) Sphäre der Frau definiert. Da
liebe Damen, mit eurem weit höher entwickelten Feinge mit wird eine massive Ungleichheiten produzierende
fühl für alles Menschliche und Un
Arbeitsteilung legitimiert und gesell
"Ihr seid die schön schaftliche Ungleichheiten von Wohl
menschliche! Wir Männer haben ja
sten
Juwelen unseres stand, Einfluss und Lebenschancen
das denkwürdige Talent zum Por
Lebens"
zellanzerschlagen. Ihr, meine Da
zementiert.
men, könnt uns vor den schlimmsten
Die höchstens vordergründig ehrer
Schäden bewahren oder  wenn’s ganz arg kommt  die bietende Ansprache als „Damen“ und Freigiebigkeit
Bruchstellen besser kitten als wir. Das liegt an Eurem mit groteskpeinlichen Komplimenten an das „schöne
ausgeprägten Einfühlungsvermögen, an Eurer Phantasie Geschlecht“ sind lächerliche Überreste einer streng
und Kreativität.“ [10]
reglementierten „alten Schule der Ritterlichkeit“.
Frauen werden in diesem sexistischen Denken zu
Die Kontinuität eines aus dem vorletzten Jh. stam schmückendem Beiwerk degradiert und auf uner
menden binären Weltbildes zeigt sich, wie z.B. auf ei träglich paternalistische Weise als Wesen beschrieben,
nem Stiftungsfest des Corps Rhenania zu deren Funktion einzig darin besteht, dem Mann mit
Braunschweig 1990, wenn Frauen auf emotional scheinbar komplementären (und daher sekundären)
(bio)reproduktive Funktionen reduziert werden:
Eigenschaften zur Seite zu stehen.

Die sogenannte CareArbeit oder Sorgearbeit. Diese umfasst alles, was Menschen tun, um eigene und fremde Bedürfnisse, sich selbst, andere
sowie gesellschaftliche Zusammenhänge als lebensfähig herzustellen oder zu erhalten: Versorge, Vorsorge, Fürsorge , Entsorge, Besorge,
und UmsorgeArbeit. CareArbeit ist gesellschaftlich notwendige Arbeit, wird aber in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung erstens un
sichtbar gemacht und entwertet; zweitens entweder gar nicht bezahlt (macht ja die Mutter, Frau, Freundin) oder extrem schlecht entlohnt
(macht ja die illegalisierte migrantische Putzfrau oder prekär beschäftigte Pflegekraft). Vgl. Mahler 2010.
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Damenverbindnungen oder “Gedenke,
daß du eine deutsche Frau bist“
Als vermeintlicher Garant für Gleichberechtigung
werden von männlichen und weiblichen Korporierten
bevorzugt Damenverbindungen angeführt. Auf den
ersten Blick mögen sie als emanzipatorischer Gegen
entwurf denkbar sein [12]. Tatsächlich aber stehen die
Damenverbindungen in der Tradition korporierten
Denkens und knüpfen direkt an deren elitärkonser
vativen Weltanschauung an. Ebensowenig wie die
vorbildhafte männliche Verbindungslandschaft sind
Damenverbindungen jedoch einheitlich, die Kritik
sollte entsprechend differenziert werden. Das Spek
trum reicht von vermeindlich „unpolitischen“ über
christliche bis hin zu (deutsch)nationalen Frauenver
bindungen, die rechten Burschenschaften auch in der
ideologischen Gemengelage von völkischem Nationa
lismus, Volsgemeinschaft, Biologismus, autoritärem
Staatsverständnis, Rassimus und Homophobie in
nichts nachstehen [13]. Seit einigen Jahren sind Da
menverbindungen „en vogue“. Ihre Zahl ist in den
letzten Jahren deutlich gestiegen, sodass in Deutsch
land aktuell knapp 50 und in Österreich etwa 30 sol
cher Verbindungen aktiv sind. Dennoch sind elitäre
und reaktionäre Seilschaften von Frauen bislang kaum
erforscht worden, wissenschaftliche Literatur findet
sich kaum. Es ist zu vermuten, dass sie vor allem kar
riereorientierte Studentinnen anziehen, die aus ihrem
Ziel, weibliche Karriereseilschaften im Konkurrenz
kampf um Geld und Einfluss zu schaffen, keinen
Hehl machen, da auch Damenverbindungen vor al
lem mit Zusammenhalt und lebenslanger Freund
schaft
(Lebensbundprinzip),
einflussreichen
Kontakten und dem Erwerb von Führungs und Ma
nagementqualitäten werben (Stein 2013:110). Das
von weiblichen Korporierten repräsentierte Verständ
nis von „Emanzipation“ ist absolut kompatibel mit
dem neoliberalem Denken und kommt einem Femi
nismus gleich, der sich auf die Forderung von mehr
Frauen in den Vorständen von DAXUnternehmen
beschränkt und die Zulassung von Frauen zur Bun
deswehr als emanzipatorischen Fortschritt verkauft. In
Übereinstimmung damit schlussfolgern auch Schind
ler und Schwarz (in Kurth 2004:4):
„Gemeinsam ist allen Studentinnenverbindungen aber
die große systemstabilisierende Funktion. Was oberfläch

lich betrachtet vielleicht als „Emanzipation“ interpretiert
werden könnte, weil Frauen so z. B. bessere Jobs finden,
hält dieser Zuschreibung bei näherem Hinsehen nicht
stand: System und Gesellschaftskritik gehören keineswegs
zum Spektrum der extrem traditionsbewussten und kon
servativen Verbindungen. Es gibt praktisch keine Bemü
hungen, die Stellung der Frauen in der Gesellschaft
insgesamt zu ändern – allein deshalb, weil eben der kri
tische Blick auf die Verhältnisse, die für die Schlechter
stellung der Frauen verantwortlich ist, fehlt. Es geht
höchstens um das „bessere Vorankommen“ Einzelner un
ter unveränderten gesellschaftlichen Gegebenheiten.“

[12] An dieser Stelle sei angemerkt,
dass generell die Existenz exklusiver
Orte für Angehörige nichtprivili
gierter Gruppen eine grundlegend
andere, emanizpatorische und em
powernde Qualität besitzt, als ex
klusive Orte gesellschaftlich
priviligierter Gruppen. Männer
bünde dienen der Aufrechterhal
tung patriarchaler Stukturen,
während Frauenbuchläden oder
QueerCafés subversive Kontra
punkte und Teile emanizpatorischer

Die hegemoniale Dominanz männerbündischer Vor
stellungen zeigt sich in eben diesen Bemühungen von
Studentinnen, Formen und Traditionen universitärer
Männerkultur zu imitieren (Heither 2000:109). Von
einem emanzipatorischen Gegenentwurf kann daher
nicht die Rede sein. So wird die interne Hierarchie
ordnung übernommen, wobei aus dem „Fuxmajor“
die „Fuxmajora“ und aus dem „Alten Herr“ die „Ho
he Dame“ wird. Damenverbindungen bleiben struk
turell auf die männerbündischen Verbindungen
ausgerichtet, sie übernehmen burschenschaftliche
Symbole wie Farben, Bänder, Mütze, Wappen, Zirkel,
Wahlsprüche, Lebensbundprinzip usw. und beziehen
sich trotz einzelner halbherzig gegenteiliger Verlaut
barungen entweder de facto oder explizit positiv auf
die Werte und Ideologie der Burschenschaften.
Ebenfalls werden Männer und Frauen als „gleichwer
tig“, aber biologisch bedingt „verschieden“ begriffen,
und trotz Karriereorientierung steht für die korpo
rierten Studentinnen am Ende die Erwartung von
Ehe und Mutterschaft. Dabei wird ein bestimmtes,
auf vielfältigen Ausschlüssen basierendes Frauenbild
aufgewertet und mit einem Macht und Prestigege
winn innerhalb der kapitalisitischen Konkurrenz ver
knüpft. Speziell in Bezug auf Lohnarbeit wird das
Frauenbild zwar „modernisiert“, ihr vermeindlich
„natürlicher“ Platz in der Gesellschaft aber zugleich
festgeschrieben (Stein 2009:155). Mensurgeschlagen
wird bei den korporierten Studentinnen nicht, denn
Fechten ist selbstredend alles andere als damenhaft.
Auch „wären Schmisse bei Damen nicht sehr kleidsam“
[14]. Kämpfen und soldatischer Habitus bleiben
Männersache, auch wenn zumindest deutschnationale

Strukturen bilden. Dort können
Menschen an einem Ort zusam
menkommen, in denen die Unter
drückungsverhältnisse der
gesellschaftlichen Normalität kei
nen Platz haben. Die Vorstellung,
dass Frauenräume ungeachtet ihrer
inhaltlichen Ausrichtung oder ge
sellschaftlichen Funktion eine per
se fortschrittliche Qualität haben
sollen, verrät höchstens etwas über
die Verwurzelung biologistischer
Denkweisen. Zur Täterschaft von
Frauen im Nationalsozialismus ist
in den letzten Jahren intensiv ge
forscht worden, auch zur Rolle von
Frauen in neofaschistischen Bewe
gungen gibt es zunehmend Litera
tur. Vgl. zu letzterem Stein 2009.

[13] Zu der Ideologie rechter
Damenverbindungen und den z.T.
voneinander abweichenden
internen Hirarchieordnungen sind
zwei Artikel zu empfehlen, die sich
auf Österreich konzentrieren. Leela
Stein (2009): „... der
couleurstudentischen Tradition
verpflichtet, ... nach den
Bedürfnissen einer
Damenverbindung gestaltet“.
Teutsche Mädels in Österreich“
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und Dies. (2013): „Voller Ideale
dem Mädchenbunde treu“.
Anmerkungen zu katholischen
Frauenverbindungen in Öster
reich.“

[14] Werbebroschüre Aachener
Corps Albingia; zitiert nach: AStA
Uni Hamburg 2005:19.

[15] Basisdemokratisches Bündnis
Göttingen: Sexismus mit Tradition.
Zitat in: Heither, Dietrich (2000a):
Verbündete Männer. Die Deutsche
Burschenschaft – Weltanschauung,
Politik und Brauchtum, S. 148.

[16] A. Langguth, Die Frauenfrage.
In: Burschenschaftliche Blätter, 13.
Jg. (1899), S. 13. Zitiert nach:
Heither 2000a:139.

[17] In Tübingen sind Frauen seit
1904 als ordentliche Studierende
zugelassen.

[

Studentinnenverbindungen typisch männerbündische
Wertvorstellungen vertreten.
Der positive Bezug zu Männerverbindungen ist umso
verwunderlicher, wo doch der Kampf um den Zugang
von Frauen zu (universitärer) Bildung gerade von je
nen Studentenverbindungen massiv erschwert wurde.
Die von den Korporationsverbänden dominierte Stu
dentenschaft organisierte im 19. Jahrhundert öffent
lichkeitswirksame Proteste und Kundgebungen gegen
die Zulassung von Frauen zum Hochschulstudium.
Entwicklungen wie das Vordringen von Frauen in den
öffentlichen Raum der Universität wurden als Sym
ptom einer drohenden Verweiblichung der Gesell
schaft wahrgenommen. Hans Blüher warnte gar vor
einer „Mädchen und Fraueninvasion“ [15]. Lediglich
die Burschenschaftlichen Blätter veröffentlichten seit
1895 auch Artikel, in denen das Frauenstudium mit
zweifelhaften Argumenten befürwortet wurde. Ausge
hend von der Annahme, „daß die Frau durch die Na
tur auf das Familienleben angewiesen ist“, sollte der
Zugang zu Bildung im Wesentlichen das Niveau der
Kindererziehung steigern [16]. Zwischen 1900 und
1910 öffneten sich die Hochschulen für Frauen,
selbstverständlich nur für Frauen aus der Oberschicht
und wohlhabenden Familien [17]. Als Reaktion auf
das frauenfeindliche Klima in den korporiert gepräg
ten Universitäten, entstanden Damenverbindungen,
die im Laufe der Zeit in ihrem Verbindungsleben und
ihren Prinzipien immer stärker den männlichen Ver
bindungen angeglichen wurden. Patriarchale Struktu
ren wurden und werden auf diese Weise von Frauen
reproduziert. Teilweise gründeten sich auch völkisch
orientierte Dachverbände, wie der Deutsche Verband
Akademischer Frauenvereine (DVAF), der sich den
Wahlspruch „Gedenke, daß du eine deutsche Frau bist“
auf die Fahnen schrieb [18]. In den 1930er Jahren
gingen die meisten Damenverbindungen, wie auch
die Männerverbindungen, in den NSVerbänden auf

oder wurden aufgelöst.
In den 50er und 60er Jahren gründeten sich nur ver
einzelt Frauenverbindungen. Mit dem Beginn der
Studen_innenbewegung geriet das Korporationswesen
in eine Krise, die u.a. mit massivem Mitgliederverlust
verbunden war. Eine Konsequenz war die Öffnung
für geschlechtergemischte Bünde. Die meisten Neu
gründungen von Damenverbindungen nach 1945
sind seit den 80er Jahren zu verzeichnen. Geschichts
fälschung und Opferstilisierung sind auch bei Da
menverbinungen die Regel. Während etwa bei der
Olympea Tübingen von „Verbot und Gleichschaltung
durch das NS Regime“ gesprochen wird [19], fehlt
jede Spur der kritischen Auseinandersetzung mit der
eigenen Geschichte.
In Tübingen gibt es derzeit zwei aktive Damenver
bindungen: seit 1986 die A.V. Laetitia und seit Mai
2012 die ADV! Olympea Tübingen [20]. Ihre Nähe
zum reaktionären Ende des verbindungsstudentischen
Spektrums demonstrierten die neukorporierten Stu
dentinnen mit ihrer „Gründungskneipe“ auf dem
Haus der Tübinger Germania. Ebenfalls mit der Bur
schenschaft Germania lud die ADV Olympea im
April 2013 zu einer Veranstaltung mit dem Titel „Eu
roKrise und Konjunkturabschwächung: Exportwirt
schaft dennoch robust?“. Im Begleittext wird besorgt
gefragt, wie in Zeiten der EuroKrise und der stei
genden Konkurrenz von Volkswirtschaften wie Brasi
lien, Russland, Indien und China mit deutschen
Kapitalinteressen der „Erfolg der deutschen Export
wirtschaft“ in Zukunft „abgesichert“ werden könne.
Unterstützt wurde die Veranstaltung folgerichtig von
der ReinholdMaierStiftung, der badenwürttember
gischen FDPStiftung [21].
Wie diese Inhalte mit dem symbolischen Bezug in der
Namensgebung auf die Revolutionärin, Frauenrecht
lerin und Schriftstellerin Olympe de Gouges (1748
1793) zusammenpassen sollen, bleibt rätselhaft [22].

„Menstruation ist Mensurneid"  Aufkle
ber der Burschenschaft Teutonia Wien.
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Der Bogen zu des Gouges, die in zahlreichen Schrif
ten gegen die Unterdrückung der Frau („Erklärung
der Rechte der Frau und Bürgerin“, 1791) und – als
erste Frau überhaupt – mit dem geschriebenen Wort
gegen die Sklaverei kämpfte, lässt sich nur mithilfe
einer recht originellen Interpretation ihrer Schriften
spannen, schreibt sie doch:
„Einzig der Mann hat sich aus dieser Ausnahme ein
Prinzip zurechtgeschustert. Wunderlich, blind, aufge
bläht und entstellt von seiner Wissenschaft, fällt er in
diesem Jahrhundert der Aufklärung und Vernunft in
gröbste Unwissenheit zurück und glaubt, despotisch
über ein Geschlecht verfügen zu können, das alle intel
lektuellen Fähigkeiten besitzt.“ […] Frau erwache! Die
Stimme der Vernunft erschallt über unseren Erdball;

erkenne deine Rechte! Das gewaltige Reich der Natur
ist nicht mehr umlagert von Vorurteilen, Fanatismus,
Irrglauben und Lüge. Die Fackel der Wahrheit hat das
dunkle Gewölk der Dummheit und Gewalt zerteilt. All
seine Kräfte aubietend vermochte der versklavte Mann
nicht ohne deine Hilfe seine Ketten zu sprengen. Kaum
in Freiheit, zeigt er sich ungerecht gegen seine Gefähr
tin.“ [23]
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„In deutscher Hand die blanke
Wehr für Vaterland und
Burschenehr“
Die Deutsche Burschenschaft und der korporierte
rechte Rand in Tübingen
Der verbindungsstudentische Dachverband „Deutsche Burschenschaft“ (DB) steckte im Herbst 2012
mitten in der Krise. Vor und nach dem „außerordentlichen Burschentag“ vom 22. bis 25. November in
Stuttgart erklärten zahlreiche Burschenschaften ihren Austritt aus der DB. Sie kritisierten die Domi
nanz des extrem rechten (gegenüber dem konservativen) Flügel in der DB und sammelten sich in der
„Initiative Burschenschaftliche Zukunft“ (IBZ), deren erklärtes Ziel es ist, unter dem Wahlspruch
„EhreFreiheitVaterland“, „Impulse für die Zukunft der burschenschaftlichen Bewegung geben“ zu
wollen. Zwei Tübinger Burschenschaften – die Straßburger Burschenschaft Arminia zu Tübingen sowie
die Alte Straßburger Burschenschaft Germania zu Tübingen – sind inzwischen verbandsfrei und Mit
glieder in der IBZ. Der folgende Text kritisiert die DB selbst sowie die beiden ehemaligen Tübinger
Mitglieder im Einzelnen. In jedem Fall ist es verkürzt, die Kritik an der politischen Einstellung von
Korporationen nur auf DBBünde oder IBZMitglieder zu beschränken. Die meisten Studentenverbin
dungen sind ohnehin stramm konservativ und in ihren Reihen tummeln sich auch allerhand Ultrarech
te.
Die Deutsche Burschenschaft
Die Deutsche Burschenschaft (DB) ist ein Dachverband
mit völkischnationalistischer Grundhaltung. Die DB
vereint momentan in ihren Reihen etwa 70 Korpora
tionen in Deutschland und ist derzeit noch der wich
tigste burschenschaftliche Dachverband. Eine
Austrittswelle um den Außerordentlichen Burschentag
2012 wurde intern bereits vorher befürchtet, wie ei
nem auf Indymedia linksunten geleakten internen
Rundbrief zu entnehmen ist.
Innerhalb der DB stritten bzw. streiten sich ein
rechtskonservativer MinderheitenFlügel (einen libe
ralen Flügel gibt es nicht) bzw. eine „Abteilung Bier“
(Heither) und ein radikalvölkischer MehrheitsFlü
gel, verkörpert vor allem durch die Burschenschaftliche
Gemeinschaft.
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Stellvertretend für die verschiedenen Pole innerhalb
der DB stand der Streit zwischen Norbert Weidner
und Christian J. Becker. Beide sind bzw. waren Mit
glied der Alten Breslauer Burschenschaft der Raczeks
zu Bonn. Becker ist verantwortlich für die Initiative
Burschenschafter gegen Neonazis, die zum ersten Mal
überhaupt die extrem rechten Umtriebe innerhalb der
DB offen thematisierte. Infolgedessen wurde er aus
seiner Burschenschaft geworfen und steht innerhalb
der DB isoliert. Besonders kritisierte Becker Norbert
Weidner, welcher von 2008 bis 2012 Chefredakteur
der „Burschenschaftlichen Blätter“ war. Dieser hatte
nicht nur die Hinrichtung des NSWiderstands
kämpfers Dietrich Bonhoeffer gerechtfertigt, sondern
ist auch ein ehemals aktiver Neonazi. Unter anderem
war Weidner ehemaliger Landesgeschäftsführer der
neonazistischen Freiheitlichen Arbeiterpartei (FAP) in
NRW.

Der Streit zwischen Becker und Weidner führte
schließlich am 4. Juni 2012 vor Gericht. Hier ließ
sich Weidner von einem „Bundesbruder“ vertreten.
Sein Rechtsanwalt war Björn Clemens aus Düssel
dorf, seit 1988 Mitglied der Marburger Burschen
schaft Rheinfranken. Auch im Dachverband besetzte
Clemens bereits mehrere Positionen, u.a. wurde er
1991 Ersatzmitglied für den Hauptausschuss der DB.
Wie Weidner kann auch Clemens auf eine längere
Karriere innerhalb der extremen Rechten zurückbli
cken. Clemens trat 1989 den Republikanern bei,
wurde 1998 Mitglied des Bundesvorstandes dieser
Partei, arbeitete 1999 für deren Fraktion im Landtag
von BadenWürttemberg als Berater und war 2002
bis 2006 stellvertretender Bundesvorsitzender der Re
publikaner. Im Januar 2008 war Clemens Ehrengast
beim Berliner Landesparteitag der DVU und im Fe
bruar 2008 einer der Hauptredner auf der Nazi
Großdemo in Dresden. Die Hilfe dieses RechtsAn
walts nutzte Weidner aber wenig. Er muss sich laut
Gerichtsurteil den Vorwurf des Rechtsextremismus
gefallen lassen. Das Landgericht Bonn wertete die
Aussagen Beckers als freie Meinungsäußerung und
nicht als unzulässige Schmähkritik.
Der ExBurschenschafter Beckert versuchte sich er
folglos als Einzelkämpfer, um seine Burschenschaft zu
retten, und mutmaßte hinter Weidner den Kopf einer
geplanten Unterwanderung seiner Burschenschaft
und des Dachverbandes. Doch dabei übersieht Becker
die nationalistische Grundtendenz innerhalb der DB.
Es mag eine Unterwanderung einzelner Burschen
schaften gegeben haben, aber der Apfel war schon von
Beginn an madig. Die Selbstdarstellung der Bur
schenschaften als UrDemokraten und Revolutionäre
ist nur die halbe Wahrheit. Es gab immer eine
Gleichzeitigkeit von Republikanismus und Franzo
senhass oder Judenfeindschaft. Bereits beim geheimen
Burschentag 1820 in Dresden fand eine Art „Arierpa
ragraph“ eine Mehrheit, auch wenn dieser 1831 erst
einmal wieder zurückgenommen wurde. Ebenfalls of
fenbar wird bei einer Betrachtung der burschenschaft
lichen Geschichte die Gleichzeitigkeit von
Verbandsdemokratie und PöbelVerachtung. Viele
Burschenschaften waren in der Vergangenheit tatsäch
lich antifeudal, republikanisch und teilweise revolu

tionär, fast immer aber waren sie gleichzeitig Vertreter
eines elitären, intellektuellen und mehrheitlich völ
kisch geprägten Nationalismus.
Norbert Weidner selbst wurde beim Außerordentlichen
Burschentag 2012 als Chefredakteur der Burschen
schaftlichen Blätter mit 100 zu 70 Stimmen abge
wählt. Hinsichtlich der Tatsache, dass allein 43 der
rund 100 DBBurschenschaften von 2012 in der ex
trem rechten Burschenschaftlichen Gemeinschaft zu
sammengeschlossen waren kann dies jedoch höchsten
als Kompromiss seitens dieses Flügels aufgefasst wer
den, um der erahnten Austrittswelle entgegenzuwir
ken.
Die DB ist jedenfalls schon immer durch rechte und
nationalistische Umtriebe aufgefallen. Auch wenn die
Distanz zu anderen extremen Rechten in der Öffent
lichkeit in den letzten Jahren noch hinfälliger gewor
den ist. So sprach beispielsweise bei der
Verbandstagung der Deutschen Burschenschaft vom 30.
März bis zum 1. April 2007 in Landau vor 300 an
wesenden Burschenschaftern aus Anlass des 175. Ju
biläums des Hambacher Festes, eine Anwältin der
NeonaziSzene. Neben anderen Rechten trat Gisela
Pahl aus Hamburg auf, die zum Deutschen Rechtsbüro
gehört, das straffällig gewordene Neonazis berät. Die
Auftritte von extremen Rechten auf Verbindungshäu
sern als Referenten werden häufig mit dem Toleranz
Prinzip entschuldigt. Toleranz ist aber keine positive
Eigenschaft an sich, wichtig ist, wem oder was sie gilt.
Außerdem werden natürlich vor allem Personen ein
geladen, welche die eigene Meinung vertreten. Die
Verbindungshäuser bieten dabei als vermeintlich
„vorpolitischer“ Raum offenbar mehr Spielraum.
Wenn Kriegsschuldleugner bei Burschenschaften
auftreten, dann ist das offenbar in den Augen vieler
weniger skandalös. Andernorts hätten solche Veran
staltungen zu Protest und Distanzierung geführt.
Auch wenn viele Burschenschaften in Deutschland in
ihrer Gesamtheit nicht eindeutig extrem rechts sind,
so gelten sie doch als „Durchlauferhitzer“ auf dem
Weg nach weiter rechts. Hier können konservativ
eingestellte Männer in Kontakt mit der extremen
Rechten gelangen.
Es sind jedenfalls nicht einzelne Burschenschaften
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[1] Vgl. http://www.forumrom
anum.de/member/forum/foru
m.php?USER=user_415480

oder Burschenschafter innerhalb der DB, die das Pro bung heißt es: „Für einen der profiliertesten Nach
blem sind, es ist der Dachverband insgesamt. Das er kriegspolitiker“. Der aufgeführte Link führt zur
kennen sogar seine Mitgliedsbünde an. Als sich die rechten HansFilbingerStiftung.
Burschenschaft Adelphia Würzburg 2011 aus der DB Es bestehen auffällige personelle Überschneidungen
verabschiedete, schrieb sie in ihrer Austrittserklärung zwischen der Arminia und der „Jungen Union“, der
Jugendorganisation der CDU. Be
2011 über die internen Verhältnisse
"Wir
sind
Edelnazis"
sonders deutlich wird das am Bei
in der DB: „Der Unterzeichner hält es
spiel
der
„Jungen
Union
für verfehlt, von einer Minderheit, die
die Mehrheit majorisiert, zu sprechen. Der Unterzeich Bottwartal“. Die JU Bottwartal ist in Vergangenheit
ner hält es auch für verfehlt, vom rechten Rand zu spre durch allerhand rechte Umtriebe aufgefallen [1]. Sie
chen. Es ist die rechte Hälfte oder der rechte Flügel um verteidigte den NSMarinerichter a.D. Filbinger
(„Filbinger war kein Nazi“) und seinen Apologeten
genauer zu sein.“
Oettinger. Sie setzte sich für die erzkonservative Ex
TVModeratorin Eva Herman ein und kritisierte den
Die DB-Burschenschaften Arminia MoscheeNeubau in Oberstenfeld. Sie agitiert in an
und Germania Straßburg in Tübin- tikommunistischer Tradition gegen die Linkspartei
und kritisierte Sozialminister Renner wegen dessen
gen
Die beiden ehemaligen Tübinger DBBünde, Bur Schirmherrschaft für den Christopher Street Day in
schenschaft Arminia Straßburg und Burschenschaft Stuttgart: „Mit der Schirmherrschaft über den CSD, bei
Germania Straßburg, positionierten sich innerhalb dem in groteskkarnevalistischer Weise sexuelle Neigun
des Dachverbands sogar eher am „linken Rand“. Je gen provozierend zur Schau gestellt werden, laufe die
doch liegt der „linke Rand“ in der DB immer noch CDU in Gefahr, moralische Dekadenz und sexuelle Zü
weit rechts draußen. Beide Burschenschaften sind gellosigkeit weiter salonfähig zu machen.“
durchaus als rechtskonservativ und deutschnational Weiterhin war sie Mitveranstalter der Vortragsveran
einzustufen. Ein ArminiaMitglied meinte im Juli staltung „SOS Abendland – Die schleichende Islamisie
2012 sogar selbst halb spöttisch von sich und seinen rung Europas!?“ mit dem rassistischen Referenten Dr.
Udo Ulfkotte am 2. Oktober 2008 in Marbach. Diese
Bundesbrüdern: „Wir sind Edelnazis.“
Veranstaltung zog allerhand rechtes Volk, darunter
Die Burschenschaft Arminia Straßburg weist starke auch Rolf Schlierer, den Bundesvorsitzende der Re
Überschneidungen mit dem Studienzentrum Weikers publikanerPartei, an.
heim auf, was laut SPIEGEL eine „rechtskonservative Ansonsten traten immer wieder rechte Referenten bei
der Arminia auf. So trug auch bereits
Kaderschmiede der Unionsparteien“
der Geschichtsverfälscher und Gene
darstellt. Arminen sind stark im
"Filbinger war kein
ralmajor a.D. Gerd SchultzeRhon
Vorstand der Jugendorganisation
Nazi"
hof aus Buxtehude am 20. November
JungWeikersheim vertreten, so ist
u.a. der Vorsitzende Daniel Krieger Armine. Funktio 2007 seine Thesen zum Thema „Der lange Anlauf
näre des Studienzentrums referierten mehrfach bei zum zweiten Weltkrieg“ vor. SchultzeRhonhof veröf
der Arminia und vom 15. bis zum 17. September fentlichte 2003 ein geschichtsrevisionistisches Buch
2006 fand das JahresSeminar von JungWeikersheim mit dem vielsagenden Titel „1939 – Der Krieg, der
auf dem Haus der Arminia in der Gartenstraße statt. viele Väter hatte“.
Auch der Gründer des Studienzentrums, der CDU
Rechtsaußen und NaziMarinerichter a.D. Filbinger
erfuhr durch einen Arminen eine besondere Würdi
gung. Von einem Tübinger Arminen, Martin Silzer,
wurde die 15köpfige StudiVZGruppe „Landesvater
Dr. Hans Filbinger“ gegründet, in deren Beschrei
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Aus den Reihen der Arminia stammt auch ein antise
mitisch motivierter Doppelmörder. Gegen Abend des
19. Dezember 1980 wurden in einem Bungalow in
Erlangen das Paar, Shlomo Levin (69) und Frieda
Poeschke (57), mit einer Maschinenpistole von Kali

ber 9mm mit Schalldämpfer durch jeweils vier Schüs
se regelrecht hingerichtet. Levin war der Vorsitzende
der jüdischen Religionsgemeinschaft in Nürnberg.
Täter war Uwe Behrendt, Jahrgang 1952, ein Tübin
ger Student, der die rechte Hand des Wehrsportgrup
penchefs Hoffmanns war und bis zu seinem
Ausschluss 1978 Mitglied der Arminia.

vanchistischen Positionen. Noch 50 Jahre nach
Kriegsende scheint er nicht bereit zu sein, bestehende
Grenzen anzuerkennen. Ebenso schreibt er von der
„völkischen Minderheit“ der Sorben, eine Begrifflich
keit die seit 1945 – zu Recht – aus dem Wortschatz
verbannt ist. Und die Niederlage der Mongolen vor
fast 800 Jahren gerät bei ihm zur Rettung Europas vor
der „Gelben Gefahr“.

Die Burschenschaft Arminia Straßburg gehörte zu
den Mitgliedern der inzwischen aufgelösten Marbur Seinen Bericht beendet Wurm mit folgendem Satz:
ger Arbeitsgemeinschaft, ein Verband von DBBünden, „Unsere Landsleute in Oberschlesien brauchen Unter
die sich selbst als „liberal“ verstehen und die versuch stützung aus dem Westen nach wie vor dringend und
ten, ein Gegengewicht zur
sind hierfür sehr dankbar.“
"Unsere Landsleute in Oberschlesien
radikalvölkischen
und
(Seite 121). Zur Erläute
brauchen Unterstützung aus dem
großdeutschen
Burschen
rung: Diese „Landsleute“
Westen nach wie vor dringend und sind
schaftlichen Gemeinschaft zu
sind deutschsprachige Po
hierfür sehr dankbar"
bilden. Der Nachfolger
len und deren Nachkom
dieser Fraktion ist die Initiative Burschenschaftliche men. In der rassistischen Sicht aber sind es
Zukunft (IBZ), der beide Tübinger DBBurschen „Blutsdeutsche“, die in pangermanischer Manier zu
schaften angehören, also auch die Germania Straß „Landsleuten“ gemacht werden.
burg.
Dabei sind beide Tübinger DBBurschenschaften in
Wahrheit alles andere als „liberal“. Auch die Germa
nia Straßburg nicht, von der weniger bekannt ist als
von der Arminia. Von der Germania Straßburg sind
jedenfalls immer wieder revanchistische Töne zu ver
nehmen. So referierte am 28.10.2007 Rudi Pawelka,
Vorsitzender der Landsmannschaft Schlesien und der
Preußischen Treuhand, zum Thema „Offene Fragen der
Vertreibung“.
Der rassistische „volkstumsbezogene Vaterlandsbe
griff“ der Deutschen Burschenschaft wirkt auch noch
lange nach dem Studium und der Aktivenzeit nach.
Der im Jahr 1966 der Tübinger Burschenschaft Ger
mania beigetretene HansMartin Wurm, ein Stuttgar
ter Rechtsanwalt, beschreibt 1995 in seinem Artikel
„Schlesisches Himmelreich – ein Nachschlag“ im DB
Verbandsorgan Burschenschaftliche Blätter (Heft
2/1995, Seite 117121) den Besuch von zehn Mit
gliedern der AltherrenOrganisation Vereinigung alter
Burschenschafter (VAB) Stuttgart in der westpolni
schen Region Slonsk/ Schlesien. Wurm schreibt in
seinem Reisebericht das Wort „OderNeißeGrenze“ in
Anführungsstrichen und unterstreicht damit seine re

Als so genannter ZweitbandTräger soll Christian
Vollradt der Burschenschaft Germania Straßburg zu
Tübingen angehören. Vollradt schreibt seit 1998 für
die ultrarechte Wochenzeitung Junge Freiheit und das
neurechte Strategieblatt Sezession. Seit 2009 ist er Re
dakteur der Jungen Freiheit.
Der korporierte rechte Rand in Tübingen
Neben den rechten Umtrieben der IBZBünde gibt es
deutliche Hinweise darauf, dass eine ganze Reihe von
Studentenverbindungen in ihren Reihe extreme
Rechte duldet. Das Band des Corps Franconia Tü
bingen tragen gleich zwei namenhafte rechte Funk
tionäre. Menno Aden, Jahrgang 1942, war nicht nur
1994 bis 1996 Präsident des Oberkirchenrates. Er ist
auch Erstunterzeichner des rechtspopulistischen
„Manifest gegen den Linkstrend“ und Mitglied im
Vorstand des deutschtümelnden „Verein Deutsche
Sprache“. Außerdem ist er seit 2008 Vorsitzender der
schwarzbraunen „Staats und Wirtschaftspolitischen
Gesellschaft“ (SWG) Hamburg. Albrecht Jebens [2]
aus Uhldingen , Jahrgang 1946, ist seit 1970 Mit
glied des Corps Franconia Tübingen [3]. Er war 1984
bis 2001 „Schriftleiter“ der Tübinger Frankenzeitung.
Jebens ist ein rechter Vielschreiber, er verfasste Bei

[2] Wolfram Wette (Hg.):
Filbinger, eine deutsche Karriere,
Springe 2006, Seite 134135

[3] Jebens studierte 197075
Geschichte, Geographie und
Politikwissenschaft in Tübingen
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Tübinger OB Boris Palmer mit
Tübinger Korporierten

[4] Heute: Dozent am Institut für
Politikwissenschaften der FU Berlin
(OttoSuhrInstitut) mit dem Ar
beitsschwerpunkt Hauptstadt Ber
lin, 19881994 Nürnberg Offiziers
laufbahn, 19941999 Tübingen
(Studium Politik/Geschichte, Di
plom bei DaimlerChrysler), seit
2000 Hauptmann der Reserve
Kompaniechef einer Gebirgstrans
portkompanie

[5] Anton Maegerle: Gefragter
Experte, in: BnRAusgabe 8/2003

[6] Thorsten Thaler: Zeitgeistfrei.
Ehrengabe für den Historiker und
Völkerrechtler Alfred M. de Zayas,
in: „Junge Freiheit“ vom 30.
November 2001, http://www.jf
archiv.de/archiv01/491yy39.htm
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träge für die braunen Blätter Deutschland in Geschich
te und Gegenwart, die Staatsbriefe, die Burschenschaft
lichen Blätter, Zeitenwende, Junge Freiheit und den
Weikersheimer Blättern. Jebens war beteiligt am Auf
bau der rechtskonservativen Kaderschmiede Studien
zentrum Weikersheim und war 1982 bis 1997 der
Geschäftsführer des Studienzentrums. Darüber hinaus
war er 2001 bis 2004 Vorsitzender der HansFilbin
gerStiftung und beteiligt an der extrem rechten
Deutschen StudienGesellschaft. Außerdem war er Ge
schäftsführer des WehrmachtsTraditionsverbands Ar
beitsgemeinschaft
für
Kameradenwerke
und
Traditionsverbände (ARGE), saß im Beirat der extrem
rechten Gesellschaft für Siedlungsförderung in Trakeh
nen mbH und war federführend beteiligt an der Kam
pagne Freiheit für Königsberg der Vereinigung Unitas
Germanica. Zudem ist er seit Juni 2006 Vorstands
mitglied im Verein Gedächtnisstätte e.V., einer An
sammlung von Holocaustleugner_innen.

Jungen Freiheit und hat angeblich Kontakte zur neo
nazistischen Burschenschaft Olympia in Wien. Der
antisemitische Wunderdoktor, Ryke Geerd Hamer
war ebenfalls früher Mitglied der Burschenschaft De
rendingia.

Stefan Hug, Jahrgang 1968, ist Mitglied der Lands
mannschaft Ghibellinia Tübingen, Dachverband Co
burger Convent. Hug ist Autor für die
Burschenschaftlichen Blätter, die Junge Freiheit und die
Blaue Narzisse. Er ist Autor des Werks „Hollywood
greift an! Kriegsfilme machen Politik…“ (2009) im
rechten AresVerlag, in dem er Schindlers Liste als an
tideutsche Propaganda darstellt. Ebenfalls ist er
Buchautor im extrem rechten BubliesVerlag zum
Thema „Migrantengewalt“, das über eine Online
Anzeige auch auf dem antimuslimischen HetzPortal
PINews beworben wird. In der VerlagsAnkündigung
online heißt es zu dem Buch: „Migrantengewalt gehört
zu den großen tabuisierten Themen in unserer Gesell
Auch die Landsmannschaft Ulmia in Tübingen, schaft. Ebenso wie die aktuelle Debatte um die katastro
Dachverband Coburger Convent, gilt als rechts oder phale demographische Entwicklung aufgrund einer
nationalkonservative Studentenverbindung, die der fehlgesteuerten Zuwanderung in Deutschland nimmt die
CDU nahesteht. Ihr entstammen mehrere hochrangi Bevölkerung die wachsenden Gewaltprobleme aus Krei
ge CDUFunktionäre. Der baden
sen muslimischer Migranten mit größter
"Mitglieder der
württembergische Ministerpräsi
Sorge wahr, während die politische
Ulmia nennen sich
dent Günther Oettinger ist seit
Klasse sie schönredet, statistisch manipu
gerne 'Landser'"
dem Wintersemester 1972/73
liert oder schlicht ignoriert.“
Mitglied der Ulmia, ebenso ist der CDUEuropaab
geordnete Rainer Wieland Mitglied der Ulmia. Doch Sein Herz für so genannte „Vertriebene“ hat der ger
es geht bei der Ulmia durchaus auch weiter rechts im manophile Revanchist Maurice de Zayas, Jahrgang
Parteienspektrum. Boris Böhme [4], Jahrgang 1968, 1946, vom Tübinger Corps Rhenania schon früh
ist UlmiaMitglied und war 1998 Kandidat der entdeckt. Bei der Rhenania wurde er 1974 während
rechtspopulistischen Kleinstpartei Bund freier Bürger seiner Zeit als Stipendiat in Tübingen Mitglied. We
(BfB) im Wahlkreis Tübingen. Außerdem war er gen seines Einsatzes für „Vertriebene“ ist er in den re
stellvertretender Vorsitzender der BfBJugendorgani vanchistischen
„Vertriebenen“Verbänden
sation Junge Freiheitliche in BadenWürttemberg. wohlgelitten. Der USamerikanische Völkerrechtler
Mitglieder der Ulmia nennen sich untereinander in und Historiker war auch der Gutachter im Bundestag
Anlehnung an den Begriff Landsmannschaft gerne gegen die Rehabilitation von Wehrmachtsdeserteuren.
„Landser“ bzw. „Landser Ulmiae“, was genauso klingt Von der geschichtsrevisionistischen Zeitgeschichtlichen
wie die Selbstbezeichnung der WehrmachtsSoldaten. Forschungsstelle Ingolstadt (ZFI) wurde de Zayas für
sein schriftstellerisches Tun bereits mit dem Preis der
Dr. WalterEckardtEhrengabe für Zeitgeschichtsfor
Der JuraStudent Marc Eickmeier von der Burschen schung beehrt [5]. Im Jahr 1999 wandte er sich in ei
schaft Derendingia war laut InternetRecherche Kun ner Grußbotschaft an die ZFI gegen die
de bei der NaziModemarke ThorSteinar, Leser der Wehrmachtsausstellung [6]. Beiträge von ihm er

schienen in der Jungen Freiheit, Criticon, dem revan
chistischen Ostpreußenblatt, dem extrem rechten Ma
gazin Soldat im Volk, dem rechtskonservativen
DeutschlandMagazin, dem deutschnationalen Eckart
aus Österreich, dem „nationalrevolutionären“ Maga
zin wir selbst und dem Verbandsblatt Der Corpsstu
dent. Mit dem extrem rechten Historiker Franz
Seidler von der Münchner BundeswehrHochschule
gab er 2002 im MittlerVerlag den Sammelband
Kriegsverbrechen in Europa und im Nahen Osten im
20. Jahrhundert heraus. Er publizierte auch schon für
die ultrarechte Österreichische Landsmannschaft („Wer
hat Anspruch auf Heimatrecht?“, 2006) und lieferte
dem neurechten Vordenker Karlheinz Weißmann ein
Vorwort für sein Buch „Die Besiegten. die Deutschen in
der Stunde des Zusammenbruchs 1945“, das 2005 im
extrem rechten Verlag Edition Antaios erschien. Er ist
Mitglied im Beirat der umstrittenen Stiftung für das
Zentrums gegen Vertreibungen und Kuratoriumsmit
glied bei der stramm antikommunistischen Interna
tionalen Gesellschaft für Menschenrechte. Daneben ist
de Zayas seit 2012 „Unabhängiger Experte zur Förde
rung einer demokratischen und gleichberechtigten in
ternationalen Ordnung“ im UNMenschenrechtsrat.
Ein Stellung, die er sicher gewinnbringend für seine
rechten Vorstöße einzusetzen wissen wird. Als Refe
rent trat de Zayas u.a. beim Ostpolitischen Deutschen
Studentenverband e.V. (1980), bei der extrem rechten
Burschenschaft Danubia (2003), bei dem Preußenin
stitut e.V. (2006) oder bei der Staats und Wirtschafts
politischen Gesellschaft e.V.8 auf.

Fazit: Studentenverbindungen sind recht
soffen und rechtsoffen
Ein Urteil à la „Studentenverbindungen sind Nazis“
ist sicherlich unzulässig, wird aber so kaum gemacht,
entgegen den Behauptungen von Studentenverbin
dungen. Es gibt aber unzweifelhaft einen starken und
akzeptierten rechten Rand im korporierten Milieu.
Einzelne Burschenschaften in Österreich und
Deutschland sind tiefbraune Bünde, in denen sich
extreme Rechte mit Abitur versammeln. Die Distanz
zu den Studentenverbindungen mit deutlichem
Rechtsausschlag ist kaum vorhanden, gerade gegen
Kritik von außen rückt man in der Verbindungsszene
eng zusammen. Die gemeinsame verbindungsstuden
tische Identität fungiert als eine Art Klammer, die
jegliche politischen Binnenkonflikte deckelt  diese
korporierte WagenburgMentalität ist durchaus ein
Kritikpunkt, der sich an fast alle Verbindungen rich
tet. Erst seitdem in den Medien über einige Vorfälle
bei der DB breiter berichtet wurde, rücken andere
Dachverbände öffentlich von der DB ab. Dabei war
das Wissen um die völkischnationalistische Grund
ausrichtung und die extrem rechten Umtriebe in der
DB schon lange verbreitet. An Tübingen scheint eine
solche Entwicklung glatt vorbeigegangen zu sein.
Hier sind alle Studentenverbindungen in dem lokalen
Verbund Arbeitskreis Tübinger Verbindungen versam
melt.

[7] Oliver Schröm / Andrea Röpke:
Stille Hilfe für braune Kameraden.
Das geheime Netzwerk der Alt
und Neonazis, Berlin 2006, Seite
140 und 141

[8] http://rechte
jugendbuende.de/?p=81 &

Unbekannt ist zu welcher Tübinger Burschenschaft
[7] genau Gunthard H. A. Stübiger[8], Jahrgang
1972 angehört. Heute soll Stübinger ein Architektur/
IngenieurBüro in Lüneburg haben. Er ist Mitglied in
dem ultrarechten Jugendbund „Fahrende Gesellen,
Bund für Deutsches Leben und Wandern e.V.“ und
nahm am 8. Mai 2005 an dem extrem rechten Burg
fest teil. Er gilt als der Spross nationalsozialistisch ein
gestellter Eltern.

http://www.daburna.de/blog/2009/
05/25/dieabmahnungder
fahrendengesellen/
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Ein Hort der Reaktion
Ein Abriss korporierter Geschichte in Tübingen

[a] Sturm auf die Scheick
hardt'sche Mühle am 4. Mai
1847, von korporierten Studen
ten niedergeschlagen (Lithogra
phie von Carl Baumann, 1847)
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Im Königreich Württemberg und Deut- heit“ und „Es lebe die Pressfreiheit“. Mit Hilfe der
Stadtgarde, des Schützencorps und Burschenschaft
schen Kaiserreich (1815-1918)
Tübinger Verbindungsstudenten machten bereits früh lern des „Akademisches Sicherheitscorps“ wurde die
negativ auf sich aufmerksam. Karl Ludwig (von) Sand ser Protest unterdrückt.
(17951820), ein radikaler Burschenschafter und seit Ähnliches wiederholte sich ein paar Jahre später, als es
1815 Mitglied im Corps Teutonia zu Tübingen, ver im Jahr 1847 in Tübingen nach Missernten am 4.
übte 1818 ein nationalistisch motiviertes Attentat. Er Mai zu NotPlünderungen von Hungernden kam.
ermordete mit dem grünblauweißen Band seiner Etwa 150 bewaffnete Studenten des „Akademischen
Verbindung auf der Brust den russischen Geheimrat Sicherheitscorps“, darunter viele Korporierte, wurden
August von Kotzebue mit mehreren Messerstichen. eingesetzt, um die Hungernden zurückzutreiben.
Dafür wurde er zum Tode verurteilt und hingerichtet.
Seine Tat lieferte den Herrschern der deutschen Fürs Ein Jahr später fand die so genannte Paulskirchen
tentümer den Vorwand zu den 1819 erlassenen Karls Revolution statt, an der viele Burschenschafter betei
bader Beschlüssen, die sich u.a. auch gegen ligt waren. Von den 600 Abgeordneten der National
versammlung in der Frankfurter Paulskirche sollen
Burschenschaften richteten.
159 Burschenschafter gewesen sein, wovon angeblich
Trotz einer gewissen antifeudalen und republikani wiederum etwa 20 Tübinger Burschenschafter waren.
schen Einstellung bei den Burschenschaften, blieb Letztlich scheiterte der Versuch einer bürgerlichen
man gleichzeitig immer elitär und völkischnationalis Revolution in Deutschland 1848/49. Als Resultat
tisch; jedenfalls in Tübingen. Am 16. Januar 1831 zo dieser Niederlage passten sich auch die Burschen
gen im so genannten Gogenaufstand etwa 60 schaften den Gegebenheiten an, die übrigen Korpo
Handwerksburschen und Weinbergsarbeiter aus Pro rationen waren schon immer angepasst gewesen. Im
test gegen Polizeiwillkür durch Tübingen, sangen das 1871 gegründeten Deutschen Kaiserreich stellten die
Schillersche Räuberlied und riefen „Es lebe die Frei Studentenverbindungen die Herrschaftseliten. Be
sonders die adelig geprägten Corps durchliefen Ange
hörige
des
im
Kaiserreich
bestimmenden
[a]
preußischprotestantischen Militäradels. Generell
produzierten Korporationen durch ihre Erziehung gut
funktionierende Untertaten und Herrscher. Gewürzt
wurde das mit dem damals üblichen HurraPatriotis
mus und der Begeisterung für alles Militärische. Tü
bingen
scheint
als
traditionsreiche
KleinstadtUniversität ein besonders gutes Pflaster für
Verbindungen gewesen zu sein. So schwärmte 1903
ein ehemaliger Student: „Es gibt im ganzen deutschen
Reiche keine Universität, auf der das Verbindungsleben
in solcher Blüte stünde wie in Tübingen“ (keine Quel
leangabe).

So waren Studenten, besonders korporierte Studen spricht davon, dass sich die Tübinger Studenten, und
ten, im Ersten Weltkrieg begeisterte Kriegsfreiwillige besonders die Verbindungsstudenten, in den zwanzi
für Kaiser und Vaterland. Viele verstanden die Kriegs ger Jahren mehrheitlich als „Soldaten auf Abruf“ ver
teilnahme als männliche Feuertaufe, als große Mensur. standen. Das hatte ganz konkrete Auswirkungen. Die
Die Kriegsbegeisterung wurde
Tübinger
Verbindungs
bei den Verbindungen angefacht
studenten (u.a. Liechten
"Die beiden Studenten
und durch eigene Kriegszeitun
stein,
Ghibellinnia,
Kompanien 'Österberg' und
gen aufrecht erhalten. In Tü
Tübingen,
'Schlossberg' waren damit Teil Germania
bingen
gaben
von
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Stuttgardia) stellten ein
der Freikorps"
Verbindungen im Ersten Welt
StudentenwehrBataillon
krieg 14 eine eigene Kriegszei
mit 800 Mann auf, einge
tung heraus. Ein Tübinger Professor schwärmt 1915 teilt in eine Schlossberg und in eine Österbergkom
in der Kriegszeitung der Universität Tübingen: „Was panie („Tübinger Studenten Companie“). Die beiden
waren das für Tage, was für Nächte zu Ende Juli und StudentenKompanien „Österberg“ und „Schlossberg“
Anfang August des Jahres 1914 […] Ja, hellauf loderten waren damit Teil der so genannten „Freikorps“. Die
die Flammen vaterländischer Begeisterung […] so zogen Freikorps waren antisemitisch, antilinks und ultrana
sie aus, Mann für Mann, die Korporationen in geschlos tionalistisch motivierte FreiwilligenEinheiten. Ob
senen Reihen […]. Nur eine Losung galt: Das Vaterland wohl vom Charakter rechtsradikal, agierten die
zu retten.“[1]
Freikorps vielerorts als Paramilitär im Auftrag der
Im Endeffekt bezahlten viele junge Männer ihren MehrheitsSPD. Diese bekämpfte vehement alle Be
HurraPatriotismus mit dem Leben. Von etwa 2.000 wegungen, die Alternativen jenseits der parlamentari
im Sommersemester 1914 immatrikulierten Tübinger schen Demokratie anstrebten, beispielsweise eine
Studenten überlebten 738 (anderen Angaben nach: RäteDemokratie. So wurde das Freikorps aus Tübin
720) den Krieg nicht. Die Tübinger Stundentenver gen gegen die Räterepublik in Bayern (April, Mai
bindungen verloren sogar über die Hälfte der aktiven 1919), gegen Arbeiter_innenstreiks in Stuttgart und
Mitglieder, die Tübinger Cheruskia verlor sogar ihre Tübingen in Marsch gesetzt. Es war außerdem fast an
gesamte Aktivitas.
dem rechten KappPutsch 1920 beteiligt. Stattdessen
wurde das Freicorps ins Ruhrgebiet entsandt (März
In der Weimarer Republik (1919-1933)
1920), um dort an der Niederschlagung von Arbei
Doch die hohen Todeszahlen veranlassten die Tübin ter_innenAufständen teilzunehmen.
ger Verbindungen nach dem Ersten Weltkrieg jedoch Bei diesen militärischen Unternehmungen kam es
zur Selbstkritik. Vielmehr wurde durch die Legenden immer wieder zu Kriegsverbrechen. Allein bei der
bildung um vermeintliche Helden und der Überhö Niederschlagung der bayrischen Räterepublik im Jah
hung der Todeszahlen zum Opfertod eine nachträglich re 1919 verüben rechte Freikorps etwa 1.000 stan
Sinnstiftung betrieben. Davon zeugen noch heute desrechtliche Erschießungen. Vom 30. April bis 4.
viele kriegsverharmlosende bzw. verherrlichende Eh Mai 1919 wurden in München und Umgebung von
renmäler der Tübinger Verbindungen. Diese finden den Regierungstruppen, darunter auch das Tübinger
sich häufig auf deren Grundstücken oder in den Ver StudentenBataillon, etwa 500 Personen erschossen
bindungshäusern. Gleichzeitig werden Rituale wie das (Amtlich registriert wurden nur 181 und zwar als
Totengedenken gepflegt.
„tödlich verunglückt“.), „auf der Flucht“ oder „in Not
wehr“, unter ihnen die 21 katholischen Gesellen und
Der Krieg war für viele Nationalist_innen in 53 ehemalige russischen Kriegsgefangenen in Gräfel
Deutschland mit der Novemberrevolution und dem fing.
Friedensvertrag von Versailles nicht zu Ende. Vieler
orts wurde weiter gekämpft, es kam zu bürgerkriegs Die Teilnahme an den FreikorpsEinsatz wird in Ver
ähnlichen Szenarien. Die Autorin Sonja Levsen bindungen nicht geleugnet. So schrieb etwa die

[1] Sylvia Paletschek: Tübinger
Hochschullehrer im ersten
Weltkrieg, Essen 1997, Seite 86
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[2] www.ghibelliniatuebin
gen.de/Studentisches/Geschich
te_der_Ghibellinia/geschichte_d
er_ghibellinia.html, Letzter Zu
griff: 03.05.2005

[3] Manfred Schmid. Die Tü
binger Studentenschaft nach
dem Ersten Weltkrieg 1918
1923, Werkschriften des Uni
versitätsarchives Tübingen, Tü
bingen 1988, Seite 68

[4] Ralph Lange: Von der 'Affä
re Gumbel' zum 'Fall Wil
brandt': Die 'Lustenauer
Schlacht', in: Johannes Michael
Wischnath (Hg.): Bausteine zur
Universitätsgeschichte – Folge 9,
Tübingen 1999, Seite 2954

Landsmannschaft Ghibellinia noch 2005 auf ihrer
Homepage: „Der erste Weltkrieg, an dem fast alle Waib
linger teilnahmen, bringt das Leben auf dem Haus zum
Stillstand. Im SS 1918 wird das Aktivenleben wieder
aufgenommen, 37 Ghibellinen sind dem Krieg zum Op
fer gefallen. Im Jahre 1919 vereinigen sich die Tübinger
Korporationen unter der Führung Ghibellinias zu Stu
dentenbataillone, welche maßgeblich an der Nieder
schlagung des Spartakusaufstandes in Stuttgart und
München beteiligt waren. Aus dieser Zeit stammt auch
noch die Waffenkammer auf dem Ghibellinenhaus, wo
die Waffen des Bataillons eingelagert waren.“[2]
Nach dem Ende der meisten Kämpfe 1921 bzw. 1923
gingen die Freikorps in vielen Fällen in die so ge
nannte Schwarze Reichswehr über. Diese existierte mit
Duldung und Förderung der Militärs zur Verstärkung
der offiziellen Armee, der Reichswehr, deren Stärke im
Versailler Vertrag auf 100.000 Mann begrenzt worden
war. Auch in Tübingen existierten Strukturen dieser
Schwarzen Reichswehr.
Ein andere NachfolgeOrganisation der Freikorps war
die Organisation consul (OC). Die OC war eine natio
nalistische Terrororganisation während der Weimarer
Republik und wurde als Geheimgesellschaft organi
siert. Sie ging aus der MarineBrigade Ehrhardt her
vor, einem Freikorps, das 1920 offiziell aufgelöst
worden war. Die OC versuchte, durch politische
Morde das demokratische System der Republik zu er
schüttern. Zeitweise hatte die Untergrundorganisati
on 5.000 Mitglieder. Von der OC wurden u.a. der
Zentrumspolitiker Matthias Erzberger (1921), der
Außenminister Walther Rathenau (1922) oder der
bayrische USPDFraktionsvorsitzende Carl Gareis er
mordet. Die OC hatte auch einen Ableger in Tübin
gen in der Wöhrdstraße 7. Diesen mietete die
Burschenschaft Germania 1921 für sie an.
Vermutlich über die Hälfte aller Studenten in der
Weimarer Republik waren korporiert. Für Tübingen
gibt es die Angabe, dass Ende 1918 45% korporiert
und im Sommersemester 1925 in Tübingen von
2.273 männlichen Studenten 1.202 Korporierte wa
ren. Andere Angaben nennen für Tübingen höhere
Zahlen von bis zu 70%. In der Weimarer Republik
allgemein wie speziell in Tübingen verstärkten die
korporierten Studenten das rechte Klima auf dem
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Campus. Korporierte gründeten und trugen in Tü
bingen den Hochschulring Deutscher Art (HDA), eine
völkische Sammlungsbewegung. Der HDA hatte in
seinem Gründungsjahr 1921 ungefähr 800 Mitglieder
(29% der Gesamtstudierendenschaft, 80% Verbin
dungsstudenten). Der Beitritt von Korporationen
zum HDA geschah teilweise geschlossen (Franconia,
Ghibellinia, Rhenania, Stochdorphia, Suevia, VDSt)
oder mehrheitlich (Borussia, Derendingia, Eberhar
dina, Germania, Hohenstaufia, Palatia, Wingolf )[3].
Die Vorgängerorganisation, der Nationale Studenten
bund, beschloss 1920 den Ausschluss von Juden.
HDAVorsitzender im Wintersemester 1924/25 war
der spätere Vater der deutschen Politikwissenschaft,
Theodor Eschenburg, Mitglied der Tübinger Bur
schenschaft Germania. Konkret mobilisierte der
HDA gegen Linke und Pazifisten, beispielsweise in
der so genannten zweiten Schlacht bei Lustnau am
02.07.1925[4]. Etwa 400 rechtsradikale Studenten
attackierten einen Vortrag des Heidelberger Professors
und Pazifisten Julius Emil Gumbel und randalierten.
Die Angreifer hatten sich bewaffnet, sie sangen das
„BrigadeErhardLied“ oder „Siegreich woll'n wir
Frankreich schlagen“. Die Saalveranstaltung in Tü
bingenHirschau musste abgebrochen werden. Eine
ErsatzLokalität wurde in Lustnau im Gasthof „Kro
ne“ organisiert. Hiervon bekam auch der deutschna
tionale StudentenMob Kunde. Mit der Parole
„Burschen heraus!“ wurde zu dem ErsatzVeranstal
tungsort mobilisiert und der Gasthof mit Steinen at
tackiert. Einzelne riefen „Hängt die Saujuden auf“.
Diese Zerstörungswut weckte jedoch den Unmut der
Anwohnerschaft. Diese stellte sich auf Seiten der un
bewaffneten Abteilung des Reutlinger Reichsbanners
„Schwarz Rot Gold“, einer SPDOrganisation, und der
Gewerkschaftsjugend, die versuchten die Veranstal
tung zu schützen. Mit vereinten Kräften wurde die
Angreifer erfolgreich zurückgeschlagen, die ergrimm
ten Anwohner bekamen dabei einige der Täter zu fas
sen, warfen sie in die Ammer oder übergaben sie der
Polizei. Insgesamt forderte die Auseinandersetzung
mindestens 14 Verletzte. Der Vorfall sorgte republik
weit für Aufsehen. Kurt Schmumacher, SPDAbge
ordneter im Landtag von Stuttgart kommentierte ihn
wie folgt: „Deutschland ist das einzige Land, wo man
eher lernt, die Nase zu rümpfen, als sie zu putzen. Eine

treffende Illustration zu diesem Wort ist gerade das deut tretender NSDAPOrtsgruppenleiter war. Die Nor
sche Studententum, besonders das Coleurstudententum.“ mannia hatte im Wintersemester 1926/27 nach
neuem Statut Juden von der Mitgliedschaft in der
Der bei den Protesten gegen den jüdischstämmigen Normannia ausgeschlossen.
Dozenten Gumbel zu Tage getretene Antisemitismus Alfons Gerometta, Hochschulgruppenführer des Tü
war unter Studenten und Coleurstudenten keine Sel binger NSDStV, schreibt im Februar 1932 stolz: „Es
tenheit. Das betraf nicht nur die Burschenschaften. ist hier so, daß wir in allen Verbindungen unsere Leute
So hieß es in der „Satzung des Tübinger Waffenrings“ haben, auch in den katholischen Verbindungen.“[7] Das
von 1927, dem damaligen Zusammenschluss der auch katholische Korporierte sich in Tübingen vor
schlagenden Verbindungen: „Die Waffen der jüdischen 1933 nationalsozialistisch betätigten, weist auf eine
und paritätischen Korporationen werden nicht aner frühe Dominanz der Nationalsozialisten hin.
kannt. Ihren einzelnen Angehöri
Auch
generell
gen wird keine Satisfaktion
funktionierte das
"Schon früh kam es zu einer starken
gewährt.“[5] Jüdische Korpora
Bündnis
zwi
korporierten Beteiligung am
tionen, eine Selbstorganisation
schen
Studen
'Nationalsozialistischen
Deutschen
jüdischer Studenten, die aus de
tenverbindungen
Studentenbund'"
ren Ausgrenzung resultierte, gal
und Nationalso
ten
also
nicht
als
zialisten.
Zur
satisfaktionsfähig, d.h. sie wurden
Wahl des AStA
nicht zum Duell akzeptiert.
Vorsitzenden am 28. Juli 1931 schlossen NSDStB
und das Wahlkartell der schlagenden Korporationen
Aus diesem grundsätzlichen antisemitischen, milita auf Vorschlag eines Arminen mit NSDAPMitglied
ristischen und deutschnationalem Ungeist resultierten schaft ein Bündnis. Zwei Mitglieder der Landsmann
schon früh Sympathien mit dem Nationalsozialismus. schaft Ulmia kandidierten bereits 1932 auf der Liste
Nicht nur, aber besonders nahmen Burschenschaften des NSDStB. Dieser frühe Einsatz für den National
hier die Rolle des Vorreiters ein. Der Autor Michael sozialismus befähigte die Ulmia in ihrer BundesZei
H. Kater schreibt in seinem Werk „Studentenschaft tung zu folgender Aussage: „Heute wollen zwar viele
und Rechtsradikalismus in Deutschland 19181933“: Menschen und Verbände ‚unbewußt’, ‚im Grunde ihres
„So entwickelten sich die Burschenschaften innerhalb der Herzens’ immer schon nationalsozialistisch gedacht ha
meisten deutschen Studentenschaften zu Fünften Kolon ben. Wir Ulmer können aber für uns in Anspruch neh
nen des Nationalsozialismus, wie es in den Fällen Erlan men, jedenfalls in den Nachkriegsjahrgängen Gedanken
gens, Tübingens und Münchens dokumentiert ist.“[6]
gezüchtet, gepflegt und betätigt zu haben, die dem Na
tionalsozialismus Adolf Hitlers wesentlich sind.“[8]
Schon früh kam es zu einer starken korporierten Be
teiligung am „Nationalsozialistischen Deutschen Stu Tübinger
Studentenverbindungen
im
dentenbund“
(NSDStB),
der "Dritten Reich"
NSDAPHochschulgruppe. Doch beschränkte sich Viele Verbindungsstudenten begrüßten die Machter
das Engagement nicht auf den NSDStB. Die Orts greifung der Nationalsozialisten, hatten sie ja auch ak
gruppe des NSVereins „Kampfbund für Deutsche Kul tiv daran mitgewirkt. Nach 1933 schalteten sich viele
tur“ des NaziMystikers Rosenberg wurde im Jahr freiwillig gleich, d.h. sie übernahmen das Führer
1932 unter Mitwirkung Tübinger Sängerschafter auf Prinzip. Die Landsmannschaft Ulmia brauchte das
dem Haus der Sängerschaft Zollern gegründet. Ihr gar nicht mehr zu tun und verkündete im Mai 1933
traten auch Korporationen als Mitglieder bei. Dass stolz: „Wir brauchen uns nicht gleichzuschalten, denn
Korporierte die Speerspitze des Nationalsozialismus in wir sind es seit jeher.“[9]
Tübingen nicht nur an der Universität stellten, zeigt Die Studentenverbindungen führten nun – sofern
sich auch daran, dass ein Normanne 1927/28 stellver noch nicht geschehen – den „Arierparagrafen“ ein,

[5] Landsmannschaft Ulmia zu
Tübingen: 150 Jahre Landsmann
schaft Ulmia zu Tübingen, Tübin
gen 1990, Seite 43

[6] Michael H. Kater: Studenten
schaft und Rechtsradikalismus in
Deutschland 19181933, Hamburg
: Hoffmann u. Campe, 1975, Seite
139

[7] Joachim Lang: achtzehn
achtundvierzig – ran, ran, ran!, in:
Schwäbisches Tagblatt vom
10.09.1998

[b] Landsmannschaft Ulmia, 1935
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d.h. man verschloss Juden und Jüdischstämmigen ge
nerell den Zutritt. Die CorpsZeitung der Rhenania zu
Tübingen berichtet über eine Sitzung des Verwal
tungsrats vom 23. Juli 1933: „Schließlich wies der Vor
stand noch darauf hin, daß künftig bei der Empfehlung
von Füchsen und bei der Admission der Rassegrundsatz
besonders berücksichtigt werden müsse, vor allem auch
den empfehlenden Alten Herren. Dies sei nichts Neues,
da kraft Kösener Kongreßbeschluss von 1921 der Grund
satz arischer Abstammung bis zu den vier Großeltern
einschließlich bereits gelte.“
Im Semesterbericht des Corps Suevia zu Tübingen,
Ende des Wintersemesters 1933/34, heißt es über ei
ne in der Mitgliederversammlung vom 22. Juli 1933
vorgenommene Satzungsänderung: „Zweck unseres
Corps ist die Bildung einer Gemeinschaft von Gleichge
sinnten, die im Sinne der Nationalsozialistischen Welt
anschauung
ihre
Angehörigenin
aufrichtiger
Freundschaft verbindet und zu Vertretern eines ehren
haften Studententums und zu charakterfesten, pflicht
treuen Männern erzieht. […] Judenstämmlinge und
jüdisch Versippte im Sinne des § 43 der Kösener Statuten
oder Freimaurer können nicht Angehörige des Corps
sein.“
Man unterwarf sich dem neuen Zeitgeist oder betonte
die Parallelen. In dem Artikel „Zeitenwende“ in den
„Mitteilungen aus der Ghibellinia“ (Landsmannschaft
in Tübingen) vom Juni 1933 heißt es z.B.: „Ein neuer
Geist hat in unserem Vaterlande seinen Einzug gehalten,
ein Geist, würdig der Opfer des Weltkrieges, würdig der
Helden der Freiheitskriege, würdig der Taten eines

großen Friedrich. Wer von den alten Waiblingern hätte
je gedacht, daß noch einmal der Wahlspruch unserer ge
liebten Ghibellinia zum Ideal unseres ganzen großen
Vaterlandes werden würde? […] Wer von uns Front
kämpfern hätte je geglaubt, daß die Kameradschaft der
Front, die so jäh zerschlagen wurde durch die Novem
berrevolution, zu einer Zeit Auferstehung feiern sollte, in
der wir noch im Vollbesitz unserer Kräfte sind, um mit
helfen zu können am Aufbau der neuen Front?“
Selbst katholische Verbindungen wie die Alamannia
waren begeistert mit dabei. So heißt es in den Tübin
ger AlamannenBlätter vom Dezember 1933: „Ja,
hinein in SA, SS oder Stahlhelm“. Konkret wird im
selben Heft ausgeführt: „Der Philisterverein Alaman
nia Tübingen begrüßt freudigen Herzens die nationalso
zialistische Erhebung und stellt sich geschlossen und
rückhaltlos hinter den Führer, den Reichskanzler Adolf
Hitler, zu begeisterter Mitarbeit am machtvollen Aufbau
des neuen deutschen Reiches und der neuen deutschen
Volksgemeinschaft, er bejaht lebhaft die neuen Wege, auf
denen die akademische Jugend zu strenger Disziplin und
hoher sittlicher Haltung erzogen wird, getreu dem
Wahlspruch des Kartellverbandes: Mit Gott für deutsche
Ehre.“
Das traditionelle Maisingen der Tübinger Studenten
verbindungen wurde auch im neuen Geist der Zeit
begangen. In einem Bericht der „Tübinger Chronik“
vom 3. Mai 1933 heiß es: „Seine Rede ließ er [der
Redner] ausklingen in ein dreifaches Heil auf unseren
Reichspräsidenten Generalfeldmarschall von Hindenburg
und Adolf Hitler.“
Durch den Absolutheitsanspruch des Nationalsozia
lismus kam es teilweise zu einer KonkurrenzSituation
zwischen NSDStB und Korporierten. Gleichzeitig
wurde oft versucht, sich von beiden Seiten anzunä
hern. So schrieb Dr. Fritz Veiel, Bundesleiter der
Burschenschaft Germania zu Tübingen, im Sonderbe
richt an alle Philister, Inaktiven und Aktiven, im Fe
bruar 1934: „Trotzdem die KorporationsStudenten das
beste Menschenmaterial für den SADienst stellen und
mit Begeisterung dabei sind, scheint man immer noch
auf Mißtrauen zu stoßen. […] Die Kritik vergaß die
Leistungen der StudentenBataillonen von Langenmarck
und der Kompanien, die sich nach dem Krieg in den

die Waffensatisfaktion an und wird damit selbst zu
einer Art schlagender Verbindung.
Auch ganz konkret profitierte man von dem neuen
Regime, so heißt es in der UlmerZeitung vom Juli
1933 in der Rubrik „Stellenvermittlung": „In Leuna bei
Seit 1936 war der SSStandartenführer Dr. Gustav Merseburg (Industriegebiet) ist auf Grund des Arierpa
Scheel (190779) Reichsstudentenführer. Das Mitglied ragraphen eine prakt. Arztstelle kassiert worden. Der be
im VdSt Tübingen führte den NSDStB auf eine kor tr. Herr war Halbjude. Diese Stelle ist bisher noch nicht
porationsfreundliche Linie. Der NSDStB nahm sogar wieder besetzt worden […] Für junge Anfänger wäre die
Freikorps hervortaten, vergaß ferner, dass Horst Wessel
KorpsStudent und Walter Flex ein Burschenschafter
war, vergaß endlich auch die Ähnlichkeit mit dem heu
tigen Gedankengut.“

mannschaft Ulmia zu Tübingen,
Tübingen 1990, Seite 43

Kurt Tucholsky

Deutsche Richter von 1940
Wir stehen hier im Vereine

Wir sitzen in zwanzig Jahren

in diesem Lederflaus;

mit zerhacktem Angesicht

wie die abgestochenen Schweine

in Würde und Talaren

sehn wir aus.

über euch zu Gericht.

Wir fechten die Kreuz und die Quere

Dann werden wirs euch zeigen

mit Schlag und Hieb und Stoß;

in Sprechstunden und Büros ...

wir schlachten uns um die Ehre –!

ihr habt euch zu ducken, zu schweigen

Auf die Mensur!

Auf die Mensur!
Los!

Gebunden!
Fertig!

Der deutsche Geist? Hier steht er.

Los!

Wie unsere Tiefquart sitzt!
Wir machen Hackepeter,

Wie lange, Männer und Frauen,

dass die rote Suppe spritzt.

seht ihr euch das mit an –?

Wir sind die Blüte der Arier

Wenn sie sich heut selber verhauen:

und verachten kühl und grandios

Euch fallen sie morgen an!

die verrohten Proletarier –

Ihr seid das Volk und die Masse

Auf die Mensur!

von der Etsch bis an den Rhein:

Gebunden!

soll das die herrschende Klasse,
Los!

sollen das unsere Führer sein –?
Fertig! Los! Los!

(1929)
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Falsch verbunden?
Dachverbände und verbindungsstudentische
Zusammenschlüsse in Tübingen
Das politische Spektrum im Verbindungswesen reicht bis ziemlich weit nach rechts  was aber längst
nicht bedeutet, dass alle Verbindungen rechtsradikal sind. Die politische Gesinnung einer Verbindung
lässt sich am besten an den Grundsätzen des Dachverbandes erkennen, dem sie angehört und mit dem
sie sich demnach identifizieren kann. Die wohl bekanntesten Dachverbände in Deutschland sind die
Deutsche Burschenschaft (DB), der Coburger Convent (CC) der Landsmannschaften und Turnerschaf
ten sowie die Dachverbände der Corps, der Kösener SeniorenConventsVerband (KSCV) und der
Weinheimer SeniorenConvent (WSC), die sich unter einem Kartellvertrag zusammengeschlossen ha
ben. Daneben gibt es auch konfessionelle, katholische und christlichökumenische Verbände wie den
Wingolfsbund. Bei aller Differenzierung zwischen den Dachverbänden darf aber nicht vergessen wer
den, dass die Dachverbände und die einzelnen Verbindungen sowohl lokal als auch bundesweit in zahl
reichen Koordinationsgremien wieder untereinander verbunden sind. Dann sitzt auch der „liberale“
Korporierte, der betont, auch ausländische Freunde zu haben, mit dem nationalistisch gesinnten Ver
bindungsstudenten beim Kommers an einem Tisch und prostet ihm freundschaftlich zu.

[1] Aus der Selbstbeschreibung
des AKT V, abrufbar unter:
http://www.aktv-tuebingen.de/,
4.10.2013.

[2]Selbstverständnis der AV
H iberniaTubingensis, abrufbar
unter: http://www.hiberniatubingensis.de/
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In Tübingen gibt es etwa 600 Korporierte in 34 akti
ven Verbindungen, davon sind 20 farbentragend und
13 schlagend. In kleinen und traditionellen Universi
tätsstädten sind Studentenverbindungen gemeinhin
einflussreich und prägen das Stadtbild in besonderem
Maß. Um ihren Einfluss zu bündeln, haben sich die
Tübinger Verbindungen im ArbeitsKreis Tübinger
Verbindungen (AKTV) organisiert. Der AKTV ist ein
Zusammenschluss der Altherrenschaften von 28 Tü
binger Bünden und hat sich im Jahr 2004 mit dem
Ziel gegründet, „die Ausgrenzung der studentischen
Korporationen aus dem universitären wie dem öffent
lichen Leben aufzuheben“ [1]. Mit Verweis auf die
Vielfalt der unterschiedlichen Verbindungen, die sich
im AKTV zusammengefunden haben, gibt sich der
Zusammenschluss einen bewusst pluralistischen An
strich. Das Spektrum reicht von der ältesten Bur
schenschaft Tübingens, der nationalkonservativen
Burschenschaft Germania (1816), bis hin zur ge
mischtgeschlechtlichen AV Hibernia (2008), die sich
selbst in Abgrenzung zu anderen Verbindungen als
„liberaler“ bezeichnet, im Zwangscharakter des „Le
bensbundprinzip[s], d.h. [der] Verbundenheit mit der

Verbindung auch über die eigene Studentengeneration
hinaus“ dennoch ein „erstrebenswertes Ziel“ sieht [2].
Diese Form der ausdrücklichen Abgrenzung von ih
ren traditionellen Vorbildern ist bei gemäßigten Stu
dentenverbindungen geläufig. Mit einigem Recht
verweisen sie auf Unterschiede in Selbstverständnis,
politischer Vorstellung und Organisationsstruktur.
Um der Kritik von außen zu begegnen, ziehen es die
Tübinger Verbindungen dennoch vor, zusammen zu
halten – ungeachtet aller Unterschiede. Die gemein
samen Interessen von liberalen Verbindungen und
nationalkonservativen Burschenschaften überwiegen
allem Anschein nach. Anders ist der Zusam
menschluss der Tübinger Verbindungen zum AKTV
nicht zu begreifen.
Die Geschichte verbindungsübergreifender Zusam
menschlüsse in Tübingen reicht weit zurück. Bereits
in der Weimarer Republik gab es die Allgemeine Ver
einigung Tübinger Corporationen (AVTC). Der AVTC
war unter anderem an der Mobilisierung zum antise
mitischen Protest gegen den Heidelberger Professor
und Pazifisten Emil Julius Gumbel im Jahr 1925 be

teiligt. Ob aus Geschichtsvergessenheit oder bewuss
ter Anknüpfung klingt der historische Verbund im
Namen der erst kürzlich gegründeten Vereinigung Tü
binger Corporationen (VTC) nach. Die VTC ist, nach
Angabe der Damenverbindung ADV! Olympea Tübin
gen, aus dem ehemaligen „Aktivengesprächskreis” des
AKTV hervorgegangen und hat sich ebenfalls das Ziel
auf die Fahne geschrieben, „ein positives Bild der Ver
bindungen zu etablieren.“ [3]

sich heute zum Großteil in der IBZ zusammengefun
den hat, eine lange gemeinsame Geschichte mit dem
völkischnationalen Flügel der DB. Im Zuge der
Austrittswelle, die auf den Außerordentlichen Bur
schentag in StuttgartBad Cannstatt im November
2012 folgte, verließen auch die beiden Tübinger Bur
schenschaften Alte Straßburger Burschenschaft Ger
mania und Straßburger Burschenschaft Arminia den
Dachverband.
[3] Selbstverständnis der ADV !

Heute unterhält der AKTV enge Kontakte zur Uni Zugespitzt hat sich der Konflikt zwischen den beiden
versitätsleitung. Einem Semesterprogramm lässt sich Flügeln ein Jahr zuvor, als auf dem Eisenacher Bur
entnehmen, dass sie ihre Mitglieder unter anderem zu schentag über rassistische Aufnahmekriterien für
„Jahresgesprächen mit Rektor Professor Engler im Rekto Burschenschaftsmitglieder des DB (in der Presse als
rat“ einladen. Eines ihrer wichtigsten Gründungsziele „Arierparagraph“ bezeichnet) diskutiert wurde. Aus
dürfte der AKTV damit allemal erreicht haben: „Die den innerverbandlichen Auseinandersetzung ging
Gespräche mit der Universität haben dazu geführt, dass schließlich der völkischnationale Flügel der Bur
zu offiziellen Anlässen der Alma Mater auch Vertreter schenschaftliche Gemeinschaft (BG) gestärkt hervor [4].
der Verbindungen ein
geladen werden. Bei
Lange jedoch vor dem Eklat
"Die gemeinsamen Interessen von
diesen Veranstaltungen
und den damit einhergehen
'liberalen' Verbindungen und na
darf Band getragen
den Austritten einiger Bünde
tionalkonservativen
werden. Das gilt für
Burschenschaften überwiegen allem dominierten die völkischna
Festveranstaltungen wie
tionalen Tendenzen im DB.
Anschein nach"
für den so genannten
Immer wieder standen einzel
Markt der Möglichkeiten, den dies academicus, an dem ne Mitglieder in den Schlagzeilen, weil ihnen Verbin
die studentischen Gruppen sich den Neuimmatrikulier dungen
zu
neonazistischen
Organisationen
ten vorstellen. Bei eigenen Veranstaltungen in Universi vorgeworfen wurden. Dabei befanden sie sich immer
tätsräumen wird Vollcouleur (Band und Mütze) schon in guter Gesellschaft. Auf dem Burschentag
getragen. Die seit 2003 alle zwei Jahre stattfindenden 1995 wurde noch die „Wiedervereinigung“ der bei
Festveranstaltungen des AKTV in der Universität doku den deutschen Staaten (gemeint waren Österreich
mentieren, dass unsere Korporationen ein integrativer und Deutschland) gefordert. Für die DB endet das
Teil der Universität sind.“
deutsche Staatsgebiet aber auch in Österreich noch
nicht. Bei einem Fackelzug zur Wartburg am
31.3.1990 forderten Burschenschaftler ein Deutsch
Initiative Burschenschaftliche Zukunft land in den Grenzen von 1939. Bis heute ist inner
(IBZ) (Tübingen: Alte Straßburger Burschenschaft Ger- halb der DB die BG tonangebend. Seit ihrer
mania, Straßburger Burschenschaft A rminia)
Gründung im Jahr 1961 wird sie von kritischen Be
obachtern als nationalistische Kaderschmiede für den
Die IBZ wurde vor einem Jahr in Stuttgart von 21 Hochschulbereich eingeschätzt.
Burschenschaften gegründet. Zu diesem Zeitpunkt
gehörten die Gründungsmitglieder allesamt dem Die 2003 gegründete Stuttgarter Initiative (SI), die an
Dachverband der Deutschen Burschenschaft (DB) an. der Gründung der IBZ maßgeblich beteiligt war,
Obwohl die meisten IBZBünde nach innerverband zählte sich zum nationalkonservativen Flügel der
lichen Auseinandersetzungen aus der DB ausgetreten DB. Obwohl sie in internen Diskussionen gegen den
sind, verbindet den konservativen Flügel der DB, der expliziten Rassismus der BG eintrat, ist die IBZ in

OlympeaTübingen, http://olympea.wordpress.com/

[4] Vgl. Ernst Kovahl, Deutsche
Akademiker, in: der rechte rand,
Ausgabe 141, 2013.
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ihrer Grundorientierung nationalistisch. Noch im
Oktober 2005 vertritt Klaus Hornung in einem Refe
rat bei der Straßburger Burschenschaft Germania die
rassistische Vorstellung, die „ganze Türkenfrage ent
scheide sich ja viel weniger an den Grenzen oder im
Staatsbürgerrecht, als in den Kreissälen.“ Vom revisio
nistischen Geschichtsverständnis und volkstumsbezo
genen Nationalismus der DB haben sich die Tübinger
Burschenschaften allem Anschein nach nicht weit
entfernt.
Der Coburger Convent (CC) (Tübingen: Lands
mannschaft Ghibellinia, Turnerschaft Hohenstaufia,
Landsmannschaft Schottland, Landsmannschaft Ulmia
zu Tübingen)

[5] Alexandra Kurth,
Institutionalisierte Freundschaft, in:
AStA der Universität Hannover
(Hrsg.), Eliten und Untertanen.
Studentische Verbindungen in
Hannover und anderswo,
Hannover 2005, S. 32.[

Im Coburger Convent (CC) haben sich im Jahr 1951
die akademischen Landsmannschaften und die Tur
nerschaften zusammengeschlossen. Er gehört mit
rund 13.000 Mitgliedern (etwa 1.600 Aktive und
11.600 Alte Herren) in 100 Studentenverbindungen
an 45 Hochschulorten in Deutschland und Öster
reich zu den größten farbentragenden und pflicht
schlagenden Dachverbänden. Jedes Mitglied einer
CCVerbindung muss mindestens 2 Pflichtpartien
fechten, bei manchen Verbindungen ist die Zahl auch
höher. Grundsätze des Verbandes sind „Ehre, Freiheit,
Freundschaft, Vaterland“. Der CC versteht sich selbst
als tolerant, was bedeutet, dass die Verbindungen im
CC Ausländer, Menschen nichtchristlicher Konfessi
on und Zivildienstverweigerer aufnehmen dürfen,
wobei sie nicht dazu verpflichtet sind, es im Einzelfall
auch zu tun. Frauen sind allenfalls von der Mitglied
schaft ausgeschlossen. Gleichzeitig werden mit dem
Toleranzprinzip aber auch Kontakte zur rechten Szene
gerechtfertigt. So schrieb der ehemalige Reichsfilmin
tendant Fritz Hippler, der auch für die der DVU na
hestehenden Deutschen Nationalzeitung als Autor tätig
war, in den Blättern des CC (Nr. 3, September 1996),
es sei eine Unsitte, rechte oder faschistische Meinun
gen nicht zu Wort kommen zu lassen.

Einerseits rühmt sich der CC damit, sich gegen rechte
Umtriebe zu engagieren. So gehört er zu den Mitun
terzeichnern des im Dezember 2000 von der Stadt
und dem Kreis Coburg initiierten Aufrufs gegen
rechte Gewalt. Andererseits scheint innerhalb des CC
nichts dagegen zu sprechen, dass beim abendlichen
Bier mal „Bomben über Engeland“ angestimmt, mal
alle drei Strophen des Deutschlandlieds gesungen
werden. Als Argumentationshilfe für das Singen der
drei Strophen empfahl der CC seinen Mitgliedern in
einem internen Faltblatt (Diskussionstipps, Nr. 7):
„...weil das ganze Lied die Nationalhymne der Bundes
republik Deutschland ist! [...] Die erste Strophe ist kei
neswegs verboten [...] Ob das Lied zu jeder Feier passt,
ist eine Frage des Geschmacks, über den man sich be
kanntlich nicht streiten soll. Wer aber während des Sin
gens hockenbleibt / Bier trinkt / [...], der provoziert.“ An
anderer Stelle gibt dasselbe Faltblatt seinen korpo
rierten Kommilitonen Argumentationen an die
Hand, falls sie doch mal in die Verlegenheit kommen
sollten, ihr männerbündisches Prinzip verteidigen zu
müssen: „Auf die Frage ,Warum nehmt Ihr keine Mäd
chen (sic!) auf?‘ empfiehlt der Verband folgende Antwor
ten: ,Weil wir keine unnötigen 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 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 […]‘“ [5].
Kösener Senioren-Convents Verband
(KSCV) und Weinheimer Senioren-Convent (WSC) (Tübingen: Corps Rhenania, Corps
Franconia, Corps Borussia)

Beim Kartell des KSCV/WSC handelt es sich um
einen Zusammenschluss zweier pflichtschlagender,
In der Satzung des CC ist keine ausdrücklich politi farbentragender Dachverbände. In ihm gruppieren
sche Richtung vorgegeben. Daher reicht das Spek sich die Corps, die sich selbst als unpolitische „Hüter
trum im CC von Verbindungen, die sich selbst als der alten studentischen Traditionen“ betrachten. Auf
unpolitisch bezeichnen, bis weit nach rechts hinein. ihrer Seite (www.diecorps.de) rühmt sich das Kartell
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damit, „von anderen Studentenverbindungen eingeführ
te Erneuerungen des Studentenlebens […] grundsätzlich
mit Skepsis“ zu betrachten. „Dazu zählen unter ande
rem die demokratische Entscheidungsfindung in „Con
venten“ und das Veranstalten von „Kneipen“ als
besondere Form der Abendveranstaltung. Corpsstudenten
tragen ihre Farben als Erkennungszeichen im Brustband
und an ihrer Mütze. Auch die Mensur, das studentische
Fechten mit scharfen Waffen, spielt für die Corps eine
große Rolle.“
Wie viele andere Verbindungen verschweigt und be
schönigt auch der KSCV/WSC „dunkle Kapitel“ sei
ner Geschichte und stilisiert sich selbst als Opfer von
Verfolgung und Gleichschaltung. Übersehen wird da
bei, dass der KSCV als einer der ersten Korporations
verbänden Juden von ihren Bünden bereits im Jahr
1920 ausschloss. Am 1.6.1933 erklärte der damalige
KSCV, das „deutsche Corpsstudententum hat in einer
einmütigen Kundgebung den Willen dargetan, sich ohne
jeden Vorbehalt einzugliedern in die nationalsozialisti
sche Bewegung.“ [6]
Während der WSC vorwiegend an Technischen
Hochschulen mit insgesamt 62 Corps vertreten ist,
vereint der KSCV 101 Bünde an 40 Universitäten mit
über 2.000 Aktiven und mehr als 13.000 Alten Her
ren in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Wingolfsbund
(Tübingen: Wingolf )

re 1919 aktiv den KappPutsch zum Sturz der
Weimarer Demokratie, bei dem er die Bildung eines
beweglichen Stoßtrupps übernommen hatte. Aller
dings bezieht zumindest der Clausthaler Wingolf zu
Marburg zusammen mit fünf weiteren Marburger
Verbindungen in der Marburger Erklärung vom
29.4.1996 kritisch Stellung zur eigenen Geschichte.
Hier heißt es unter anderem: „Auch der Zusammen
bruch der Monarchie bei Kriegsende führte nicht dazu,
dass alle Mitglieder der Korporationen nun den demo
kratischen Neuanfang und die Republik von Weimar
unterstützten. So ist die Beteiligung von Korporations
studenten an Militäraktionen  wie z.B. in Thüringen
1920  weniger als eindeutiger Beweis für Republiktreue
zu werten, sondern vielmehr als Hinweis auf die in ho
hem Maße vorhandene Gewaltbereitschaft gegenüber der
politischen Linken, die u.a. in der Bluttat von Mechter
städt, begangen von Angehörigen einiger Korporationen,
sichtbaren Ausdruck fand. (Diese Feststellung wird auch
nicht dadurch relativiert, dass speziell in den Anfangs
jahren die Republik durch kommunistische Gewalt von
links ebenfalls bedroht wurde.) Auch die Bereitschaft der
Marburger Korporationen, den KappPutsch zu unter
stützen, unterstreicht die Dominanz antidemokratischen
Denkens. Da in der Kaiserzeit ebenso wie später in der
Weimarer Republik bei den Studenten die Zugehörigkeit
zu einer Korporation die Regel war, hatte dies zur Folge,
dass in Verwaltung, Justiz und Wirtschaft das korporierte
Element ebenfalls dominierte und damit zugleich die
Abwehrhaltung oder zumindest Gleichgültigkeit gegen
über demokratischen Erfordernissen.“

[6] Dietrich Heiter/Michael
Lemling, Die studentischen
Verbindungen in der Weimarer
Republik und ihr Verhältnis zum
Faschismus, in: Ludwig
Elm/Dietrich Heither/Gerhard
Schäfer (Hrsg.), Füxe, Burschen,
Alte Herren : studentische

Der christlichökumenische Wingolfsbund ist mit 35
Verbindungen an über 34 Universitäten in Deutsch
land, Österreich und Estland vertreten. Seine Vorstel
lungen und Ideale basieren auf dem christlichen
Glauben („uns eint das Bekenntnis zum Glauben an Je
sus Christus“). Daher gehört der Wingolf zu den
nichtschlagenden Verbindungen („als Christen lehnen
wir Duell und Mensur für uns ab“).
„Weltoffenheit, Freundschaft, gegenseitige Achtung, Ver
antwortungsbewußtsein“ von diesen Tugenden, die
sich der Wingolf heute auf die Fahnen schreibt, ließ
sich der Bund in der Vergangenheit leider nicht im
mer leiten. So unterstützte der Wingolfsbund im Jah

Korporationen vom Wartburgfest

Cartellverband der katholischen deutschen Studentenvereine (CV)
(Tübingen: A.V. Cheruskia, A.V. Guestfalia)

bis heute, Köln 1992, S. 133.

Der CV gehört mit ca. 32.000 Mitgliedern (davon ca.
6.000 Studierende und 26.000 Alte Herren) in 125
Verbindungen zu den größeren deutschen Dachver
bänden. Ihre Prinzipien sind Religio (Glaube), Scien
tia (Wissenschaft), Amicitia (Freundschaft) und Patria
(Heimatliebe). Der katholische Glaube ist Basis der
Lebensgestaltung, gemeinsame Gottesdienstbesuche
gehören zum Programm. Daher ist die „Ausrichtung

32

[7] Selbstverständnis des CV,
abrufbar unter:
http://www.cartellverband.de,
6.10.2013.

[8] Selbstverständnis des KV,
abrufbar unter:
http://www.kartellverband.de,
6.10.2013.

der persönlichen Lebensführung am Wertegerüst des ka
tholischen Christentums“ eines der „notwendigen Ele
mente“, welche die Verbindungen des CV
„konsitutieren und prägen“ [7]. Das bedeutet mithin,
dass ausschließlich katholische Männer als Mitglieder
aufgenommen werden. Im Gegensatz zum Gesamt
verband des CV führt die Tübinger Verbindung A.V.
Guestfalia nicht das Prinzip der Patria.
Der CV gilt außerdem als Kaderschmiede konservati
ver Politiker. Beispielsweise begann Bayerns ehemali
ger Ministerpräsident Edmund Stoiber seine
Laufbahn in einer Münchener CVVerbindung. Die
Verbindungen im CV sind farbentragend, lehnen das
Fechten jedoch wie andere christliche Verbindungen
ab, da es im Widerspruch zu den Gesetzen der katho
lischen Kirche steht. Die beiden Marburger Verbin
dungen V.K.D.St. Rhenania und K.D.St.V. Palatia
haben als Einzelbünde des CV die oben genannte
Marburger Erklärung mit unterzeichnet.

Kartellverband katholischer deutscher
Studentenvereine (KV) (Tübingen: K.St.V. Rech
berg, K.St.V. Alamannia)
Der KV unterscheidet sich vom CV durch die Ableh
nung des Farbentragens. Beide Verbände sind aus
dem im Jahr 1863 gegründeten Kartell katholischer
Verbindungen, der sich noch im selben Jahr in einen
farbentragenden CV und nichtfarbentragenden KV
spaltete, hervorgegangen. Bundesweit gehören dem
KV 80 Verbindungen mit 16.000 Mitgliedern an. Die
Prinzipien (mit Ausnahme der “Heimatliebe”) ent
sprechen ebenso wie die Verankerung im Katholizis
mus denen des CV. Im Gegensatz zu diesem zeigt
sich der KV mit Blick auf die Konfessionszugehörig
keit offener: „Als lebendiger Teil von Kirche und Gesell
schaft steht der KV zu seinen Traditionen, bleibt aber
Reformen gegenüber offen. So finden sich heute auch
evangelischen Christen in seinen Reihen.“ [8].
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Das kleine Korporierten-ABC
Glossar zum Verbindungssprech

A

C

ktivitas: Bund der Aktiven einer
artell (Kartell): Das vielfach
Verbindung. Dazu zählen Füxe,
vertraglich fixierte Verhältnis gleicher
aktive und inaktive Burschen. Wählt 3 oder verwandter (befreundeter) Verbin
bzw. 5 Chargierte in die Ämter der dungen. Häufig bis zum gemeinsamen
Aktivenschaft.
(Dach)Verband ausgestaltet.
Alter Herr (AH, Mehrzahl AHAH):
Ehemaliges Mitglied der Aktivitas. Nach
dem Studium wechseln Verbindungs
mitglieder in die Altherrenschaft ihrer Ver
bindung.
Altherrenschaft: Zusammenschluss der
nicht mehr studierenden Mitglieder einer
Verbindung.

B

estimmungsmensur: s. Mensur.

Bundesbruder: Anrede unter Angehörigen
eines Bundes.
Bursche: Vollberechtigtes Mitglied einer
Verbindung (im Gegensatz zum Fux).
Häufig wird 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, Landsmannschaften,
katholischen Verbindungen etc. benutzt.
Wahrscheinlich rührt von daher der häufig
vorfindbare Irrtum, alle Korporationen
seien „Burschenschaften”.
Burschenschaft(en): Fälschlicherweise oft
als Sammelbegriff für studentische Verbin
dungen/ Korporationen gebraucht. Der
Begriff meint einen bestimmten Korpo
rationstyp, insbesondere den Dachverband
“Deutsche Burschenschaft” (DB).

Charge: Amt oder Würde.

Couleurdame: Offiziell von einer Verbin
dung annoncierte Frau, die regelmäßig zu
Veranstaltungen eingeladen wird.

E

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

F

Chargierte: Aus der Verbindung gewählte
ink: Seit der Mitte des 19.
Inhaber von Ehrenämtern, in der Regel
Jahrhunderts vorherrschende Be
Senioren oder Sprecher (Erstchargierter), zeichnung für nichtkorporierte Studenten.
Consenior oder Fechtwart (Zweitchar
gierter), Sekretär oder Schriftführer (Dritt Fux (Fuchs): Student während der ersten
chargierter).
beiden Semester seiner Zugehörigkeit zu
einer Verbindung. Der Fux steht in der
Comment: Gesamtheit der Regeln für das Verbindungshierarchie auf der untersten
studentische Brauchtum, etwa für Um Stufe, unter den Burschen und den Alten
gang, Kneipe, Mensur etc.
Herren. In der Fuxenstunde wird der Fux
in das Verbindungsleben eingeführt.
Convent: Versammlung der Mitglieder
einer Verbindung, aber auch von Ver Fuxmajor
(Fuchsmajor):
älterer
tretern verschiedener Verbindungen, die Verbindungsstudent, aufgrund seiner
sich auf irgendeine Weise (etwa zum Erfahrung für Anleitung, Unterricht und
Dachverband) zusammengeschlossen ha Betreuung der Füxe verantwortlich.
ben.
naktiver: Bursche, der nach 4 bis 6
Corps:
Älteste,
aus
studentischen
Semestern der aktiven Zugehörigkeit zu
Landsmannschaften des 17. und 18. Jahr einer Verbindung inaktiviert, d.h. von
hunderts hervorgehende und sozial häufig Verpflichtung entlastet wird. Der Status als
privilegierten Verbindungen.
Farben Inaktiver endet mit dem Studium und
tragend und schlagend, lehnen konfes dem Eintritt in die Altherrenschaft.
sionelle und politische Bindungen als Ver
bandsprinzip ab. D.h. nicht, dass sie un
ameradschaft: Studentische Gemein
politisch sind.
schaft in der Zeit des National
sozialismus. Viele Verbindungen wurden
Couleur: Farben als Merkmal der ab 1935 in Kameradschaften umge
Zusammengehörigkeit innerhalb der Ver wandelt.
bindungen. Dient als Ausdruck des Be
kenntnisses zu deren Grundsätzen und Keilen: So bezeichnen die Verbindungen
Idealen und zur Unterscheidung von an ihre Nachwuchswerbung. In vielen
deren Verbindungen und Nichtkorporier Verbindungen werden eigens „Keilwarte”,
ten.
„Keilkommissare” etc. mit der System
atisierung der Nachwuchswerbung betraut.

I

K
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Kneipe: Gesellige Trinkveranstaltung von
Verbindungsstudenten und /oder Alten
Herren, die nach bestimmten Regeln
durchgeführt wird.
Kommers: Festliches, aus bestimmten
Anlässen (z.B. Gründungsjubiläum) und
nach
schriftlich
fixierten
Regeln
veranstaltetes Trinkgelage, an dem Gäste
(Frauen)
teilnehmen
können
und
„Landesvater gestochen” bzw. „Salamander
gerieben” werden.
Kommersbuch: Sammlung studentischer
Lieder.
Korporation: Oberbegriff für eine Ge
meinschaft
von
Studenten
und
Akademikern, die sich auf der Basis
bestimmter Grundsätze und Formen auf
Lebenszeit zusammenschließen (Prinzip
des Lebensbundes). In der Regel als
Männerbund. Synonym für Korpo
rationen: Verbindungen.

Leibbursch: Bezeichnung für einen Senior: Vorsitzender, Sprecher der Aktiven
Burschen, der von einem Fux gewählt einer Verbindung.
worden ist, um diesen in die Verbindung
einzuführen. Pendant: Leibfux.
rburschenschaft: Die zwischen 1811
und 1819 entstandene Bewegung zur
ensur: Zweikampf unter Studenten Erneuerung der studentischen Gemein
mit scharfen Waffen, der durch schaftsformen, im engeren Sinne: die am
bestimmte Vorkehrungen rechtlich und 12. Juni 1815 in Jena gegründete Bur
moralisch vom Duell als Zweikampf mit schenschaft.
tödlichen Waffen unterschieden wird. Die
BestimmungsMensur ist eine durch Ver
bandsregelungen für Mitglieder einer
erbindung: s. Korporation.
schlagenden Verbindung obligatorische
Mensur.
Vorort: Zur Leitung eines Dachverbandes
auf eine bestimmte Zeit gewählte Ver
artie: Bezeichnung für die gesamte bindung.
Mensur.
ichs: Galakleidung. Festliche
Pauken: Mensuren fechten. Teilnehmer
Aufmachung des Verbindungs
sind die Paukanten.
studenten, insbesondere beim Kommers,
bei Umzügen und bei Feiern.
Philister: Synonym für Alter Herr, aber
auch im weiteren Sinne: NichtStudent.
ipfel: Von den Besitzern zur Vermei
dung von Verwechslungen an die
alamander: Salamander reiben  Bierkrüge gehängte Stoffstücke. Oft auch
Zeremonie bei Trinkgelagen, die als Freundschaftsgeschenke unter Verbin
höchste Ehrung nach dem Comment dungsstudenten (Bierzipfel, Weinzipfel,
einem Anwesenden erwiesen werden kann. Sektzipfel, letzter für Frauen).
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andesvater: Traditionelle Zeremonie
mit Gesang, Schlägern und Mützen
auf dem Kommers. Ehrung ursprünglich
für den Landesvater und für Vaterland,
Hochschule oder Verbindung.
Satisfaktion: Genugtuung zur Beilegung
eines Ehrenstreits. Satisfaktion mit der
Landsmannschaft: Gemeinschaft von Waffe (Duell) oder durch Unterwerfung
Studenten, die aus dem gleichen Land bzw. unter dem Spruch des Ehrengerichts.
der
gleichen
Gegend
stammen.
Landsmannschaften waren vom 16. bis Schlagend, schlagende Verbindung: Ver
zum frühen 19. Jahrhundert die bindung, die Mensuren austrägt (auch:
vorherrschende
Form
studentischer waffenstudentische Verbindung)
Zusammenschlüsse.
Schmiss: Gesichtnarbe, die von einer beim
Lebensbund: Seit Mitte des 19. Jahr MensurenSchlagen verursachten Verletz
hunderts allgemeines Prinzip studentischer ung herrührt. Galt früher durchgängig und
Korporationen. Lebenslange Mitglied heute z.T. noch als Ehrenzeichen.
schaft.
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Zirkel: Ursprünglich geheimes Erken
nungszeichen von Ordensbrüdern, heute
Signum einer Verbindung, das bei der
Unterschrift hinter den Namenszug gesetzt
wird.

"Indem wir gesellschaftliche Zusammenhänge
herausstellen und historische Hintergründe beleuchten, hoffen wir, eine
kritische Auseinandersetzung mit dem (Tübinger) Verbindungswesen
auch innerhalb der Universität und unter den
Studierenden anzustoßen.
Die verschiedenen Artikel widmen sich, neben
der politischen Funktion
lebensbündischer Seilschaften, Formen patriarchaler Sozialisierung,
der Geschichtsauffassung
verschiedener Verbindungen sowie ihrer
Dachverbände und deren
teilweisen geistigen Nähe
zur radikalen Rechten."

