
1

»Nicht von gestern«?! -  
Von vorgestern! 

Den Coburger Convent auf dem Müllhaufen  
der Geschichte entsorgen! 
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2 3»Kein Zufall, dass die Nazis solche Scheußlichkeiten unter dem 
Namen "Brauchtum" verherrlicht und gepflegt haben. (...) In die-
ser gesamten Sphäre geht es um ein vorgebliches Ideal, das in 
der traditionellen Erziehung auch sonst eine erhebliche Rolle 
spielt, das der Härte. (...) Sie sei notwendig, um den ihm richtig 
erscheinenden Typus vom Menschen hervorzubringen. (...) Die 
Vorstellung, Männlichkeit bestehe in einem Höchstmass an Er-
tragenkönnen, wurde längst zum Deckbild eines Masochismus, 
der - wie die Psychologie dartat - mit dem Sadismus nur allzu 
leicht sich zusammenfindet. Das gepriesene Hart-Sein, zu dem 
da erzogen werden soll, bedeutet Gleichgültigkeit gegen den 
Schmerz schlechthin. Dabei wird zwischen dem eigenen und 
dem anderer nicht einmal so sehr fest unterschieden. Wer hart 
ist gegen sich, der erkauft sich das Recht, hart auch gegen an-
dere zu sein, und rächt sich für den Schmerz, dessen Regungen 
er nicht zeigen durfte, die er verdrängen musste. (...) Menschen, 
die blind in Kollektive sich einordnen, machen sich selber schon 
zu etwas wie Material, löschen sich als selbstbestimmte Wesen 
aus. Dazu passt die Bereitschaft, andere als amorphe Masse zu 
behandeln.«

Theodor W. Adorno, in: Erziehung nach Auschwitz
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Am 5. Juni 2021 beabsichtigt der Coburger Convent (CC), ein 
Dachverband von Landsmannschaften und Turnerschaften aus 
Deutschland und Österreich, ein Delegiertentreffen auf dem Mes-
segelände in Hannover durchzuführen. Für uns ist dies ein wenn 
auch unwillkommener Anlass, wieder einmal über das Treiben 
dieser so offensichtlich aus der Zeit gefallenen Traditionsverbände 
zu informieren. Dabei werfen wir auch einen Blick auf den hannö-
verschen Ableger des CC, die akademische Landsmannschaft Nie-
dersachsen sowie ihre »Farbenbrüder« und »-schwestern« in der 
Landeshauptstadt.
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6 7Hannover statt Coburg
Üblicherweise findet zu Pfingsten ein mehrtägiger »Convent« 

(eine Art Bundesparteitag) des CC im bayrischen Coburg statt  – 
inklusive Fackelmarsch, »Helden«-Gedenken und Massen-
besäufnis. Nachdem dieses Event auf Grund der Pandemielage 
2020 ausgefallen ist, soll dieses Jahr in einem deutlich kleineren 
Rahmen ein Delegiertentreffen mit 350 Teilnehmern stattfinden. 
Dabei sah es zunächst so aus, als würde uns dieses Event erspart 
bleiben, denn die Deutsche Messe AG zog im Januar die Zusage 
für die Vermietung von Räumlichkeiten an den CC mit folgender 
Begründung zurück: »Die Weltanschauung einzelner Gruppierun-
gen im Coburger Convent widerspricht zutiefst den Werten und der 
Haltung der Deutschen Messe. Wir sind ein weltoffenes Unterneh-
men, ein internationaler Marktplatz für sämtliche Kulturen und 
stehen daher für Vielfalt und Gleichberechtigung.«1 Gegen diese 
Ausladung klagte der CC vor dem Oberlandesgericht Celle und 
bekam Recht. Denn: »Eine Internetrecherche hätte es (der Deut-
schen Messe-AG) ermöglicht, sich über (den Coburger Convent) zu 
informieren und in Erfahrung zu bringen, für welche gesellschaft-
lichen Werte er einstehe«.2 Das stimmt allerdings: die vom CC bzw. 
den gesellschaftlichen Kreisen, die er repräsentiert ausgehenden 
Gefahren sind seit Jahrzehnten bekannt.

Der Coburger Convent – 
Ein rechtskonservativer Dachverband 

Im Coburger Convent sind zwei Verbindungstypen zusam-
mengeschlossen, die sich jeweils durch eine rein männliche Mit-
gliedschaft ausweisen: sämtliche Landsmannschaften und eini-
ge Turnerschaften.3 Aktuell umfasst der CC knapp 100 allesamt 
pflichtschlagende ⁴ und farbentragende5 Mitgliedskorporatio-
nen6, zu denen auch Bünde aus Österreich7 zählen. Ungefähr 
12.000 Mitglieder (also knapp 10 Prozent aller Korporierten in 
Deutschland) sind in dem rechtskonservativen Dachverband or-
ganisiert.

1 Zit. n. HAZ v. 21.01.2021, S. 19.
2 Mitteilung des OLG-Celle zit. n. HAZ v. 11.03.2021, S. 21.
3 Siehe S. 6,  Übersicht über sonstige die in Hannover ver-
tretene Verbindungstypen siehe Tabelle auf S.22
4 amit ist der Coburger Convent der größte pflichtschla-
gende Dachverband Deutschlands. Bezogen auf das 
Fechten lassen sich Männerverbindungen wie folgt unter-
scheiden: pflichtschlagende Bünde verlangen von ihren 
Mitgliedern das Ausfechten einer bestimmten Zahl an 
Mensuren; in fakultativ schlagenden Bünden wird zwar 
gefochten, es besteht jedoch kein formeller Zwang zur 
Mensur; frei schlagende Korporationen überlassen die 
Entscheidung zumindest formal dem einzelnen Mitglied. 
Und schließlich gibt es noch die nicht-schlagendenVer-
bindungen, die zumindest auf dieses Ritual verzichten.

5 Die Farben (»Couleur«) der jeweiligen Verbindung 
werden in Form von einer Schärpe (»Band«), Mütze u. ä. 
getragen. Farbenführende Verbindungen verzichten auf 
derlei Accessoires und präsentieren ihre Farben lediglich 
in Wappen o. ä.
6 Verbindungen werden auch als »Korporation« oder 
»Bund« bezeichnet. Vollberechtigte Mitglieder von Ver-
bindungen werden fast immer »Burschen« genannt – da-
her die verallgemeinernde Bezeichnung »Burschenschaft« 
auch für andere Verbindungstypen.
7 »Die Ostmark bleibt deutsch« - Österreicher gelten allen 
Ernstes als deutsch. In der völkischen Weltanschauung 
steht das kulturalistisch oder unmittelbar biologistisch 
definierte »Volk« im Zentrum und ist den Rechten und 
Freiheiten des Individuums übergeordnet.
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8 9Landsmannschaften
nicht zu verwechseln mit völkischen »Vertriebenenverbän-

den« wie der Sudetendeutschen Landsmannschaft - sind die 
älteste Form studentischer Zusammenschlüsse. Ihre Vorläufer 
existierten zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert als vorherr-
schende Form frühneuzeitlicher Korporationen. Ursprüng-
lich waren sie Bünde von Studenten, die aus derselben Region 
stammten (also von Landsmännern). Dieses Regionalprinzip 
wurde in der modernen Variante, der ab Mitte des 19. Jahrhun-
derts neu gegründeten Landsmannschaften, nicht mehr an-
gewendet. Diese »Reformlandsmannschaften« entstanden in 
Abgrenzung zu den Corps mit der Forderung, eine Gleichberech-
tigung aller Studenten und Studentenverbindungen zu erreichen, 
geltend »natürlich«nur für Männer.

Turnerschaften und akademische Turnvereine
sind wie viele andere korporative Formen im 19. Jahrhundert-

entstanden. Akademische Turnvereine und die aus ihnen her-
vorgegangenen Turnerschaften legen besonderes Augenmerk 
auf die sportliche Betätigung ihrer Mitglieder. Zunächst offen 
für Burschen anderer Studentenverbindungen, entwickelten sie 
sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu geschlossenen 
Korporationen. Im Sinne des Gründervaters der deutschen Tur-
nerbewegung, Friedrich Ludwig Jahn, hatten sie von Beginn an 
politische Grundsätze: »Wehrertüchtigung« zur Abwehr »äuße-
rer Feinde« sowie die Vereinigung Deutschlands. Hierbei war ein 
völkischer Nationalismus verbreitet. Heute gibt es Turnerschaf-
ten und Turnvereine in mehreren Dachverbänden und in unter-
schiedlicher Form.

»Demokratie für alle … deutschen Männer!«
Der Coburger Convent beruft sich gerne auf sein sogenann-

tes »Toleranzprinzip«, um sich als »bunt« zu behaupten, weil 
er jeden »Interessierten« in seine Verbindungen aufnehmen 
würde und durch diese »Vielfalt von Meinungen, Lebensläufen 
und Studienrichtungen mannigfaltig aufgestellt« sei.⁸ Der CC sei 
sogar »basis-demokratisch« organisiert »(u)nd das seit dem 19. 
Jahrhundert!«⁹, denn immerhin sei der CC aus der Studentenbe-

wegung von 1848 entstanden und habe »idealistische() Kämpfer 
für eine demokratische Gesellschaft in Deutschland«10 vereinigt. 
Der CC versteht sich deshalb selbst als »bürgerliche Mitte und 
Bollwerk gegen die Glatzen und die leeren Köpfe des Faschismus 
und gegen jede andere Form des Extremismus.«11 Kritische Stim-
men Coburger Initiativen, die es nicht hinnehmen wollen, dass 
die Stadt, inklusive Rathaus, Marktplatz, Schulen und Theater, 
einem reaktionären und konservativen Männerbund überlassen 
wird, werden deshalb seit Jahren gebetsmühlenartig als »into-
lerant« und »undemokratisch« diffamiert12, weil der CC »Demo-
kratie lebe«. Dass die ca. 12.000 ausschließlich männlichen und 
ausschließlich akademischen Mitglieder des CC die Mitte der Ge-
sellschaft abbilden, daran gibt es für den CC keinen Zweifel.

Zur Geschichte des CC
Die Vorläufer des CCs waren Teil einer Nationalbewegung, 

welche den Zusammenschluss der diversen deutschen Klein-
staaten zu einem großen Nationalstaat zum Ziel hatte. Dabei 
wurde der CC (bzw. der Allgemeine Landsmannschafter Convent, 
als dessen Nachfolgeorganisation sich der CC versteht) erst 1868 
gegründet: also 20 Jahre nach der 1848er Märzrevolution und ein 
dreiviertel Jahrhundert nach der französischen Revolution. Die 
»Idealisten« im CC, die sich gerne als Vorkämpfer für die Demo-
kratie inszenieren, fanden mit reichlich Verspätung zusammen. 
Sobald jedoch das heißgeliebte »Vaterland« 1871 als National-
staat für die Burschenherrlichkeit geeint war, ließ der CC keine 
Gelegenheit aus, um die konservative »Revolution« im neuen 
Staat voranzutreiben. Nachdem bürgerliche Rechte für deut-
sche Männer erkämpft waren, haben Korporierte des CC immer 
wieder einiges daran gesetzt, anderen diese Rechte zu verweh-
ren. Noch lange vor den »Nürnberger Rassegesetzen« von 1935 
schloss der CC bereits 1894 Juden aufgrund ihrer vermeintlichen 
»Rasse« aus. Korporationen waren es auch, die am vehemen-
testen dagegen vorgingen, dass Frauen der Zugang zu einem 
Hochschulstudium gewährt wurde. Nach dem Kapp-Putsch in 
Marburg ermordete das Marburger Studentenkorps, an dem sich 
auch 80 Landsmannschafter beteiligten, am 25. März 1920 fünf-
zehn gefangengenommene Arbeiter, die die erste deutsche 
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10 11Republik gegen den Kapp-Putsch verteidigt hatten.13Als die 
rechte »Revolution« dann schließlich mit der Machtübergabe an 
Hitler gelungen war, stand für die Burschen des CC fest: »Solda-
ten Adolf Hitlers wollen wir sein, sonst nichts«. Die entsprechen-
den Taten wie die gemeinsame Bücherverbrennung mit den Ka-
meraden der SA 33 in Coburg folgten. Folgerichtig wurden nach 
dem Sieg über NS-Deutschland Studentenverbindungen von den 
Alliierten verboten. Doch bereits 1951 gründete sich der CC offi-
ziell in der BRD wieder; sein geschichtliches Erbe, auf das er sich 
ausdrücklich beruft, behielt er dabei genauso bei, wie seine Tra-
dition. Ein vereintes Großdeutschland »Von der Maas bis an die 
Memel, von der Etsch bis an den Belt« wurde vom CC noch unter 
dem Motto des Pfingstkongress 1972 »Das ganze Deutschland 
soll es sein« eingefordert. Und 1991 fragte Fritz Hippler, CC‘ler 
und Produzent des antisemitischen NS-Propaganda-Films »Der 
ewige Jude«, ob der CC wirklich »wegen möglicher Störungen auf 
die drei Strophen (des Deutschlandliedes während der Feierstun-
de auf dem Marktplatz) verzichten?« solle. Der CC selbst sieht in 
seiner Vergangenheit dabei höchstens »Stolpersteine(sic!)«14, 
für die er fordert, dass diese doch bitteschön im »kulturhistori-
schen Kontext«15 gesehen werden müssen. Die selbsternannten 
Vorkämpfer für Demokratie haben während der Zeit des Natio-
nalsozialismus eben einfach vergessen was sie sind, schließlich 
waren damals ja »alle« Nazis. Der Coburger Convent ist also kei-
neswegs nur das letzte Überbleibsel einer für damalige Verhält-
nisse fortschrittlichen Studentenbewegung aus dem vorletzten 
Jahrhundert mit lediglich etwas aus der Mode gekommenem 
Brauchtum. Bereits vom Zeitpunkt ihrer Gründung 1868 an wa-
ren die Wertevorstellungen des CC bzw. seiner Vorläuferorgani-
sationen an rückwärtsgewandten, antidemokratischen Idealen 
orientiert.

Korporationen & gesellschaftliche Rechtsentwicklung
Das scheinbare Wiedererstarken der Student(Inn)enverbin-

dungen an den Universitäten in den letzten zehn Jahren ist ange-
sichts reaktionärer Entwicklungen und Phänomene in der Gesell-
schaft wenig erstaunlich: Warum sollte dieses an der Universität 
anders sein? Es ist ein weit verbreiteter Irrtum zu glauben, dass 

rechte Parteien wie die AfD vor allem bei sozial Deklassierten 
erfolgreich ist. Gerade Angehörigen von Studentenverbindungen 
als einer selbsternannten konservativen Elite hat diese Partei 
inhaltlich einiges zu bieten; nicht zu unterschätzen ist auch die 
Funktion der AfD als »Jobmaschine« für dieses Milieu. Die män-
nerbündisch sozialisierten Verbindungsmitglieder wiederum 
treiben die Radikalisierung der AfD voran.16 So verwundert es 
auch nicht, dass es nachweislich zahlreiche Querverbindungen 
in Form von ideologischen und personellen Überschneidungen, 
zwischen Verbindungen und Recht(sextrem)en wie der Alter-
native für Deutschland oder der Identitären Bewegung gibt. Der 
Politologe Stephan Peters schätzt den Anteil extrem rechter Ver-
bindungsangehöriger auf zehn Prozent.17

8 https://coburger-convent.de/150-jahre-coburger-con-
vent-alt-aber-immer-noch-gut/ (13.05.2018).
9 Ebd.
10 https://www.infranken.de/regional/coburg/Coburger-
Convent-mahnt-zu-Toleranz;art214,1871599 (16.05.2016).
11 https://www.facebook.com/coburgerconvent/
posts/855424694476826 (14.11.2014).
12 https://www.infranken.de/regional/coburg/CC-
Streit-Kastner-nennt-Gruene-intolerant;art214,296289 
(22.06.2012).
13 Vgl. Dietrich Heither: Vor einhundert Jahren: Die Morde 
von Mechterstädt. Zur Geschichte rechtstadikaler Gewalt 
in Deutschland. In: forum Wissenschaft Nr. 1, März 2020, 
S. 41-45.
14 https://www.infranken.de/regional/coburg/bratwurst-
werte-und-europa;art214,3405636 (20.05.2018).
15 https://www.infranken.de/regional/coburg/coburger-

convent-feiert-150-jahre;art214,3404129 (20.05.2018).
16 Alexandra Kurth: Männerbündische Netzwerke in der 
AfD. In: Wissenschaft von rechts II. Rechter Kulturkampf in 
Hochschule und Bildung. BdWi-Studienheft Nr. 12, Februar 
2020, S. 43-45.
17 Stephan Peters in der sehenswerten Dokumentation 
»Drahtzieher Burschenschaften. Die Macht der Studenten-
verbindungen« von Michael Freund und Richard Rüb (Erst-
ausstrahlung 27.09.2018, verfügbar in der ZDF-Mediathek 
bis 25.03.2022). mit dem Arbeitsbegriff »Rechtsextremis-
mus« meinen wir Ideologien (und die damit verbundenen 
Handlungen), deren Kern das Postulat der Ungleichheit 
der Menschen (nach Geschlecht, »Ethnie« bzw. »Rasse«, 
sozialer Schicht bzw. Klasse) steht und die als konsequente 
Zuspitzung konservativer Weltanschauung beschrieben 
werden kann.
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Es lassen sich zahlreiche Verbindungen des Coburger Con-

vents zu sämtlichen Größen der extrem rechten Szene nachwei-
sen, sei es zum Institut für Staatspolitik (IfS) oder auch zu den 
Nazi-Schlägern im »modernen« Hipsterdress der Identitären Be-
wegung (IB). Nicht nur, dass der CC rechte Akteure in den eigenen 
Reihen duldet; der Verband lädt sich auch immer wieder rechte 
»Intellektuelle« ein, um sich politisch auf Linie bringen zu las-
sen. So fanden sich bereits Anfang der 2000er Jahre auf der Re-
ferentenliste der Landsmannschaft Rhenania aus Münster der 
wissenschaftliche Leiter des IfS, Karlheinz Weißmann, ebenso 
wie Autoren der Sezession (Till Kinzel, Frank Lisson) oder der 
Herausgeber der Wochenzeitung »Junge Freiheit«, Dieter Stein. 
Niels Wegner, ein Mitglied der Landsmannschaft Darmstadtia 
Gießen, referierte im Haus seiner Verbindung bereits über die 
»Konservative Revolution« und ist Autor der »Blaue Narzisse«, 
einer extrem rechten »Schülerzeitung«. 2007 referierte Götz Ku-
bitschek zum Thema »Was ist für Konservative heute zu tun?« 
bei der Landsmannschaft Mecklenburgia-Rostock in Hamburg. 
Diese Landsmannschaft ist auch jedes Jahr mit Ihren Verbands-
brüdern aus Österreich, der Cimbria Wien beim Wiener Akade-
mikerball vertreten  – eines der größten Vernetzungstreffen der 
»Neuen« Rechten in Europa.

 Die österreichischen Verbindungen wie die Landsmannschaft 
Cimbria Wien sind Kaderschmieden der FPÖ und es gibt zahlrei-
che personelle Überschneidungen mit der Identitären Bewegung. 
So ist z. B. Jörg Dittus von der Landsmannschaft Viruna Graz 
Kassierer des steirischen Vereins der IB; aber auch in der Bun-
desrepublik gibt es IB-Mitglieder im CC: Heinrich Mahling, seit 
ungefähr 2015 Mitglied der Landsmannschaft Hasso Borussia 
Marburg, ist gleichzeitig Gruppensprecher der lokalen IB-Orts-
gruppe. Einige personelle Überschneidungen gibt es auch zwi-
schen der AfD und dem CC. So sitzt Sebastian Maack, Mitglied 
der Landsmannschaften Thuringia Berlin und Baltia Rostock, für 
die AfD seit 2017 im Stadrat. Andreas Galau, ebenfalls Mitglied 
der Thuringia Berlin, sitzt für die AfD im Brandenburger Land-
tag. Hans-Jörg Müller, »Alter Herr« der Turnerschaft Germania 
zu Dresden, sitzt für die AfD im Bundestag ebenso wie der Frei-

burger Thomas Seitz, Ex- Staatsanwalt und Mitglied der Turner-
schaft Markomanno-Albertia. Sowohl Müller als auch Seitz sind 
dem Erfurter Flügel der AfD zuzurechnen.

Der CC in Hannover:
Die Akademische Landsmannschaft Niedersachsen

Die 1920 gegründete Akademische Landsmannschaft Nieder-
sachsen (ALN) hat ihr Verbindungshaus Am Weddigenufer 20 
in der Calenberger Neustadt19. Nach Eigenangaben ist die ALN 
die mitgliederstärkste Verbindung in Hannover und zählt mitt-
lerweile schätzungsweise 150 »Alte Herren« sowie studierende 
Mitglieder. Werfen wir einen Blick auf die Homepage dieser Ver-
bindung, die sich im Internet so »locker« und »modern« gibt.20

»Warum macht Ihr das alles?«
Diese Frage beantwortet die ALN so: »An sich ‚nur‘ weil die 

Freundschaft und die Gemeinschaft in unserer Studentenverbin-
dung es wert ist, daß man sich engagiert und darum kümmert. Für 
unseren Einsatz bekommen wir viel zurück - unser Freundeskreis 
ist größer als bei anderen Studenten. Und, nicht ganz unwichtig: 
es macht Spaß!« Was soll an dieser Art und Weise, seine aka-
demische Karriere voranzutreiben, falsch sein? »Wir leben nur 
Traditionen die wir auch aus heutiger Sicht noch für sinnvoll er-
achten. Wir fühlen uns eigentlich recht modern.« Auch hier könn-
te mensch zustimmen: warum nicht das Bewährte erhalten? 
 

18 Recherchenachweise siehe
http://coburgerconvent.blogsport.de/aufruf-2019/
19 Unter dieser Adresse firmierte auch die z. Zt. inaktive 
Schülerverbindung Honovere (gegründet 1982).
20 Sofern nicht anders angegeben, sind alle kursiv 
gesetzten Zitate dieses Abschnitts der Homepage der ALN 
entnommen
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Allerdings »muß sichergestellt sein, dass der Bewerber passt!« 

Was schon mal a priori »nicht passt«: Frauen und homosexuel-
le Männer. Stets artig bemüht um »political correctness« lautet 
die Rechtfertigung der ALN dazu: »Wir wollen Beziehungskon-
flikte aus unserer Studentenverbindung heraushalten.« Selbst-
verständlich hat die ALN keinerlei Probleme mit männlicher 
Homosexualität… »Ein andere Sache ist die Rückzugsmöglichkeit, 
in eine ‚ gleichgeschlechtliche Enklave‘, wie es eine Angehörige 
einer Damenverbindung ausdrückte.« Jawohl, Schutzräume für 
Männer. Haben die »Damen« ja schließlich auch. Ein Blick in die 
Geschichte zeigt die Dreistigkeit dieser Bezugnahme auf Frau-
enverbindungen: Es waren männliche Korporierte, die um 1900 
als erste und am vehementesten dagegen vorgingen, dass auch 
Frauen Zugang zu einem Hochschulstudium erhielten.

Nur für »ganze Kerle«
Einen besonderen Stellenwert im Verbindungsleben der ALN 

hat die »Mensur«: »Das Fechten gehört zum‚ Mythos Studenten-
verbindung einfach dazu.« »Die Mensur kann nicht mit rationalen 
Gründen erklärt werden. Es ist etwas sehr persönliches. Wenn man 
sich darauf einläßt und die Mensur durchsteht, so ist dies ein un-
beschreibliches Gefühl (sic)!« Die von schlagenden Verbindungen 
praktizierte Mensur ist ritualisiertes Fechten mit scharfen Waf-
fen und führt gelegentlich zu Verletzungen (»Schmiss«). Mit der 
Mensur bekräftigt der Fechter (»Paukant«) seine Unterordnung 
unter die Gebräuche der Verbindung, selbst um den Preis kör-
perlicher Verletzungen. Mann hält wortwörtlich den Kopf für die 
eigene Gruppe hin, und die erste bestandene Mensur ist der Ini-
tiationsritus, durch den mann zum Vollmitglied wird. Das Fech-
ten ist somit fester Bestandteil einer Erziehung zu sinnbildlicher 
Härte und ritualisierter Männlichkeit, die auch ganz im Sinne 
Björn Höckes liegen dürfte, der am 18.11.2015 seine berüchtigte 
Erfurter Rede mit folgenden Worten begann: »Ich sage, wir müs-
sen unsere Männlichkeit wiederentdecken, denn nur, wenn wir un-
sere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft und nur 
wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft und wir müssen 
wehrhaft werden.« Als sichtbarster Ausdruck korporierter Vor-

stellungen von »Männlichkeit« gilt die Mensur als Nachweis von 
Mut und Opferbereitschaft gegenüber der Gemeinschaft.21

Basisdemokratismus
»Welche Hierarchien gibt es? Eigentlich keine. Studentenver-

bindungen sind per Definition konsequent basisdemokratisch. Die 
Einteilung in Füchse, Burschen und Alte Herren hat nichts mit Hie-
rarchien zu tun.«

 Das ist selbstverständlich glatt gelogen: Klare Hierarchien 
kennzeichnen das Verbindungsleben nach innen, der Anspruch 
Elite zu sein nach außen. Wer neu in eine Verbindung kommt 
(»Fuchs« bzw. »Fux«), hat zunächst gar nichts zu sagen, steht 
in der Rangordnung ganz unten und muss vor allem gehorchen. 
Dies gilt, egal wie oft Verbindungen ihr angebliches Demokra-
tieprinzip in Anschlag bringen und betonen, dass alle Mitglieder 
gleich seien. Die ersten Jahre in einer Verbindung muss man sich 
führen lassen, um später selbst führen zu können.  

Darum geht es bei der korporativen Erziehung bzw. Dressur: 
es sollen möglichst autoritätsgebundene Charaktere produziert 
werden, die einerseits obrigkeitshörig sind, sich aber gleichzei-
tig anmaßen über andere bestimmen zu können und besondere 
Führungsqualitäten zu haben. Während die »Füxe« ganz unten 
stehen, kümmern sich die Burschen der »Aktivitas« um Veran-
staltungen und die aktuelle Politik ihrer Verbindung. Doch das 
letzte Wort haben faktisch immer die »Alten Herren«, die nicht 
nur zahlenmäßig immer die Oberhand behält, sondern auch die 
Verbindung finanziert und über Beziehungen in etablierte ge-
sellschaftliche Kreise verfügt. Da immer die Alten das Sagen ha-
ben und es deshalb schwierig ist, die Richtung einer Verbindung 
zu ändern, kann man auch in dieser Hinsicht von strukturellem 
Konservatismus sprechen. Allein schon diese Binnenstrukturen 
der Verbindungen stehen einer emanzipatorischen Gesellschaft 
im Weg.

21 Die rechtsextreme »Identitäre Bewegung« vertreibt 
online über ihren »Phalanx-Shop« ein T-Shirt mit dem 
Aufdruck »Schmiss Happens«. Im Werbetext heißt es 
anbiedernd-pathetisch: »Alle schlagenden Korporierten, 

deren Schneid und Tradition wir mit diesem Motiv die 
Referenz erweisen, benötigen hier wohl keine Erklärung. 
Der ‚Schmiss‘, die Narbe, die man sich bei der studentischen 
Mensur einfangen kann, ist mehr als eine ‚Verletzung‘.«
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18 19AufRECHTE Demokraten
»Wir haben viele Bundes- bzw. Verbandsbrüder, die in den 

verschiedenen demokratischen Parteien tätig sind.« Dieser an-
gebliche Pluralismus ist ein Hirngespinst, denn fortschrittliche, 
liberale, humanistische u. ä. Positionen sind in jenen Kreisen ge-
linde gesagt »unterrepräsentiert«. Die ALN erwartet von ihren 
Mitgliedern intern »politische Neutralität« und »Toleranz gegen-
über Andersdenkenden«  – in einem konservativen Milieu wie 
dem korporationsstudentischen ist klar, worauf das hinausläuft: 
keine Berührungsängste mit Nazis, die doch bitteschön von ihrer 
»Meinungsfreiheit« Gebrauch machen dürfen müssen. Dass »Ex-
tremisten« in der Landsmannschaft »nichts zu suchen« haben, 
ist ein Textbaustein, der mittlerweile zum Standardrepertoire 
korporierter Öffentlichkeitsarbeit gehört und nur dazu dient, 
eine Legitimation für die Diffamierung politisch fortschrittlicher 
Kräfte zu verfügen. De facto führt die angeblich neutrale »Mitte« 
den Dialog mit den Rechten, während fortschrittliche und eman-
zipatorische an den (linken) Rand gedrängt werden. Und damit 
sind sie nicht allein: auf die zugrundeliegende und unter Fach-
wissenschaftler: innen als unwissenschaftlich geltende Totali-
tarismus- bzw. Extremismus-»Theorie« mit ihrer unsäglichen 
Gleichsetzung recht(sextrem)er und link(sradikal)er Politik be-
zog sich jüngst auch der niedersächsische Innenminister Pisto-
rius (SPD), als er laut über ein Verbot »der« Antifa nachdachte. 
In diesem Sinne ist die ALN also voll auf SPD-Linie und also »ir-
gendwie« doch auch »links« – oder?!

»Unvereinbarkeit mit dem NS-Regime«
Auch die ALN pflegt das in diesen Kreisen übliche Geschichtsbild. 
Die »dunkle Zeit« 1933 bis 1945 wird äußerst selektiv erinnert. 
»Eigentlich« waren ja alle dagegen und man hat vermutlich nur 
mitgemacht, »um Schlimmeres zu verhindern«. Jedenfalls hatte 
man unter dem NS-Regime zu leiden: »Als wir 1936 unser letztes 
Stiftungsfest erlebten, da hatte man das Gefühl, hier geht was zu 
Ende, was uns lieb und teuer war, was aber nicht mehr zeitgemäß 
zu sein schien, Freiheit des Burschenlebens, Kommersgesang und 
Schlägerklang, Freundschaftsbund mit gleichen Idealen - alles 

das sollte der neuen Zeit zum Opfer gebracht werden.«22 Bis 1936 
war also alles noch ganz okay?! Opfer des NS-Regimes wurden 
bekanntlich ganz andere – und das seit dem Tag der Macht-
übergabe an die Nazis am 30. Januar 1933. Trotz der unstrittigen 
Forschungslage leugnen die hannöverschen Verbindungen bis 
heute ihre historische Verantwortung.23

22 https://marjorie-wiki.de/wiki/Akademische_Lands-
mannschaft_Niedersachsen (01.10.2020).
23 Zur unrühmlichen Rolle der hannöverschen Verbindun-
gen in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus 
vgl. die äußerst lesenswerte Dissertation von Anette Schrö-
der: Vom Nationalismus zum Nationalsozialismus – Die 

Studenten der Technischen Hochschule Hannover 1925 bis 
1938. Hannover 2003.
24 Vgl. Sven Goedde: Verfasste Student*innenschaft – Gute 
Idee mit Geschichte. In: freier zusammenschluss von stu-
dentInnenschaften (Hrsg.): Verfasste Student*innenschaft 
– Das Handbuch. Berlin 2016.

Verbindungen an der Uni Hannover –
Gemeinsam gegen die Verfasste Studierendenschaft

Nicht nur die Akademische Landsmannschaft Niedersachsen 
treibt in Hannover ihr Unwesen. Rund 30 Verbindungen – »ge-
mäßigt« bis stramm rechts –, sind aktuell aktiv. Dabei bleiben sie 
leider nicht nur unter ihresgleichen »auf« ihren Häusern. 

Ein fester Programmpunkt ihrer Aktivitäten ist der Versuch, 
die Verfasste Studierendenschaft (VS)24 zu delegitimieren. Regel-
mäßig stören Gruppen von mitunter alkoholisierten Korporier-
ten studentische Vollversammlungen, in den sozialen Medien 
betreiben sie Stimmungsmache gegen AStA und kritische Fach-
räte etc. pp. Das Demokratieverständnis des korporierten Mi-
lieus und ihrer Kumpels aus dem RCDS zeigte sich auch auf einer 
Veranstaltung an der Juristischen Fakultät mit zwei Pflichtver-
teidigerInnen der Nazi-Terroristin Beate Zschäpe am 14.01.2020. 
Ein Mob aus aggressiv pöbelnden Verbindungsstudenten und 
RCDS-Mitgliedern verunmöglichte in Zusammenarbeit mit einer 
mehr als inkompetenten Veranstaltungsleitung eine sachliche 
Debatte. Kritische Äußerungen – etwa zur Vernachlässigung der 
Perspektive der NSU-Opfer durch die ReferentInnen– wurden, 
sofern sie überhaupt gestellt werden konnten, mit höhnischem 
Gelächter quittiert. Mehr noch: der RCDS, in dessen Reihen nicht 
nur Korporierte mitwirken, sondern auch die um Zusammen-
arbeit mit der AfD bemühte WerteUnion 
vertreten ist, hetzte in den folgenden Tagen via facebook gegen 
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Was sagt die Uni dazu?
»Wir dulden weder Benachteiligungen oder Abwertungen noch 

verletzendes Verhalten in Bezug auf Geschlecht, Alter, ethnische 
Zugehörigkeit, Religion und Weltanschauung, sexuelle Orientie-
rung oder Behinderung.«25 Wie sich dieser hehre Vorsatz Diver-
sity-Erklärung der LUH mit dem rückwärtsgewandten korpo-
rierten Treiben an der LUH unter einen Hut bringen lassen soll, 
wissen wir nicht. Papier ist geduldig... 

Statt also Worten auch Taten folgen zu lassen bedient der 
amtierende Unipräsident Epping – ganz im Sinne der Verbindun-
gen und ihres politischen Lagers – lieber rechte Ressentiments. 
In einem HAZ-Interview mit der reißerischen Überschrift »Ist die 
Freiheit der Wissenschaft in Gefahr, Herr Epping« schwadroniert 
dieser über den angeblichen »Trend zum Ausschluss missliebiger 
Positionen an den Hochschulen« und eine angeblich um sich grei-
fende »Cancel Culture«.26 Anlass waren neben der durchwegs zu-
treffenden Kritik der antirassistischen Initiative IDiRa an einem 
Veranstaltungskonzept der Stadt Hannover27 die kritischen An-
merkungen studentischer Vertreter:innen zu einem Polizeibe-
amten; letzterer gab im Rahmen eines Lehrauftrags am Institut 
für Soziologie nicht nur reichlich fragwürdige Positionen zum 
Thema »racial profiling« zum Besten… Am Tag darauf schlägt die 
rechtskonservative Wochenzeitung »Junge Freiheit« in dieselbe 
Kerbe: »Seit einigen Jahren steht die Meinungs- und Lehrfreiheit 
an Hochschulen unter Beschuß. Verantwortlich dafür sind links-
radikale Studentengruppen oder der Allgemeine Studentenaus-
schuß (Asta) der jeweiligen Universität, die unliebsame Themen, 
die das eigene Weltbild stören, verbannen wollen. Ein solcher Fall 
spielt sich derzeit an der Leibniz Universität Hannover ab.«28

Zum eigentlichen Streitpunkt, nämlich dem institutionali-
sierten Rassismus innerhalb der Polizei, kein Wort. Anstatt die 
Kritik Studierender ernst zu nehmen, wird sie umgelogen zur 

Zensurmaßnahme, die auch vor persönlicher Diffamierung eines 
Dozenten nicht zurück schreckt – eine absurde Verkehrung der 
real existierenden Machtverhältnisse. Einen Tag später gab es im 
AStA eine eingeworfene Fensterscheibe; doch damit nicht genug. 
In der HAZ durfte das (ehemalige) CC-Mitglied Walter Hirche 
weiter hetzen: »Die klaren Aussagen von Uni-Präsident Epping 
(zur studentischen Kritik an einem unqualifizierten Dozenten am 
Institut für Soziologie) sind erfreulich. Asta und Fachrat Soziolo-
gie betreiben eine Kampagne gegen das Selbstverständnis der Uni-
versitäten, Forschungs-, Lehr- und Meinungsfreiheit. Das ist in der 
totalitären Tradition von ‚Bewegungen‘, die nichts außerhalb ihrer 
eigenen Blase dulden wollen.«29 Was der ehemalige niedersäch-
sische FDP-Wirtschaftsminister und ex-CCler mit Unterstützung 
aus dem Hause Madsack betreibt, ist psychologisch betrachtet 
eine Projektion, politisch ist es Stimmungsmache, wie wir sie aus 
der deutschen Geschichte nur allzu gut kennen: »Der Feind steht 
links!«

25 https://www.chancenvielfalt.uni-hannover.de/filead-
min/chancenvielfalt/pdf/DiversityGrundsaetze_deut-1.pdf 
26 HAZ v. 19.04.2021, S. 9.
27 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
297720242009064&id=125314102583013 (05.04.2021)
28 Junge Freiheit v. 20.04.2021 (Online-Ausgabe)
29 7720242009064&id=125314102583013 (05.04.2021)
29 HAZ v. 27.04.2021, S. 6. 
30 Vgl. Epping in HAZ v. 19.04.2021, S. 9

den AStA, indem er ihm »Linksextremismus« und »Verächtlich-
machung von Menschenrechten« vorwarf. So werden Tatsachen 
verdreht…



ASTA UNI HANNOVER 2021

22 23Wir bleiben »intolerant« und »einseitig«!
Auf das verlogene Gerede vom »freien Diskurs«, in den sich »alle 
gleichberechtigt einbringen können« (damit sich dann letztlich 
doch nichts ändert), um nicht zu sagen: »müssen«30, fallen wir 
schon lang nicht mehr herein. Und schon gar nicht sind wir so 
dumm, einen »konstruktiven Dialog« zu führen mit rechtskon-
servativen Kräften, die als selbsternannte Elite daran arbeiten, 
große Teile der Bevölkerung vom »freien Diskurs« auszuschlie-
ßen. Zu unserer vermeintlich fehlenden Toleranz und Unpartei-
lichkeit hat Herbert Marcuse in seinem Aufsatz zur repressiven 
Toleranz das Nötige gesagt: »Die in Unparteilichkeit ausgedrück-
te Toleranz dient dazu, die herrschende Intoleranz und Unterdrü-
ckung klein darzustellen oder gar freizusprechen«; sie gehört zum 
»Wesen eines Systems, das Toleranz befördert als ein Mittel, den 
Kampf ums Dasein zu verewigen und die Alternativen zu unter-
drücken«. Dabei lasse sich diese Toleranz propagieren als »akti-
ve, offizielle Toleranz, die der Rechten wie der Linken gewährt wird, 
(…) der Partei des Hasses ebenso wie der der Menschlichkeit. Ich 
bezeichne diese unparteiische Toleranz insofern als ‚abstrakt‘ und 
‚rein‘, als sie davon absieht, sich zu einer Seite zu bekennen – damit 
freilich schützt sie in Wirklichkeit die bereits etablierte Maschine-
rie der Diskriminierung.«
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Corps 
Slesvico-Holsatia (1848)

Corps Saxonia (1852)

Corps Hannoverania (1856)

Corps Normannia (1859)

Corps Hannovera (1866)

Akadem. Landsmannschaft 
Niedersachsen (1920)

Burschenschaft 
Ghibellinia-Leipzig (1868)

Burschenschaft Teutonia (1884)

Burschenschaft Germania (1891)

Burschenschaft Arminia (1898)

Burschenschaft 
Alt-Germania (1874)

Turnerschaft Hansea 
Hannover (1848)

Turnerschaft 
Armino-Hercynia (1877)

Turnerschaft Tuisko (1892)

Akademische 
Turnverbindung (1950)

Verein Deutscher 
Studenten (1881)

Kath. Dt. Studentenverb. 
Saxo-Silesia (1887)

Akademische Verbindung 
Frisia (1902)

Kath. Dt. Studentenverb. 
Teuto-Rhenania (1920)

Akademischer 
Verein Gothia (1876)#

Akadem. Verein 
Rheno-Guestphalia (1903)

Kath. Studentenverbindung 
Visurgia (1907)

Wingolf (1919)

Schwarzburgverbindung
Ostfranken (1951)

Student. Jagdgemeinschaft 
Hubertus35 (1951)

Rudergemeinschaft
Angaria (1866)

Akademischer Reit-Club (1888)

Studentische Vereinigung 
Universitas (1946)

Akademische Damenverbindung 
Victoria (2006)

Männerbund,pflichtschlagend

Männerbund, pflichtschlagend

Männerbund, pflichtschlagend

Männerbund, pflichtschlagend

Männerbund, pflichtschlagend

Männerbund, pflichtschlagend

Männerbund, pflichtschlagend

Männerbund, fakultativ schlagend

Männerbund, fakultativ schlagend

Männerbund, fakultativ schlagend

Männerbund, fakultativ schlagend

Männerbund, frei schlagend

Männerbund, fakultativ 
schlagend

Männerbund, frei schlagend

gemischt, nicht schlagend

Männerbund, nicht schlagend

Männerbund, nicht schlagend

Männerbund, nicht schlagend

Männerbund, nicht schlagend

Männerbund, nicht schlagend

gemischt, nicht schlagend

gemischt, nicht schlagend

gemischt34, nicht schlagend

gemischt, nicht schlagend

gemischt, nicht schlagend

gemischt, nicht schlagend

gemischt36, nicht schlagend

gemischt, nicht schlagend

Frauen, nicht schlagend

Weinheimer Senioren-Convent

Coburger Convent

Deutsche Burschenschaf

Neue Dt. Burschenschaft

Allgemeine Deutsche
 Burschenschaft

verbandsfrei

Marburger Konvent

Akademischer Turnbund

Verband d. Vereine Dt. 
Studenten

Cartellverband der  katholischen 
deutschen Studentenverbin-
dungen

Kartellverband katholischer 
deutscher Studentenvereine

Wingolfbund

Schwarzburgbund

verbandsfrei

Norddt. Kartell weibl. 
Korporationen

Corps

Landsmannschaft

Burschenschaft

Turnerschaft

Verein deutscher Studenten

Katholische Verbindung

Christliche Verbindung

Agrar- Jagd- und Forstver-
bindung

Akademische Ruderverbindung

Reit-Club

Universitas

Frauenverbindung

Verbindung & 
Gründungsjahr

Geschlecht/Mensur Dachverband Verbindungstyp Aktive Studentenverbindungen in Hannover31 
An dieser Stelle wollen wir einen Überblick über die derzeit 

in dieser Stadt aktiven Student(inn)enverbindungen geben.32 
Als »aktiv« gelten Verbindungen, die über eine studentische 
»Aktivitas«, also studierende Mitglieder verfügen. Die Reihen-
folge der Einzelverbindungen (inkl. jeweiligem Dachverband und 
Verbindungstyp) ergibt sich aus den Kriterien ‚Biologisches Ge-
schlecht‘ (»Sind Frauen zugelassen?«) und ‚Stellung zum Fech-
ten‘ (bzw. der »Mensur«), die für die Verfasstheit studentischer 
Verbindungen von grundlegender Bedeutung sind. Pflichtschla-
gende Männerbünde stehen dem entsprechend an der Spitze der 
Tabelle. Damit wollen wir keineswegs den Eindruck erwecken, 
dass Verbindungen, die auf das studentische Fechten verzichten 
und in denen Frauen gleichberechtigt Mitglied sein können, un-
problematisch sind. Die Auffassungen von Geschechterrollen in 
Männerbünden als auch gemischten und Frauenverbindungen 
unterscheiden sich eher graduell als grundsätzlich. Und der Ver-
zicht auf die Mensur wbedeutet nicht, dass sich hier eine friedfer-
tige Haltung durchgesetzt hat. Als besonders augenfälliges Bei-
spiel sei die 1978 gegründete Deutsche Hochschulgilde Hermann 
Löns33 genannt: Götz Kubitschek, der einen Teil seines Studiums 
in Hannover absolvierte, war Gildenschafter, Karlheinz Weiß-
mann ist es immer noch. Bei beiden handelt es sich um »intellek-
tuelle« Rechte, die zu den maßgeblichen ideologischen Vorden-
ker(Inne)n der »Neuen« Rechten zählen  – ganz ohne Mensur, 
dafür mit »Bundesschwestern«.

31 Stand: 16.05.2021. Offiziell gilt die Rudergemeinschaft 
Angaria nicht mehr als studentische Verbindung; auf 
Grund der Geschichte dieses Vereins wird sie hier dennoch 
aufgeführt. Nicht als Verbindungen im engeren Sinne (kein 
Wohnhaus o. ä. & wenig Folklore) betrachten wir folgende 
Zusammenschlüsse: Akademische Fliegergruppe an der 
Universität Hannover (1921), Akademische Gruppe für 
Kraftfahrwesen an der Leibniz Universität Hannover (1925), 
Akademischer Seglerverein zu Hannover (1874).
32 Einen Stadtrundgang zum hannöverschen Verbindungs-
wesen in Form eines Podcast steht unter https://www.
podcast.de/ zur Verfügung.Weitere Informationen zu Ver-

bindungen (nicht nur) in Hannover findest Du dort: https://
www.asta-hannover.de/portfolio-item/verbindungsreader-
eliten- und-untertanen/ .
33 Zur Zeit verfügt diese Verbindung über keine studen-
tische »Aktivitas«. Dachverband ist die Deutsche Gilden-
schaft.
34 Dies trifft nur formal zu. Obwohl seit einigen Jahren 
offen für Frauen, hat sich bisher keine Frau zur Mitarbeit 
gewinnen lassen.
35 Der Verein der »Alten Herren« nennt sich AJC Hubertus.
36 Seit 2018 (!).
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26 »Verhetzt, irregeleitet, versoffen, farbentragend«
- Veranstaltungsreihe zur Kritik an

studentischen Verbindungen

28.05.
18 Uhr - Judith Goetz
Burschenschaften: Ehrensache Antifeminismus

31.05. 
19 Uhr - ABAG
»Völkische Männerbünde auf dem Vormarsch?«
Die Burschenschaften als Elitenschmiede der Neuen Rechten

03.06.
19 Uhr - Lucius Teidelbaum
»Über junge Burschen und Alte Herren« 
– Eine Einführung in die Verbindungskritik
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»Verbindungsstudenten 
sind ein Haufen von ver-
hetzten, irregeleiteten, 
versoffenen, 
farbentragenden jungen 
Deutschen!« 
Kurt Tucholsky


