
„Na, was ist das denn für ein Clown?", mag sich
die eine oder der andere fragen, wenn sie/er
einem Burschen in vollem Wichs oder auch nur
mit Mütze, Bändchen und Säbel ausgestattet
begegnet. Wenngleich dieses komische
Erlebnis wohl eher sehr selten eintritt, sind
studentische Verbindungen1 doch alles andere
als lustig und unbedeutend.
Der Verfassungsschutz beobachtet seit
längerem, dass die extreme Rechte an einer
„braunen Intellektualisierungsoffensive“ arbeitet. So
soll über Hochschulen rechte Ideologie wieder
hoffähig gemacht werden, denn zwischen
Rechtsextremismus und Studentenverbindungen
gibt es Schnittstellen. Deswegen stehen einige
Verbindungen unter Beobachtung des
Verfassungsschutzes. Eine Verallgemeinerung,
alle studentischen Korporationen als faschistisch
zu bezeichnen, ist natürlich falsch, denn ein Teil
ist lediglich rechts-konservativ.
Aber der Einfluss von Verbindungen beschränkt
sich keineswegs auf Hochschulen, da sie sich als
akademische, elitäre Lebensbünde verstehen,
welche ein bestimmtes Wertesystem vermitteln
und das „Seilschaftsprinzip“ verfolgen. D.h. bei
der Besetzung von Posten in Wirtschaft oder
Politik ziehen die „alten Herren“ ihre
Bundesbrüder vor. Welche reaktionären
Weltbilder bei diesen heutigen und zukünftigen
Eliten vorherrschen, soll an der Handvoll
Verbindungen, die Osnabrück hat, exemplarisch
dargestellt werden.

Ein Highlight ist bestimmt Arkadia Mittweida,
schließlich ist dies die einzige ansässige
Burschenschaft, die wirklich eine Burschenschaft
ist. Als solche ist sie natürlich auch
pflichtschlagend. Wer ein echter Mann sein
will, muss sich auch bei der Mensur beweisen,
also mit Säbeln den Kopf einhauen. Narben,
sogenannte Schmisse, werden stolz zur Schau

                                                  
1 Verbindung und Korporation sind Überbegriffe für
Burschenschaften,  Landsmannschaften, Corps, Turner-
/Sängerschaften und christliche Verbindungen

getragen. Der Tradition ist Mann schließlich
verpflichtet, was 1997 für Aufruhr sorgte, als
das „Horst Wessel Lied“2 aus ihrem
Burschenhaus ertönte. Die ebenfalls sehr
traditionsbewußte und ebenso pflicht-
schlagende Landsmannschaft Marchia Berlin zu
Osnabrück wollte da in nichts nachstehen und
trällerte kurze Zeit später alle drei
Strophen des Deutschlandliedes bei einem
Korporationstreffen. Wer jetzt meint, dies
seien Vorfälle von gestern, sollte lieber an
Kontinuität denken.
Die Ursprünge des Verbindungswesens liegen
in der deutschen Einheitsbewegung in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die
Verbindungsstudenten gehörten dabei jener
gesellschaftlichen Gruppe an, die dem noch
gar nicht existierenden deutschen Staat mit
der Konstruktion einer deutschen Identität auf
die Sprünge helfen wollte. Diese Identität war
von Anfang an nicht kulturell, sondern
biologistisch begründet und bezog sich bis auf
„Herman den Cherusker“, der in der
Varusschlacht - von der man damals noch gar
nicht wusste, ob es sie überhaupt gegeben
hatte - Germanien vor der römischen
Eroberung bewahrt hatte und so die Reinheit
deutschen Blutes begründet hatte. Das war
antiwestlich, antifranzösisch, antisemitisch.
Schon 1817 auf dem ersten „Wartburgfest“3

wurden Bücher von jüdischen und liberalen
AutorInnen verbrannt, und auch der „Code
Napoleon“, die Grundlage des bürgerlichen
Gesetzes.
Der Revolutionsbewegung von 1848 entzogen
sie sich, nachdem neben der Einheitsforderung
auch soziale Forderungen erhoben wurden. Im
deutschen Kaiserreich sahen die Verbindungen
ihre Ideale verwirklicht und begrüßten
enthusiastisch den 1. Weltkrieg.
Von Beginn an agierte die Mehrheit der
Korporationen gegen die Demokratie der
Weimarer Republik, sympathisierten mit der
NSDAP und beteiligten sich am Kapp-Putsch
sowie an dem Marsch auf die Feldherrenhalle
in München. So schrieb der Verband der
Deutschen Burschenschaften (DB) 1933: „Die
Deutsche Burschenschaft ist lange Zeit wegen
ihrer scharfen Beschlüsse in der Judenfrage
angefeindet worden [...] Jetzt hat sie die
Genugtuung, daß es eine deutsche Regierung
gibt, die den Kampf gegen das Judentum auf
der ganzen Linie aufgenommen hat“4.

                                                  
2 NSDAP-Parteihymne, verboten
3 Treffen von Burschenschaften
4 Burschenschaftliche Blätter, 1933



Hier noch eine Linkseite für eine differenziertere Auseinandersetzung mit dem Verbindungsunwesen:
 http://www.fzs-online.org/article/64/de/

ein gemeinsamer Flyer von: Hochschulgruppe die kleine Strolche, Referat für internationales des AStA der Universität Osnabrück, Cafe Mano
Negra, Antifaschistische Videofilmreihe, Global Action Group, Initiative Antifaschismus, Infoladen Osnabrück

Heute betonen die Verbindungen immer, dass
auch sie unter der NS-Zeit leiden mussten, da
sie verboten wurden. Dies ist insofern richtig,
als dass sie im Zuge der Gleichschaltung
(allerdings zumeist freiwillig) im National-
sozialistischen Deutschen Hochschulbund
aufgingen.
Nach dem 2. Weltkrieg wurden Studenten-
verbindungen aufgrund ihrer starken
Unterstützung des Nationalsozialismus von den
Besatzungsmächten verboten und enteignet.
Leider blieb dieses Verbot nur in der DDR
bestehen, obwohl es formell bis 1990 auch in
der BRD Bestand hatte. Zur Adenauer-Zeit
bauten die Korporationen ihren Einfluß in
Machtpositionen stark aus. Zwar verloren sie
an Bedeutung in den Hochschulen durch die
StudentInnenbewegung, allerdings ebneten
Verbindungsmitglieder nach wie vor den Weg
in Elitepositionen von Wirtschaft und Politik.
Eines von unzähligen Beispielen für den
heutigen Revanchismus der Verbindungen
findet sich bei dem schon zuvor zitierten DB, in
dem Arkadia Mittweida Mitglied ist. So
beschloss dieser 1991, dass die Bezeichnung
„Ostdeutschland“ für die ehemalige DDR nicht
korrekt sei, sondern von „Mitteldeutschland“
gesprochen werden solle. Diesem bleibt nichts
hinzuzufügen - oder vielleicht doch die
Erwähnung (für die, denen es vielleicht nicht
klar sein sollte), dass Frauen, Ausländer,
Homosexuelle und Kriegsdienstverweigerer
nichts im DB zu suchen haben.
Ein wenig liberaler kommt der Coburger
Convent daher (Mitglied ist Marchia Berlin), in
welchem lediglich Frauen per se ausgeschlossen
sind und welcher sich unpolitisch geben will, also
auch mal erklärt, dass es eine Unsitte sei,
rechte oder faschistische Meinungen nicht zu
Wort kommen zu lassen5. Oder der als
Argumentationshilfe für das Singen der drei
Strophen der Nationalhymne folgendes angibt:
„...weil das ganze Lied die  Nationalhymne der
Bundesrepublik Deutschland ist! [...] Die erste
Strophe ist keineswegs  verboten [...]. Ob das
Lied zu jeder Feier passt, ist eine Frage des
Geschmacks, über den man sich bekanntlich
nicht streiten soll. Wer aber während des
Singens hocken bleibt / Bier trinkt / [...], der
provoziert.“6
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Und was gibt es sonst so noch in Osnabrück?
Zum einen wäre da noch die A.V. Widukindland,
organisiert im Cartellverband der Katholischen
Deutschen Studentenverbindungen (CV). Mitglied
in dieser nicht-schlagenden Verbindung zu sein
hat auf jeden Fall seine Vorteile, sofern Mann
in die Politik will. So waren im Jahr 2000 24
Bundestagabgeordnete der CDU/CSU in dem
Dachverband CV organisiert. Zum anderen gibt
es hier noch die Verbindung Teutoburg-Lage,
die einzige Frauen aufnehmende Korporation
vor Ort, welche im Technischen Kartell-
Verband e.V. organisiert ist, sowie die Unitas
Sugambria, bei der es eher beschaulich zugeht.
Schließlich den Wingolf, der aber mangels
Mitglieder zur Zeit nur formal existiert,
„vertagt ist", in der Verbindungssprache.
Wichtig zu erwähnen ist, bei allen
vorhandenen oder auch nicht vorhandenen
Unterschieden der Dachverbände, an denen
sich die verschiedenen Verbindungen ausrichten,
dass sie gemeinsam regional, wie überregional,
auf zahlreichen Koordinationsgremien verbunden
sind und gemeinsam die Bierhumpen heben.
Apropos Bier: Saufen gehört bei Verbindungen
zu einem wichtigen Bestandteil der Erziehung.
Verstöße gegen die Regeln werden mit
„Pflichtexen“ bis zum Kotzen geahndet. Alte
Herren natürlich ausgenommen, die haben die
Disziplinierung zur Obrigkeitshörigkeit schon
hinter sich und sind auf der Hierarchieleiter
schon oben angekommen, was die Füxe
(Neulinge) noch vor sich haben.

So, mit diesem kurzen Einblick solltet ihr
vorgewarnt sein, auf was für eine
Deutschtümelei ihr treffen werdet, falls ihr mal
einen Flyer der einen oder anderen Ver-
bindung auf dem Mensatisch findet, der mit
günstigen alkoholischen Getränken zur
Hausparty wirbt.


