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Grußwort des Vorsitzenden des 
AHSC 

zu Lüneburg im VAC und 
WVAC 

Ansprache während des Festaktes am 
17.10.2021 

Hochverehrte Magnifizienz, sehr geehrte Herren 
Vertreter des VAC und WVAC, sehr geehrte Damen 
und Herren, liebe Freunde aus unserem AHSC zu 
Lüneburg. 

Ein handschriftliches Mitgliederverzeichnis aus den 
1950er Jahren, das uns überliefert ist, weist ein 
damaliges Mitglied des AHSC zu Lüneburg als im 
Jahre 1921 dazugekommen aus. Damit steht die 
Jahreszahl 1921 unverrückbar im Raume. 

Es ist freilich bekannt, dass der AHSC damals schon 
länger bestanden hatte. Allerdings konnten, und kön-
nen heute durch die schwierige Aktenlage und die 
Corona-Situation, sowie Zeitmangel, keine tiefer-
gehenderen Nachforschungen betrieben werden. Eine 
Notitz in den Akademischen Monatsblättern stellt im 
Jahr 1901 fest, dass ein AHSC zu Lüneburg exis-
tierte. Aber wie gesagt, die Aktenlage lässt eine 
genaue Feststellung unsicher erscheinen. 

Was ist eigentlich ein AHSC? 
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Zunächst das Wesentliche in Kürze: Wenn die ehe-
maligen Aktiven und Inaktiven der verschiedenen 
Corps ihr Studium abgeschlossen haben und begin-
nen, sich ihrem Beruf zu widmen, dann sollen sie in 
dem für ihren Wohnort zuständigen AHSC ein neues 
corpsstudentisches Zuhause finden. In dem 
Studentenlied „O alte Burschenherrlichkeit“ aus der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts heißt es 
entsprechend: „Sie zogen mit gesenktem Blick in das 
Philisterland zurück.“ Philister meint hier den Spieß-
bürger, der mit seinem geregelten Leben sich freilich 
deutlich abhebt vom ungebundenen jugendlichen 
Leben der Studenten. Die Abkürzung AHSC bedeu-
tet ausgesprochen Alte-Herren-Senioren-Convent. 
Ein Alter Herr ist ein Corpsstudent, der sein Studium 
abgeschlossen hat. Es kann also durchaus auch sehr 
junge Alte Herren geben. Und im Herzen sind wir 
alle doch jung geblieben! 

Es haben sich daraus sehr viele und vielfältige 
AHSC‘ gebildet. In Deutschland gibt es für fast jede 
Region einen AHSC in der Nähe. Die Treffen dort 
finden allmonatlich in einem Lokal vor Ort statt. In 
den meisten AHSC treffen sich die Mitglieder auch 
zu Veranstaltungen mit Damen außerhalb der 
Stammtische. Ich erwähne hier für Lüneburg 
beispielhaft nur das Spargelessen und die Martins-
gans. Je nach Lust und Laune der Mitglieder können 
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auch Feste zu Hause veranstaltet werden. In 
Lüneburg sind die Gartenparties mit Damen zum 
Frühling bereits eine Tradition. 

Doch das ist nur der Rahmen. Was jeder einzelne 
daraus macht und welchen Gewinn er in dieser 
Runde für sich sieht, bleibt jedem selbst überlassen. 
Ich kann nur für mich sprechen. Als junger Alter 
Herr kam ich 1999 nach Lüneburg. Und im Februar 
des darauffolgenden Jahres war ich das erste Mal 
Gast des Lüneburger AHSC. Zunächst schien sich 
mir zu bestätigen, was ich bereits als junger Corps-
student gerüchteweise über die AHSC‘ gehört hatte: 
ältere Herren, die sich über eher langweilige The-
men unterhalten. Doch ich wurde dennoch ein regel-
mäßiger Besucher dieser Veranstaltungen. Und mit 
dem besseren Kennenlernen der einzelnen Protago-
nisten füllte sich diese abendliche Runde für mich 
immer mehr mit Leben und Witz. So dass es nach 
gar nicht langer Zeit für mich eine liebe Gewohnheit 
wurde, am dritten Freitag im Monat den Lüenburger 
Ratskeller aufzusuchen. 

Nicht missen möchte ich vor allem die geistigen 
Anstöße, die ich auf dem AHSC erhalten habe - sei 
es in naturwissenschaftlicher, medizinischer oder 
juristischer Hinsicht. Ein jedes Mitglied kann aus 
seinem Fachgebiet unendlich viel Interessantes und 
Besprechenswertes berichten. 
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Dabei ist anzumerken, dass am Tisch durchaus auch 
sich widersprechende Ansichten und Ansätze bespro-
chen werden. Doch habe ich kein einziges Mal 
erlebt, dass es dabei ohne Respekt vor dem anderen 
und seiner Meinung zuging. Vielmehr eint uns alle 
ein unsichtbares Band und führt uns immer wieder 
zusammen: das ist die Zugehörigkeit jedes einzelnen 
zu einem Corps entweder des Kösener-, oder des 
Weinheimer Senioren Verbandes. Und ob zwar alle 
Corps verschieden sind, und sehr individuelle Züge, 
was Geschichte und Traditionen betrifft, tragen, hat 
doch jeder Copsstudent die wesentlichen Werte ken-
nengelernt und verinnerlicht. Ich spreche von einer 
offenen Geisteshaltung, Toleranz gegen andere und 
eine Form von Ritterlichkeit. 

Und so entsteht für manchen eine neue Welt des 
Corpsstudententums, die er sich als junger Corpsstu-
dent nicht hätte träumen lassen. Denn die Treffen des 
AHSC bieten ihm die Möglichkeit mit interessanten 
Menschen zusammenzukommen, die alle vom 
corpsstudentischen Geist getragen werden. Natürlich 
bleibt das eigene Corps in der Studienstadt ein 
immerwährender Sehnsuchtsort. Und ist Ziel so man-
cher Reise. Aber dieses ist in der Regel wesentlich 
weiter entfernt als der regionale AHSC. 

Ich bin nun seit 21 Jahren Mitglied des AHSC zu 
Lüneburg im VAC und WVAC. In diesen Jahren 
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haben wir uns von vielen Wegefährten für immer 
trennen müssen. Was haben wir zusammen für Stun-
den gesehen! Und wenn dann ein Platz für immer 
frei bleibt, dann kommt es einen manchmal hart an. 
Doch es bleibt der Trost, dass die Weggegangenen in 
unserer Erinnerung bleiben. „Es wird ihrer bei einem 
Glase immer frisch und ehrenvoll gedacht, und fort 
und fort, wird der Vater dem Sohn die Geschichte 
erzählen“, wie es in Shakespeares Heinrich V. richtig 
heißt. 

Und natürlich haben wir neue Freunde kennengelernt 
und in unserer Mitte aufgenommen. Das ist das 
Schöne und Wunderbare, dass sich nämlich immer 
wieder in der Region angekommene Corpsstudenten 
bei uns melden. Und glauben Sie es oder nicht, es 
sind immer die Richtigen! Die Gemeinschaft bildet 
sich stets wieder neu und erschafft mit ganz anderen 
Impulsen Lebenssinn. 

Ich glaube, ich spreche Euch aus dem Herzen wenn 
ich sage: 

„We few, we happy few, we band of brothers“ – wir 
wenigen, wir glücklichen wenigen, wir, diese Schar 
von Brüdern, denn welcher heut mit uns seinen 
Becher leert, der soll unser Bruder sein! 

Ad multos annos! Markus Wilson-Zwilling 
Franconiae München, 
Franconiae-Jena zu 
Regensburg 
(MWZ) 
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Geburtstagspostkarte des AHSC von Frank Schmidt 
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Vorwort 
Wer schon einmal versucht hat, über längst vergan-
gene Zeiten zu schreiben, der hat leicht feststellen 
können, dass er stets mit einer immer lückenhafter 
werdenden Überlieferung zu kämpfen hat.  

So geht es auch uns. Natürlich können wir – im 100. 
Jahr unseres Bestehens – verständlicherweise nicht 
mehr auf Zeitzeugen der Gründung zurückgreifen.  

Aber wir haben erste schriftliche Aufzeichnungen 
aus dem Jahre 1921; allerdings sind diese sehr 
spärlich gestreut. Daher liegen die Zeiten bis 1950 
für uns im Wesentlichen im Dunkel. 

Interessanter Weise finden sich stichhaltige Informa-
tionen in den Gästebüchern, die uns seit den 1950er 
Jahren vorliegen. Denn in den jeweiligen Gästebuch-
eintragungen wurden und werden immer wieder 
tagesaktuelle Ereignisse eingearbeitet – sei es durch 
Texte oder durch Bilder. 

Trotz gründlicher Nachforschungen (die noch nicht 
abgeschlossen sind) konnten wir nur ganz wenige 
Unterlagen aus der Zeit von der Gründung bis nach 
dem zweiten Weltkrieg finden.  
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Und so harret die Frage, ob der AHSC zu Lüneburg 
bereits um die vorletzte Jahrhundertwende bestanden 
hat, noch der weiteren Erforschung. 

Unsere Präsiden 

(Soweit Unterlagen vorhanden) 

14.06. 1957 Helmut Poppelbaum EM 
Hasso-Nassoviae   
(24 Jahre) 

20.02. 1981 Karsten Uffhausen 
Albertinae  
(23 Jahre) 

20.02. 2004 Michael Abraham  
Hasso-Nassoviae, Thuringiae Jena 
(5 Jahre) 

18.12.2009 Markus Tomihnowa Wilson-Zwilling  
Franconiae München, Franconiae-Jena zu 
Regensburg 
(bis heute 12 Jahre) 
zusammen mit dem 2. Vorsitzenden Sebastian 
Horwitz Teutonia-Hercyniae Braunschweig, und 
dem Schatzmeister Christian Frerichs Bavariae 
München 
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Historischer Überblick 
Die erste Nennung eines Mitglieds des AHSC zu 
Lüneburg erfolgte in einer Mitgliederliste der frühen 
1950er Jahre. Maecker I Visigothiae war seit 1921 
Mitglied des AHSC. 

 

Aus unserem ältesten vorhandenen Gästebuch (von 
1950) können wir als erste schriftlich belegte 
Veranstaltung entnehmen: 

 

 

 

Mölllering Rhenaniae Freiburg war der Besitzer der 
Villa Möllering, die bei der Kapitulation eine Rolle 
gespielt hat. Feldmarschall Bernhard Montgomery 
hat nach der Einnahme Lüneburgs dort sein Haupt-
quartier aufgeschlagen. Dort wurden von Kampf-
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kommandant Alwin Wolz die Bedingungen zur 
Übergabe der Stadt Hamburg unterschrieben. 

Die ersten Zusammenkünfte des AHSC zu Lüneburg 
nach dem Krieg müssen bereits ab 1947 erfolgt 
sein, denn am 12.04.1957 fand die 10-jährige 
Jubelfeier statt, wie dem Gästebuch zu entnehmen 
ist. 

 
 
Kopie aus dem Gästebuch 1957: 

 

Seit dem 12.12. 1958 finden die Treffen zusammen 
mit dem WSC statt. 

 

Weihnachtsessen am 12.12.1958 zum ersten Mal zusammen 
mit dem WSC! 
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Zunächst wurden folgende Veranstaltungen auch mit 
Damen durchgeführt: 
 - Neujahrfrühschoppen 
 - gelegentliche Tanzveranstaltungen 

später kamen noch hinzu: 
 - Spargelessen 
 - Gänseessen 
 - Korporations-Bälle 
 - Grillparties bei verschiedenen Mitgliedern 
 - Frühlingsfeste 

Aber auch für die Familien/Kinder fanden Veran-
staltungen satt: 
 - Fahrradtouren 
 - Kutschfahrten 

Weitere wiederkehrende Veranstaltungen: 
- Wahlwetten 
 
Unsere Altvorderen hatten auch schon zu einem 
frühen Zeitpunkt den Grundstein für eine Satzung 
gelegt: 
(umseitig) 
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Der Corpsstudentische Frühschoppen 
Helmut Müller Rhenania-Brunsvigae hat über viele 
Jahre die Mitglieder des AHSC zum „Corps-
studentischen Frühschoppen“ in seinen Garten 
eingeladen. 

Dazu schreibt er: 
Der erste Frühschoppen bei mir im Garten hat in 
einem der frühen 80-er Jahre stattgefunden, und hatte 
etwas länger gedauert: von 11.00 Uhr bis 5.00 Uhr, 
beides morgens (!), jedoch ohne Gästebuch. Mitten 
in der Nacht hatte Dirk einen Hecht herbeigeschafft, 
den wir im Kaminfeuer gebraten haben; der war 
insofern etwas Besonderes, als er nicht allein war: Er 
hatte unmittelbar vor Petri Tod einen jungen Aal 
verschlungen, es hat ihm aber nichts genützt.  
 
Anfrage an Müller:  
Ist das Deine Unterschrift (Gäste-Buch 17.08.1962)? 

 
Die Antwort: 
Tatsächlich ist dies meine Unterschrift, die erste von 
vielen, welche ich im Laufe meines Lebens dem 
Gästebuch des AHSC geleistet habe. Ich war damals 
Fuchs im 1. Monat der Semesterferien nach dem 1. 
Semester und hatte eine Genehmigung meines CC 
zum Besuch des AHSC-Stammtisches.  
Mein 19-jähriger Alabasterkörper (sic!) trug einen 
schwarzen (!) Anzug, und ich wurde sehr freundlich 
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aufgenommen. Nach Ende der Veranstaltung fuhr 
mich Littmann Rhenaniae Bonn nach Hause 
(Bardowick). Tempora mutantur!

Der Gästebuchillustrateur

Seit dem 16.03.1984 hat der AHSC Lüneburg in dem 
neuen Mitglied Frank Schmidt Vandalia-Teutoniae
Berlin seinen AHSC-Gästebuch-Illustrateur gefun-
den.
Zunächst hat unser Zeichner sein Talent nur spora-
disch zur Verfügung gestellt. Aber es dauerte nicht 
lange, und wir konnten ihn davon überzeugen für 
jeden Stammtisch (also monatlich) eine meist tages-
aktuelle Zeichnung anzufertigen. 
Wenn die Recherche korrekt war, dann ist die 
Zeichnung vom 16. März 1984 die erste von 
zahllosen Zeichnungen,
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die er für das Gästebuch des AHSC zu Lüneburg 
angefertigt hat. Seit diesen Jahren leitet Frank 
Schmidt beinahe jede Veranstaltung mit einer 
Zeichnung ein. 

Der AHSC-Photo-Arrangeur 
Außerdem haben wir in unserem Mitglied Reinhold 
Grosz Borussiae Breslau zu Köln und Aachen einen 
AHSC-Photo-Arrangeur gefunden. 
Die Sammlung der von ihm arrangierten Fotos hat 
bereits einen beträchtlichen Umfang angenommen. 

 
Foto vom Spargelessen 2020 in der Wassermühle Heiligenthal 
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AHSC und Paukbetrieb 
- das hat nichts miteinander zu tun 

Die Aufgabe eines AHSC ist es ja, seine Mitglieder 
in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen zum 
gemütlichen oder festlichen Beisammensein mit 
Getränken und manchmal auch Gesang zusammen-
zubringen. Und sonst nach Churchill: no sports. 
Sondersituationen ausgenommen, wie in Lüneburg; 
Da fanden sich 2016 Mitglieder zweier Verbindun-
gen zum Corps Cheruskia Lüneburg im WSC zusam-
men. Der Verbindungsbetrieb wurde aus dem Sand-
boden gestampft, die Aktiven hatten beim AHSC als 
dauerhaft eingeladene Gäste einen korporativen 
Anknüpfungspunkt. Neben Conventen, Singen und 
Trinken war da aber die Sache mit dem Pauken: Wie 
soll man da mit einer nur kleinen Altherrenschaft von 
Null anfangen? Pauklehrer finanzieren – Fehlan-
zeige. Aber immerhin war eine knappe Grundaus-
stattung an Paukmaterial vorhanden. Da fragte mich 
der stellvertretende AHSC-Vorsitzende, ob ich nicht 
mal schauen könne, was sich da machen ließe. Jaaa - 
warum nicht? Beim ersten Treffen irgendwann im 
Advent anlässlich einer „Paukstunde“ der Aktiven 
dachte ich an eine alte ESSO-Werbung: Es gibt viel 
zu tun - packen wir’s an. Hab ich dann auch. Wir 
vereinbarten immer wieder unregelmäßig spontan 
Paukstunden, zunächst in einer halben ungeheizten 
Autowerkstatt in Adendorf. Es zeigten sich, wie in 
jeder Aktivitas, Unterschiede in der Begabung, mit 
dem rechten (und in zwei Fällen dem linken!) Arm 
diese untypischen Bewegungen mit einem Schläger 
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auszuführen. Der Ort der Anstrengungen wechselte 
dann bald zu einem halben Probenraum einer Musik-
band in Bardowick. Also Fahrgemeinschaft verein-
baren, abholen, losfahren, umdrehen, den vergesse-
nen Schlüssel zum Probenraum holen, wieder hin-
fahren, und los. Um den Linkshändern gerecht zu 
werden, wurde ein Paukkorb passend umgeschweißt, 
für andere Herausforderungen fanden sich geeignete 
Lösungen: Um zwei hartnäckigen Nicht-Vorsetzern 
zu helfen, kam mein Sonnenschirmständer aus dem 
Garten vorübergehend als Hindernis zwischen zwei 
Paukanten, zum Einsatz. Und um den wurde dann 
herumgepaukt – MIT Vorsetzen. Es nahte nach 
vielen, vielen Übungsstunden die Mensurreife. 
Genau zum richtigen Zeitpunkt bekamen da die 
Cherusker von einer lange suspendierten Burschen-
schaft Cremonia Kiel einen Satz aus vier 
Prunkschlägern geschenkt. Die konnten mit 
Schweißgerät und Stoff in neuen Farben zu 
Mensurschlägern rechts und links umfunktioniert 
werden. Der Ort des Paukens wechselte im Sommer 
bisweilen in meinen Garten zwischen Apfel- und 
Kirschbaum, manchmal auch auf eine Wiese nahe 
der Wohnung einiger Aktiver. Und dann kamen im 
schönen Sommer die Schläger zum Einsatz: die 
ersten drei ersten Partien wurden freundlicherweise 
in Berlin abgedeckt, so dass Cheruskia sich auch 
nach außen als schlagend darstellen konnte. Und 
kurz vor der Weinheimtagung 2019 fochten dann die 
letzten noch ausstehenden Aktiven ihre Partien. Dass 
sie dazu nach Greifswald und Heidelberg reisen 
mussten, war dem Zeitdruck geschuldet, noch vor 
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Weinheim die Partien zusammen zu haben. Auch 
eine zweite Partie gab es noch, denn ein Cherusker 
wurde auf einer AHSC-nahen Veranstaltung von 
einem Fremdkorporierten gefordert. Ausgerechnet 
derjenige, dem ich immer nahelegte: „Herr X, nicht 
prügeln, achten Sie aufs Vorsetzen und die Technik“ 
hatte dann eine Tiefpartie mit einem 25 Zentimeter 
kleineren Gegenpaukanten ohne Höhenausgleich vor 
sich. Ich revidierte meine Ermahnungen zu „Herr X, 
prügeln Sie“. Er stach in knapp 10 Gängen ab, womit 
sich leider zeigte, dass Technik nicht immer das Mit-
tel der Wahl ist. Soweit lief das Fechterische bei 
Cheruskia recht gut, nur leider liefen einige andere 
Punkte nicht wie gewünscht: nämlich Hausbeschaf-
fung und Erhaltung einer dauerhaften Aktivitas, und 
so suspendierte das Corps Cheruskia Ende 2019 wie-
der. Ich hoffe und wünsche, dass es das noch nicht 
gewesen ist, und ich wäre beim erneuten Anlauf wie-
der gern nach meinen beschränkten Kräften dabei.  
Ein AHSC ist also doch nicht nur zum Reden und 
Trinken da, sondern kann auch mal etwas Handfestes 
zum Verbindungswesen beisteuern.  

Das findet  
Werner Töpperwien Thuringiae Heidelberg 
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Der AHSC zu Lüneburg 
Ein AHSC, ein Alte-Herren-Senioren-Convent, ist 
eine regionale Vereinigung Alter Herren von 
unterschiedlichen Corps aus dem Kösener und 
Weinheimer Senioren Convents Verband. Der 
Grundstock der Gemeinschaft sind die monatlichen 
Stammtische, die Raum für Unterhaltungen jeglicher 
Art bieten. 

Wir haben im Plenum vor Jahren einmal über die 
Frage diskutiert, ob wir dem AHSC zu Lüneburg 
nicht noch einen griffigeren Funktionssinn geben 
sollten. Als Möglichkeiten wurden genannt eine Art 
Hausaufgabenbetreuung, oder irgendeine andere 
Tätigkeit in sozialen oder gemeinnützigen 
Aufgabenfeldern. Nach eingehender Besprechung 
kamen wir aber zu dem Schluss, dass diese 
Erweiterung der Tätigkeit des AHSC nicht 
zielführend ist. Denn tatsächlich liegt der Sinn des 
AHSC einzig darin, die Gemeinschaft von 
Corpsstudenten zu fördern, und sie einander in einer 
Region besser bekannt zu machen, und den einzelnen 
Mitgliedern ein corpsstudentisches Zuhause vor Ort 
in der Region zu geben.  

Denn auf den AHSC-Stammtischen wird freilich 
corpsstudentischer Umgang gepflegt. Das bedeutet 
nicht, dass wir hier in spezifischen corpsstudent-
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ischen Codes reden. Aber hinter unseren Reden steht 
das Bewusstsein jedes Einzelnen, dass er 
Corpsstudent ist. Und das an sich ist gemei-
nschaftsstiftend. Auch tragen wir bei unseren 
Sitzungen unsere Bänder und Mützen. Denn die 
Couleur ist die DNA des Corpsstudenten. Er freut 
sich, die Farben seines Corps zusammen mit seinen 
Corpsbrüdern öffentlich zu tragen. Dadurch bekennt 
er sich in spezieller Weise zu seiner Verbindung und 
den Prinzipien von Toleranz und Freundschaft. 
Es werden auch Kneipen gefeiert, die den Nukleus 
des offiziellen corpsstudentischen Gemeinschaftsle-
bens darstellen. Wenn dann im Kneipsaal ein Kla-
vier, eine sogenannte Bierorgel fehlt, dann kommen 
auch andere Instrumente zum Einsatz.  

Und zu bestimmten Anlässen werden auch besondere 
corpsstudentische Veranstaltungen gestaltet, wie wir 
jüngst beim Festakt zum 100jährigen Bestehen des 
AHSC zu Lüneburg im Brömsehaus (s.u.) erleben 
konnten. 
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Scheffe versucht, auf einer Herbstkneipe die Bierorgel zu 
ersetzen, ungefähr 2015 

Und dies scheint uns eine mehr als ausreichende 
Grundlage der Existenz eines AHSC zu sein. Denn 
die Gemeinschaft ist eine soziale Klammer, die für 
jedes Mitglied eine Bereicherung im Leben darstellt. 

MWZ 
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Der 2. AHSC-Tag in der Hansestadt Lüneburg 

18. bis 20. März 2011 

Am 1. Juli 2010 erging ein Aufruf des 1. Vorsitzen-
den des VAC, Rink Hassiae Gießen zu Mainz, 
Gothiae, sich für die Ausrichtung des 2. AHSC-
Tages zu bewerben. Der AHSC zu Lüneburg hatte 
sich am 4. Juli dazu bereit erklärt, und den Zuschlag 
bekommen.  

Zum Begrüßungsabend bat der AHSC zu Lüneburg 
alle Gäste in den Palmengarten des Seminaris-
Hotels. Der Vorsitzende des AHSC zu Lüneburg, 
Markus Wilson-Zwilling Franconiae München, 
Franconiae-Jena zu Regensburg begrüßte die Gäste. 
In seiner kurzen Ansprache wies er darauf hin, dass 
der AHSC zu Lüneburg diesem Tag schon entgegen-
fieberte, weil gleichzeitig die Wiederkehr des 90. 
Geburtstages des AHSC zu Lüneburg gefeiert würde.  
Am nächsten Morgen versammelten sich alle Teil-
nehmer im großen Konferenzsaal zur Tagung.  

Dr. Scharf, der Bürgermeister der Hansestadt Lüne-
burg begrüßte die Tagungsteilnehmer und stellte die 
Lüneburger Universität Leuphana vor. 

Darauf erfolgte die Begrüßung für den Vorstand des 
VAC durch Prof. Dr. Rink Hassiae Gießen zu Mainz, 
Gothiae. 
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Um 20 Uhr hct versammelten sich alle Teilnehmer 
zum Höhepunkt des 2. AHSC-Tages, des Festkom-
merses in der Alten Diele des Kronenbrauhauses. 

 

2. AHSC-Tag im Kronenbrauhaus: Horwitz Teutonia-Hercyniae 
Braunschweig, Wilson-Zwilling Franconiae München, 
Franconiae-Jena zu Regensburg, Draeger Hannoverae 

Hannover (v.l.n.r.) 

Wilson-Zwilling Franconiae München, Franconiae-
Jena zu Regensburg leitete souverän eine hervor-
ragende Kneipe, die allen Teilnehmern große Freude 
bereitete. Er konnte Vertreter von insgesamt 60 
Kösener und Weinheimer Corps begrüßen.  
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Die Festliche Kneipe fand in der großen mittel-
alterlichen Diele des Lüneburger Kronenbrauhauses 
statt, mit historischen Modellseglern an der Decke 
und Zunftfahnen an den Wänden.  

Der Festredner und Ex-Bundesjustizminister, Prof. 
Schmidt-Jorzig Hanseae Bonn, referierte über die 
„Ethik im Alltag“. 

Die Festliche Kneipe klang gegen 22.30 Uhr mit dem 
Lied „So pünktlich zur Sekunde“ und der Farben-
strophe aus. 

Zum Schluss das Wichtigste: Unser besonderer Dank 
gilt unserem AHSC-Vorsitzenden Wilson-Zwilling 
für die umfangreiche Vorbereitung und Durch-
führung dieser gelungenen Veranstaltung. Er hat den 
AHSC zu Lüneburg in ein würdiges Licht gesetzt. 

Auch die örtliche Presse würdigte die Veranstaltung 
mit einem Artikel. 

Aber das reichte uns nicht. Wir waren der Ansicht, 
dass unser Vorsitzender einen besonderen Dank 
verdient hatte. Nichts Materielles, was er sich auch 
selber kaufen könnte, nein! Angedacht wurde eine 
Farbentafel – ähnlich den Kösener/Weinheimer 
Farbentafeln - mit folgender Besonderheit: 

Alle Mitglieder des AHSC zu Lüneburg, die sich 
daran beteiligen wollen, wurden gebeten, ca. 6 cm 
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ihres/ihrer Corpsbänder bis zum 30.09.2011 an mich 
zu senden.  

Dieses Geschenk mit den Bändern von 26 Corps 
wurde zur Weihnachtskneipe 2011 überreicht. 

Siegfried Schunke 

 
 

Siegfried 

Schunke 

Marcomanniae 

Breslau, Silingiae 

Breslau zu Köln, 

Borussiae 

Tübingen fertigte 

mit Präzision 

diese Tafel 
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Das Wappen des AHSC 

 

Im Jahre 2010 tagte ein AHSC-Ausschuß, um über 
die Erstellung eines AHSC-Wappen zu beraten. 
Heraus kam dann oben stehender Wappenschild. 
(Nachstehende Erläuterungen sind heraldisch geschrieben, d.h. rechts 
wird links) 

Es handelt sich um einen einmal gespaltenen und 
einmal geteilten Schild mit aufgelegtem Herzschild. 

Feld 1 zeigt von links oben nach rechts unten die 
Farben der Hansestadt Lüneburg: rot, blau und weiß. 
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Feld 2 dann trägt den gewundenen Jahreskranz der 
ersten Erwähnung eines Mitglieds unseres AHSC: 
1921. 

Im Feld 3 wird das Wappen des Vereinigten König-
reiches gezeigt. Zu den Gründen hierfür siehe weiter 
unten. 
Die Felder 1 und 4 zeigen in rot jeweils drei goldene 
Panther. Dies weist darauf hin, dass König Heinrich 
II von England aus dem Haus Anjou-Plantagenet die 
berühmteste Frau des Mittelalters heiratete: Eleo-
nore, Herzogin von Aquitanien aus eigenem Recht. 
Und das Wappen von Aquitanien zeigte einen 
goldenen Panther auf rotem Grund. Weil durch diese 
Heirat ein Großteil des heutigen Frankreichs an 
England kam und mit dem Königreich England 
vereinigt wurde, übernahm das englische Königshaus 
eine Abwandlung dieses Wappens. Leider war diese 
Heirat auch der Grund für den Hundertjährigen Krieg 
zwischen England und Frankreich.Das zweite Feld 
zeigt einen roten Löwen auf goldenem Schild mit 
Lilienbord. Das war von Anfang an das Königs-
wappen des schottischen Königshauses Dunkeld. 
Das Feld 3 schließlich zeigt die goldene keltische 
Harfe auf blauem Schild, das Nationalzeichen 
Irlands. 

Im Vereinigten Königreich kamen dann England, 
Schottland und Irland zusammen. 
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Feld 4 schließlich trägt das eigentliche Stadtwappen 
Lüneburgs. Der mit lauter kleinen Herzchen 
bestreute goldene Schild mit dem blauen Panther 
rührt wahrscheinlich von Wilhelm von Lüneburg-
Braunschweig, Vater Ottos des Kindes, her. Denn er 
war mit Helena von Dänemark, der Tochter von 
König Waldemar I. dem Großen von Dänemark, 
verheiratet. Und da das dänische Wappen seit jeher 
mit kleinen roten Herzchen bestreut war, sind die 
Herzchen wohl ins Lüneburger Wappen übernom-
men worden 

 
Übrigens: da die Mutter von Wilhelm, Mathilde von 
England, Tochter von Heinrich II. König von 
England und besagter Herzogin Eleonore war, ist es 
denkbar, dass die Welfen den Panther aus dem 
englischen Wappen, mit anderen Farben, zu dem 
ihren machten. 

Der Herzschild schließlich lehnt sich stark an das 
Lüneburger Zeichen für mons, pons, fons an. Doch 
kann man darin auch die Buchstaben AHSC lesen. 
Das Ausrufezeichen ist Standard der studentischen 
Zirkel. 

MWZ 
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Die Coronapandemie 2020/21 
 

 

Im Januar 2020 kamen immer deutlichere Meldung-
en von einem neuen Virus, der von China kommend 
sich in rasender Geschwindigkeit über die ganze 
Welt ausbreitete. Dann schließlich wurde auch in 
Deutschland der Lockdown verkündet. Was 
selbstverständlich die Schließung auch der 
Gaststätten und Wirtshäuser beinhaltete. 
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Einige AHSC-Mitglieder wollten dennoch nicht auf 
Zusammenkünfte verzichten. Aus diesem Grunde 
wurde der erste Corona-AHSC auf der Plattform 
Skype per Mail vereinbart und durchgeführt. Nach 
anfänglichen Zugriffs- und Bandbreitenproblemen 
konnten wir uns dann zumindest digital austauschen 
und zuprosten. 

Unser Gästebuchillustrateur Schmidt hatte von 
seinem Bildschirm aus alles verfolgt und vor allem 
aufgepasst, wer alles mit von der Partie war. Dann 
hat er jeden Teilnehmer in ein Kästchen gemalt. Eine 
gewisse Ähnlichkeit der Portraits mit ihren Vor-
bildern ist nicht zu leugnen. 

War der AHSC zu Lüneburg der Vorreiter für die 
digitalen Stammtische? Das können wir freilich nicht 
wissen. Aber wir haben am 20. März 2020 
angefangen, uns bis zum Frühsommer 2021 ins-
gesamt zwölf mal mithilfe unserer Notebooks zu 
sehen und zu sprechen. 

Wir haben dabei eine erstaunliche Resilienz gegen-
über den Fehlern der Technik, oder auch dem 
eigenen Unvermögen (die einen sagen so, die 
anderen so) entwickelt. 
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Dazwischen konnten wir Präsenz-Stammtische im 
Juli und August 2020 im Biergarten abhalten. 

Doch dann stiegen 2020 die Inzidenzzahlen wieder 
an, so dass wir wieder unsere Notebooks rausholen 
mussten. 
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Auch das Jahr 2021 begann erst einmal im alten 
Trott. Neu war nun allerdings, dass ein Impfstoff 
kurz vor dem Einsatz stand. Doch der Impfstart 
verzögerte sich, und dann lief die Impfung mit sehr 
gemächlichen Tempo an. 
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Der AHSC zu Lüneburg traf sich unbeirrt weiter im 
Netz. 
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Dann endlich war es warm genug und wir konnten 
wieder in die Biergärten ausweichen. 
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Im August wurde deutlich, dass eigentlich alle 
AHSC-Mitglieder geimpft waren. Deswegen be-
schloss der AHSC, nicht ohne vorher drei seiner 
Ärzte konsultiert zu haben, sich fürderhin auch in 
geschlossenen Räumen zu treffen. Den Auftakt 
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machte ein Bratwurst-AHSC in den Räumen des 
Scheffe des AHSC in Embsen. 

 

Diese letzten beiden AHSC-Treffen nutzten wir als 
Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten des 
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100jährigen Bestehens des AHSC zu Lüneburg im 
VAC und WVAC. 

Doch soll hier dennoch erwähnt werden, dass der 
Großteil des AHSC zu Lüneburg an den online-
Treffen nicht beteiligt werden konnte. Denn zum 
einen fehlte es an den Gerätschaften und dem 
Knowhow. Zum anderen darf nicht unterschlagen 
werden, dass mancher zu Recht auf dem Standpunkt 
steht, dass er sich entweder in echt oder lieber gar 
nicht treffen will. 

Es ist natürlich allen von Anfang an klar gewesen, 
dass die online-Möglichkeiten der AHSC-Treffen 
nur als absolute Notlösung anzusehen waren. 

MWZ 



 45 

Abschluss des alten Gästebuches 
Am 20. August 2021 war das Gästebuch dann nach 
über 25 Jahren erschöpft. 25 Jahre Dokumentation 
schöner Treffen und Erlebnisse! 
Scheffe widmete diesen Moment den Freunden, die 
vor uns waren und die nach uns kommen mögen. 
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Liebe corpsstudentische Freunde! 
Nun endet das Gästebuch nach über 25 Jahren. Es ist 
ein einzigartiger Beweis für ein reges Leben des 
AHSC, dessen wundervolle Bilder von Frank 
Schmidt Vandalia-Teutonia Berlin in nicht nachlas-
sender Liebenswürdigkeit gemalt wurden. 
Wir haben auf diesem Weg viele Begleiter verloren. 
Doch in unserer Erinnerung sind sie bei uns. 
Wir haben aber auch viele neue Freunde gefunden. 
Dafür wollen wir dankbar sein! 
Wilson-Zwilling Franconiae München, Franconiae-
Jena zu Regensburg 
Scheffe 

MWZ 
 
 
 
 

Das neue Gästebuch 
Doch auch ein neues Gästebuch konnte durch einen 
Beschluss der AHSC-Vollversammlung im Biergar-
ten der Krone im Sommer 2021 angeschafft, und im 
September eingeweiht werden. 
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im September 2021 
Liebe gegenwärtige und zukünftige Freunde des 
AHSC zu Lüneburg im VAC und WVAC! 
Ein neues Gästebuch bricht an und wird uns voraus-
sichtlich über 25 Jahre begleiten. 
Ich wünsche allen, die sich in unserem Namen ver-
sammeln werden, erholsame Stunden, gute Gesprä-
che und vertrauensvolle Freundschaften. Und dass, 
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wie bisher immer geschehen, corpsstudentischer 
Respekt und Eintracht unsere Gemeinschaft prägen! 
Geschrieben im Jahr der Feierlichkeiten zum 100jäh-
rigen Bestehen des AHSC zu Lüneburg 
 
Markus Wilson-Zwilling Franconiae München, 
Franconiae-Jena zu Regensburg 
Scheffe 

MWZ 

 
 

 

 

Weihnachtsgrüße an den Papst 2015 
Auf seiner AHSC-Weihnachtskneipe 2015 über-
brachte der AHSC zu Lüneburg dem Heiligen Stuhl 
in Rom seine besten Wünsche zum bevorstehenden 
Weihnachtsfest und für ein glückliches Neues Jahr. 
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Doch selbst im AHSC zu Lüneburg zeigt sich die 
Wirkung der Gabelung der Kofessionen in 
Deutschland im 16. Jahrhundert: in der Weihnachts-
glückwunschkarte an Papst Franziskus kommt der 
AHSC zu Lüneburg nicht umhin zu bekennen, dass 
er „größtenteils evangelisch-lutherischer“ Kon-
fessions ist. 
Und dennoch hat den AHSC zu Lüneburg ein 
Dankesschreiben vom Staatssekretariat der Aposto-
lischen Nuntiatur des Heiligen Stuhls in Rom und ein 
Weihnachtsgruß seiner Heiligkeit erreicht. 

MWZ 
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Weihnachtskarte an HRM Queen Elisabeth II of 
England 

Das AHSC-Wappen ist einmal gespalten und geteilt. 
In der Mitte ist ein Herzschild aufgelegt, das den 
Zirkel des AHSC zeigt. 

 

Das Feld 3 zeigt den Schild Großbritanniens, so wie 
es seit dem Regierungsantritt Königin Viktorias 1837 
geführt wird. Vorbild des AHSC-Wappens war ein 
Teil der Kanzeltreppenbrüstung in St. Johannis, die 
dieses Wappen trägt, und als Fragment in der Kirche 
ausgestellt ist. 
Denn es kommt nicht von ungefähr, dass aus-
gerechnet in Lüneburg eine Kanzeltreppe das 
Wappen des Vereinigten Königreichs trägt. Das 
Welfenhaus (Hannover), also streng genommen das 
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Haus Lüneburg-Braunschweig, stellte im 18. und 19. 
Jahrhundert 123 Jahre lang den englischen König. 
Und das kam so: 
Durch die Glorious Revolution 1688/89 wurde die 
katholische Linie der Stuarts entmachtet, und die 
protestantische Kinder König Jakobs II., Maria II 
und Anne, in die Thronfolge aufgenommen. Als 
jedoch absehbar war, dass auch Queen Anne ohne 
Leibeserben bleiben würde, bestimmte der Act of 
Settlement (1701) das Haus Hannover zum Nach- 
folger in der englischen Thronfolge. Der Grund dafür 
liegt darin, dass die Mutter des ersten englischen 
Königs aus dem Welfenhaus Georg I, Sophie von der 
Pfalz, die Tochter von Elisabeth Stuart, die wiederum 
die Tochter von König Jakob VI von Schottland und 
dem I von England war, war. 

So dass es klar erscheint wie ein Sommertag, dass 
Georg nun als nächster Agnat in der englischen 
Thronfolge, unter den oben genannten Voraus-
setzungen, an der Reihe war. 

Zurück zum AHSC zu Lüneburg. Nun haben die 
Mitglieder, die während des Weihnachts-AHSC 2016 
zusammensaßen, es nicht unterlassen wollen, im 
Andenken an das eigene Wappen der Königin von 
England Elisabeth II Adventsgrüße zuzusenden. 
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Diese Tradition übt der AHSC zu Lüneburg beinahe 
alljährlich. So auch im Jahre 2019. 
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Dann endlich nahm die englische Königin Elisabeth 

II den Füllfederhalter in die Hand und geruhte dem 

AHSC zu antworten: 
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Dazu ist noch anzumerken, dass eine unter dem 

gleichen Datum an den Ratsvorsitzenden der 

Evangelischen Kirche Deutschlands Heinrich 

Bedford-Strohm abgegangene Weihnachts-Grußkarte 

unbeantwortet geblieben ist. Möglicherweise ist das 

damit zu erklären, dass der Büroapparat und die 

dazugehörigen Finanzmittel, die dem Ratsvorsitzen-

den zur Verfügung stehen, nicht annähernd mit 

denen des Papstes vergleichbar sind. 

Erstaunlicher Weise sind auch die Weihnachtsgrüße 

an den Bundespräsidenten Joachim Gauck nicht auf 

Resonanz gestoßen. Hier allerdings hätte zumindest 

ein ausreichend großer Bürokomplex zur Verfügung 

gestanden. Doch sollte man von bundesdeutschen 

Behörden besser nicht schnelle und hastige 

Reaktionen erwarten wollen. 

MWZ 



60

(Aus Corpszeitung Marcomannia Breslau 2015, Seite 92)

Fundsachen
Was hat der AHSC zu Lüneburg (außer dem monatlichen

Stammtisch) noch zu bieten?

      
Notizblock mit Präside (Scheffe)
eigenem Wappen Querflöte als Biermusik

Sortiment Kugelschreiber (zum Unterschreiben im 
Gästebuch) und LED-Leuchte (für den sicheren Heimweg),

jeweils in Kösener-Kreis-Farben mit Aufdruck:

AHSC zu Lüneburg im VAC und WVAC
info@ahsc-lueneburg.de
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Zum 100jährigen Bestehen des AHSC zu Lüneburg 
wurden auch zwei Rollups mit Motiven von Frank 
Schmidt Vandalia-Teutoniae Berlin von Unbekannt 
spendiert. Diese Rollups können jetzt vor allem bei 
AHSC-Veranstaltungen wie Kneipen und Gänse-
essen eingesetzt werden. 
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Ergo cantemus! 
Fiktionen und Realitäten im studentischen 

Liedgut 

Hohes Präsidium! Hohe Festcorona! 
Die Szene muß von großer Innigkeit gewesen 

sein: Zwei junge Männer verabreden sich in einer 
Kneipe am Ufer der Saale, weil der eine die 
Schwester des anderen heiraten, und die beiden 
einander noch vor dem großen Familienfest kennen-
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lernen möchten. Sie sind sich noch nie begegnet, 
aber als ihr Blick sich trifft, erkennen sie einander 
und begeistert reichen sie sich die Hände, füllen die 
Gläser und trinken ein Vivat auf ihre Mädchen und 
ihre gemeinsame Heimat. Und da einer von ihnen ein 
begabter Dichter war und das Geschehen in Verse 
brachte, singen wir seither in euphorischem Ton von 
dieser Begegnung. Der Dichter war Wilhelm Müller, 
dessen Gedichtzyklen „Die schöne Müllerin“ und 
„Winterreise“ durch Franz Schuberts Vertonungen 
zur Weltliteratur wurden, der Bräutigam war der 
Medizinstudent Carl Adolph Basedow, der später 
durch die wissenschaftliche Beschreibung eines 
Schilddrüsensyndroms zu bleibendem Nachruhm 
gelangte. 

Eine rührende Geschichte, mit der am Ort des 
Geschehens, der inzwischen zum Restaurant mutier-
ten Burschenschank „Zum grünen Kranze“ in Kröll-
witz bei Halle, unterhalb der Burg Giebichenstein, 
bis heute Werbung betrieben wird. Sie hat nur einen 
kleinen Schönheitsfehler: Sie kann sich so nicht 
zugetragen haben, denn als Müller und Basedow 
einander zum ersten Mal begegneten, war das 
Gedicht bereits gedruckt. Wie so oft wurde einem 
lyrischen Stimmungsbild ein konkretes Ereignis 
übergestülpt, wurde also die Fiktion zur Realität 
erklärt, was immerhin beweist, wie suggestiv die 
Macht der Poesie auf uns zu wirken vermag. 

Die Grenzen zwischen historischer Wahrheit und 
poetischer Phantasie verlaufen oft in brüderlicher 
Nachbarschaft. Es ist gerade der Name Basedow, der 
uns hierfür ein Beispiel bietet. Denn der Großvater 
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des eben genannten jungen Mediziners und Bräu-
tigams war jener Johann Bernhard Basedow, der 
nicht nur als wegweisender Pädagoge und Philan-
throp in die Geschichte einging, sondern auch als 
maßloser Raucher und Biertrinker, was auf einer 
gemeinsamen Lahnreise im Jahr 1774 die Abscheu 
des jungen Goethe erregte. Jahrzehnte später, genau 
am 3. Januar 1810, kam dieser darauf zurück, als er 
seinem Sekretär die Farbenlehre diktierte und dabei 
auf die Trugschlüsse Newtons zu sprechen kam. In 
diesem Zusammenhang zitierte er den alten Base-
dow, der gern zu sagen pflegte, die Conclusio „Ergo 
bibamus“ passe zu jeder Prämisse: Es ist schönes 
Wetter – ergo bibamus! Es ist ein hässlicher Tag – 
ergo bibamus! Wir sind unter Freunden – ergo biba-
mus! Es sind fatale Burschen in der Gesellschaft – 
ergo bibamus! usw. Das wäre doch, so meinte der 
Sekretär, der gesuchteste Kehrreim zu einem Trink-
lied. Und so entstand die Ergo-bibamus-Dichtung, 
weil Goethe gerade ein Geburtstagsgedicht für die 
preußische Königin Louise benötigte. Wann immer 
wir dieses herrliche Trinklied singen, das übrigens 
durch die Freimaurer-Liederbücher Verbreitung fand 
und erst nach und nach zum Studentenlied wurde, 
huldigen wir also der Monarchin, Gattin Friedrich 
Wilhelm III., die als eine der schönsten Frauen ihrer 
Zeit galt und sich vergeblich einer demütigenden 
Unterredung mit Napoleon gestellt hatte, um mildere 
Friedensbedingungen für ihr Volk zu erreichen, was 
ihr dessen volle Liebe sicherte. Wir tun es mit den 
Versen: „Es glänzen die Wolken, es teilt sich der 
Flor, da leuchtet ein Bildchen, ein göttliches, vor ...“, 
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deren Widmung absolut konkret ist und das Bild der 
durch den Vorhang auf den Balkon tretenden Köni-
gin suggeriert. Und dennoch blieben die Verse Fik-
tion. Denn Goethe lieferte seine Strophen zu spät ab, 
und sein Freund, der Komponist Carl Friedrich Zel-
ter, setzte sie zwar sofort in Töne, plante sie aber 
notgedrungen für die Geburtstagshuldigung des Fol-
gejahres. Aber dazu kam es nicht mehr; Louise von 
Preußen starb zuvor, erst 34 Jahre alt. Goethes Verse 
waren unversehens zur Apotheose geworden. 

Der Begriff „Studentenlied“ ist wissenschaftlich 
nicht definiert. Er subsumiert also alles, was von 
Studenten oder für Studenten geschrieben wurde 
oder den Studenten zur handelnden Person erhebt. 
Unsere Kommersbücher sind also ein Sammel-
surium, das weit über den studentischen Rahmen hin-
aus weit in den Bereich der Volkslieder, Vaterlands-
lieder und Soldatenlieder hineingreift. Vieles, was 
unsere Kommerse erst zu klangvollen Feiern werden 
lässt, hat seine Wurzeln außerhalb. Um bei Goethe 
zu bleiben: Das beliebte „In allen guten Stunden“ 
war anfangs ein Hochzeitslied für Goethes Jugend-
freund Johann Ludwig Ewald, den Pfarrer von 
Offenbach am Main, der darin besungene Bund war 
also der Ehebund, und erst durch Umdichtungen und 
Umdeutungen wurde daraus der den Wein verherr-
lichende Festcantus unserer studentischen Lebens-
bünde.  

Urstudentisch ab ovo ist aber freilich der Hym-
nus auf die alte Burschenherrlichkeit, wenngleich 
auch er von einem Konflikt umwölkt bleibt. Seit 
1825 können wir ihn nachweisen, und jahrzehntelang 
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blieb sein Autor unbekannt, bis sich 1877 auf dem 
Marburger Universitätsjubiläumskommers der alte 
Sanitätsrat Eugen Höfling aus Fulda als Dichter zu 
erkennen gab. Hoch gefeiert und bejubelt starb er nur 
drei Jahre später, und bald darauf wurden Zweifel an 
seiner Autorenschaft laut und bilden bis heute einen 
Meinungsstreit unter Studentenhistorikern. Vor allem 
der Umstand, dass er diese treffenden Verse als 
Schüler geschrieben haben muß, erregte Verdacht. 
Die Pro- und Contra-Argumente können hier und 
jetzt nicht abgewogen werden, deshalb nur soviel: 
Ich selbst bin Höflingianer, ich glaube also an seine 
Autorenschaft und zweifle mehr an den Argumenten 
der Zweifler. Was der Dichter besungen hat, ist auch 
nicht der Zustand fortgeschrittener Philiströsität, 
sondern der Abgang der Altburschen, also der Fertig-
studierten hinaus aus der Burschenherrlichkeit und 
hinein in den Ernst des Lebens. Der breite Stein ist 
damit zum studentischen Topos geworden, also der 
erhöhte Mittelgang auf den alten Straßen, den man 
nutzen musste, um nicht in Unrat zu treten, und auf 
dem der Niederrangige dem Höherrangigen auszu-
weichen hatte. Höfling selbst war später in eine sol-
che Begegnung verwickelt und verteidigte seine 
Position mit Würde und Erfolg. 

Sprechen wir aber von topoi, dann dürfen wir 
einen nicht vergessen, der unsere Kneipseligkeit von 
frühesten Fuchsentagen an stimuliert. Es ist die 
Wirtin unter der blühenden Linde, dieses Wunsch-
bild spätpubertierender Begehrlichkeit, die es unter 
libidinösem Überdruck bislang auf rund 300 Stro-
phen gebracht hat. Hat es sie gegeben oder nicht? 
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Die Antwort ist erst einmal eindeutig: Nein. Der 
Dichter selbst, der thüringische Romantiker, Jung-
geselle und Leipziger Landsmannschafter Rudolf 
Baumbach, hat sich – genervt von zahllosen Anfra-
gen und den Ansprüchen dreister Gasthöfe, Vorbild 
der Dichtung zu sein – authentisch dazu geäußert: 
Bloß eine Redewendung zweier Mädchen, die er auf 
einer Wanderung aufgeschnappt hatte, regte ihn zu 
seinen Versen an: „Lass dich nie mit Studenten ein, 
die stehlen dir das Herz aus dem Leib“. Wir finden 
sie in der 5. Strophe verarbeitet: „Spricht zu ihm das 
schöne Weib: / Hast ja noch ein Herz im Leib, / lass 
mir’s, trauter Wandrer...“. Alles andere ist Phantasie. 
Aber was hat es nun mit jener Lindenwirtin zu tun, 
die in Godesberg am Rhein zur letzten großen 
Studentenmutter wurde, dem legendären Aennchen 
Schumacher? Sie und Rudolf Baumbach sind ein-
ander nie begegnet. Aber in ihrem Gasthaus, das sie 
ab ihrem 18. Lebensjahr führte, wurde das Lied 
natürlich gesungen und von ihr selbst begleitet, die 
sogar ein eigenes Kommersbuch samt Klavieraus-
gabe herausgebracht hatte. Hier herrschte eine ent-
spannte Atmosphäre des Burgfriedens und standen 
den Studenten sieben Kneipräume mit eigener 
Bierorgel zur Verfügung. Erst eine Altherrenrunde 
im Jahr 1885 dichtete in gehobener Stimmung jene 
Zusatzstrophe, die Baumbachs Lied mit Godesbergs 
Aennchen zusammenbrachte: „Wisst ihr, wer die 
Wirtin war, schwarz das Auge, schwarz das Haar, 
Aennchen war’s, die feine. Wisst ihr, wo das Wirts-
haus stand, jedem Burschen wohlbekannt, zu Godes-
berg am Rheine.“ Ab 1891 nannte sie ihre Anwesen 
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„Zur Lindenwirtin“. 1935 starb sie, 75 Jahre alt, als 
Ehrenbürgerin von Godesberg – ein einmaliges Bei-
spiel dafür, wie ein Produkt der Phantasie lebendig 
Gestalt anzunehmen vermag. 

Figuren der Romantik finden wir reichlich in 
unseren Liedern. Eine solche ist auch der Zwerg 
Perkêo, dessen Einzug in das studentische Panopti-
kum wir dem badischen Dichter und Heidelberger 
Burschenschafter Joseph Victor von Scheffel verdan-
ken. Die Person des Hofzwergs und „Kammerherrn 
des Königs aller Fässer“ ist historisch, auch wenn 
wir wenig von ihm wissen. Er war ein Knopfmacher 
aus Welschtirol, hieß mit Vornamen Clemens und 
wurde 1716 von Karl Philipp aus Innsbruck mitge-
nommen, als dieser den kurfürstlichen Thron bestieg. 
Da er im Streit mit den Protestanten Heidelberg bald 
verließ und seine Residenz nach Mannheim verlegte, 
dürfte auch Perkêo nur knappe zwei Jahre bei ihm in 
Heidelberg gewesen sein und diese Frist zur sagen-
haften Leerung des damals 220.000 Liter Fasses, des 
sogenannten Weinschiffs, zur Verfügung gehabt 
haben; ein authentisches Bild Perkêos können wir im 
kurpfälzischen Museum finden. 

Wieder treffen sich also Realität und Fiktion. 
Aber wie gesagt: Unser Perkêobild ist von Scheffel 
geprägt, der während des 19. Jh. mit seinen Gedich-
ten eine neue, speziell studentische Heidelberger 
Romantik schuf. Sein Perkêo ist kein missgestalteter 
Alkoholiker, denn der Dichter legt ihm die ganze 
Enttäuschung seiner an Revolution und Parlamen-
tarismus gescheiterten Generation in den Mund: „Um 
lederne Ideen rauft man manch harten Kampf, es ist 
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im Grund doch alles nur Nebel, Rauch und Dampf. 
Die Wahrheit liegt im Weine...“ – das ist keine Sauf-
attitüde, das ist Weltflucht. Und was kurz zuvor 
durch Goethes Westöstlichen Diwan bekannt wurde, 
die orientalische Dichtung des Hafis, erhob nun auch 
Scheffel zum Prinzip und ließ es seinen Perkêo zele-
brieren: Weingenuss als Weg zu Verinnerlichung 
und Gottesnähe, zur Befreiung von Despotismus und 
– auch geistiger – Sklaverei, denn: „War’s drunten 
auch stichdunkel, ihm strahlte innres Licht ...“. 

Scheffel, dessen Gedichte vor allem in der 1861 
veröffentlichten Sammlung „Gaudeamus“ zusam-
mengefasst und bis heute unabdingbares studenti-
sches Kneipgut sind, bedürfen vielfach der Ent-
schlüsselung, denn hinter dem scheinbar leichtfertig 
vorgetragenen Primat des Durstes verbirgt sich – 
ganz anders als bei dem nicht von Scheffel stam-
menden Lied von Kurfürsten Friedrich IV., dessen 
exzessive Vollräusche europaweit bekannt waren 
und dessen Tagebucheintragung vom 9. Juni 1598 
tatsächlich wortwörtlich „bin ich fol gewessen“ 
lautet und Teil der weltberühmten Bibliotheka Pala-
tina wurde – hinter Scheffels Gestus verbirgt sich ein 
gebildeter Geist mit manch konkreter, von den 
Zeitgenossen wohl verstandenen Anspielung. So ist 
seine Bibelparodie vom „Schwarzen Walfisch zu 
Askalon“, die auf Kneipen meist hemmungslos 
kaputtgegrölt wird, im tieferen Sinn auch eine 
satirische Kritik an den theologischen Tendenzen 
seiner Zeit, allen biblischen Wundern eine rationale 
Erklärung aufzupfropfen. Und der Cantus vom grei-
sen Fürsten Bibesco, der hinterwärts von Temesvar 
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Slibowitz soff, ist zwar nicht unbedingt eine Ode von 
aufklärerischer Strahlkraft, aber selbst der weist weit 
über die dumpfe Kneipgebärde hinaus, wenn man 
begreift, dass es einen Walachenfürsten Gheorge 
Bibesco damals tatsächlich gegeben hat und dass die 
Anspielung des Liedes auch den serbischen Magna-
ten Miloš Obrenović mit einbezieht, der Mitte des 
Jahrhunderts vom Wiener Exil aus starken politi-
schen Einfluss ausübte und dessen Dynastie sich bis 
1903 an der Macht hielt. Ein ironischer Kommentar 
zur Balkanpolitik also – Scheffels hintergründigem 
Humor wird man erst dann gebührend gerecht, wenn 
man ihn zu dechiffrieren vermag. 

Gesang ist tiefster Ausdruck der Seele. Wie kaum 
eine andere Gefühlsäußerung vermag er Menschen 
zusammenzubringen, also spontane Gemeinschaft zu 
begründen und zu gestalten. Korporationsstudenti-
sches Leben ist ohne Gesang kaum denkbar, und bis 
heute ist das gesungene Wort neben dem Tragen der 
Farben verbandsübergreifend das markanteste ver-
bindende Element. Die Entwicklung der modernen 
Korporation, die als Reaktion auf die napoleonische 
Expansion entstand und nachhaltig von der Urbur-
schenschaft geprägt wurde, hat mit ihrem Bekenntnis 
zu politischer Stellungnahme und ihrem gesell-
schaftlichem Gestaltungswillen natürlich auch zu 
einer Ideologisierung des Liedgutes geführt. Die 
Dichtung jener Zeit war von unmittelbarer Kraft und 
Begeisterung und einige der Gesänge von damals – 
etwa Arndts „Sind wir vereint zur guten Stunde“ 
oder Binzers „Kommt, Brüder, trinket froh mit mir“ 
– begeistern noch heute. Andere freilich wirken nach 
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zwei Jahrhunderten nur mehr wie anachronistische 
Relikte – etwa die fatalistischen Schlachtgesänge 
Körners mit ihrer fast pathologischen Todessehn-
sucht. Und manches, was damals provozierend und 
revolutionär klang, etwa der den reaktionären Duo-
dezfürsten demonstrativ ins Gesicht geschleuderte 
Begriff des Deutsch-Seins, hat im Geschichtsverlauf 
eine bittere Erosion erfahren und bedarf heute einer 
sensiblen Abwägung, taugt mehr als Lesestoff denn 
als Gesellschaftslied. Es ist nun einmal eine bedau-
erliche Folge der zerstörerischen Vorgänge des letz-
ten Jahrhunderts, dass manche noch so lauter 
gemeinte Äußerung des Patriotismus durch den Filter 
der Erfahrung unvermeidbare Assoziationen hervor-
ruft und dadurch zum nationalistischen Gebell zu 
gerinnen droht. 

Für uns Couleurstudenten, die wir uns als 
geschichtsbewusst und geschichtsverpflichtet verste-
hen, sind diese Lieder eine Konstante, die des Zeit-
verständnisses bedarf und deren Bewahrung uns von 
zeitgeistigen und modischen Zweckgemeinschaften 
abhebt. Doch vaterländisches Bekenntnis, wenn es 
allzu parolenhaft vorgetragen wird, gleitet schnell ins 
Propagandistische ab. Deshalb bedarf deren Auswahl 
einer besonderen Sensibilität, die aber nicht von 
außen zu diktieren ist, sondern allein aus dem Ver-
antwortungsgefühl und dem Geschmack unserer 
Bünde erwachsen muß.  

Gerade deshalb möchte ich abschließend ein ver-
teidigendes Wort zu einem Lied sagen, daß immer 
wieder – erst jüngst anlässlich eines österreichischen 
Couleurballes – als Nazilied diffamiert wird, obwohl 
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es von hoher Ethik ist. Ich meine Max von Schen-
kendorfs „Erneuter Schwur“ vom Juni 1814. Der 
Autor ging dabei von einem Gebet des Novalis aus, 
das mit den Worten „Wenn alle untreu werden, so 
bleib ich dir doch treu“ beginnt, und er warnte damit 
nach der erfolgreichen Völkerschlacht vor der dro-
henden Restauration, die in Wien durch Metternich 
vorbereitet wurde und in Frankreich bereits voll-
zogen war. Er mahnte vor einer Ermüdung und rief 
zurück zu den Idealen des 1808 in Königsberg 
gegründeten Tugendbundes, die es nun nicht aus 
Trägheit preiszugeben, sondern den „Traum von der 
Herrlichkeit“, also vom gesamtdeutschen Verfas-
sungsstaat, in die Tat umzusetzen gelte. 

Dieser inständige Aufruf an die „Gefährten der 
Jugend“ war bereits mehr als ein Jahrhundert lang 
Kulturgut, als er von der SS zum Standartenlied 
gewählt wurde und seither als solches stigmatisiert 
ist. Faktum ist aber, daß viele Korporationsstudenten, 
die in Konzentrationslagern gelitten haben, nach 
1945 auf Kommersen gerade dieses Lied gesungen 
haben, weil es für sie die Brücke zurück zu den 
zwischenzeitlich geschändeten Idealen bedeutete. 
Dieses Lied seiner Aneignung wegen hinfort als 
Nazilied zu denunzieren ist so willkürlich wie unred-
lich. Und wem das noch zu wenig ist, dem rate ich 
zur Lektüre eines absolut unverdächtigen Zeugen, 
des Literaturnobelpreisträgers Heinrich Böll, der in 
einem autobiographischen Text schildert, wie er 
zusammen mit einem kommunistischen Schulfreund 
öffentlich gegen die HJ demonstrierte, indem beide 
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das Lied „Wenn alle untreu werden“ anstimmten. So 
verfälschend kann einseitige Zuordnung sein. 

Hohe Corona, unser Gesang ist nicht nur ein reiz-
volles, sondern auch ein vielseitiges Gut, das auf 
einer breiten Spur zwischen geschichtlicher 
Erfahrung und phantastischer Kreativität pendelt. 
Wir tun um der Lebendigkeit unserer Gemeinschaft 
willen gut daran, es durch aktive Pflege zu bewahren. 
Dazu ist es zwar hilfreich, aber nicht zwingend nötig, 
auch immer schön zu singen. Eines aber ist 
unabdingbar, daß wir unsere ureigenen Lieder auch 
richtig zu lesen verstehen. 

 

Quod erat demonstrandum. Gaudeamus igitur! 
Ergo cantemus! 

Prof. Raimund Lang Illyria-Halleinensis (MKV) 
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Ankündigung des Festaktes in der LZ 
15.10.2021 
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Festakt im Brömsehaus 
17. Oktober 2021 um 11 Uhr 
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Am Sonntagmorgen trafen sich im mittelalterlichen 
Brömsehaus über 20 Mitglieder des AHSC mit 
Damen, um mit einem gemeinsamen Festakt das 
100jährige Bestehen des AHSC zu Lüneburg zu 
feiern. 

 

Scheffe begrüßte die Gäste des AHSC zu Lüneburg, 
mit den Worten, die zu Beginn dieser Festschrift 
abgedruckt sind. 

Dann folgten die Grußworte des VAC, des WVAC 
und der Stadt Lüneburg, die hier der Reihe nach 
folgen. 
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Diele des Brömsehauses 
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Festrede 

Es folgte als Festredner das Mitglied des AHSC zu 
Lüneburg, Prof. Dr. Donner Franconiae Hamburg, 
ehemaliger Präsident der Universität Leuphana zu 
Lüneburg, mit seinem Vortrag. 

 

Prof. Dr. Hartwig Donner Franconiae Hamburg 

75 Jahre Hochschule/Universität Lüneburg 
 
Wir schreiben das Jahr 1946. Deutschland befindet 
sich nach der Nazi-Herrschaft und dem Krieg in 
einem Werte-Vakuum ohnegleichen. Es ist die 
Stunde eines britischen Bildungsoffiziers, jenes 
Douglas Lister, nach dem eine Straße im Mittelfeld 
benannt ist, der die Initiative ergreift, die Ausbildung 
künftiger Lehrer auf eine demokratisch-rechts-
staatliche Grundlage zu stellen. Dafür soll in Lüne-
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burg eine Pädagogische Hochschule gegründet 
werden. Unterstützung findet Lister in Hannover, wo 
sich gerade das künftige Bundesland Niedersachsen 
formiert. Die Zustimmung kommt dort von Adolf 
Grimme, dem dann ersten Kulturminister 
Niedersachsens und ab 1948 für Jahrzehnte 
Generaldirektor/Generalintendant des NWDR. 
 
Begonnen wird mit politisch unbelasteten, 
reformfreudigen Dozent’innen in angemieteten 
Räumen. Wie uns anlässlich der 50-Jahr-Feier eine 
betagte Dozentin der ersten Stunde berichtete, 
bestand das studentische „Hörergeld“ zunächst in 
Kartoffeln und Briketts. Lüneburg wurde eine von 8 
Abteilungen der Pädagogischen Hochschule 
Niedersachsen. Dozent’innen waren theoretisch und 
didaktisch interessierte bzw. ausgewiesene Lehrer, 
die meisten von ihnen promoviert. 
 
Die Ideen von 1968 kamen an der PH Lüneburg 
etwas verspätet und etwas übertrieben an. Die 
Studierenden hängten rote Fahnen aus und störten 
den Lehr- und vor allem Prüfungsbetrieb dermaßen, 
dass Prüfungen zeitweilig in einem leeren Flügel des 
Gefängnisses stattfanden, wie ein früherer Rektor 
einmal berichtete. 
1978 verlieh der niedersächsische Gesetzgeber den 
PH.en den Status „wissenschaftliche Hochschule“ 
mit Promotions- und Habilitationsrecht - ein recht 
kühnes Unterfangen. Viel wichtiger für die PH 
Lüneburg war aber die Ansiedlung von „Wirtschafts- 
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und Sozial- Wissenschaften“, deren Studiengang mit 
dem Dipl.-Oek. abschloss. 
Jetzt stießen an der PH zwei akademische Kulturen 
aufeinander. Da waren zum einen die Dozent’innen 
der Lehrerbildung, die regelmäßig außer ihrer 
Promotion keine vertiefte wissenschaftliche Tätigkeit 
aufzuweisen hatten und dies ja auch nicht mussten, 
und zum anderen die neu berufenen Professor’innen, 
die durchweg aus der akademischen Kultur von 
Universitäten kamen. 
Dass der Gesetzgeber dann alle hauptamtlich an 
früheren PH.en tätigen Dozent’innen zu 
Professor’innen machte, war für die Stimmung an 
der Hochschule Lüneburg nicht gerade förderlich. 
 
Die Stadt Lüneburg war Anfang der 80-er Jahre trotz 
der aufstrebenden Hochschule immer noch die alte 
Garnisonsstadt mit ca. 9.000 Soldaten in 4 Kasernen 
und ca. 1.000 Studierenden. 
In der 2. Hälfte der 80-er Jahre wurde aus der 
Hochschule heraus, d.h. ohne viele neue Stellen, der 
Fachbereich und Studiengang „Angewandte 
Kulturwissenschaften“ gegründet. Dieser 
Studiengang war ein sog. Hybrid-Studiengang, der 
nicht auf ein festes Berufsbild hin konzipiert war. 
Hier wurden klassische Fächer wie etwa Geschichte 
oder Geographie in ihren kulturbezogenen 
Dimensionen entwickelt, und es kamen ganz neue 
Fächer wie Medienwissenschaft oder 
Literaturwissenschaft hinzu. Ferner enthielt der 
Studiengang zu ca. 30 % Grundlagen der 
Betriebswirtschaftslehre. Der Studiengang war ein 



 85 

bundesweites Unikat, allerdings mit hoher 
Attraktivität. Trotz einer eigentlich viel zu hohen 
Aufnahmequote, weil die vielen Lehrbeauftragten in 
die Kapazitätsberechnung mit einbezogen wurden, 
war die Nachfrage immens und konnte nur mittels 
eines sehr scharfen numerus clausus bewältigt 
werden. Dies aber hatte zur Folge, dass die 
Studierenden dieses Studienganges einen recht hohen 
Intelligenzgrad aufwiesen. 1989 beförderte der 
nieders. Gesetzgeber alle wissenschaftlichen 
Hochschule zu Universitäten, so auch die 
Hochschule Lüneburg. Für dieses noch sehr schmale 
Gebilde war „Universität“ ein sehr weiter Mantel. 
Aber die Lüneburger Landtagsabgeordneten hatten 
starken Einfluss auf den Minister genommen . Und 
sie hatten ja auch ein starkes Argument: schließlich 
war Lüneburg im Zonenrandgebiet 
Nordostniedersachsen gemäß der Landesplanung das 
einzige Oberzentrum. 
Die Universität Lüneburg hatte allerdings viel zu 
wenig Raum: auf 1.000 fläche bezogene 
Studienplätze kamen 4.000 Studierende. Auch wurde 
die Universität für das Wohnviertel Rotes Feld zu 
einer immer größeren Belastung. Als der 
Wissenschaftsrat 1990 die Universität Lüneburg 
evaluiert hatte, kam er zu dem Ergebnis, ihre 
Schließung zu empfehlen. Der Wissenschaftsrat sah 
einfach keine Möglichkeit für eine räumliche 
Konsolidierung. Das war ein schwerer Schlag für die 
Universität, aber auch für die Stadt. Der Rektor, die 
Planer, der Oberbürgermeister - sie alle suchten nach 
einer Alternative zur Schließung. 
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In dieser Situation kam gleichsam die Weltpolitik zu 
Hilfe. Der weltweit stattfindende Militärabbau 
bewirkte, dass in Lüneburg gleich zwei Kasernen frei 
werden sollten. Dies wurde als die Chance zur 
Rettung der Universität ergriffen. Das politische 
Argument war, den teilweisen Verlust des 
Garnisonsstandortes mit der Rettung der Universität 
zu kompensieren. Und das hochschulpolitische 
Argument war, mit der Totalumsiedlung der 
Universität in eine Kaserne Räume für die 
inzwischen auch sehr beengte Fachhochschule frei zu 
machen. 
Zu jener Zeit war Hochschulbau verfassungsrechtlich 
noch eine sog. „Gemeinschaftsaufgabe“ mit jeweils 
50 %-iger Finanzierung durch Bund und Länder. 
Hatte man den Bund für ein Vorhaben erst einmal 
gewonnen, so konnte das Land kaum noch abwehren. 
Alle Lüneburger Landtagsabgeordneten setzten sich 
für die Konversion ein, und auch die 
Wissenschaftsministerin fand Gefallen an dem 
Vorhaben, das oft mit der Metapher „Schwerter zu 
Flugscharen“ versehen wurde. 
Kurios war der Kauf der Scharnhorstkaserne durch 
das Land Niedersachsen vom Bund. Es wurde ein 
Kaufpreis von 28 Mio DM ermittelt. Hiervon 
übernahm der Bund wegen der GA Hochschulbau 50 
%. Auf die verbleibenden 14 Mio DM gab es, weil 
hier eine bisherige Militärliegenschaft für 
förderungswürdige Zwecke umgewidmet wurde, 
noch einmal 50 % Konversionsrabatt. So hat das 
Land Niedersachsen die Scharnhorstkaserne 



 87 

Lüneburg für ganze 7 Mio DM erworben. 
 
War schon diese Konversion an sich ein großer 
Glücksfall, so gab es noch zwei weitere. Zum 
Projektmanager der Konversion wurde die 
halböffentliche NILEG bestimmt und zum 
Architekten der Lüneburger Peter von Mansberg, 
selbst seit Jahren Lehrbeauftragter an der Universität. 
Es wurden drei Bauabschnitte von 1993 bis 1997/8 
durchgeführt, für die insgesamt 165 Mio DM 
veranschlagt waren. Alle Kostenrichtwerte (so etwas 
gab es noch) wurden eingehalten! 
1995/96 wurde der neue Fachbereich 
Umweltwissenschaften gegründet. Vorausgegangen 
war der Brundlandt-Bericht der Vereinten Nationen, 
mit dem erstmals umfassend der überbordende 
Ressourcenverbrauch auf unserem Planeten 
dargestellt wurde. Vor allem aus den 
Naturwissenschaften der Universität kamen starke 
Impulse, diese Problematik auch in Forschung und 
Lehre anzugehen. Gegen Widerstände der 
Arbeitsebene des Ministeriums konnte schließlich 
der neue Fachbereich und Studiengang durchgesetzt 
werden, auch dies ein sog. Hybridstudiengang mit 
einem Gemisch aus Natur-, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften. Damit hatte die Universität 
jetzt vier Fachbereiche. 
Beachtlich war auch der Strukturwandel der Stadt 
Lüneburg. Binnen ca. 15 Jahren hatte sich das 
Verhältnis von Studierenden zu Soldaten praktisch 
umgekehrt. Jetzt gab es ca. 9-000 Studierende (knapp 
7.000 an der Universität, gut 2.000 an der 
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Fachhochschule) und nur noch ca. 1.000 Soldaten. 
 
2001 nahm die Universität die Chance wahr, sich in 
eine Stiftung öffentlichen Rechts umzuwandeln. Ziel 
dieses Wandels war, die Universität aus der 
Umklammerung der staatlichen Administration zu 
lösen und stärker an die Gesellschaft heranzurücken. 
Leider ist dieses Modell dann politisch ausgetrocknet 
worden. 
Die Universität war zwar immer noch finanziell viel 
zu schwach ausgestattet, schien aber mit dem neuen 
Standort und seiner Fachbereichs- und 
Studiengangsstruktur gesichert. Doch 2002 kam ein 
unerwarteter Rückschlag. Die Forschungsevaluation 
der Wirtschaftswissenschaften hatte ein recht 
kritisches Ergebnis erbracht, woraufhin die Politik 
sich anschickte, diesen Bereich nur noch auf seine 
Dienstleistungsfunktionen für die anderen 
Studiengänge zu beschränken, ihn aber als 
eigenständigen Fachbereich und Studiengang zu 
schließen. Das hätte wegen der zentralen Position der 
Wirtschaftswissenschaften eine gefährliche 
Schwächung der gesamten Universität zur Folge 
gehabt. 
Nun hatte Lüneburg also eine demnächst 
angeschlagene Universität sowie eine auch viel zu 
schwach ausgestattete Fachhochschule. In dieser 
Situation entstand die Idee einer Fusion beider 
Hochschulen. Ergebnis sollte etwas anderes werden 
als das (gescheiterte) Modell einer 
Gesamthochschule: es sollte ein integriertes Modell 
geschaffen werden. Die Politik war hoch angetan von 
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dieser Idee und erfüllte die Bedingungen der beiden 
Lüneburger Hochschulen, dass nämlich das 
Fusionsgesetz in Lüneburg entworfen würde und 
dass der Fusionsprozess vom CHE (Centrum für 
Hochschulentwicklung in Gütersloh) moderiert 
werden sollte. 
Als das Fusionsgesetz dann vom 
Gesetzgebungsdienst in den Landtag kam, sah es 
doch sehr anders aus als der Lüneburger Entwurf. 
Und auch der Fusionsprozess verlief recht mühsam: 
zu unterschiedlich waren die akademischen Kulturen 
beider Hochschulen und zu unterschiedlich die 
Vorstellungen über die je eigene Position in der 
fusionierten neuen Hochschule. Eine nicht zu 
bewältigende Kategorie war das „die“ und „wir“. 
Und natürlich war man der bisherigen 
Hochschulleitungen überdrüssig. 
2006 wurde eine neue Leitung für die neue 
(fusionierte) Universität berufen, die zumindest 
finanziell durch die Fusion beider bisheriger 
Haushalte gewisse Handlungsspielräume erhielt. 
Jetzt wurde viel Hochschulmarketing betrieben. So 
künstlich die Namensgebung und die Finanzierung 
des neuen Zentralgebäudes auch waren, so haben sie 
gleichwohl mit „Leuphana“ und dem Libeskind-Bau 
zwei Markenzeichen geschaffen, die für die heutige 
Universität Lüneburg gar nicht mehr 
hinwegzudenken, vielmehr fest etabliert sind und 
eine positive Konnotation haben. 
 
Als die Wissenschaftliche Kommission Nieder-
sachsen 2007 empfahl, das fusionierte Gebilde als 
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Universität mit den vier Fachbereichen Bildungs-, 
Wirtschafts-, Kultur- und Umweltwissenschaften zu 
etablieren, schien alles wieder auf die gewohnte 
Struktur einer üblichen Universität hinauszulaufen. 
Das jedoch ist nicht geschehen. Denn die Universität 
hat - an angloamerikanischen Vorbildern orientiert - 
drei „schools“ geschaffen. Die erste ist das 
„College“, bestehend aus dem (für alle Studierenden 
identischen) Leuphana-Semester und sodann 
vielfältigen Wahlmöglichkeiten in Fächern, die als 
„major“ oder „minor“ studiert werden können. 
Weitere school ist die „Graduate School“ in der auf 
dem Bachelor des College aufbauend Master- und 
Promotionsstudiengänge angeboten werden. Die 
„Professional School“ schließlich bietet eine große 
Zahl berufsbegleitender Studiengänge an. 
Eine bundesweit tätige Akkreditierungs-Agentur 
kommt 2015 in ihrem Evaluationsbericht zu 
folgendem Ergebnis: „Die Universität Lüneburg 
verfügt mit den Studiengängen ‚Leuphana Bachelor‘ 
und ‚Leuphana Master‘ im Verhältnis zu anderen 
deutschen Hochschulen über ein einzigartiges 
Angebot. Die Studiengänge zielen weniger auf ein 
reines Fachstudium als vielmehr auf den Erwerb 
inter- und transdisziplinärer Kompetenzen.“ 
Kritische Hinweise zu viel Pathos und einem starken 
Marketing-Duktus verblassen vor dieser ungemein 
positiven Grundaussage. Und implizit ist hier noch 
eine weitere Grundaussage enthalten: So 
erstrebenswert ein gesicherter Bildungskanon als 
intellektuelle Grundausstattung einer/s jeden 
Studierenden ist, so erstrebenswert ist aber 
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inzwischen auch eine dem zur Seite tretende 
Problemlösungskompetenz. Die Universität 
Lüneburg hat also sehr moderne Lehrkonzepte. Sie 
akquiriert ansehnliche Forschungsmittel. Und sie 
beruft auf Dauerstellen wie auf Honorar-Professuren 
interessantes Personal. Namen wie Richard David 
Brecht, Maja Göpel und Claudia Kemfert belegen 
dies. Die Attraktivität dieser Universität ist also kein 
Zufall. 
Universitäten sind nach Kirchen die ältesten 
Institutionen unseres Kulturkreises. Sie haben 
Erkenntnis zu schaffen und zu verschaffen, aber auch 
zu Erkenntnisgewinn zu befähigen. Dem wird die mit 
75 Jahren noch relativ junge Universität Lüneburg 
gerecht. 
Man muss sich für die überschaubare Zukunft um 
diese Universität keine Sorgen machen. 

Hartmut Donner Franconiae Hamburg 
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Ehrung von Frank Schmidt Vandalia-Teutoniae 
Berlin 
Nun folgte die Ehrung des langjährigen AHSC-
Mitglieds Frank Schmidt Vandalia-Teutoniae Berlin, 
der seit vielen Jahrzehnten die Bilder zu beinahe 
jeder Veranstaltung malt. Darüber hinaus war er 
entscheidend an der Gestaltung des AHSC-Wappens 
im Jahre 2011 beteiligt, und malt und zeichnet auch 
für die jährlichen Geburtstagskarten, Einladungen 
und Gestaltungselemente die Motive und Bilder. 

 

Horwitz, Wilson-Zwilling, Frerichs u. Schmidt (v.l.n.r.) 

Mit seiner künstlerischen Tätigkeit war und ist er für 
die Kultur des AHSC zu Lüneburg stilbildend. Aus 
Dank für seinen unermüdlichen Einsatz wurde Frank 
Schmidt während des Festaktes als gemeinsame 
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Spende des AHSC zu Lüneburg ein Räucher-
männchen aus der Räuchermannmanufaktur im Erz-
gebirge dediziert. Wohlgemerkt ein Studenten-
räuchermann in den Farben der Vandalia-Teutonia 
Berlin. 

MWZ 

 

Schmidt und sein Alter Ego 
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Dank an Frau Kross vom Brömsehaus 
Im Anschluss übergab der Vorstand des AHSC zu 
Lüneburg der Vertreterin für den Gastgeber 
„Brömsehaus“, Frau Editha Kross, zum Dank für die 
Bereitstellung des wunderbaren Raumes einen 
Blumenstrauss und für die Sammlung des 
Brömsehauses einen Weinzipfel in den Farben des 
AHSC zu Lüneburg. 

 

Prof. Dr. med. Paul Lankisch Cur. Goett. 

Prof. Lankisch Cur. Goett. begleitete die Übergabe 
des Weinzipfels mit einem sehr spannenden Abriß 
über baltische Kultur und Tradition: 
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Dedikation eines Weinzipfels  
in den Farben des AHSC zu Lüneburg  
anlässlich seines 100jährigen Bestehens  
am 17. Oktober 2021 

an 

Frau Editha Kross 

Sehr verehrte Frau Kross! 

Das Brömsehaus ist Eigentum der Deutschbaltischen 
Kulturstiftung. Sie sind wie keine andere Person 
diesem Haus verbunden, denn Sie haben jahrelang 
dieses Haus restaurieren lassen und die dazu 
notwendigen finanziellen Mittel erworben.  

Zurzeit sammeln Sie mit großem Erfolg Gelder, um 
das umfangreiche Archiv der Deutschbalten, das sich 
in diesem Haus befindet, zu verzeichnen und zu 
erschließen. Um den Anwesenden eine Größen-
ordnung zu geben: Dazu sind über einen Zeitraum 
von sechs Jahren 900.000 € erforderlich. Es ist also 
eine neue große Aufgabe, der Sie sich gestellt haben. 
Zu erwähnen ist auch an dieser Stelle, dass etwa 20 
% dieses Archivs Materialien deutschbaltischer 
Korporationen aus Dorpat und Riga umfasst. 
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Als Vertreterin der Stiftung haben Sie uns heute 
ermöglicht, in der wunderschönen Diele des 
Brömsehauses unser Jubiläum zu feiern.  

Als Angehöriger des deutschbaltischen Traditions-
corps Curonia Goettingensis habe ich nun die Ehre, 
Ihnen, sehr verehrte Frau Kross, einen Weinzipfel in 
den Farben des AHSC zu Lüneburg als unseren 
herzlichen Dank dafür zu überreichen, dass wir heute 
hier sein dürfen. 

Sehr verehrte Anwesende! 

Die Überreichung eines Weinzipfels an Frau Editha 
Kross ist eine Dedikation, und zwar nicht eine De-
dikation eines Einzelnen, sondern ein Präsent vieler 
im Lüneburger AHSC versammelter Corpsstudenten.  

Dedikation an eine Deutschbaltin überreicht von 
einem Deutschbalten; das gibt Raum für einen 
Rückblick auf Traditionen in Dorpat und Riga. 

Wenn ein dortiger Corpsstudent einer Dame 
besonders zugetan war und sie ganz ernsthaft für eine 
gemeinsame Zukunft in Erwägung zog, dann 
dedizierte er ihr einen Wein- oder Sektzipfel oder 
aber ein Schildchen in den Farben seiner 
Verbindung, zum Tragen zum Beispiel an einem 
Silberkettchen am Handgelenk.  
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Diese Abbildung 
zeigt eine Dedikation 
in den Farben der 
Fraternitas Rigensis 
und dazu passend den 
Baltenschild mit dem 
schwarzen Kreuz auf 

weißem Grund und der Inschrift „In Treuen fest“. 
Dieser Schild ist übrigens auch Teil des Wappens der 
Curonia Goettingensis. Diese beiden Schildchen 
stammen aus dem Nachlass meiner Tante Asta 
Rathfelder, geborene Lau aus Libau, die im Übrigen 
viele Jahre hier im Brömsehaus mit Archivarbeiten 
ehrenamtlich tätig war.  

Wenn nun aber in der Heimat – die lag für die alten 
Deutschbalten im heutigen Est- und Lettland – eine 
Dame einem Corpsstudenten besonders zugetan war 
und ihn ernsthaft in Erwägung zog, nahm sie bei der 
nächstbesten festlichen Gelegenheit seinen Deckel 
und setzte ihn sich vor aller Augen auf. Damit war 
die Sache klar.  

Danach fertigte sie ihm als äußeres Zeichen ein 
schmales Damenband an, das er fortan quer auf dem 
Smoking- oder Frackhemd trug. Andere Damen 
sollten damit wissen, dass er bereits vergeben war.  
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Die Abbildung zeigt das Damenband, 
dass ich seinerzeit von Dinah 
Michaelsen, meiner jetzigen Ehefrau, 
bekam.  

Im Vergleich zum Damenband mein 
Burschenband in üblicher Breite (rechts) und 

daneben das Band meines 
Vaters, wie es die Philister – 
wie wir unsere Alten Herren 
nennen – trugen. 

Um diese Burschenbänder 
gab es lange Diskussionen: 
Im Baltikum gab es keine 
Bestimmungsmensuren; 
ausgetragen wurden nur 
Duelle – und zwar mit Schlä-
ger, Säbel oder Pistole. Hier-
für wurde jeder Fuchs 

schmerzhaft eingepaukt bzw. vorbereitet. Kam es zu 
einem Duell, galt er als „losgegangen“. Der HKSCV 
wollte das Band in Kösener Breite nur „los-
gegangenen“ Philistern zuerkennen, die Deutsch-
balten aber wollten sich nicht in „Losgegangene“ 
und „Nicht-Losgegangene“ aufteilen lassen. 

Das hier gezeigte Philisterband meines Vaters, Dr. 
Paul Lankisch Rub. (also Mitglied des Rigaer Corps 
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Rubonia) et Cur. Goett. war mit seiner reduzierten 
Breite ein Kompromiss – aber das ist schon wieder 
eine andere Geschichte. 

Paul Georg Lankisch Cur. Goett. 

Der dedizierte Weinzipfel für das Brömsehaus 
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Horwitz Teutonia-Hercynia Braunscheig, Wilson-Zwilling 
Franconia München, Franconia-Jena zu Regensburg, Frerichs 
Bavaria München, Editha Kross (v.l.n.r.) 

Daraufhin entführte Frau Kross die Anwesenden auf 
einen geschichtlichen Abriss der über 600jährigen 
Geschichte des Hauses. 

MWZ 
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Flötensonate von Francis Poulenc 
Dann war die Zeit für den musikalischen Abschluss 
gekommen. Der Scheffe des AHSC zu Lüneburg, 
Markus Wilson-Zwilling (Querflöte) und seine 
Freundin, Frau Dr. Annette Semrau (Klavier) spie-
lten die Flötensonate von Francis Poulenc von 1957.  

 

Markus Wilson-Zwilling, Flöte u. Annette Semrau, Klavier 
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Empfang 
Im Anschluss an den Festakt lockten Getränke und 
Canapés im Barockzimmer des Brömsehauses. Und 
der Festakt klang aus mit vielen anregenden Ge-
sprächen und Unterhaltungen. Alle Anwesenden 
waren sich einig, dass man sich in 100 Jahren wieder 
an dieser Stelle treffen würde. 

 

Barockzimmer im Brömsehaus 
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Der Gästebucheintrag 
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Liebesgabe 
Der Vorstand des AHSC zu Lüneburg im VAC und 
WVAC, Wilson-Zwilling Franconiae München, Franc-
oniae-Jena zu Regensburg, Sebastian Horwitz Teutonia-
Hercyniae Braunschweig und Christian Frerichs Bavariae 
München, hat anlässlich des 100jährigen Bestehen des 
AHSC eine Anstecknadel mit dem Wappen des AHSC 
anfertigen und stiften lassen. Diese wurde beim Eintritt 
zum Festakt im Brömsehaus allen Gästen, Männern und 
Frauen, Mitgliedern oder Gästen, gerne überreicht. 
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Festkommers 
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Da der Festkommers noch in der Zukunft liegt, und 
die Drucklegung dieser Festschrift bereits Anfang 
November erfolgt, können wir hier schon den Vor-
trag des Festredners Georg Ehrmann Baltica-
Borussia Danzig zu Bielefeld, Hasso-Nassovia, 
Germania München veröffentlichen, den er uns 
freundlicher Weise bereits vorab zur Verfügung 
gestellt hat. 

Georg Ehrmann, 54 Jahre alt, 
verheiratet, zwei Söhne, 
Jurastudium in Bielefeld, Genf 
und München, Rechtsanwalt 
seit 1997, Tätigkeiten als 
Justitiar einer 
Kassenärztlichen Vereinigung, 
Geschäftsführer einer 
Kinderhilfsorganisation, 

Sachverständiger in div. Ausschüssen auf Landes- 
Bundes- und EU Ebene, Regierungsberater im BJK, 
Consultant im Bereich Public Affairs, Strategie und 
Krisenkommunikation, seit 2013 geschäftsführender 
Gesellschafter der von Beust & Coll. 
Beratungsgesellschaft (Hamburg, Berlin, Köln 
Brüssel), im Zuge dessen Geschäftsführer der 
Maritimen Plattform und der eFuel Alliance, 
Lehrbeauftragter an der Fresenius Hochschule. 
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Was Sozialpädagogen von Corpsstudenten lernen 
können 
Lieber Herr Wilson Zwilling, liebe Corpsbrüder, 
liebe Mitglieder des AHSC zu Lüneburg, verehrte 
Gäste, 

vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Es ist 
mir eine große Ehre, anlässlich Ihres 100-jährigen 
Jubiläums und in dieser schönen Runde die Festrede 
halten zu dürfen. Mit Lüneburg verbinde ich meine 
Zeit bei der Bundeswehr, als ich in Munster zum 
Panzerkommandanten ausgebildet wurde und an 
freien Abenden immer gerne mit den Kameraden in 
diese schöne Stadt gefahren bin. Das war 1986, als es 
noch unproblematisch war, in Uniform öffentlich 
aufzutreten, meinem ältesten Sohn Vincent, auch 
Corpsstudent und Reserveoffizier wurde in seiner 
aktiven Zeit empfohlen, als er mich in Hamburg 
treffen wollte, doch bitte zivil in diese Stadt zu 
fahren – aber das wäre ein Thema für eine eigene 
Rede… 

Als mich mein Corpsbruder Onken ansprach, ob ich 
nicht hier eine Rede halten würde, und konkret die 
Bitte äußerte, ob es nicht die sein könnte, die ich vor 
12 Jahren anlässlich des 170. Stiftungsfestes meiner 
lieben Hasso Nassovia zu Marburg halten durfte, da 
war mein erster Impuls, „ach nö, das ist doch schon 
so lange her, in dem Metier kenne ich mich doch gar 
nicht mehr aus - seinerzeit war ich Vorsitzender der 
Deutschen Kinderhilfe und durfte die Bundes-
regierung im sog. Bundesjugendkuratorium in Fra-
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gen der Kinder und Jugendhilfe beraten - und außer-
dem ist das doch sicher nicht mehr aktuell“. Als ich 
dann mit Ihnen, lieber Herr Wilson Zwilling 
telefonierte, habe ich in Vorbereitung die Rede noch 
einmal gelesen und durch ein wenig Recherche und 
Anrufe bei ehemaligen Kollegen festgestellt, dass 
dieses Thema, der Titel meiner Rede: „was 
Sozialpädagogen von Corpsstudenten lernen können, 
von trauriger Aktualität ist. Da bin ich der Bitte 
gerne nachgekommen, und habe sie für den heutigen 
Anlass überarbeitet. 

Es bleibt auf den ersten Blick eine große 
Herausforderung: Eine Brücke zwischen der Kinder- 
und Jugendhilfe und dem Corpsstudententum zu 
schlagen - Auf den ersten Anschein schien dies 
schwierig. Nun, ich durfte 12 Jahre für Kinderrechte 
in Deutschland lobbyieren und das hat ja nicht 
unbedingt viel gemein mit mittlerweile mehr als 200 
Jahre alten und so traditionsreichen Männerbünden. 
Doch dann stiegen wieder Bilder einer Anhörung im 
Bundestag auf, an der ich als Sachverständiger zum 
Thema Alkoholmissbrauch bei Kindern und 
Jugendlichen teilnahm… und irgendwie tauchten 
dann Bilder beim Thema Komasaufen von 
Corpsstudenten auf, die eben jenen komatösen 
Zustand erreichten… Es entstanden auch spontan 
Bilder junger Männer mit Wickelköpfen und 
Hämatomen im Gesicht. Nein, nicht die von 
rückkehrenden Teilnehmern an den Maikund-
gebungen in Kreuzberg, dem G-20 Gipfel in 
Hamburg oder den nur als skandalös zu bezeich-
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nenden Zuständen in Leipzig Connewitz…es geht 
um die mit Schmissen heimkommenden Söhne, die 
jedem Weihnachtsfest zuhause die besondere Note 
gaben… und so begann diese Rede doch im Kopf 
Gestalt anzunehmen: 

Der Titel „Was Sozialpädagogen von Corpsstudenten 
lernen können“ klingt auf den ersten Blick pro-
vokativ. Um Klischees zu benutzen: auf der einen 
Seite der erfolgreiche und elitäre Corpsstudent im 
schnieken Anzug, wie viele Juristen, Betriebswirte, 
sogar Diplomaten, die meisten von uns auf der 
Karriereleiter erfolgreich, sind heute hier - auf der 
anderen Seite der Strickpulli tragende „Du, ich bin 
der Martin“ – Sozialpädagoge. Und dennoch eint sie 
ein ganz entscheidender Punkt: – beiden geht es um 
die Erziehung von Menschen. 

Ein Blick zurück auf die Wurzeln: Ende des 18. 
Jahrhunderts konstituierten sich die Corps gerade 
auch deswegen, unterstützt von den Hochschulen, 
um sich der Erziehung junger Studenten zu ver-
schreiben. Nicht politisches Handeln stand im 
Vordergrund, nein es ging um die Charakterbildung 
junger Männer. Es müssen wahrlich raue und lebens-
gefährliche Zeiten damals gewesen sein, von einem 
geordneten Studienbetrieb, wie heute, (Bachelor 
Master „credit points“) waren die Hochschulen weit 
entfernt. Nicht selten überlebten Studenten trotz 
offiziellen Satisfaktionsverbotes nicht das erste 
Semester. Kleinste Nichtigkeiten führten zu Duellen 
mit Todesfolge und das Waffenprivileg wurde nicht 
selten das vorzeitige Ende einer hoffnungsvollen 
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Akademikerlaufbahn. So entwarfen die Corps neben 
den für ihre Mitglieder intern geltenden Regeln über 
die SCs verbindliche Leitlinien und Verhaltens-
vorschriften, die für alle Studenten galten. Sie führ-
ten zu einem respektvolleren Umgang aller am 
Hochschulort Studierenden. Bis zur Ausbreitung der 
Burschenschaften wurde dieser Alleinvertretungs-
anspruch erfolgreich umgesetzt.  

Noch heute gehören die vor 200 Jahren konzipierten 
und stets weiterentwickelten Grundzüge der Aus-
bildung junger Corpsstudenten, die Hauptwerte Cha-
rakterfestigkeit, Toleranz, Disziplin, Freundschaft 
und Corpsbrüderlichkeit zu den Garanten unseres 
Erfolges und zugleich zur Legitimation der Corps. 
Mit dem Conventsprinzip lernen junge Corpsbrüder 
zum einen Verantwortung zu übernehmen, demo-
kratische Prozesse mit zu gestalten, zum anderen 
wurden und werden ihnen dort durch weitreichende 
Sanktionsmöglichkeiten wichtige Grenzen aufge-
zeigt. Und sie sind es gerade: die institutionalisierten 
Grenzüberschreitungen, die dem Corps die Erzieh-
ungsmöglichkeiten und dem jungen Corpsstudenten 
die Entwicklungsmöglichkeiten geben. Wie lässt sich 
einem Außenstehenden das Trinken von Stafetten 
und Bierjungen erklären. Warum gibt es einen 
„Papst“? 

Wie schön ist das befreiende Gefühl nach dem 
offiziellen Teil der Kneipe oder einem von langen 
Reden geschwängerten Kommers bis 5 Uhr zu feiern, 
und dennoch um 7 Uhr mit dem Paukmeister zu 
pauken. Danach in die Uni und beim gemeinsamen 
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Mittagessen die vorherige Nacht gemeinsam nach-
bereiten. In Ritterrüstung auf dem Marktplatz von 
der Polizei eingesammelt zu werden – genügend 
Lieder besingen die alte Burschenherrlichkeit von 
den inszenierten Grenzüberschreitungen. 

Warum ist es so, dass sich auch heute noch junge 
Männer, die doch mit dem Abitur – der Reifeprüfung 
– erwachsene Männer mit Wahlrecht sind, sich 
freiwillig der Strafgewalt Gleichaltriger unterwerfen 
– zahlen beispielsweise Geld, wenn sie ihre Dienste 
nicht erfüllen? Zur Persönlichkeitsbildung, zur Ent-
wicklung des alles entscheidenden Selbstwertgefühls  
gehören zweifelsfrei die Grenzerfahrungen. 

In der heutigen vielfach überbehüteten und über-
kontrollierten Kindheit werden Kinder komplett 
überwacht. Elternapps boomen, sie wissen dank 
GPS, wo ihre Kinder sich aufhalten. Erinnern Sie 
sich, wie froh Sie waren, wenn Ihre Eltern nicht 
wussten, an welchem Bahndamm oder welcher ein-
sturzgefährdeten Ziegelei Sie gespielt haben…? 
Wenn es dunkel war, sollten wir zuhause sein.   

In einer bis zur weiterführenden Schule weitgehend 
ausschließlich von Erzieherinnen und Lehrerinnen 
geprägten Kindheit, in der Väter entweder nicht mehr 
da sind oder diese ihrer Verantwortung, männliches 
Vorbild zu sein, nicht mehr nachkommen, ist es 
gerade für Jungen immer schwieriger, ihr „Junge 
sein“ auszuleben.  
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Warum machen mittlerweile mehr Mädchen als 
Jungen Abschlüsse? Kann es richtig sein, dass die 
einseitige Förderung von Mädchen viele Jungen zu 
Verlierern macht. Mehr Frauen studieren Medizin, 
die Quote der Richterinnen und Staatanwältinnen ist 
in den letzten Jahrgängen mittlerweile höher als die 
der Männer. Eine gendergerechte Sprache ist wich-
tiger als Chancengleichheit und Geschlechtergerech-
tigkeit geworden. Die überwiegende Kinder- und 
Jugendliteratur ist für Mädchen geschrieben. Es be-
darf außer eigener „girlsdays“, mittlerweile auch 
eines „boysday“. Die Flucht in virtuelle Welten wie 
„World of warcraft“ oder das ungehemmte Spielen 
von gewaltverherrlichenden Spielen sind das un-
mittelbare Ergebnis dieser Entwicklung und zeigen, 
wie dringend Jungen Wege brauchen, um nicht in die 
Internetsucht abzugleiten. Sog. „Happyslapping“, 
also wahllose Gewalt gegen Unbeteiligte, Koma-
saufen bis zur Intensivstation oder ungehemmte 
Sexualität bei sog. Gangbangs sind die neuen 
Grenzerfahrungen von Jugendlichen, die keine Gren-
zen aufgezeigt bekommen. 

Über die Vor- und Nachteile des Fechtens mag viel 
diskutiert werden, wer hat nicht von seiner Mutter 
den Satz gehört, „ich habe Dich gesund geboren und 
18 Jahre behütet und nun riskierst Du so schwer-
wiegende Verletzungen…“ oder „Mein Gott wie 
kann man sich so etwas freiwillig antun?“ Auch ich 
habe als Vater nicht gerade Glücksgefühle gehabt, 
als Spektant die Abfuhr meines Sohnes in Erlangen 
zu erleben … 
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Jeder, der seine Partien „durchgestanden“ hat, der 
weiß, wie sehr diese Mischung aus Angst, Euphorie, 
Erkennen der eigenen Fähigkeiten und auch der 
Unfähigkeiten im Nachhinein positiv prägt. Das 
Erleben des neudeutsch „Teamspirits“ aller an der 
Mensur Beteiligten – als ein absoluter Höhepunkt ist 
hier sicher auch das Gemeinschaftserlebnis einer PP 
zu erwähnen – birgt nicht nur Gesprächsstoff lebens-
lang! Es verändert das Leben.  

Und im Corps darf ein Mann noch Mann sein, ohne 
Rücksicht auf political correctness, sicher beim einen 
oder anderen aber auch mit der Folge, dass Frauen 
für ihn Wesen vom anderen Stern sind… 

Die Vermittlung corpstudentischer Prinzipien - 
Charakterfestigkeit, Toleranz, Disziplin, Freund-
schaft und Corpsbrüderlichkeit, dienen dem Funkt-
ionieren der Gemeinschaft. Die haben jedoch stets 
den einzelnen Corpsstudenten im Sinn: Wenn dieser 
in seiner Einzigartigkeit und Individualität zu einem 
eigenverantwortlichen und werteorientierten Men-
schen wird, dann funktioniert auch die Gemeinschaft 
– das unterscheidet die corpsstudentische Sichtweise 
entscheidend vom sozialistischen Weltbild, die Ge-
meinschaft dann als funktionierend ansieht, wenn 
alle gleich gemacht worden sind. 

Die alten bewährten Verbindungsprinzipien finden 
Nachahmer: In Managerseminaren wird gemeinsam 
in Wildwassern geraftet, aus Flugzeugen gesprungen 
oder es werden Strohballen gerollt – immer mit dem 
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Ziel, im Haifischbecken der Eitelkeiten doch eine 
Gemeinschaft erzeugen zu können.  

Während die Corps oder auch die Veranstalter von 
diesen sog. „Incentivevents“ in der komfortablen 
Situation sind, sich ihre Mitglieder auszusuchen und 
durch das akademische Studium einen Filter haben, 
sieht die Situation bei den Sozialpädagogen ganz 
anders aus: Wie arbeitet ein Streetworker oder ein 
Mitarbeiter der Familienhilfe oder des allgemeinen 
Sozialdienstes alltäglich in einem sozialen Brenn-
punkt? 

Seinerzeit sollte der Titel dieses Vortrages lauten – 
was die „Super Nanny“ von den Corps lernen kann – 
dezent wurde ich darauf hingewiesen, dass die von 
mir hoch geschätzte Katharina Saalfrank eine 
Altherrentochter Hasso Nassoviae sei. Da hätte so 
ein Titel zu Missverständnissen führen können. Ich 
denke die meisten von Ihnen erinnern noch das 
Sendeformat, in dem Frau Saalfrank versucht hat, in 
Brennpunktfamilien Hilfe zu geben, dies allerdings 
vor laufender Kamera.  

Gegner dieses Sendeformats aus der pädagogischen 
Szene fanden, dass Familien dort bloßgestellt wür-
den. Das stimmt ja auch. Dadurch, so aber die 
Befürworter, erhalten andere Familien Impulse, um 
Konsequenzen für ihr eigenes unstrukturiertes Leben 
zu ziehen. Anderen war Frau Saalfrank zu autoritär. 
Das Format sei überzeichnet und die ungefilterte 
Gossensprache sei abstoßend und die Realität der 
Sozialarbeit sei ganz anders…  
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Meine sehr geehrten Herren: die Realität ist in der 
Tat eine andere, sie ist nämlich noch viel härter als 
dort Geschilderte: Und das ist das erschütternde 
heute im Jahr 2021. Als ich die Rede 2009 hielt, 
waren es im Jahr 2008 178 Kinder in Deutschland, 
die Opfer von vollendetem und versuchten Mord und 
Totschlag wurden, begangen durch ihre Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten – das sind mehr als drei pro 
Woche. Ich musste in meiner aktiven Zeit in den 
Untersuchungsausschüssen die Obduktionsberichte 
lesen, die Tatortfotos sehen, so wurden dem kleinen 
2 ½ jährigen Kevin in Bremen, der erschlagen in der 
Tiefkühltruhe gefunden wurde, allein der Ober-
schenkel 21 mal gebrochen. Der nur wegen Körper-
verletzung mit Todesfolge verurteilte drogenab-
hängige Täter ist längst wieder auf freiem Fuß…  

Nun, danach gab es doch große Debatten um die 
toten Kinder von Plön, Lea Sophie in Schwerin, 
Jessica in Hamburg. Und dann gab es doch Unter-
suchungsausschüsse, wir waren in Talkshows, bei 
Anne Will, bei Günther Jauch. Da saß ich und 
prangerte die Missstände an - auch ein Kinderschutz-
gesetz wurde beschlossen - da ist doch sicher alles 
viel besser geworden? 

Heute sind wir 12 Jahre weiter, ich zitiere die Home-
page des BKA vom 21.05.2021: 

„Laut PKS (polizeiliche Kriminalstatistik) sind im 
Jahr 2020 152 Kinder gewaltsam zu Tode 
gekommen. 115 von ihnen waren zum Zeitpunkt des 
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Todes jünger als sechs Jahre. In 134 Fällen erfolgte 
ein Tötungsversuch.“ 

Wir erleben also im Vergleich zu 2008 eine signi-
fikante Steigerung, seinerzeit war die PKS noch nicht 
so justiert, es wurden Versuche und Vollendung in 
eine Zahl gepackt: 178. Letztes Jahr waren es 152 
vollendete und 134 Versuche, sprich 286, nochmal 
108 Kinder mehr. Meine Herren, das sind statistisch 
gesehen mehr als 5 Kinder pro Woche – 2020 in 
Deutschland. Und inwiefern Corona diese Zahlen 
weiter beeinflussen wird, wissen wir noch gar nicht. 

Erlauben Sie mir eine polemische Spitze: handelte es 
sich bei den getöteten Kindern um Opfer rechter 
Gewalt, es gäbe schon nach nur einer Woche eine 
Lichterkette von Garmisch-Partenkirchen bis Flens-
burg, allen vorweg der Bundespräsident und die ge-
samte Politik- und Gesellschaftsprominenz. Berichtet 
die „Bild“ auf Seite 1, skandalisiert sie dies? Nein, 
diese veröffentlicht die Whatsapp-Nachrichten eines 
der überlebenden Kinder einer Mutter, die gerade 
dessen Geschwister getötet hat... 

Mehr als 100.000 Kinder werden nach vorsichtigen 
Schätzungen schwer misshandelt. Da geht es nicht 
um einen Klaps. Da geht es um Verbrühungen, 
Ausdrücken von Zigaretten, Aussperren auf dem 
Balkon bei Eiseskälte, Essensentzug und andere 
Furchtbarkeiten. Die Zahl der Kinder, die von 
Jugendämtern in Heime und Pflegefamilien über-
wiesen werden müssen, steigt kontinuierlich. In einer 
immer größer werdenden Zahl von Haushalten leben 
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Personen, die schlichtweg als erziehungsunfähig be-
zeichnet werden müssen. 2,1 Millionen Kinder leben 
in Haushalten, in denen mindestens ein Elternteil 
alkohol- oder suchtmittelabhängig ist. 

Wie häufig berichteten mir unsere Projektpartner, 
dass außer dem Couchtisch vor dem Flachbildschirm 
im Wohnzimmer kein Tisch in der Wohnung steht. 
Es gibt keine gemeinsamen Mahlzeiten, immer mehr 
Kinder gehen ohne Frühstück in die Schule. Tafeln, 
in denen Erwachsene und immer mehr auch Kinder 
warme Mahlzeiten erhalten, sprießen wie Pilze aus 
dem Boden – eine fatale Entwicklung. Denn damit 
wird eine weitere Möglichkeit für die Eltern geschaf-
fen, sich bequem ihrer Verantwortung für eine 
gesunde Ernährung ihre Kinder zu entledigen.  

Die Gesellschaft muss sich eingestehen, dass viele 
Eltern regelrecht abgehängt wurden. Doch was ist die 
Antwort der Gesellschaft darauf? Unter dem 
Stichwort „Kinderarmut“ wird mehr Geld gefordert: 
höhere Harz IV - Regelsätze, nun bald als Bürger-
geld aufgestockt, mehr Kindergeld, die Einführung 
einer einkommensunabhängigen Kindergrundsiche-
rung von 500 Euro, Grüne und SPD fordern sie. 
Doch ganz ehrlich: Erzeugt Bargeld Erziehungs-
kompetenz? Treiben Kinder deswegen Sport, sehen 
weniger fern, verbringen weniger Stunden vor der 
Playstation? Entwickeln sie so ein Selbstwertgefühl – 
erhalten Bildung? Liegen nicht genug wissen-
schaftlich fundierte Studien vor, die belegen, dass 
gerade in der „Unterschicht“, ja ich verwende dieses 
böse Wort, wir können auch vom „Prekariat“ spre-
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chen, dass hier Bargeld in den Konsum von Alkohol, 
Nikotin und elektronischen Medien fließt? Täuscht 
der Eindruck, dass die Gesellschaft sich freikaufen 
möchte, statt Visionen zu entwickeln bevor die 
Verhältnisse dramatisch kippen, Alkohol und Fern-
sehen nicht mehr ruhigstellen und französische Ver-
hältnisse entstehen?  

Immer noch wird der unerträgliche Begriff der sog. 
Kinderpornographie in den Medien verwendet. 
Meine Herren, Pornographie ist legal und dient der 
sexuellen Erregung Erwachsener – da hat jeder seine 
Vorlieben. Das Filmen sexueller Gewalt gegen 
Kinder, gegen Säuglinge bis hin zu deren Tötung – in 
wie vielen Fällen musste ich als Vertreter der 
Nebenklage diese widerwärtigen, abartigen und ver-
störenden Filme sehen – meine Herren, das ist nicht 
Pornographie, das ist übelster Missbrauch und sollte 
so benannt werden. Sind die Täter „Kinderfreunde?“ 
Warum werden sie dann als „Pädophile“ bezeichnet 
– in dieser Runde darf ich entsprechende Griechisch 
Kenntnisse voraussetzen. Ist der Vergewaltiger ein 
„Frauenfreund“, der Antisemit ein „Judenfreund“? 
Sprache ist so entlarvend, was wünschte ich mir bei 
unserer neuen Sprachpolizei hier den gleichen Ein-
satz wie bei der Geschlechter:Innen Gerechtigkeit… 

Sehen Sie mir diesen Exkurs nach, aber das ist das 
Umfeld, in dem Sozialarbeit stattfindet. In allen 
Fällen, die ich betreuen musste, und die Statistik 
bestätigt dies, in der überwiegenden Anzahl der 
Todesfälle, der Misshandlungen waren die Familien 
bereits im Jugendhilfesystem, sprich sie waren 
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bekannt. Das sind Extrembeispiele, aber das sind die 
Sorgen, die Sozialarbeit umtreibt, die dem Sach-
bearbeiter in Berlin, der 150 Fälle betreuen muss 
schlaflose Nächte bereitet: „habe ich bei den Fällen 
einen Kevin, eine Lea Sophie?“ 

Wie gelingt es, dass Familienhilfe in erster Hinsicht 
der Vermittlung von Erziehungskompetenz dient? 
Wie ist es zu schaffen, Struktur in Lebensläufe zu 
bringen, die in dritter Generation in den sozialen 
Sicherungssystemen hängen, die nie gelernt haben, 
dass Arbeit sich lohnt, die immer ohne Perspektive 
„versorgt“ wurden.  

Neben der finanziellen Hilfe ist die gesellschaftliche 
Antwort auf die geschilderten Probleme eine auf das 
Konsens- und Solidaritätsprinzip setzende sozialpä-
dagogische Hilfe – und die braucht es auch! 

Und hier ist die Brücke zu den corpsstudentischen 
Erziehungsprinzipien, die ja nicht nur für Studenten 
gelten, sondern allgemeine Verbindlichkeit besitzen. 
Jeder von uns, der eigene Kinder erzieht oder erzo-
gen hat, weiß, wie wichtig die liebevolle Erziehung 
hin zum eigenverantwortlichen selbständigen Men-
schen ist, dass dies aber mit 1000 - facher Wieder-
holung, mit Einsatz und Engagement und mit dem 
klaren Setzen von Grenzen geschieht. Da genau kann 
die praktische Sozialarbeit Unterstützung gebrau-
chen! Mit einer nur als überkommen zu bezeich-
nenden Sozialromantik wird der Fokus immer noch 
zu sehr auf Kooperation gelegt, wird dort auf Eigen-
verantwortung gesetzt, wo diese aufgrund der 
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bisherigen Vita gar nicht mehr möglich ist. Im Dia-
log mit Eltern werden Erziehungsdefizite bespro-
chen, statt durch konkrete begleitende Maßnahmen, 
die verbindlich sind, diese zu beseitigen.  

Verbindlichkeiten und Sanktionen im Sinne einer 
fürsorgenden Erziehung, zur Hilfe zur Lebensfüh-
rung muss in die Sozialarbeit einfließen. Die skan-
dinavischen Länder, insbesondere Finnland und 
Schweden gehen diesen Weg erfolgreich. So kürzen 
sie beispielsweise staatliche Transferleistungen, 
wenn die Familie, etwa bei Adipositas der Kinder, 
nicht an den vorgeschriebenen Ernährungskursen 
teilnimmt.  

Nur mit Toleranz kann Menschen, die in schwierig-
sten Lebenslagen leben, mit Lebensläufen, die so 
kompliziert verliefen, die schwere Traumata erlitten 
haben, wirklich geholfen werden. Das Toleranz-
prinzip ist eines der corpsstudentischen Grundprin-
zipien und auch eines, das uns, wenn wir ehrlich 
sind, häufig am schwersten fällt. Toleranz jedoch ist 
und muss der Eckpfeiler von guter Sozialarbeit sein. 
Doch bedeutet Toleranz zugleich Duldung allen 
Fehlverhaltens?  

Ist es noch gerechtfertigt von Toleranz zu sprechen, 
wenn der Leiter eines Jugendamtes auf die Frage, 
warum seine Mitarbeiter bei nachweislichem 
sexuellen Missbrauch von Kindern in einer Familie 
nicht die Polizei eingeschaltet haben, offen sagt– „ja 
aber dann hätte er ja seine Klienten der „Staatsge-
walt“ ausgeliefert?  
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Ist es noch Toleranz, wenn der kleine Kevin bei 
seinem Stiefvater bleiben muss, der ihn totgeschla-
gen und in die Tiefkühltruhe gesteckt hat, dies, ob-
wohl er polizeibekannt gewaltbereit und drogen-
abhängig war, nur weil der Casemanager meint, dies 
sei sinnvoll, um den Vater zu „stabilisieren“? 

Ist es Toleranz, wenn die Frage, ob eine Kindeswohl-
gefährdung vorliegt, im Dialog mit problematischen 
Eltern im Amt stattfindet, statt, wie fachlich geboten, 
unter Wahrung des Vieraugenprinzips das Kind und 
das soziale Umfeld in Augenschein zu nehmen? Lea 
Sophie in Schwerin könnte noch leben, wäre das 
Jugendamt nach Hause gekommen. 

Kann toleriert werden, dass der BGH entscheidet, 
das Verhungernlassen eines Kindes, des kleinen 
Dennis aus Cottbus, erfülle per se nicht das Mord-
merkmal der Grausamkeit? Oder dass das OLG 
München meint, der sexuelle Missbrauch eines Säug-
lings sei kein Grund, dem Vater das Sorgerecht zu 
entziehen, das Kind habe ja nichts vom Missbrauch 
mitbekommen? 

Die eher von 68ern und Sozialromantikern geprägte 
sozialpädagogische Ausbildung und praktische Ar-
beit braucht eine echte Reform, um den Realitäten in 
unserer Gesellschaft Rechnung tragen zu können. 
Dabei geht es zum einen um eine Qualitätsver-
besserung (600 Jugendämter in Deutschland arbeiten 
nicht nach einheitlichen Standards) und um einen 
Mentalitätswandel, um der zugegeben anspruchs-
vollen, häufig als Sysiphusarbeit empfundenen Tätig-
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keit, die höchsten Respekt verdient, Wirksamkeit zu 
verleihen.  

Erlauben Sie mir ebenso einen Blick in die andere 
Richtung – können Corps nicht etwas von Sozial-
pädagogen lernen? Eines zeichnet diese Profession 
aus: der unbedingte Einsatz für Einzelne, ein oft 
unerschütterlicher Optimismus, dass auch den 
Gescheitertsten geholfen werden kann. Das Dran-
bleiben, das mutige Sicheinmischen, der Umgang mit 
Unappetitlichem, mit dem, was keiner sehen möchte, 
und stets der Blick und die Gewissheit, dass hinter 
jedem Ausfall, jedem Fehlverhalten eine persönliche 
Geschichte steht. Als ich in einem Gerichtsverfahren 
war, wegen einer Mutter, die ihr Kind mit Zigaretten 
gequält hatte (objektiv ein Verbrechen) und als der 
Gutachter berichtete, er habe bei 50 aufgehört zu 
zählen (er meinte die Brandnarben, die die Mutter 
wegen der gleichen „Bestrafung“ durch ihre eigene 
Mutter hatte), als er vom IQ der Mutter sprach, der 
ausgesprochen niedrig war, da wurde mir klar, dass 
hier das Strafrecht sicher in keiner Weise das richtige 
Mittel ist. 

Und wie sieht eine kritische Innenansicht bei uns 
Corpsstudenten aus?  

Sind wir allen unseren Corpsbrüdern, gerade den 
Ausgeschlossenen, hinreichend gerecht geworden? 
War der Umgang mit jüdischen Corpsbrüdern nicht 
letztlich das Scheitern aller corpsstudentischen Wer-
te? Wurde allen, die dem Alkohol, letztlich auch 
durch die Corpsgemeinschaft anheimgefallen sind, so 
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corpsbrüderlich zur Seite gestanden, wie es ange-
messen gewesen wäre?  

Hat nicht der ein oder andere die gleiche furchtbare 
Erfahrung des Suizids eines Corpsbruders gemacht? 
Ich bin in drei Corps aktiv, in allen dreien haben sich 
Corpsbrüder, auch junge Inaktive, das Leben ge-
nommen. Wie tief war die als Prinzip gefeierte 
Freundschaft mit diesen? Was ist mit dem Senior, 
der zum SC Ball mit seinem Partner erscheint, der 
Fuchs, der sich als offen homosexuell bekennt. Trägt 
unser hoch gelobtes Toleranzprinzip? 

Wie halten wir es als alte Herren an unseren Wohn-
orten mit denjenigen örtlichen Burschenschaften, die 
immer noch in der DB aktiv sind? Grenzen wir uns 
von den menschenverachtenden rechtsradikalen Ten-
denzen in der sogenannten AFD ab? Muss ein Corps-
bruder erst das sich gerade jährende Attentat auf die 
Synagoge in Halle als „bloße Sachbeschädigung“ 
bezeichnen, bevor wir uns von ihm trennen? Stehen 
unsere Prinzipien wirklich so fest oder verstecken 
wir uns gelegentlich hinter dem Toleranzprinzip? 

Wird nicht doch in Einzelfällen die Gemeinschaft 
vor das Einzelschicksal gestellt? Gehört nicht aber 
genau das zur Bewährungsprobe corpsstudentischer 
Werte, wie sie in den eigenen Reihen angewandt und 
gelebt werden? 

Der Anspruch, eine Elite zu sein, fordert geradezu 
heraus, die eigenen Ansprüche und deren Realisie-
rung immer wieder neu auf den Prüfstand zu stellen 
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und zu hinterfragen. Denn dann erhält das Motto, 
„Corpsstudent zu sein heißt besser zu sein“, eine 
glaubwürdige Ausprägung. 

In Vorbereitung der heutigen Rede habe ich in 
meinem Bielefelder Muttercorps unterschiedliche 
Corpsbrüder, Aktive wie alte Herren gefragt, was 
ihnen das Corpsleben bislang gebracht habe. Ein 
kleiner Ausschnitt der nicht repräsentativen Um-
frage:  

× „Spaß,  

× Erkenntnis der eigenen Grenzen,  

× bin meine Freundin losgeworden – mit dem 
Zusatz: war aber auch an der Zeit – 

× ich habe noch nie so viel von Deutschland 
gesehen,  

× meine berufliche Tätigkeit,  

× ein zermackeltes Gesicht,  

× die chaotischtsten aber auch schönsten 
Momente meines Lebens,  

× meine Ehefrau.“ 

Ein durchaus optimistisch stimmendes Ergebnis. 

Liebe Corpsbrüder, meine sehr geehrten Herren, alle 
im Raum hier haben die Vorzüge der corps-
studentischen Erziehung genossen, die Werte verin-
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nerlicht und dieser gut besuchte Kommers zeigt, dass 
die Werte zumindest im Corps gelebt werden. Als 
Leistungsträger der Gesellschaft, tragen die Corps-
studenten und damit wir alle eine besondere 
Verantwortung! Lassen Sie uns durch persönliches 
Engagement mit dazu beitragen, dass Deutschland 
kinderfreundlich wird – Kinder sind nicht nur die 
Zukunft der Corps, sondern die Zukunft aller. Dafür 
müssen wir auch die Sozialarbeit stärken. 

Ich trinke mit Ihnen daher auf ein ewiges vivat, 
crescat, floreat Ihres AHSC und aller unserer Corps, 
sowie auf die Zukunft der Kinder. Möge sie durch 
corpsstudentische Werte so geprägt sein, dass ihre 
Zukunft lebenswert wird! 

Georg Ehrmann Baltica-Borussiae Danzig zu 
Bielefeld, Hasso-Nassoviae, Germaniae München 
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Schlußwort 

Allen Mitgliedern des AHSC zu Lüneburg, die uns 

mit Rat und Tat geholfen haben, diese kleine Zusam-

menstellung vorzubereiten, sagen wir unseren herz-

lichen Dank. Vor allem aber auch den großzügigen 

Spendern, die diese Festschrift erst ermöglicht ha-

ben! 

 




