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Endlich wieder normale Verhältnisse, mag mancher Leser
denken. Nein, auch in 2022 wirkt sich die alles beherrschende Corona-Pandemie deutlich aus. Wir dürfen glücklich sein, dass unser Sängerschaftertag 2022 als Präsenzveranstaltung stattfinden konnte. Wir dürfen auch glücklich sein, dass das Leipziger Chorfest stattfand. Aber die
Perspektive lautet kurz vor Jahresmitte, dass wir schon
bald mit neuerlichen Einschränkungen rechnen müssen.
In Freiburg mussten bereits einige Verbandsbrüder in Quarantäne. Das Obergeschoss des Gui-Nie-Hauses durfte von
Gästen nicht betreten werden. In Köln fand das 200. Stiftungsfest zwar wie geplant statt, aber kurz danach wurde
auch von dort ein Ausbruch gemeldet.
Wir dürfen den Kopf nicht hängenlassen, denn es gilt eine
Verlängerung der Corona-Auflagen zu vermeiden. Je länger die Auflagen wirken, desto schwieriger wird ein Neustart.
In dieser Ausgabe dürfen wir aber auch über einige Traditionsveranstaltungen berichten, die tatsächlich wieder stattgefunden haben. Allen voran der Sängerschaftertag in
Halle und das Boßeln der OAS Ostfriesland. Beide Veranstaltungen hätten eine höhere Beteiligung verdient. Über
das 200. Stiftungsfest der Leopoldina berichten wir
genauso wie über das hoffentlich stattfindende 200. Stiftungsfest der Mainzer Pauliner in der nächsten Ausgabe
der DS-Zeitung.
In dieser Ausgabe finden sich Einladungen zu gleich mehreren Traditionsveranstaltungen, ohne dass man derzeit
garantieren kann, dass diese auch tatsächlich stattfinden.
Wir bitten um Beachtung dieser Einladungen, auch wenn
derzeit noch keine Anmeldungen möglich sind. Die Veranstalter bitten deshalb nur um eine Reservierung der entsprechenden Termine. Es ist geplant, so früh wie möglich
an die einzelnen Sängerschaften entsprechende detaillierte Einladungen zu senden. Das gilt besonders für die Sängerschafterwoche in Feld am See und die Greifensteintagung. Gespräche über das neue Format des Hochschulgesprächs sind für Anfang Oktober geplant.
Euer Manfred Kröger (Hols, Ar-Altpr, Gui-Nieds)

Zum Titel: Das bereits im Mittelalter fertiggestellte Freiburger Münster ist zwar eine ewige Baustelle aber auch
das dominierende Wahrzeichen der Stadt. Wie durch ein
Wunder ist es im Zweiten Weltkrieg unzerstört geblieben.
Die Außenwände sind nicht nur mit Figuren verziert sondern auch mit Eichgravuren und zwei Sonnenuhren. An
der einen Uhr lässt sich die Zeit ablesen, an der anderen
das Datum. Freiburg ist einen Besuch wert, besonders
auch das Haus der Guilelmia-Niedersachsen.
DS 2/2022
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Quo vadis, DS…
…oder: „Hilfe, ein Amt!“
Sängerschaftertag 2022. Wie immer in geraden Jahren stehen die Wahlen zum Hauptausschuss an. Und wie immer ist alles gut und harmonisch. Gegenstimmen? Fehlanzeige. Enthaltungen: Na ja, ein paar wenige. Also alles gut? Oh nein, denn da war doch noch etwas! Da
wagt es doch ein langjähriges Mitglied des Hauptausschuss zu bemerken, dass er nicht mehr
zur Wahl steht! Und dieses auch schon in der letzten DS-Zeitung angekündigt hat! Vielleicht
wäre noch anzumerken, dass der Schriftleiter und Herausgeber der DS-Zeitung 75 Jahre alt ist
und seit über einem Jahr zum ehrwürdigen Kreis der „Ältesten der DS“ gehört. Es ist also
durchaus verständlich und zu erwarten, dass hier ein Nachfolger gesucht wird.
Nun sollte man meinen, dass unter den über 1.600 Alten Herren, die Mitglied in einem Bund
der Deutschen Sängerschaft sind, es sich doch den Einen oder Anderen finden ließe, der bereit
wäre, ein solches Amt zu übernehmen. Zumal sowohl der Schriftleiter als auch der Schatzmeister angeboten haben, bei der technischen Umsetzung der Erstellung der Zeitung hilfreich zur
Seite zu stehen. Außerdem haben wir einen Verlag, der den größten Teil des Layouts und der
Fertigung übernimmt.
Aber vielleicht hätte man es auch ahnen können. Als vor über einem Jahr das Amt des Geschäftsführers vakant wurde, war es auch schon nicht möglich, direkt einen Nachfolger zu finden. Für 1 ½ Jahre muss dieses Amt jetzt von den anderen Mitgliedern des Hauptausschusses
mit ausgeübt werden, zum Glück fand sich dann über den Aufruf in der DS-Zeitung ein Verbandsbruder, der das Amt ab dem 1.1.2023 übernehmen wird. Dieses war (und ist) bereits
ein immenser Kraftakt und wird mit der DS-Zeitung in dieser Weise nicht machbar sein.
Die Deutsche Sängerschaft ist ein kleiner Verband von Studentenverbindungen, der seinen Mitgliedern ein breites Serviceangebot macht. Aber alles, was die Deutsche Sängerschaft ihren Mitgliedern bieten kann, schöpft sie aus dem Reservoir aktiver Mitglieder, die diesem Verband angehören. Alle Ämter in der DS sind Ehrenämter, bezahlte Kräfte (wie es sie in anderen größeren Verbanden gibt), können und wollen wir uns nicht leisten. Sollten wir heute und in Zukunft
nicht mehr ausreichend engagierte Mitglieder finden, die bereit sind, Ämter in der deutschen
Sängerschaft zu übernehmen, sehe ich für die Zukunft, vielleicht sogar für den Fortbestand der
Deutschen Sängerschaft als Organisation schwarz!
Daher hier von mir ein dringender Aufruf an alle Alten Herren der Deutschen Sängerschaft:
Geht in Euch, springt über Euren Schatten und stellt Euch aktiv in den Dienst der guten Sache,
nämlich der Deutschen Sängerschaft!
Im Moment suchen wir einen Schriftleiter, der das Amt zum 1.1.2023 übernimmt Wie bereits
geschrieben, gibt es Hilfsangebote. Niemand muss ins kalte Wasser springen!
Und denkt auch weiter in die Zukunft: 2024 wird das Amt des Vorsitzers neu zu besetzen sein.
Ich wünsche mir eine echte Wahl wie 2018 in Jena, als nicht nur zwei Kandidaten für dieses
Amt zur Verfügung standen, sondern es auch eine echte Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Vorstellungen von der Ausübung dieses Amtes gab.
In der Hoffnung, dass die Lage der Deutschen Sängerschaft nicht hoffnungslos ist!
Dieter Hilchenbach (Mark, Ar-Altpr, PL)
Vorsitzer und Geschäftsführer a.i.
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Sängerschaftag 2022 in Halle
verbunden mit dem Deutschen Chorfest 2022 in Leipzig
vom 26. bis 29. Mai 2022
In 2020 wegen Corona ausgefallen und in 2021 digital
durchgeführt, sollte in diesem Jahr der Sängerschaftag
(ST) wieder ganz normal
stattfinden. Um es vorweg zu
nehmen, der ST 2022 war
alles andere als normal, nur
der Termin HimmelfahrtWochenende war wie stets.
Normal ist auch, dass in
den Jahren, die mit einer geraden Zahl enden, die Wahlen für den Hauptausschuss
stattfinden. In den geraden
Jahren wird der Sängerschaftertag an ein besonderes Stiftungsfest angehängt. Das
dient der Kontaktpflege unter den einzelnen Sängerschaften.
In diesem Jahr war der ST
an das um zwei Jahre verschobene Chorfest des Deutschen Chorverbands in Leipzig
angehängt. Damit fehlten unserem Verband aber die
sonstigen Attraktionen wie
z.B. ein Stiftungsfestball oder
ein Exbummel. Außerdem lag
die Organisation damit ausschließlich beim Hauptausschuss. Es wäre schön, wenn
einige Kritiker das berücksichtigen könnten.
Möglicherweise hat der
Hauptausschuss die oben genannten Aspekte deutlich
unterschätzt. Bei der Planung
ging man davon aus, dass es
sich günstig auswirken würde, wenn das Programm des
Sängerschaftertages möglichst
vielen Teilnehmern erlauben
würde, an einem ganzen Tag
das Programm des Chorfestes in Leipzig zu erleben.
Links: Zwanzig Teilnehmer am Plenum
des Sängerschaftags in Halle. Die Portraits zeigen Aktive und Alte Herren in
willkürlicher Reihenfolge. Alle Aufnahmen
wurden von Vbr Hessel zur Verfügung
gestellt. und Vbr Kröger bearbeitet.
DS 2/2022

Die bequeme Fahrt mit
Straßenbahn und S-Bahn war
von früh bis in die Nacht gewährleistet. Erst für Sonntag
war der Auftritt des DSChores eingeplant. Der Verbandschorleiter Maik Morgner
war mit dieser Planung sehr
einverstanden.
Nicht bedacht hat der
Hauptausschuss, dass von
etlichen Verbandsbrüdern
die so gewährte Freiheit genau zum Gegenteil führte.
Offenbar verließ eine große
Zahl von Verbandsbrüdern
Halle ohne das Angebot
„Chorfest“ anzunehmen.
Eine Konsequenz war z.B.,
dass am Sonntag ein Bus hätte eingespart werden können. Ärgerlich? Ja. Vermeidbar? Das müssen die Betroffenen mit sich selbst ausmachen.
Im Vorfeld gab es zahlreiche Komplikationen. Während sich die frisch renovierte Jugendherberge damit einverstanden erklärte, den Vertrag für 2020 auf 2022 umzuschreiben, wollten sich andere Vertragspartner nicht
festzulegen. Corona und das
Chorfest waren die meist genannten Argumente. Dem
Vorsitzer Hilchenbach gelang
es schließlich mit dem „Volkshaus“ einen für uns geeigneten Ort für den Festkommers zu finden. Hier lief fast
alles reibungslos. Nur schade,
dass wir noch reichlich freie
Plätze registrieren mussten.
Ein herzlicher Dank geht
an unsere Verbandssängerschaft Fridericiana, die ihren
„Fritzengarten“ für den Begrüßungsabend öffnete. Hier
war schließlich die große
Treppe, die in den Garten
führt, der Konzentrations-

punkt, denn hier verkaufte
der Pächter Getränke und
Speisen vom Grill. Nur Eingeweihte kauften sich im Fritzenhaus Biermarken und
tranken das Bier gleich dort.
Der Dank gilt der Fridericiana
auch dafür, dass sie das Haus
nicht geschlossen haben, obwohl kurz vorher die „Antifa“
das Haus mit Farbbeuteln attackiert hatte. Mancher wurde auf dem Weg vom Hotel
zum Fritzengarten von Entgegenkommenden auf die Antifa
hingewiesen und der Rat erteilt, die Couleur zu streichen.
Alles in allem muss man
dem Begrüßungsabend leider
das Prädikat „unbefriedigend“
geben, denn es gab nichts,
was diesen Abend von einem
normalen Besuch des Fritzengartens unterschieden hätte.
Immerhin, gegen Abend wurden die Gesänge so laut, dass
man es weit im Saaletal hören
konnte.
Am Freitag begann dann
das Plenum relativ pünktlich.
Die Tagesordnungspunkte
waren schnell abgearbeitet.
Hier allerdings spielte eine
große Rolle, dass eine Aussprache über die Berichte
der Amtsträger nicht gewünscht wurde. Ein Grund
dafür ist wahrscheinlich die
Tatsache, dass die Berichte
zwar pünktlich in die Homepage eingestellt wurden, dass
aber nur eine kleine Minderheit der Vertreter sich
überhaupt dort registriert
hat. Somit war auch nur diese Minderheit informiert. Auf
diese Art ist es zwar leicht,
die Berichte ungelesen anzunehmen, aber insgesamt natürlich nutzlos. Jeder Apell
sich zu registrieren, verhallt
schon seit Jahren ungehört.
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Auch hier muss dringend
dafür gesorgt werden, dass
alle tatsächlich den gleichen
Informationsstand haben.
Die Wahlen selbst ergaben
das erwartete Ergebnis, wie
in Tabelle 1 vorgestellt. Nur
die Position des Schriftleiters
konnte nicht besetzt werden,
da niemand dafür kandidierte. In einem besonderen Tagesordnungspunkt sollten die
Aktivitates Gelegenheit bekommen, sich zu dem sog.
„Positionspapier des Hauptausschusses“ zu äußern. An
Stelle einer kurzen Stellungnahme wurde auf Beschluss
des Plenums eine Fristenregelung zur Abgabe der Stellungnahme beschlossen. Ein
Bericht darüber erfolgt demnach erst in der nächsten
Ausgabe der DS-Zeitung.
Unter Verschiedenes wurde über die praktischen Folgen der Datenschutzgrundverordnung gesprochen. Vbr
Fritzen (Ar-Altpr) verwies als
Karteiverwalter darauf, dass
es dringend notwendig sei,
jährlich eine vollständige Liste
der Mitglieder an ihn zu senden, weil es sich dabei um
die Grundlage für die Berechnung des DS-Beitrages
handelt. Er wies darauf hin,
dass der Beitrag nicht gekürzt
werden kann, wenn ein Bezug der DS-Zeitung nicht
(mehr) gewünscht wird.
Mit großem Erstaunen
wurde registriert, dass jeder
einzelne Verbandsbruder
eine gültige Unterschrift unter einer Erlaubnis leisten
muss, um der jeweiligen Muttersängerschaft die Erlaubnis
zu geben, Namen und Anschrift an den Karteiverwalter weiterzugeben. Der
Hauptausschuss erwartet einen langwierigen Prozess, bis
alle notwendigen Unterschriften zusammen sind. An
dieser Stelle bittet deshalb
der Hauptausschuss um substanzielle Unterstützung und
verspricht keinerlei Datenmissbrauch.

Ausgewählte Ergebnisse der Wahlen
Vorsitzer: Dieter Hilchenbach (Mark, Ar-Alt, PJ)
einstimmig wiedergewählt
Sprecher AH-Verbände:
Kandidat: Klaus-Jürgen Werner (PUS-B)
einstimmig gewählt
Geschäftsführer: Kandidat: Stephan Apel (PJ-Burg)
einstimmig gewählt
Schatzmeister: Christoph Hessel (GermAa, PJ):
einstimmig wiedergewählt
Kassenprüfer: Philip Hlawaty (Leop) und Wilfried
Seyfert (Er)
einstimmig gewählt
Schriftleiter: Kein Bewerber
Verbandschorleiter: Maik Morgner (Frid, HS)
einstimmig wiedergewählt
OSG Vorsitzer: Kandidat:
RA Jörn Meineke (GoBa, PJ, Hols, B-Wü, Norm)
einstimmig gewählt
Der Festkommers
Die Wahl des „Volkshaus“
erwies sich als durchaus
glücklich, obwohl in dem Saal
etliche Plätze frei geblieben
waren und obwohl quasi alles
als Selbstbedienung erfolgte.
Umgekehrt war das Buffet
gut und reichlich. Die Chargentafel bildeten die Präsidierende, die Vorpräsidierende
und die ortsansässige Fridericiana. Die präsidierende
Landsmannschaft im CC
„Brandenburg Berlin“ gab uns
in stattlicher Zahl die Ehre
ihres Besuches. Der zweite
stellvertretende Sprecher
des CC Dr. Jan Freudenthal
fand in seiner Gastansprache
freundliche, wohl gesetzte
Worte, die mit großem Beifall
aufgenommen wurden. Der
Sprecher der DS Chistopher
Chen (Bor) hielt die Kommersrede, die wir anschließend im Wortlaut abdrucken.
Corona bedingt erfolgte
mit einem Jahr Verspätung
durch den Vorsitzer der DS
Hilchenbach die Übergabe der
Ehrennadel der DS an Verbandsbruder Prof. Dr. Man-

fred Kröger (Hols et al). Nach
einigen launigen Worten der
Vorstellung versuchte der
Vorsitzer die Ehrennadel ans
Revers von Vbr Kröger zu
stecken. Aber zum Vergnügen aller gelang die Trennung
von „Nadel und Mutter“
auch beim wiederholten Versuch nicht. So half der zu ehrende Verbandsbruder bei
der Trennung und bedankte
sich mit gleichfalls launigen
Worten für die gelungene
Übergabe. Trotz aller Kommersdisziplin erinnerte das
doch eher an einen Sketch,
der aber von allen Seiten mit
großem Humor aufgenommen wurde. Die interne
Ordnung der „Ältesten der
DS“ schreibt zwar vor, dass
eine Übergabe der Ehrenadel
in „feierlichem Rahmen“ zu
erfolgen hat, aber dass dabei
auch Trauer und Stille zu
herrschen hat, steht
nirgendwo.
Mit dem Kommersende
war auch der offizielle Teil
des Sängerschaftertags 2022
beendet. Über den Auftritt
des DS-Chores berichten
wir im Anschluss.
DS 2/2022

Festrede des Sprechers der DS Christopher Chen (Bor)
Hohe Festcorona, es ist mir
eine große Ehre, heute die
Festrede als Sprecher der DS
zu halten. Für alle, die mich
noch nicht kennen: Mein Name
ist Christopher Chen. Ich bin 23
Jahre alt und Student an der
Humboldt Universität Berlin.
Seit acht Semestern gehöre ich
meiner lieben Sängerschaft Borussia an. Nach nunmehr zwölf
Jahren ist es erneut unsere Aufgabe, den Kommers eines Sängerschaftertages zu leiten und
ich freue mich heute, so viele
von euch begrüßen zu dürfen.
Es gab in den letzten zehn
Jahren wahrscheinlich noch nie
so viel Umschwung und Veränderung auf einmal wie heute.
Nahezu täglich sieht man auf
fast allen Medien Spaltung, Unmut und Angst. Unter anderem
hat die Corona-Pandemie die
Welt gespalten und unsere Gesellschaft gleich mit. Noch nie
hat uns ein so welterschütterndes Ereignis so lange und intensiv persönlich betroffen. Auch
wir als Couleurstudenten mussten einige Anpassungen machen, um aktiv zu bleiben, obwohl sich die äußeren Bedingungen ständig ändern. Veranstaltungen fielen weg, Besuche
auf anderen Häusern waren
verboten und der Maßkrug
stand verstaubt - oder noch
schlimmer - mit Wasser gefüllt
in der Ecke. Aber es war nicht
alles schlecht. Bei Online-Kneipen konnte man die Lieder
noch etwas mehr im Kanon genießen, Convente konnte man
stumm stellen und schließlich
war es manchen auch möglich
für einen halben Tag in kurzer
Hose am Plenum teilzunehmen. Und im Vergleich mit den
Problemen, die uns heutzutage
bevorstehen, wirken diese Zeiten der Pandemie wie ein friedlicher vergessener Traum.
In solchen Zeiten muss man
sich selbst oft fragen: Was muss
man eigentlich machen, um
nicht wahnsinnig zu werden,
wenn es doch so wirkt, als sei
die Welt um einen herum
DS 2/2022

schon längst wahnsinnig geworden. Die einfachste Antwort
kennen wir bereits alle: Mehr
Saufen! Aber das funktioniert
mit bereits beginnender Leberzirrhose nicht immer. Als Sprecher der Aktiven sei es mir deswegen erlaubt, ein paar kleine
Weisheiten weiterzugeben, die
ich während meiner doch so
kurzen Aktivenzeit aufnehmen
konnte.
Besonders in unsrem Umfeld, in dem Geschichte, Tradition und das Auftreten eine zentrale Rolle spielen, kann es
schnell zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Die DS,
die als einer der besonders heterogenen Dachverbände gilt,
hat oft auch mit diesem Problem zu kämpfen, sei es bei
der Fechtfrage oder beim Singen von strittigem Liedergut.
Häufig werden die Argumentationen schnell hitzig und politisch, wo man doch eigentlich
davon ausgehen kann, dass wir
als freie und demokratische
Couleurstudenten innerhalb der
DS von der Grundstruktur her
alle ähnliche Prinzipien vertreten. Es gibt in diesem Machtkampfmodell weder einen Gewinner noch Verlierer, alles was
bleibt ist ein unerfülltes Gefühl
doch Recht haben zu wollen.
Keiner von uns in der DS
glaubt mehr mit voller Überzeugung an die Vorstellungen
und Prinzipien der Nazis! Die
Balance zu finden zwischen
dem eigenen und dem Empfinden von anderen, ist ein Ziel,
das wir alle anstreben sollten.
Eine gute - und noch wichtiger eine offene Kommunikation
reicht häufig aus, um sämtliche
Zweifel aus dem Weg zu räumen. Deswegen mein Appell,
stets flexibel und anpassungsfähig zu sein, ohne dabei die eigenen Überzeugungen und die
des eigenen Bundes aus den
Augen zu verlieren.
Den eigenen Weg zu gehen
ist manchmal einfacher gesagt
als getan, da alle der Meinung
sind, ihr Weg sei der Richtige.

Auch bei uns ist das nicht
anders. Manchmal ist es gar
nicht möglich, etwas Eigenes
durchzusetzen, wenn nämlich
inaktive Burschen und Alte
Herren wie BigBrother alles bestimmen wollen. Nach den Ansätzen des berühmten Psychotherapeuten Alfred Adler liegt
die Freiheit in der Entscheidung
in einem Weg, bei dem wir keine Angst davor haben, von anderen nicht gemocht zu werden. „Einen Weg, auf dem wir
nicht nach den Vorstellungen
und Wünschen anderer leben einen Weg, der nur uns allein
gehört.“ Ohne diesen Mut,
anders zu sein, wäre es
überhaupt nicht zu der Entstehung von Verbindungen als solches gekommen. Ohne diesen
Mut gäbe es uns heute wahrscheinlich nicht mehr. Dieser
Mut sollte auch außerhalb stets
mit erhobener Brust getragen
werden, besonders in einer
Zeit, in der die Gespaltenheit
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Erinnerungen an den Festkommers des Sängerschaftertages 2022 in Haale/Saale.
Oben: Der mittlere Zapfen
der Kneiptafel. Im Hintergrund sind Vbr Chen am
Rednerpult und die Chargierten aus Halle, Berlin und
Bayreuth zu erkennen. Mitte:
Die beiden Kommersredner
Vbr Chen (links) und der
Vertreter des CC Dr. Freudenthal. Unten: Vorsitzer
Dieter Hilchenbach bei endlich erfolgreichen Anheftung
der DS-Ehrennadel an das
Revers des Schriftleiters der
DS Manfred Kröger. Bilder:
Kröger, Chen und Hessel (2).
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unserer Gesellschaft alles andere verdrängt. Eine Gemeinschaft wie unsere gibt es trotz
ständiger interner Diskussionen
kein zweites Mal.
Wie kann man sich sonst erklären, dass gleich zwei unserer
Verbandssängerschaften in diesem Jahr ihr 200. Stiftungsfest
feiern. Es ist eine feierliche Errungenschaft, auf die wir alle
stolz sein können. Trotz der
turbulenten Zeiten, in denen
wir gerade voller Veränderung,

Spaltung und Ungewissheit leben, wird das Verbindungswesen weiterhin konstant bleiben mit oder ohne uns. Dieser Gedanke, dass uns alle trotz der
vielen Verschiedenheiten
immer noch ein Umfeld bleibt,
in dem wir „Wir selbst sein
können“, verleiht mir ein Gefühl von Sicherheit.
Wir sind eine Gemeinschaft
und das werden wir auch
immer sein! Auch wenn es
manchmal so wirkt, als seien

wir tief gespalten, so bindet uns
doch mehr als wir realisieren,
nämlich die Leidenschaft zur
Musik. Die Sängerschaften
mögen mit der jeweiligen Aktivitas immer wieder anders sein,
aber solange sie leben, blühen
und gedeihen, werden sie fortbestehen.
„Vivat, Crescat, Floreat in
aeternum“. In diesem Sinne
bleibt mir nur noch zu sagen:
Prost DS!
Prost Sängerschaften!

Das Konzert
Bei der Planung des Chorfestes vor zwei Jahren
konnten wir noch davon ausgehen, dass zwei
unserer starken Chöre in Leipzig auftreten werden. Bekanntlich haben aber sowohl die Mainzer Pauliner als auch die Leopoldina in Köln in
diesem Jahr jeweils ihr 200. Stiftungsfest. Sich
darauf zu konzentrieren, ist nur allzu legitim.
Unser Verbandschorleiter Maik Morgner hat
mit Unterstützung von Johannes Viehrig und
Friedrich Gast dennoch eine großes, abwechselungsreiches Programm in Leipzig präsentiert.

Die Bilder von Vbr Apel geben einen guten Eindruck nicht nur von der Chorstärke, sondern
auch von den Lichtverhältnissen im Ballsaal des
"Felsenkeller".

Von oben nach unten zeigen die Bilder: Das
Quintett der S! Hasso-Salia Marburg, den kleinen DS-Chor, den Chor der S! zu St. Pauli Jena
mit ihren Bierkrughockern und schließlich den
Verbandschor der deutschen Sängerschaft..Wir
danken Vbr Stephan Apel für seine Bilder und
Prof. Dr. Friedhelm Brusniak für seine aufmunternden Einführungsworte.
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Programm des Auftritts der Deutschen
Sängerschaft
Programmheft S.131, Tageskonzerte Sonntag (SO),
Ort Felsenkeller, Ballsaal; 10.00 – 11.00 Uhr
Farbenklänge – Gesang verbindet
Die zentrale Aufgabe der Deutschen Sängerschaft ist die Pflege
der deutschsprachigen Volksliederkunst, deren Eigentümlichkeit vor allem im Wechselspiel von traditionellen und modernen
Sätzen zum Tragen kommt. In diesem Konzert werden der
melodische Reichtum und die Zeitlosigkeit dieser Musik von
verschiedenen Männerchören und solistischen Ensembles in
wechselnden Besetzungen zu Gehör gebracht. Werke von alten
Meistern und Bearbeitungen zeitgenössischer Stücke bieten
einen historischen und klanglichen Kontrast, der die Farbenklänge der Volks- und Studentenlieder besonders zum Leuchten
bringt.
Sängerschaft Fridericiana Halle, Leitung: Friedrich Gast
Sängerschaft Hasso-Salia zu Marburg, Leitung: Maik Morgner
Sängerschaft zu St. Pauli Jena, Leitung: Johannes Viehrig
Verbandschor der Deutschen Sängerschaft,
Leitung: Maik Morgner
Andreas Rauch: Frisch, fröhlich, frei
Niels W. Gade: Studentenlied
Sinéad O´Connor: In This Heart
Friedrich Silcher, arr. Maik Morgner: Abschied
Gerd Ochs und Howard Shore, arr. Maik Morgner: Da steht
eine Burg überm (Bruch-)Tale
Otto Lob, arr. Willi Czwoydzinski: In jedem vollen Glase Wein
Johann Abraham Peter Schulz, arr. Albert Thate: Der Mond
ist aufgegangen
Volkslied, arr. Maik Morgner: Es ist ein Schnitter
Stephan Gruwe, arr. Dirk Papke: Das war der Zwerg Perkeo
Friedrich Silcher: Der alte Barbarossa
Traditional, arr. Walter Hensel: Gaudeamus igitur
Johann Rudolf Ahle, arr. Karl Marx: Alles vergehet, Musik
bestehet
Präsentiert von der Deutschen Sängerschaft

Am Rande der Leipziger Innenstadt gelegen, aber gut mit der Straßenbahn
oder mit dem Bus zu erreichen: Das Ballhaus "Felsenkeller"
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Der Ablauf
Im Vorfeld des Deutschen

Chorfestes 2020, das wegen
der Corona-Epidemie ausfallen
musste, gab es starke interne
Diskussionen, ob man zulassen
sollte, dass eine Burschenschaft
in Vollcouleur am Chorfest teilnimmt. In der Zwischenzeit hat
man im Deutschen Chorverband realisiert, dass es neben
politisch aktiven Burschenschaften eine ganze Reihe von anderen farbentragenden studentischen Vereinigungen gibt.
Dazu hat sicher beigetragen,
dass der Hauptausschuss im
August 2020 das Deutsche
Sängermuseum in Feuchtwangen besucht hat. Gastgeber war
neben dem Archiv- und Museumsleiter Alexander Arlt der
für das Museum zuständige
stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende und Präsident des
Fränkischen Sängerbundes
Prof. Dr. Friedhelm Brusniak.
Er hielt uns einen inspirierenden Vortrag über historische
Aspekte des Studentengesangs,
den wir mit seiner Erlaubnis in
der DS-Zeitung 1/2021 abdrucken durften.
In Leipzig sahen wir uns nun
wieder, weil Prof. Brusniak es
übernommen hatte, unsere
Chöre vorzustellen und sicher
auch, um für alle Fälle hilfreich
eingreifen zu können. Letzteres
war nicht notwendig, denn keine Antifa – wie in Halle befürchtet werden musste – war
am Sonntagmorgen um 10 Uhr
in dem Ballsaal des Felsenkellers zu sehen oder zu hören.
Prof. Brusniak stellte uns mit
lobenden Worten als einzigen
bundesweiten Verband innerhalb des deutschen Chorverbandes vor.
Wir hatten in der Tat ein
attraktives Programm zu bieten, das wir aus dem Programmheft nebenstehend unverändert übernommen haben.
Die Zuordnung zu den vier
Chören erfolgte durch die lokale Moderation. Besonderen Beifall erhielt der Chor der Jenaer
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Sängerschaft zu St.Pauli. Sie
machten schon bei ihrer Aufstellung neugierig, weil sie mit
Bierkrügen und zugehörigen
Minihockern auftraten.
Spätestens als sie ihre beiden
Reiselieder sangen und dazu
Piratenhut und Schaffnermütze
aufsetzen, war das Publikum
einschließlich Prof. Brusniak
hellauf begeistert. Das durfte
man aus seinen inoffiziellen Abschiedsworten eindeutig schließen.
Wer nun glaubt, die Jenenser Pauliner seien die einzigen
gewesen, die Begeisterung auslösten, der irrt. Nicht die Qualität sondern nur das Genre war
anders. Schade allerdings, dass
im Ballsaal des Felsenkellers so
wenige Verbandsbrüder und –
schwestern anwesend waren.
Herzlichen Dank an alle
Sänger aus Halle, Jena und
dem ganzen Verband der DS
und an die Chorleiter Friedrich
Gast, Maik Morgner und
Johannes Viehrig.

Ein Tag in
Leipzig
Der Samstag war für die, die an
keiner Chorprobe teilnahmen,
für einen Besuch des Chorfestes
in der alten Handelsstadt Leipzig freigehalten worden. Also
sind wir auch nach Leipzig gefahren.
Frei nach dem Motto „Wer
sich auskennt, ist klar im Vorteil“ brachen die drei Ehepaare
Fritzen, Grosse und Kröger
gemeinsam vom Hotel auf, um
mit der Straßenbahn zum
Bahnhof Halle zu fahren. Da
das Ehepaar Fritzen jeweils
eine Jahreskarte der Deutschen
Bahn besitzt, mussten sie keine
Fahrkarte nach Leipzig lösen.
Folglich hatten sie uns quasi
schon vor der Abreise „abgehängt“. Die anderen vier zogen nach Abarbeiten des Menüs schließlich jeder eine eigene Tagesfahrkarte. Ein Feld für
„weitere Karten“ bot der Auto-

mat leider nicht. So fuhr eine
S-Bahn ab, kurz bevor wir den
richtigen Bahnsteig erreichten.
Nun ja, wir waren ja nicht wirklich in Eile.
Kurz nach Abfahrt kam dann
eine Schaffnerin, der wir brav
unsere Karten zeigten. Oh
Schreck, alle vier hatten vergessen, die Karten beim Betreten
des Bahnsteigs zu entwerten.
Die Dame musterte uns kurz,
belehrte uns freundlich und füllte nun Datum und Ortszeit
händisch aus. Wir bedankten
uns brav und stellten fest, dass
„Ossis“ nicht so stur sind, wie
immer behauptet wird.
Die Fahrt führte uns über
eine offenbar nagelneue Trasse
mit genauso neuen Bahnhöfen.
In Leipzig angekommen, stiegen
wir am riesigen unterirdischen
S-Bahn-Steig des Hauptbahnhofs aus. Mit ein wenig Ortskenntnis wären wir besser eine
Station weiter bis zum „Markt“
gefahren, um uns dort sofort in
den Trubel des Chorfestes zu
werfen.
So liefen wir die Nikolaistraße entlang und besuchten die
Nikolaikirche, in der wir 1999
anlässlich des 150. Stiftungsfestes des Arion einen Auftritt des
Thomanerchor erleben durften
– die Thomaskirche wurde zu
diesem Zeitpunkt gerade renoviert. Die Nikolaikirche war ja
bekanntermaßen der Ausgangspunkt der Montagsdemonstrationen. Auch heute noch treffen
sich Demonstranten hier, wie
ein unübersehbareres Plakat in
der Nähe der Kanzel bewies.
Neugierig geworden, nahmen
wir die Flyer auf, die hier herumlagen und stellten fest, dass
wir immerhin Teile des Chorfest-Programms in Händen hielten. Allerdings in der Mehrzahl
handelte es sich um sog. Abendprogramme, für die ein stattlicher Eintritt von 25 oder 35
Euro verlangt wurde. Für unser
Tagesprogramm waren sie also
von vornherein nicht relevant.
Bald danach erreichten wir
unser erstes Ziel: "Markt,
Open-Air-Bühne, 11:00 bis

12:00 Uhr DIE PFALZ „ON
STAGE“. Es sollten die schönsten Lieder und Songs des Chorverbands der Pfalz erklingen..
Die hier aufgebaute große
Bühne war nicht zu übersehen.
Das, was auf ihr passierte, war
außerdem auch nicht zu überhören. In einem Zeitfenster von
11:00 bis 12:30 durften Jugendchöre aus der Pfalz auftreten. Es war unendlich laut, aber
die Kinder hatten offensichtlich
ihren Spaß daran, immer
wieder dieselbe Melodie mit
demselben Text zu singen. Hier
mag die Bezeichnung „zu grölen“ eher als passend empfunden werden.
Trotz des Lärms umrundeten
wir den Markt, fanden aber
keinen „Infostand am Markt“.
Zugegeben, wir hatten keine
exakten Informationen, so dass
wir den Ort Peterstraße nicht
ansteuerten. In der Folge liefen
wir also weiterhin ohne Programmheft durch die Stadt.
Unsere Richtung entpuppte
sich aber dennoch als goldrichtig. Wir standen nämlich sehr
schnell vor der überall gerühmten Thomaskirche. Vor den beiden Eingängen der Thomaskirche hatten sich jeweils riesige
Schlangen gebildet. Niemand
ließ sich durch einen leichten
Schauer von seiner „hart erkämpften“ Warteposition vertreiben. Alle wollten in die Thomaskirche, um die traditionelle,
pünktlich um 14.00 Uhr beginnende Samstag-Motette zu besuchen, die nicht Teil des Chorfest-Programms war. Um 13.40
Uhr öffneten sich die Türen,
jeder bezahlte einen Obulus
von zwei Euro und jeder bekam einen Sitzplatz, so auch
wir. Wie erwartet, war die Motette ein unbeschreiblicher Gegensatz zu den zwei Stunden
vorher gehörten Jugendchören
auf dem Marktplatz. Insgesamt
gab es vier Solo-Partien und ein
Oratorium mit vier Sängern und
natürlich den Chor. Jeder der
Sänger erreichte in der Thomaskirche mühelos jede Ecke.
Leipzig benötigt keine Elbphilharmonie.
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Nach der Motette zog uns
die Neugier in die Elsterstraße
35 zum umgebauten Arionenhaus. Nach mehrfachem Besitzerwechsel und nachdem gleich
fünf Bauunternehmer daran
gescheitert sein sollen, gibt es
nun einen elegant hergerichteten Bau mit Tiefgarage, der äußerlich dem Arionenhaus entspricht. Wir hatten aber das
Gefühl, dass jeder Fremde hier
absolut unerwünscht ist.
Auf dem Weg zur Elsterstraße konnten wir noch zwei charakteristische Schnappschüsse
einfangen. Vor einem Hotel
versammelte sich ein Männerchor aus Schlanders in Südtirol,
der mit seinen feschen roten
Jankern alle Blicke auf sich zog
und offenbar gerade seinen
Auftritt hinter sich gebracht hatte. Und genau gegenüber der
Elsterstraße 35 hörten wir
plötzlich Gesang, den wir
zunächst nicht verorten konnten. Schließlich wagten wir einen Blick in eine Tiefgarage.
Dort standen ca. 30 Mitglieder
eines gemischten Chores, die
sich dort offenbar mangels eines Probenraums versammelten, um sich auf ihren Auftritt
vorzubereiten. Wir schossen
heimlich ein Foto und störten
weiter nicht.
Bald waren wir wieder bei
der Thomaskirche angekommen, so dass sich ein Abstecher
zum Thüringer Hof anbot. Vom
Glanz vergangener Zeiten und
von einer adäquaten Stimmung
der Gäste war nichts zu spüren. Statt studentischem Dekor
entdeckten wir nur rein weiß
gekalkte Wände. Wir gingen
stark enttäuscht schnell wieder
heraus. Jetzt führte uns der
Weg zum Universitätsplatz mit
der neuen Paulinerkirche. Direkt davor war auf der Moritzbastei eine Bühne aufgebaut,
aus der angenehme Töne zu
vernehmen waren.
Allerdings war unsere Enttäuschung riesengroß. Wenige Minuten vor unserer Ankunft dort
war die Paulinerkirche, die
auch als Universitätsaula dient,
geschlossen worden. So mussDS 2/2022

ten wir uns mit dem Anblick
von außen und einer aufschlussreichen Stelle vor dem
Eingang zufrieden geben. Unter
einem Bild der im Auftrag Ulbrichts gesprengten Universtätskirche konnte man folgenden
Text lesen:
Paulinum – Aula und Universitätskirche St. Pauli – Seit
jeher spielt die Musik an der
„Alma Mater Lipsiensis“ eine
große Rolle. Zahlreiche studentische Ensembles bereicherten das Musikleben Leipzigs. Bedeutende Komponisten waren eng mit der Universität verbunden: Georg
Philipp Telemann, Robert Schumann und Richard Wagner als
Studenten, Felix Mendelsohn
Bartholdy und Heinrich
Marschner als Ehrendoktoren
sowie Max Reger als Universitätsmusikdirektor.
Immerhin dürfen sich unsere
Urleipziger Verbandssängerschaften zu St.Pauli und Arion
wohl in der Gruppe der Ensembles wiederfinden. In diesem Sinne gibt der Leiter des
Stadtgeschichtsmuseums Leipzig
Anselm Hartingen in der
Chorzeit Nr.91, S.31-39 aus
2022 folgenden Überblick:
„Die Musikmetropole Leipzig in
ihrer Chorgeschichte auf beträchtliche emanzipatorische
Traditionen schauen. Auf Seite
32 heißt es: … die Spielkultur
… kam dem Leipziger Chorgesang zugute, dessen vereinsmäßig organisierten Ensembles –
etwa die 1818 aus zwei Initiativsträngen vereinigten Singakademie, die studentischen Chorvereine Arion und Paulus sowie
der 1854 gegründete RiedelVerein – sich so in wegweisende Aufführungen einbringen
konnten.
Na also, man kennt uns doch
noch in Leipzig. So fuhren wir
Die vier Bilder der Bildseite rechts wurden bereits im Text erwähnt. Sie zeigen
von oben nach unten einen Blick auf die
wohl größte Bühne auf dem Markt, den
provisorischen Probenraum, den Chorauftritt in einer Passage und die Sänger
aus Schladers in Südtirol.
(Bilder: Kröger)

mit einem guten Gefühl zurück
nach Halle, um am nächsten
Morgen zu unserem Konzert
im Felsenkeller zu fahren.
Kaum angekommen entdeckten
wir einen Stapel der 230 Seiten
starken Programme. Exellent
gemacht mit Stadtplan und Liniennetz. Nur für uns zu spät.
(MKr)
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Statistikanlage zum Sängerschaftertag 2022 in Halle/S.

Anzeige
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133. Stiftungsfest in Freiburg
Ein ganz persönlicher Bericht
von Manfred Kröger (Hols, Ar-Altpr, Guil-Nieds) Ält.d.DS
Unter dem Motto „Das Leben
selbst ist Grund genug zu feiern.“ (Sadhguru) stand nach
zwei ausgefallenen Stiftungsfesten nun das 136. Stiftungsfest der S! GuilelmiaNiedersachsen zu Freiburg. Da
die Gui-Nies bekanntlich
gerne feiern, wurde 2022
nicht etwa die Stiftung der
älteren Gründungssängerschaft Guilelmia Greifswald
sondern die jüngere Sängerschaft Niedersachsen Rostock
gefeiert. Die Niedersachsen
gründeten sich am 18. Januar
1920 in Rostock. Die Universität Rostock wurde bereits
1409 gegründet, ohne dass
es dort bis zum Ende des 1.
Weltkrieges eine Sängerschaft gegeben hätte.
So wollten die Gui-Nies bereits 2020 ein 100. Stiftungsfest feiern. Das ging aber
nicht, wg. Corona. 2021 ging
es auch nicht. Aber endlich
gab es in diesem Jahr grünes
Licht für eine größere Feier.
So sollte man jedenfalls meinen. Aber zwei Wochen vor
dem geplanten Termin
Pfingsten 2022 liefen plötzlich alle Drähte heiß. Gleich
drei Aktive und zwei Chordamen hatten sich mit Corona angesteckt.
Auf elektronischem Weg
sollte schnell ein Meinungsbild abgefragt werden. Zuerst
überwog das „Ja, aber“ dann
das „Wenn so, dann geht´s“.
Schließlich wurde der ursprüngliche Ablauf belassen,
und nichts musste ausfallen.
Die potentiellen CoronaÜberträger blieben die ganze
Zeit auf ihren Zimmern im 2.
Stock, der zur Quarantänezone erklärt wurde. Alle Teilnehmer am Stiftungsfest verpflichteten sich zu einem
persönlichen, täglichen
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Schnelltest. Am Ende wurde
zum Glück kein neuer Fall
bekannt.
Zu allem Unglück führte
ein Starkregen zwei Tage vor
Beginn des Stiftungsfestes zu
einer Überschwemmung im
Erdgeschossflur. Dasselbe
geschah am Sonntag, als
schon die meisten Bundesbrüder wieder auf dem
Heimweg waren. Ein Foto
zeigt die fleißigen Aktiven
beim Entfernen der Wassermassen. Zwischen diesen
beiden Tagen lagen drei trockene Tage mit kaum auszuhaltenden Temperaturen.
Aber genug vom Wetter und
von Corona.
Die Konvente, das Kaffeetrinken im Garten, der Kommers im Kurhaus in Bad
Krotzingen und vor allem der
Ball im Hotel Novotel ganz in
der Nähe des Bahnhofs ließen keine Wünsche offen.
Im Kursaal in Bad Krotzingen
hielt Bbr Männe Schuster seine schon für 2020 angekündigte Festrede von genau 32
Minuten. Das hat niemand
gemessen, aber er selbst hat
es so angekündigt, schließlich
verdient er ja sein Geld mit
Pünktlichkeit beim „Dreh“.

Wir danken ihm an dieser
Stelle, dass wir seine Rede im
Folgenden abdrucken dürfen.
Mit zwei Jahren Verspätung übergab anschließend
Bbr Kröger eine Niedersachsen- Mütze aus dem Jahr
1924, die auf ein paar Irrwegen bei ihm gelandet war.
Bisher gab es im Glasschrank
des Kneipsaals nur historische Guilelmen-Mützen.
Die Erwartungen in den
Choraufritt waren bei einigen
sicher nicht sonderlich hoch.
Aber vor kurzem haben drei
Studierende der Musikhochschule das Gui-Nie-Band aufgenommen. Einer von ihnen
hat sofort die Leitung des
Chores übernommen. Und
er hat es phantastisch gemacht. Es waren schwungvolle Lieder und Musikeinlagen, die allen einen Riesenspaß brachten.
Seit langem wieder ein Fux
als Chorleiter. So kann es
weitergehen. Vielen, vielen
Dank.
MKr
Nachdem die einen beim Festball gesungen haben, zeigt beim Exbummel ein
Fux seine Künste auf der elektronischen
Trommel, nur damit am Sonntagabend
alle gemeinsam das Wasser aus dem
Keller herausholen. Auch dafür besten
Dank an die junge Aktivitas.
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Festrede anlässlich der Gründung
der S! Niedersachsen zu Rostock 1920

Gehalten zum 136. Stiftungsfest der S! Guilelmia-Niedersachsen zu Freiburg
durch Jan Richard Schuster (GuiNieds)
Im WS 1919/20 fanden sich in
Rostock, der alten Hansestadt an
der Ostsee, aktive und inaktive
Verbandsbrüder zusammen, um
eine der ältesten und die kleinste
Universität Deutschlands für die
Deutsche Sängerschaft zu gewinnen. Sie gründeten die S! Niedersachsen zu Rostock.
Kurz nach Ende des 1. Weltkriegs prosperierte das Korporationsleben in Deutschland wieder.
Von den 110 000 Studenten, die
an deutschen Universitäten und
Technischen Hochschulen studierten, waren etwa die Hälfte Mitglied
einer Korporation.
Der Artikel 109 in der Weimarer Reichsverfassung stellte Männer und Frauen erstmals in
Deutschland vor dem Gesetz
gleich. Dadurch wurden viele Berufe für Frauen zugänglich, was ihre
Motivation zum Studieren bestärkte. Trotzdem blieben in den
zwanziger Jahren Studentinnen
eine deutliche Minderheit, ihr Anteil lag bei etwa 15% an den Universitäten.
Nach dem verlorenen Weltkrieg, der über 9 Millionen Tote gefordert hatte, drängte es viele junge
Männer an die Hochschulen. Sie
hatten vier Jahre ihres Lebens einem mörderischen Krieg geopfert.
Das Grauen, das sie durchlitten
hatten, war in ihrem Inneren vergraben. In dieser Kriegsgeneration
blieb vieles Erlebte unausgesprochen, man machte das Entsetzen
mit sich selbst aus. Keine Psychologen, keine Therapeuten, keine
Screen- und Containment-Techniken standen zur Seite, auf die heute jeder Anspruch hat, der ein
Trauma bewältigen muss. Und
diese Traumata nehmen sich
zumeist bescheiden aus im Vergleich zu überlebten Giftgaseinsätzen, fortwährenden Granatenbom-

bardements und mörderischen
Sturmangriffen gegen feindliche
Schützengräben. Was den jungen
Männern damals geholfen haben
mag, war das Gespräch mit Leidensbrüdern, die gleiches durchlebt hatten. Die Korporationen der
Nachkriegszeit waren Männerbünde, deren Mitglieder sich stützten,
halfen, Orientierung gaben.
Ungefähr 60 von den damaligen 80
Gründern der Sängerschaft „Niedersachsen“ hatten im ersten
Weltkrieg gekämpft. Im Gedenken
daran wählte man das grau-weißrote Band, grau die Farbe des Waffenrockes und weiß-rot die alten
Hansefarben. Und grau war und ist
bis heute der Chargenwichs und
vor allem ihre und unsere Mütze.
Das Schicksal der Sängerschaft
Niedersachsen ist eng mit der
Weimarer Republik verknüpft. Sie
entstand mit ihr und ging auch mit
ihr unter. Wie war die politische
Ausgangslage 1920? Ein Jahr vor
Gründung der Rostocker Sängerschaft fanden am 19. Januar 1919
im Deutschen Reich freie Wahlen
statt. Erstmals durften auch Frauen
abstimmen. Die Deutschen wählten die verfassungsgebende Nationalversammlung. Weil man in Berlin Unruhen befürchtete, trat sie
im thüringischen Weimar zusammen. Die Kulturstadt gab der jungen deutschen Republik eine nach
ihr benannte Verfassung, die Weimarer Verfassung und ihren Namen, Weimarer Republik.
Deutschland war nun, nach vielen
Jahrhunderten Monarchie, eine
parlamentarische Demokratie geworden.
Die Geburtswehen dieser jungen Republik waren schmerzhaft
und sie klangen auch nicht ab. Den
demokratisch eingestellten Parteien
im Reichstag standen radikale gegenüber, die ein Ende des verhass-

ten Parlamentarismus forderten.
Deutschnationale und später Nationalsozialisten auf der Rechten, die
andere Extreme waren die Kommunisten auf der Linken. Das Regieren war schwierig, parlamentarische Koalitionen zerbrachen,
immer wieder kam es zu vorgezogenen Neuwahlen, demokratisch
eingestellte Regierungen traten zurück. Insgesamt wurden innerhalb
der 14 Jahre der Weimarer Republik 20 Regierungskabinette unterschiedlicher Zusammensetzung gebildet und scheiterten vorzeitig.
Die junge Republik litt unter einem enormen außenpolitischen
Druck. Die Siegermächte forderten
horrende Reparationszahlungen als
Entschädigung für die Kriegsschäden. Doch mehr als alle materiellen
Sachlieferungen aber war es die
mit der Wiedergutmachung verbundene moralische Anklage der
Kriegsschuld, die einen Großteil
der Deutschen verbitterte und politisch radikalisierte. Die in Artikel
231 des Versailler Vertrags festgelegte Verantwortlichkeit Deutschlands und seiner Verbündeten
(Österreich Ungarn, Osmanisches
Reich und Bulgarien) für den Krieg
und die Schäden diente den siegreichen Entente-Staaten als juristische Begründung ihrer Reparationsforderungen.
Wirtschaftlich kam das demokratisch ausgerichtete Deutschland
somit nicht auf die Füße. Hohe Arbeitslosigkeit, Geldentwertung und
Inflation bestimmten bis 1924 die
wirtschaftliche Lage im Reich. Der
berühmte Ökonom John Maynard
Keynes, der als Mitglied der britischen Delegation an den Friedensverhandlungen in Versailles teilnahm, warnte vor den Konsequenzen des „Diktats“ gegenüber
dem unterlegenen Deutschland. Er
prophezeite in seinem 1919 veröfDS 2/2022

fentlichen Buch „The Economic
Consequences of the Peace“ einen
nächsten Krieg, als Konsequenz
der ökonomischen Drangsalierung
der unterlegenen Staaten. Und dieser würde „die Schrecken des
Krieges mit Deutschland“ um ein
Vielfaches übertrumpfen. Er sollte
Recht behalten. 20 Jahre später begann der 2. Weltkrieg, mit all seinem Grauen, über 60 Millionen
Toten, dem Holocaust, der Zerstörung zahlloser Städte.
All dies lag noch in trügerischer
„weiter Ferne“ als die jungen Niedersachsen im Januar 1920 hoffnungsfroh ihre Sängerschaft in Rostock gründeten. Unterstützt wurden sie von den Leipziger Sängerschaften Arion und zu St.Pauli. Die
Musikstadt Leipzig war eine Hochburg der Deutschen Sängerschaft.
Beide Bünde trugen seit Generationen durch Konzerte und Chorauftritte zum kulturellen Leben bei,
aus ihren Reihen entstammten bekannte Musiker. Von ihren Mitgliedern waren beide Bünde so groß,
dass sie „Unterstützungsburschen“
nach Rostock entsenden konnten.
Zu den Gründern gehörte auch
der Leipziger Pauliner Albert Wilhelm Thierfelder. Er war damals
Professor und städtischer Musikdirektor in Rostock und zu seiner
Zeit ein hochgeachteter Musiker.
Thierfelder hatte sich als Komponist und Funktionär im nordostdeutschen Chorwesen einen Namen gemacht. Als Professor gab er
vor allem Bearbeitungen altgriechischer Musik heraus. Er hat den
Chor der Niedersachsen als Dirigent die ersten Jahre geleitet, was
auf ein sehr hohes musikalisches
Niveau der Musikarbeit bei der
jungen Sängerschaft schließen
lässt.
Am 16. April 1921 wurde die S!
Niedersachsen in den Verband der
Deutschen Sängerschaft aufgenommen. Es wurden Freundschaftsverhältnisse mit Alt-WittelsbachMünchen und Germania-Berlin eingegangen, was vor allem zu gegenseitigen Besuchen bei offiziellen
Veranstaltungen führte.
Mit Beginn der „Goldenen
Zwanziger Jahre“, jener kurzen
Zeit von 1924 bis 1929, entstand
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ein wirtschaftlicher Aufschwung
der weltweiten Konjunktur. Er bezeichnet die Blütezeit der deutschen Kunst, Kultur und
Wissenschaft. Auch die Niedersachsen verspürten den „neuen
Frühling“ in Deutschland. Der
Bund hatte sich nach innen und
außen gefunden. Man entsandte
zum Sängerfest in Hannover im
Sommer 1924 die Chargia und am
Bundesfest in Weimar beteiligte
sich die ganze Aktivitas, die Chargen zum ersten Male in Vollwichs.
Bundesbruder Gerhard Ranft, der
in den „Goldenen Zwanzigern“ in
Rostock Jura studierte, erinnerte
sich viele Jahre später in einem
Nachruf für einen verstorbenen
Niedersachsen an diese Zeit. Er
veröffentlichte ihn in der „Gui Nie
Nachricht“ 1985:
„In der zweiten Hälfte der Goldenen 20er Jahre konnte man so
recht die Aura Academica und ihre
Goldene Freiheit als Student genießen. Die schlimmen Nachkriegsjahre und die Folgen der Inflation waren überwunden. Kein Mensch
kümmerte sich darum, ob ein Student wirklich arbeitete. Zwischenprüfungen wie heutzutage gab es
damals noch nicht. Allerdings auch
keine staatlichen Bafög- Zuwendungen an die Studenten. Dass
man nicht verbummelt, dafür sorgte schon die Verbindung.“
Und der älteren Bundesbrüdern
in lebhafter Erinnerung gebliebene
Niedersachse Helmut Schneider,
bekannt als „Schneider Fux“, schildert in seinen Reiseerlebnissen, die
ihn Ende der 80iger Jahre des letzten Jahrhunderts nach Rostock
führten, einen imaginären Couleurbummel durch die Hansestadt,
den er als alter Mann noch einmal
abging:
„Die Blut- und Kröpeliner Straße
bildeten sozusagen die City des damaligen Rostock, die sich neben
hübschen Geschäften aller Art
dadurch auszeichnete , dass die
Rostocker Kooperation ihr die
Ehre gaben, daselbst ihren Couleurbummel zu veranstalten. Die
Bünde gingen in Doppelreihe,
vorne rechts der X, die Bürger lächelten freundlich, die Mädchen
taten verschämt. Dann waren wir
am Hopfenmarkt und am Bücher-
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markt und die Universität stand
vor uns, als wäre nichts gewesen.
Vor unserem geistigen Auge war da
links das schwarze Brett für die
Kooperation, in dieser Ecke standen die Obotriten mit ihren roten
Mützen, da die Balten mit den
Grünen, wir hier. Jeder Bund hatte
seinen festen Platz und in jeder
Vorlesungspause versammelte man
sich dort.“

Die erste Couleurkarte der S! Niedersachsen als
Mitglied des Weimarer V.D.S. Versendet am
8.9.1923 während der Inflationszeit.

Die Korporationen stellten in
den 20iger Jahren eigene Listen auf
für die Wahl zur Studentenschaft.
Dies war ein Vorgänger des heutigen Asta. Die Aufgaben der Studentenschaften lagen neben der
Pflege von Kultur und Sport sowie
der Teilnahme an der akademischen Selbstverwaltung vor allem
in der sozialen und wirtschaftlichen
Selbsthilfe. Im Zuge der politischen
Auseinandersetzungen im Reich
gewannen nationalistische und antisemitische Strömungen immer
mehr Einfluss. Der NSDStB (Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund) machte sich Ende
der 20iger Jahre anheischig, die
Mehrheit in den Studentenschaften
zu erobern, was ihm aber nicht an
allen deutschen Universitäten gelang, auch nicht in Rostock.
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Für die Niedersachsen kam es
1927 zur Fusion mit der suspendierten Berliner Verbindung AGV
Catena. Irrtümlich hatten die Sängerschafter angenommen, die Abkürzung AGV stände für Akademischer Gesangsverein, es wären also
musische Brüder im Geiste. Tatsächlich aber handelte es sich um
die Korporation „Akademischer Geodätischer Verein“ und ihre Mitglieder waren Vermessungsingenieure.
Man war sich dann aber wohl doch
sympathisch und einigte sich auf
einen Zusammenschluss beider
Verbindungen. Das Gründungsdatum der Catenen und ihre Farben
(die umgekehrten der S! Niedersachsen) wurden übernommen.
Die Altherrenschaft vergrößerte
sich um 45 alte Catenen auf
insgesamt 110; dazu kamen 50 iaB
und aB. Als „Morgengabe“ brachten die Catenen u.a. ihre beiden
handgeschnitzten, eichenen Chargenstühle mit, von denen einer von
Rostock im Jahre 1961 nach Freiburg gelangte, wo er jetzt auf dem
GuiNie-Haus steht. Der Zusammenschluss der Niedersachsen und
Catenen wirkte sich sehr fruchtbar
aus. Bereits im Sommer 1928 gab
es elf Füxe. Von da an gab es regelmäßigen Nachwuchs aus Mitteldeutschland, und es meldeten sich
Verbandsbrüder aus Heidelberg,
Göttingen, Hamburg und Leipzig in
Rostock aktiv, die nicht nur zum
Badeurlaub in Warnemünde blieben.
Gefochten wurde von Gründung an. Wie die meisten Sängerschaften galten auch für die Niedersachsen die unbedingte Satisfaktion
und die Besprechungsmensur. Im
Unterschied zu anderen Sängerschaften wurde der Sinn des Mensurfechtens nicht in Frage gestellt,
ja man dachte darüber gar nicht
nach. Die Niedersachsen fochten
gern und viel. Im SS 1926 wurde
der S! Niedersachsen die Leitung
des Rostocker Waffenrings übertragen.
Fechterkarrieren wie die von
Bundesbruder Friedrich Apking, der
1930 aktiv wurde, waren nicht selten. Der Student der Zahnmedizin
war als guter Fechter bekannt, 15

Schlägerpartien und drei Säbelkisten focht er auf die Farben der
Niedersachsen oder auf die seines
zweiten Bundes, der Sängerschaft
Guilelmia Greifswald.
Es brauchte zu jener Zeit nicht
viel, um eine Contrahage auszumachen. So erzählte mir unser Bundesbruder Arno Lietzke, Gründer
und viele Jahre AHx der Freiburger
GuiNies, wie er und die Niedersachsen an eine PP mit der Rostocker
Burschenschaft Obotritia kamen.
AH Lietzke war Anfang der 30iger
Jahre Drittchargierter und musste
die Einladungskarten zur Antrittskneipe aufgeben. An jenem Tag regnete es heftig und Arno trug die
Briefe schützend unter seinem
Mantel. Als er sie in den Schlitz des
Briefkastens warf fiel ein Regentropfen auf die Anschrift der Obotriten, Rostock – Stephanstrasse 7,
und verschmierte die Tinte leicht.
Dies betrachteten die Burschenschafter als Geringschätzung ihres
Bundes und schickten eine Forderung für eine viergliedrige Suite, die
mit dem Säbel umgehend ausgetragen wurde.
Natürlich wurde auch studiert.
Die Alma Mater Rostochiensis gehört zu den ältesten Universitäten

Auf dieser Karte nennt sich die S! Niedersachsen
erstmals Sängerschaft in der D.S. (Weimarer
C.C.). Die Karte wurde am 9.10.1928 von Dresden nach Görlitz befördert.

in Deutschland. Sie war 1419 gegründet worden und gilt als die
erste Hochschule im Ostseeraum.
Was später einmal als »akademisches Sibirien« beschrieben werden sollte, war in den 20iger Jahren nicht unbemerkt geblieben.
Rostock galt schon länger als sogenannte Einstiegsuniversität, das
heißt, eine Universität, an der die
akademische Karriere mit dem
erstmaligen Ruf auf eine Professur
begann, und zählte zu den Schlusslichtern der deutschen Hochschullandschaft, an deren Spitze die
Friedrich-Wilhelms-Universität zu
Berlin stand.
Ein Grund für die Unattraktivität
der Universität bei Professoren
war das niedrige Gehalt. Sie war
die einzige Hochschule im Freistaat
Mecklenburg Schwerin, der gemeinsam mit dem kleineren Freistaat
Mecklenburg Strelitz zum Unterhalt
der Alma Mater aufkommen musste. Beide Länder waren Agrarstaaten und entsprechend finanziell
schwach aufgestellt. Fördervereine
aus der Industrie, die anderenorts
die Universitäten großzügig unterstützen, gab es in Mecklenburg
nicht. Hinzu kam ein langer Rechtstreit zwischen beiden Bundesländern vor dem Staatsgerichtshof in
Leipzig über gemeinschaftliches
Landesvermögen, der zu keiner Einigkeit führte. Erst die Nationalsozialisten beendeten die Auseinandersetzung und vereinten beide
ehemaligen Herzogtümer zwangsweise zum Land Mecklenburg.
Eine Rostocker Besonderheit
war, dass die Zahl der Erstimmatrikulationen aus Mecklenburg gering
war, die Mehrzahl der Studenten
besuchte erst eine „akademische
Sommerfrische“ wie Göttingen,
Tübingen oder Heidelberg und
schlossen sich dort einer Verbindung an. Erst zum Examen ging
man nach Rostock zurück. Das ist
einer der Gründe, warum die Sängerschaft der Niedersachsen viele
Bundesbrüder mit Doppelbändern
hatte, allen voran Greifswalder Guilelmen und Tübinger Zollern.
Die geringe Attraktivität der
Alma Mater Rostochiensis bei karrierebewussten Professoren soll aber
nicht bedeuten, dass schlecht ausgebildet wurde. Die meisten NieDS 2/2022

dersachsen wurden geachtete Mediziner, Juristen, Theologen oder Philologen. Zu den bekannten Professoren, die zur Zeit der Niedersachsen lehrten, gehörte Walter
Hallstein, der als Professor für Privat- und Gesellschaftsrecht von
1930 bis 1941 an der Universität
Rostock las. Unser Bundesbruder
Hans Georg Berner hat bei ihm seine Dissertation „Die durch
Rechtsgeschäft bestimmte Form“
geschrieben. Hallstein wurde nach
dem Krieg erster Vorsitzender der
Kommission der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG).
Nach ihm ist die „Hallstein Doktrin“
benannt, die in den frühen Jahren
der Bundesrepublik zur diplomatischen Ächtung von Drittstaaten
führte, die mit der DDR diplomatische Beziehungen aufnahmen.
Die Zahnmediziner hörten bei
Hans Moral. Er war der Direktor
der Universitäts- und Poliklinik für
Mund- und Zahnkrankheiten in
Rostock, die unter seiner Leitung
zu einer der renommiertesten Einrichtungen der Stomatologie in
Deutschland aufstieg. Moral gilt gemeinsam mit Guido Fischer als Wegbereiter der Lokalanästhesie in der
Zahnheilkunde. Durch das Gesetz
zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums wurde Moral im
April 1933 als „Jude“ beurlaubt
und zur Entlassung vorgesehen. Er
wurde zwar an die Universität Belgrad berufen, nahm sich in der
Nacht vor der Abreise jedoch das
Leben.
Als im Winter 1929/30 die New
Yorker Börse zusammenbrach und
damit die Weltwirtschaftskrise auslöste, hatte dies unmittelbare Konsequenzen für das demokratische
Deutschland. Firmenzusammenbrüche, Bankenschließungen
und Massenarbeitslosigkeit waren
die Folgen der Weltwirtschaftskrise. Zwischen September 1929 und
Anfang 1933 stieg die Zahl der Erwerbslosen in Deutschland von 1,3
auf über sechs Millionen. Das Realeinkommen sank um ein Drittel,
Armut und Kriminalität nahmen
sprunghaft zu. Massenverelendung
kennzeichnete in der Wirtschaftskrise das Alltagsleben breiter Bevölkerungsschichten.
DS 2/2022
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Diese unbeschriebene Karte aus 1927 (?) zeigt
wie fast alle Niedersachsen-Karten den Eikboom.
Einmalig sind aber die Verwendung des einfachen Wappens vor der Rostocker Silhouette und
der Abdruck der ersten Worte des Bundesliedes.
Die Karte wurde wie alle Karten der Niedersachsen von AH H.G. Berner (Hst, Nieds) gezeichnet.

Für ältere Menschen bestand
keinerlei Hoffnung auf eine Anstellung. Auch jüngere Arbeitslose
mussten jede Chance eines kleinen
Verdienstes ergreifen, um dem gefürchteten sozialen Abstieg und
der Obdachlosigkeit zu entgehen.
Auch unter Akademikern griff die
Angst um sich, nach dem Examen
keine Anstellung zu finden. Bei den
Niedersachsen wurde Bundesbrüdern der Beitrag gestundet, um
nicht noch weiter in die Verschuldung zu rutschen.
Der seit den Landtagswahlen
1929 eingesetzte Aufwärtstrend
der NSDAP verstärkte sich mit
den Reichstagswahlen 1930 und
1932. Auch die KPD profitierte bei
den Wahlen von der allgemeinen
Missstimmung gegen die Weimarer
Republik und ihrer Wirtschaftsordnung. Die „Weimarer Republik“
lag im Sterben. Drei Präsidialregierungen entstanden ab 1930, die
nur durch die sogenannten Notverordnungen des greisen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg
handlungsfähig waren. Die politischen Kräfte, die auf die Staatslenkung einwirkten, wurden immer
stärker antidemokratisch, antisemi-

tisch und autoritärer. Mit der Nationalratswahlen von 1933 gewannen Nationalsozialisten und
Deutschnationalen die politische
Mehrheit im Parlament. Am 30.
Januar 1933 berief Hindenburg Adolf
Hitler zum Reichskanzler. Am 1. Februar 1933 löste Hitler den Reichstag auf. Im Laufe der folgenden Monate wurde eine ganze Reihe von
Maßnahmen durch die neuen
Machthaber ergriffen, mit denen
die Grundrechte bis auf weiteres
(faktisch bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges) außer Kraft gesetzt wurden. In der Folge kam es
zu Massenverhaftungen von Anhängern der KPD und der SPD. Im
März 1933 stimmten alle Parteien,
mit Ausnahme der SPD und der
bereits verhafteten KPD Abgeordneten, im Reichstag dem sogenannten Ermächtigungsgesetz zu.
Es war die rechtliche Hauptgrundlage für eine nationalsozialistischen
Diktatur, weil damit das die elementare Grundlage des materiellen
Verfassungsstaates bildende Prinzip
der Gewaltenteilung durchbrochen
wurde.
Jetzt wurde nicht mehr nur die
Presse zensiert, sondern binnen
weniger Wochen das erste Kon-

Diese Karte wurde 1929 gezeichnet. Sie wurde
1958 von Bremen nach Göttingen versandt.
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zentrationslager (KZ) in Dachau
bei München eingerichtet. Ein großer Teil der Beamtenschaft wurde
entlassen (alle Beamten mit einem
jüdischen Großelternteil, dazu alle
– auch nichtjüdische – Regimegegner). Diesen Regierungsbeschluss
nannte man beschönigend „Gesetz
zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“. Das Eigentum der Gewerkschaften wurde unmittelbar nach dem 1. Mai, dem „Tag der
Arbeit“, eingezogen, und die Gewerkschaftsführer verhaftet.
Schließlich wurden zwischen Mai
und Juli nacheinander alle politischen Parteien außer der NSDAP
verboten. Zuvor waren bereits alle
Gemeinden und Teilstaaten des
Landes „gleichgeschaltet“ worden,
d. h. man hatte die föderale Gliederung des demokratischen Staates
durch die zentralistische Diktatur
der Reichsregierung ersetzt. Innerhalb eines halben Jahres nur war
die Verfassung von Weimar ausgehebelt worden und Deutschland
zu einer Diktatur mutiert.
Der totalitäre Machtanspruch
der NSDAP duldete auch im studentischen Leben keine unabhängigen Gemeinschaften neben sich.
Der HJ wurde untersagt, mit den
Korporationen zusammenzuarbeiten, auch ihre Mitglieder durften
nicht in eine Verbindung eintreten.
Auch wenn sehr viele Korporationen, allen voran die Burschenschaften, den autoritären Führerstaat begrüßten und sich erhofften
Deutschland würde nun wieder zu
nationaler Größe finden, lehnten
die Nationalsozialisten einen Schulterschluss mit dem organisierten
akademischen Nachwuchs ab. Hitler sprach sich in einer Unterredung mit Parteifunktionären für
den „langsamen Tod der Korporationen aus“, die von vielen nationalsozialistischen Funktionären als
„dumm” und “dekadent”, “bourgeois” und “reaktionär” betrachtet
wurden. Am 14. Mai 1936 verbot
Rudolf Heß allen Mitgliedern der
NSDAP die Zugehörigkeit zu einer
studentischen Korporation.
Das unumstößliche Ende war
besiegelt, da in zahlreichen Fällen
eine Doppelmitgliedschaft vorlag

und selbst bei
denen, die keiner Parteigliederung angehörten, die Gefahr
als Gegner des
Systems entlarvt
zu werden, zu
groß schien. In
der folgenden
Zeit lösten sich
die studentischen Verbindungen
schrittweise auf.
Eine der wenigen Couleurkarten des Akademischen Geodäten Vereins BerEinzig die Altherrenverbände lin. Die Karte ist ungenuzt, Vermutlich stammt sie aus den 1920er Jahren.
bindungen. Das widersprach dem
– in deren HänFührerprinzip, wo einer vorgab
den sich auch die Korporationsund alle folgen sollten.
häuser befanden – überlebten.
Der Grundsatz des „LebensbunSie sollten sich möglichst volldes“ widersprach der Zwangsmitzählig einer Kameradschaft bzw.
gliedschaft von Studenten und dem
der NS-Studentenkampfhilfe (Altverlangten Ausschluss von jüdiherrenbund der deutschen Studenten) angliedern, die nun die
schen und sogenannten „jüdisch
„Aufgaben der bisher bestehenden versippten“ Alten Herren.
Zusammenschlüsse und VereiniUnd schließlich die Ehre, jene
gungen Alter Herren an deutschen uralte Tradition, dass jeder Student
Hoch- und Fachschulen übernahm. die eigene Würde zu wahren und
Die Übergriffigkeit des Nationalsodie eines jeden anderen zu achten
zialistischen Studentenbundes auf
habe. Das widersprach nun völlig
das Korporationsleben war unerdem Völkischen Nationalismus und
sättlich. Selbst die jahrhundertealRassenwahn.
ten Begriffe der Korporationen
In Rostock schlossen sich von
wurden per Verordnung geändert.
den
wenigen noch existenten VerAus Korporation wurde Kameradbindungen,
die Turnerschaft „Balschaft, aus Senior Kameradschaftstia“, die Sängerschaft „Niedersachführer, aus Fux der Jungkamerad.
sen“, die Landsmannschaft „TeutoFür die Niedersachsen waren
nia“ und das Corps „Visigothia“ Anviele Forderungen der Nationalsofang 1936 zum „Bund Rostocker
zialisten mit ihrem Bundesleben
Korporationen“ zusammen, um einicht vereinbar. Das soll nicht bener endgültigen Auflösung entgedeuten, dass sie sich im aktiven
genzutreten. Die vormals im RostWiderstand befanden, sicherlich
ocker Korporationsausschuss vernicht. Es waren junge Akademiker,
einigten studentischen Verbindundie alle eine berufliche Karriere in
gen hatten bereits im Mai 1933 mit
ihrer Heimat Deutschland anstreb- Einführung des neuen Studententen und auch vor sich hatten. Aber rechts und der damit einhergehendie Drangsalierung der Nazis war
den Neugestaltung der Rostocker
ihnen Zuwider. Deren VorstellunStudentenschaft ihre Arbeit niegen ließen sich mit dem Wesen der dergelegt. „Die Regelung der tradiKorporationen nicht vereinbaren.
tionellen semesterlichen KommerDa war zum einen der demokra- se“ übernahm von nun an der Fühtische Gedanke, den bereits die
rer der Rostocker Studentenschaft, während das Vermögen
Urburschenschaften auf ihre Fahnen geschrieben hatten, die Gleich- dem Wehramt der Rostocker Studentenschaft zufallen sollte.
heit aller Brüder mit und zueinander. Die Convente bilden bis heute
Besonders tragisch wurde für
die demokratische Unabhängigkeit
die Niedersachsen der Antisemitisihrer Entscheidungen in den Vermus, wesentlicher Bestandteil der
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ter: „Es ist uns ein Herzensbedürfnis, für Hoepner einzutreten und,
wenn irgend möglich, zu erreichen,
dass er Mitglied unseres Bundes
und der D.S. bleiben darf.“ Sein
Bund versicherte, dass er dem
neuen Staat treu ergeben sei. Ich
habe keine Unterlagen mehr gefunden, die das weitere Schicksal von
Bundesbruder Hoepner belegen.
Seine Spur verliert sich in den Wirren des vielfachen Bemühens der
Niedersachsen, ihren Bund zu erhalten.
Die Umwälzungsbestrebungen
der jungen Nationalsozialisten an
der Universität Rostock lassen sich
nicht mehr mit einem korporativen
Bundesleben vereinbaren, zu dem
sich die Niedersachsen 1920 zusammengeschlossen hatten. Bundesbruder Horst Schug hat letztes
Jubiläumskarte aus 1931, herausgegeben anläss- Jahr sowohl das Logbuch der „Nielich des 25. Stiftungsfestes des A.G.V. Berlin. Verdersachsen“, sie besaßen als Ostsendet mt Bahnpost, Datum unleserlich. Die
seeverbindung eine Slup (Einmaster
Farbreihenfolge entspricht der des A.G.V. Der Eimit Kajüte) als auch das Dienstchenzweig ist ein neues im Symbol.
buch der Sängerschaft aus den ersnationalsozialistischen Ideologie.
ten Jahren der NS Zeit aufmerksam gelesen und darüber in der DS
Der „Judenhass“ war keine Eigenheit der Nazis, sondern zog sich
Zeitung berichtet. Er erkannte
durch breite Kreise der Bevölkesofort die „doppelte Buchführung“
rung. Die meisten Sängerschaften
der Aktivitas. Denn das Diensthatten sich der „sozialen Norm“
buch wurde von NSDStB kontroldes Antisemitismus angepasst und
liert und musste vorgelegt werden.
nahmen spätestens seit den Un„Mit dem Herzen stand man nicht
vereinbarkeitsbeschlüssen vom Juli hinter diesen „offiziellen“ Einträgen,
1896 und Juni 1904 keine Juden
mit dem Herzen war man beim Sinauf, auch wenn sie keinen „Judenpa- gen, Pauken und Fechten, beim Seragraphen“ in ihrer Satzung hatten.
geln auf der Ostsee, in Biestow (einem
Den hatten auch die Niedersachsen Vorort im Süden Rostocks) oder in
nicht. Als nun der Vorstand der
Warnemünde.“
Deutschen Sängerschaft 1934 eilferBemerkenswert ist auch was der
tig forderte, dass sämtliche Bünde
damalige X Hermann Meinel (er war
jüdische Bundesbrüder ausschlieder letzte x der Rostocker Niederßen sollten, legten die Niedersachsachsen und ist im 2. Weltkrieg gesen Protest ein. Ihr Bundesbruder
fallen) im WS 1935/36 sehr mutig
Werner Hoepner hatte eine jüdische Großmutter, was seine sofor- in seinem Bericht niederschrieb:
tige Demission bedeutet hätte. Sein
„Das Semester stand im Zeichen
Bund, Niedersachsen Rostock,
des Kampfes der Korporationen um
kämpfte um den Bundesbruder
ihre Daseinsberechtigung. Die Auflöund schrieb an den Vorstand der
sung sämtlicher Verbände vollzog sich
DS:
in tagweisen Intervallen Schlag auf
„Seit jeher ist Hoepner ein treu- Schlag, nach dem Verrat durch die
er, für sängerschaftliche Ideale ein- Deutsche Burschenschaft, deren Verband Ende Oktober 1935 unter enttretender Bundesbruder gewesen.
sprechender propagandistischer VerWir legen Wert darauf, ihn in unwertung seine sämtlichen Einzelbünde
seren Reihen zu behalten, auch
dem NSDStB als Kameradschaften
nachdem uns seine Abstammung
zur Verfügung stellte.“
bekannt geworden ist.“ Und weiDS 2/2022
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Und weiter:
„Das Korporative pflegten wir in
Form von Fechten, Kneip- und Heimabende, sowie einer Weihnachtsfeier.
Die 14 Partien dieses Semesters fielen durchwegs genügend aus und
brachten unsere Überlegenheit zum
Ausdruck. Durch das Singen wurde in
manchem von uns ein tief im Herzen
vergrabenes Sängerschaftertum zu
neuem Leben erweckt. Wir sangen
anschließend prächtige Lieder. Der
Abend - so einfach, schlicht und herzlich er verlief, er hat uns noch einmal
im hellsten Lichte gezeigt, was es
heißt, Sängerschafter zu sein und was
wir verlieren.“
Am 31. März 1936 traf sich die
Aktivitas im „Atlas Hotel“ in Berlin.
Es waren 21 Bundesbrüder, ausgestattet mit 35 weiteren Vollmachten angereist. An diesem Tag beschlossen sie, dass die Sängerschaft
Niedersachsen zu Rostock nicht in
eine NS-Kameradschaft umgewandelt wird. Vielmehr lösten sie den
Bund auf, um dem Zugriff des NSDStB zu entgehen. Die Abstimmung war einstimmig. Sängerschaft
Niedersachsen Rostock hatte aufgehört zu existieren.
Auch unser zweiter Mutterbund, die Guilelmia Greifswald
musste sich entscheiden, ob sie
sich in eine NS-Kameradschaft umwandeln und künftig vom sogenannten „Führerprinzip“ geleitet
werden sollte.
Aber auch die Sängerschaft Guilelmia entschied sich für die Auflösung, am 31.3.1936. Auf einem
bewegenden Kommers zum 100.
Semester der Guilelmia eröffnete
der Erstchargierte Weyer (er ist
im 2. Weltkrieg gefallen) mit dem
Lied, das 1819 anlässlich des Verbots der Deutschen Burschenschaft entstand; „Wir hatten gebauet ein stattliches Haus und drin
auf Gott vertrauet, trotz Wetter,
Wind und Graus. Die Corona sang
ergriffen den Schlussvers. „Das
Haus mag zerfallen – was hats denn
für Not? Der Geist lebt in uns allen
und unsere Burg ist Gott“.
Die Niedersachsen haben Haltung
bewiesen und Bundesbrüderlich-
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keit, das freie Wort und die Ehre
über Führerstaat, Volksgenossenschaft und Kadavergehorsam gestellt. Darauf konnten sie stolz sein
und wir können es auch. Gleiches
gilt für die Greifswalder Guilelmen.
Auch sie wollten sich nicht als Kameradschaft ihrer Ideale berauben
und unterordnen lassen.
Wir GuiNies, die seit 1959, die
Tradition dieser beiden Ostseebünde in Freiburg fortsetzen, fußen auf gutem Boden. Wir sind
alle der Bundesbrüderlichkeit verpflichtet, dem Lebensbund und der
Bereitschaft in gemeinsamer Diskussion, verabredetem Handeln
und Respekt gegenüber dem Anderen das Beste für unsere Sängerschaft zu erreichen. In diesem Sinne der Sängerschaft Niedersachsen
im Gedenken ein vivat crescat floreat und für unseren Bund sei hinzugefügt, ad multos annos.
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Keynes, John Maynard: The
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Lammel, Hans Uwe (Hrsg.): Von
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einer Republik: Weimar und der
Aufstieg des Nationalsozialismus
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N.N. Fuxenfibel der Sängerschaft
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Nachricht-Mitteilungsblatt der Sängerschaft Guilelmia Niedersachsen
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20. Greifensteintagung des CC und der DS
Die Tagung findet von Freitag, dem 11.11. bis Sonntag, dem 13.11.2022
in der Landessportschule Thüringen in Bad Blankenburg statt.
Nach Absprache mit dem CC erfolgt eine detaillierte Einladung in DS 3/2022
und auf der DS-Homepage.
Wir bitten darum, den Termin schon jetzt freizuhalten.
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Nachruf zum Tode von

Ing. Wolfgang Beuchelt

(Mark, PUS-B hc, Ältester der DS)
geb. 4. August 1923 - aktiv 1951 - gest. 13. Juni 2022
Wolfgang Beuchelt stammte
aus Leipzig, wo er auch zur
Schule ging und sein Abitur
machte.

und auf mehreren Sängerschaftertagen, auch in Weimar, wo er
sich besonders wohlfühlte. Für
sein außerordentliches Engagement bedankte sich die S! Markomannen zu Brünn bei Wolfgang
Beuchelt 1971 mit der Verleihung
der Ehrenburschenwürde. 2008
ernannte sie ihn zu ihrem Ehrensprecher.

Der Krieg verschonte ihn
nicht. Bei der Wehrmacht zog er
sich eine Polioinfektion zu, an
deren Folgen er zeitlebens litt.
Als Kriegsversehrter 1944 aus
dem Lazarett entlassen begann
er an der Technischen Hochschule in Dresden ein Studium.
1948 glücklich verheiratet übersiedelte er mit seiner Frau nach
Karlsruhe, wo er 1949 das Studium fortsetzte.
Dort gehörte er zu jenen, die
im Juli 1951 in einem Schaukasten vor der Mensa der Technischen Hochschule einen Aushang entdeckten, der fragte
„Wer singt mit?“ und zu einem Treffen singbegeisterter Studenten in einen Raum des Studentenhauses einlud. Unterzeichnet war der Aushang von Werner Beyer, einem Arionensohn,
der zu dieser Tat indirekt von
Karl-Hubertus Maier (PUS-B, BWien, B-Wü, Rhen, Hsbg, Ar, Ältester der DS) angestiftet worden
war.
Das war die Geburtsstunde
des Wiedererstehens einer Aktivitas der Sängerschaft Markomannen zu Brünn nach ihrer Vertreibung aus der alten Heimat. Aus
dem Häuflein zusammengewürfelter Sänger formte sich unter
Beteiligung von Wolfgang Beuchelt innerhalb eines Vierteljahres eine Gemeinschaft, die sich
mit Band und Mütze zur Korporation schloss. Im Wintersemester 52/53 bekleidete er die
Charge des Fuxmajors, im Wintersemester 54/55 jene des
Zweitchargierten. Seine Familie
wuchs um zwei Töchter und einen Sohn. Später kamen fünf Enkel und drei Urenkel dazu.
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Mehr als 70 Jahre hielt Wolfgang Beuchelt fortan seinen Markomannen die Treue. Da er in
Karlsruhe lebte, konnte er sich
trotz der Gehbehinderung als
Folge der Polioinfektion immer
an vorderster Front für die Sängerschaft engagieren. Er war regelmäßig Teilnehmer an allen
Veranstaltungen des Bundes,
sang im Chor, besuchte die Convente, machte mit im örtlichen
Verbandsbezirk der Prager Barden und leitete von 1964 bis
1976 den Hausverein seiner Sängerschaft.
In dieser Zeit wurde er Alter
Herr ehrenhalber der PUS Barden
München. Von 1978 bis 1980
leitete er den Altherrenverband
der S! Markomannen zu Brünn und
Karlsruhe e.V. und war von 1988
bis 2006 Vorsitzender der örtlichen OAS. In dieser Eigenschaft
organisierte er einige mehrtägige
Busausflüge, die die OAS Karlsruhe insbesondere auch in die
neuen Bundesländer führten.
Man sah Wolfgang Beuchelt bei
den großen 100-jährigen Stiftungsfesten der Barden in Wien
und der Skalden in Innsbruck

Die Deutsche Sängerschaft
hatte ihn schon 2001 für seine
Verdienste um den sängerschaftlichen Gedanken zum Ältesten
der DS ernannt. Mancher mag
sich an die feierliche Verleihung
der DS-Ehrennadel im Kaisersaal
in Erfurt erinnern. Mit seiner Ernennung war er auch an Lebensjahren der älteste unter den Ältesten der DS. Seit 2019 war er
das älteste Mitglied der Deutschen
Sängerschaft (vgl. DS 120 (3) p.7
und DS 124 (3) p.22.
Das berufliche Leben sah
Wolfgang Beuchelt von 1951 bis
1957 als Geschäftsführer der
studentischen Selbsthilfeorganisation „Hilf-Fix“ in Karlsruhe, die
Studenten in bezahlte Nebentätigkeiten vermittelte. Später war
er Fachberater in Geodäsie bei
einem Karlsruher Unternehmen
und bis zum Eintritt in den Ruhestand Geschäftsführer der
Karlsruher Niederlassung eines
großen deutschen Stahlmöbelund Tresorherstellers.
Die letzten Jahre sind für
Wolfgang Beuchelt sehr beschwerlich geworden. Dennoch sahen
wir ihn noch im Alter von 97
Jahren auf dem Haus. Am Ende
war er auf Rollstuhl und Pflege
angewiesen. Mit ihm hat die Sängerschaft Markomannen ihr letztes
Wiedergründungsmitglied verloren und damit ein Kapitel ihrer
Geschichte abgeschlossen.
Ekkehard Körner (Mark, Goth hc)
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Endlich wieder Boßeln !

Nachdem das Boßeln wegen Corona 2021 ausgefallen
war, drohte dasselbe für 2022. Es zeichnete sich aber ab,
dass im Frühjahr 2022 Lockerungen eintreten würden. Unser Boßelbaas Lars Glander (Got-Balt) versuchte allerdings vergeblich den schon frühzeitig gebuchten „Ostfriesen-Hof“ in
Leer zu „reaktivieren“ (vgl. DS 4/2021, S. 28). Auf diese Idee
waren auch andere gekommen. Der "Hof" war nämlich auch
für den neuen Termin 23. April bereits anderweitig vergeben. So griff Vbr Glander auf bewährte Beziehungen in seiner
Heimatstadt Verden zurück.
Am Wochenende 22. bis 24. April kam dann eine handverlesene Boßeltruppe in das Hotel „Zur Linde“ im Verdener
Ortsteil Hutbergen zum 33. OAS-Boßeln zusammen. Hier hatten wir uns schon einmal 2016 getroffen. Damals war die
Mannstärke allerdings fünfmal größer. Neben den altbekannten Verbandsbrüdern z.B. Balkenhol, Kröger, Meineke,
Schnieber und Schulz waren mit Fiehe und Greeske auch zwei
altbekannte Gäste dabei. Immerhin konnten wir zwei Gruppen mit je 12 Mann bilden. Während wir am Freitagabend
noch in kleiner Runde zusammensaßen, füllten wir am Samstag vier Tische. Statt des obligaten Grünkohls mit Pinkel gab
es der Jahreszeit angepasst diesmal „Spargel satt“.

Die zweite Gruppe hatte zwar nicht dieselben Probleme,
aber sie benötigte für die Strecke eine deutlich längere Zeit,
weil sie immer erst ihre Kugeln wiederfinden musste. So hatte jeder seinen Spaß, hatte Erfolg und/oder Misserfolg, aber
auch ausreichend Gesprächsstoff.
Zum Abschluss des gemeinsamen Spargelessens erhielt
Vbr Matthias Schulz (Htb, Zoll) die Wanderkralle für das Boßeljahr 2022. Vbr Schulz ist seit vielen Jahren ein treuer
Boßler, der die weite Strecke von Berlin in Kauf nimmt, um
dabei zu sein. Wir alle wollen hoffen, dass das 34. Boßeln
wieder mit der normalen Stärke stattfinden kann. An Boßelbaas Lars wird es bestimmt nicht scheitern. Also auf ein
Neues „Lüch up un fleu herut!“
Manfred Kröger (Hols, Ar-Altpr, GuiNieds)

Nun zum sportlichen Teil: Die Strecke lag direkt an der
Weser. Wir nutzten die asphaltierten Feldwege. Die Gräben
daneben führten relativ wenig Wasser. Allerdings gab es
eine Reihe von 90°-Kurven, die uns fast zur Verzweiflung
trieben. Die Boßelkugeln konnten ja nicht einfach um die
Ecke rollen.
Nur einer war dabei, dem das alles nichts ausmachte.
Etwa zwei Kilometer von seinem Elternhaus entfernt entfaltete der Bruder von Boßelbaas Lars Glander ein Feuerwerk aus
Kraft und Geschicklichkeit, dem die gegnerische Gruppe
nichts entgegen zu setzen hatte. Gleich zu Beginn der Strecke kam eine leicht gebogene Strecke, die zur Außenseite hin
leicht erhöht war. Bruder Glander warf und die Kugel rollte
mit nicht abnehmen wollender Geschwindigkeit geschätzte
300m und kam erst 10m hinter einem Auto zum Liegen. Der
gegnerischen Gruppe blieb nichts anderes übrig, als staunend zuzusehen. Hinterher
erreichte erst der fünfte
Werfer die Glander-Kugel!
Es wäre ein Vierfach-Schöt
gewesen. Aber alle haben
sich beim obligaten „Schluck“
diszipliniert zurückgehalten.
Dann kamen die schon erwähnten 90°-"Kurven". Hier
war Geschicklichkeit und
nicht nur Kraft gefordert, so
dass die Nicht-Glander Gruppe
auch ein paar Schöts einfahren konnte. Schließlich wurde bei 12:4 - oder so - das
Zählen aufgegeben.
Boßelbaas Lars Glander übergibt
die "Goldene Kralle" für den Boßler
des Jahres an Vbr Matthias Schulz
(Bor, Zoll).
DS 2/2022
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O alte Grünkohlherrlichkeit
Melodie nach der Weise „O alte Burschenherrlichkeit ..“
1. O alte Grünkohlherrlichkeit,
wohin bist Du entschwunden.
O brauner Kohl voll Fettigkeit,
wie bist Du hingeschwunden!
Vergebens spähe ich umher,
ich finde keine Reste mehr,
o jerum, jerum, jerum, o quae mutatio rerum.
2. Tief in des Bauches dunklem Schoß
da ruht jetzt das Gemenge
von Kohl und Pinkel, Speck und Wurst
in drangsalvoller Enge.
Drum setzen wir voller Gemüt
den Leibesinhalt unter Sprit,
o jerum, jerum, jerum, o quae mutatio rerum.
3. Was eben noch in Pracht und Glanz
des Sängers heiße Freude,
das zieht jetzt jammervoll
entstellt durch seine Eingeweide.
Und was wir davon wiederseh´n,
erscheint dem Auge nicht mehr schön,
o jerum, jerum, jerum, o quae mutatio rerum.
4. So schwindet jede Herrlichkeit
in Zeiten rascher Wende.
So wie der Kohl und Pinkel hier
geht´s auch mit uns zu Ende.
Solang wir aber noch mobil,
lasst feiern uns recht stramm und viel
Und lustig sein und heiter!
So feiern wir jetzt weiter.
Empfohlen von Vbr Geffcken v. Perkeo, PL
Eigentlich wollten wir ja das Lied "O alte Burschenherrlichkeit" mit der obigen
Hymne auf den Grünkohl singen. Aber Spargel und Grünkohl vertragen sich weder im Magen noch in der Kehle. Dann singen wir es das nächste Mal.

Rechts oben: Die neue Boßelkarte spricht für sich.
Links oben: Die obligatorische Vergatterung vor Beginn des Boßelns. Unverkennbar steht rechts neben Boßelbaas Lars sein Bruder, derjenige mit dem gewaltigen
Wurf.
Links Mitte: Während das Boßeln bei herrlichstem Sonnenschein durchgeführt
werden konnte, wurde es danach plötzlich wieder richtig kalt. Was tut man nur
dagegen?
Links unten: Nach dem ausgezeichneten Spargelessen wurde die Pause für Grüße nach Hause genutzt, per Email oder mit der neuen Boßelkarte.
DS 2/2022

Berichte aus den Aktivitates
S! Leopoldina Breslau zu Köln
Semesterbericht SS 21
Dieses Semester sollte die Charge des Seniors also bei
mir liegen. Im Nachhinein muss ich sagen, dass dieses
Semester in meinen Augen durchaus erfolgreich verlaufen ist, trotz meiner Bedenken am Anfang. Alles begann
mit unserer obligatorischen Ankneipe, die leider im
April zur Zeit des Lockdowns abgehalten wurde.
Trotz großer Bemühungen aller Beteiligten konnte die
Kneipe nicht mit einer Kneipe unter Normalbedingungen mithalten, dennoch war wie in diesem gesamten
Semester eine hohe Bereitschaft zu erkennen das Beste
daraus zu machen!
Bis zum Juni fielen sämtliche Veranstaltungen aus, leider
auch die Stadtführung und die Tour am Flughafen
Köln/Bonn, die diesem Semester meine persönliche
Note geben sollten. Zu meiner Erleichterung konnte
das Semester ab Juni aber doch noch voll durchstarten!
Aufgrund des vorherigen Lockdowns fanden nun sehr
viele Veranstaltungen statt, nahezu wöchentlich kamen
wir zu verschiedenen Anlässen zusammen. Ich persönlich hatte den Eindruck einer sehr großen Erleichterung
bei allen Aktiven und Inaktiven, aber auch bei den Alten Herren endlich wieder gemeinsam Zeit verbringen
zu können. Eingeläutet wurde die Zeit nach dem Lockdown mit einem public viewing, wo zwar das Ergebnis
unserer Nationalmannschaft nicht stimmte, dafür aber
umso mehr der Verlauf einer tollen Veranstaltung!
Auch in den weiteren Wochen wurde unser Chorraum
häufig für public viewing genutzt! Es war in diesem Semester immer wieder eine Freude zu sehen wie die Aktiven, Inaktiven und auch einige Alte Herren auch außerhalb der Veranstaltungen gerne Zeit miteinander
verbracht haben, sei es zum Fußball schauen, zum Doppelkopf spielen oder für sportliche Aktivitäten! An dieser Stelle möchte ich auch nochmal unserem lieben AH
Korsch danken, der mit dem Doppelkopfseminar und
natürlich seinem Semesteressen zwei großartige Veranstaltungen zu diesem Semester beigetragen hat!
Auch unser gekürztes Stiftungsfest war in meinen Augen sehr gelungen! Nach einem nicht perfekten, aber
sehr schönem Festkommers war auch das Grillfest am
Sonntag trotz schlechten Wetters ein voller Erfolg!
Auch bin ich sehr erleichtert, dass wir in diesem Semester endlich wieder unseren Chorbetrieb starten
konnten! Abschließend kann ich sagen, dass dieses Semester mir einen neuen Blick auf unsere Leopoldina gegeben hat! Nachdem ich zunächst die Charge höchst
widerwillig angenommen habe, kann ich nun sagen froh
zu sein es gemacht zu haben! Der Rückhalt und die Unterstützung von allen Seiten, haben dieses in 18 Leopoldiner Nachrichten Lockdown gestartete Semester doch
noch zum Erfolg geführt! Auf ein schönes kommendes
Wintersemester und bis bald!
Alex P a w a s s a r (Leop x)
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Berichte aus den
Ortsverbänden
OAS-München

(Oben) Der Schweizer
Oldtimerbus in seiner
vollen Länge. (Unten) Die
"Gastmannschaft" stellte
natürlich auch das
Buspersonal mit dem
Aktivenbetreuer Fredy
Fischer als feiner "Herr
Kontrolleur".

Ausflug mit dem
Oldtimer-Bus
Nach den Beschränkungen in
den letzten zwei Jahren
konnte auch die OAS München wieder zu einem Ausflug am 7. Mai 2022 ins Alpenvorland einladen. Das
Transportmittel war ein Original Saurer-Alpenwagen, der
20 Jahre lang im Linienverkehr in den Schweizer Alpen
eingesetzt war. Zu vermerken sind einige technische
Daten: Baujahr 1965, 6-Zylinder Dieselmotor mit 8,7 ltr
Hubraum und 125 PS. Die
maximale Reisegeschwindigkeit beträgt 78 km/h.
Mit von der Partie waren
Alte Herren in Begleitung ihrer verehrten Damen und
einige Aktive, sodass die 30
Sitzplätze fast gefüllt waren.
Vertreten waren die Farben S! Alt-Wittelsbach zu München, der PUS! Barden zu
München, der S! Barden
Würzburg, der S! Franconia
Hannover, der S! Gotia et Baltia Kiel zu Göttingen, der S!
Guilelmia-Niedersachsen zu

Freiburg sowie der Burschenschaft Selesia zu München.
Für die rund 60 km Strecke über Land- und Bundesstraßen bis Amerang im
Chiemgau benötigte der Bus
ca. 1,5 Stunden, genügend
Zeit für das Kennenlernen
einzelner neuer Verbandsbrüder. Die Gespräche und
das satte Motorengeräusch
wurden immer wieder musikalisch untermalt durch das
Dreiklanghorn in der Tonfolge “ Cis - e – a“ (aus der Ouvertüre zu Rossinis Wilhelm
Tell).
Am Zielort waren die Besuche des Ameranger Bauernhaus- und des Oldtimermuseums vorgesehen. Im
ersteren waren Original restaurierte Bauernhäuser mit
Interieur aus dem Alpenvorland aus dem 17. und 18.
Jahrhundert zu besichtigen.
Wir fühlten uns in diese Zeit
zurückversetzt, in der die
Bauern in Küchen mit offenem Feuer ohne Rauchabzug,
in dunklen, ungeheizten
Schlafräumen unter einem
Dach mit ihrem Vieh gelebt
haben und waren froh, diesem entbehrungsreichen Leben entronnen zu sein.
Das zweite Museum ist
eine Hommage an die deutsche Ingenieurskunst, eine
Reise durch sämtliche Epochen der deutschen Automobilgeschichte von der ersten Motor-Kutsche, Oldtimer-Fahrzeugen der Vorund Nachkriegsgeschichte
bis hin zur Neuzeit.
Besonders ansprechend waren die gepanzerten Mercedes-Limousinen, die unsere
damaligen Politiker als Prestigeobjekte angeschafft hatten.
Abschließend wurde im gemütlichen Gasthaus “Wirth
zu Amerang“ bei Schweinsbraten, Hax’n und frischen
Bier Einkehr gehalten, bevor
uns am Spätnachmittag unser
Postbus wieder nach München zurückbrachte.

Ein Tag voller positiver Eindrücke und Begegnungen
ging, wie er begonnen hatte,
bei leichtem Nieselregen zu
Ende.
Udo S c h i l d t
(Franc, PUS! Barden)

Berichte aus den
Ortsverbänden
OAS Essen

Besuch von Europas
größtem Gasometer
Zwei Jahre lang hat Corona
eine gemeinsame Unternehmung unmöglich gemacht,
aber jetzt, da die allgemeine
Maskenpflicht weitgehend
aufgehoben worden ist, regten sich die bundes- und
verbandsbrüderlichen Geister wieder, um etwas Gemeinsames zu unternehmen.
Schon Anfang des Jahres
waren wir im kleinen Kreis
zusammengekommen, um
ein Programm für das Jahr
2022 aufzustellen. Im Wesentlichen geht es dabei ja
nur noch um vier Veranstaltungen, weil der Kreis der
Bundes- und Verbandsbrüder immer kleiner wird und
wir alle naturgemäß immer
älter.
So hatten wir uns für den
18. Mai 2022 den Besuch des
Oberhausener Gasometers
ausgesucht. Es ist Europas
größter Scheibengasbehälter.
Er erinnert eindrucksvoll an
die Schwerindustrie, die
mehr als ein Jahrhundert lang
das Ruhrgebiet geprägt hat.
Gleichzeitig liefert der gigantische ehemalige Gasspeicher
den spektakulären Rahmen
für kulturelle Erlebnisse vielfältiger Art. So begeisterten
in den vergangenen 27 Jahren 17 Ausstellungen mehr
als acht Millionen Besucher.
Themen waren u.a. „Feuer
und Flamme“, 200 Jahre
Ruhrgebiet; „Der Ball ist
rund“, 100 Jahre Deutscher
Fußball-Bund; „Wunder der
Natur“, Die Intelligenz der
Schöpfung; „Der schöne
DS 2/2022

entlang der Wände des Gasometers gleitend unterschiedliche Höhen einnehmen. Die Undurchlässigkeit
am Rand der Scheibe wurde
durch ein Öl-Teer-Gemisch
erreicht, das ständig an den
Wänden des Gasometers
entlanglief. Die getrockneten
Rückstände überziehen noch
heute die Innenwände des
Gasometers.
Gasometer Oberhausen (Foto
Thomas Machoczek; Wikipedia)

Schein“, Meisterwerke der
Kunstgeschichte; „Der Berg
ruft“, Faszination der Bergwelt; und sogar zweimal
„Christo“, mit „Big Air Package“ und „The Wall“ mit
13000 bunten Ölfässern.
Die jetzige Ausstellung, zu
der wir eingeladen haben,
trägt den Titel „Das zerbrechliche Paradies“.
Bevor ich ein paar Worte
darüber schreibe, möchte
ich noch einige Anhaltspunkte zu diesem besonderen Industriedenkmal nennen: Erbaut wurde der Scheibenglasbehälter zwischen 1927
und 1929. er speicherte
zunächst das Gichtgas von
den umliegenden Hochöfen
der Gutehoffnungshütte.
Später wurde das höherwertige Kokereigas aus der Zeche Osterfeld zwischengelagert. Unter dem Gewicht der
stählernen Gasdruckscheibe
von 1207 Tonnen wurde der
Speicherdruck aufgebaut.
Bildlich gesehen schwamm
die Scheibe auf dem Gas. Je
nach Gasmenge konnte sie
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Im zweiten Weltkrieg wurde der Gasometer bei Bombenangriffen schwer beschädigt und 1945 stillgelegt. Der
Wiederaufbau wurde 1949
fertiggestellt, so dass der Gasometer bis 1988 in Betrieb
sein konnte. 1993/94 wurde
er zu Europas höchster Ausstellungshalle umgebaut. Mit
einem Aufzug innerhalb des
Gasbehälters kann man auf
das Gasometerdach fahren,
von dem man bei guter Sicht
aus 115 Meter Höhe weit
über das Ruhrgebiet blicken
kann.
Und nun noch ein paar
Worte zur jetzigen Ausstellung. „Das zerbrechliche Paradies“ zeigt anhand von
großformatigen, vielfach
preisgekrönten Fotografien
die einzigartige Schönheit unseres Planeten. Wir werden
entführt in Eis- und Wüstenwelten, auf Berge und Ozeane jeweils mit den Tieren, die
dort leben. Die Ausstellung
zeigt aber auch die Konsequenzen des menschlichen
Handelns, die Folgen des Kli(Unten) Unsere Essener OAS-Gruppe lässt
bei einer Pause die gewaltigen Dimensionen auf sich wirken.

mawandels, der industriellen
Landwirtschaft oder der Rodung des tropischen Regenwaldes. Noch nie hat eine
Spezies die Erde so verändert wie der Mensch. Beeindruckt und nachdenklich treten wir wieder den Rückweg
an.
Walther H e n ß e n (Ar-Altpr)

Leserecho 1
Gedanken zum
Kommerslied.
Zum Beitrag von Andreas Hahn
(PJ-Burg; DS 1/2022, S.20-23)
schreibt Gerd Stapelmann (PJBurg, Rhen, Er):
Es ist angenehm, ein Thema,
das zum Aufreger sogar auf
einem Sängerschaftertag
wurde, hier ziemlich unaufgeregt abgehandelt zu sehen.
Zwar mag ich Andreas Hahn
nicht in allen Folgerungen
beizupflichten, doch seine
Arbeit entspricht guter akademischer Tradition. Jede
Meinung soll vertreten werden können, wenn sie begründet vorgetragen wird.
Vor allem werden hier Gedanken „ohne Eifer und
Zorn“ ausgebreitet und auch
nicht versucht, die Meinung
mit der Androhung von
Konsequenzen durchzusetzen.
Die Diskussion um das, was
„man“ singen bzw. nicht singen sollte, ist damit zwar
nicht beendet, doch ist es
jetzt schwieriger geworden,
sich ohne akademische Begründung zu positionieren.
Vergessen wir aber nicht,
dass wir nicht logische, sondern emotionale Wesen mit
eigengeprägten „Antennen“
sind. Kenntnis der Umstände
und Zusammenhänge ist
wichtig, doch es ist nicht
weise, alles zu tun, was nicht
verboten ist - auch Zurückhaltung ist eine akademische
Tugend.
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Leserecho 2
Streit um des
Kaisers Bart
Gelegentlich hört man ja,
dass es zu Unstimmigkeiten
um den Begriff „fakultativ
schlagend“ kommt. Soweit
ich das nachvollziehen kann,
gibt es Verbandsbrüder, die
der Auffassung sind, dass „fakultativ schlagend“ bedeutet,
dass Pauken Pflicht ist, die
scharfe Mensur aber freigestellt ist. Ohne Pflichtpauken
sei man lediglich „freischlagend“. Offenbar besteht Diskussionsbedarf.
Die Auseinandersetzung
mit dem Thema Fechten in
der DS durch Hinweis auf
Vbr. Lönneckers Artikel „...
bis an die Grenze der Selbstzerstörung“ unterbinden zu
wollen, halte ich dabei nicht
für richtig. Es sollte in einem
Akademikerverband möglich
sein, alles zu diskutieren, so
lange dies mit Anstand und
Respekt erfolgt. Daher erlaube ich mir, etwas auf das
Thema einzugehen.
Zu meiner Aktivenzeit war
die Welt einfach. Der Begriff
freischlagend war unüblich,
es wurde unterschieden in
pflicht-, fakultativ- und nichtschlagend, also man muss,
kann, oder darf keine Mensuren fechten.
Eine mögliche Quelle für
eine Differenzierung ist vermutlich der ansonsten gute
Wikipedia-Artikel über die
Mensur, der fälschlicherweise und ohne Quellenangabe
behauptet:
„Fakultativ schlagende Verbindungen verpflichten ihre
Mitglieder zum Erlernen des
Mensurfechtens (Pauken), stellen ihnen das Fechten von
Mensuren aber frei. ... und die
Deutsche Sängerschaft sind fakultativ schlagend, d. h., ihre
Mitgliedsverbindungen können

das Mensurfechten freistellen.
Freischlagende Verbindungen
erlauben ihren Mitgliedern das
Fechten von Mensuren und
pauken auf Wunsch auch ein,
dies ist jedoch nicht verpflichtend.“
Die Verfassung unseres
Dachverbandes enthält
bekanntlich folgende Regelung: „1) Authentische Interpretation des § 4 (5) der Verfassung der Deutschen Sängerschaft (Weim. CC):
Durch die Anerkennung der
Mensur soll zum Ausdruck
kommen, dass jedem Sängerschafter das Fechten auf Farben der eigenen Sängerschaft
oder unter Waffenschutz eines
anderen Bundes gestattet und
ermöglicht werden muss. Eine
Verpflichtung zu Einfuhrung der
Mensur ist mit der Anerkennung nicht verbunden.“
Der Wikipedia-Artikel# irrt
also, wenn er behauptet, DSBünde wären zum Pauken
verpflichtet. Ebenso fraglich
ist die Definition des Begriffes
„freischlagend“. Dieser Begriff
macht sprachlich wenig Sinn.
Der Duden gibt als Synonym
für „fakultativ“ u.a. an: „dem
eigenen Ermessen überlassen, freigestellt, freiwillig,
nicht obligatorisch“ und unter „schlagend“ wird ja
gemeinhin die Mensur verstanden, nicht das Pauken
G. Geilke (Alte Turnerschaft
Slesvigia-Niedersachsen Hamburg-Königsberg im CC)
schreibt in seiner Kleinen
Studentischen Fechtfibel (ein
sehr zu empfehlendes, kostenlos über den CC erhältliches Werk): „Fakultativ schlagend (oder auch freischlagend)
heißt, dass es die Verbindung
ihren Mitglieder freistellt zu
fechten bzw. dass der Verband
seinen Mitgliedsbunden das
Fechten freistellt. In der Praxis
kann dies von „praktisch
pflichtschlagend“ über „ab und
zu fechten“ bis „praktisch
nichtschlagend“ gehen.“ Einhergehend mit dieser Definition reiht er auch folgerichtig

die DS unter die fakultativschlagende Dachverbände
ein, so wie es in der Literatur
auch allgemein üblich ist.
Wer nun sein waffenstudentisches Renommee durch
den Umstand gefährdet sieht,
dass es Bünde in der DS gibt,
die nicht pauken, sollte
vielleicht darüber nachdenken, dass der Stellenwert im
örtlichen Waffenring eher an
der Zahl und Qualität der gestellten Partien festgemacht
wird und nicht daran, ob
Verbandsbrüder woanders
pauken oder nicht. Mein Urbund, die Erato, auf deren
Farben ich gefochten habe,
kennt das Pflichtpauken
nicht. In meinem Zweitbund
Guilelmia-Niedersachen ist
Mensurreife dagegen Voraussetzung für die Burschung. In
beiden Bünden habe ich ausgezeichnete Bundesbrüder,
egal, ob sie gefochten haben,
fechten gelernt haben, oder
nicht.
Persönlich hielte ich es für
gut, wenn das studentische
Fechten mehr gepflegt würde. „Anerkennung der Mensur“ verlangt ja etwas Positives und schließt aus, dass
man die Mensur grundsätzlich ablehnt, auch wenn man
selber nicht fechten möchte.
Um ein besseres Verständnis
dafür zu erzielen, was man da
anerkennen soll, wäre es mit
Sicherheit hilfreich, wenn
fechtkompetente Bünde Verbandsbrüder zu Seminaren
mit Theorie und Praxis einladen – wie von Guilelmia-Niedersachsen schon einmal
durchgeführt - um Interesse
zu wecken und das Prinzip
„Anerkennung der Mensur“
praktisch zu fördern. Verbandbrüder anzupaulen, weil
sie nicht pauken, ist genauso
wenig zielführend und honorig, wie von anderer Seite
Verbandsbrüdern, die sich
für die Mensur entschieden
haben, unlautere Motive zu
unterstellen.
Dr. Martin Wright
(Er, Gui-Nieds)

# https://de.wikipedia.org/wiki/Mensur_%28Studentenverbindung%29#Stellenwert_in_Verbindungsarten
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Sängerschafterwoche 2022 in Feld am See
Liebe Verbandsbrüder,
auch in diesem Jahr findet wieder eine Sängerschafterwoche statt. Zu dieser möchte ich Euch herzlich einladen. Für die Austragung der SW 2022 nutzen wir, wie alle drei Jahre üblich, das Franz-Ludwig-Herzog-Heim der österreichischen Sängerschaften. In diesem Jahr wird die SW ungewöhnlich
spät, und zwar vom 18. September bis zum 25. September, abgehalten.
Um die sängerschaftlichen Traditionen hochleben zu lassen wird voraussichtlich mein Bbr René Matei die musikalische Leitung des Chors übernehmen.
Das Programm wird, wie üblich, neben einem Chorauftritt auch die Besteigung des Mirnocks sowie
übliche Traditionen einschließen. Wer für eine Tagesanmeldung eine genauere Beschreibung des jeweiligen Programms benötigt, bekommt diese auf Anfrage gerne mitgeteilt. Um aus dem Wetter im
späten September das Beste herausholen zu können, behalten wir uns jedoch kleine Änderungen
vor:
Für die diesjährige SW wird ein Teilnehmerbeitrag von 450 Euro pro Pflichtvertreter sowie 250
Euro pro weiteren Teilnehmer verlangt. Für tageweise Anmeldungen wird eine Tagespauschale von
75 Euro verlangt. Hierbei sind Unterkunft, Aktivitäten, Kurtaxe sowie Essen und Bier inkludiert.
Sollte die An- bzw. Abmeldung des Pflichtvertreters nicht erfolgen, so wird der doppelte Pflichtvertreterbeitrag abgerechnet.
Die Anmeldefrist endet am 15. August 2022; Beiträge sind bis zum 31. August 2022 zu zahlen an:
DE 82 4036 1906 0910 8798 00
An- und Abmeldungen sind zu senden an: sw@lagm.de oder alternativ postalisch an:
Thomas Lagemann
Paul-Hindemith-Allee 6
80939 München
Jegliche Anmeldungen werden bestätigt. Sollte keine Bestätigung erfolgen, bitte ich um erneute
Kontaktaufnahme. Für Anfragen (nicht aber für Anmeldungen!): +49 171 4507218.
Thomas Lagemann Z! xx
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Anschriftenänderungen bitte direkt an:
Deutsche Sängerschaft,
z.H. Emmanuel Fritzen
Tel. 0176 2390 0892,
E-Mail : emmanuel@efritzen.de

. . . zu Farbig
mit Bildern

Von Schwarz-Weiß
ohne Bilder . . .

Die Deutsche Sängerschaft sucht
zum 1. Januar 2023
einen neuen Schriftleiter.
Das Verbandsorgan der Deutschen Sängerschaft gibt es
seit 127 Jahren. Nur zwischen 1936 und 1950 gab es
dieses bedeutende Bindeglied zwischen den Sängerschaften
mit ihren einzelnen Aktiven und Alten Herren nicht. Die
sog. Verbandsinternen Mitteilungen wurden lange Zeit
separat gedruckt, während das Verbandsorgan sich mit
allgemein interessierenden Themen aus Kultur und Politik,
sowie aus Studium und Beruf beschäftigte. Die meisten
Schriftleiter haben das Amt bis zu zehn Jahre ausgeübt und
je nach ihrem Interesse langlaufende Serien betreut.
Gleich mehrere Schriftleiter haben das Amt in jungen
Jahren übernommen und dadurch sehr viel
Berufserfahrung sammeln können. Genannt seien nur die
Schriftleiter Hohlfeld, von Lojewski, Illert und Voß.
Die Semesterberichte haben ein Alleinstellungsmerkmal, so
dass sie von Studentenhistorikern gern genutzt werden.
Interessenten werden gebeten, sich beim Hauptausschuss
der DS zu melden.
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