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Im Vordergrund dieser Ausgabe der DS-Zeitung steht der
Bericht vom 200. Stiftungsfest unserer offiziell ältesten Sängerschaft Leopoldina Breslau zu Köln. Erst in der folgenden
Ausgabe soll der Bericht unserer inoffiziell ältesten Sängerschaft, nämlich der Leipziger Universitätssängerschaft zu St.
Pauli in Mainz erscheinen. Dort werden wir sicher darüber
aufgeklärt, warum die offizielle Gründung erst zwei Jahre
nach einer vorläufigen Gründung erfolgte. Aber auch die
Schriftleitung der DS muss sich nach den offiziellen Daten
richten. Außerdem würde eine parallele Berichterstattung
den Umfang unseres Verbandsorgans sprengen. Seid also
bitte auch auf die Ausgabe 4/2022 gespannt, in der wir
ausführlich über das Fest in Mainz berichten wollen.
Eine besondere Freude ist es sicherlich, dass uns der Kölner Festredner Farbenbruder Prof. Raimund Lang (Salzburg)
seinen Text umgehend zur Verfügung gestellt hat. An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön dafür. Die S! Leopoldina
war besonders schnell in der Berichterstattung über ihr großes Fest. Die Redaktion konnte daher aus dem Vollen schöpfen, so dass wir diese Berichte heute allen unseren Lesern
zeitnah und ungekürzt präsentieren dürfen.
Wir haben immer mal wieder über das sängerschaftliche
Leben in der früheren DDR berichtet. Vbr Harold Sekatsch
(Franc) hat sich vor kurzem dem alltäglichen Leben in der
DDR zugewandt. Wir beginnen nun hier den ersten Teil seiner Serie abzudrucken. Die Serie soll vor allem unseren jungen Bundesbrüdern, die erst lange nach dem Mauerfall geboren sind, die Möglichkeit geben, sich objektiv über die damaligen Verhältnisse zu informieren. Das geschieht jetzt, bevor diese Informationen von anderen „Problemlösungen“
überdeckt werden. Wir beginnen mit dem Aspekt „Musik in
West und Ost“.
In zwei Beiträgen aus Köln und Jena berichten Aktive über
ihre Veranstaltungen mit und ohne Corona-Beschränkungen.
Es folgen zwei Berichte über Ausflüge, die uns immer wieder
Gelegenheit geben, die festgefrorenen Sitzordnungen bei offiziellen Veranstaltungen elegant zu umgehen und uns an
den verschiedensten Themen abzuarbeiten.
Mit größtem Bedauern machen wir auf den Nachruf auf
unser Ehrenmitglied Harald Lönnecker aufmerksam. Wir
bitten um besondere Beachtung.
Euer Manfred Kröger (Hols, Ar-Altpr, Gui-Nieds)
Zum Titel: Das am linken Rand beschnittene Bild zeigt
den Chorauftritt der jubilierenden Sängerschaft Leopoldina
Breslau zu Köln. Das im Text beschriebene Konzert fand
in der ehemaligen Kirche des Klosters Walberberg statt.
Auf Grund der ungewöhnlichen Hitze wurde auf die sonst
übliche festliche Kleidung verzichtet. Wie auf Seite 5 beschrieben wurde den zahlreichen Zuhörern ein reichhaltiges Programm geboten. Die DS sagt "Danke".
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200. Stiftungsfest der
S! Leopoldina Breslau zu Köln*
erst nach dem dritten Mal
genauer hinsehen.
Direkt im Anschluss durften alle Anwesenden Zeuge
des berühmten Doppelquartetts (plus zwei) werden. Mit
genialen Liedern, wie z.B.
„Mein kleiner grüner Kaktus“
wurde die Menge begeistert.
Somit war eine geniale Unterhaltung noch zum Ausklingen des Abends gesichert.
Es folgten noch einige
spontane Musikeinlagen von
diversen Bundesbrüdern und
der Abend endete gediegen
mit ein paar Abschlussbierchen.
Matthias Konopnicki (Leop)

Der Leopoldinertag
Es war ein Fest – der Leopoldinertag. Im Rahmen unseres 200. Stiftungsfestes durfte natürlich auch nicht der
Leo-Tag fehlen. Dieses Jahr
sollte die Zusammenkunft im
Blaue Funke Turm in Köln
stattfinden, wo zuvor unter
anderem auch eine Karnevalsfeier und ein Stiftungsfest
stattgefunden hatten.
Es reisten Bundesbrüder
aus dem gesamten Land an,
kein Weg war zu weit. Als
Folge war es sogar so, dass
unsere kalkulierte Teilnehmerzahl erheblich gesprengt
wurde, was uns umso mehr
gefreut hat. Während die Aktivitas, pünktlich wie immer
bereits auf das Eintrudeln
der weiteren Bundesbrüder
die ersten Biere genoss, wurden noch letzte Vorbereitungen für das Grillbuffet getätigt
und sonstige Getränke wie
Aperol Spritz vorbereitet.
Als sich genügend Bundesbrüder versammelt hatten,
entschied unser Chorleiter
Thomas Bonni, dass es ein guter Anlass für eine kleine „a
capella“ Einlage unseren LeoChors wäre. Er wollte wohl
schon mal einen Vorgeschmack für das einige Tage
später anstehende Konzert
geben. Folglich erklangen unsere engelsgleichen Stimmen
mit dem Lied „Aura Lee“. Die
Menge war begeistert!
Nachdem der Laden anständig mit Bundesbrüdern
* Die S! Leopoldina zu Köln berichtet in
ihrer Bundeszeitung über ihr diesjähriges, großes Stiftungsfest, indem sie Bundesbrüder ganz verschiedenen Alters zu
Wort kommen lässt. Wir übernehmen
hier diese vorbildlichen Beiträge ungekürzt (Vgl LN 2/2022).
DS 3/2022
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Der Stiftungsfestkommers

und Damenbegleitung gefüllt
war, wurde die Veranstaltung
auch schon von unserem lieben Altherrenvorstand Bodo
Holtkamp mit ein paar dankenden Worten eröffnet.
Es folgte das üppige Buffet,
bei welchem jeder auf seine
Kosten kam. Gut gesättigt
und immer noch durstig, wie
man unsere Leos kennt, fing
nach einer kurzen Verdaupause der erste Programmpunkt des Abends an, welcher aus einem Video von
Christoph Jansen bestand. Dieses zeigte Videomaterial, welches bis zu dem Zeitpunkt
noch nie zuvor öffentlich gezeigt worden war. Es handelte sich um Chorauftritte und
Proben des Leo-Chors seit
1998! Mit Ehrfurcht erkannten wir hier und dort einige
verjüngte Gesichter mancher
Alten Herren, wenn auch

Und da war er - der Tag.
Mehr oder weniger freiwillig
(eher zweiteres) war mir die
Ehre erteilt worden, den
heutigen Festkommers zum
200. Stiftungsfest meiner lieben Leopoldina zu leiten. Bereits morgens machten sich
Bbr² Feldmann, Hahn, Schreiber, Konopnicki und meine
Wenigkeit auf den Weg zur
Feststätte, da noch einige
Aufbauten erledigt werden
mussten. Aufgrund der Festivität am Vortag war der Zustand bei Teilen der Gruppe
zumindest in der Magenregion etwas angeschlagen.
Nach der Erledigung
erster Vorbereitungen gab es
tagsüber bis zum schlussendlichen Event dann eine kleine
Verschnaufpause. Ich selbst
habe mir, aus rein strategischem Interesse, mit dem im
Landhaus Wieler verfügbaren
Peters Kölsch meine Eloquenz
zurück ertrunken. Möglicherweise hat das Selbstbewusstsein für die heutige Aufgabe

Wappen und Zirkel der
Leopoldina und befreundeter Verbindungen, die
ihr beigetreten sind.
Mittlere Spalte oben:
Wappen aus der Zeit bis
1934. Darunter: Heutiges Wappen eingeführt
1952.
Rechte Spalte:
Zirkel der Leopoldina
seit 1865 (oben).
Zirkel der Rheinfranken
(Mitte) beigetreten in
1934.
Zirkel der Alten Breslauer
Landsmannschaft Glacia
(unten); Freundschaftsvertrag 1956.
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Bildleiste zum
Festkommers
Oben: Zwölf Chargierte
vor circa 140
Kommersteilnehmern.
Mitte: Die drei Chargierten der Kölner
Leopoldina.
Unten: Der AHx der
jubilierenden Sängerschaft Dr. Bodo
Holtkamp bei seiner
Rede zur Übergabe der
neuen Bundesfahne.

aber auch einen kleinen Anstoß gebraucht. Während
wir also im Außenbereich
des Landhauses saßen, setzte
ich mich ein letztes Mal mit
der Liste für die Vorstellungen der heutigen Gastbünde
auseinander. Kurz bevor es
losging und wir unseren
Chargenwichs anzogen, (mit
uns chargierten Gothia Graz,
Borussia Berlin und Fridericiana Halle) verschwand die
Aufregung in großen Teilen
und Konzentration machte
sich (glücklicherweise) breit.
Einchargieren und Eröffnung
klappten tadellos. Voll war es
dort. Circa 140 Farben-,
Waffen-, Verbands-, und
Bundesbrüder saßen im
Festsaal.

Der Kommers selbst verlief sehr feierlich und war
dem 200. Stiftungsfest in aller
Hinsicht würdig. Hervorheben möchte ich die vom Studentenhistoriker und Farbenbruder Raimund Lang
(K.D.St.V. Frankonia-Czernowitz zu Erlangen im CV und
K.St.V. Pragensis Prag im EKV)
gehaltene Festrede über das
studentische Lied auf der
Bühne und dem Konzertsaal
(hier abgedruckt nach diesem
Beitrag). Viele würdige Redebeiträge, eine Fahnenweihe
und feierlich von unserer
Festmusik begleitete Canti bestimmten den Kommers. Ich
bin im Nachhinein sehr froh
darüber, dass mir diese Ehre
erteilt wurde. Ich denke, dass
mir dies als ewige Erinnerung
erhalten bleiben wird.
Ich freue mich auch auf
viele zukünftige Stiftungsfestkommerse - dann aber liebend gern aus anderer Perspektive - und wünsche ein
Vivat crescat, floreat Leopoldina!
Jannis Ludwig (Leop)xx
Rede zur Einweihung der
neuen Fahne beim Kommers des 200. Stiftungsfestes der S! Leopoldina am
17.06.2011
Kein Mensch braucht eine Fahne!
Mag schon sein, ich gebe
aber zu bedenken, dass eine
ähnliche Feststellung, bezogen auf die Produkte einer
bekannten deutschen Sportwagenschmiede, deren Attraktivität offensichtlich keinen Abbruch getan hat. Ich
vermute, dass das daran liegt,
dass es Dinge gibt, deren
Symbolwert ihren Mangel an
funktioneller Notwendigkeit
mehr als ausgleicht.
Bei Fahnen ist das schon
lange der Fall. Die Zeiten, als
man sie als einfache Orientierungs- und Kommunikationsmittel benötigte, sind Geschichte. Weil es inzwischen
effiziente Methoden gibt,
auch große Mengen von In-

formationen schnell und
über lange Distanzen zu
übertragen, haben sie ihre
funktionelle Notwendigkeit
nahezu vollständig eingebüßt.
Aber als Symbol um „Standpunkte“ (jetzt im übertragenen Sinne) sichtbar zu machen werden sie weiterhin
geschätzt. Das hat auch mit
Emotionen zu tun und es ist
nicht einfach, sich ihrem Reiz
vollkommen zu entziehen.
Der Mensch besteht halt
nicht aus Ratio allein.
Unsere neue Fahne steht,
wie die alte, als Symbol für
die S! Leopoldina und ihren
Wahlspruch „Freiheit, Ehre,
Deutscher Sang“. Das ist für
mich ein Anlass, zu ihrer Einweihung auch den Inhalten
unseres Wahlspruchs einige
Gedanken zu widmen.
Die Freiheit ist dabei als
Ursprung, Voraussetzung
und Garant für die danach
genannten Werte und noch
weitere von zentraler Bedeutung. Darin liegt wohl auch
der Grund dafür, dass der
Begriff der Freiheit nicht nur
im Wahlspruch unserer Sängerschaft, sondern auch in
vielen anderen nach der
Französischen Revolution geprägten auftaucht.
Ehre setzt die Freiheit voraus, sich auch anders entscheiden zu können und
auch die Wahl des Deutscher Sang als drittes Element ist Folge und Zeugnis
einer freien Entscheidung.
Mir ist die Reihenfolge Freiheit vor Ehre - auch
noch aus einem anderen
Grund wichtig. An der
ersten Stelle sollte die Freiheit stehen. Es schützt vor
Missbrauch, die Freiheit vor
die Ehre zu stellen.
Warum ist Freiheit so essentiell?
Freiheit steht für ein offenes System, das eine Entwicklung ermöglicht und erfordert. Als Biologen stört
mich an dem in Mode gekommene Satz: „Das ist in unDS 3/2022

serer DNA so angelegt“, dass
er den Blick zu sehr in Richtung Determinismus lenkt
und mir der Beitrag der Freiheit im Leben dabei vernachlässigt erscheint. Freiheit des
Lebens bedeutet für mich,
die in der DNA angelegten
Möglichkeiten in vollem Maße
und selbstverantwortlich
nutzen zu können.
Absolute Freiheit ist allerdings eine Illusion. Nur ein
Gott könnte absolut frei sein
und entscheiden. Vielleicht
liegt der Grund für jeden
Freiheitsdrang darin, die
Welt ein Stückchen mitgestalten zu wollen, wenn auch
ohne jede Chance sie komplett zu beherrschen. Das
Streben nach Teilhabe am
göttlichen Tun sollten wir
allerdings jedem Menschen
zugestehen, denn dieses
Streben ist der Motor der
Entwicklung.
Wegen unserer beschränkten Fähigkeiten in der
Erfassung der Realität können wir Freiheit nicht als ganze betrachten. Wir haben sie
strukturiert und in einzelne
Freiheiten gegliedert, die
voneinander abhängen und
sich zum Teil auch gegenseitig beschränken. So ist unsere persönliche Freiheit von
den Bürgerlichen Freiheiten
abhängig und diese von der
Freiheit unserer Nation.
Alle diese Freiheiten sind
erkämpft worden, in Kriegen,
Machtkämpfen und Wortgefechten, und mit persönlichem Engagement und Risiko. Die Entwicklung war weder gradlinig noch waren die
Mittel in allen Punkten untadelig, und wir sind weit
davon entfernt die Summe
aller Freiheiten auch nur erfassen zu können, aber das
Ergebnis ist nach meiner
Überzeugung das Beste, das
wir erreichen konnten. Bei
aller möglichen Kritik am
Werdegang: Nie hatten wir
eine so offene Gesellschaft,
für die Freiheit sowohl VorDS 3/2022

aussetzung als Ergebnis ist,
wie in unserem System einer
freiheitlich demokratischen
Grundordnung. Machen wir
weiter „das Beste“ daraus.
Dabei bitte ich aber stets zu
bedenken: Ohne umfassendes Wissen entscheiden zu
müssen, was „das Beste“ ist,
das erscheint als Preis der
Freiheit. Entsprechend
selbstkritisch, offen für alternative Ideen und Korrekturen sollten wir unsere Zukunftsentwürfe planen und
umsetzen.
Es gilt: Keine Freiheit ohne
Risiken, aber ohne Freiheit
keine Entwicklung!
Stärken und verteidigen
wir also die Freiheit und stellen wir uns der Verantwortung. Das wird auch im Jahre
2222 genauso wichtig bleiben
wie im Jahre 1822 oder
2022. Dafür stehen unsere
Tradition, unser Wahlspruch
und auch unsere Fahne.
Auf ein gutes Gelingen!
Bodo Holtkamp
(Leop, Glacia) AHx
Festliches Konzert
Nach Monaten des intensiven Probens und der Vorbereitung ist es endlich soweit.
Bereit zum Einzug stehen wir
im Nebenraum der ehemaligen Kirche Sankt Albert in
Walberberg. Nachdem wir
eine letzte, äußerst produktive Generalprobe hinter uns
haben, bei der wir zum
ersten Mal unsere Stücke
komplett mit Klavierbegleitung geprobt haben, sind wir
jetzt bestens vorbereitet auf
unser großes Konzert. Wir
ziehen also wohlgeordnet in
die Kirche - man möchte fast
meinen, wir hätten dies
zuvor mindestens fünf Mal
geübt - und stellen uns für
das erste Lied auf.
Alle Aufmerksamkeit wird
auf unseren Chorleiter Thomas Bonni gebündelt, dieser
nickt kurz Inna Firsova am
Klavier zu, welche an diesem
Nachmittag nicht nur unse-

5

ren Chor, sondern auch unseren Bbr Aleksey Semenenko
und Thomas Bonni bei ihren
Solostücken wundervoll am
Klavier begleiten wird.
Kurzes Vorspiel, dann
schallt es durch den Saal:
„Lieta notte“, wir starten alsomit einem Stück aus „I Capuletti e i Montecchi“ von Vincenzo Bellini (1801-1835). Während wir singen, gehen mir
konstant Bonni’s mahnende
Worte durch den Kopf: „Artikuliert die Worte ordentlich, sonst versteht man ab
der 3. Reihe nicht mehr was
ihr da eigentlich singt!“
Nach dem gelungenen
Start in unser Festkonzert beweist uns Thomas Bonni, nicht
zum letzten Mal an diesem
Nachmittag sein Können als
Bassbariton mit dem Stück
„Bella si come un angelo“ von
Gaetano Donizetti (1797-1848).
Es folgen vier Lieder für
Männerchor von Felix Mendelssohn Bartholdy (18091847), mit Texten von Goethe, Heine und Eichendorff:
„Trinklied“, „Wasserfahrt“,
„Abendständchen“ und „Das
Lied vom braven Mann“,
mein persönlicher Höhepunkt, denn wann sonst darf
man vor so großem Publikum
ein Solo singen.
Nach dem perfekt choreografierten Abzug des Chors
von der Bühne geht es nun
zum Auftritt unserer Solisten
über. Den Anfang machen
unser lieber Bbr Aleksey Semenenko an der Violine, welcher sich auch in diesem
Rahmen für die Unterstützung einiger Bbr² bei seiner
schweren Zeit in der Ukraine
bedankt, gemeinsam mit seiner Partnerin Inna Firsova mit
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dem „Allegro con brio“ aus
der Sonate für Violine und
Klavier in D-Dur von Ludwig
van Beethoven (1770-1827)
und der „Romance“ von
Reinhold Glière (1875-1956),
um trotz des Angriffskrieges
Russlands auf die Ukraine,
wenigstens musikalisch den
Bogen zu russischen Komponisten zu spannen.
Beseelt vom Zusammenspiel von Klavier und Violine
lauschen wir „Wie Melodien
zieht es“ und „Meine Liebe ist
grün“ von Johannes Brahms
(1833-1897), gesungen von
Thomas und begleitet von
Inna. Es folgt ein Intermezzo
unseres Fuxes David Wendorff, welcher uns mit Stücken von Domenico Scarlatti
(1685–1757) und Francisco
Tárrega (1852–1909) in die
wunderbare Welt der klassischen italienischen und spanischen Gitarrenmusik entführt. Aufgrund einer Fußverletzung mit Krücken humpelt unser Senior des Semesters, Max Schreiber zum Klavier, und obwohl der PedalFuß betroffen ist, spielt ermeisterhaft das „Fantasie impromptu“ in cis-Moll seines
Lieblingskomponisten Frédéric
Chopin (1810–1849), welche
selbst uns Hausbewohner,
nachdem wir das Stück wohl
täglich hören, immer wieder
aufs Neue begeistert. Zur
Einstimmung auf das Ende
des Konzerts singt Thomas
Bonni für uns „Auf der Donau“ und „Der Schiffer“ von
Franz Schubert (1797–1828),
es folgen noch Stücke von
Edward Elgar 13 (1857–
1934) und Pablo de Sarasate
(1844–1908), gespielt von
unserem Traum-Duo Aleksey
und Inna.
Als Finale wieder der Chor,
wir können schließlich nicht
nur unsere Gäste und Solisten arbeiten lassen, mit zwei
Stücken von Schubert, „Die
Nachtigall“ und zu guter
Letzt, das Stück, auf das sich
alle Chormitglieder insgeheim
gefreut haben. Gemeinsam

mit unserem Star-Tenor Arne
Laufkötter als Solist, begleitet
von Inna Firsova am Klavier
und natürlich unter der Leitung von Thomas Bonni folgt
nun Schuberts „Nachthelle“.
Gebannt lauschen alle Zuhörer dem genialen Wechselgesang von Chor und SoloTenor, allen voran Arnes
Sohn Ruben, welcher, beflügelt von diesem Konzert,
sicherlich in 20 Jahren auch
das Leopoldina-Band aufnehmen wird, um in die gesanglichen Fußstapfen seines Vaters zu treten.
Es folgt tosender Applaus
für den Chor und die Solisten, sowie als Zugabe das
„Trinklied im Winter“ von
Mendelssohn, um die Zuschauer wenigstens thematisch, bei zeitweise 36°C,
wieder etwas abzukühlen.
Es war ein grandioses Konzert mit vielen Höhepunkten,
wunderbaren Solisten und
Spaß für Sänger und Zuhörer, würdig eines 200. Stiftungsfests. Ich bin bereits
jetzt gespannt auf das nächste
große Konzert, spätestens
zum 210. Stiftungsfest,
vielleicht dann auch wieder
mit gemischtem Chor …
Veit Wartner (Leop)
Stiftungsfestball
Nach dem wundervollen
Konzert begaben wir uns
wieder zum Landhaus Wieler. Für einige Bundesbrüder
beinhaltete dies einen 15-minütigen Spaziergang unter der
gnadenlosen Hitze der Sonne.
Im Landhaus angekommen,
mussten die trockenen Kehlen natürlich wieder etwas
befeuchtet werden, und peux
à peux erklangen immer mehr
freudige Gespräche und Gelächter. An dieser Stelle
möchte ich mich im Namen
der Aktivitas auch sehr herzlichst bei Bbr Rosenbaum bedanken, der den Eintritt für
alle Damen der Aktiven übernahm.

Nachdem sich alle Bundesbrüder und Gäste an den
schön dekorierten Tischen
verteilten, eröffneten AHx
Bodo Holtkamp und x Max
Schreiber das Buffet. Es gab
reichlich Köstlichkeiten für
alle Geschmäcker, und die
von uns angeheuerte Band
begleitete den sanften Einstieg in den Abend mit schöner Salonmusik. Nach dem
Essen wurde es feuriger –
damit gemeint ist sowohl die
Musik, als auch die Hitze –
und es dauerte nicht lange,
bis sich der erste Bundesbruder mit seiner Partnerin zur
Tanzfläche begab.
Je weiter der Abend voranschritt, desto ausgelassener
wurde die Stimmung. Selbst
die Aktiven trauten sich, das
Tanzbein zu schwingen – ob
das ein besonders schöner
Anblick war, vermag ich nicht
zu beurteilen... Der absoluteHöhepunkt des Abends war
aber sicherlich der von AHx
Bodo Holtkamp angefachte
Generationentanz. Nach und
nach, Semester nach Semester, tanzten sich die Bundesbrüder und Damen durch
den Saal. Keiner wurde verschont, und am Ende gab es
kein Hemd, welches nicht
hätte ausgewrungen werden
können.
Der Stiftungsfestball war
für mich die Krönung dieses
grandiosen Wochenendes.
Ich habe mit bereits bekannten Bundesbrüdern gequatscht, neue Gesichter
kennengelernt, viel gelacht,
getanzt und gefeiert… und
als mich meine müden Beine
zur späten/frühen Stunde ins
Bett schleppten, hätte ich mir
keinen schöneren Abend
vorstellen können!
Felix Feldmann (Leop, Bor)
Exbummel
Nach den drei Tagen voller
Programm und schönen
Feiern stand am Sonntag der
Exbummel vor der Tür, um
einen würdigen Abschluss
DS 3/2022

für unser 200. Stiftungsfest
zu bilden.
Dafür hätte nichts besser
passen können als der malerische Schlosspark in Brühl.
Während wir durch den
Park und später durch ein
Waldstück bis zum Schloss
Falkenlust gingen, hatte jeder

Zeit, die letzten Tage zu rekapitulieren und seine Highlights hervorzuheben. Auch
war es eine Möglichkeit, andere Bundesbrüder und deren Partner noch besser kennenzulernen, was in den drei
Tagen teilweise zu kurz kam.
Nachdem uns der Weg

wieder zum Schloss Brühl
führte, genehmigten wir uns
eine Erfrischung im Biergarten des Brühler Bahnhofs,
der die letzte Station bildete.
Abends ließen wir bei einem
kleinen Grillen auf dem Haus
das Wochenende ausklingen.
Carl Kloster (Leop)
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Das studentische Lied
auf der Bühne und im Konzertsaal

Festvortrag

Studentische Kompositionen großer Meister
von Prof. Raimund Lang (Salzburg)
Versuchen Sie einmal, sich folgende Situation vorzustellen: Sie sitzen in der Oper, der Dirigent hebt die
Arme zum ersten Einsatz, und dann dringt aus dem
Orchestergraben die Weise des Landesvaterliedes.
Wenn dann auch noch das „Ça ça geschmauset“, „Brüder zu den festlichen Gelagen“ und das Gaudeamus folgen, dann fragen sie sich wahrscheinlich, ob sie nicht
doch versehentlich auf dem Verbindungshaus gelandet
sind. Aber das Szenario ist authentisch. Es handelt sich
um die Oper „Germania“ des Alberto Franchetti1, ein
Werk über die Befreiungskriege, das vor genau 120
Jahren an der Mailänder Scala mit Toscanini am Pult
und Enrico Caruso in der Hauptpartie erfolgreich uraufgeführt wurde.
Die einleitenden Studentenlieder dienen hier der
Charakterisierung des Milieus, also der Studentenschaft, die sich gegen Napoleon im sogenannten Tugendbund2 zusammenschließt, einem Vorläufer der
Urburschenschaft und Impulsgeber der Befreiungskriege. Den dramatischen und musikalischen Höhepunkt bildet eine Szene, worin der Student Friedrich
Löwe sich mit einer Ansprache – also einer Arie – an
die Versammlung wendet: Studenti, udite! (Hört mich
an, Studenten!) und die Anwesenden namentlich aufruft: Fichte, Körner, Lützow, Massmann, Jahn, Nostitz,
Schlegel, der ältere Humboldt – ein Protokollbuch des
deutschen Geistesadels jener Tage – und zusammen
singen sie ein Lied, das bis heute in jedem guten Kommersbuch enthalten ist, den mystischen Sang von
Lützows wilder, verwegener Jagd in der Originalweise
Carl Maria von Webers,3 die nun auf offener Szene zum
Bekenntnislied wird und in dessen zweite Strophe die
französische Soldateska stürmt und die Versammlung
sprengt. Die Oper endet mit der Befreiung Deutschlands durch die siegreiche Leipziger Völkerschlacht.4
(Festrede zum 200. Stiftungsfest der Sängerschaft Leopoldina
Breslau zu Köln; gehalten am 17. Juni 2022 im Landhaus Wieler
in Bornheim-Walberberg)
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Uns Couleurstudenten beeindruckt das kaum
mehr gespielte Werk heute nicht mehr wegen seines
nationalen Pathos, sondern weil es ein Beispiel dafür
ist, dass studentischer Gesang, dieser so elementare
1 Alberto Franchetti (1860-1942) hatte in München studiert und
widmete sich fast ausschließlich der Oper. Auf Empfehlung Verdis
schrieb er eine Columbus-Oper zum 400. Jahrestag der Entdeckung
Amerikas. Er war bis in die 30er-Jahre sehr erfolgreich, konnte aber
nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr daran anschließen.
2 Ein 1808 in Königsberg gegründeter „sittlich-wissenschaftlicher
Verein“, der verdeckt die Bekämpfung der französischen Herrschaft
propagierte. Er blieb politisch erfolglos und wurde Ende 1809
zwangsaufgelöst.
3 Das eindrucksvolle Tableau ist freilich anachronistisch: Die Szene spielt 1806, das Lützowsche Freicorps entstand aber erst 1813
und Webers Lied folglich noch etwas später.
4 Das Libretto schrieb Luigi Illica (1857-1919), der Librettist von
Puccinis „La Bohéme“, „Tosca“ und „Madame Butterfly“. Die
deutsche Erstaufführung fand 1908 in Karlsruhe statt, danach wurde sie in Deutschland erst 2006 in Berlin wieder inszeniert. Während der Naziherrschaft war sie wegen der jüdischen Herkunft des
Komponisten verboten.

Der Festredner Prof. Raimund Lang (links) im Gespräch.
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und facettenreiche, aber heute zunehmend verarmende Bestandteil korporativen Gesellschaftslebens, zitatenhaft auf der Bühne erscheint und solcherart kulturell nobilitiert wird.
Zwar spielt der Farbstudent im Bereich der großen
Oper keine dominierende Rolle, aber er ist präsent.
Gelegentlich artet das zwar in puren Kitsch aus, wie
etwa in Engelbert Humperdincks Gaudeamus-Oper5,
die zwar wagneresken Orchesterklang zu bieten hat,
dramaturgisch aber nur platte Alt-Heidelberg-Romantik. Aber immerhin hat Wolfgang Amadeus Mozart in
sein Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“6 ein studentisches Trinkspiel eingebaut, den Bacchus-Comment: „Vivat Bacchus, Bacchus lebe!“ Ähnliches tat auch
Jacques Offenbach7 in seinen „Hoffmanns Erzählungen“,
dieser phantasievollen Parabel über die drei Gesichter
des ewig Weiblichen – Künstlerin, Puppe und Kurtisane – deren Rahmenhandlung in einer Berliner Studentenkneipe spielt, in Lutters Weinstuben auf dem
Gendarmenmarkt. Hier treten kneipende Studenten
in ahnungsloser Jugendlichkeit auf und singen einen
alten Comment: „Vive la compagneia“ 8, ein Wechselgesang, wobei spontane Verse mit einem stabilen Refrain beantwortet werden.
Auch hier steht eine historische Person im Mittelpunkt, der Königsberger Dichter E.T.A. Hoffmann, der
in der Oper als eine Art Überstudent erscheint, ein in
der Liebe gescheiterter Lebenskünstler. Seine Ballade
vom Klein-Zack ist ein arioses Pendant zu unserem
Kneipcantus vom Zwergen Perkeo, burlesk und grotesk in beiden Fällen. Auch Perkeo gehört zu den his5 Engelbert Humperdinck (1854-1921) beschäftigte sich als Komponist bevorzugt mit Märchen- und Sagenthemen („Hänsel und Gretel“, „Die Königskinder“). „Gaudeamus“ ist die letzte seiner 13
Opern und kam 1919 in Darmstadt zur Uraufführung. Bonn, Boppard und Aßmannshausen sind die Schauplätze dieser eher pubertären Liebesgeschichte, die im Milieu der Bonner Verbindung Teutonia
und eines Mädchenpensionates spielt. Das Gaudeamus bildet
bereits die ersten Takte des Vorspiels zu der im frühen 19. Jh. angesetzten Handlung, die mit einem Studentenchor des „Alles schweige“ anhebt. Das gesamte Werk ist bislang studentengeschichtlich
noch nicht erschlossen worden.
6 Hier muss hinzugefügt werden, dass in diesem Fall nicht ein
Kneipspiel in die Oper gelangte, sondern im Gegenteil eine Opernszene zum Kneipspiel wurde. Das Vivat-Bacchus-Duett, mit dem
der pfiffige Diener Pedrillo den korrupten Haremswärter Osmin
zum Weingenuss verführt, ist eine Idee des Autors Christoph Bretzner (1748-1807) aus dessen Singspiel „Constanze und Belmont“ von
1781, das die Vorlage zu Mozarts Oper bildete.
7 Der aus Köln gebürtige, in Paris reüssierende Jacques Offenbach
(1809-1880; eig. Jacob Ebers) schrieb mehr als 100 Bühnenwerke,
die stilprägend wurden. „Hoffmanns Erzählungen“ war sein letztes
Werk und gilt als unvollendet, weshalb bis heute diverse Fassungen
gegeneinander stehen. Die Uraufführung fand erst nach Offenbachs
Tod statt.
8 Dass diese Szene so genau dem studentischen Comment entspricht, ist der Bearbeitung des ersten deutschen Übersetzers zu
danken, des österreichischen Komponisten Julius Hopp (18191885), der offenbar im studentischen Formenkanon einigermaßen
bewandert war. Im französischen Original steht anstelle des „Vive la
compagneia“ nur ein lautmalerisch-unübersetzbares „tire lan laire –
tire lan la“.

torischen Gestalten des Studentenliedes mit Bühnenkarriere. Der gelernte Knopfmacher9 aus Südtirol
brachte es im 18. Jh. bis zum Hofnarren und Kammerherrn am kurpfälzischen Hof; der dänische Komponist David Julius Osiier10 widmete ihm 1903 ein
zweiaktiges Ballett „Perkêo oder Das wunderbare Weinfass“.
Historisch real ist auch die Gestalt des Dr. Eisenbart, der im 17. Jh. zwar kein Doktor, aber jedenfalls
ein geachteter Operateur war, im Studentenlied jedoch als Quacksalber verunglimpft wird11 und über
den es, aufbauend auf dieses Lied, nicht weniger als
fünf Opern gibt, worunter jener des in Auschwitz ermordeten Pavel Haas12 mit dem Titel „Der Scharlatan“
die höchste Aufmerksamkeit gebührt, weil sie um psychologische Deutung dieser zwiespältigen Figur bemüht ist.
Bis auf die Opernbühne gelangte auch das Ännchen
von Tharau13, die blutjunge Pfarrerstochter Anna Neander, zu deren Eheschließung mit dem Theologiestudenten Johann Partatius 1636 im Dom von Königsberg
das Lied geschaffen wurde. Wir singen es heute nach
einer jüngeren Melodie des Tübinger Universitätsmusikers Friedrich Silcher, der ein seltsames musikhistorisches Schicksal beschert war. Sie führt uns nämlich in
9 Sein Name lautete möglicherweise Clemens Panchieri; seine genauen Lebensdaten sind unbekannt. Kurfürst Karl Philipp brachte ihn
1716 aus Innsbruck mit, wo er ihn während seiner Tätigkeit als
Statthalter Tirols kennen lernte. Die Anekdoten um Perkeo sind
sämtlich dem Bereich der Legenden zuzuordnen. Scheffels PerkeoBallade dürfte in der vom heutigen Kneiptext etwas abweichenden
Urfassung 1847 oder 1848 entstanden sein.
10 Der aus Kopenhagen stammende Komponist aus jüdischer Familie lebte von 1865 bis 1939. Er emigrierte schon 1906 in die USA
und lebte als Musikdirektor in Kansas City. Sein Hauptwerk ist die
Oper „Die Braut von Bagdad“ von 1932.
11 Johann Andreas Eisenbart (1663-1727) gehörte zu jener Gruppe
von Medizinern, die ihrer Zeit entsprechend ihr „Handwerk“ auf
Märkten anpriesen und dem fahrenden Volk zuzuzählen waren. Der
berühmte Medizinprofessor Lorenz Heister lobte ausdrücklich Eisenbarths Operationstechniken bei Bruch-, Kropf- und Staroperationen als mustergültig. Das bekannte Studentenlied soll 1800 ein
Göttinger Medizinstudent verfasst haben, von dem nur der Biername Perceo überliefert ist.
12 Pavel Haas’ (1899-1944) Oper „Der Scharlatan“ („Šarlatán“)
wurde 1938 in seiner Heimatstadt Brünn uraufgeführt und positiv
aufgenommen; der Janacek-Schüler erhielt dafür den Preis der Prager
Smetanastiftung. Doch kurz nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch deutsche Truppen im März 1939 wurde der Komponist seiner jüdischen Abkunft wegen verhaftet und erst nach Theresienstadt, dann nach Auschwitz deportiert. Das lange vergesse Werk
wurde 2008 von den vereinigten Bühnen der Städte Gera und Altenburg wieder auf die Bühne gebracht. Das Eisenbart-Lied erscheint
darin in der Schlussszene in einer eigenen Vertonung des Komponis.ten.
13 Anna Neander aus Tharau bei Königsberg dürfte 1615 oder
1619 (unterschiedliche Angaben der Tharauer Kirchenchronik) geboren sein und starb 1689 in Insterburg. Sie überlebte ihren Ehemann
Johannes Partatius und heiratete noch zwei weitere Male; von ihren
elf oder zwölf Kindern überlebten nur drei das Säuglingsalter. Das
Ännchenlied, das in samländischer Mundart abgefasst ist, wird dem
Königsberger Dichter Simon Dach zugeschrieben, was nicht letztlich
geklärt ist. Unbekannt blieb der erste Vertoner. Die heutige
Singweise des Liedes nach der Weise Friedrich Silchers von 1827
entspricht der Übertragung ins Hochdeutsche durch Johann Gottfried Herder, die 1778 veröffentlicht wurde
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eine Welt, die der Kantabilität studentischen Gesanges geradezu konträr gegenübersteht, in jene der Dodekaphonie oder Zwölftonmusik, so genannt, weil sie
auf dem Prinzip beruht, dass kein Ton der zwölftonigen chromatischen Reihe wieder ertönen darf, solange
nicht alle anderen angeklungen sind. Eines der ersten
in dieser Technik komponierten Werke ist die Suite
op. 29 von Arnold Schönberg14 von 1927, also ein
Frühwerk der sogenannten „Zweiten Wiener Schule“,
in dessen Zentrum ein Variationssatz über das Ännchen-Lied steht. Warum Schönberg gerade dieses romantische Thema wählte, darüber gibt eine kompositorische Finesse Auskunft: Alle vier Sätze beginnen
und enden mit der Tonfolge es-g, die aber lässt sich als
Monogramm für Schönberg Gertrud entschlüsseln, also
für Schönbergs zweite Frau, der das Werk gewidmet
ist. So ist das Ännchen-Lied, auch wenn es in Schönbergs Fassung für ungeübte Ohren eher sperrig klingt,
dennoch geblieben, was es von Anfang an war: ein
schlichtes Liebeslied.
Zum studentischen Umfeld gehört auch, was uns
Goethe in seinem Faust-Drama schildert, nämlich die
Kneiperei in Auerbachs Keller zu Leipzig.15 Trunkene
Studenten pflegen dort ein sogenanntes Rundasingen,
also eine um den Tisch gehende Liedfolge, in die Mephisto mit seinem genial-sarkastischem Flohlied einstimmt. Viele große Komponisten haben sich gerade
diesen Text zur Vorlage genommen, darunter Liszt,
Spohr, Berlioz, Beethoven, Busoni und Mussorgsky – letzterer mit besonderer Dämonie.
Sie alle fallen bereits in den Bereich des Kunstliedes,
sind also nicht für den geselligen Gruppengesang, sondern für den solistischen Vortrag gedacht. Gerade
Mussorgsky, der schwerblütige Russe, hat uns ein Juwel dieser Gattung geschenkt, das tragikomische Lied
„Canis, piscis, crinis, finis“, betitelt „Der Seminarist“. Es
schildert die Seelenqualen eines Lateinschülers beim
Vokabelbüffeln, das einfach nicht gelingen will, weil
ihm stets das Bild von des Popen hübscher Tochter
vor Augen kommt.
Ähnlichen Geistes ist Eichendorffs „Verzweifelter
Liebhaber“, dessen Klage mit dem trutzigen Aufschrei
„Studieren will nichts bringen“ beginnt und von Hugo
Wolf subtil in Töne gesetzt wurde. Sein 17-teiliger Eichendorff-Zyklus16 beinhaltet vier Lieder, in denen
14 Der Österreicher Arnold Schönberg (1874-1951) gilt zwar
gemeinhin als „Erfinder“ der Zwölftonmusik, tatsächlich wurde dieses Kompositionsverfahren um 1920 ziemlich zeitgleich von mehreren Komponisten entdeckt, vor allem dem Österreicher Josef Matthias Hauer, dem Franzosen Edgar Varèse und dem Ukrainer Yefim
Golyshev.
15 Die studentischen Anspielungen in der Auerbach-Szene, die
schon im „Urfaust“ ausgeführt ist, sind mehrfach und drücken sich
schon in den beiden Namen Brander und Altmeyer aus. Aber auch
das Runda-Singen, das Papst-Trinken oder die studentische Spottfigur des Hans von Rippach weisen in diese Richtung.

16 Hugo Wolf (1860-1903), der im heutigen Slowenien geborene Altösterreicher, hat zwischen 1880 und 1888 insgesamt
20 Lieder Eichendorffs vertont und 1889 geschlossen veröffentlicht, später aber drei Lieder eliminiert, so dass der Zyklus
endgültig 17 Lieder umfasst. Studentischen Bezug haben neben dem oben genannten auch noch „Das Ständchen“ („Auf
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der Student auftritt oder angesprochen wird. Auch
der Schweizer Otmar Schoeck17, Chormeister der Berner Singstudenten, bediente sich bei Eichendorff und
schrieb über dessen Prager Lied „Nach Süden nun
sich lenken“, das wir Studenten nach der Weise eines
französischen Jagdliedes zu singen pflegen18, eine Konzertvariante für Sopran. Und das muntere Vagantenlied „Bin ein fahrender Gesell“ des Rudolf Baumbach19,
des Vaters der Lindenwirtin, mit seinem Kehrvers
„futsch ist futsch und hin ist hin“ inspirierte den
sonst eher kopflastigen Deutsch-Italiener Feruccio
Busoni20 zu einer durchaus herzhaften Konzertversion.
Und schließlich der vielseitige Ungar Ferenc Farkas21,
der sich für die Verleihung des Herderpreises der
Hamburger Töpferstiftung mit einer Chorvariante des
„Ergo bibamus“ bedankte.
die Dächer zwischen blassen Wolken ...“), „Lieber alles“
(„Soldat sein ist gefährlich ...“) und „Der Scholar“ („Bei dem
angenehmsten Wetter ...“), dessen Titel bei Eichendorff „Der
wandernde Student“ lautet und in volksliedhafter Weise auch
in die Kommersbücher Eingang gefunden hat
17 Otmar Schoeck (1886-1957) galt als bedeutendster
Schweizer Komponist seiner Zeit. Sein Werk umfasst mehr als
300, teilweise zyklische Lieder. Die Berner Singstudenten ernannten ihn 1923 zum Ehrenmitglied; 1956 widmete er ihnen
einen „Farbencantus“. Zu seinen Hauptwerken zählt das
„Praeludium“, op. 48. Es handelt sich um einen Kompositionsauftrag zum 100. Gründungstag der Züricher Universität.
worin er auch das Gaudeamus-Thema anklingen lässt.
18 Unsere Singweise leitet sich von dem Lied „Pour aller à
la chasse faut être matineux …“ her und ist uns durch den
Grafen Franz Anton Sporck (1662-1738) überliefert, der es
wohl von Paris zu seinem böhmischen Gütern mitgebracht hat.
Sie ist musischen Waidleuten bis heute als „St.-Huberti-Aria“
geläufig; auch Bach verwendet sie in seiner Bauernkantate.
Die Melodie bürgerte sich auch zum Lied „Wenn alle untreu
werden ...“ und anderen Studentenliedern ein. Der Prager Text
stammt aus Eichendorffs Novelle „Aus dem Leben eines
Taugenichts“ von 1823.
19 Rudolf Baumbach (1840-1905), Mitglied der Leipziger
Landsmannschaft Lipsia (heute Corps Thuringia) gehört zu
jenen Dichtern des 19. Jh. die den Studentengesang am
stärksten bereichert haben. Von ihm stammt auch das
deutsch-lateinische Lied „Gestern saß ich still beim Wein ...“,
das sogenannte „Baumbach-Gaudeamus“.
20 Feruccio Busoni (1866-1924), der als Komponist und als
Pianist zu Bedeutung gelangte, lebte ab 1894 in Berlin. Als
sein bedeutendstes Werk gilt die Oper „Doktor Faust“ von
1916, die sich weniger an Goethe, mehr an dem Faust-Volksbuch von 1587 sowie an Bearbeitungen des Stoffes durch
Marlowe und Lessing orientiert. Baumbachs Gedicht (op. 31/
2) vertonte er schon 1884; später plante er nach Baumbachs
Vorlage eine Oper „Sigrune“, die aber unvollendet blieb.
21 Der äußerst fruchtbare Ferenc Farkas (1905-2000) hat
sich schon 1949 mit seinem Ballett „Die listigen Studenten“
(„Furfangos diàkok“) in die Liste studentischer Bühnenmusiken eingetragen. Sein Ergo-bibamus-Chor entstand 1980 und
ist Teil seiner fünfsätzigen „Heide-Skizzen“, da er Goethes
Text während seines Aufenthaltes in Alfred Töpfers Landhaus
in der Lüneburger Heide kennen lernte. Von Farkas liegen
auch noch sieben „Pataki diakdalok“ („Studentenlieder aus
Sárospatak“) vor, die sich auf das 1531 gegründete Gymnasium der nordungarischen Stadt beziehen.
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Dieses der Preußenkönigin Luise, dem „göttlichen
Bildchen“, zum Geburtstag gewidmete Goethe-Gedicht22 bildet mit dem „Gaudeamus“ und der „alten
Burschenherrlichkeit“ die führende Trias des Studentengesangs. Das Preislied der Burschenherrlichkeit23
gelangte zu Beginn des 20. Jh. eindrucksvoll auf die
Konzertpodien. Es war ein Amerikaner, der aus Virginia stammende John Powell24, der eine „Sonata teutonica“ für Klavier komponierte. Dabei wollte er den Begriff „teutonisch“ nicht als Synonym für „deutsch“
und schon gar nicht ironisierend verstanden wissen,
vielmehr erklärte er ihn zum Ausdruck einer Geistesund Charakterhaltung, eines „Gefühls der Einheit“
(Sense of Oneness), wobei er sich zwar auf Kant, Hegel,
Goethe und Beet-hoven berief, aber auch auf Spinoza
und Leonardo da Vinci – das war 1914, man merkt,
dass das junge Jahrhundert noch keine Krallen gezeigt
hat. Der zweite Satz dieses Werkes, der 18 Minuten
währt, ist eine Phantasie über die Weise der „alten
Burschenherrlichkeit“, die bei ihm zu einem akademischen Repräsentationslied wird und sich keineswegs
in banaler Schwärmerei verliert, sondern das Thema
mit hingebungsvoller Brillanz behandelt; kaum jemals
ist studentische Musik so geistreich bearbeitet worden, wie von diesem jungen Amerikaner an der
Schwelle zum Ersten Weltkrieg.
Zu den furiosesten Kompositionen über Studen.
tenlieder
im 19. Jh. ist zweifellos jene zu rechnen, die
wir Robert Schumann25 verdanken. Er nahm sich dafür
den Lobgesang auf den Rheinwein des Matthias Claudius zur Vorlage, das über den Umweg der Kommersbücher auch zum Volkslied wurde: „Bekränzt mit Laub
den lieben vollen Becher“ – auch Ludwig Spohr zitiert
das Lied in seiner 9. Symphonie. Aber Schumann be22 Die erste Fassung dieses Liedes stammt von Goethes Sekretär Friedrich Wilhelm Riemer. Als Carl Ludwig Zelter
1810 von Goethe ein Geburtstagsgedicht für die preußische
Königin erbat, bearbeitete dieser Riemers Verse und schuf
somit die heutige Fassung. Sie kam aber zu spät, um zum Geburtstag Luises in Zelters Vertonung vorgetragen zu werden.
Kurz darauf starb die Königin, bekam das Lied also niemals zu
hören. Wir singen es heute in der Weise des Rudolstädter
Hofkapellmeisters Traugott Max Eberwein, die erstmals 1818
im „Liederkranz der Heidelberger Burschen“ im Druck erschien.
23 Das Gedicht ist erstmals 1825 nachzuweisen. Die Autorenschaft des nachmaligen Arztes Eugen Höfling (1808-1880),
eines Burschenschafters, ist dokumentarisch nicht belegt und
folglich bis heute strittig. Die Melodie wurde von dem älteren
Lied „Was fang’ ich armer Teufel an ...“ übernommen.
24 John Powell (1882-1963) hat von 1902 bis 1907 in Wien
Komposition und Klavier studiert, lebte dann in Berlin und
London und kehrte erst nach dem Ersten Weltkrieg wieder in
seine Heimat zurück. Er komponierte in allen Sparten und gab
auch zwei Volksliedsammlungen heraus. Sein populärstes
Werk ist die „Rhapsodie négre“ für Klavier und Orchester,
wozu er durch ein Buch Joseph Conrads angeregt wurde und
mit welcher er als Solist, begleitet von den New Yorker Symphonikern, erfolgreich auch durch Europa reiste. Im europäischen Repertoire taucht er heute nicht mehr auf.

diente sich stilistisch noch eines weiteren, nicht minder prominenten Vorbildes, nämlich des Rheinländers
Ludwig van Beethoven. Die „Festouvertüre über das
Rheinweinlied“ entstand 1853, also in Schumanns letzter Schaffensperiode, und folgt dem Schema von
Beethovens Chorfantasie sowie dem Schlusssatz seiner
9. Symphonie. Also, eine große symphonische Exposition, die in eine Kantate übergeht, die wiederum von
einem solistischen Prolog eingeleitet wird.
Dieses äußerst wirkungsvolle Werk regt einige Assoziationen an. Claudius´ Gedicht entstand 1875, also
im selben Jahr, in dem Goethe „In allen guten Stunden“
schrieb. Beide Gedichte wurden von Johann André26
erstvertont, der auch „Die Entführung aus dem Serail“
erstmals, also noch vor Mozart, komponiert hat. „In
allen guten Stunden“ wurde allerdings erst in der Weise von Johann Friedrich Zelter populär und in dessen
dreistimmigen Satz zum Verbandslied der Deutschen
Sängerschaft (DS).
Beide Gedichte entstanden nicht als Studentenlieder, sondern sind erst durch die Rezeption zu solchen geworden. „In allen guten Stunden“ war ein
Hochzeitsgedicht, das Goethe seinem Freund Ewald,
dem Pfarrer von Offenbach, widmete und bei dessen
Eheschließung vortrug, und zwar im Quartett mit
dem genannten Johann André und deren beider damaligen Bräuten. Zu den späteren mehr als dreißig Vertonern dieses Textes gehört auch Beethoven selbst,
der schon in jungen Jahren Goethes in die Kommersbücher eingegangenes „Mit Mädeln sich vertragen, mit
Männern rumgeschlagen“27 vertont hat und überdies
eine „Musik zu einem Ritterballett“28 schrieb. Dabei
handelt es sich um die musikalische Illustration sogenannter „Lebender Bilder“, also gestellter Szenen, deren eine mit „Meum est propositum“ überschrieben ist.
25 Robert Schumanns (1810-1856) „Festouvertüre mit Gesang über das Rheinweinlied für Orchester und Chor“,
op. 123, entstand im April 1853 und gelangte beim Abschlusskonzert des 31. Niederrheinischen Musikfestes im Mai dieses
Jahres unter Schumanns Dirigat zur Uraufführung. Im gleichen Rahmen wurde die Neufassung seiner vierten Symphonie op.120 erstmals gespielt.
26 Johann André (1741-1799) gehörte einige Jahre zu
Goethes engstem Freundeskreis. Er trat nicht nur als Komponist, sondern auch als Buchhändler und Verleger hervor; der
1774 gegründete Verlag besteht in Offenbach noch heute. Seine Vertonung von Bretzners Singspiel „Belmont und Constanze oder Die Entführung aus dem Serail“ erfolgte ein Jahr
vor Mozarts Version und konnte sich noch einige Jahre neben
dieser halten.
27 Der Text stammt aus Goethes Singspiel „Claudine von
Villa Bella“ von 1776. Beethoven komponierte es 1790 für
Bassstimme und Orchester. Es trägt die Nummerierung WoO
90 (Werk ohne Opuszahl).
28 Das Werk entstand 1791, also noch in Bonn, und ist als
WoO 1 (Werk ohne Opuszahl) gereiht. Es war ein Auftragswerk des Grafen Ferdinand Ernst von Waldstein, eines Aristokraten böhmischer Abstammung, der damals im Dienste des
Deutschen Ordens in Bonn lebte und ein Förderer Beethovens
wurde; der widmete ihm 1804 seine Klaviersonate Nr. 21 op.
53, die „Waldsteinsonate“.
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„Meum est propositum in taberna mori“ („Mir ist es vorausbestimmt, im Wirtshaus zu sterben“), das finden
wir schon in den „Carmina burana“. Es ist ein Gedicht
des für uns namenlos gebliebenen Archipoeten, des
Hofdichters des Kölner Erzbischofs und deutschen
Reichskanzlers Reinald von Dassel, worin er sich für
den Vorwurf übermäßigen Stoffgenusses rechtfertigt29
(also ein genuin studentisches Problem). Die Verse
stammen von 1163, das heißt, dass sie schon ein Jahrhundert vor den ersten Textspuren des Gaudeamus
als kompakte Dichtung vorlagen und folglich heute als
das erste Studentenlied gelten. Beethoven – Goethe –
Zelter – André – Claudius – Sie sehen: Wohin man
auch den Finger legt, man gerät schnell in eine Spurensuche, in der man sich zu verlieren droht.
Die Popularität studentischer Weisen im 19. Jh. beweist nicht nur die Rolle, die den Korporationen in
der öffentlichen Wahrnehmung zukam, sie schlug sich
auch in einer ganz eigenen Sparte des Gesellschaftslebens nieder, in der Wiener Ballkultur. Vor allem die
Dynastie der Sträusse, also Vater Johann und seine drei
Söhne Johann, Josef und Eduard, komponierten für die
diversen Fakultätsbälle über Jahrzehnte Dutzende von
Werken, wofür sie die Kommersbücher reichlich
nützten und deren Lieder in den Dreivierteltakt übertrugen, gelegentlich auch in den Zwei- oder Viervierteltakt der Polkas und Märsche, und damit eine ganz
spezielle Gattung gehobener Tanzmusik schufen.30
Eine Sonderstellung in dieser beschwingten Epoche
nimmt der Dalmatier Franz von Suppé31 ein. Zwar ist
seine Operette „Flotte Bursche“ von dramatischer Bedeutungslosigkeit, ihre Ouvertüre aber ein symphonisches Meisterstück: Ein orchestriertes Potpourri sieben
geschickt verwobener Studentenlieder. Während sechs
davon bis heute geläufig blieben, ist das siebte völlig in
Vergessenheit geraten, so dass Suppés Werk auch das
studentenhistorische Verdienst zukommt, für die Erhaltung dieser schlichten Melodie gesorgt zu haben. Sie
bildet den schwungvollen Auftakt der Ouvertüre und ist
eine Huldigung an Athene, lateinisch Minerva, die antike
Göttin der Wissenschaft mit ihrem Attribut, der Eule,
wobei es sich eigentlich um den in den Höhlen des
Akropolishügels nistenden Kauz handelt. Der Text lau29 Die Strophen sind nur ein Teil eines längeren Gedichtes,
der „Confessio“, mangelhaft mit „Vagantenbeichte“ übersetzt.
Darin findet sich das Bekenntnis, dass kontrollierter Weingenuss den Geist hebt und damit die künstlerische Schöpferkraft
fördert.
30 Die studentische Musik der Strauss-Dynastie wurde von
dem Wiener CVer Ernst Exner (1934-2019) aufgearbeitet und
mehrfach veröffentlicht, u. a. in „Ergo cantemus. Texte und
Materialien zum Studentenlied“, GDS-Archiv für Hochschulgeschichte und Studentengeschichte, Beiheft 13, SH-Verlag,
Köln 2001, ISBN 3-894981-12-1.
31 Franz von Suppé (1819-1895) gilt als der Schöpfer der
Wiener Operette nach dem Vorbild Jacques Offenbachs in
Paris. Einige seiner Bühnenwerke gehören bis heute zum Repertoire; beliebt blieben vor allem seine Ouvertüren. Die einaktige Operette „Flotte Bursche (sic!) oder Das Bild der Madame Potifar“ wurde im April 1863 in Wien uraufgeführt. Die
Ouvertüre beginnt mit dem oben zitierten Lied „Minervens
Vogel war ein Kauz ...“.
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tet: „Minervens Vogel war ein Kauz, Herr Bruder, das ist
simpel. Drum woll’n wir frische Käuze sein, und keine lahmen
Gimpel.“
Der vielseitige Suppé – er hat nicht nur Operetten
geschrieben, sondern auch Revolutionslieder und Messen – hinterließ uns auch ein komödiantisches Gustostück mit seinen „Humoristischen Variationen über das
Fuchslied“, also das „Was kommt dort von der Höh’“, was
nach altem Comment zum Fuchsenritt gesungen wird,
dem Einzug der Füchse in den Kneipsaal auf umgedrehten Sesseln, ein Ritual, das um ihres Mobiliars willen zur
besonderen Erbauung der Wirte dient. Es handelt sich
um stilistische Variationen, also das Fuchslied im Marschund im Walzerrhythmus, als Trauergesang und als Jubellied, als heroischer Hymnus und als melancholische
Elegie. Warum er gerade diesen Gassenhauer wählte,
erklärt sich aus dem Kompositionsdatum: 1848.
Suppé sympathisierte mit der Revolution, und das
Fuchsenlied war in Wien und in Prag damals im Schwange, wurde mit zahllosen rebellischen Strophen auf Flugblättern weitergereicht, wie „Was macht der Metternich –
er dreht sich einen Strick – Was macht der Cucoli – Er trinkt
Crambambuli – Wen fürchtet denn der Staat – das Volk, das
er betrogen hat“ usw. Behördlich streng verboten, galt es
als „Wiener Marseillaise“ und wurde auch von Friedrich
Smetana für seinen „Marsch der Prager Studentenlegion“
verwendet, worin er diese Melodie mit der Gaudeamusweise alternieren lässt.
Vermutlich aus selbem Grund erscheint das Fuchslied auch in jener Komposition, deren Erwähnung Sie
vielleicht bereits vermisst haben, weil sie ja auch zur
Geschichte ihres Bundes in Verbindung steht, in der
„Akademischen Festouvertüre“32 des „Austro-Hammoniers“ Johannes Brahms. Er schrieb sie im Sommer 1880
im österreichischen Kaiserbad Ischl als Dankesgestus
für die verliehene Ehrendoktorwürde der Breslauer
Leopoldina, die ihm damit als „artis musicae servioris in
Germania nunc princeps“ huldigte – als „den nun ersten
Meister der strengeren musikalischen Kunst in Deutschland“. Die Uraufführung in Breslau dirigierte er selbst
und erhielt viel Beifall, musste sich aber auch kritische
Töne gestrenger Professoren gefallen lassen, die ihm
diesen Geniestreich burschikoser Fröhlichkeit übel nahmen – ein trauriges Indiz für die feindlichste Haltung, die
es gegenüber jeglicher künstlerischen Kreativität gibt:
die Humorlosigkeit der Theoretiker.
Brahms verwendet darin vier studentische Motive:
die Landesvaterweise als Zeichen studentischer Solidarität gegenüber Staat und Herrscher, das Fuchsenlied als
32 Der Titel „Akademische Festouvertüre“ ist keineswegs
ein brahms’sches Unikat. Ich konnte sieben Werke dieses Titels nachweisen, nicht gerechnet jede mit dem Titel „Akademische Ouvertüre“ oder „Akademische Festmusik“. Ein stilistischer Vorgänger des Werkes von Brahms ist die „Festouvertüre über Motive akademischer Lieder ‚Gaudeamus igitur’“,
op. 84, des Anhalt-Dessauischen Hofkapellmeisters Friedrich
Schneider (1786-1853) von 1830, die 2002 anlässlich der 500Jahr-Feier der Wittenberger Leucorea wieder zur Aufführung
gelangte und 2019 vom Label CPO sogar als CD aufgelegt
wurde.
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Reverenz vor den Barrikadenkämpfern seiner Jugendzeit, das „Wir hatten gebauet“ als Verbeugung vor der
unterdrückten Urburschenschaft und schließlich das
Gaudeamus, das als gewaltige Coda eine Verherrlichung
jeglichen akademischen Bürgertums darstellt. Was ihm
da mit viel Witz und Leichtigkeit gelungen ist, verdient im
besten Sinn das Prädikat eines „philharmonischen Exbummels“.
Das Gaudeamus klang anfangs ganz anders, als wir es
heute zum Besten geben. Es begann als düsteres Bußlied
aus dem 13. Jh., mutierte aber über etwa 250 Jahre dank
studentischer Nutzanwendung zum genauen Gegenteil,
nämlich von der Mahnung vor der irdischen Vergänglichkeit zum Jubellied auf den Reiz der vergänglichen
Dinge. Dieses neue, also unser Gaudeamus ist mit Abstand das meistverwendete studentische Motiv in den
Partituren. Lassen Sie mich aus der schier unüberschaubaren Fülle nur wenige beispielhaft herausgreifen:
Franz Liszt hat ihm sowohl eine Humoreske als auch
eine Paraphrase geschrieben, beide von höchster Virtuosität.33 Bei einem Konzert 1842 in Berlin gerieten die
Studenten über seine Gaudeamus-Improvisation so sehr
in Begeisterung, dass sie ihm die Pferde ausspannen
wollten, um seine Kutsche selbst zu ziehen. Das wusste
der Meister zwar zu verhindern, aber am nächsten
Morgen bereitete ihm die Studentenschaft ein beispielloses Komitat: Dreißig vierspännige Wagen, flankiert von
50 berittenen Chargierten, begleiteten ihn, der selbst in
einem Sechsspänner saß, zur Stadt hinaus bis Friedrichsfelde, zu seinem nächsten Gastgeber, dem Freiherr von
Treskow. Der hatte eine einzelne Person erwartet und
war folglich etwas überrascht, dass plötzlich hundert
Studenten daherkamen, aber er löste das Problem mit
der Grandezza des Aristokraten, indem er die ganze
Compagnie auf sein Gut einlud und freihielt.
33 Es handelt sich um die Paraphrase aus dem Jahr 1843
(auch: „Gaudeamus! Chanson d’etudiants“) und die Humoreske aus dem Jahr 1870, ein Auftragswerk der Musikakademie Jena zu deren 100. Gründungstag. Beide Werke entstanden also nach dem oben geschilderten Komitat, dem freie Improvisationen des Meisters vorangingen. Dazwischen verwendete er das Gaudeamus-Thema ein weiteres Mal, nämlich
1859 in dem kaum bekannten dramatischen Dialog „Vor hundert Jahren“ zur Säkularfeier von Schillers Geburtstag. Im Jahr
2001 spielte der österreichische Pianist Werner Wöss bei einem Konzert des Mittelschüler-Kartell-Verbandes (MKV) in
Linz eine selbst adaptierte Mischfassung aus der Paraphrase
und der Humoreske.
34 Messkompositionen mit dem Gaudeamus liegen mehrere
vor. Neuhofers (1870-1949) Werk entstand zur 60-Jahr-Feier
des Gymnasiums im oberösterreichischen Freistadt.
35 Carl Reinecke (1824-1910): Gaudeamus igitur, op. 244
(Praeludium und Fuge für großes Orchester mit Schlusschor
„Gaudeamus igitur“ für Männerchor). Der aus Altona bei
Hamburg stammende Reinecke genoss auch die Protektion
von Mendelssohn Bartholdy und stand später in enger Beziehung zu Robert Schumann und Johannes Brahms. Er wurde
1859 Musikdirektor in Breslau, folgte aber schon im Jahr darauf dem Ruf ans Leipziger Gewandhaus. Der Leipziger Arion
verlieh ihm 1865 die Ehrenmitgliedschaft.

Der Innviertler Kirchenmusiker Franz Neuhofer unterlegte in seiner „Missa academica“ 1927 die Gaudeamusweise dem Kyrie eleison.34 Der Leipziger Gewandhaus-Kapellmeister Carl Reinecke widmete 1899 der
Leipziger Sängerschaft Arion zum 50. Stiftungsfest einen
Gaudeamus-Chor.35 Paul Hindemith versteckte es in seinem vierminütigen „Marsch über den alten Schweizerton“, indem er es ganz leise in den Bässen wie herauf aus
einem tiefen Kneipkeller anklingen lässt.36 Der Filmkomponist Franz Grothe stellt es als furioses Finale nach
Brahms’schem Vorbild an das Ende seiner beiden Dr.Praetorius-Filme.37 Der Brite Reg Tilsley verarbeitete
seine Heidelberg-Erfahrungen in Form einer Gaudeamus-Tanzfantasie im Stil der letzten 50er-Jahre.38 Der
Neuseeländer Douglas Lilburn legte eine GaudeamusFanfare zur Abschlussfeier des akademischen Jahres der
Universität von Wellington vor, der Hauptstadt von
36 Paul Hindemith (1895-1963) wurde 1858 von der Universität Basel um eine Festkomposition zum bevorstehenden 500.
Universitätsjubiläum ersucht, lehnte aber nach anfänglichem
Zögern ab. Den Auftrag nahm dann Benjamin Britten an und
schrieb seine „Cantata academica“. Hindemith aber widmete
– um seine Ablehnung nicht so schroff erscheinen zu lassen
– der Universität den kleinen „Marsch über den alten Schweizerton“, der seine letzte Komposition für großes Orchester
wurde. (Mit dem „alten Schweizerton“ ist das aus dem 16. Jh.
stammende Lied „Ach Karle, großmächtiger Mann“ gemeint.)
Er verstand das Werk als „Introitus für Orchester, zum Einzug
der Fakultät bei der Feier“, und so wurde es auch zum Auftakt
des akademischen Festaktes am 1. Juli 1960 uraufgeführt.
37 Der Berliner Franz Grothe (1908-1982) kann und will mit
diesen beiden Filmkompositionen von 1949 und 1964 das Vorbild Brahms’ keineswegs verleugnen. Es gibt von Curd Goetz’
Praetorius-Stück übrigens auch eine amerikanische Verfilmung mit Gary Grant, die schon 1951 gedreht wurde und worin tatsächlich Brahms „Akademische Festouvertüre“ verwendet wird.
38 Über Reg Tilsley (1926-1987), gebürtig aus Croydon, einem
südlichen Stadtteil Londons, sind mir keine weiteren Details
bekannt; das besagte Werk liegt als Rundfunk-Mitschnitt vor.
39 Douglas Gordon Lilburn (1915-2001) wird als Vater einer
neuseeländischen Musiktradition betrachtet. Er war von 1937
bis 1940 Schüler von Ralph Vaughan Williams in London,
verbrachte aber danach sein Leben wieder in Neuseeland. Zu
seinen zahlreichen Auszeichnungen gehört auch das Ehrendoktorat der Universität von Otago, der ältesten des Landes.
1961 hatte er für die Abschlussfeier des Universitätsjahres in
Wellington ein kleines Stück für drei Trompeten und Orgel
geschrieben, eine Entrada nach Purcellscher Art, die das
Gaudeamus-Thema zitiert und den Einzug der Ehrenpersonen
begleiten sollte. 1985 orchestrierte er den Orgelpart dieser Prozessionsfanfare („Processional Fanfare“). Sie erklingt seither
bei den Graduierungszeremonien.
40 Der Organist Robert Ampt (*1949) zählt weit über Australien hinaus zu den führenden Vertretern seiner Zunft. Er studierte in Wien bei Anton Heiler und kehrte 1970 wieder in seine Heimat zurück. Sein „Gaudeamus igitur“ für Orgel und Carillon entstand 1979 für die Graduierungszeremonien an der
Universität von Sydney. Es besteht aus fünf Variationen, die
eigentlich allein für die Orgel gedacht sind, doch wurde speziell für eine CD-Einspielung eine Fassung montiert, in die das
„War memorial Carillon“, das 1928 zum Andenken an die gefallenen Universitätsangehörigen errichtete Glockenspiel im
Uhrturm der Universität, einbezogen wurde.
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Neuseeland.39 Der Australier Robert Ampt schuf für die
Graduierungszeremonien der Universität Sydney ein
Gaudeamus für Orgel und Glockenspiel.40 Und für Orgel solo komponierte unser deutscher Zeitgenosse Hans
Uwe Hilscher 1991 eine Weinsuite, in deren acht Sätzen
er sieben Weinsorten musikalisch charakterisiert, um
im Schlusssatz mit der Melodie des Gaudeamus den
König aller Weine zu feiern, den Champagner.41
Studentische Lieder als Bühnen- und Konzertmusik
– das bestätigt die im heutigen Zeitgeist so gerne heruntergespielte, verniedlichte oder gar inkriminierte Rolle
des Farbstudenten als Gesellschaftsträger und geschichtlich wirksame Person. Das Studententum ist eine zwischen Kindheit und Erwachsensein pendelnde Übergangsphase, eine Periode zwischen Übermut und Verantwortung. Das Gaudeamus, das 1946 in Prag zur Hymne des Weltstudentenbundes gewählt und 1964 zur
Kennmelodie der studentischen Weltsportspiele, der
Universiade, bestimmt wurde, steht an der Spitze hunderter Lieder, die dem Lebensgefühl dieser Epoche
Ausdruck geben. Und es führt uns dahin zurück, wo ich
meinen Gedankenspaziergang begonnen habe, zur Oper.
41 Hans Uwe Hielscher (*1945), ein deutscher Organist und
Komponist, der gute 30 Jahre das Amt des Marktkirchenkantors in Wiesbaden ausübte, hat für die Orgel eine große Zahl
von Bearbeitungen bekannter Melodien eingerichtet, von
Suppés Operettenouvertüren über Ohrwürmer aus italienischen Meisteropern bis hin zu Ravels „Bolero“, Gershwins
„Rhapsodie in Blue“ und Harry Warrens „Chattanooga
Choo-Choo“. Er war mit dem Schweizer Organisten und Musikwissenschafter Franz Herand (1930-2013) befreundet, mit
dem er einmal eine Tour zu kalifornischen Weingütern unternahm. Die künstlerische Folge war 1991 die „California Wine
Suite“, op. 40, mit ihrer abschließenden Gaudeamus-Toccata,
die seither vor allem in deutschen Weinregionen mehrfach zur
Aufführung gelangte. Übrigens legte er 2012 als sein op. 62
auch sechssätzige „Fränkische Weintänze“ für Orgel vor.
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Denn im Jahre 1797 wurde Goethes Faust-Drama
erstmals auf die Opernbühne gebracht. Die Vertonung
lieferte der deutsch-böhmische Komponist Johann Ignaz
Walter42. Er behielt die Auerbach-Szene bei, legte aber
im Gegensatz zu Goethes Original den zechenden Studenten das Gaudeamus in dem Mund. Da in den wenigen
bis dahin aufgelegten Kommersbüchern43 zwar der Text,
nicht aber die Melodie des Gaudeamus erscheint, haben
wir es mit dem kuriosen Faktum zu tun, die erste
gedruckte Notation unseres studentischen Kernliedes
nicht in einem Kantusprügel zu finden, sondern in einer
Opernpartitur.
Was sollen wir dazu sagen?
Ich denke nur: Ergo bibamus!
42 Ignaz Walter (1755-1822) stammte aus dem nordböhmischen Radonitz im Kreis Komotau, begann seine musikalische
Karriere als Tenor in Prag, sang später auch in Mainz, Bremen
und Hannover, setzte sich aber bald als Komponist durch.
1804 übernahm er die Intendanz des Regensburger Hoftheaters. Er schrieb Opern, Singspiele und kammermusikalische
Werke. Die Partitur zu seiner Faust-Oper, die in Bremen zur
Uraufführung gelangte, verbrannte zwar 1944, doch wurde
eine Abschrift davon 2005 in der Sächsischen Landesbibliothek in Dresden aufgefunden.
43 Als erstes gedrucktes Studentenliederbuch gilt jenes von
Christian Wilhelm Kindleben, das 1781 in Halle verlegt wurde.
Es enthält zwar das Gaudeamus, das der Herausgeber zu diesem Zweck bearbeitet, um die Strophe „Vivat et res publica“
bereichert und damit in die bis heute gebräuchliche Form gebracht hat, entbehrt jedoch der Notenbilder. Solche waren
erstmals dem Liederbuch von August Heinrich Niemann beigegeben, das 1782 in Dessau erschien, in das aber das Gaudeamus nicht aufgenommen wurde.

Anschrift des Verfassers
raimund.lang@gmx.de
In der vorstehenden Festrede von R. Lang sind gleich fünf
Komponisten genannt, die besonders guten Kontakt zu
unseren Sängerschaften pflegten. Vier von ihnen wurden
Ehrenmitglieder einer Sängerschaft. Der Komponist Friedrich Silcher gründete in Tübingen einen studentischen
Chor, aus dem die spätere Sängerschaft Zollern hervorging. Alle fünf Komponisten sind bereits einmal in der
Ausgabe DS 3/2016 unter dem Titel "Sängerschafter auf
Briefmarken" vorgestellt worden. Hier nutzen wir die Gelegenheit daran zu erinnern und wiederholen ihre Vorstellung in gekürzter Form:
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Ludwig Spohr (1784-1859; EM zu
St. Pauli Leipzig), Friedrich Silcher
(1789- 1860; Gründer S1 Zollern), Robert Schumann (18101856, EM zu St. Pauli Leipzig),
Franz Liszt (1811-1886, EM Leopoldina Breslau, EM zu St.Pauli
Jena) und Johannes Brahms (18331897, EM Barden Wien, EM zu
St. Pauli Leipzig, EM zu St. Pauli
Jena)
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Bruce Springsteen infiziert
die DDR-Jugend
von Harold Sekatsch (Franc)*

30 Jahre Wiedervereinigung – da geht er Blick auch in
der Region zurück auf die bewegte und bewegende Geschichte zwischen beiden deutschen Staaten. Der ehemalige Redakteur und heutige freie Mitarbeiter der Gießener
Allgemeinen unser Vbr Harold Sekatsch (Franc) erzählt
von seinen ganz persönlichen Erlebnissen und Erinnerungen an DDR und Wendezeit.
Wer wie ich einer Generation angehört, die kurz
nach dem 2. Weltkrieg im Westen Deutschlands geboren wurde, kann sich aus mehreren Gründen
glücklich schätzen. Zum einen haben wir eine für mitteleuropäische Verhältnisse extrem lange Periode
ohne kriegerische Auseinandersetzung zwischen einzelnen Staaten erleben dürfen, andererseits sind wir
„Westler“ in einem Gemeinwesen aufgewachsen, das
uns Meinungs-, Rede-, Reise- und eine Vielzahl weiterer Freiheiten garantiert. Wir müssen keine Angst vor
Repressalien haben, wenn wir irgendetwas an unserem Staat zu kritisieren hatten. Wir konnten unsere
Freiheit ausleben.
Davon waren die Bewohner der DDR meilenweit
entfernt, und das, obwohl die Regierung der DDR im
Jahr 1975 die sogenannte Helsinki-Schlussakte unterzeichnet und sich damit zur Achtung aller Menschenrechte, einschließlich diverser Freiheiten, verpflichtet
hatte. Ich habe bei meinen DDR-Besuchen allerdings
keinen Unterschied im Verhalten der Bürger oder der
Staatsorgane “ vor und nach Helsinki“ verspürt. Das
Menschenrecht „Reisefreiheit“ existierte für DDRBürger weiterhin nicht.
Zum anderen war unsere Generation hautnah
dabei, als etwas eintrat, was zuvor eigentlich für unvorstellbar gehalten worden war: die friedliche Revolution in der DDR und die deutsche Wiedervereinigung, die am 3. Oktober 1990 vollzogen wurde. Etwas
übertrieben: In dieser Zeit wurde in Deutschland
Weltgeschichte geschrieben. Die Wendezeit zwischen
1989 und den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts
war wohl das Spannendste, was wir auf diesem Gebiet
nach dem 2. Weltkrieg erlebten. Vor allem waren alle
froh darüber, dass die gravierenden politischen Veränderungen friedlich vollzogen wurden. Anders als z. B.
den Volksaufständen in der DDR (1953) und Ungarn
(1956), der Kubakrise (1962) oder dem Mauerbau in
Berlin (1961) schwebte nicht das Damoklesschwert
einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den
Supermächten über uns allen.

* Zuerst erschienen am 30.9.2020 in der Gießener Allgemeinen

Bürger kuschen nicht mehr
Zur Jahreswende 1988/89 und im Spätfrühjahr
1989 war ich wieder zu Besuch in der DDR und
sah, dass einiges in Bewegung geraten war. In einem
Schrebergarten (in diesen befanden sich wohl die besten gastronomischen Einrichtungen der gesamten
DDR) sprach mich ein junger Mann an, der im Juli
1988 das Konzert von Bruce Springsteen in (Ost-)
Berlin besucht hatte und immer noch vom Auftritt
des US-Rockstars schwärmte. Er berichtete von Schikanen auf der Zugfahrt von Magdeburg nach Berlin,
aber auch von der Botschaft, die von dem Musiker
ausging. Springsteen vermittelte darin ein besonderes
Gefühl von Freiheit und hat die jungen Leute damit
regelrecht infiziert. Mein Gesprächspartner (und nicht
nur er) hatte danach nur noch einen Wunsch: raus
aus der Enge der DDR. Die von Bruce Springsteen gestreute Saat war aufgegangen, nicht nur bei meinem
Bekannten, sondern bei Hunderttausenden DDR-Bürgern entsprechenden Alters.
Das war aber doch nicht mehr die DDR, wie ich sie
bei meinen bisherigen Besuchen kennengelernt hatte.
Die wirtschaftliche Lage der Bürger hatte sich zwar im
Laufe der Jahre gebessert, hinkte aber weit hinter der
Entwicklung in der Bundesrepublik hinterher. Einen
Grund zur Zufriedenheit hatte der DDR-Bürger in
dieser Hinsicht nicht, aber die Bewohner kuschten
nun nicht mehr. Der Unmut wurde auch aus nichtwirtschaftlichen Gründen immer lauter.
Aber gab es im Jahr 1989 weiterhin Betonköpfe in
dem Arbeiter- und Bauernstaat. Das merkten wir, als
wir gemeinsam mit unseren Gastgebern in einem Lokal in einem Dorf nahe Schönebeck/Elbe an einem
Tisch saßen und eine Gruppe von Lehrern den Gastraum betrat. Ostentativ setzten sich die linientreuen
Pädagogen weit weg von uns und bestraften uns anschließend mit tiefer Nichtachtung. Ähnliches erlebten wir bei der Begegnung mit einer Familienangehörigen unserer Gastgeber, einer Juristin, die sich schnell
zurückzog, als sie mitbekam, dass sich Westbesuch in
der Wohnung befand.
Dass der Kessel namens DDR in diesem Jahr unter
mächtigem Druck stand, merkten wir auch bei unserem Urlaub am Plattensee in Ungarn (August 1989),
den wir gemeinsam mit unseren Bekannten aus der
DDR verbrachten. In Ungarn wurde die Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westdeutschen in gewisser Hinsicht vorweggenommen. Wie wir verbrachten
andere Bundesbürger gemeinsam mit Bekannten, VerDS 3/2022

wandten oder Freunden aus der DDR die Ferien am
Balaton. Es herrschte vielfach eine große Harmonie
zwischen den Deutschen aus Ost und West, doch es
gab auch Einschränkungen.
Die Ostdeutschen ohne Westkontakte und damit
ohne Devisen mussten auch sehen, wo sie bleiben.
Doch Not macht erfinderisch. So erinnere ich mich
an eine Szene, die auf mich abstoßend wirkte. Am Nebentisch in dem ungarischen Lokal saß eine junge
DDR-Familie – Mann, Frau, zwei Kinder – sowie ein
Westdeutscher. Die Dame saß auf dem Schoß des
Westdeutschen und wurde von ihrem Mann aufgefordert: „Sei doch noch ein bisschen lieb zu * * * , dann
gibt er bestimmt noch einen aus.“
Auf der Rückreise in die Bundesrepublik (unsere
Urlaubsbegleiter sind mit dem Zug in die DDR zurückgefahren) haben wir immer wieder DDR-Bürger
gesehen, die kurz vor der ungarisch-österreichischen
Grenze in Kleingruppen abseits der Straße Richtung
Westen marschierten. Als wir eingereist waren, gab es
noch Kontrollen seitens der ungarischen Polizei. Doch
bereits bei unserer Ausreise eine Woche später bemerkten wird, dass die Sicherheitsorgane des Landes
immer nachlässiger wurden. Sie hatten offensichtlich
ihr Interesse daran verloren, Ostdeutschen den
Übertritt nach Österreich zu verwehren.
Flucht plötzlich ganz einfach
Uns war auch aufgefallen, dass auf österreichischer
Seite in Grenznähe zahlreiche Kfz mit westdeutschen
Kennzeichen parkten. „Die wollen DDR-Bürger abholen“, erklärte uns ein österreichischer Tankwart. Die
Flucht über Ungarn war bei vielen offensichtlich von
langer Hand vorbereitet. Dass 1989 wohl weit über
50 000 DDR-Bürger über Ungarn in den Westen geflohen sind, hat dem ersten deutschen Arbeiter- und
Bauernstaat sehr weh getan. Die Flucht über Ungarn
war ein Kinderspiel im Vergleich zum Übertritt an der
innerdeutschen Grenze, wobei der Begriff Flucht nach
Beginn der Demontage aller Grenzanlagen zwischen
Ungarn und Österreich ab dem Frühjahr 1989 nach
und nach eine andere Bedeutung erhielt. Am 11. September 1989 öffnete Ungarn zum Entsetzen der
DDR-Führung endgültig die Grenze nach Westen.
Der Anfang vom Ende des Eisernen Vorhangs.
Gießen war von dieser Entwicklung besonders betroffen, denn ein größerer Teil der DDR-Flüchtlinge
fanden die erste Zuflucht im Notaufnahmelager am
Meisenbornweg. Zu Tausenden standen die Neu-Bundesbürger in dieser Zeit im und vor dem Lager, die
Bäume an den umliegenden waren vollgekleistert mit
Plakaten, Stellenangebote, Suchanfragen und vieles
mehr.
Der Ansturm im Herbst 1989 war so groß, dass
das Lager nicht ausreichte, um die Ankommenden
aufzunehmen. Diese wurden vorübergehend auf
Sporthallen verteilt. Es gab zahlreiche Begebenheiten
in dieser Zeit, die uns bewegten, z. B. die Ausreise der
DS 3/2022
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Das Bruce-Springsteen-Konzert am 19. Juli 1988 in Ost-Berlin war
das größte Konzertereignis in der Geschichte der DDR und in der
Laufbahn des US-amerikanischen Rockmusikers Bruce Springsteen.
Mindestens 160.000 Zuschauer nahmen an dem Ereignis auf der
Radrennbahn Weißensee teil. Gelegentlich wird dem Konzert zugeschrieben, zum Fall der Mauer beigetragen zu haben

DDR-Bürger aus der Prager Botschaft in die Bundesrepublik mit der berühmt gewordenen GenscherRede vor den Flüchtlingen, die durch den tausendfachen Jubel vorzeitig beendet wurde: „Ich bin gekommen, um Ihre Ausreise …“
Bis zur Maueröffnung drehte und wendete sich die
DDR-Führung, um zu retten, was nicht mehr zu retten war. Die 40-Jahr-Feier der DDR im Oktober geriet zur Farce, spätestens als Michail Gorbatschow den
Genossen in Ostberlin öffentlich die Leviten las.
Vorbei die Zeit, dass sich der Staatsapparat alles erlauben konnte. Die Montagsdemonstrationen in Leipzig,
aber auch anderswo zeigten Wirkung, die durch Günter Schabowski am 9. November 1989 verkündete Öffnung der Mauer sorgte dafür, dass die Republikflucht
aus der DDR quasi durch den Staat legitimiert wurde.
Ende der Schikanen
Nach Öffnung der Grenze waren wir häufiger in
der DDR, freuten uns darüber, dass die Bürger über
vieles frei heraus reden konnten und auch wollten.
Übrigens, auch die Beamten an der Grenze änderten
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abrupt ihr Verhalten. Schikanen habe ich nach dem 9.
November beim Grenzübertritt nicht mehr erlebt.
Warum auch? Die DDR brauchte nicht mehr geschützt zu werden, sie stand ohnehin vor dem Aus.
Das spürten auch die „Mitglieder der bewaffneten Organe“. Nach und nach legte die Bevölkerung den aus
Angst vor staatlichen Repressalien selbst angelegten
Maulkorb ab. Ich, der den Arbeiter und Mauern-Staat
von den 50er bis 80er Jahren häufig besucht und die
DDR als einen perfiden Überwachungsstaat kennengelernt hatte, der Untertanen und Ja-Sager produzieren wollte, erlebte eine andere DDR. Bunter, freier,
offener.
Leider gab es auch Schattenseiten, wie ich bei einem Dresden-Besuch im März 1990 feststellen musste. Das Fußballspiel „Altherrenauswahl“ Deutschland –
„Weltauswahl“ vor knapp 40 000 Zuschauern geriet
zu einer riesigen Werbeveranstaltung, wurde auch
von Anhängern bzw. Mitgliedern rechtsextremer Parteien aus dem Westen genutzt, die für Ihre Ideen
warben. Mehrfach wurde vor dem Stadion die
Reichskriegsflagge bzw. die schwarz-weiß-rote Fahne
des Deutschen Reiches geschwenkt. Die Indoktrination durch die West-Rechten zeigte später den gewünschten Erfolg. DDR-Bürger hatten so etwas in
den 40 Jahren davor über sich ergehen lassen müssen, besaßen also Erfahrung darin, unkritisch Ideologien aufzunehmen – und sei es nur zum Schein.
Ein Teil der Bevölkerung zeigte sich für das rechte
Gedankengut aber durchaus empfänglich. Attacken
auf Ausländer in den neuen Ländern, z. B. in Hoyerswerda, waren in den darauf folgenden Jahren keine
Seltenheit. Und das setzte sich auch später fort. Die
Mordserie der NSU, der Anschlag auf eine Synagoge
in Halle vor gut einem Jahr. Dass derlei Auswüchse
des Rechtsextremismus aber nicht auf Ostdeutschland begrenzt blieben, beweisen unter anderem die
Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und der Anschlag in Hanau, bei dem im Februar 2020 insgesamt zehn Menschen, davon neun
mit Migrationshintergrund, getötet wurden.
Das erinnerte mich irgendwie an den fast schon geflügelten Willy-Brandt-Ausspruch, der vom damaligen
Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker entscheidend veredelt wurde: “Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört - aber es soll nicht zusammenwuchern“,
erklärten sie kurz nach Maueröffnung. Diese Mahnung
hat an Aktualität auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nichts eingebüßt.
Redaktionelle Anmerkung: Wir danken Vbr Sekatsch
für die Überlassung des obigen Textes. Wir nehmen
an, dass nicht allen unserer jungen Verbandsbrüder
bewusst ist, welchen Einfluss die Musik auf die
Entwicklung in der DDR hatte und stellen daher hier
zwei einflussreiche Sänger und ihre Texte vor. (MKr)

Udo Lindenberg (*1946) gebührt der "Ruhm" als einziger Westdeutscher Rockmusiker in der "DDR" aufgetreten zu sein. Am 25. Oktober 1983 spielte er zum
ersten und vor dem Mauerfall einzigen Mal in der
DDR. 15 Minuten dauerte der Auftritt beim so genannten „Friedenskonzert“ der Freien Deutschen Jugend (FDJ) im Palast der Republik in Ost-Berlin. Die
Stasi dokumentierte alle Vorgänge rund um das Konzert akribisch.
Dabei entstand
auch das nebenstehende Foto
von Lindenberg.
Heute kennt
man Udo eher
ganz anders. Er
traf sich später
mit Honnecker,
um eine Gitarre
gegen ein Schalmei aus Honneckers Jugendzeit zu tauschen. Nach dem Mauerfall wurde ein alter DDR-Zug
zu einem "Sonderzug nach Pankow" umdekoriert und
zu Konzerten in den neuen Bundesländern genutzt.
Bildquellen: BStU, MfS, ZOS, Nr 1826, Bild 62; und
Walentowski Galerien Hamburg.
Reinhard Mey (*1942) musste deutlich länger warten, bis man seine langjährigen Anfragen endlich annahm. Zwei Tage vor dem Fall der Mauer durfte er
unter Auflagen
zu
einem Auftritt in Gunther
Emmerlichs
Showkolade einreisen. Es wurde
ihm versagt, das
Lied "Über den
Wolken" zu singen. Da das
Konzert am 11.
November stattfand, durfte er sowohl dieses Lied als
auch "Gute Nacht, Freunde" vortragen.
Vielleicht fragt nun mancher Leser, ob es denn gar keine "Popbands" in der DDR gab. Es ist bekannt, dass
alle Versuche, systemkritische Texte vorzutragen, mit
empfindlichen Strafen geahndet wurden. So gab es z.B.
"Die Puhdys"
oder "Die Herzbuben". Aus ihnen sind dann
zwei Jahre nach
dem Mauerfall
"Die Prinzen"
geworden. Sie
kannten sich seit
langem, weil sie
entweder im
Thomanerchor oder im Dresdner Kreuzchor eine
perfekte Gesangsausbildung erhalten hatten. Bandleader Krummbiegel fand in der Berliner Produzentin Annette Humpe eine starke Partnerin.
DS 3/2022
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Sonderzug nach Pankow - Songtext
Entschuldigen Sie,
ist das der Sonderzug nach Pankow
Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Ost-Berlin
Ich muss da was klären, mit eurem Oberindianer
Ich bin ein Jodeltalent, und ich will da spielen
mit' ner Band
Ich hab’n Fläschchen Cognac mit und
das schmeckt sehr lecker
Das schlürf' ich dann ganz locker mit
dem Erich Honecker
Und ich sag: Ey, Honey, ich sing’ für wenig Money
Im Republik-Palast, wenn ihr mich lasst
All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen
Dürfen ihren ganzen Schrott zum Vortrage bringen
Nur der kleine Udo - nur der kleine Udo
Der darf das nicht - und das verstehn wir nicht
Ich weiß genau, ich habe furchtbar viele Freunde
In der DDR und stündlich werden es mehr
Och, Erich ey, bist Du denn wirklich so ein sturer
Schrat
Warum lässt Du mich nicht singen im Arbeiter- und
Bauernstaat?
Ist das der Sonderzug nach Pankow?
Ich hab’n Fläschchen Cognac mit und
das schmeckt sehr lecker
Das schlürf' ich dann ganz locker mit
dem Erich Honecker
Und ich sag: Ey, Honey, ich sing' für wenig Money
Im Republik-Palast, wenn ihr mich lasst
All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen
Dürfen ihren ganzen Schrott zum Vortrage bringen
Nur der kleine Udo - nur der kleine Udo
Der darf das nicht - und das verstehn wir nicht
Honey, ich glaub’, Du bist doch eigentlich
auch ganz locker
Ich weiß, tief in dir drin, bist Du eigentlich
auch'n Rocker
Du ziehst dir doch heimlich auch gerne mal
die Lederjacke an
Und schließt Dich ein auf’m Klo und hörst
West-Radio
Hallo, Erich, kannst' mich hören Hallolöchen Hall, Hallo, Honey, kannst’ mich hören
Hallo Halli, Halli Hallo - Joddelido

(Genosse Erich, im Übrigen hat der Oberste Sowjet
nichts gegen ein Gastspiel von Herrn Lindenberg in
der DDR)
Writer(s):
Udo Lindenberg
Lyrics powered by
www.musixmatch.com
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Ich würde gern einmal
in Dresden singen
Mit Liedern im Gepäck bin ich gefahren
Von Ort zu Ort in Nord und Süd und West
Ich kenn’ die Bühnenbretter mit den Jahren
In Braunschweig, Brüssel, Bremen und in Brest
Nur ein paar Plätze hab’ ich nicht gesehen
Dabei liegen sie fast vor meiner Tür
Könnte ich da mal auf der Bühne stehen
Hm, glaubt mir, Freunde, ich gäb’ was dafür!
Ich würde gern einmal in Dresden singen
In Weimar, Halle oder Heinrichsruh*!
Namen sind das, die für mich mehr nach Ferne
klingen
Als Singapur, Los Angeles, La Paz und Katmandu
Ich weiß von euch nur Oberflächlichkeiten
Und auch die hab’ ich nur aus zweiter Hand
Ich kenn’ die Dinge gern von beiden Seiten
Und kenn’ doch eine nur von diesem Land
Ich weiß, ein Lied würde das Eis wohl brechen
Auch, wenn wir vielleicht manches anders seh’n
Glaub’ ich, dass wir dieselbe Sprache sprechen
Trauer empfinden oder Spaß versteh’n!
Ich würde gern einmal in Dresden singen
In Stendal, Meißen, Zittau und Küstrin**
Mit Freunden plaudern, trinken, um Ideen ringen
Wie manche liebe, lange Nacht
in Amsterdam und Wien
Ich kenne meine Freunde nur von Bildern
Aus Briefen, die manchmal hin und her geh’n
Die Städte kenn’ ich nur von Straßenschildern
Hab’ sie mit eig’nen Augen nie geseh’n
Mag sein, es wäre klüger, stumm zu bleiben
Wenn ich mit meinem Lied nichts ändern kann
Mag sein, und doch, ich musst’ es einfach schreiben
Zu lang schon und zu oft denk’ ich daran
Ich würde gern einmal in Dresden singen
In Jena, Leipzig, Rostock und Schwerin
Und hören, dass die Lieder hier wie drüben klingen
In einem wie im ander’n Frankfurt,
im einen wie im ander’n Berlin

Quelle:
Songwriter:

Musixmatch
Reinhard Mey

* Heinrichsruh gehört heute zu Torgelow im Landkreis
Vorpommern-Greifswald
** Küstrin liegt östlich der Oder und gehört heute zu Polen.
Nur der ehemalige Stadtteil Kietz gehört heute noch zu
Deutschland.

18

Berichte aus den
Aktivitates
S! Leopoldina
Breslau zu Köln
Semesterbericht SS 2022
Ein sehr ereignisreiches Semester liegt nun hinter uns. Zum
ersten Mal nach langer CoronaPause war es in den vergangenen Monaten wieder möglich,
nahezu alle Veranstaltungen wie
geplant durchzuführen. So konnten wir auch ein wundervolles
200. Stiftungsfest feiern, welches
uns allen noch lange in Erinnerung bleiben wird!
Aber immer der Reihe nach:
Bei der Planung des Semesters
stand natürlich unser großes Jubiläum im Mittelpunkt. Es lag mir
allerdings auch sehr am Herzen,
dass meine große Leidenschaft,
die Musik, im Semesterprogramm
erkennbar ist. Da wir unseren
Chorbetrieb durch die CoronaPandemie nur sehr unregelmäßig
pflegen konnten, gab es bis zu
unserem Auftritt auf dem Stiftungsfest noch viele Stücke, die
vorbereitet - und viele Intonationsschwächen, die beseitigt werden mussten. Somit starteten wir
das Semester mit gleich zwei
Chorproben pro Woche.
Die erste Veranstaltung war
dann die altbekannte Ankneipe.
Für mich die erste Kneipe, bei
welcher ich nicht von der Bierorgel aus, sondern im Präsidium
teilnahm. Es hat mir sehr viel
Freude bereitet, dieses historische Semester an diesem Abend
zu eröffnen und zudem war es
sehr erfreulich, nach der Corona-Zeit endlich wieder so viele
Alte Herren auf einer Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Es
wurde noch bis tief in die Nacht
gesungen, getrunken und gelacht. Es war eine tolle Eröffnung
für dieses Semester.
Noch im gleichen Monat ging
es zudem zum Semesteressen bei
Ali und Gabi nach Bochum. Mit
viel Liebe wurden mal wieder
sämtliche Köstlichkeiten für uns
aufgetischt, welche wir in dem
idyllischen Innenhof der Korschs
genießen durften. Im Anschluss
an das Essen holten wir noch
gemeinsam das alte, und dementsprechend schwere, Klavier

vom Nachbarn nach draußen
und musizierten mit den Kindern
und Enkelkindern von Ali und
Gabi, bis uns keine Lieder mehr
einfielen.
Im Mai fand neben einem Renovierungstag dann auch das
Chorwochenende in meiner Heimatstadt Monschau statt. An
drei äußerst produktiven Tagen
perfektionierten wir unsere Stücke für das Stiftungsfestkonzert.
Natürlich gab es über das Wochenende hinweg auch genügend Freizeit, um die schöne Natur der Eifel zu erkunden, sich
auf unserem großen Grundstück
rund um unser altes Bauernhaus
auszutoben und abends gemeinsam mit meinen Schulfreunden
aus der Eifel zu feiern.
Am darauffolgenden Wochenende gab uns der Vater von Bbr
Pawassar eine Stadtführung
durch unsere geliebte kölsche
Innenstadt. Angefangen am Heinzelmännchenbrunnen beim FrühKölsch Brauhaus, führte uns Heribert an vielen interessanten
Denkmälern vorbei und erzählte
uns so manche lustige Geschichten über die Historie der Stadt.
Abends ließen wir die Stadtführung im Peters-Brauhaus und
anschließend auf einem Weinfest
auf dem Heumarkt ausklingen.
Im Juni folgte dann der Höhepunkt des Semesters – unser
200. Stiftungsfest! Viele Monate
der Planung und Organisation
waren vorausgegangen und nun
war es endlich soweit! Bundesbrüder reisten von nah (Köln)
und fern (Singapur) gemeinsam
mit ihren Familien an. Einige hatten sich seit mehreren Jahren
nicht mehr gesehen, weshalb es
also jede Menge zu berichten
gab. Über das ganze Wochenende hinweg wurde unheimlich viel
zusammen gelacht, gesungen,
getrunken, getanzt, musiziert. Es
war eine wunderschöne, einmalige Feier, die mir unheimlich viel
Freude bereitet hat und noch
ewig in Erinnerung bleiben wird!
Ich kann mich nur bei all meinen
Bundesbrüder für die tolle Planung bedanken!
Vor solch großen Veranstaltungen im Innenraum macht natürlich auch Corona keinen Halt,
weshalb sich leider auch einige
Bundesbrüder an diesem Wochenende infizierten. Soweit ich
es mitbekommen habe, ist aber
zum Glück kein Bundesbruder

ernsthaft länger erkrankt und
alle müssten mittlerweile wieder
genesen sein. Es war uns jedoch
damals zu heikel, die beliebte
Veranstaltung „Cigars&Spirits“ in
Kombination mit unseren Conventen am darauffolgenden Wochenende durchzuführen und
somit noch mehr Infektionen zu
riskieren. „Cigars&Spirits“ wird
jedoch, gemeinsam mit den Conventen im kommenden Semester
nachgeholt. Zum Glück war dies
in diesem Semester aber die einzige Veranstaltung, auf die wir
verzichten mussten.
Mir war in diesem Semester
nicht nur der musikalische
Schwerpunkt sehr wichtig, sondern auch der Austausch mit
anderen Sängerschaften. Dies
gelang einerseits durch den Sängerschaftertag in Halle und
andererseits durch unser 200.
Stiftungsfest und dem 200. der
Leipziger Universitätssängerschaft zu St. Pauli in Mainz.
Dadurch konnten wir viele Verbandsbrüder der anderen DSBünde kennenlernen. Aber auch
die Kontakte zu Kölner Studentenverbindungen wollte ich ausbauen. Somit veranstalteten wir
im Juli eine Kreuzkneipe gemeinsam mit der KB! Wartburg-Suevia
Leipzig. Auch konnten wir Waffenbrüder der B! Alemannia und
der T! Merovingia-Zittavia zu dieser Kneipe willkommen heißen.
An diesem Abend wurden viele
neue Freundschaften geschlossen, weshalb wir in den anschließenden Wochen auch immer
wieder Waffenbrüder auf unserem Haus begrüßen durften und
auch selbst des Öfteren bei den
verschiedenen Bünden vorbeischauten.
Auch der Paukbetrieb lief in
diesem Semester sehr gut. Beim
2. Mensur-Tag ging unser Bbr
Carl K l o s t e r auf seine Fuxenpartie raus und überstand
diese ohne Problem. Ebenfalls
freue ich mich sehr, dass Bbr
K l o s t e r und Bbr H a h n
am Ende des Semesters ihre Burschenprüfung ablegen konnten
und wir somit zwei neue Burschen im Burschensalon begrüßen dürfen! Beim Sommerfest,
welches den Semesterabschluss
darstellte, bekamen die beiden
die Burschenbänder verliehen.
Auch konnten wir mit Juan
Pablo Castillo A l v a r e z (S!
Borussia Berlin) und Nikolai
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L e s s (S! Markomannen zu
Brünn in Karlsruhe) zwei neue
Bundesbrüder willkommen heißen, die in diesem Semester ihr
Zweitband bei uns aufgenommen
haben.
Es war wirklich ein rundum
schönes Semester! In Zeiten von
Krieg, Pandemie und Umweltkatastrophen ist es gar nicht so
selbstverständlich, ein so großartiges Jubiläum gemeinsam feiern
können. Ich bin sehr dankbar,
dass es funktioniert hat und dass
ich so viele Bundesbrüder nach
der langen Corona-Zeit endlich
wieder sehen konnten.
Hoffentlich wird es zu einem
erneuten großen Wiedersehen
bei der Leopoldiner-Fahrt im
November kommen, auf dass wir
bald wieder gemeinsam anstoßen
können.
Max S c h r e i b e r (Leop)x

Berichte aus den
Aktivitates
S! zu St. Pauli Jena
Semesterbericht WS 21/22
Während sich zu Beginn des Semesters noch Corona bedingte
Restriktionen in Grenzen hielten,
wurden sie später immer wieder
verschärft. Aber so war es
immerhin möglich, das Konzept
einer Keilwoche, das auf die frühe Bindung potentieller Mitglieder baut, erstmals nach langer
Zeit wieder durchzusetzen.
Bereits vor dem Semesterstart
fanden wir uns für gemeinsame
Unternehmungen zusammen.
Diese reichten vom Braten hinter dem Haus und einem Besuch
des botanischen Gartens, über
eine Bierwanderung mit Halt an
der Papiermühle und am Bismarckturm bis hin zur kulturellen Bereicherung durch das
Stadtmuseum und ein Sinfoniekonzert in Erfurt. Den Abschluss
dieser Woche bildete die
nunmehr 19. Pauliner-Liederkneipe, zu der unsere liebe FS!
Holsatia mit einem Großaufgebot
zu Gast war und an deren Ende
jeder Teilnehmer unter der musisch-erfahrenen Leitung AH
Viehrigs neben dem Spaß auch
einen bleibenden Mehrwert an
Können und Wissen sein Eigen
nennt konnte. Eine Woche später feierte unser Hausbauverein,
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der Paulinerheim e.V. seinen
nunmehr 30. Jahrestag.
Zu Ehren dieses Festtages organisierten wir standesgemäß ein
Themenwochenende, das zum
einen mit einer kleinen Ausstellung zur Geschichte des Paulus
Jena im Prunkzimmer des Hauses
als auch mit einem Festkommers
aufwartete, der dem Anlass entsprechend ebenfalls auf dem
Paulinerheim und in würdiger
Runde stattfand.
Die Planung und Organisation
der vielen Bundesabende wurde
anfänglich nur wenig durch die
Pandemie beeinträchtigt, weswegen wir diese Zeit nutzten, um
die in einem Italiener integrierte
Bowlingbahn und das Carl-ZeissPlanetarium mit einer Bildungsvorstellung zu besuchen. Schon
zuvor stand die Gelehrsamkeit
im Zentrum, als Herr Hölters zum
wiederholten Male sein Wissen
rund um den Tabakgenuss mit
uns teilte.
Nur zwei Wochen nach dem
genannten Festakt feierte die erste Auflage der Ringkneipe – von
den Würzburger Barden organisiert und von ihnen, uns Jenenser
Paulinern und unserer FS! Gotia et
Baltia ausgerichtet – im Weinkeller des Würzburger Residenzschlosses Premiere. Ich möchte
an dieser Stelle dem entsprechenden Bericht im Paulinerbrief
Nr.69 nichts vorwegnehmen,
aber alle Leser sollen wissen,
dass es sich mitnichten um ein
gewohntes Kreuzkneipenformat
handelte. Die weiteren semesterweise stattfindenden Auflagen
der Ringkneipe sollen das neue
Format anwenden. Ja, es ist richtig: GoBa Göttingen, Jena und
Würzburg werden sich nun regelmäßig treffen.
Ein Glanzlicht jagte das nächste. Wir waren neun Pauliner in
Würzburg, der sich bereits eine
ähnliche Mange auf den Übergabekommers in Deutschlands
Hauptstadt freute. Aber die erzwungene Absage des Kommerses traf nicht nur uns und die
anderen DS-Bünde, sondern zuvörderst die Borussen tief. So
warten wir erneut auf die Austragung eines Übergabekommerses der DS.
Das nächste Licht am Veranstaltungshorizont erleuchtete mit
dem Pauliner-Weihnachts- Wochenende, das die adventlich-besinnli-

che Stimmung in die Form der
Feuerzangenbowle bettete.
Wenngleich die Kinder, die der
ebenfalls nichtvorhandene Nikolaus hätte beschenken können,
und einige sonst immer anwesenden Bundesbrüder fehlten, so
konnte wenigstens der PaulinerMännerchor traditionell für die
musische Untermalung des Tages Sorge tragen. Abweichend
von der Tradition gab es bei dieser Weihnachtsfeier jedoch kein
üppiges Spanferkel. Stattdessen
veranlasste der Koordinator iaB
Chritz die Aktivitas, selbst Gerichte aus der Heimat zu kochen.
Das wurde ein voller Erfolg –
sogar eine Alternative mit Wiederholungspotential. Ein ebensolches Potentail wohnt auch
dem Filmklassiker um Dr. Pfeiffer
inne, so dass unser Kellergewölbe in einen adventlichen Lichtspielsaal mit Glühweinversorgung umfunktioniert wurde.
Der Fuchsturmlauf des Jenenser Waffenrings dagegen konnte
– ebenso wie die zwei angesetzten Mensurtage – aufgrund von
gesetzlichen Beschränkungen
abermals nicht durchgeführt
oder nachgeholt werden. Hierfür
wird es einen adäquaten sommerlichen Ersatz in der frischen
Luft des Saaletals geben. Um die
Kontakte zu den anderen Bünden nicht abreißen zu lassen und
sie stattdessen nach den Ferien
wiederaufleben zu lassen, beschloss ich, den ersten Paulinerabend im neuen Jahr einer – den
Maßnahmen genügend – in zwei
Gruppen aufgeteilten Bummelroute zu widmen. Allerdings
nachdem wir auf der Ringkneipe
in Würzburg fürstliche Gourmetspeisen serviert bekamen,
besannen wir uns an einem der
folgenden Bundesabende ein
weiteres Mal der thüringischen
Bratkultur und begannen die
Grillsaison mit emporragender
Flamme gewohnt früh.
Um aus der Not eine Tugend
zu machen, beschloss der BC auf
das Anraten des Hauswartes iaB
Kirchberg hin, das freigewordene
Wochenende mittels eines Hausbauwochenendes für die Instandsetzung des Paulinerheimes zu
nutzen.
Auch stand die Kreuzkneipe
kurz vor einer Absage. Stattdessen kommunizierte ich meine
Idee, die vorsah, drei Kneipen
mit den Vertretern der drei Bün-
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Drei Gruppenfotos von
unserer Gruppe: Oben:
Kaffeetrinken auf dem
historischen Marktplatz
in Friedrichstadt. Im
Hintergrund ist der
historische Brunnen.
Mitte und unten: Unsere Gäste aus Jena in
einer Gruppe mit den
Holsaten und an Bord
des Ausflugsdampfers.

de jeweils in den drei Städten zu
organisieren, mit den Vertretern
der Fridericiana und Franco-Palatia, die sich begeistert dafür
aussprachen, so dass wir drei
Kreuzkneipen mit immerhin dreißig Teilnehmern schlagen und
feiern konnten, ohne den amtlichen Restriktionen zuwiderzuhandeln.
Ein ebensolcher Lichtblick soll
die Abkneipe werden, die unter
nahezu „normalen“ Bedingungen
stattfinden wird. Thematisch
beim Licht verbleibend, sei auch
der letzte Bundesabend erwähnt, zu dem wir mit der zuckenden Helle der Flamme in der
Hand „an der Saale hellem
Strande“ vorüber wanderten
und somit auch symbolisch
selbst das Licht am Ende eines
weiteren erfolgreichen CoronaSemesters entzündeten.
Mit dem heutigen Tage und
mit zeitlichem Abstand zum bisherigen Teil ist es mir eine besondere Freude, diesem Artikel
die frohe Kunde von der Abkneipe des WS 2021/22 über
die Aufnahme des bisherigen
Vbr Alexander D e h n e i n
unseren Bund anzufügen.
Armin R o ß b e r g (PJ)x

Berichte aus den
AH-Verbänden
S! Holsatia Hamburg
Sommerfahrt 2022 nach
Friedrichstadt und Tönning
Seit fast zwanzig Jahren besuchen
die Aktiven des Jenenser Paulus
ihre Freundschaftsbrüder in
Hamburg. Seit jeher steht ein
Ausflug auf dem Programm, zu
dem stets eine Bootsfahrt gehört.
Diesmal waren Friedrichstadt und
Tönning das Ziel.
Beide Städtchen liegen an der
Eider, dem größten Fluss Schleswig-Holsteins, der zugleich die
Grenze zwischen den Landesteilen Schleswig und Holstein bilden.
Seit Jahrhunderten sind die beiden Landesteile „up ewig ungedeelt“, d.h. sie sind untrennbar
miteinander verbunden. Sie haben seither stets nur einen gemeinsamen Landesherrn und gehörten immer zum Deutschen
Reich. Hieraus ergab sich aber
genauso lange ein ewig schwelender Streit, der erst 1921
durch das Abtreten von Nordschleswig an Dänemark völkerrechtlich beendet wurde.
Unsere diesjährige Sommerfahrt ging also diesmal in einen
besonders geschichtsträchtigen
Teil Deutschlands, der allein
durch die Natur zwischen Nordund Ostsee äußerst abwechslungsreich ist. Die Nordseeküste
ist durch fruchtbares Marschenland, die Ostseeküste durch die
Endmoränen geprägt, die die
Gletscher vor sich her geschoben haben. In die Nordsee münden quasi alle Flüsse des Landes,
während die Ostseeküste bis auf
wenige Ausnahmen stets steil zur
Ostsee abfällt.
Um den langen Seeweg zwischen Nord- und Ostsee mit seinen gefürchteten Stürmen zu
vermeiden, nutzen schon die
Wikinger die reizvolle Schlei, um
so weit wie möglich mit ihren
Booten den sehr beschwerlichen
Landweg zu vermeiden. An der
äußersten westlichen Spitze der
Schlei (gegenüber der heutigen
Stadt Schleswig) gründeten die
Wikinger das weltberühmte
Haithabu, das heute zum Weltkulturerbe gehört und selbst
schon einen Besuch wert ist.

Von Haithabu aus mussten die
Handelswaren nur 12 km über
Land transportiert werden, um
dann auf kleine Schiffe umgeladen und die Treene entlang zur
Eider gebracht zu werden. Die
dafür genutzte Straße gibt es
quasi heute noch, denn ihre
Trasse bildet heute einen Teil
des Danewerks, das wir aus dem
Preußisch-Dänischen Krieg von
1864 kennen.
Genau an der Mündung der
Treene in die Eider ließ der Landesherr 1621 eine kleine Stadt
mit Hafen errichten, um den Güterumschlag zu organisieren. Die
Stadt bekam den Namen Friedrichstadt. Sie wurde in erster Linie durch holländische Glaubensflüchtlinge errichtet. Die
Pläne gingen aber nicht auf, weil
das günstiger gelegene Tönning
von den Kaufleuten bevorzugt
wurde. So wuchs Friedrichstadt
nie über 4.000 Einwohner hinaus. Heute sind es 2.700 Einwohner. Geblieben sind aber die
hübsch anzusehenden Bürgerhäuser und die Grachten. Geblieben ist auch die Glaubenstoleranz, nach der jede der vier
großen Glaubensgruppen ein
eigenes Stadtviertel zugeordnet
bekam. Dieses und einiges mehr
bekamen die Holsaten und ihre
Gäste während der Busfahrt erzählt.
Damit sind wir bereits beim
Bericht über unsere Fahrt. 38
Teilnehmer und Teilnehmerinnen saßen pünktlich um 9.00
Uhr im Bus am Dammtorbahnhof. Für viele war es das erste
Mal, dass sie die neue Einfädelung in die Autobahn A7/A23
erlebten. Ist das ein Rekord mit
sechs Fahrspuren in einem Tunnelabschnitt?
Die exakt zwei Stunden Fahrzeit wurden durch Brötchen, Kuchen und Kaffee im wahrsten
Sinne des Wortes versüßt. Unser
herzlicher Dank dafür geht an
Hilke Ramm. Große Aufmerksamkeit erregte die Fahrt hoch über
den Nord-Ostsee-Kanal, der meist
befahrenen Wasserstraße der
Welt. Hier ergab sich natürlich
eine gute Gelegenheit zu erwähnen, dass das Ziel unserer Fahrt
ein Vorläufer genau dieses Kanals ist.
Organisator Bbr Werner Vogel
hatte uns im Voraus darauf vorbereitet, dass wir wegen des
starken Besucherandrangs in
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Friedrichstadt weder eine Grachtenfahrt noch eine Stadtführung
haben werden. So übernahmen
die ortskundigen Bbr² Vogel und
Kröger selbst die Erläuterungen:
i) Das älteste Haus wurde bereits
1623 erbaut; ii) ein anderes
Haus war bewusst schief gebaut,
um leichter Lasten auf den
Dachboden zu ziehen; iii) einmal
im Monat kommt ein Prediger
aus den Niederlanden, um einen
reformierten Gottesdienst in
Holländisch zu halten.
Die Stadt selbst wirkt heute
wie ein uraltes Disneyland, denn
seit mehreren Hundert Jahren
wurde nichts zerstört, aber auch
nichts neugebaut. Es verwundert
also nicht, dass die ganze Stadt
unter Denkmalschutz steht.
Nach dem Stadtrundgang setzten wir unsere Fahrt zum zweiten Ziel, nämlich nach Tönning
fort. Hier ist die Altstadt zwar
ebenfalls gut erhalten, aber der
Charakter einer modernen Hafenstadt ist dominant. Wir fuhren bis zu unserem direkt an der
Eider gelegenen Restaurant, nahmen unser Essen ein und bestiegen dann unser vorbestelltes
Ausflugsschiff. Bei herrlichen
Sonnenschein fuhren wir in
Richtung Eiderstauwerk.
Anfang der Siebziger Jahre
wurde es unter der Leitung un-

seres Vbr Eckart Scheunemann
(Franc) gebaut. Auf der Hinfahrt
konnten wir eine Gruppe von
Seehunden aus geringer Entfernung beobachten. Auf der Rückfahrt ließ die Bootsbesatzung ein
Schleppnetz ins Wasser. Der
Fang wurde in ein Beobachtungsbecken entleert.
Es waren zwar keine großen
Fische dabei, aber es wimmelte
nur so von Kleingetier. Die meisten von uns haben zwar schon
häufig Krabben gegessen, aber
die kleinen, völlig durchsichtigen
Garnelen faszinierten jeden von
uns. Ebenso die kleinen Taschenkrebse, aber auch ein paar
Quallen. Es gab zwar auch ein
paar kleine Fische, aber die sahen so aus wie andere Fische
auch. Am meisten aber haben
uns die Erläuterungen des jungen Seemanns gefallen, weil er
auf alle Fragen eine einleuchtende Antwort hatte. Diese Fahrt
hat das Prädikat „Empfehlenswert“ verdient.
Auf der Rückfahrt kamen dann
unsere Freundschaftsbrüder aus
Jena in Fahrt und schmetterten
ein Lied nach dem anderen. Offenbar hatten auch sie reichlich
Freude an unserer kleinen Seefahrt, die ja bekanntlich manchmal lustig ist.
Manfred Kröger (Hols et al)

Sonnenschein
und eine starke
Brise: Für beides
hat Buddy Vogel
(links) gesorgt.

Ein völlig
unerwartetes
Spektakel war
ein kurzer
Schleppfang.
Anschließend
gab es Fragen
über Fragen.
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Auch auf dem
Foto gut zu
erkennen:
Eine Gruppe
Seehunde auf
einer Sandbank.

S! Guilelmia-Niedersachsen zu Freiburg
Weinwanderung in die
Pfalz mit Bildungsanteil
Das 132. Stiftungsfest unserer S!
Guilelmia-Niedersachsen ist allen,
die dabei waren, noch in guter
Erinnerung. Der wieder gut gefüllte Fuxenstall weckte den
Wunsch, die jungen Bundesbrüder näher kennenzulernen. So
wurde die Idee geboren, eine
Extraveranstaltung zu diesem
Zweck ins Leben zu rufen. Bbr
Sven Schug übernahm die Organisation und ließ eine Liste kursieren, in die sich Interessenten
eintragen konnten. Am Ende waren es sieben Alte Herren, aber
leider nur ein Aktiver, die an
dem gemeinsamen Wochenende
teilnahmen. Um es vorwegzunehmen, es war ein gelungener Anfang, dem vergönnt sein soll, fest
in den Gui-Nie-Veranstaltungsplan
aufgenommen zu werden.
Bbr Schug orientierte sich am
Hambacher Schloss, das ja erst
vor gut einem Jahr mit neuem
Ausstellungskonzept wieder eröffnet wurde. Er suchte nach einem Quartier in nicht allzu großer Entfernung und fand es in
der Jugendherberge Schloss Altleiningen. Die Lage des Schlosses ist
phänomenal. Aus einer Ruine
hat man eine besonders für Jugendgruppen geeignete Herberge
gemacht, die als Attraktion ein
schönes Schwimmbad im alten
Schlossgraben bietet.
Von hier aus starteten wir
nach Weisenheim am Berg und
nach Battenberg jeweils zu einer
Weinprobe. Kaum zu glauben,
wie unterschiedlich solche
Weinproben gestaltet werden.
Gemeinsam war den Weinproben aber, dass wir uns lieber
gleich ein Großraumtaxi für den
Weg zurück in die Herberge bestellten.
Dort angekommen, wollte
noch niemand auf sein Zimmer.
Also wurden die frisch eingekauften Weinvorräte genutzt, um
in einer lauschigen Ecke der Ruine gemütlich zusammenzusitzen.
Das beigefügte Bild gibt die Stimmung besonders gut wieder. Nur
die zahlreichen Lieder, die wir
bis weit nach Mittagnacht erschallen ließen, muss man sich
dazu denken. Unser Vorzeige-
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Aktiver Pablo gehörte dabei zu
den starken Sängern.
Am zweiten Tag war dann das
Hambacher Schloss angesagt. Wir
sind zwar mit den eigenen
PKWs zum offiziellen SchlossParkplatz gefahren, aber Bbr
Sven Schug hatte vor der Besichtigung den Schweiß eingeplant.
Statt den 40 min Weg bis zu einer Berghütte für Hin- und
Rückweg zu nutzen, durften wir
zuerst einmal einen gut ausgeschilderten Wanderweg in den
Ort Deidesfeld herabgehen, um
uns dann beim Aufstieg zur Klausentalhütte fürchterlich zu verlaufen. Endlich in der Hütte ange-

kommen gab es eine schöne
Aussicht sowie Radler und kleinere Speisen zur Erholung. Allmählich wurde die Hitze unerträglich, aber wir sind ja schließlich nicht aus Wachs. Wir
schafften es pünktlich zur vorbestellten Führung ins Hambacher
Schloss.
Leider können wir an dieser
Stelle keine Empfehlung aussprechen. Die Dame, die uns führte,
hat zwar viele Details der alten
Bausubstanz erklärt, aber ihre
Würdigung der Ereignisse von
1832 („Das bekannte Hambacher
Fest“) war für Besucher mit einer
gewissen Vorbildung wenig zufriedenstellend. Die heutigen Museumsgestalter muten jetzt den
Besuchern einen Festzug aus ei-

Unsere Weinwanderung im Bild (Von links oben gegen den Uhrzeigersinn): In der Jugendherberge Altleinigen fanden wir ein sehr angenehmes Quartier. In den bewusst nicht wiederaufgebauten Ruinenbereichen läst sich bestens feiern. Das erst seit Kurzem wieder geöffnete Hambacher Schloss gedenkt dem
berühmten Fest von 1832 mit Playmobil-Figuren. Unsere Führung dort war leider eher ein Stehconvent.

OAS
München

Liebe OASler,
ja, die Wiesn finden statt. Wir haben wieder die exklusive
Box im Löwenbräuzelt zum Mittags-Stammtisch
benresero
h
c Wiesn-Dienstag“
viert. Wie jedes Jahr gehen wir zum
ers„1.
vLöwenbräuzelt.
am 20.09.2022 zu Mittag 2
in2
das
.20hatte für uns immer zwei Tische
Die Wirtin Frau Spendler
9
0
.
in den exklusiven
f 27 „Triumphator Stuben“ reserviert.
u
A
Letztes Mal erfreuten uns besonders die nur für diese
Box zugängigen separaten Toiletten.
Anmeldungen sind noch möglich; am besten per
Handy 0172 812 5677.
Euer Bbr/Vbr Klaus-Jürgen Werner (GoBa, PUS B)

gens dafür entworfenen PlaymobilFiguren zu. Immerhin hat die älteste Schwarz-Rot-Goldene Fahne
ihren Ehrenplatz in der Ausstellung behalten, wenngleich sie auf
Grund der altersbedingten Schäden stark an Attraktion verloren
hat. Zum Hambacher Fest selbst
hat sich unsere Führerin so gut
wie gar nicht geäußert.
Möglicherweise wollte sie uns
animieren, die zahlreichen elektronischen Hörgelegenheiten zu
nutzen. Für uns war das allerdings keine Alternative.
Am Abend ging es zu unserer
zweiten Weinprobe, diesmal mit
gleich acht Weinen aus einem
Angebot von über vierzig Weinsorten. Wieder sind wir am späten Abend mit dem Großraumtaxi in unser
Quartier zurückgekehrt. Diesmal
gab es aber keine "Nachsitzung“.
Der nächste
Tag war schon
von der Aufbruchsstimmung
geprägt. Während drei von
uns sich bald
nach dem Frühstück auf den
Heimweg Richtung Norden machten, nutzten
die anderen die Fahrt gen Süden,
um eine offenbar sehr gelungene
Wanderung in den Pfälzer Wald
mit seinen vielen geologischen
Besonderheiten im besten Sinne
anzugehen. Von der guten Stimmung zeugen zahlreiche Erinnerungsfotos.
Will man nun ein Fazit ziehen,
so kann es nur lauten: Die größere Entfernung von Freiburg hat
sicher dazu beigetragen, dass
unsere Gruppe stets beieinander
blieb und sich dementsprechend
sehr intensiv kennenlernen
konnte. Sporadische Teilnahmen
wie sonst können dazu nicht beitragen. Besonders unser neu gewählter AHx Paule, aber auch
der Senior des Sommersemester
Bbr Pavlo, konnte sich so mit uns
aussprechen und von den alten
Hasen einige Tipps mit nach
Hause nehmen. Bleibt nur noch
zu erwähnen, dass nach wie vor
die alte Weisheit gilt: „Sich kennen heißt stets auch sich gegenseitig unterstützen.“
(MKr)
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Nachruf zum Tode von

Prof. Dr. Dr. Harald Lönnecker
(Norm hc)

geb. 28. Juli 1963 - EM 2013 - gest. 6. Juli 2022
Die Deutsche Sängerschaft
trauert um ihr Ehrenmitglied
Prof. Dr. Dr. Harald Lönnecker
(Norm). Er wurde leider nur
58 Jahre alt Zwei Vertreter
des DS-Hauptausschusses
nahmen an der Beerdigung in
Bad Bentheim teil.
Innerhalb unseres Verbandes war Vbr Lönnecker nicht
nur ein wohl nie mehr zu
übertreffender Experte für
die Geschichte der Deutschen
Sängerschaft. Nicht nur bei
uns sondern auch im Verband der Studentenhistoriker und in der Deutschen Burschenschaft bewies er sich als
ein an Präzision überragender Fachmann. Wohl jeder,
der sich schon einmal an Vbr
Lönnecker um Auskunft nach
Fragen aus der Geschichte
seiner Sängerschaft wandte,
erhielt in kürzester Zeit eine
präzise Auskunft. Diese war
zumeist gekoppelt mit einer
oder mehreren Kopien aus
seinem äußerst umfangreichen Oevre.
So mancher dieser Verbandsbrüder wird sich gefragt haben, woher ausgerechnet das Interesse von
Vbr Lönnecker an der Deutschen Sängerschaft rührt.
Sein Studium in Marburg
kann da eher nicht der
Grund gewesen sein. Vbr
Lönnecker hat zwar neben
Geschichte und Rechtswissenschaften auch Musikwissenschaft studiert, aber in
Jura promoviert. Direkt angesprochen auf diese Frage,
antwortete Vbr Lönnecker
dem Autor: „In keinem anderen Verband (studentischer
Verbindungen) hätte es so
viele Diskussionen und Auseinandersetzungen über den
Sinn und Zweck der MensuDS 3/2022

ren gegeben wie in der Deutschen Sängerschaft“, war die
damalige Antwort. Und tatsächlich gibt es eine ganze
Reihe von Sängerschaften,
die wegen der Fechtfrage
entweder ausgetreten sind
oder sich aus einem zumeist
kleineren Teil neu gegründet
haben.
Beispielsweise wurde die
S! Gottinga zunächst pflichtschlagende Turnerschaft, um
heute eine verbandsfreie,
freischlagende Turnerschaft
zu sein. Jeder Streit darüber
wurde meist sorgfältig protokolliert und ist heute eine
Fundgrube für Studentenhistoriker wie für Vbr Harald
Lönnecker.
Es darf bei der Beantwortung der obigen Frage sicher
nicht vergessen werden, dass
Vbr Lönneckers Ehefrau Doris
Musikpädagogik studiert hat.
Man darf annehmen, dass sie
sich für den musikalischen
Aspekt der Geschichte der
Deutschen Sängerschaft interessiert hat. Das dürfte für die
Einführung des gemischten

Chores genauso gelten wie
für die immer noch sehr bekannten Leipziger Weihnachtsstücke [1]. Gerade
wegen dieser Vielfalt wählte
Vbr Lönnecker die Geschichte der Deutschen Sängerschaft
zum Thema seiner Habilitationsschrift [2].
Es ist bekannt, dass sich
Vbr Lönnecker intensiv um
eine akademische Karriere
bemüht hat, ohne dass man
ihm einen geraden Weg geöffnet hätte. Vbr Lönnecker
hat sich aber von seinem
Ziel, eines Tages eine Professor an einer deutschen Hochschule einzunehmen, trotz
unverkennbarer Widerstände niemals abbringen lassen.
Er hat viele Jahre als Archivar
beim Bundesarchiv in Koblenz gearbeitet und konnte
so den Zugang zu fast allen
denkbaren Quellen und seine
wissenschaftlichen Interessen zu zahlreichen Publikationen nutzen. Dieser Weg ist
mit einer Habilitation an der
Technischen Universität
Chemnitz gekrönt worden.
Nach der üblichen Wartezeit
von fünf Jahren wurde ihm
der Titel „Außerplanmäßiger
Professor“ verliehen. Die große Mehrheit sagt „zu Recht“.
Innerhalb der Gesellschaften für Studentengeschichten ist und war Anerkennung
dagegen nie in Zweifel gezogen worden. Für die DS hat
ihn Vbr Grütter sehr treffend
vorgestellt [3].
Prof. Dr. Manfred Kröger
(Hols, Ar-Altpr, GuiNies, ÄdDS)
[1] Stephan Greiner, Der AGV Arion
1849-1936, Sax Verlag Leipzig
[2] https://www.tu-chemnitz.de/phil/
fakultaet/habil.php - 2015
[3] Deutsche Sängerschaft 4/117,
p.16 (2012)
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