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STUDENTENVERBINDUNGEN HABEN EIN IMAGEPROBLEM – DABEI SIND SIE VIELFÄLTIGER ALS IHR RUF

EIN BUND FÜRS LEBEN

Rund 1.000 Studentenverbindun-
gen gibt es in Deutschland, davon
allein 34 in Stuttgart. Mit ihnen für
einen Artikel ins Gespräch zu
kommen, ist allerdings gar nicht
so einfach – bis auf eine haben
nämlich alle angefragten Verbin-
dungen abgelehnt oder gar nicht
erst reagiert. Die Gründe waren
vielfältig, einer wurde jedoch öf-
ter genannt: „Wir haben schlech-
te Erfahrungen mit solchen Be-
richten gemacht.“ 
Kein Wunder eigentlich: Verbin-
dungen haben ein Imageproblem,
die Mitgliederzahlen sind seit Jah-
ren rückläufig. Derzeit sind nur
rund ein Prozent aller Studieren-
den in einer Verbindung – und die
müssen mit dem Vorurteil leben,
sie seien bloß rechte Saufvereine
mit antiquiertem Frauen- und Ge-
sellschaftsbild. 
Dabei gibt es, stellt die Poli-
tikwissenschaftlerin Dr. Alexand-
ra Kurth von der Uni Giessen fest,
große Unterschiede zwischen
den Gemeinschaften: „Neben
den extrem rechten und den kon-
servativen Burschenschaften gibt
es auch liberale Verbindungen.“
Manche seien katholisch oder
hätten einen akademisch-musi-
kalischen Hintergrund.
Tatsächlich sind die Bünde so
vielfältig wie die Namen, die sie

tragen. Weder sind alle Verbin-
dungen schlagend noch farben-
tragend oder reine Männerbünde.
Was alle eint, sind die vielen außer-
studentischen Veranstaltungen
und nicht zuletzt der Generatio-
nenvertrag, der mit dem soge-
nannten Eid zur Lebensbande ein-
hergeht. 
Die Mitgliedschaft ist eine Ent-
scheidung fürs Leben: Nach dem
Studium steht man den Aktiven als
„Alter Herr“ oder „Hohe Dame“
mit Rat und Tat zur Seite und sorgt
mit seinem Beitrag dafür, dass
auch nachfolgende Generationen
zu günstigen Mieten im Verbin-
dungshaus leben können – ei-
gentlich ein schöner Gedanke.
Die teils Jahrhunderte alten Ri-
tuale und Regeln sind aber nicht

jedermanns Sache: „Wer in eine
Verbindung eintritt, hat eher
nicht das Gefühl, in der Moderne
zuhause zu sein“, sagt Verbin-
dungsexpertin Kurth. Man müsse
schon Traditionen mögen und
damit zurechtkommen, sich an-
fangs stark unterzuordnen. Als
Fux – so heißen Mitglieder in ih-
rer Probezeit – steht man ganz

unten in der Rangordnung. Da
kann es schon mal passieren, dass
man von einer anderen Verbin-
dung entführt wird und von der
eigenen wieder freigetrunken
wer den muss. Die meisten Ritua-
le klingen vor allem spielerisch,
nach einem Club für große Jungs
mit großem Durst. 
Bierjunge etwa nennt sich ein
Trinkduell, das nach strengen Re-
geln untereinander oder gegen
andere Verbindungen ausgefoch-
ten wird – wenn nötig, auch per
Livestream. Beim Couleurbum-
mel geht man von Verbindungs-
haus zu Verbindungshaus und er-
gattert sich in jedem ein Freibier,
ein alter Brauch, für den es – ganz
modern – sogar eine App gibt. Die
Mensur bei schlagenden Verbin-
dungen hat übrigens nur wenig
mit klassischem Fechten zu tun.
Anstatt ums Kämpfen geht es
eher ums Stillhalten, um Conte-
nance. Auch der Schmiss, die Ge-
sichtsnarbe als Erkennungsmerk-
mal, spielt heutzutage praktisch
keine Rolle mehr. 
Allerdings steht das hierarchische
Denken ebenso in der Kritik wie
der rituelle Alkoholkonsum oder
ein oftmals überkommenes Frau-
enbild. Besonders aber das Vor-
urteil, politisch rechtsaußen zu
stehen, werden viele Verbindun-

gen trotz anderslautender Be-
kundungen nicht los. Und es gibt
sie ja auch, die schwarzen – oder
eher braunen – Schafe: „Rechtes
Gedankengut hatte schon immer
Platz in politischen Burschen-
schaften, aber nicht nur dort“,
sagt Alexandra Kurth, die sich in
ihrer Forschung unter anderem
mit Rechtsextremismus ausein-
andersetzt. 
Sie warnt vor einer Radikalisie-
rung: Vieles, was heute in Bur-
schenschaften als normal gelte,
hätte in den 90ern noch zum Aus-
schluss geführt. Vor allem seien
rechtsextreme Burschenschaften
politisch immer involvierter: „Vie-
le AfD-Funktionäre kommen aus
Verbindungen, die wie in der
österreichischen FPÖ zuneh-
mend eine Rekrutierungsfunktion
erfüllen. Die Gefahr ist, dass sich
intellektuelle Rechte mit denen
auf der Straße verbinden.“ 
Auf ein gutes Gegenbeispiel stößt
man im Stuttgarter Norden. Wie
die meisten Verbindungshäuser
befindet sich der Akademische
Verein Hütte in bester Lage. Eine
Villengegend mit Blick auf die
Stadt, Türschilder mit Initialen
statt Namen und Kameras über
der Klingel. Eigentlich kein Ort für
Studenten, aber seit mehr als
hundert Jahren Lebensmittel-

FÜXE UND 
BIERJUNGEN

Patricia, Robin und Roman vom Akademischen Verein Hütte in ihrem Verbindungshaus in S-Nord



punkt der Hütte-Bewohner.
Auch andere sicherten sich da-
mals Häuser in Halbhöhenlage,
nur wenige Straßen trennt das
Haus der Hütte vom Corpshaus
der Bavaria – eine schlagende
Verbindung. Zugleich aber auch:
ganze Welten. 
Man fühlt sich in der „Hütte“
eher an die Villa Kunterbunt als
an ein altehrwürdiges Verbin-
dungshaus erinnert, die Terrasse

mit Sofa und Hängeschaukel
deutet an, dass es hier etwas al-
ternativer zugeht. „Wir tanzen
aus der Reihe“, sagt Roman
Michaeiles und fügt lachend hin-
zu: „Links-grün-versifft halt.“ Der
30-jährige Student lebt selbst in-
zwischen nicht mehr in dem
Haus. Dort bleibt man in der Re-
gel für zwei Jahre – zu zehnt und
nach Möglichkeit in einem aus-
geglichenen Geschlechterver-
hältnis. 
Die Hütte ist eine der zehn Ver-
bindungen Stuttgarts, die auch
Frauen aufnehmen. Bei der Stu-
dentin Patricia Martin waren die
Reaktionen auf ihren Eintritt
meist positiv, Gegenwind bekam

sie nur von Mitgliedern reiner
Männerbünde: „Da musste ich
mir schon einiges anhören, etwa,
dass ich hier ja nur zum Kochen
da sei.“ 
Zwar hat auch bei der Hütte je-
des Mitglied seine Aufgabe, Hier-
archien gibt es unter den Freun-
den aber keine. Auch wird hier
weder gefochten noch ritualisiert
getrunken. „Natürlich feiern wir
gern“, erklärt Martin, „aber eben
wie ganz normale Studenten.“
Kern ihrer außerstudentischen
Aktivitäten ist die Planung von
Veranstaltungen, etwa dem
Science Slam im Hospitalhof, der
sich mit Themen zur Nachhaltig-
keit auseinandersetzt. 
„Es ist schade, dass die meisten
bloß die Klischees im Kopf ha-
ben“, findet Patricia Martin. Zu
traditionelleren Verbindungen
wie Corps oder Burschenschaf-
ten gibt es nur wenig Kontakt.
„Die mögen uns nicht besonders,
da heißt es schon mal, wir seien
die Lachnummern auf dem Hü-
gel“, erzählt der 19-jährige Robin
Prinz. Als politisch rechts nimmt
er deren Mitglieder in Stuttgart
aber nicht wahr. „Sie sind sicher
konservativ, teils auch chauvinis-
tisch – aber eher typische FDP-
Wähler“, grinst er.

Frank Rudkoffksky
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22. - 25. November 2018
Messe Stuttgart

Do + Fr: 10 bis 18 Uhr  |  Sa + So: 9 bis 18 Uhr

Neue Öff nungszeiten am Wochenende

www.stuttgarter-messeherbst.de

Entdeckt die aktuellen 
Techniktrends auf der 
Modell + Technik

Maker Space: löten, basteln, 
programmieren beim Festi-
val für Do it yourself

Lust auf Technik: Forschung 
und Technik live erleben: 
interaktive Exponate, 
Workshops und spannende 
Experimente

Games: aktuelle Computer- 
und Konsolenspiele testen 
und kaufen

Faszination Fotografi e: 
Equipment, Fotoeff ekte, 
Workshops und Tipps von 
Profi s

Modellbau: Drohnen-Shows, 
spektakulärer Modellfl ug 
und spannende Wettbe-
werbe

Hallo Tüftler, Trend-
scouts & Tekkies

       

LACHNUMMERN 
AUF DEM HÜGEL


