
Die wollen nur spielen: In einigen Studentenverbindungenwird das Akademische Fechten noch sehr gepflegt. Bevor abermit scharfen
Klingen gefochten wird, wird stundenlang geübt. Dazu trägt der Student Schutzkleidung, wie auf diesem Foto. Foto: dpa

Zur Person
KarstenHohage (44) kommtaus
Darmstadt, lebt heute inWein-
heim und ist Al-
ter Herr einer
Sängerschaft.
Der Geologe ar-
beitet heute in
einer Software-
firma. Hohage
ist verheiratet
und hat einen Sohn. Aktiv ist er
noch in der Poetry-Slam-Szene.
Außerdem treibt Hohage viel
Sport. (dts)

In Ihrem Buch geht es doch
viel darum, möglichst schnell
möglichst viel Bier zu trinken.
Was hat es damit auf sich?

HOHAGE: Alle Freundschaf-
ten beruhen auf einem ge-
meinsamen Suff – jedenfalls
die unter Männern. Das habe
ich aber nicht erst als Verbin-
dungsstudent gelernt, und es
muss jeder selbst wissen, wie
weit er es treiben möchte.

Karsten Hohage: Männer-
WG mit Trinkzwang. Rowohlt,
279 Seiten, 9,99 Euro. Wer-
tung:

Sie haben in Ihrem Buch vie-
le Anekdoten aufgeschrieben.
Verraten Sie uns eine, die es
nicht ins Buch geschafft hat?

HOHAGE: In den Achtzigern
gab es im Fernsehen noch ei-
nen Sendeschluss. Das war ein
paar Bundesbrüdern nach ei-
ner nicht näher bestimmba-
ren Biermenge aber nicht
mehr klar. Also trugen sie das
vermeintlich kaputte Gerät
aus dem Keller ins zweite
Obergeschoss und warfen es
dort nach einer kurzen, aber
sehr feierlichen Grabrede aus
dem Fenster.

Teil des gesamten Korporati-
onswesens aus.

Sie haben auch scharf ge-
fochten. Würden Sie das Aka-
demische Fechten als Ritual, als
Traditionoder alsMutprobe se-
hen?

HOHAGE: Es ist eine Mi-
schung aus den drei genann-
ten Faktoren. Ich persönlich
wollte mir selbst etwas bewei-
sen. Wenn man so lange trai-
niert, will man ja auch wissen,
ob man die Nervenstärke für
eine Partie mit scharfen Klin-
gen hat.

der Korporierten-Szene. Was
zum einen schade ist, denn
das Buch ist ja gerade auch für
Nicht-Korporierte geeignet.
Sonst hätte ich mir 80 Seiten
sparen können.

Warum wird in der Öffent-
lichkeit das heterogene Korpo-
rationsleben so wenig differen-
ziert betrachtet?

HOHAGE: Das ist ein großes
Problem. Für 90 Prozent der
Nicht-Korporierten sind Ver-
bindungsstudenten pauschal
die Burschenschafter. Die ma-
chen aber nur einen kleinen

VON DAN I E L SCHNE I D E R

V erbindungsstudenten
haben einen schlechten
Ruf. Der Alte Herr einer

nicht näher bekannten Sän-
gerschaft, Karsten Hohage,
hat jetzt einen lustigen und er-
hellenden Erlebnisbericht aus
seiner Aktivenzeit geschrie-
ben. In seinem Buch berichtet
er lebhaft, wie er in eine spe-
zielle Männer-WG einzog, das
Akademische Fechten erlernte
und warum das alles gar nicht
so schlimm war.

Warum sollte man im 21.
Jahrhundert noch in eine Stu-
dentenverbindung eintreten?

KARSTEN HOHAGE: Weil man
Lust drauf hat. Für mich per-
sönlich standen die sozialen
Kontakte im Vordergrund.

Sind Verbindungen nicht ein
Anachronismus?

HOHAGE: Na ja, also den Ver-
bindungen geht es so wie den
Vereinen, Kirchen oder Partei-
en. Die Mitgliederzahlen ge-
hen zurück, weil sich viele
den Regeln nicht mehr unter-
werfen wollen.

Sie haben ein Buch verfasst,
in dem Waffenstudenten als
ganz normale Typen rüber-
kommen. Politisch korrekt ist
das doch nicht.

HOHAGE: Das sind aber tat-
sächlich ganz normale Typen,
zumindest die, die ich ken-
nengelernt habe. Na gut, abge-
sehen von der Tatsache, dass
einige von denen mit rasier-
messerscharfen Klingen gele-
gentlich auf sich eindreschen.

Es gibt dieses Klischee, dass
Verbindungsstudenten pau-
schal der rechtsextremen Sze-
ne zugeordnet werden. Wie
sehr stört Sie das?

HOHAGE: Das stört mich
sehr, wie alle Pauschalurteile -
ganz egal über wen oder was.
Wenn man sagt, man ist Ver-
bindungsstudent, erntet man
oft Reaktionen wie „Wieso das
denn?“. Keiner sagt: „Dann
kann das ja gar nicht so
schlimm sein.“ Es ist traurig,
dass von einer Minderheit auf
die Allgemeinheit geschlossen
wird.

Wie waren die Reaktionen
innerhalb der Korporierten-
Szene auf Ihr Buch?

HOHAGE: Überwiegend posi-
tiv. Das Buch hat sich bislang
im mittleren vierstelligen Be-
reich verkauft, vor allem in

„Das sind ganz normale Typen“
Interview: Karsten Hohage hat ein lesenswertes Buch über Studentenverbindungen geschrieben

Unser CD-Tipp
Wie beim letztenMal
Vor gut 40 Jahren stieg Keith Jar-
rett in denOlymp der Jazzpianis-
ten auf. Dank seiner improvisier-
ten und auch deswegen so
atemberaubenden Solokonzer-
te, die er damals schon bei dem
noch jungen Label ECM heraus-
brachte, und dank seiner Arbeit
mit zwei verschiedenen Ensem-
bles, die sich eigentlich doch
ähnlich waren.
Zum einen fesselte er mit sei-

nem amerikanischen Quartett
mit Dewey Redmann, Charlie
Haden und Paul Motian, zum an-
deren mit dem europäischen
Gegenstück mit Jan Garbarek,
Palle Danielsson und Jon Chris-
tensen. Von Letzterem, dem
„Belonging“-Quartett, gab es
nur vier Alben. Jetzt gibt es eines
mehr, und was für eins. 33 Jahre
lang schlummerten die Aufnah-
men vom April 1979 von Tokio
in den Archiven. Jetzt hat man
sie auf „Sleeper“ hervorgeholt,
ein wirklicher „Geheimtipp“.
Die sieben Stücke, die das

Quartett damals in Tokio spielte,
hatte Jarrett bis auf eine Ausnah-
me eigens für diese Besetzung
geschrieben. „So Tender“ war
von Jarrett bereits 1972 kompo-
niert worden.

Grandios, wie sich Garbarek
(Saxofon), Danielsson (Bass)
und Christensen (Schlagzeug)
um Jarretts führendes Piano
gruppieren. Sich innerhalb der
von Jarrett vorgegebenen Struk-
turen mitreißen lassen, ausrei-
ßen und in das gemeinsame
Spiel zurückkehren, ohne den
musikalischen Fluss abreißen zu
lassen. Absolut hörenswert ist
dabei immer wieder das wun-
derbare Zusammenspiel von Jar-
rett und Garbarek. Jarrett mit
seinem virtuosen und gefühle-
übersetzenden Klavierspiel, Gar-
barek mit seinem Klage und
Freude gleichermaßen ausdrü-
ckenden Saxofon. Meisterhaft
beim knapp 30-Minuten-Stück
„Oasis“.

Jarrett sagte einmal: „Wenn
du spielst, spiele, als wäre es das
letzte Mal.“ Unter dieser Prämis-
se könnte das Quartett vor 33
Jahren in Tokio auch schon ange-
treten sein. PETER FRITSCHLER
Keith Jarrett: Sleeper (ECM).
Wertung:

HINTERGRUND

Studentenverbindungen
In Deutschland gibt es über
1000 Studentenverbindun-
gen, die wiederum schät-
zungsweise bis zu 170 000
Mitglieder haben. Innerhalb
des Korporationswesens gibt
es gravierendeUnterschiede.
Es wird unterschieden zwi-
schen Burschenschaften,
Corps, christlichen Verbin-
dungen, Turnerschaften,
Landsmannschaften, Sänger-
schaften und weiteren Ver-
bindungen.Allengemeinsam

ist ein gewisses Brauchtum,
was zum Teil seit über hun-
dertfünfzig Jahren gepflegt
wird, ebensowie das demokra-
tische Prinzip, was sich in jeder
Verbindung findet. Die Verbin-
dungen haben unterschiedli-
che Schwerpunkte entwickelt.
Scharf fechten tut beispiels-
weise nicht jede Verbindung.
Die in der Kritik stehenden
Burschenschaften - die wieder-
um sehr heterogen sind - ha-
ben ein politisches Prinzip und

nehmen teilweise nur Männer
deutscher Abstammung auf,
die denWehrdienst abgeleis-
tet haben. Der Cartellverband
(CV) nimmt nur katholische
Männer auf und fechtet nicht.
Zudem trägt nicht jede Verbin-
dung Bänder. Die meisten Ver-
bindungen nehmen nur Män-
ner auf. Mittlerweile gibt es
aber immer mehr Damenver-
bindungenoder auch gemisch-
te Studentenverbindun-
gen. (dts)

So erreichen Sie
die Kulturredaktion:
Mark-Christian von Busse
Tel. 0561/203-1401
kulturredaktion@hna.de

Kurz notiert
Köln zahlt Abfindung
Die Stadt Köln hat die fristlose
Kündigung des Opernintendan-
ten Uwe Eric Laufenberg zurück-
genommen. Beide Parteien lös-
ten den Vertrag zum 31. August
2012 auf. Über die Konditionen
wurde Stillschweigen verein-
bart. Laut „Kölner Stadt-Anzei-
ger“ erhält der Ex-Intendant eine
Abfindung von 210 000 Euro.

Preis fürWael Shawky
Der 1971 in Alexandria gebore-
neWael Shawky hat in Berlin
denmit 10 000 Euro dotierten
Kunstpreis der Schering Stiftung
erhalten. Ausgezeichnet wird
seine Neuinszenierung histori-
scher EreignissemitKindernund
Marionetten.Beiderdocumenta
13 zeigt der Ägypter einen sol-
chen Film in der Neuen Galerie.

Kober debütiert
Der Generalmusikdirektor der
Deutschen Oper am Rhein, Axel
Kober (42), debütiert bei den
Bayreuther Festspielen 2013 als
„Tannhäuser“-Dirigent.

BERLIN. Der chinesische Re-
gisseur Wong Kar Wai leitet
die Jury der 63. Internationa-
len Filmfestspiele Berlin (7. -
17. Februar 2013). Der 54 Jahre
alte Filmemacher gehöre zu

den wichtigs-
ten Filmschaf-
fenden des
Weltkinos,
teilte das Festi-
val am Diens-
tag mit.

Der in Hong-
kong aufge-
wachsene Re-

gisseur schuf Filme wie „In The
Mood For Love“, „2046“ und
„My Blueberry Nights“. „Sein
individueller und außerge-
wöhnlicher Stil hat zahlreiche
Filmemacher inspiriert“, so die
Berlinale. (dpa)

Wong Kar Wai
wird Jury-Chef

Wong
KarWai

VENEDIG. Mit dem Polit-Dra-
ma „The Reluctant Fundamen-
talist“ der Inderin Mira Nair
werden heute die 69. Interna-
tionalen Filmfestspiele in Ve-
nedig eröffnet. Zur Premiere
am Abend werden die Stars
Kate Hudson und Kiefer Su-
therland erwartet. Im Wettbe-
werb konkurrieren 18 Filme
um den Hauptpreis, den Golde-
nen Löwen. Er wird am 8. Sep-
tember von einer internationa-
len Jury unter Vorsitz des US-
Regisseurs Michael Mann („Der
letzte Mohikaner“) vergeben.

Das Festival - das älteste der
Welt, es feiert in diesem Jahr
sein 80-jähriges Bestehen -
wird von Alberto Barbera gelei-
tet. Er war bereits vor zehn Jah-
ren Direktor der Filmfestspiele
gewesen und kehrte nun auf
den Posten zurück.

Im Wettbewerb gibt es kei-
ne Filme von deutschen Regis-
seuren, allerdings zwei wichti-

Stars auf dem Weg zum Lido
Heute eröffnet das Filmfestival in Venedig - keine deutschen Beiträge im Wettbewerb

ge deutsche Koproduktionen:
Für „Passion“ konnte Brian De
Palma („Mission: Impossible“,
„Scarface“) „Millennium“-Star
Noomi Rapace und die deut-
sche Schauspielerin Karoline
Herfurth gewinnen. „Paradies:
Glaube“ wurde ebenfalls aus
Deutschland mitfinanziert. Da-
rin erzählt der Österreicher Ul-
rich Seidl von einer Frau, die
religiös-missionarisch getrie-
ben ist.

Mit Spannung erwartet wer-
den neue Werke von Paul Tho-
mas Anderson und Terrence
Malick. Anderson kommt mit
„The Master“ an den Lido und
bringt wahrscheinlich seinen
Star Philip Seymour Hoffman
mit. Malick zeigt „To the Won-
der“ mit Javier Bardem und
Ben Affleck. Der US-Amerika-
ner hatte im vergangenen Jahr
beim Filmfest Cannes mit „The
Tree of Life“ den Hauptpreis
gewonnen. (dpa)

Werben gemeinsam fürs Venedig-Filmfestival: Das polnische Mo-
del Kasia Smutniak, die die Eröffnungsgalamoderiert, undder alte
und neue Leiter Alberto Barbera. Foto: dpa
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