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24 Waffenbrüder aus vielen Bereichen 
des Kreises Segeberg, als willkommene 
Gäste. Die Festveranstaltung wurde 
geleitet vom amtierenden Präsiden-
ten Bernd Schulz-Dusenschön, Alter 
Herr der ehemaligen Prager Lands-
mannschaft Oppavia zu Marburg et 
Egerländer Landtag zu München.

Im historischen Ambiente des 
Herrenhauses von 1642 am Warder-
see wurde bei der Jubiläumskneipe 
wie zuletzt vor zehn Jahren beim 
Festkommers in Bad Segeberg zum 
50-jährigen Bestehen Rückschau ge-
halten auf eine lange und erfolgrei-
che Tradition seit Gründung am 2. 
Juli 1952. Seinerzeit formierten sich 
in der holsteinischen Kreisstadt Bad 
Segeberg im Rahmen einer Kneipver-
anstaltung im damals noch existie-
renden Kurhaus am Großen Segeber-
ger See 29 gestandene Waffenstuden-
ten der Region aus Burschenschaften, 
Corps, Landsmannschaften und Tur-
nerschaften zur »Vereinigung alter 
Waffenstudenten zu Bad Segeberg«.

Nach einem Festessen zur 60-Jahr-
Feier am 2. Juli 2012, zu der auch 
das Lübecker VACC-Mitglied Jochen 
Büsch von der Marburger Lands-
mannschaft Hasso-Borussia als Kla-
vierspieler geladen war, erinnerte 

Präsident Schulz-Dusenschön an 
die Entwicklung der Vereinigung. 
Seine Schilderungen wurden ergänzt 
durch die wie stets launigen Rück-
blicke von dem eigens aus Berlin 
angereisten Waffenbruder Joachim 
Plettner, Mitglied im Berliner Corps 
Cheruskia. Gewürdigt wurde unter 
anderem auch das verdienstvolle 
Wirken von Waffenbruder Hans Rei-
mer Martens, Alter Herr der Lands-
mannschaft Thuringia Berlin, als 
langjähriger Präsident.

Die Vereinigung versammelte sich 
von Anbeginn jeden Mittwoch zu ei-
nem zweistündigen Dämmerschop-
pen, dazu einmal pro Monat zu ei-
ner Farbenkneipe und alljährlich im 
Oktober zu einem feierlichen Kom-
mers. Einmal im Jahr trafen sich die 
Waffenbrüder der Region Segeberg 
zudem zu einer geselligen Veranstal-
tung mit Familie, um auch diese wie-
der in Verbindung mit dem waffen-
studentischen Leben zu bringen, wie 
schon im Gründungsprotokoll vom 
2. Juli 1952 als Programmvorhaben 
vermerkt ist.

Wenn auch das Tagungslokal in 
Bad Segeberg im Laufe der Jahrzehn-
te wegen Gaststätten-Schließungen 
mehrfach gewechselt werden musste, 
so erfreuen sich die auch jetzt noch 
wöchentlichen Zusammenkünfte 
der Alten Herren unverändert gro-
ßer Beliebtheit. Gleiches gilt für die 
Veranstaltungen mit Damen mit 
gemeinsamem Essen wie bei der 
Gründung. Zusätzlich treffen sich 
Mitglieder bei besonderen Anlässen 
wie runden Geburtstagen auch noich 
privat zu Feiern. Alles in allem dürf-
ten so seit der Gründung bisher an 
die 3500 Treffen des Segeberger Waf-
fenringes abgehalten worden sein.

Die regulären Zusammenkünfte 
der derzeit rund 40 Alte Herren um-
fassenden Vereinigung finden jeden 
Mittwoch ab 20 Uhr im Bad Segeber-
ger Hotel-Restaurant »Schützenhof« 
von 1806 an der Ecke Dorfstraße /
Kühneweg in Bad Segeberg statt. 
Dazu sind alle im Kreis Segeberg an-
sässigen Waffenstudenten nach wie 
vor willkommen.

Dierk E. Seeburg,
Schaumburgia Marburg,
Hansea-Stormaria,
Philippina-Saxonia,
Slesvico-Holsatia v. m. Cheruskia

Neuerscheinung

Der etwas andere 
Studentenroman

Der Titel Männer-WG mit 
Trinkzwang klingt nicht 
unbedingt nach einem ro-
mantisch-harmonischen 
Studentenroman, wie er 
im 19. Jahrhundert ent-
standen sein könnte. Das 
Buch von Karsten Hohage 
ist vielmehr ein witziger 
und flott geschriebener 
Roman aus dem Korporationsleben 
der Gegenwart.

Der Autor erzählt in seinem Ro-
man, »wie er in einer Verbindung 
landete und warum das gar nicht so 
schlimm war« – so, wie es der Un-
tertitel bereits ankündigt. Karsten 
Hohage hat in seinem Erstlingswerk 
seine Erfahrungen in der eigenen 
Aktivenzeit bei einer Sängerschaft 
in den Jahren nach der Wende im 
Auge und schildert sie treffend, ohne 
jedoch Namen zu nennen.

Die Geschichte, die in Männer-WG 
mit Trinkzwang geschildert wird, ist 
dabei genauso typisch wie realistisch. 
Da kommt ein junger Student in die 
Universitätsstadt und findet über 
ein Zimmer zu einer Studentenver-
bindung, der er dann auch beitritt. 
Auf lockere, aber durchaus sachliche, 
sehr differenzierte und wenig verklä-
rende Weise schreibt Hohage vom 
Aktivwerden, von Kneipen und neu-
en Freunden genauso wie von Korpo-
rationskritikern und den Problemen 
mit der Freundin. So streift Hohage 
auf knapp 280 Seiten alle Aspekte 
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des modernen Studentenlebens und 
bringt dabei das komplizierte Gefüge 
des Verbindungslebens in einfacher, 
auch für Außenstehende leicht nach-
vollziehbarer Form und mit einem 
Augenzwinkern auf den Punkt.

In seinem Buch zeichnet der 
Autor mit sprachlicher Leichtigkeit 
den kompletten Facettenreichtum 
des korporationsstudentischen Ak-
tivenlebens in den 1990er Jahren 
nach. Dass dem Leser dabei an vielen 
Stellen ein herzhaftes Lachen über 
die Lippen kommt, lässt sich beim 
besten Willen nicht vermeiden, und 
so mancher wird sagen: »Ja, so war 
das Aktivenleben in den 1990ern 
wirklich!« Ein kurzweiliger Studen-
tenroman, der das Zeug zum Klas-
siker hat.

Dr. Holger Zinn, Chattia Marburg

Karsten Hohage, Männer-WG mit Trink-
zwang. Wie ich in einer Verbindung lan-
dete und warum das gar nicht so schlimm 
war. Hamburg (Rowohlt Taschenbuch) 
2012, ISBN 978-3-499-62956-3, 288 S., 
12,5 × 19,0 cm, Paperpack, 9,99 Euro. 
Bezug auch über die Redaktion der CC-
Blätter, www.akadpress.de/studentika, 
E-Mail info@akadpress.de


