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hinDenburg-Feier

Kommers (feierliches Studentengelage bei akademischen Festlichkeiten). Hindenburgfeier.
Alter Herr (Mitglied einer Studentenverbindung nach Abschluss des Studiums), Rufe, Fuchs (Korpsstudent in den beiden ersten
Semestern), Kommilitonen

EIN ALTER HERR
– Bierehrliche Seelen! So beherziget
denn, was euch die Deutsche Korpszeitung ans Herz legt. (Liest vor.) »Und die
Möglichkeit des Vieltrinkens und des
Vieltrinkenlassens ist auch notwendig.
Verbieten wir das Resttrinkenlassen,
so kann jederzeit jeder trinkfeste Fuchs
jeden weniger vertragenden Korpsburschen in Grund und Boden trinken,
und die Autorität ist hin, oder aber wir
schaffen die Bierehrlichkeit und damit
die Grundlage jeder Kneipgemütlichkeit ab. Verbieten wir das Vollpumpen,
so geben wir ein Erziehungsmittel aus
der Hand.«

RUFE
So ist es!
Tempus für Platz und Stoff!
ALTER

HERR

Ich bitte, diese Worte nicht aus dem
Zusammenhang gerissen zu zitieren.
Unser Korpsleben soll doch eine Kette
von Erziehungsversuchen darstellen.
Und jeder Korpsstudent wird bestätigen, daß er nie mehr im Leben so
deutlich, so ungeschminkt, so unglaublich grob manchmal die Wahrheit zu
hören bekam wie im Korps. Und wie
kam’s, daß er sich das gefallen ließ?
So lächerlich es klingt: infolge der
Kneipe! Die Kneipe ist für uns, was
der vielgelästerte Kasernenhofdrill,
der Parademarsch für den Soldaten.

RUFE
Hurra!
Georg Mühlberg: Ein Prosit (Alter Herr): »Die Kneipe ist für uns, was der vielgelästerte
Kasernenhofdrill, der Parademarsch für den Soldaten.«

‹‹ vorige Szene

ALTER

HERR

So wie dort das hundertmal
wiederholte »Knie beugt!« nacheinander Faulheit, Wurstigkeit,
Trotz, Wut, Schlappheit und
Ermattung überwindet und aus
dem Gefühl hilfloser Ohnmacht
und völliger Willenlosigkeit vor
dem Vorgesetzten die Disziplin
hervorgehen läßt

RUFE
Hurra!
ALTER

HERR

– so bietet bei uns das »Rest weg!«
dem Älteren vor dem Jüngeren
immer eine Gelegenheit, seine
unbedingte Überlegenheit zu
zeigen, zu strafen, Abstand zu
wahren, die Atmosphäre zu
erhalten, die für das ständige
Erziehungswerk des Korps unbedingtes Erfordernis ist, wollen wir
nicht Klubs werden.
»Das reizendste Mädchen« (»Alt-Heidelberg«)

Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg*

RUFE
Beileibe nich!
ALTER

HERR

Das »Rest weg« ist natürlich nicht
immer, nicht bei jedem angebracht, aber es muß über der
Kneipe schweben wie das »Knie
beugt!« über jedem Kasernenhof!

EIN FUCHS
(schwingt das Hindenburg-Heft
der »Jugend« und singt nach der
Melodie »Als die Römer frech
geworden«):
Darauf hat er kurz besonnen
Gleich den Feldzugsplan
begonnen.
Schon im Eisenbahncoupé
Sprach er: »In den Narewsee!«
Und kaum daß er angekommen,
Sind die Russen schon
geschwommen
In dem See bei Molch und Lurch.
Ja, so war der Hindenburch!
Dreimal so zu Frosch und Unke
Tauchte er sie in die Tunke.
Jeder Tümpel, Sumpf und Teich
War verrußt bis an das Aich!
Georg Mühlberg: Bierduell (links und rechts die Kontrahenten, in der Mitte der Unparteiische)
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