
STICHWORT

Ba-Hu-Fasching

Der Ba-Hu-Fasching – das Kürzel ent-
stand aus Bau und Humor – hat bis 
heute in Leipzig Kult-Status. Zum 
Verein zählen Studenten verschiede-
ner Fakultäten und Hochschulen. 
Seine Geschichte begann in den frü-
hen fünfziger Jahren an der damali-
gen Hochschule für Bauwesen. Sie 
wurde Anfang 1977 mit der Inge-
nieurhochschule zur Technischen 
Hochschule zusammengeschlossen, 
die nach 1990 in der heutigen Hoch-
schule für Technik, Wirtschaft und 
Kultur aufging. Ba-Hu aber blieb er-
halten: Das Älternaktiv lud in diesem 
Jahr Ende Januar zur 30-Plus-Party 
in den Bayerischen Bahnhof; der 
Studentenfasching folgt am 22. Feb-
ruar im Werk II. A. G.

www.bahu30plus.de

HINTERGRUND

Humorgrenzen 
im Sozialismus

Wo beim Humor die Grenzen zwi-
schen dem Noch-Erlaubten und dem 
Schon-Verbotenen verliefen, blieb in 
der DDR oft ein Rätsel. Je nach poli-
tischer Lage und dem Geschmack 
der zuständigen Apparatschiks än-
derten sich die Toleranzbereiche.

Prominentes Beispiel ist der spä-
tere Tatort-Kommissar Peter So-
dann (76), der 
Anfang der sech-
ziger Jahre das 
Studentenkaba-
rett der Leipziger 
Uni leitete. Zu-
nächst fand jener 
„Rat der Spötter“ 
bei Wettbewerben 
und in der Zeitung 
viel Lob, doch im 
September 1961 
drehte sich der 
Wind. Die SED 
fürchtete zu Semesterbeginn Stu-
dentenproteste gegen die vier Wo-
chen zuvor errichtete Berliner Mauer 
und mühte sich um vorbeugende 
Abschreckung. Einen Tag vor der 
Premiere ließen sich  Funktionäre 
das Programm „Wo der Hund be-
graben liegt“ vorführen und stuften 
es als konterrevolutionär ein. So-
dann und fünf weitere Mitstreiter 
landeten  im Stasi-Knast.

Der Dresdner Conférencier 
O. F. Weidling (1924–1985) führte 
1984 durch das live im Fernsehen 
ausgestrahlte Eröffnungsprogramm 
des Friedrichstadtpalast-Neubaus in 
Berlin. Die versammelte SED-Promi-
nenz zeigte sich 
von den Pointen 
keineswegs ange-
tan. Vor allem 
Wirtschaftslenker 
Günter Mittag 
(1926–1994) re- 
agierte eisig. Für 
die Wiederholung 
der Sendung am 
nächsten Tag 
wurde Weidling 
herausgeschnit-
ten. Er durfte 

nicht mehr im Fernsehen auftre-
ten, erhielt faktisch Berufsver-
bot. Keine neun Monate später 
starb er.

Beim Satire-Blatt Eulenspiegel 
ging zwischen Druck und Auslie-

ferung ein Exemplar zur Zensur an 
die SED-Führung. 1981 musste ein-
mal die gesamte 
Auflage – eine 
halbe Million Hef-
te – wegen einer 
Karikatur einge-
stampft werden. 
Hintergrund: Be-
triebe durften die 
Verbraucherprei-
se von Erzeugnis-
sen nur erhöhen, 
wenn sie gleich-
zeitig deren Ge-
brauchswert stei-
gerten. Oft waren die Veränderungen 
völlig nutzlos. Die Zeichnung auf 
dem Titelblatt zeigte eine 
Luxus-Bockwurst Darmetta mit vier 
Zipfeln. A. G.
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Originalfoto 
vom Ba-Hu-
Fasching 1977 
– auf die Fete 
folgte ein 
Strafgericht.
Fotos: Archiv  
Ba-Hu-30-Plus 
(6), Andreas 
Döring und 
Wolfgang Zeyen

Schluss mit lustig
Der Ba-Hu-Fasching in Leipzig zählte zu den legendären DDR-Studenten-Feten – und lebt bis heute fort. 

Vor 36 Jahren folgte auf die Feier ein Strafgericht. Elferrats-Mitglieder erlebten Disziplinar- und Parteiverfahren.
Drei Karnevalisten flogen von der frisch gegründeten Technischen Hochschule. Von Armin Görtz

Bei den Narren tobte ein beinharter 
Konkurrenzkampf. „Wir wollten 

immer die schärfsten Texte bringen, 
die andern sollten staunen, was wir 
uns trauen“, schwärmt Herold Hof-
meister, der in den wilden Siebzigern 
zum Elferrat des Leipziger Ba-Hu-Fa-
schings zählte. Ebenso wie die dorti-
gen Bau-Studenten wetteiferten ange-
hende Sportwissenschaftler, Mediziner 
und Chemiker der Stadt um den Ruf, 
den besten Karneval auf die Beine zu 
stellen. Kontrahenten sandten gar 
Spione und Störer aus.

Die Ba-Hu-Anhänger feiern bis heu-
te, der Name aus Bau und Humor er-
innert an Leipzigs einstige Bauhoch-
schule. Zu Hofmeisters Elferrats-Zeiten 
lösten die vier Buchstaben einen Mas-
senansturm aus. „Wir veranstalteten  
drei Feiern hintereinander in der Park-
gaststätte mit ihren sechs Sälen. Die 
Karten kosteten um die zehn Mark, 
aber auf dem Schwarzmarkt wurden 
sie für 50 oder 60 gehandelt. Pro 
Abend durften wir ungefähr 1000 Be-
sucher einlassen, real waren es bis zu 
2000. Wir mussten aufpassen, dass 
Leute nicht noch über das Regenfall-
rohr hinein kletterten“, schwelgt der 
62-Jährige in Erinnerungen. Frauen 
drängten sich danach, auf den Tischen 
zu tanzen, Bands und Discos heizten 
ein, Alkohol rann durch die Kehlen, 
freche Reden lösten Jubel aus. Der El-
ferrat trug Zimmermannskluft. Ein 
bisschen Narrenfreiheit herrschte auch 
im Sozialismus.

Im Februar 1977 aber war Schluss 
mit lustig. SED-Chef Erich Honecker 
(1912–1994) hatte neun Monate zuvor 
auf dem IX. Parteitag eine Technische 
Hochschule in Leipzig gefordert. Im 
Januar 1977 wurde jener Wunsch 
durch die Verschmelzung von Bau- 
und Ingenieurhochschule erfüllt. Die 
Bau-Studenten zeigten sich nicht un-
bedingt begeistert, zumal der Name 
Ba-Hu in Gefahr geriet. „Er galt als 
Schlachtruf der Bau-Hochschule“, so 
Hofmeister.

Das Studium lag zu jener Zeit bereits 
hinter ihm. Er forschte nun als Nach-

wuchskraft an der Ein-
richtung und mischte 
weiter im Elferrat mit. 
Jenes Gremium, das die 
drei tollen Tage auf die 
Beine stellte, gehörte zur 
FDJ-Organisation der 
Hochschule. Hofmeister 
kann sich vage erinnern, 
dass bei einer Sitzung der 
Faschings-Truppe die 
beiden Parteisekretäre 
auftauchten – einer kam von der Bau-, 
der andere von der Ingenieurhoch-
schule. Sie hätten sich die bisher vor-
liegenden Texte für die Feten im Feb-
ruar 1977 angehört.

„Wesentliche Änderungswünsche 
gab es nicht. Aber ich habe keine Ah-
nung, ob alle Reden schon in der End-
fassung präsentiert wurden.“ Vielleicht 
schwächte das eine oder andere Bier 
die Konzentration der Kontrolleure, 
oder der Umfang des Programms er-
schöpfte sie. Denn für jeden der drei 
Feten-Abende dichteten die Frohsinns-
Freunde andere Beiträge.

Organisierte Empörung

Am 3. Februar begann das Treiben.
Hinter der Bühne prangte der Spruch 
„Aus Liebe zur Ba-Hu – dem Elferrat 
unser Vertrauen“. Eine Verballhornung 

der Losung „Aus Liebe zur DDR – der 
Partei unser Vertrauen“. Die Büttenre-
den, so räumt Hofmeister ein, seien 
besonders scharf gewesen.

Am nächsten Tag folgte ein Strafge-
richt. „Die Mitarbeiter der Hochschule 
wurden in einen Hörsaal bestellt. Dort 
las jemand die Beiträge vom Vorabend 
vor. Mir ist noch immer unverständ-
lich, woher die Hochschul- oder Par-
teileitung die Texte hatte“, rätselt er. 
Die Versammlung diente keineswegs 
der Belustigung, sondern leitete eine 
Welle organisierter Empörung ein. Die 
Reden für die beiden noch ausstehen-
den Veranstaltungen mussten zur Zen-
sur vorgelegt und abgeschwächt wer-
den. Doch damit war die Sache längst 
nicht ausgestanden.

Untersuchungsgremien luden sämt-
liche Elferrats-Mitglieder zu Ausspra-
chen vor. Einer der Anklagepunkte: 

Die Faschingsfreunde 
hatten am ersten Tag 
über den „Bau des Groß-
herzogtums Berlin“ ge-
lästert. Kritik an den 
Prestige-Projekten in der 
Hauptstadt galt als Tabu 
– trotz des Verfalls im 
Rest des Landes. Selbst 
an der DDR-Fahne hatten 
sich die Spaßvögel ver-
gangen. Der Ährenkranz, 

so eine Pointe, solle durch einen Ring 
aus Peperoni ersetzt werden. Die seien 
wie das Land: klein, rot und scharf.

Doch nichts erzürnte die Tugend-
wächter so sehr wie die sogenannte 
Corvalan-Rede. Sie stammte von Hof-
meisters Elferrats-Mitstreiter (und 
Fast-Namensvetter) Bertram Hoffmei-
er. Ende 1976 hatte die chilenische Mi-
litärjunta den eingekerkerten Kommu-
nisten Luis Corvalan (1916–2010) an 
den Ostblock übergeben. In der DDR 
begrüßte Honecker höchstselbst den 
Gast. Wochenlang feierte die SED-Agi-
tation die Freilassung als Sieg der in-
ternationalen Solidarität.

Hoffmeier zog in seiner Büttenrede 
die wirklichkeitsferne Propaganda 
durch den Kakao. Denn in Wahrheit 
handelte es sich um ein Tauschgeschäft 
– Moskau ließ im Gegenzug einen in-
haftierten Dissidenten laufen.

„Am nächsten Tag teilte mir die 
Hochschule mit, dass ich Hausverbot 
habe und an keinen Lehrveranstaltun-
gen mehr teilnehmen dürfe“, berichtet 
Hoffmeier. „Ich saß danach zu Hause 
und wurde jeden Morgen von Ermitt-
lern der Sicherheitsorgane in einer 
Riesen-Limousine der Marke Wolga 
zum Gespräch abgeholt.“

Die Herren, so erklärt der 60-Jähri-
ge, hätten ihn beispielsweise nach 
Kontakten zu Regimekritikern gefragt. 
„Nach vier bis sechs Stunden wurde 
ich nach Hause gefahren. Das ging un-
gefähr eine Woche so.“ Offenbar ließ 
die Stasi am Ende die Hoffnung fahren, 
ein feindliches Netzwerk zu enttarnen.

Rauswurf für Corvalan-Rede

Die Hochschule schmiss Hoffmeier 
ebenso wie zwei weitere Narren hi-
naus. „Ich sollte mich für mindestens 
ein Jahr in der Produktion bewähren.“ 
Danach durfte er dank einer wohlwol-
lenden Beurteilung durch den Bewäh-
rungsbetrieb das Studium abschließen. 
Als er nach 1990 seine Stasi-Akte las, 
wurde er enttäuscht. „Das Thema Ba-
Hu fehlte komplett“, beklagt er, plant 
aber einen erneuten Antrag bei der 
Unterlagen-Behörde. Vielleicht kommt 
das Material doch noch ans Licht.

Hoffmeier arbeitet heute im Leipzi-
ger Hochbauamt – Hofmeister war bis 
2012 dort ebenfalls tätig, wechselte 
jüngst in den Vorruhestand. Obwohl er 
selbst nie in die Bütt stieg und sich im 
Elferrat nicht um Texte, sondern um 
Organisatorisches kümmerte, musste 
er sich 1977 als Genosse mangelnde 
Wachsamkeit vorwerfen lassen.

Am Ende kamen er und die Mehr-
zahl der Ba-Hu-Verantwortlichen nach 
Disziplinar- oder Parteiverfahren mit 
einem blauen Auge davon. Er behielt 
seinen Job an der Hochschule und 
mischte noch bis Anfang der achtziger 
Jahre im Elferrat mit. „Die Texte für 
den nächsten Fasching mussten vorher 
eingereicht werden“, erinnert er sich. 
„Aber mit der Zeit wurde die Kontrolle 
wieder gelockert.“

„Leipzig ist eine starke Stadt mit vielen klugen Köpfen“
SPD-Chef Sigmar Gabriel über den 150. Geburtstag seiner Partei, die Film-Premiere und warum er die Kanzlerin bei den Feiern in der Messestadt gern begrüßen würde  

Leipzig. Mit einem Film über ihre vor 
150 Jahren in Leipzig begonnene Ge-
schichte startet die SPD morgen in die 
heiße Phase ihrer Geburtstagsfeiern. 
SPD-Chef Sigmar Gabriel äußert sich 
im Interview.

Frage: Die SPD feiert bald das 
150. Gründungsjubiläum rund um den 
„Geburtsort“ Leipzig. Hat die SPD irgend-
wann in dieser Zeit aufgehört, die Welt 
revolutionieren zu wollen?

Gabriel: Nein, wir Sozis sind unverbes-
serliche Weltverbesserer. Sozialdemokrat 
wird man, wenn man sich durch Unrecht 
und Ungerechtigkeiten persönlich be-
rührt fühlt – auch dann, wenn sie ande-
ren Menschen widerfahren. Und wenn 
man nicht tatenlos zusehen will, sondern 
die Verhältnisse zum Besseren wenden 
will. Nicht mit einer großen Revolution, 
sondern mit unserer alltäglichen Arbeit, 

Stück für Stück. Die Forderungen der 
SPD allerdings waren immer revolutio-
när. Früher ging es um das Wahlrecht für 
Frauen oder den Acht-Stunden-Tag. Heu-
te geht es um die Bändigung des Finanz-
kapitalismus und ein demokratischeres 
Europa. Wir brauchen in der Politik auch 
Ziele, auch wenn sie in der fernen Zu-
kunft zu liegen scheinen. Denn wenn 
man nicht weiß wo man hin will, kann 
man den nächsten Schritt nicht richtig 
setzen.

Was verbindet die SPD heute noch mit 
Leipzig?

Leipzig ist eine starke Stadt mit vielen 
fleißigen Menschen, klugen Köpfen und 
engagierten Bürgern. Das ist wohl der 
Grund, warum die SPD hier in Leipzig 
stärker wächst als sonst irgendwo im Os-
ten Deutschlands. Das liegt sicher auch 
an den herausragenden sozialdemokrati-

schen Oberbürgermeistern wie Burkhard 
Jung. Und übrigens auch an Persönlich-
keiten wie Daniela Kolbe, die Leipzig 
wirklich großartig im Bundestag vertritt.

Wenn im Mai der große Leipziger SPD-
Gründungsrummel stattfindet, wäre es 
da schön, wenn neben Bundespräsi-
dent Joachim Gauck auch Bundes-
kanzlerin Angela Merkel dem Fest 
durch Anwesenheit und Rede die 
Ehre erweisen würde?

Natürlich freuen wir uns 
über ihre Zusage und ich 
sage auch ganz 
selbstbewusst: 
Ich finde das 
auch angemes-
sen. Denn Sozi-
a l demokra t en 
haben in den letz-
ten 150 Jahren auch 

für die Freiheit von Konservativen ge-
kämpft. Gegen Hitlers Ermächtigungsge-
setz stimmten im Reichstag am Ende nur 
noch die Sozialdemokraten, während 
Konservative und Liberale ihm zur Macht 
verhalfen. Und es waren Sozialdemokra-
ten wie Willy Brandt oder Hans-Jürgen 

Wischnewski, die auch in anderen Län-
dern mithalfen, Diktaturen zu beseiti-
gen. Deshalb haben wir also nicht 
nur viele Gäste aus dem Ausland, 
sondern auch die Verfassungsorgane 

eingeladen. So wird nicht nur der 
deutsche Bundespräsident 
die Festrede halten, son-
d e r n auch der franzö-

sische Staats-
p r ä s i d e n t 
H o l l a n d e 

sprechen. 
In Leipzig ha-

ben sich seiner-

zeit Menschen zusammen getan, denen 
es besser ging als denen ganz unten. Wie 
wichtig ist dieser Gedanke heute noch?

Ebenso wichtig wie damals. Für uns 
steht der gesellschaftliche Zusammenhalt 
ganz oben. Und heute merken wir, dass 
unser Land sich immer stärker aufspal-
tet. Dass es einigen immer besser, ande-
ren immer schlechter und die Mitte dabei 
Stück für Stück aufgerieben wird. Des-
halb spricht Peer Steinbrück über die 
Bindekräfte in unserer Gesellschaft, die 
wir wieder stärken müssen.

Manchen erscheint die SPD seit der 
Leipziger Gründung inzwischen als eine 
seltsam aus der Zeit gefallene Betriebs-
ratsbewegung. Wo bleibt das Moderne?

Wer schon mal von Entlassung bedroht 
war oder mit seinem Arbeitgeber Ärger 
hatte, der weiß, wie wichtig Betriebsräte 
sind. Sich einzusetzen für die, die alleine 

aufgeschmissen sind, finde ich etwas sehr 
Ehrenvolles und nichts Unmodernes. Die, 
die sich gern so modern gegeben haben, 
die neunmalklugen Banker und Finanz-
marktjongleure, ihre Vorbeter in den so-
genannten „Wirtschaftswissenschaften“ 
oder bei den Medienkommentatoren, ha-
ben 2008 nicht nur unser Land, sondern 
die halbe Welt an den Rand der Katastro-
phe geführt. Heute wissen wir: Das war 
nichts anderes als hemmungslose Geld-
gier und die ganzen „Modernisten“ ste-
hen vor den Trümmern ihrer Theorien. 
Weltweit gilt unsere Idee einer sozialen 
Marktwirtschaft wieder als Erfolgsmodell 
und als ziemlich modern. So schnell än-
dern sich „moderne“ Zeiten. 

Interview: Dieter Wonka
Der Film „Wenn du was verändern willst“ über 
die SPD-Geschichte feiert morgen um 17 Uhr in 
Anwesenheit von Parteichef Gabriel im Leipzi-
ger Cinestar Deutschland-Premiere.  

Beim Ba-Hu-Fasching vom 3. bis 5. Februar 1977 herrschten Beinfreiheit und Riesenstimmung. Eine Eintrittskarte (M.) kostete of-
fiziell rund zehn Mark, wurde auf dem Schwarzmarkt aber für bis zu 60 Mark gehandelt. Mehrere Tausend Gäste feierten.

Herold Hofmeister auf dem 1977er 
Ba-Hu-Fasching und heute.

Bertram Hoffmeier heute und bei 
seiner Rede am 3. Februar 1977.
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