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Humorgrenzen
im Sozialismus

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
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ei den Narren tobte ein beinharter
Konkurrenzkampf. „Wir wollten
immer die schärfsten Texte bringen,
die andern sollten staunen, was wir
uns trauen“, schwärmt Herold Hofmeister, der in den wilden Siebzigern
zum Elferrat des Leipziger Ba-Hu-Faschings zählte. Ebenso wie die dortigen Bau-Studenten wetteiferten angehende 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 heute, der Name aus Bau und Humor erinnert an Leipzigs einstige Bauhochschule. Zu Hofmeisters Elferrats-Zeiten
lösten die vier Buchstaben einen Massenansturm aus. „Wir veranstalteten
drei Feiern hintereinander in der Parkgaststätte 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 Besucher einlassen, real waren es bis zu
2000. Wir mussten aufpassen, dass
Leute nicht noch über das Regenfallrohr 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 Elferrat 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 Bauund Ingenieurhochschule erfüllt. Die
Bau-Studenten zeigten sich nicht unbedingt 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-
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Beim Ba-Hu-Fasching vom 3. bis 5. Februar 1977 herrschten Beinfreiheit und Riesenstimmung. Eine Eintrittskarte (M.) kostete offiziell rund zehn Mark, wurde auf dem Schwarzmarkt aber für bis zu 60 Mark gehandelt. Mehrere Tausend Gäste feierten.

„Am nächsten Tag teilte mir die
Hochschule mit, dass ich Hausverbot
habe und an keinen Lehrveranstaltungen mehr teilnehmen dürfe“, berichtet
Hoffmeier. „Ich saß danach zu Hause
und wurde jeden Morgen von Ermittlern der Sicherheitsorgane in einer
Riesen-Limousine der Marke Wolga
zum Gespräch abgeholt.“
Die Herren, so erklärt der 60-Jährige, hätten ihn beispielsweise nach
Kontakten zu Regimekritikern gefragt.
„Nach vier bis sechs Stunden wurde
ich nach Hause gefahren. Das ging ungefähr 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 hinaus. „Ich sollte mich für mindestens
ein Jahr in der Produktion bewähren.“
Danach durfte er dank einer wohlwollenden Beurteilung durch den Bewährungsbetrieb das Studium abschließen.
Als er nach 1990 seine Stasi-Akte las,
wurde er enttäuscht. „Das Thema BaHu 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 Leipziger 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 Mehrzahl 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.“

Zeichnung: Manfred Bofinger (Ausschnitt)
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Wo beim Humor die Grenzen zwischen dem Noch-Erlaubten und dem
Schon-Verbotenen verliefen, blieb in
der DDR oft ein Rätsel. Je nach politischer Lage und dem Geschmack
der zuständigen Apparatschiks änderten sich die Toleranzbereiche.
Prominentes Beispiel ist der spätere Tatort-Kommissar Peter Sodann (76), der
Anfang der sechziger Jahre das
Studentenkabarett der Leipziger
Uni leitete. Zunächst fand jener
„Rat der Spötter“
bei Wettbewerben
und in der Zeitung
viel Lob, doch im
September 1961
drehte sich der
Peter Sodann
Wind. Die SED
fürchtete zu Semesterbeginn Studentenproteste gegen die vier Wochen zuvor errichtete Berliner Mauer
und mühte sich um vorbeugende
Abschreckung. Einen Tag vor der
Premiere ließen sich Funktionäre
das Programm „Wo der Hund begraben liegt“ vorführen und stuften
es als konterrevolutionär ein. Sodann 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-Prominenz zeigte sich
von den Pointen
keineswegs angetan. Vor allem
Wirtschaftslenker
Günter
Mittag
(1926–1994) reagierte eisig. Für
die Wiederholung
der Sendung am
nächsten
Tag
wurde Weidling
herausgeschnitO. F. Weidling
ten. Er durfte
nicht mehr im Fernsehen auftreten, erhielt faktisch Berufsverbot. Keine neun Monate später
starb er.
Beim Satire-Blatt Eulenspiegel
ging zwischen Druck und Auslieferung ein Exemplar zur Zensur an
die SED-Führung. 1981 musste einmal die gesamte
Auflage – eine
halbe Million Hefte – wegen einer
Karikatur eingestampft werden.
Hintergrund: Betriebe durften die
Verbraucherpreise von Erzeugnissen nur erhöhen,
wenn sie gleichzeitig deren GeDarmetta
brauchswert steigerten. Oft waren die Veränderungen
völlig nutzlos. Die Zeichnung auf
dem
Titelblatt
zeigte
eine
Luxus-Bockwurst Darmetta mit vier
Zipfeln.
A. G.

STICHWORT

Ba-Hu-Fasching
Der Ba-Hu-Fasching – das Kürzel entstand aus Bau und Humor – hat bis
heute in Leipzig Kult-Status. Zum
Verein zählen Studenten verschiedener Fakultäten und Hochschulen.
Seine Geschichte begann in den frühen fünfziger Jahren an der damaligen Hochschule für Bauwesen. Sie
wurde Anfang 1977 mit der Ingenieurhochschule zur Technischen
Hochschule zusammengeschlossen,
die nach 1990 in der heutigen Hochschule für Technik, Wirtschaft und
Kultur aufging. Ba-Hu aber blieb erhalten: Das Älternaktiv lud in diesem
Jahr Ende Januar zur 30-Plus-Party
in den Bayerischen Bahnhof; der
Studentenfasching folgt am 22. Februar im Werk II.
A. G.

www.bahu30plus.de

„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 Geschichte 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 irgendwann in dieser Zeit aufgehört, die Welt
revolutionieren zu wollen?
Gabriel: Nein, wir Sozis sind unverbesserliche Weltverbesserer. Sozialdemokrat
wird man, wenn man sich durch Unrecht
und Ungerechtigkeiten persönlich berührt fühlt – auch dann, wenn sie anderen 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 revolutionär. Früher ging es um das Wahlrecht für
Frauen oder den Acht-Stunden-Tag. Heute geht es um die Bändigung des Finanzkapitalismus und ein demokratischeres
Europa. Wir brauchen in der Politik auch
Ziele, auch wenn sie in der fernen Zukunft 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 Osten Deutschlands. Das liegt sicher auch
an den herausragenden sozialdemokrati-

schen Oberbürgermeistern wie Burkhard
Jung. Und übrigens auch an Persönlichkeiten wie Daniela Kolbe, die Leipzig
wirklich großartig im Bundestag vertritt.
Wenn im Mai der große Leipziger SPDGründungsrummel stattfindet, wäre es
da schön, wenn
nn neben BundespräsiBundespräsi
dent Joachim Gauck auch Bundeskanzlerin Angela
ela Merkel dem Fest
durch Anwesenheit
nheit und Rede die
Ehre erweisen würde?
Natürlich freuen
euen wir uns
über ihre Zusage
age und ich
sage auch ganz
nz
selbstbewusst:
Ich finde das
auch angemes-sen. Denn Sozizialdemokraten
haben in den letzetzten 150 Jahren
n auch

für die Freiheit von Konservativen gekämpft. Gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz stimmten im Reichstag am Ende nur
noch die Sozialdemokraten, während
Konservative und Liberale ihm zur Macht
verhalfen. Und es waren Sozialdemokraten wie Willy Brandt oder Hans-Jürgen
Wischnewski, die auch in anderen LänDiktaturen zu beseitidern mithalfen, Diktatur
wir also nicht
gen. Deshalb haben w
dem Ausland,
nur viele Gäste aus d
Verfassungsorgane
sondern auch die Verfa
eingeladen. So wird nicht nur der
Bundespräsident
deutsche Bun
die Festrede halten, sonauch der franzöd e r n au
ssische Staatspräsident
Hollande
sprechen.
sp
IIn Leipzig haben 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 aufspaltet. Dass es einigen immer besser, anderen immer schlechter und die Mitte dabei
Stück für Stück aufgerieben wird. Deshalb 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 Betriebsratsbewegung. 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 Finanzmarktjongleure, ihre Vorbeter in den sogenannten „Wirtschaftswissenschaften“
oder bei den Medienkommentatoren, haben 2008 nicht nur unser Land, sondern
die halbe Welt an den Rand der Katastrophe geführt. Heute wissen wir: Das war
nichts anderes als hemmungslose Geldgier und die ganzen „Modernisten“ stehen vor den Trümmern ihrer Theorien.
Weltweit gilt unsere Idee einer sozialen
Marktwirtschaft wieder als Erfolgsmodell
und als ziemlich modern. So schnell ändern sich „moderne“ Zeiten.
Interview: Dieter Wonka

GDer Film „Wenn du was verändern willst“ über
die SPD-Geschichte feiert morgen um 17 Uhr in
Anwesenheit von Parteichef Gabriel im Leipziger Cinestar Deutschland-Premiere.

