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Wilhelm Tell hat seinen Glauben verlo-
ren. In Zukunft will er nicht mehr auf
den bundesdeutschen Rechtsstaat und
dessen Demokratie vertrauen. Sein Mer-
cedes wurde angezündet, die Reifen zer-
stochen und die Fenster seines Hauses,
der so genannten  „Wilhelmsburg“ ein-
geworfen. Er gab den „ungezählten ge-
waltsamen Übergriffen“ auf sein Haus
nach und kündigte der dort ansässigen,
als rechtsextrem eingestuften Burschen-
schaft „Normannia“ die Vereinsräume.
So kündigte er es zumindest in einer E-
mail an OTZ und TLZ an. Tell, selbst
Mitglied der rechten Republikaner und
des Vereins der „Normannia“, möchte
damit seine „ausländischen Mieter“
schützen. Diese, so führt er aus, fühlen
sich inzwischen in „Angst und Schre-
cken“ versetzt. Das Fass zum Überlaufen
brachten Anfang April erneute Stein-
würfe auf die Fenster des Hauses und
wiederholte Entglasungen von vor dem
Haus parkenden Autos. Auch davor
war das Haus häufig Ziel von Angriffen
gewesen. Verantwortlich hierfür scheint
die nun obdachlose Studentenverbin-
dung gewesen zu sein.
Die Burschenschaft „Normannia“ ent-
stand Ende 1999 als Splittergruppe der
rechtskonservativen Burschenschaft „Je-
nensia“. Deren „Alte Herren“, unter ih-
nen auch Mitglieder der CDU und der
FDP, empörten sich über den deutlichen
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Burschenschaft sucht Asyl

Ralf Oertel
(links) und
Martin Liebes-
kind (rechts)
ehren ihre so
genannten Hel-
den

von Sören Rechtsruck ihrer „Jenen-
sia“. So trugen bekannte
Rechtsaußen wie Peter De-
houst und Alfred Mech-
tersheimer ihre Gedanken
über die Wiedergutma-
chungsdebatte auf Veran-
staltungen der Burschen-
schaft vor. Zu den Besu-
chern gehörten damals
auch bekannte Thüringer
Neonazis. Für den Schutz
der Vorträge, die von mas-
sivem Protest durch Bürger
und Antifaschisten begleitet wurden,
sorgte die Neonazi-Kameradschaft
„Thüringer Heimatschutz“. Nachdem
elf Mitglieder, darunter auch der dama-
lige Vorsitzende Dirk Metzing, aus der
„Jenensia“ entfernt wurden, gründeten
diese am 14. Dezember 1999 die Bur-
schenschaft „Normannia zu Jena“. Als
„Alter Herr“ konnte prompt der schon
erwähnte Peter Dehoust gewonnen wer-
den. Die Burschenschaft agiert unter
dem Motto „In Treue fest!“ und „Ehre,
Freiheit, Vaterland“. Als „Vaterland“
akzeptiert sie allerdings nicht die aktuel-
le Bundesrepublik. Laut Selbstdarstel-
lung vertritt sie den „politischen Willen,
an der Einheit des deutschen Vaterlan-
des unabhängig von der aktuellen
Grenzziehung festzuhalten.“
Das Thüringer „Landesamt für Ver-
fassungsschutz“ sieht die Burschen-
schaft als „Sammelbecken für rechtsex-

treme Studenten und Neona-
zis“. Im zur „Normannia“ ge-
hörenden Verein „Jenaische
Burse“ sind neben Tell und De-
houst auch weitere prominente
Rechtskonservative und Rechts-
extreme organisiert.
Im Jahr 2002 bezog die Bur-
schenschaft die so genannte
„Wilhelmsburg“, die Tell im
Juni 2002 kaufte. Wohnungen
wurden nicht nur an Mitglieder
der Burschenschaft vermietet,
sondern über Neonazi-Publikati-
onen wie „Nation und Europa“
anderen Interessenten angebo-
ten. Die Burschenschaft betrieb
auch eine Kneipe samt Veran-
staltungsraum, die als Treff-
punkt für Neonazis galt. An Be-
deutung verlor die Burschen-
schaft nach dem Ausscheiden
Dirk Metzings, der sich
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Steinefänger: Die Wilhelmsburg in der
Schleidenstraße

inzwischen in diversen Vertriebenenver-
bänden engagiert.
Auffällig wurde die Burschenschaft in
den letzten Jahren durch die Teilnahme
an  einer Neonazi-Demonstration 2004
zum so genannten „Heldengedenken“
in Halbe. Dabei schienen die beiden Teil-
nehmer, Ralph Oertel und Martin Lie-
beskind, keineswegs auf Anonymität be-
dacht. Beide traten in voller Tracht auf
und legten einen Kranz im Namen ihrer
Burschenschaft ab. Außerdem schaltet
die „Normannia“ Werbung in der Neo-
nazi-Schülerzeitung „Mitteldeutsches
Sprachrohr“. Diese wird wiederum von
Jenas NPD-Chef und Organisator des
so genannten „Fest der Völker“, Ralf
Wohlleben, unterstützt.
Seit ihrem Einzug wurde die „Norman-
nia“ durchgehend mit Protest konfron-
tiert. Mehrere Demonstrationen gegen
Veranstaltungen der Burschenschaftler
und zahlreiche militante Protestaktionen
hatten die „Wilhelmsburg“ zum Ziel.
Tells Sorge um die ausländischen Mieter
scheint im Lichte der eindeutigen Ver-
bindungen zu rechten Kreisen scheinhei-
lig. Abgesehen davon halten es auslän-
dische und nicht-rechte Mieter nicht
sonderlich lange im Haus aus. Meist
würden sie über Wohnungsangebote im
Internet ins Haus gelockt, ohne über die
politische Gesinnung von Hauseigentü-
mer und Bewohnern informiert worden
zu sein. Die Burschenschaft „Norman-
nia“ indessen muss sich
auf die Suche nach
einer neuen Bleibe
machen. Dies wird
angesichts ihrer
Gesinnung und
der einherge-
henden Proteste
s i c h e r l i c h
schwierig.
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