
Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden der Sammlungs- und 
Ausstellungskommission (SAK) der SVSt im Berichtsjahr 2021/22 

 
Hoher SVSt-X 

Werte Vorstandsmitglieder, 

geschätzte Corona, 

 

Ich beginne mit einem «Leider»: was bedeutet, dass wir noch nicht da sind, wo wir eigentlich sein 

sollten und dies hängt nicht zuletzt am sprechenden Vorsitzenden, der (eben) leider nicht genug Zeit 

und Musse gefunden hat, die notwendige Inventarisierung des Sammlungsguts an die Hand zu 

nehmen, Altlasten und Doubletten auszumisten und dafür die nötige Unterstützung zu suchen. 

[Lofflage an Corona] Vielleicht reicht es halt doch nicht, wie vor einem Jahr an einem GC dazu 

aufzurufen, dem Vorsitzenden SAK oder dem Konservatoren Namen von Colueurikern (v.a. mit 

Informatikkenntnissen) zu nennen – und dann zu warten… Ein Inserat in der SH oder gar ein direktes 

Anschreiben der verschiedenen Dachverbände wäre womöglich zielführender gewesen. Auch 

braucht es jemanden, der organisieren kann, - wahrlich nicht meine Stärke -: wo fangen wir an? Wie 

gehen wir vor? Wie arbeiten wir effizient? Ich bin mal so blauäugig hoffnungsvoll, anzunehmen, dass 

es genau Menschen mit solchen Fähigkeiten unter uns Couleurikern hat… 

Was Marco Wicki v/o Zahnfee, im Vergleich zum verstaubten Lager in Willisau, in der Musegg, 

hingezaubert hat, ist ein Bijou: Wer noch nicht im Schaudepot in Luzern war, hat etwas verpasst. 

Das derzeitige Depot ist nicht mehr nur ein Lagerraum, sondern kann auch als Kneipsaal genutzt 

werden, der farbenstudentische Gepflogenheiten und Erinnerungen wach werden lässt. Zahnfee 

konnte schon Vertreter verschiedenster Verbindungen empfangen und auch der Vorstand SVSt hat 

schon – umgeben von historischen Couleurika – würdevoll getagt.  

[Zutrunk an Zahnfee] 

Es bleiben uns noch gut zwei Jahre und die sind schnell vorbei, dann könnten wir das alte Zeughaus 

Musegg wieder verlassen müssen. Auch aus diesem Grund bin ich Christian Brändli Ut! dankbar, 

dass er die Ohren und Augen aufgetan hat und sich vielleicht eine Möglichkeit ergibt, dass unsere 

Sammlung im Zürcher Oberland eine etwas längere Bleibe finden könnte, die in ähnlichem Rahmen 

wie die Musegg auch als Schaudepot bespielt werden könnte. 

Wenn auch die Inventarisierung und das damit verbundene Ausmisten etwas auf der Strecke 

geblieben ist, kamen wir nicht darum herum, Angehörigen von Couleurikern und farbentragenden 

Alten Herren selbst, insofern unter die Arme zu greifen, dass wir sie von der Last, entscheiden zu 

müssen was mit den Couleurika aus ihrem Besitz nach ihrem Ableben geschehen soll.  

So gelangten im vergangenen Vereinsjahr in den Besitz der SAK: 

 Ein Bierseidel der Grün -Helvetia Zürich von 1879 (bereits vor einem Jahr angekündigt) 

 Couleurgegenstände und vereinzelte Schriften des Gesangvereins Technikum Winterthur 

 Couleurgegenstände und Akten der Abstinenten Schweizerischen Burschenschaft, welche 

diesen Sommer ihre Auflösung beschlossen hat. 



Am 30. April dieses Jahres durfte ich die SVSt an der 21. Mitgliederversammlung von mmBE in der 

Medizinsammlung des Inselspitals Bern vertreten. Einem Museum, das mit unserer Sammlung das 

Schicksal teilt, auch kein Museum mit regelmässigen Öffnungszeiten zu sein, sondern nur ein 

Schaulager mit wechselnden Standorten hat. Einfach mit dem grossen Vorteil gegenüber uns, dass 

ihre Raumsuche sich auf das Inselareal beschränken kann, währenddem wir bisher schon in 

mindestens 5 Kantonen Unterschlupf suchen mussten. Wenn jemand uns bei der Digitalisierung 

unter die Arme greifen möchte und könnte, könnte ich den Kontakt mit dem Direktor des Instituts für 

Medizingeschichte Bern, Prof Dr. Dr. Hubert Steinke, vermitteln, der selber auch aktives Mitglied 

einer Mittelschulverbindung war. Die Medizinsammlung des Inselspitals Bern hat nämlich in den 

letzten Jahren sein ganzes Museum digitalisiert. Wenn es uns gelingt, auch schon hier von 

Erfahrungen zu profitieren und Synergien zu nutzen, fällt die in diesem Jahr erfolgte Erhöhung des 

Mitgliederbeitrags von mmBE weniger ins Gewicht. 

Zum Schluss bleibt es an mir zu danken; zunächst meinem Konservatoren Marco Wicki v/o Zahnfee, 

für seinen unermüdlichen und zeitaufwändigen Einsatz für unsere studentenhistorische Sammlung, 

dann aber auch meinen Vorstandskollegen für ihre Geduld, die sie da und dort wegen meiner 

phlegmatischen Seite mit mir haben müssen… 

 

 

Grindelwald, den 13. September 2022       Für die Sammlungs- und Ausstellungs- 
      kommission in der SVSt 

 

            sig. Johannes Zimmermann v/o CREDO Z! Z! 

 

 

P.S. Fast wäre es noch vergessen gegangen: Wer es – ich kann es mir zwar kaum vorstellen, 

dass es so jemanden gibt – wer es also noch nicht mitbekommen hat: Die Sonderausstellung im 

Schweizerischen Schützenmuseum in Bern «Lasst es krachen! – Studentenverbindungen und 

Schützenwesen» ist bis am 18. Dezember 2022 verlängert worden. Wer den Besuch bisher 

verpasst hat, kann diesen also noch nachholen. C. 


