Gedanken als Sohn und AH des Schweizerischen
Zofingervereins
von Markus Ehinger
«Von der Wiege bis zur Bahre ist der Suff das einzig Wahre». Lassen wir den
zweiten Teil dieser bekannten Textzeile mal beiseite und konzentrieren uns
auf die ersten drei Worte: Wer als Sohn von Paul Ehinger v/o Wecker auf die
Welt kommt, hat das Verbindungsvirus nämlich schon im Blut. Bereits im
zarten Alter von 3 Jahren war ich am Centralfest der Zofingia auf dem
Heitereplatz in Zofingen dabei. Ich kann mich freilich nicht daran erinnern,
aber es gibt Beweisfotos, auf denen man mich unter anderem mit meiner
Mutter Elsbeth – die im Übrigen immer sehr viel Verständnis aufbringen
musste und muss in Sachen Zofingia... – sieht. Entstanden sind die Bilder am
24. Juni 1979 (Abb. 1-3). Nur gerade zwei Tage später, zurück zu Hause in
Hinterkappelen bei Bern, gibt es ein weiteres Bild, das mich mit weisser
Zofingiamütze und Bierhumpen zeigt. Mutmasslich war kein Bier im Krug,
sondern eher Milch (Abb. 4).
Im Oktober 1978 erblickte meine Schwester Kathrin das Licht der Welt.
Während andere Kinder Häuser und Tiere zeichneten, standen bei uns das
Zofingiawappen und der Zofingerzirkel hoch im Kurs. Letzteren konnten wir
schon als Kinder besser zu Papier bringen, als das heute manch ein Altherr
oder Aktiver der Zofingia kann. Es überrascht somit nicht, dass es weitere
Fotos aus dieser Zeit gibt, auf denen man mich in Zofingia-«Ausrüstung»
sieht. So posiere ich zum Beispiel an Weihnachten 1981 mit Casquette, Band
und Bierzipfel (Abb. 5).
Die Zofingia faszinierte mich schon früh. Ich fand die Vulgo der väterlichen
Zofingerfreunde lustig, etwa Chläber oder Haubitz. Letzteren nennte Wecker
jeweils HB. Ich wusste damals schon, dass das Herzbruder bedeutet. Als ich
für diesen Artikel im privaten Bildarchiv wühlte, fand ich unter anderem auch
eine Art Schattenriss aus dem Jahr 1984 (Abb. 6).
Wie der Vater so der Sohn
Drei Jahre später zogen wir von Bern nach Zofingen, wo Wecker
Chefredaktor des Zofinger Tagblatts wurde. Mir war natürlich da schon längst
klar, dass man den Bewohnern «Zofiger» und den Verbindungsleuten
«Zofinger» sagt. Bei einem solchen Zofinger ging ich während meiner Zeit in
der Bezirksschule in den Nachhilfeunterricht. Und als ich schliesslich ans
Wirtschaftsgymnasium in Olten wechselte, dauerte es nicht lange und dieser
besagte Zofinger telefonierte mir. Ob ich am Abend schon etwas los habe,
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wollte er wissen. Ich verneinte und so ging ich seiner Einladung an den
Stamm der Zofingia Zofingen nach. Mir gefiel es auf Anhieb und so besuchte
ich auch den nächsten Stamm und alle weiteren Anlässe. Schliesslich wurde
ich im Frühling 1993 als Fuchs der Zofingia Zofingen aufgenommen. Da
weitere Oltner Kantonsschüler folgten, wurde die Sektion fortan Zofingia
Zofingen-Olten genannt. Später erzählte mir mein Vater, dass er es sich
immer gewünscht habe, dass ich Zofinger werde. Aber er hätte es sich nicht
erträumt, dass es schliesslich auch tatsächlich passiere (Abb. 7 und 8).
Dabei war ich von Anfang an ein begeisterter Zofinger, übernahm in der
kleinen Mittelschulsektion sämtliche Chargen, bevor ich nach Rekrutenschule
und Offiziersschule an die Universität Bern wechselte. Dort studierte ich
Rechtswissenschaften – und war selbstverständlich auch in der Zofingia Bern
aktiv (Abb. 14). Ich bekleidete bis auf den Fuchsmajoren sämtliche Chargen
und war als Centralaktuar auch im Gesamtvorstand, dem Centralausschuss,
aktiv. Ich konnte während dieser Zeit – und auch bis heute – immer auf den
Rat meines Vaters zählen. Dafür möchte ich ihm an dieser Stellte gerne ganz
herzlich danken!
Mensur und Ruban d’Honneur
Ich erinnere mich mit einem Schmunzeln an sein Angebot, das er mir am Tag
meiner Aufnahme in die Zofingia machte. «Ich übernehme sämtliche Kosten,
die dir im Zusammenhang mit der Zofingia entstehen», sagte er. Nun, ich
wurde während meines Studiums dermassen gut unterstützt von meinen
Eltern, dass ich dieses Angebot nicht annehmen konnte.
Bereits vor meiner Mittelschulzeit trainierte Wecker im Garten jeweils an
einem Phantom mit seinem Mensurschläger. Ich probierte das auch aus, aber
für mich war immer klar, dass ich Zofinger bleibe und niemals in einer
schlagenden Verbindung aktiv werden könnte. Eine Mensur zu fechten war
als Zofinger ausserdem streng verboten. Das kümmerte meinen Vater nicht.
Er focht zwei Mensuren. Er erzählte zu Hause, dass er sich beim Rasieren
geschnitten habe. Dabei war klar, dass er sich immer trocken rasiert und die
kleine Narbe auf der Wange kaum von einer Nassrasur herrühren konnte. Mir
war und ist bewusst, dass die Mensur ein heisses Eisen ist in Zofingerkreisen.
Mit den Jahren erzählte er immer offener von seinen Erfahrungen. Vor allem
auch, als er mit dem Ruban d’Honneur geehrt werden sollte. Er wollte mit
offenen Karten spielen. Das unterstützte ich sehr. Und ich freute mich, dass
er mit dieser Auszeichnung geehrt wurde. Ich kann mir keinen Zofinger
vorstellen, der das Ehrenband mehr verdient hätte (siehe Laudatio).
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Beliebt bei jungen Couleurikern
Was mir heute auffällt: Wecker scheint nicht älter zu werden. Er geniesst den
Kontakt und den Austausch mit aktiven Zofingern und Coulerikern anderer
Verbindungen sehr. Wenn ich mit ihm am Centralfest (Abb. 16-18) durch die
Gassen unserer Bundesstadt bummle, rufen ihm aus allen Ecken Aktive zu.
Ihn kennen sie, mich, der doch ein paar Jahre weniger alt ist, hingegen nicht.
Das finde ich amüsant. Die jungen Zofinger schätzen ihn enorm. Er hat ein
grosses studentenhistorisches Wissen, das er gerne weitergibt. Und er trinkt
auch gerne ein, zwei Bierchen – oder auch mal eines mehr. Am Centralfest
bleibt er regelmässig länger in den Stammbeizen der Zofingia sitzen als ich
(Abb. 11).
Was an Wecker auch überall geschätzt wird: Er hat keine Berührungsängste.
Er versteht sich genau so gut mit Mitgliedern von schlagenden Verbindungen
(Abb. 13) wie auch mit AHAH oder Aktiven von StV-Verbindungen. Und
schliesslich ist er sehr engagiert, sei es bei der Schweizerischen Vereinigung
für Studentengeschichte und hier vor allem bei der Publikation Studentica
Helvetica, als Centralarchivar des Zofingervereins oder auch im AHC-Club
(Abb. 10 u. 12). Dieser Club wurde allerdings kürzlich aufgelöst. Es handelte
sich um das Unterstützungskomitee der Zofingia Zofingen-Olten (Abb. 9 u.
14), die er jahrelang präsidierte und schliesslich eine spannende Festschrift
publizierte, in der er die Geschichte der Sektion beleuchtete.
Grosse Emotionen
Zum Schluss möchte ich noch ein paar Worte über den emotionalsten
Moment in meinem bisherigen Zofingerleben verlieren: Wir schreiben den
9. Mai 2009. Es ist kurz vor 21.30 Uhr im Stadtsaal von Zofingen. Das grosse
Centralfest, also mit Beteiligung der Aktiven und der AHAH ist in vollem
Gang. Gerade werden die Altzofinger-Diplome verteilt. Auch ich erhalte mein
AZ-Diplom, es besiegelt meine Aktivzeit in der Zofingia. Mein Vater Wecker
wird von seinen Gefühlen übermannt. Er freue sich so sehr und sei
dermassen stolz auf mich, sagt er und kann ein paar Tränen nicht
unterdrücken. Welch ein schöner Moment! Wir umarmen uns, und ich
erwidere, dass ich auch auf ihn stolz sei und ich ihm für alles danken möchte
(Abb. 19). Dann haben wir beide Durst und trinken ein Bier auf die VaterSohn-Zofinger-Freundschaft. Okay, es war mehr als ein Bier...
Vivat, crescat, floreat, Tobinia!
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Abbildungen:

Abb. 1: Klein-Markus am Centralfest vom
24.06.1979 mit Mutter und Vater

Abb. 2: Am Centralfest 1979 auf dem
Heitereplatz in Zofingen

Abb. 3: Cenralfest 1979 mit grosser Corona

Abb. 4: Früh übt sich: Markus Ehinger mit
Bierhumpen, mutmasslich gefüllt mit Milch

Abb. 5: S-KATeR mit seiner Schwester
Kathrin an Weihnachten 1981

Abb. 6: Wecker zeichnete diesen
«Schattenriss» anno 1984
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Abb. 7: Erster gemeinsamer ZofingiaAnlass: Wecker mit S-KATeR anlässlich
S-KATeRs Aufnahme im April 1993

Abb. 8: Cantusstunde der Zofingia
Zofingen-Olten mit Cantusmagister Wecker
(1994)

Abb. 9: Wecker in der Munihubelhütte bei
Zofingen anlässlich des 15. Jubiläums der
Zofingia Zofingen-Olten

Abb. 10: Der erste AHC-Bummel der
Zofingia Zofingen-Olten startete am 26.
August 1995 in der Linde Mühlethal

Abb. 11: Centralfest Mitte der 1990er-Jahre,
u. a. mit dem damaligen Zofiger
Stadtammann Urs Locher (li neben Wecker)

Abb. 12: Wecker am AHC-Stamm vom
23. Februar 2001 im Restaurant Markthalle
Zofingen
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Abb. 13: Wecker am Arolfingia-Stamm vom
28. August 2003 links neben Kurt Vogt v/o
Chläber. Den intercorporativen Stamm
gründete er zusammen mit einem Berner
Helveter und einem Zürcher Neuzofinger

Abb. 14: Wecker am Festcommers 25 Jahre
Zofingia Zofingen im Saal des Gasthauses
Raben in Zofingen (13. November 2004)

Abb. 15: Markus Ehinger v/o S-KATeR, stolzer Präsident der Zofingia Bern im Jahr 2004
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Abb. 16-18: Am Centralfest, hier im Jahre 2009, fühlt sich Wecker wohl, ob beim
Abendschoppen bei sich zu Hause oder in den Gassen, ob mit jungen oder alten
Zofingerfreunden

Abb. 19: Emotionaler Moment: Wecker und S-KATeR anlässlich der Vergabe des
Altherrendiploms an S-KATeR am 9. Mai 2009
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