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Paludia - die einzige deutschsprachige Studentenvereinigung Lüttichs

Die studentische 
Nord-Süd-Verbindung

In der Lütticher Paludia sind 
sowohl Studenten aus dem Eu-
pener Raum als auch Studenten 
der Eifel zu Hause. Bereits 1960 
gründete sich die VoG im Raum 
Malmedy-St.Vith. „Irgendwann 
kam dann Eupen dazu, und da-
nach hat sich auch Malmedy 
abgespalten. Aber lange Zeit war 
die Paludia zweisprachig“, 
sagt der Paludia-Präsi-
dent Mike Margreve. 
Mittlerweile ist die 
Paludia die einzige 
deutschsprachige 
Studentenverei-
nigung in Lüttich. 
Margreve: „Das ist 
schon etwas Be-
sonderes. Wenn 
wir beispiels-
weise eine Karne-
vals-Soirée organisieren, 
um unsere Kultur näher zu brin-
gen, weil es in Lüttich keinen 
wirklichen Karneval gibt.“

Die Vereinigung hat derzeit 
etwa 30 bis 35 sehr aktive Mit-
glieder. Beim Stift ungsfest, dem 
Highlight des Jahres, kommen 
aber bis zu 130 aktive und ehe-
malige Mitglieder zusammen. 
Streit zwischen dem Norden 
und dem Süden gebe es an die-
ser Stelle keinen, so der 21-jäh-
rige Margreve. Man ärgere sich 
allenfalls gelegentlich, sonst sei 
die Herkunft  kein Thema: „Wir 
sind Paludianer, nicht Eupener 
oder Eifeler“, so der Präsident. 
Selbst bei der Frage, bei wel-
chem Karnevalszug, dem Eupe-
ner oder einem im Eifeler Raum, 
die Paludia denn mitgehe, habe 
die Vereinigung schnell gelöst. 
Die Eifel sei einfach praktischer 
gewesen, da man so den Um-
zugswagen nicht über das Hohe 
Venn hätte bringen müssen. Au-
ßerdem seien dieses Mal mehr 
Eifeler im Karnevalskomitee ver-
treten gewesen. 

Mike Margreve weiß viele Bei-
spiele zu nennen, die das enge 
Verhältnis von Eupen und Eifel 

in der Paludia aufzeigen. So gibt 
es beispielsweise ein paar Fami-
lien, sowohl aus Eupen als auch 
aus der Eifel, deren Mitglieder 
alle „getauft “ (also in die 
Paludia aufge-
nommen 

w o r d e n ) 
sind und die noch heu-
te jedes Jahr zusammen in 
den Center Park fahren. Auch 
Margreves Taufpate (also die 
Person, die den Täufl ing wäh-
rend der Vorbereitungszeit zur 
Studententaufe begleitet) ist 
aus Eupen, er selbst stammt aus 
Schoppen. Trotz allem kommen 
die beiden selbst heute noch „su-
pergut“ miteinander aus, auch 
wenn selbstverständlich die Un-
terschiede gelegentlich deutlich 
werden: „Ich habe mit meinem 
Taufpaten oft  Skat gespielt. In 
Eupen nennt man die eine Karte 
‚Pik‘, in der Eifel heißt sie ‚Schöp-
pe‘. Deshalb ist auch mein Tauf-
name bzw. Biername ‚Schöppe‘“, 
erzählt der 21-Jährige. Dass das 
Gemeinschaft sgefühl in der Stu-
dentenvereinigung so stark ist, 
dafür sorgt mit Sicherheit auch 
die bereits erwähnte Taufe. Was 
genau während dieses Ereignis-
ses im Chapiteau, dem Festzelt 
in Lüttich, passiert, ist streng 
geheim. Aber ein paar Details 
verrät der Präsident der Paludia 
trotzdem: Den Anwärtern für 
die Aufnahme in die Paludia 

wird je ein Taufpate zugeteilt, 
der sie während der Taufvorbe-
reitung begleitet. Alle Anwärter 
zusammen müssen während 

fünf bis 

sechs 
Wochen 
einmal  
die Woche  
eine „Bleusaille“ 
absolvieren, wäh-
rend der sie getestet 
werden. Beispielsweise 
müssen sie aneinander ge-
bunden durch Lüttich laufen 
und Fotos schießen, oder es 
wird eine Stadttour gemacht, 
bei der ihnen die Sehenswürdig-
keiten der Stadt näher gebracht 
werden. Und natürlich werden 
den Novizen auch Studenten-
lieder gelehrt, die seit Genera-
tionen weitergegeben werden. 
Nach dieser Probezeit kommt 
dann die Taufe im Zelt, in der 
die Anwärter ein letztes Mal 
getestet werden. Bestehen sie 
diesen Test, werden sie getauft , 
bekommen ihren Tauf- bzw. 
Biernamen und dürfen fortan 
mit einer Penne, einer Studen-

tenkappe, herumlaufen. Diese 
Mütze zieren verschiedenste 
Abzeichen. „Der Eupener Clown 
steht beispielsweise dafür, dass 
ich deutschsprachig bin. Jeder 

goldene Stern steht für ein 
bestandenes Jahr in 

Lüttich“, erzählt der 
21-Jährige. Und 

noch ein klei-
nes Detail 

gibt es: 
K a t h o -

l i s c h e 
U n i -
v e r s i -
t ä t e n 

h a b e n 
k e i n e n 

S o n n e n -
schutz vor 
der Pen-

ne, liberale 
Universitä-

ten aller-
dings 

schon. 
Margreve er- 
klärt, dass die Tradi-
tion ursprünglich dafür ge-
dacht sei, damit Gott nicht sehe, 
was man während des Feierns 
so alles anstellt. Ist man einmal 
getauft , stehen einem sämtliche 
Türen bei der Paludia off en. So 
wird beispielsweise jedes Jahr 
im Juni ein Ausfl ug gemacht, 
Soirées werden veranstaltet 
und natürlich wird das erwähn-

te Stift ungsfest abgehalten. Das 
beginnt an einem Freitag mit ei-
ner kulturellen Aktion wie Thea-
ter oder Kino, am Samstag wird 
dann mit den Ehemaligen ein 
Museum besucht und Samstag-
abend wird dann die traditionel-
le „Kneipe“ abgehalten: „Da gibt 
es dann ein Präsidium, dass den 
Abend mit Liedern, Witzen und 
Reden leiten muss. Und für ge-
wisse Aktionen, beispielsweise, 
wenn jemand reden oder aufs 
Klo gehen will, gibt es lateinische 
Formeln“, ist Mike Margreve be-
geistert. Besonders schön ist es, 
wenn die „Kneipe“ um zwei Uhr 
beendet ist und dann alte und 

neue Paludianer, aus Nord 
und Süd zusammenfi n-

den  - beispielsweise, 
um Luft gitarre zu 

spielen und um 
die Wette zu 

feiern. 

Zu den Studententaufen hört 
man die schlimmsten Gerüchte. 
Beispielsweise ist immer wieder 
vom Komasaufen die Rede. Im 
letzten Jahr ist sogar eine Neuan-
wärterin einer Studentenvereini-
gung dazu gezwungen worden, 
mehrere Liter Wasser gegen ihre 
Willen zu trinken. Mike Margre-
ve sagt dazu: „Dass sich die Täuf-
linge bei den Taufen ins Koma 
trinken müssen, ist ein Gerücht. 

Die dürfen nämlich während 
der Taufe gar keinen Alkohol 
trinken.“ Die Taufe sei durch 
die „Association Générale des 
Étudiants Liégeois“ (AGEL) 
und die „Charte du babtême“, 
einem Vertrag zwischen den 
Taufk omitees und der Univer-
sität Lüttich, streng geregelt. 
Das heißt: Die Taufen werden 
durch eine außenstehende Or-
ganisation genau überwacht. 

Würde ein Täufl ing Alkohol ver-
abreicht bekommen, würde das 

sofort sanktioniert. Tatsächlich 
fi nden die Koma-Saufgelagen, 
die oft  nichts mit den Taufen 

zu tun haben, erst im Carré, der 
Partymeile, und nicht im Tauf-

zelt statt. Also genau dann, 
wenn die Täufl inge für 
sich selbst verantwort-
lich sind. Auch der Vorfall 
mit der Studentin habe 
nicht während der Taufe 

stattgefunden: „Sie ist mit 
ihren Taufpaten in einen Vorort 
gefahren und hat da fernab von 
der offi  ziellen Taufe eine eigene 

Taufe gemacht, bei der ihr zu viel 
Wasser verabreicht wurde. Mit 
der eigentlichen Taufe hatte also 
auch das nichts zu tun“, so Mar-
greve. Im Anschluss wurden die 
Vereinigungen zudem gebeten, 
die Taufpaten mit mehr bedacht 
auszuwählen.

Wirkliche Verletzungen seien 
laut Mike Margreve bei einer 
Paludia-Taufe noch nie aufgetre-
ten. (nate)

„Close To The 
Glass“ von 
The Notwist

„DJ Kicks“ von 
Brandt Brauer 
Frick

„Neon Golden“ war zwar 
nicht der erste Geniestreich der 
Deutschen, aber so etwas wie 
die Krönung an eigenständi-
ger, experimenteller Popmu-
sik und deshalb das Vorbild 
für unzählige deutsche Bands. 
Auf den erhofft  en Nachschlag 
musste die Fangemeinde sechs 
Jahre lang warten, um dann 
endlich von „The Devil, You 
+ Me“ und den Notwist-typi-

schen, schwerelosen, warmen 
Indiepop-trifft  -Electronica-Klän-
gen erlöst zu werden. Danach 
war wieder Geduld gefragt. Doch 
jetzt nach weiteren sechs Jahren 
gibt es mit „Close To the Glass“ 
die siebte Studioplatte der aus 
den  Brüdern Micha und Markus 
sowie Martin Gretschmann alias 
Konsole bestehenden Band. Und 
es ist ihr bislang Vielseitigstes 
mit komplexen elektronischen 
Tracks, beatles-verwandten 
Pop-Melodien, Akustikgitarren-
stücken, instrumentalem Hip 
Hop, fantasievollen Soundsca-
pes und dazu noch dem schöns-
ten Song ihrer Karriere: „Casino“. 

Wo DJ Kicks draufsteht, ist die 
spezielle Handschrift  eines DJ/
Produzenten aus dem Bereich
der elektronischen Musik im
Mix enthalten. Einzige Vorgabe 
des Labels !K7 lautete: Die Mi-
schung muss auch zu Hause sei-
ne Wirkung entfalten können.
Das funktioniert seit Erstveröf-
fentlichung im Jahr 1995 - die
vierte legendäre Compilation
schufen Kruder & Dorfmeister
1996 - erstaunlich gut und hat
immer wieder einige schöne
Highlights. Mit der bereits 48. (!) 
Ausgabe sind die Wahlberliner
Brandt Brauer Frick an der Reihe 
und die drei haben mit einem
direkten Livemix von Vinyl und
Dubplates sich erst mal selbst 
die Latte hoch gelegt: „Da gibt es
Fehler und rohe Übergänge. Wir 
sind keine supertechnischen DJs. 
Wir mögen es, wenn man solche
Unperfektion hören kann. Denn
das ist menschlich“, erklärt Paul 
Frick. In 28 Tracks schaff en BBF
inkl. drei eigenen (neuen) Titeln
einen ständig überraschenden
Flow aus klassischem Techno, 
Dubstep, House und Vocal-
Tracks bis hin zum 70er Oldie
„Better Change Your Mind“ des 
psychedelischen Afrobeat-Fun-
kers William Onyeabor.

  Mehr Informationen zur 
Paludia gibt es auf ihrer 
Facebook-Seite 
facebook.com/paludia

  BBF kommen im Rahmen 
des „Kulturfestival X der 
Städte-Region“ mit einem 
zehnköpfi gen klassischen 
Ensemble am 6. Juni zu 
einem Konzert nach Aachen. 

Eupen und Eifel trennt nicht nur das Hohe Venn, sondern auch so man-
che Sitte. Ganz klar, dass es da auch gelegentlich zu der einen oder ande-
ren Meinungsverschiedenheit kommt. Doch es gibt eine Organisation, in 
der beide Kulturen schon seit Generationen freundschaftlich zusammen-
fi nden: die Studentenvereinigung Paludia. VON NATHANAEL ULLMANN

Vorwürfe: Paludia-Präsident Mike Margreve nimmt Stellung

Komasaufen auf den Taufen?

Die Getauften dürfen mit einer Studentenkappe herum
laufen. Diese M

ütze zieren die verschiedensten Abzeichen wie den Eupener Clown. 

Auch im Blog unter www.grenzecho.net/generation.
Bei Fragen und Anregungen schickt einfach eine Mail an
generation@grenzecho.be
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