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AUS DEM INHALT EDITORIAL

liebe Leserinnen und Leser,

Wie durch das Titelbild ersichtlich widmen wir diese Aus-
gabe unserer Verbandszeitschrift unserem Papst und Kartell-
bruder, der am 16. April 2007 seinen 80. Geburtstag feiert.
Auch andere Zeitschriften werden dies zum Anlass nehmen,
um über den Deutschen auf dem Papstthron zu berichten.
Aber das Titelbild sagt noch mehr: Am 7. März wurden drei
KVer, darunter der KV-Ratsvorsitzende Karl Kautzsch, dem
Papst bei einer Audienz vorgestellt und dabei dieses Foto ge-
schossen. Als Benedikt XVI. KV hörte, sagte er ohne Zögern:
„KV, da gehöre ich ja dazu!“ Damit hat er sich unmissver-
ständlich zu seiner Mitgliedschaft in unserem Verband
bekannt. Darüber sind wir sehr froh und glücklich. Der Papst
fragte außerdem nach dem Wohlergehen des KVs und unter-
hielt sich kurz mit unserem Stipendiaten Josef Alesseril, der ebenfalls der Delegation
angehörte, über seine Heimat Indien und legte ihm die Hände auf. Das war eine er-
greifende Szene, die unserem Stipendiaten und den KVern in seiner Begleitung unver-
gessen bleiben wird. Die Kartellbrüder, die mit nach Rom gefahren waren, lernten 
Kb Alesseril, der soeben Aktiver ex loco der Germania in Münster geworden ist, als
einen jungen, aufgeschlossenen und fröhlichen Menschen kennen und waren über-
zeugt, mit der Übernahme der Kosten für sein Studium in Rom das Richtige getan zu
haben, um dem Papst eine Freude zu machen. Dass Benedikt XVI. KVer ist, wollen wir
uns nicht als unser Verdienst anrechnen. Aber dass einer der Unsrigen Nachfolger des
heiligen Petrus geworden ist, darüber dürfen wir uns freuen.

Diese „Papstnummer“ erschöpft sich nicht darin, dass sie mit dem Bild des Papstes
auf der Titelseite geschmückt ist, sondern auch der Leitartikel widmet sich eines
Papstthemas und kommentiert den jüngsten Besuch des Hl. Vaters in der Türkei. 
Diese Ausgabe enthält ferner ein Interview, in dem diesmal wieder ein Kartellbruder
vorgestellt wird. Das vielbeachtete Interview mit der Bundeskanzlerin in der letzten
Nummer wird eine gelegentliche Ausnahme bleiben. Aber es war eine Ehre für uns,
dass sie Rede und Antwort gestanden hat. Außerdem haben wir einen Bericht über
das Berufsleben eines unserer Mitglieder aufgenommen. Wir wollen damit deutlich
machen, wie aktiv unsere Kartellbrüder sind, und in wie vielen Sparten sie erfolgreich
wirken. Zugleich wird das Wissen voneinander verbreitert. Weitere Interviews und
ähnliche Berichte werden folgen.

Wie immer sind viele Leserbriefe eingegangen, die alle beantwortet werden. Sie sind
für die Redaktion ein schlagender Beweis dafür, dass unsere Akademischen Monats-
blätter von vielen mit Aufmerksamkeit gelesen werden. Dass wir die schon gute Bin-
dung der Leser an unsere Zeitschrift noch verbessern können, wissen wir. Wir nehmen
die Anregungen zur noch größeren Aktualität gerne auf und bemühen uns, interes-
sante AM vorzulegen.
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Früher war das Thema Steuerrecht für einen Studen-
ten der Volkswirtschaftslehre immer ein übles Muß.
Waren die Vorlesungsräume zu Beginn des Seme-
sters noch einigermaßen gut gefüllt, so änderte sich
das meist nach nur ein paar Vorlesungsstunden.
Heute wird das „Steuerkonzept Kirchhof“ bereits als
Bestseller zum Download unter www.ciando.com
feilgeboten. Unter www.amazon.de sind sogar alle
51 Werke von Paul Kirchhof versandkostenfrei zu
beziehen. Wer das neueste Buch Paul Kirchhofs
„Das Gesetz der Hydra im Buchhandel erwerben will,
findet es dort ebenfalls auf dem Bestsellertisch.

Wie kommt das? Ein Grund für dieses große und
breitgestreute Interesse ist sicher der hohe Bekannt-
heitsgrad des Autors durch Medienpräsenz. Schließ-
lich war Paul Kirchhof im letzten Bundestagswahl-
kampf Mitglied im Kompetenzteam von Angela
Merkel. Hinzu kommt seine einzigartige Gabe, seine
Gedanken verständlich für jedermann mitzuteilen.
Alles entscheidend ist aber letztlich das klar geord-
nete und systematisierte Weltbild dieses Mannes,
das auf einem christlich geprägten Ordo-Liberalis-
mus basiert.
Das Gesetz der Hydra ist ein gutes Beispiel dafür.
Hier wird auf 384 Seiten eine große Themenliste
(von der Steuer- über die Renten- bis zur Familien-
politik) in sich schlüssig abgehandelt und verschie-
dene Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt,  die nach
Auffassung des Autors aus der teilweise krisenhaf-
ten Situation des Sozialstaates Deutschland heraus-
führen können.

Die neuzeitliche Hydra ist nach Paul Kirchhof nicht
mehr das alles verschlingende Ungeheuer aus der
griechischen Sage, sondern der Wohlfahrtsstaat,
„der mit jedem seiner Köpfe Subventionen, Steuer-
vergünstigungen und Privilegien verspricht. Doch
immer dann, wenn ein Bürger eines dieser Verspre-
chen angenommen hat, verdoppelt sich einer ihrer
Köpfe.“ (S. 15). So verspricht uns diese Hydra „das
Blaue vom Himmel“, sie will uns freien Bürgern
alles vorschreiben (Bürokratismus), sie ist ein
Tyrann, der uns nicht das Beste wünscht, sondern
das Beste befiehlt. „Sie verspricht das Maximum
und zerstört das Maß“ (S.31). Das Vertrauen der
Bürger in die Freiheit schwindet so dahin.

Gibt es Schwerter, die gegen diese Hydra taugen?
Nach Paul Kirchhof liegt für jeden der 12 Köpfe des
Ungeheuers ein Schwert bereit (S. 335-345). So
möge beispielsweise der Bundestag nicht beraten,

welche neuen Gesetze er beschließen könne, son-
dern prüfen, welche Gesetze entbehrlich sind. Staat-
liche Leistungen seien grundsätzlich nur als vorüber-
gehende Freiheitshilfen zu gewähren, die den
Menschen befähigen, seinen Lebensbedarf zu be-
friedigen.Und hoch verschuldete Staaten hätten
Schuldenabbaupläne ins Werk zu setzen, die zu-
nächst die Neuverschuldung stoppen, dann den
Schuldenberg abtragen und schließlich in einem
Verschuldungsverbot ihr Ziel erreichen.

Bei einem so gut gefüllten Köcher fragt man sich
natürlich, wer diese Schwerter zücken soll. Bei der
Antwort darauf greift Paul Kirchhof im letzten Kapi-
tel nochmals in die Kiste der griechischen Sagen:
„Sie, die Bürger von Argolis, stellten einen großen
Stein vor dem Rathaus auf und meißelten nur einen
Satz hinein: Herakles sind wir. Liegt nicht in der
Sonne und wartet auf Helden“.
Das ist zweifellos gut gemacht und kommt beim Le-
ser gut an. Die Frage, die auch nach der Lektüre die-
ses Buches bleibt, ist die nach der Realisierbarkeit
dieser Gedanken und Konzepte. Paul Kirchhof mus-
ste erkennen, daß auch der politische Gegner – ge-
rade im Wahlkampf – mit harten und manchmal
unfairen Mitteln kämpft. Fast resignierend stellt er
fest:“… doch ich hatte immer nur das kleine Mikro-
fon in Händen, der Konkurrent das große“ (S.225).
Vielleicht hätte er aus dieser Erkenntnis heraus auf
die „Märchen“, die er den einzelnen Kapiteln voran-
stellt und die ganz nett zu lesen sind, verzichten sol-
len. Märchen zeichnen sich doch gerade dadurch
aus, dass sie mit der Wirklichkeit nicht übereinstim-
men.

Noch eins ist in diesem Zusammenhang zu beden-
ken: Was bringt es für die Aussage- und Überzeu-
gungskraft eines populärwissenschaftlichen Buches,
wenn an seinem Ende siebenunddreißig (37) Seiten
Anmerkungen abgedruckt sind?
Alles in allem sind dem Buch weiterhin hohe Auf-
lagenzahlen zu wünschen und seinem Autor weiter-
hin Mut, Glück und Erfolg bei seinem Kampf gegen
die Hydra. Möge er noch lange so präsent und ent-
schlossen dafür eintreten, daß in unserer Gesellschaft
sich was verändert und der Staat sich erneuert.

Wolfgang Johann
Kb Dr. W. Johann ist Dipl. Volkswirt und Bank-
direktor a. D. Er lebt in Mönchengladbach.

Das Gesetz der Hydra
Anmerkungen zum neuesten Buch von
Paul Kirchhof

Verlag Droemer-Hamburg.
ISBN: 3-426-27407-8

WAS LIEST GERADE …

Kb Wolfgang Johann (Rh-P)
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Ich verkünde euch eine
große Freude, wir haben

einen neuen Papst.

Es war am 19. April 2005, gegen 18:00 h, als ich in Rom in ein
Geschäft hineingezogen wurde und mir der Ladeninhaber freu-
dig mitteilte: Padre, abbiamo papam! Ich konnte es zunächst
nicht glauben, war es doch erst der zweite Tag des Konklaves.
Das wäre ein sehr kurzes Konklave, dachte ich, eines der kür-
zesten in der Geschichte der Kirche. Doch mein Zweifel verflog,
als ich die Menschenmassen sah, die Richtung Vatikan eilten,
und zwanzig Minuten später stand ich selbst unter den Warten-
den auf dem Platz vor San Pietro. Um 18:43 h verkündete der
Protodiakon des Kardinalskollegiums: Annuntio vobis gaudium
magnum, habemus Papam: Eminentissimum ac Reverendis-
simum Dominum, Dominum Josephum, Sanctae Romanae
Ecclesiae Cardinalem Ratzinger, qui sibi nomen imposuit
Benedictum XVI. (Ich verkünde euch eine große Freude, wir
haben einen Papst: Der verehrteste Herr, Herr Joseph Ratzinger,
Kardinal der Heiligen Römischen Kirche , der sich den Namen
Benedikt der Sechzehnte gab.) Der Applaus, der den Petersplatz
füllte, war unglaublich, ehe Papst Benedikt XVI. auf den Balkon
trat. Er richtete nur wenige Worte an die Gläubigen: Nach dem
großen Papst Johannes Paul II. haben die Herren Kardinäle
mich gewählt, einen einfachen und bescheidenen Arbeiter im
Weinberg des Herrn. Mich tröstet die Tatsache, dass der Herr
auch mit ungenügenden Werkzeugen zu arbeiten und zu wirken
weiß. Vor allem vertraue ich mich euren Gebeten an. In der
Freude des auferstandenen Herrn und im Vertrauen auf seine
immer währende Hilfe gehen wir voran. Der Herr wird uns hel-
fen und Maria, seine allerseligste Mutter, steht uns zur Seite.
Danke. Tosender Beifall. Der neue Papst winkte den Gläubigen

Papst Benedikt XVI. ist in aller Munde. Erstaunlich,

wer nicht alles stolz auf ihn ist. Welches Gefühl

viele Deutsche überkam, konnte nicht besser

beschrieben werden als durch die Bildzeitung, die

nach der Papstwahl am 19. April 2005 behauptete

„Wir sind Papst“. Selbst Gregor Gysi, einer der

Wortführer der PDS/Linkspartei und Atheist, fand

das neueste Buch des bekennenden Katholiken

Martin Lohmann über den Papst mit dem Titel

„Maximum“ „in jeder Hinsicht lesenswert.“ Im Fol-

genden würdigt einer unserer Verbandsseelsorger

aus der Sicht eines Kartellbruders Benedikt XVI.,

den er persönlich in Rom kennen gelernt hat.

Wer glaubt, 
ist nicht allein!

Titelthema: Hans-Joachim Leciejewski

Wer glaubt, 
ist nicht allein!
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Papst Benedikt XVI. im Gespräch mit dem ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I.

in Istanbul 2006 Quelle: dpa
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Wie wird der neue Papst
auf- und angenommen

werden?

zu, er wirkte noch ein wenig unsicher, aber gelöst;
dann spendete er der Stadt Rom und dem ganzen
Erdkreis den Segen und bald schloss sich hinter ihm
wieder das Fenster.

Mit dieser Wahl war gerechnet worden, viele Exper-
ten hatten Ratzinger als Favoriten, doch schien es
immer wieder auch so, als könne ein Deutscher 
60 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges nicht
Papst werden. Wie wird der neue Papst auf- und an-
genommen werden? Auf dem Platz hörte man bald
die Massen den Namen des neuen Papstes skandie-
ren: Be-ne-det-to, Be-ne-det-to. Es war eine fröh-
liche Atmosphäre, fremde Menschen umarmten ein-
ander und beglückwünschten sich. Ich hatte viele
Gespräche mit Mitbrüdern aus verschiedenen Län-
dern und Kontinenten. Wir beglückwünschten ein-
ander zu diesem neuen Papst. Erst nach Stunden
löste sich die Versammlung allmählich auf, und ich
konnte mit meinen Mitreisenden in Richtung Quar-
tier aufbrechen.

Wer ist dieser Mann, der nun Bischof von Rom,
Nachfolger des hl. Petrus ist? Sein Werdegang sei
kurz skizziert:

� 16. April 1927 in Marktl am Inn geboren,
� 1951 zum Priester geweiht,
� 1952 bis 1954 Dozent am Priesterseminar in Frei-

sing, dort Kontakt zum KStV Lichtenstein, Ehren-
mitglied, dann A-Philister,

� 1954 bis 1957 außerordentlicher Professor für
Dogmatik und Fundamentaltheologie an der Philo-
sophisch-Theologischen Hochschule Freising,

� 1957 Habilitation in München mit einer Arbeit
über Bonaventura,

� 1959 bis 1963 ordentlicher Professor für Funda-
mentaltheologie an der Universität Bonn,

� 1962 bis 1965 offizieller Konzilstheologe des
Zweiten Vatikanischen Konzils,

� 1963 bis 1966 ordentlicher Professor für Dogmatik
und Dogmengeschichte an der Universität Müns-
ter,

� 1966 bis 1969 ordentlicher Professor für Dogmatik
und Dogmengeschichte an der Universität Tübin-
gen,

� 1969 bis 1977 ordentlicher Professor für Dogmatik
und Dogmengeschichte an der Universität Re-
gensburg,

� 28. März 1977 Weihe zum Erzbischof von Mün-
chen und Freising,

� 27. Juni 1977 Ernennung zum Kardinal,
� 25. November 1981 Ernennung zum Präfekten der

Glaubenskongregation und zum Chef der Bibel-
kommission in Rom,

� 19. April 2005 Wahl zum 264. Nachfolger des hei-
ligen Petrus. Er nimmt den Namen Benedikt XVI.
an.

Kb Ratzinger ist ein Ausnahmetheologe, der mit
seinem Sachverstand beeindruckt, der als Lehrender
an den Universitäten beliebt war und immer die
meisten Doktoranden hatte. Als er Erzbischof von
München und Freising wurde, wählte Joseph Ratzin-
ger den Wappenspruch: Cooperatores Veritatis (Mit-
arbeiter der Wahrheit). Unermüdlich verkündete der
Hochschullehrer, der Erzbischof von München und
Freising und der Präfekt der römischen Glaubens-
kongregation Jesus Christus als die Wahrheit in der
unerschütterlichen Überzeugung: Wenn ihr in mei-
nem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger.
Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die
Wahrheit wird euch befreien. (Joh 8:31.32)

In seinem berühmten Werk Einführung in das Christen-
tum (Erstausgabe München 1968; völlig unverän-
derte, mit einer Einführung versehenen Neuausgabe
2000) beschreibt Ratzinger die Situation eines Mit-
arbeiters der Wahrheit, indem er die Gleichniserzäh-
lung Kierkegaards über den Clown und das brennen-
de Dorf aufgreift: Diese Geschichte sagt, dass ein
Reisezirkus in Dänemark in Brand geraten war. Der
Direktor schickte daraufhin den Clown, der schon
zur Vorstellung gerüstet war, in das benachbarte
Dorf, um Hilfe zu holen, zumal die Gefahr bestand,
dass über die abgeernteten ausgetrockneten Felder
das Feuer auch auf das Dorf übergreifen würde. Der
Clown eilte in das Dorf und bat die Bewohner, sie
möchten eiligst zu dem brennenden Zirkus kommen
und löschen helfen. Aber die Dörfler hielten das Ge-
schrei des Clowns lediglich für einen ausgezeichne-
ten Werbetrick, um sie möglichst zahlreich in die
Vorstellung zu locken; sie applaudierten und lachten
bis zu Tränen. Dem Clown war mehr zum Weinen als
zum Lachen zumute; er versuchte vergebens die
Menschen zu beschwören, ihnen klarzumachen, dies
sei keine Vorstellung, kein Trick, es sei bitterer
Ernst, es brenne wirklich. Sein Flehen steigerte nur
das Gelächter, man fand, er spiele seine Rolle aus-

Papst Benedikt XVI. im Gespräch
mit Kb Edgar Röhrig (Nm-W)
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Dass der Papst mit Herz
seinen Dienst versieht,
spüren die Menschen.

gezeichnet, bis schließlich in der Tat das Feuer auf
das Dorf übergegriffen hatte und jede Hilfe zu spät
kam, so dass Dorf und Zirkus gleichermaßen ver-
brannten. (Joseph Ratzinger, Einführung in das Chris-
tentum. Vorlesung über das Apostolische Glaubens-
bekenntnis: München 2005, S. 34f.) Ratzinger nimmt
diese Gleichniserzählung als Ausgangspunkt einer
Gewissenserforschung angesichts der bedrängenden
Wirklichkeit der Theologie und des Theologen, der
belastenden Unmöglichkeit, die Schablonen der
Denk- und Sprechgewohnheiten zu durchbrechen
und die Sache der Theologie als Ernstfall mensch-
lichen Lebens erkennbar zu machen (a.a.O. S. 35).

Dem scheinbar Unmöglichen ist Ratzinger nie ausge-
wichen, in der Haltung glaubwürdiger Bescheiden-
heit und Demut dessen, der sich selbst auf dem
Weg des Glaubens weiß, in unerschütterlichem Ver-
trauen, dass der Herr ihn nicht verlässt. In der heili-
gen Messe mit dem Kardinalskollegium am 20. April
2005, am Tag nach seiner Wahl, führte Papst Bene-
dikt XVI. in der Predigt aus: In meinem Geist leben
in diesen Stunden zwei widerstreitende Gefühle.
Auf der einen Seite ein Gefühl der Unzulänglichkeit
und menschlicher Verwirrung wegen der Verantwor-
tung, die mir gestern als Nachfolger des Apostels
Petrus auf diesem Stuhl von Rom für die Universal-
kirche anvertraut wurde. Auf der anderen Seite
fühle ich in mir eine tiefe Dankbarkeit gegenüber
Gott, dass dieser,  wie uns die Liturgie singen lässt,
seine Herde nicht im Stich lässt, sondern sie durch
die Zeiten führt unter der Leitung jener, die Er selbst
als Stellvertreter seines Sohnes ausgewählt und als
Hirten bestellt hat.

Der neue Papst machte sodann deutlich, dass ihm,
dem Konzilstheologen, die Communio-Theologie des
Konzils wichtig ist. Er  bittet die Kardinäle um das
Gebet und erinnert an die kollegiale Gemeinschaft
der Bischöfe, das apostolische Kollegium: Euch,
meine Herren Kardinäle, bitte ich in Dankbarkeit für
das mir erwiesene Vertrauen, mich mit Gebet und
ständiger aktiver und weiser Zusammenarbeit zu
unterstützen. Ich bitte auch alle Brüder im Bischofs-
amt, mir mit Gebet und Rat nahe zu sein, damit ich
wirklich Diener der Diener Gottes sein kann. Wie
Petrus und die anderen Apostel durch den Willen
des Herrn eine einzigartige Gemeinschaft der Apos-
tel bilden, müssen auf die gleiche Weise der Nach-
folger Petri und die Bischöfe, die Nachfolger der
Apostel – das Konzil hat das mit Entschiedenheit
unterstrichen (vgl. Lumen Gentium 22) – unterein-
ander eng verbunden sein. Papst Benedikt XVI. steht
in der Tradition des Zweiten Vatikanischen Konzils
für die Kirche als Gemeinschaft der Ortskirchen
(Diözesen), in der Verbundenheit mit dem Bischof
von Rom.

Papst Benedikt XVI. gelang es schnell, mit seiner
freundlichen Bescheidenheit, mit seiner klaren Spra-

che und seiner ansteckenden Frömmigkeit, auch als
Bischof von Rom die Menschen anzusprechen. Dass
er mit Herz seinen Dienst versieht, spüren die Men-
schen. Doch am 12. September 2006 in Regensburg
bei seiner Rede in der Universität Regensburg droh-
te die Stimmung zu kippen. Er zitierte im Zusammen-
hang von Verbreitung des Glaubens und Gewalt den
byzantinischen Kaiser Manuel II. Palaeologus. Weite
Kreise der islamischen Welt nahmen ihm dieses
Zitat sehr übel – man riss es freilich aus dem Ge-
samtzusammenhang der Rede und unterzog sich
nicht der Mühe, die Rede in der Ganzheit und damit
ihrer Absicht verstehen zu wollen – und mit Sorge
schaute man auf den anstehenden Besuch des
Papstes gut zwei Monate später in der Türkei, denn
auch dort hatte seine Rede heftige Proteste aus-
gelöst. Als Papst Benedikt XVI. seine viertägige Tür-
keireise beendete und wieder nach Rom aufbrach,
hatte er einen wichtigen Beitrag zum Dialog der
Religionen und Kulturen geleistet, zwischen der
römisch-katholischen Kirche und den Kirchen der
Orthodoxie, aber auch zwischen dem Christentum
und dem Islam. Seine Gesten des Respekts gegen-
über dem Islam riefen ein positives Echo in der
Türkei hervor, von wenigen kritischen Äußerungen
einmal abgesehen. Ein Teil meines Herzens bleibt in
Istanbul, sagte er bei seinem Abschied.

Am 16. April 2007 feiert unser Kartellbruder, Papst
Benedikt XVI., seinen 80. Geburtstag. Wir gratulie-
ren von Herzen und wünschen Gottes Segen für sei-
nen Dienst als Bischof von Rom. Möge er immer Ver-
trauen haben in die Führung Gottes, die Gewissheit
seiner Predigt vor dem Kardinalskollegium am Tag
nach seiner Wahl: In Te, Domine, speravi; non con-
fundar in aeternum! (Auf dich, Herr, habe ich ge-
hofft, ich werde in Ewigkeit nicht zugrunde gehen.)

Kb Dipl. Theologe Hans Joachim Leciejewski (EM d
Cher) ist einer unserer Verbandsseelsorger und lebt
in Braunschweig

Am 16. April 2007 feiert
unser Kartellbruder,
Papst Benedikt XVI. 
seinen 80. Geburtstag.

Papst Benedikt XVI. erhält 
ein Glas türkischen Tee bei 
einer Verschnaufpause.

Quelle: dpa
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AM: Lieber Dominik, Du bist seit kurzem Stadt-
jugendseelsorger von Köln und gleichzeitig BDKJ-
Präses. Wie wird man das und was haben wir uns
vom Aufgabenspektrum her darunter vorzustellen? 

Meiering: Während man zum Stadtjugendseel-
sorger durch den Bischof ernannt wird, erfolgt die
Berufung zum Präses eines demokratisch organisier-
ten Verbandes wie des BDKJ in der Stadt Köln durch
die Wahl der Stadtversammlung. Als Präses des
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend in der
Stadt Köln bin ich Mitglied im Stadtvorstand des
BDKJ. Wir haben uns für das Jahr 2007 vor allem
zwei Themen auf die Fahne geschrieben. Erstens
wollen wir versuchen, für die einzelnen Mitglieds-
verbände des BDKJ geistliche Begleiter zu finden.
Viele Verbände wie z.B. die Malteserjugend, die
Katholische Junge Gemeinde (KJG) oder die Deut-
sche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) sind sehr
engagiert und bemühen sich um ein Leben aus dem
Glauben. Sie wünschen sich und brauchen geistliche
Wegbegleiter wie Priester oder andere pastorale
Dienste, die sie im Glauben anleiten und den Glau-
ben mit ihnen feiern. Zweitens werden wir in Köln
eine öffentlichkeitswirksame Kampagne zum Thema
„BDKJ gegen Rechtsextremismus“ veranstalten. Die
neuen „netten Rechten“ versuchen immer mehr, auf
Schulhöfen oder z.B. beim Bund der St. Sebastianus
Schützenjugend (BdSJ) Land zu gewinnen. Ich glau-
be, dass die verbandlich organisierte Katholische
Jugend hier klar und deutlich Stellung beziehen und
auch unterschwelligen Rechtsradikalismus entzau-
bern muss. Als Stadtjugendseelsorger bemühe ich
mich derzeit vor allem, ein Jugendpastorales Zen-
trum in Köln aufzubauen.

AM: Du warst vorher fast drei Jahre als Kaplan in
St. Agnes in Köln. Hattest Du dort oder auch schon
vorher als einen Schwerpunkt die Jugendarbeit? 

Meiering: Ich halte es für eine Selbstverständlich-
keit, dass sich die jüngeren Priester der Jugend-
arbeit in der Pfarrei und in den katholischen Verbän-
den annehmen. Deshalb war mir an all meinen Kap-
lansstellen die Jugendarbeit immer ein besonderes
Anliegen. In St. Agnes durfte ich zusammen mit vie-
len Jugendlichen im August 2005 den Weltjugend-
tag erleben. Hierbei konnte man sehr intensiv er-
leben, wie engagiert und gläubig viele Jugendliche
auch in unseren Breitengraden sind. Aber auch der
Glaube, den uns die vielen jugendlichen Pilger aus
der ganzen Welt vorgelebt haben, war ansteckend
und bewegend. Es macht Freude, mit Jugendlichen
und jungen Erwachsenen zu diskutieren, zu feiern,
etwas anzupacken und aufzubauen.

AM: Hat aus Deiner konkreten Erfahrung der Welt-
jugendtag das religiöse Verhalten der jungen Men-
schen verändert? 

Kb Dominik Meiering (Arm)
Michael Kotulla

Lebenslauf
Geb. 31. Januar 1970
in Rhede/Kreis Borken (Westfalen)

1976 – 1980 Katholische Grundschule, Bergisch Gladbach-Sand

1980 – 1989 Dietrich Bonhoeffer-Gymnasium, 
Bergisch Gladbach-Heidkamp

1989 – 1990 Grundwehrdienst im Kammerorchester 
der Bundeswehr

1990 – 1992 Studium der Katholischen Theologie, Universität Bonn

1992 – 1993 Studium der Katholischen Theologie und der 
Kunstgeschichte, Universität Fribourg/CH

1993 – 1996 Studium der Katholischen Theologie und der Kunst-
geschichte, Universität Bonn (Dipl. Theol. Februar 
1996, M.A. Juli 1996), Stipendiat der Studienstiftung 
des Deutschen Volkes

1996 – 1998 Seminaristenzeit und Diakonatszeit in St. Franziskus 
Xaverius, Düsseldorf

1998 Priesterweihe (Priester der Erzdiözese Köln)

1999 – 2003 Kaplan im Seelsorgebereich „Neuss – Rund um die 
Erftmündung“

seit 2003 Kaplan an St. Agnes, St. Kunibert und St. Ursula im
Seelsorgebereich „Köln-Innenstadt-Nord“

seit 05/2006 Stadtjugendseelsorger in Köln
BDKJ-Präses in Köln

Mitglied im Vorstand des Vereins für christliche Kunst
im Erzbistum Köln und Bistum Aachen e.V.
Mitglied der Kunstkommission des Erzbistums Köln

Pfarrer 
Dr. Dominik Maria Meiering
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Meiering: Wir reden seit Jahrzehnten immer wie-
der neu von der Wiederentdeckung des Religiösen
und der Spiritualität. Im Hinblick auf das kirchliche
Leben erscheint eine solche Diagnose eher frag-
würdig: in Pfarreien und den katholischen Verbän-
den – wie ja auch in den Katholischen Studenten-
vereinen – haben wir keine wachsenden Mitglieds-
zahlen. Dennoch gibt es eine Suche nach zukunfts-
fähigen Lebensentwürfen, nach bleibenden Werten,
nach stabilen Partnerschaften und ihren Grundlagen.
Und seit dem Weltjugendtag wird der Kirche wieder
zugetraut, auf diese Fragen Antworten zu geben. 
Ich habe immer noch kein volles Haus, wenn ich
einfach nur zum Bibelgespräch einlade. Aber wenn
wir – ähnlich wie beim Weltjugendtag – jeden 
1. Sonntag im Monat in St. Agnes zum Taizé-Gebet
einladen, dann haben wir stets „volles Haus“. Seit
dem Ende des vergangenen Jahres findet an jedem
3. Samstag im Monat im Kölner Dom ebenso wie in
Bonn „Nightfever“ statt: vier Stunden Anbetung und
Katechese im Hochchor des Domes. Diese abend-
liche Gebetszeit ist für viele eine lebendige Erinne-
rung an den Weltjugendtag.

AM: Vielfach sind diese jungen Menschen für kirch-
liche Organisationen nur schwer zugänglich. Was
schwebt Dir in Köln vor, dieses Ruder herum zu
reißen? 

Meiering: Bevor junge Menschen sich in kirch-
lichen Organisationen engagieren, müssen sie
zunächst einmal das kennenlernen, woraus die
kirchlichen Organisationen leben: den Glauben. Und
der Apostel Paulus fragt mit Recht: „Wie sollen sie
an den glauben, von dem sie nichts gehört haben?
Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündigt?“
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mehr über
das reden müssen, mehr leben müssen, was uns in
unseren kirchlichen Organisationen trägt: die ge-
meinsame Feier des Glaubens und die brüderliche
Gemeinschaft. Ich bin Priester geworden, weil ich
überzeugende Persönlichkeiten kennengelernt habe,
die mir von ihrem Glauben erzählt und ihn mit mir
gefeiert haben. Wir müssen von uns selbst und un-
serem Glauben erzählen. Die wenigsten werden sich
anschließend sofort intensiv in unsere Strukturen
einbinden lassen, aber sie werden Interesse zeigen
an unserem Leben und unserer Arbeit. Und das ist
der Anfang. „Seid bereit, jedem Rede und Anwort zu
geben von der Hoffnung, die Euch erfüllt!“ 

AM: In Köln ist ein neues Begegnungszentrum für
Jugendliche geplant. Wie wird das aussehen? 

Meiering: Im ganzen Erzbistum Köln wird es zu-
künftig an verschiedenen Stellen „Jugendpastorale
Orte“ und „Jugendpastorale Zentren“ geben.
Jugendpastorale Orte sind in den Landkreisen ohne
originäres Zentrum geplant, Jugendpastorale Zen-

tren werden in den Städten Köln, Düsseldorf, Lever-
kusen und Bonn entstehen. Das Kölner Jugendpasto-
rale Zentrum wird an St. Johann Baptist errichtet.
Das ist die Kirche an der Severinsstraße in der Süd-
stadt, die wegen ihres schiefen Turmes beim U-Bahn-
Bau vor einigen Jahren besondere Berühmtheit er-
langt hat. Der Turm steht mittlerweile wieder gerade,
und in die Kirche wurde eine Wand eingezogen.
Hinter der Wand bleibt die Kirche Kirche, wobei der
ehemalige große romanische Altarraum zum neuen
Ort der Gottesdienstversammlung wird. Vor der
Wand wird durch den Einzug einer ersten Etage ein
Begegnungszentrum mit Cafébereich und Versamm-
lungsräumen entstehen. Die Bauarbeiten im liturgi-
schen Raum haben im Januar 2007 angefangen und
werden wohl noch ein wenig dauern. Wir hoffen
aber, das Jugendpastorale Zentrum noch in diesem
Jahr eröffnen zu können und hier ein weit reichen-
des liturgisches, kulturelles und vernetzendes Ange-
botsprogramm gestalten zu können. Wir sind übri-
gens noch auf der Suche nach einem guten Namen
für das neue Jugendpastorale Zentrum. Wer eine
gute Idee hat, kann sich gerne an mich wenden!

AM: Wer sind speziell Deine Adressaten? Sind es
diejenigen, die kirchlich nicht sozialisiert sind, oder
eine andere Gruppe, die bereits in den Pfarren oder
Verbänden engagiert ist? 

Meiering: Wir wollen beide in den Blick nehmen.
Deutschland ist ein Missionsland. Es gibt viele jun-
ge Menschen, die nicht mehr wie selbstverständlich
mit der Kirche und ihrer Verkündigung in Berührung
kommen. Weniger Schulgottesdienste, ausfallender
Religionsunterricht, weniger traditionelles volks-
kirchliches Milieu und weniger Bindung an Pfarreien
oder Verbände haben zu einem neuen Heidentum
geführt. Das Jugendpastorale Zentrum hat das Ziel,
durch niedrigschwellige Angebote Jugendliche mit
der Kirche in Berührung zu bringen. Ein Valentinstag
oder eine Nacht der offenen Kirche können auch für
Kirchenunerfahrene Gelegenheiten sein, einmal in
die Kirche hineinzuschnuppern. Die verschiedenen
Gruppen von Jugendlichen aus den Pfarreien und
Verbänden sollen sich im Jugendpastoralen Zentrum
vernetzen und weiterbilden können. Jugendchöre
oder Messdiener können hier ebenso einmal etwas
erleben wie z.B. Gruppen aus der Katholischen Stu-
dierenden Jugend (KSJ) oder der Kolping Jugend.
Ein besonderes Augenmerk soll auf die organisierten
Jugendlichen an den Schulen geworfen werden. Für
sie werden über das Jahr verteilt Projekttage und
Mitmachausstellungen stattfinden.

AM: Wie unterscheiden sich Deine Projekte von den
sog. Jugendkirchen wie z.B. die Effata in Münster? 

Meiering: Zunächst einmal muss man festhalten,
dass die Konzeption für das Jugendpastorale Zen-
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trum noch im Entstehen ist, und dass viele an der
Entwicklung dieser Konzeption beteiligt sind. Zu-
sammen mit Mitarbeitern aus der Fachstelle für
Jugendpastoral und Jugendhilfe und Vertretern des
BDKJ haben wir in den vergangenen Monaten unter-
schiedliche Veranstaltungen durchgeführt, um mög-
lichst viele Jugendliche bereits bei unseren Vorüber-
legungen zu beteiligen. Hierbei hat sich gezeigt,
dass viele Jugendliche sich im Jugendpastoralen
Zentrum ganz ausdrücklich geistliche Angebote,
jugendgemäße Spiritualität und einen kirchlichen
Ort wünschen, den sie prägen können. Wir wollen,
dass die Jugendlichen das neue Zentrum wesentlich
mitgestalten. Deshalb wird es viele Parallelen zu
verschiedenen bestehenden Jugendkirchen, aber
auch viele Unterschiede geben. Ich benutze den Be-
griff „Jugendkirche“ nur ungern, weil wir gern mehr
wären als eine Kirche für Jugendliche – auch wenn
unsere personellen und finanziellen Möglichkeiten
in Zeiten allgemeinen Sparens natürlich begrenzt
sind.

AM: Wie erreichst Du die jungen Leute? Gehst Du
z.B. in die Discos und sprichst dort mit ihnen? 

Meiering: Wir wollen die Jugendlichen und jungen
Erwachsenen über Angebote ansprechen. Das be-
deutet auch, dass nicht alle Angebote in St. Johann
Baptist stattfinden werden. Der ehemalige Erz-
bischof Josef Kardinal Höffner hat einmal von der
„Geh-hin-Kirche“ gesprochen. „Nightfever“ im
Kölner Dom versucht, die Domplatte als einen Ver-
kehrsort auch von Jugendlichen ernst zu nehmen
und führt daher hier eine Art Straßenmission durch.
Jugendliche laden die Menschen, die vorbei kom-
men ein, in den Dom zu gehen, eine Kerze anzuzün-
den, ein Gebet auf einen  Zettel zu schreiben oder
sich aus einer Box ein Bibelwort zu ziehen. Ähn-
liches wäre auch an noch mehr von Jugendlichen
frequentierten Orten wie z.B. der Herz-Jesu-Kirche
auf den Kölner Ringen in unmittelbarer Nähe der
Universität denkbar. Weitere Projekte in diese Rich-
tung werden mit den Jugendlichen zu entwickeln
sein. Sie kennen die Orte, an denen Jugendliche
sich zu Hause fühlen, am allerbesten.

AM: Du bist engagierter KVer, bei der Arminia in
Bonn und auch hier im OZ in Köln. Unsere Korpora-
tionen brauchen dringend neue und engagierte Mit-
glieder. Kann es hier in Köln eine Vernetzung des KV
mit Deinen Projekten geben? 

Meiering: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass
auch die katholischen Kölner Studentenvereine oder
Studentenverbindungen im Jugendpastoralen Zen-
trum ein Stück Heimat finden können. Angefangen
beim Besuch der Gottesdienste über eine Mitarbeit
bei verschiedenen Veranstaltungen bis hin zu selbst-
ständigen Angeboten durch KVer ist hier alles Mög-

liche denkbar. Es wird immer wichtiger werden, dass
nicht jede katholische Gemeinschaft in einem eigen-
artigen Konkurrenzverständnis versucht, die andere
auszustechen. Vielmehr wird es notwendig sein,
sich gut zu vernetzen und als „katholische Familie“
zusammenzustehen. Es gibt von Seiten der katho-
lischen Kirche in Köln so viele Bemühungen, mit
Jugendlichen ins Gespräch zu kommen – Schulseel-
sorge, Chöre, Verbände, Jugend und Messdiener in
den Pfarreien etc. Wir sollten schauen, wo wir von-
einander profitieren und lernen können. Im Jugend-
pastoralen Zentrum in Köln wird gelten: Jeder, der
mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen!

AM: Unser Papst Benedikt XVI ist Ur-KVer. Anläss-
lich seiner Wahl hat der KV einem vom Vatikan vor-
geschlagenen Theologiestudenten ein Stipendium
zugesprochen. Ist das der richtige Weg oder sollte
der KV hier spektakulärer auftreten? 

Meiering: Jedes Stipendium für einen Studenten
ist eine Investition in die Zukunft. Der KV tut gut
daran, sich besonders im Bereich der Theologiestu-
denten und Priesteramtskandidaten zu engagieren.
Allgemein gesprochen ist es aber nicht leicht, ange-
messen auf die Tatsache zu reagieren, dass einer
von uns das höchste Würdenamt bekleidet, das die
Kirche oder irgendeine andere Religion der Welt zu
vergeben hat. Am wichtigsten erscheint mir, dass
man sich mit dem auseinandersetzt, wofür Papst
Benedikt XVI. steht und was er als die Autorität der
Kirche zu sagen hat. Hier gibt es trotz seiner kurzen
Amtszeit schon viele Anknüpfungspunkte wie etwa
die Enzyklika „Deus caritas est“, über die man auch
mit jungen Erwachsenen vortrefflich streiten kann
oder die Regensburger Rede, die ja nicht nur eine
Absage an einen religionspluralistischen Ansatz in
der Theologie, sondern auch eine spannende intel-
lektuelle Herausforderung darstellt.

AM: Du bist Theologe und Kunsthistoriker. Vor kurz-
em hast Du hier in Köln Deine Dissertation „Verhül-
len und Offenbaren. Der verhüllte Reichstag von
Christo und Jeanne-Claude und seine Parallelen in
der Tradition der Kirche“ vorgestellt. Kannst Du dazu
kurz etwas sagen? 

Meiering: Vom verhüllten Auftreten Gottes in der
biblischen Botschaft über die Riten der Verhüllung
im Rahmen der Liturgie der Kirchen bis hin zur Ver-
hüllungspraxis der christlichen Kultbilder existiert
eine einzigartige Geschichte der Verhüllung im
Raum der christlichen Kirchen. Meine kunsthistori-
sche Dissertation versucht Parallelen zwischen der
christlichen Tradition der Verhüllung und der Ver-
hüllung des Reichstages aufzuzeigen. Es ist schon
faszinierend, dass sich das Reichstagsprojekt von
Christo und Jeanne-Claude in geistig-inhaltlicher
(Botschaft), in methodischer (Liturgie) und in for-
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maler (Kultbild) Hinsicht mit den vielfältigen Verhül-
lungen im kirchlichen Raum in Beziehung setzen
lässt. Die Idee zu dieser Dissertation verdankt sich
übrigens einem spontanen Einfall auf dem Arminen-
haus in Bonn. Irgendein Bundesbruder schlug da-
mals vor, zum verhüllten Reichstag nach Berlin zu
fahren. Und noch am gleichen Abend brachen wir
mit irgendeinem Auto nach Berlin auf, um an-
schließend nach zwei Stunden Besichtigung des ver-
hüllten Reichstags wieder nach Bonn zurückzukeh-
ren. Abends um 23 Uhr waren wir gestartet, am
nächsten Tag waren wir um 15 Uhr schon wieder in
Bonn. Das war ein wenig wahnsinnig, aber wunder-
bar.

AM: Abschließend die „KV- Pflichtfrage“: Kannst 
Du jungen Studierenden raten, KVer zu werden und
wenn ja, warum? 

Meiering: Ich kam Anfang der neunziger Jahre als
Theologiestudent im 3. Semester zum Mittagessen
auf das Arminenhaus. Während ich im Albertinum
immer nur mit Theologiestudenten zu tun hatte,
lernte ich hier Studenten aus den unterschiedlich-
sten Disziplinen kennen, die alle eines miteinander
verband: das Ringen um die Prinzipien Wissen-
schaft, Freundschaft und Religion. Dieser interdiszi-
plinäre Austausch war eine wichtige Ergänzung für
mein studentisches Leben unter lauter Priesteramts-
kandidaten. Ich kann nur jedem Studenten zurufen:
suche Dir auch an der Universität eine kirchliche
Heimat, eine Gemeinschaft von Menschen, die Glau-
ben und Leben mit Dir teilen wollen. Und da ist man
im KV – so habe ich es jedenfalls bei der Arminia in
Bonn erlebt – gut aufgehoben.

Segel eingeholt!
Die Umwandlung der katholisch-theologischen
Fakultäten in Bamberg und Passau zu Instituten

So erfreulich es ist, dass wir im KV immer noch
junge Theologen wie Dominik Meiering in unseren
Reihen haben und wir mit unserem Programm bei
Geistlichen „ankommen“, so traurig stimmt es, dass
erstmals wieder seit der Säkularisation theologische
Fakultäten in Deutschland geschlossen werden.
Aktive in unseren KV-Korporationen, die Theologie-
studenten in ihren Reihen zählen, werden mit Theo-
logen demnächst nur noch über den Studentenseel-
sorger oder über Ehrenmitglieder Kontakt haben.
Was ist geschehen? In Bayern, wo es kein Außen-
stehender erwartet hätte, werden die ersten theolo-
gischen Fakultäten in diesem Jahr geschlossen, und
zwar in Bamberg und in Passau. Nur Institute blei-
ben bestehen, an denen jedoch kein Diplom in Theo-
logie zukünftig mehr erworben werden kann. Sie sol-
len sich um die Religionslehrerausbildung kümmern.
Die bayerischen Bischöfe hoffen, dass die Institute
personell gut ausgestattet und dadurch attraktiv
werden. Ein früherer Strukturplan, der vorsah, die
Personalstellen an den theologischen Fakultäten in
Bayern zu verkleinern und alle bisherigen Standorte
zu erhalten, scheiterte an der fehlenden Bereitschaft
der einzelnen Fakultäten der verschiedenen Univer-
sitäten zur Zusammenarbeit. Würzburg soll sich, wie
die Katholische Nachrichtenagentur meldete, „trot-
zig dem Liebeswerben Bambergs“ entzogen haben.

Außerdem soll das Wissenschaftsministerium eine
Hinhaltepolitik betrieben und auf freiwerdende Lehr-
stühle in Bamberg und Passau keine neuen Profes-
soren mehr berufen haben. Dass gerade Bamberg
und Passau die Segel streichen müssen, wo die
theologischen Fakultäten am Beginn der Univer-
sitätsgeschichte standen, ist besonders bitter. Der
Dekan der Passauer theologischen Fakultät, der
Religionspädagoge Hans Mendl, hält die Entwick-
lung für den „Ausdruck eines mehrfachen politischen
und kirchlichen Zentralismus“ sowie für einen wei-
teren Beleg dafür, dass die Geisteswissenschaften
in der aktuellen Hochschulentwicklung immer stär-
ker marginalisiert werden. Auf einer Examensfeier
am Ende des vergangenen Jahrs wies er daraufhin,
dass in Abwandlung eines Worts von Benedikt XVI.
„nicht sinn- und wertorientiert zu forschen, dem
Wesen der Universität zuwider“ sei. Die bisherige in
Bayern selbstverständliche Einheit von Universität
und Priesterseminar in der jeweiligen Bischofsstadt
gilt bald nicht mehr. Zu hoffen bleibt, dass die ein-
zige katholische Universität in Deutschland in Eich-
stätt, die weitgehend vom bayerischen Staat finan-
ziert wird, nicht ebenfalls gefährdet ist.

W. L.
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Über 140 Teilnehmer besuchten die 37. Würzburger
KV-Tage vom 5. bis  7. Januar 2007. Der Saal im
Burkardus-Haus in Würzburg war bis auf den letzten
Platz gefüllt. Offenbar war das vom Leitungsteam
Pfarrer Hans-Joachim Leciejewski, Professor 
Dr. Hans-Georg Wehling und Dr. Günter Georg Kinzel
gewählte Thema „Die EU – ein Christenclub?“
aktuell und attraktiv. Kaum ein Thema beschäftigt
Deutschland gegenwärtig mehr als die Frage nach
der Integration der Zuwanderer aus dem islamischen
Kulturkreis, die vorwiegend aus der Türkei stammen.
Angesichts der Beitrittsverhandlungen zur EU mit
der Türkei wird die Frage gestellt, ob die Türkei zu
Europa passt. Drei Kernfragen wurde in diesem
Seminar nachgegangen: wie dialogfähig ist der Is-
lam? Wie demokratiefähig sind islamisch geprägte
Länder? Und letztlich: wie europafähig ist die Türkei? 

In seiner Begrüßung sprach Kb Dr. Kinzel im Zusam-
menhang mit der Integration von Zuwanderern aus
dem islamischen Kulturkreis besonders die Frage der
eigenen europäischen Identität an, eines Europa,
das maßgeblich bis in unser 21. Jahrhundert von
Antike, Christentum und Aufklärung geprägt ist. Zum
Thema „Wie dialogfähig ist der Islam?“ referierte
der Tübinger Orientalist Matthias Hofmann, geboren
in Teheran, der u.a. insgesamt ein Jahr im Rahmen
der ISAF als Reserveoffizier beratend in Afghanistan
tätig war. Er führte u.a. aus, dass sich seit den ers-
ten Anwerbeverträgen mit Arbeitnehmern aus der
Türkei seit 1961 keine europäische Regierung mit
dem Islam als Glaubensrichtung und Gesellschafts-
form wirklich auseinandergesetzt habe. Angesichts
von ca. 15 Mio Muslimen in Europa – davon ca. 3,2
Mio in Deutschland - und der ursprünglichen Erwar-
tung, dass die meisten „Gastarbeiter“ bald in ihre
Heimatländer zurückkehren würden und einzelne
sich von selbst integrieren würden, angesichts der
tatsächlich erfolgten Ghettobildung und Nichtassi-
milierung und in größerem Umfang fehlender Inte-
gration war das eine Falschannahme. Erst in jüng-
ster Zeit nehme man diese Probleme in der Politik
wahr und die Islamkonferenz vom September 2006
sei ein guter Ansatz für gemeinsam erarbeitete
Lösungen. Hofmann plädierte für einen Dialog mit
den Muslimen auf gleichberechtigter Ebene, bessere
Kenntnissse von beiden Seiten über die unterschied-
lichen Kulturen und Wertvorstellungen und die Fort-
setzung des Dialogs bis hinunter zur Basis. 

Professor Dr. Peter Pawelka, Leiter des Arbeitsbe-
reichs Vorderer Orient am Institut für Politikwissen-
schaften der Universität Tübingen und durch zahlrei-
che Forschungsaufenthalte seit 1962 in der Türkei,
in Syrien, Ägypten, Iran und Jemen sowie als Gast-
professor in Palästina, Israel, Oman und im Libanon
sehr erfahrener Wissenschaftler, referierte zum
Thema der Demokratiefähigkeit islamisch geprägter
Staaten am Beispiel der Türkei. Unter Verweis auf
die bürokratische Modernisierung des Osmanischen
Reiches und insbesondere die Reformen unter
Mustafa Kemal Atatürk ging er drei Kernfragen
nach:

� Kann die Türkei Mitglied der Europäischen Union
werden? Verfügt sie über ausreichend Kapazitäten
der Anpassung? Diese Frage wurde von Professor
Pawelka mit einem klaren Ja beantwortet, weil die
Türkei in über 200 Jahren dramatischer Reformen
sich zum am stärksten entwickelten und verwest-
lichten Land des Vorderen Orients entwickelt hat.

Würzburger KV-Tage 2007 
herausragend gut besucht

Kb Dr. Martin Flesch (Arn, Th) und die Streicher des KV-Orchesters

Blick in das Auditorium
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� Sollte die Türkei Mitglied der EU werden? Diese

Frage beantwortete Professor Pawelka sehr kri-
tisch. Er verwies eingehend auf die vom türki-
schen Staat und der Gesellschaft vertretenen
Werte, die europäischen politischen Kulturen
widersprechen und die seit den 1980er Jahren
eingetretene „Re-Orientalisierung“ der türkischen
Wertebasis.

� Besonders interessant war Professor Pawelkas
dritte Frage, ob die Türkei Mitglied der EU werden
will. In den Staaten der EU wird gewöhnlich da-
von ausgegangen, dass dies ja Ziel aller Türken
(und nicht nur dieser) sein müsse. Pawelkas Beur-
teilung: für ihn ist schwer ersichtlich, welches
Elitensegment in der Türkei von einer EU-Mitglied-
schaft profitieren sollte. Seine Vermutung: die
Türkei reizt in den Verhandlungen mit der EU nur
alle politischen und wirtschaftlichen Vorteile aus,
ohne ernsthaft die Mitgliedschaft anzustreben.

Viele Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, über die-
se Thesen höchst engagiert zu diskutieren.

Trotz des nasskalten Wetters nahmen die meisten
Teilnehmer am Nachmittag an der Stadtführung mit
dem Diözesankonservator der Diözese Rottenburg-
Stuttgart, Wolfgang Urban, teil. Durch seine kompe-
tente und lebhafte Art verstand es Urban, die geist-
liche Topographie der Stadt freizulegen und zu zei-
gen, wie sich die Ursprünge und Anfänge dieses
Gemeinwesens bis zum heutigen Tag im Stadtbild
spiegeln, wie die Gestaltungskraft des christlichen
Glaubens über 1200 Jahre hinweg den Herrschafts-
und Bischofssitz Würzburg durchformte und prägte.

Vom Burkardushaus, Jahrhunderte lang Ort der weit-
hin berühmten Domschule, führte der Gang zur Uni-
versität. Diese wurde in der Zeit der inneren Reform
der Kirche und der Festigung des katholischen Glau-
bens von Bischof Julius Echter von Mespelbrunn
1582 ins Leben gerufen. In der Figurengruppe über
dem Türsturz mit der Darstellung der Herabkunft des
Heiligen Geistes findet sich am Rande auch Julius
Echter im Kreis Marias und der Apostel und zeigt
sich so nicht nur als Nachfolger der Apostel, son-
dern auch als Teilhaber der Gaben des Heiligen
Geistes. Der Weg führte die Teilnehmer über die
Franziskanerkirche als Ort der geistig-geistlichen
Erneuerung, wo auch ein so erlauchter Geist wie
Albertus Magnus wirkte, der in Würzburg eine sei-
ner produktivsten Schaffensperioden hatte. Die
Gruppe sah das ehemalige Wohnhaus des großen
Baumeisters Balthasar Neumann, das Wohn- und
Sterbehaus des Bildhauers Tilman Riemenschneider
und erlebte den Domplatz und Dom, dessen Grundriß
die Gestalt des Kreuzes widerspiegelt, das bewusst
ins Zentrum der Stadt gerückt worden ist. Die Teil-
nehmer konnten so das Kreuz Christi als Mittelpunkt
der Stadt und die Hauptachse des Verkehrs über die
Mainbrücke als zum Kreuz und zum Dom und damit
dem geistlichen Mittelpunkt führend erleben. Die
Führung endete im Kloster St. Burkardus, wo der
Bonifatiusschüler Burkardus 741/42 seinen ersten
Bischofssitz nahm. 

Höchst willkommen war allen Teilnehmern das Kon-
zert des Streicherensembles des KV-Sinfonieorches-
ters unter Leitung von Kb Dr. Martin Flesch. Der Vor-
sitzende des KV-Rats, Kb Karl Kautzsch, dankte den
Musikerinnen und Musikern unter warmem Applaus
des Auditoriums für ihr engagiertes Spiel.

Der Sonntagmorgen vereinte die Teilnehmer des
Seminars zum Gottesdienst in der Marienkapelle am
Marktplatz. In seiner Predigt ging Kb Pfarrer Lecie-
jewski unter Bezug auf das Thema der KV-Tage auf
die Notwendigkeit und die Fähigkeit zum Dialog ein.
Die uns in Jesus Christus geschenkte Erlösung hat

V.l.n.r. Wolfgang Urban, Kb Dr. Günter Georg Kinzel, Prof. Dr. Ali Dere, Prof. Dr. Peter Pawelka,

Matthias Hofmann, Kb Hans-Joachim Leciejewski

Prof. Dr. Ali Dere und Kb Dr. Günter Georg Kinzel
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Dialogcharakter – der menschgewordene Logos
(Johannesprolog), das zur Antwort rufende Wort ist
das Zentrum unseres Glaubens. Dieses „ewige Wort
des Vaters“ kennt keine Berührungsängste mit der
Welt, es sucht den Kontakt (reiht sich ein in die Ge-
meinschaft der Taufbewerber am Jordan), ohne da-
bei sein Ureigenes aufzugeben. Wenn Jesus Chri-
stus selbst den Dialog mit der Welt sucht, dann sind
die Menschen in seiner Nachfolge, die an ihn Glau-
benden, Menschen des Dialogs mit der Welt. Hier
siedelt sich theologisch das Prinzip des KV, die Trias
von Glauben (Rückbindung an Gott), Wissenschaft

(gestaltende Auseinandersetzung mit der Welt, Teil-
habe an der Schöpfung), und Freundschaft (der/die
Nächste ist Dein Bruder/ Deine Schwester) an. 
Als Quintessenz eine offene Frage: Wenn die Würz-
burger KV-Tage 2007 nach der Dialogfähigkeit des
Islam fragen, so muß zugleich die Frage nach der
Dialogfähigkeit des Christen gegenüber den Men-
schen muslimischen Glaubens gestellt werden.

Professor Dr. Ali Dere, Außenbeauftragter der
türkischen Religionsbehörde, unternahm es, der Pro-
blematik der Frage nach dem islamischen Religions-
unterricht nachzuspüren. Er ging auf die unter-
schiedlichen Vorstellungen und Traditionen der in
Deutschland lebenden Muslime ein, erwähnte die
Schwierigkeiten für Außenstehende, zu erkennen,

welche Handlungsmuster religiös und welche tradi-
tionell begründet sind und führte aus, dass die Ent-
scheidung, welche Rechtsschule eine Rechtsschule
oder Konfession im Sinne des Grundgesetzes sein
kann, nur von der Wissenschaftstradition des Islam
getroffen werden kann. Angesichts eines teilweise
vorhandenen negativen Islambilds gebe es in der
deutschen Öffentlichkeit den Wunsch, ordentlichen
islamischen Religionsunterricht in deutscher Spra-
che zu erteilen. Dere stellte auch die Frage, ob die
Versuche, islamischen Religionsunterricht auf der
Basis der Vorstellungen einzelner islamischer nicht
repräsentativer Vereine zu erteilen, zielführend ge-
wesen seien. Dere plädierte für die Einführung eines
ordentlichen islamischen Religionsunterrichts, wo-
durch das gegenseitige Verständnis gewinnen wür-
de und in den Schulen Kinder verschiedener religi-
öser Gruppierungen auf einer gemeinsamen Wis-
sensbasis zusammengebracht werden könnten.

In einer unglaublich lebhaften, engagierten und fun-
dierten Diskussion mit allen Referenten zeigte sich
die hohe Diskussionskultur der Teilnehmer in Würz-
burg. Von verschiedenen Teilnehmern wurde auf die
Grundsätze des staatlichen Religionsunterrichts in
Deutschland verwiesen, die auch bei Einführung
islamischen Religionsunterrichts zu beachten seien.
In den christlichen Kirchen findet Religionsunterricht
auf zwei Ebenen statt: auf der Ebene der Gemeinde-
pastoral, im Kommunionunterricht, Firmunterricht,
Konfirmationsunterricht, zum anderen durch staat-
lichen Religionsunterricht an den Schulen. Deutlich
wurde herausgearbeitet, dass im Falle staatlichen
islamischen Religionsunterrichts keineswegs die
Vorstellungen islamischer Eltern ausschlaggebend
seien, sondern die Richtlinien des Staates. Und die-
ser Staat kann keinen Religionsunterricht zulassen,
in dem Grundsätze der Verfassung wie der Gleich-
heitsgrundsatz des Grundgesetzes, die Gleichwertig-
keit aller Religionen und Glaubensformen innerhalb
des Staates nicht beachtet werden. Angesprochen
wurde das Recht der freien Religionsausübung so-
wie das Recht, ohne Sanktionen und Strafen konver-
tieren oder  aus einer Religionsgemeinschaft austre-
ten zu dürfen. Auch der Islam werde wie alle christ-
lichen Bekenntnisse innerhalb des staatlichen Reli-
gionsunterrichts wissenschaftliche, näherhin religi-
onswissenschaftliche und philosophisch-ethische
Reflexionen, zulassen müssen. Er wird bereit sein
müssen zum Vergleich der Religionen wie des Bud-
dhismus, Hinduismus und des Christentums sowie
des Islam untereinander. Wie die christlichen Kir-
chen wird auch der Islam dem Staat das Recht ein-
räumen müssen, bei aller Wahrung der Zuständig-
keit für Auswahl und Bestimmung der Inhalte und
der Lehrkräfte Korrekturen hinsichtlich der Einhal-
tung der staatlichen Rahmenbedingungen zu verlan-
gen.

Günter Georg Kinzel

Blick vom Burkadus-Haus auf den Dom
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„Flagge der islamischen Kreuzzügler“ soll das Kopf-
tuch der Muslimin nach Ansicht Alice Schwarzers
sein, ein Symbol der „Fanatiker, die den Rechtsstaat
abschaffen, die Scharia einführen wollen“. Ähnlich
argumentieren auch andere, wenn es um das Tragen
eines Kopftuchs im deutschen öffentlichen Dienst
geht.

Politisch ist der Streit um das Kopftuch entschieden:
Fast alle Bundesländer haben ein Kopftuchverbot.
Dennoch wird weiter gestritten: vor Gericht, im
Feuilleton, in Talkshows und an den Theken. In der
„Zeit“ vom 14. September 2006 war der Journalist
Frank Drieschner verwundert, wie wenig Aufmerk-
samkeit dabei „den Köpfen unter den Tüchern ge-
widmet wurde“. Er stellte sodann eine Studie der
Konrad-Adenauer-Stiftung vor, in der die Autoren
Ulrich von Willamowitz-Moellendorf und Frank
Jessen sich diesem Thema widmen. Sie befragten,
so repräsentativ es in einer Untersuchungsgruppe
unbekannter Größe geht, durch türkischsprachige
Mitarbeiter Musliminnen aus unterschiedlichen
Teilen Deutschlands, niederen und höheren Bil-
dungsgrads, Hausfrauen und Berufstätige, Jüngere
und Ältere, solche mit türkischer Staatsangehörig-
keit und solche mit deutscher.

Die Studie ergab u. a.: 90 % wünschten sich eine
durch das Volk gewählte Regierung, keinen Gottes-
staat. Demnach sind die Kopftuchträgerinnen keine
schlechteren Demokratinnen als deutsche Frauen.
Drieschner konstatiert anhand der Studie: Normali-
tät, wohin man schaut. ob es um die Bedeutung von

Ehe und Partnerschaft geht, um persönliche Freiheit,
um finanzielle Sicherheit oder um die Kinder; stets
lassen sich die Daten, die Meinungsforscher 2005
„für deutsche Frauen ermittelten, nahezu uneinge-
schränkt auf türkischstämmige Kopftuchträgerinnen
übertragen. Und der wichtigste Unterschied ist we-
nig überraschend: Die Musliminnen sind bei weitem
religiöser.“

Warum aber tragen nun Musliminnen Kopftücher?
Die „Süddeutsche Zeitung“ urteilte jüngst: „Es gibt
muslimische Frauen, die das Kopftuch als Zeichen
des Selbstbewusstseins tragen. Es gibt aber mit
Sicherheit mehr muslimische Frauen, die mit dem
Kopftuch aus dem Haus gehen, weil es ihnen irgend-
ein Mann so gesagt hat.“ Laut Untersuchung ist das
anders. Die Befragten sagten, ihre Väter hätten
wenig, ihre Brüder und Ehemänner nichts zu tun mit
der Entscheidung für das Tuch. Fast ausnahmslos
glauben die Frauen, dass die Verhüllung der Haare
sich so und nicht anders für eine gute Muslimin ge-
zieme. Ein Kopftuchverbot stellt muslimische Frauen
mithin vor die Alternative zwischen Beruf und musli-
misch geprägtem Anstand. 

Drieschner liest aus der Studie als Fazit heraus: 
“… die multikulturelle Gesellschaft ist homogener
als bislang vermutet. Die befragten Frauen denken
und empfinden kaum anders als durchschnittliche
Deutsche.“

Siegfried Koß

Was denkt der Kopf unter dem Tuch?
Überraschende Ergebnisse einer neuen Studie

FORUM
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Um es vorweg zu sagen: KVer für den Ortszirkel zu
motivieren, ist sehr ernüchternd; so auch im KV-
Ortszirkel „Rheinschnaken“ für Karlsruhe und Umge-
bung. Besonders junge AHAH sind kaum mit Geld
und guten Worten zu bewegen, wenigstens einmal
beim Stammtisch zu erscheinen. Dabei bietet ein OZ
ein Forum für Gespräche, Ideen und Aktionen.

Immerhin, von 110 Mitgliedern zahlen ca. 60 ihren
Jahresbeitrag von 15 EUR, ca. zehn kommen zum
regelmäßigen Stammtisch. Aber alle sind zu den
Veranstaltungen eingeladen; allen gilt es etwas zu
bieten. Und wenn man die letzten zehn Jahre
zurückschaut, hat sich unser Vorstand einige Höhe-
punkte einfallen lassen:

� Monument Valley in der Pfalz
� Bei Dr. Faustus in Knittlingen
� Mit Volldampf durchs Albtal
� Johannes Keppler in Weil der Stadt
� Jiddische Sprache und jiddische Musik
� Winterolympiade im Schwarzwald

Seit einigen Jahren stehen die Jahresprogramme
unter einem Motto, das sowohl Thema für ein Gar-
tenfest wie für einen Vortragsabend ist.

2003: Russland: „15 Jahre Perestroika“ und „Ikonen,
Fenster zur Ewigkeit“

2004: Italien: „Ein Hauch von Toskana“ und „Grego-
rianik, Ursprung unserer Musik“

2005: Schweden: „Lattöl uns Smörbröd“ und „Linne
ordnet die Natur“

2006: Südamerika: „Fiesta sudamericana“ und
„Alexander von Humboldt in Südamerika“.

Das Sommerfest „Fiesta sudamericana“ war gerade
zur Zeit der Fußballweltmeisterschaft: ein Sommer-
märchen! Etliche KVer waren als „Mexikaner“ er-
schienen. Bei Tequila und Caipirinha konnten sie die
Kreationen des südamerikanischen Kontinentes –
vorgeführt von einem Ettlinger Tanzpaar – geniessen:
Tango, Samba, Salza, Lambada und Merengue.

Am 5.November 2006 trug Kb Gregor Klinke über die
Forschungsreise Alexander von Humboldts in den
Jahren 1798 bis 1804 nach Südamerika vor, ge-
mischt mit eigenen Erfahrungen und Erlebnissen in
Ecquador, unterstützt von einem frisch rezipierten
KVer aus Kolumbien. Höhepunkt war seine Begeg-
nung mit dem Chimborazo.

An diesem Abend waren wir zusammen mit dem OZ
Fettquelle Baden-Baden immerhin 30 Personen. Das
ist ausbaufähig!

Für 2007 hat der OZ auch schon ein Thema: Spanien!

Der Vortrag wird sein: „Pilgerfahrt nach Santiago de
Campostella“.

Das Sommerfest: „Andalusische Nächte“. Ob wir
damit wohl einen jungen KVer gewinnen können?

Der Karlsruher Ortszirkel
„Rheinschnaken“ auf mexikanisch

AUS DEM KV
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Sommerfest „Fiesta sudamericana“

Karlsruhe von oben gesehen Quelle: dpa
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Von so manchem könnte der altehrwürdige Kon-
ventssaal an der Milchstraße in Freiburg aus seiner
langen Geschichte erzählen: Von heißen Partys und
tollen Karnevalsfesten, von hitzigen Debatten um
das Wohl und Wehe der Rheno-Palatia, von Bier-
schlachten und kammermusikalischen Abenden,
auch von seiner Nutzung als Schlafraum für „ge-
strandete“ Studenten.

Anfang Dezember aber kam er räumlich an die abso-
lute Grenze seiner Belastbarkeit. Über 100 Personen
saßen oder standen dicht gedrängt darin, und man
musste sich gedanklich sorgenvoll schon ein wenig
mit der Statik des alten Bauwerks beschäftigen.

Was war geschehen? „Der Professor aus Heidel-
berg“ – wie ihn ein ehemals führender deutscher
Politiker tituliert hatte –, unser Kartellbruder Paul
Kirchhof, hatte sich wieder einmal vor den etwas
lahmenden Karren der Rheno-Palatia spannen las-
sen. Die Aktivitas hatte durch eine Plakataktion in
der Uni auf die Veranstaltung hingewiesen – mit
großem Erfolg. Sicher waren über die Hälfte der An-
wesenden als Gäste gekommen. Auch die Altherren-
schaft zeigte zahlenmäßig ihre Verbundenheit mit
der Aktivitas. Allein aus der Düsseldorfer Region
hatten sechs Bundesbrüder den weiten Weg nach
Freiburg nicht gescheut.

„Die Erneuerung unseres Staates in der Idee der
Freiheit" war Paul Kirchhofs Thema. Die wichtigsten
Gedanken dazu hat er in seinem Buch „Das Gesetz
der Hydra“ niedergelegt. Zwei Themen sind es, die
ihm besonders am Herzen liegen: Zum einen die
Steuerpolitik, deren ausufernde Gesetzesflut dazu
geführt hat, dass sich selbst gestandene Steuerbe-
rater, geschweige denn Finanzpolitiker in den heute
über 50.000 Gesetzesparagraphen nicht mehr aus-
kennen. Paul Kirchhof leitet eine Kommission, in der
zwölf Fachleute, davon sechs Ministerialbeamte aus
verschiedenen Bundesländern, bemüht sind, diesen
Gesetzesdschungel zu durchforsten und auf etwa
350 Gesetze zu reduzieren. Möge ihm Erfolg be-
schieden sein! – Weiterer Schwerpunkt seiner
Arbeit ist die Familienpolitik. Deutschland gehört zu
den „armen“ Ländern, was den Nachwuchs angeht.
Hier so schnell wie möglich Abhilfe zu schaffen,
muss oberste Priorität haben, über alle parteipoliti-
schen und ideologischen Grenzen hinweg. Wichtig
dabei ist die Forderung nach praktizierter Gleichstel-
lung von Mann und Frau auch und gerade im Beruf.

Paul Kirchhof ist ein exzellenter Redner. Seine Vor-
tragsweise erzeugt atemlose und gebannte Stille. Er
kann kurz und prägnant formulieren. Seine Gestik ist
sparsam, aber wirkungsvoll. Er vermag schwierige
Sachverhalte verständlich zu machen. Markante und
griffige Beispiele lockern die teilweise schwierige
Materie auf. Hinzu kommt, dass er beweist, wie
schön die deutsche Sprache sein kann: er geht mit
ihr spielerisch um, benötigt keine Fremdwörter, vor
allem keine der heute oft inflationsartig benutzten
Anglizismen. Das allein ist für den Liebhaber der
deutschen Sprache eine Wohltat.

Mit seinem Vortrag hat Paul Kirchhof einen Beitrag
zur Therapie der „staatspolitischen Migräne“, wie er
die allgemeine Politikverdrossenheit bezeichnet, bei
den Zuhörern geleistet. Zum anderen hat er gezeigt,
dass Aktivitas und Altherrenschaft durch gemeinsa-
mes Engagement in der Lage sind, die Verbindung
und damit den KV für junge Menschen attraktiv zu
machen. Dafür sei ihm besonders gedankt.

Rudolf Schumacher (Rh-P)
Kb Dr. R. Schumacher ist Arzt und lebt in Ratingen

„Der Professor aus Heidelberg“
zu Gast bei Rheno-Palatia

Kb Paul Kirchhof (Rh-P, Sx, E d Arm) versteht, sein Publikum zu fesseln.
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Dietmar Schäfer
Aus dem Berufsleben eines Maschinenbauingenieurs im
Zentrum der Automobilindustrie 

Einführung

Da ich durch meinen Vater (auch er ist inzwischen
pensionierter Maschinenbauingenieur) anscheinend
erblich vorbelastet bin und ich schon als Schüler ein
großes Interesse an technischen Vorgängen hatte,
beschloss ich nach meiner Reifeprüfung im Juni
1972 am Gymnasium Limburg, das Fach Maschinen-
bau in Darmstadt zu studieren.

Ich stand jedoch im Herbst 1973 vor dem Problem,
dort ein Zimmer zu finden. Ein Schulfreund aus
meinem Geburtsort, der ebenfalls in Darmstadt stu-
dierte und Mitglied des KStV Moenania war, der seit
1985 KStV Moenania-Starkenburg heißt, brachte
mich mit der Verbindung zusammen. Zu dieser Zeit
waren mir Studentenverbindungen ziemlich unbe-
kannt. Er überzeugte mich einzutreten, was ich auch
nie bereut habe.

Arbeitsjahre

Schließlich gingen auch die schönen Studentenjahre
und das Maschinenbaustudium selbst zu Ende und
ich startete im November 1978 meine berufliche
Laufbahn im „Internationalen Technischen Entwick-
lungszentrum“ der Adam Opel AG in Rüsselsheim
als Versuchsingenieur im Bereich Antriebsstrang,
Konstruktion, Entwicklung und Erprobung.

Die Hauptaufgabe bestand in der Erprobung von Ge-
trieben und Antriebsstrangkomponenten sowohl im
Fahrzeug als auch auf dem Prüfstand. Die erzielten
Testergebnisse flossen in die Konstruktion ein, so
dass in einem weiteren Loop die betreffenden Teile
optimiert werden konnten.

Mit der Übernahme des schwedischen Automobil-
unternehmens Saab durch unseren Mutterkonzern
General Motors (GM) im Jahre 1992 wurde ich als
Projektingenieur zuständig für die Integration des
Saab-5-Gang-Schaltgetriebes in verschiedene 
Opel-Fahrzeuge der gehobenen Mittelklasse und der
amerikanischen Saturn-Baureihe. Diese Aufgabe
beinhaltete unter anderem viele sogenannte
„Coordination Meetings“ und Dienstreisen.

Das Projekt

Seit Mitte der neunziger Jahre des vorigen Jahr-
hunderts ließ sich in der europäischen Automobil-
industrie vor allem bei Fahrzeugen mit grösseren
Motoren (mittlerweile auch bei Kompaktfahrzeugen
mit kleineren Motoren) eine Zunahme des Anteils
von 6-Gang-Schaltgetrieben feststellen. Der Grund
dafür ist die Diskussion der letzten Jahre zur
Energieeinsparung in allen Bereichen der modernen
Industriegesellschaft. Davon blieb auch das Kraft-
fahrzeug nicht unberücksichtigt. Eine zusätzliche
Gangstufe im Getriebe erhöht die Ökonomie und
führt zur Kraftstoffeinsparung durch eine niedrigere
Drehzahl des Motors bei konstanter Fahrgeschwin-
digkeit (im Vergleich zum 5-Gang-Getriebe). Da Opel
und Saab zu jener Zeit nur 5-Gang-Getriebe herstell-
ten, musste gehandelt werden.

Schließlich wurde im Herbst 1998 vom Opel/Saab-
Management nach den üblichen General Motors-
Genehmigungsprozessen beschlossen, gemeinsam
ein neues 6-Gang-Getriebe für grössere Otto- und
Dieselmotoren (für Techniker:  250 Nm bis 400 Nm
Drehmoment) zu konstruieren, zu entwickeln und zu
produzieren. Es musste in die Saab- und Opel-Fahr-
zeuge und in verschiedene amerikanische Modelle
(Saturn, Pontiac, Chevrolet) passen. Als Produktions-
standort wurde Rüsselsheim und als Produktions-
start der März 2003 festgelegt. Die Bildung zweier
Projektteams, paritätisch besetzt mit Opel- und
Saab-Mitarbeitern, folgte.

Das erste war das „Product Engineering Team“, zu-
ständig für Konstruktion und Entwicklung des Ge-
triebes, einschließlich der Erstellung des Lasten-
heftes, das zweite das „Manufacturing Engineering
Team“, welches für die Planung der neuen Produk-
tionsanlagen zuständig war. Die weiteren Aus-
führungen beziehen sich hauptsächlich auf das
Product Engineering Team, dem ich selbst als eines
von 20 Mitgliedern angehörte. Hierzu gehörten auch
jeweils ein Kollege aus Finanzabteilung und Einkauf,
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um das Budget zu überwachen. Die Konstruktion eines neuen
Getriebes vollzieht sich in drei Prototyp-Phasen, der Alpha-
Phase, der Beta-Phase, der Gamma-Phase und schließlich der
Produktion selbst. Alpha-Prototypgetriebe bestehen hauptsäch-
lich aus Versuchsteilen; nach erfolgreich durchgeführten Tests
und Designverbesserungen werden die Beta-Prototypen gebaut,
wobei schon teilweise spätere Serienteile zum Einsatz kommen.
Gamma-Prototypen bestehen aus Serienteilen, werden jedoch
noch nicht auf den Originalproduktionsmaschinen und Anlagen
hergestellt. Die Serienproduktion startet mit den Pilotgetrieben,
die erstmals auch verkaufsfähig sind.

Rückwärts gerechnet vom Produktionsstart (März 2003) zum
Konstruktionsstart (Oktober 1998) wurde die maximale Zeitdau-
er für die einzelnen Phasen bestimmt und in einem sogenannten
„Master Timing Chart“ festgelegt, der natürlich auch einen per-
manenten Zeit- und Termindruck erzeugte.

Obige Ausführungen bedeuteten in der Praxis permanente Ab-
stimmungsgespräche mit Lieferanten aus ganz Europa und
Übersee (nur 22 Teile von 250 Teilen des Getriebes werden
selbst hergestellt), Einkauf und Finanzabteilung (Budgetüber-
wachung). Gleichzeitig musste der Projektfortschritt in Bezug
auf den Master Timing Chart im Auge behalten werden und
gleichzeitig mit dem parallel stattfindenden Aufbau der Produk-
tionsanlagen abgeglichen werden.

Die Alpha- und Beta-Prototypen wurden bei Saab in Schweden
aufgebaut. Das bedeutete teilweise sehr lange Arbeitstage,
häufige Dienstreisen und manchmal auch Wochenendarbeit.

Mitten in der Entwicklung veränderte die übergeordnete Kon-
zernpolitik von General Motors (GM) plötzlich die Aufgabenstel-
lung. Der Motor- und Getriebebereich wurde am 1. Januar 2001
aus der Adam Opel AG herausgelöst und zusammen mit den
entsprechenden Bereichen von Saab, GM Brasilien und Fiat zu
einem neuen Unternehmen vereinigt, der Fiat-GM Powertrain-
gruppe mit Konzernzentrale in Turin (Italien).

Der Partner Fiat wollte natürlich Synergieeffekte ausnutzen,
was zur Folge hatte, dass das Getriebe gehäusemäßig so geän-
dert wurde, dass es ebenfalls in verschiedene Fiat-, Lancia- und
Alfa Romeo-Fahrzeuge hineinpasste. Auch diese Herausforde-
rung wurde von unserem Team erfolgreich bewältigt. 

Im Laufe der Entwicklung der Prototypphasen von Alpha zu Beta
und Gamma gab es einige krisenhafte Situationen (erhöhte Ge-
triebegeräusche, erhöhte Öltemperaturen und Versagen einzel-
ner Teile während Fahrzeug und Prüfstandtests), die den ange-
peilten Produktionsstart zu gefährden schienen. Durch viele
Überstunden konnte jedoch letztlich der Termin des Produkti-
onsstarts eingehalten werden.

Seit Frühjahr 2003 wird dieses Getriebe mit dem Namen F40 als
„top-of-the-line“-Getriebe in verschiedenen Varianten (für Fiat,
Opel, Saab, Pontiac, Alfa Romeo, Lancia) im neuen Werk in Rüs-
selsheim produziert.

Gegenwart und Blick in die Zukunft

Mit Produktionsbeginn wurde unser Projektteam aufgelöst und
im Zuge einer Organisationsänderung in die Abteilungen Projekt-
entwicklung („Product Area Team“) und Basisgetriebekonstruk-
tion („Hardware Release Center“) aufgeteilt. Ich landete als
verantwortlicher Ingenieur für Gehäusekomponenten („Design
Responsible Engineer Structures“) beim Basisgetriebe.

Anfang 2005 wurde wegen einer krisenhaften Zuspitzung der
finanziellen Lage bei Fiat das Joint Venture wieder aufgelöst.
Unser Bereich wurde in die neuformierte General Motors
Powertrain Europe Organisation, als Tochtergesellschaft von
GM eingegliedert. Zur Zeit beschäftigen wir uns mit der Kon-
struktion der zweiten Generation unseres Getriebes und parallel
dazu mit einer 6-Gang-Getriebebaureihe für kleinere Fahrzeuge.
Aber dies wird eine neue Geschichte.

Obige Ausführungen stellen eine Kurzzusammenfassung von
nunmehr 28 Arbeitsjahren in der Automobilindustrie dar. Es gab
und gibt „gute Zeiten und schlechte Zeiten“, die guten Zeiten
haben jedoch bei weitem überwogen. Meinen gewählten Beruf
als Ingenieur habe ich immer gerne ausgeübt und auch wegen
der gegenwärtigen Rentendebatte werde ich noch (so Gott will!)
einige Arbeitsjahre vor mir haben.

Ich hatte das Glück, in den letzten zwölf Jahren auf internatio-
naler Ebene in Teams mit brasilianischen, schwedischen, ameri-
kanischen und italienischen Kollegen zusammenzuarbeiten.
Dies gab mir eine hervorragende Gelegenheit, meine „Team-
fähigkeit“ und die sogenannten „soft skills“ (zum Beispiel:
Sprachkenntnisse, Kommunikationsverhalten, Motivations-
methoden, Teamprozesse) zu verbessern und mich auf die ver-
schiedenen Mentalitäten einzustellen.

Es ist jedoch auch nicht zu übersehen, dass in einem internatio-
nalen Konzern wie General Motors (daher auch die vielen Angli-
zismen im Bericht) die sogenannte „Globalisierung der Wirt-
schaft“ schon weit fortgeschritten ist. Viele Einkaufsteile unse-
rer Getriebe und Motoren kommen wegen Kostengründen aus
osteuropäischen Ländern, einige aus Indien und China.

Durch die modernen Konstruktionsverfahren (CAD = Computer
Added Design) und der weltweiten computermässigen Vernet-
zung des Konzerns werden in unserem Bereich Änderungen an
technischen Zeichnungen bzw. Neukonstruktionen und deren
Verwaltung bei der GM Niederlassung in Indien ausgeführt, in-
dem die entsprechenden Daten elektronisch hin- und zurück ge-
schickt werden. Dies alles hat natürlich Auswirkungen auf in-
ländische Arbeitsplätze.

Trotzdem verspricht die Zukunft in unserem Konzern, nach der
Neuformierung noch spannend und herausfordernd zu werden,
da die zwei Powertrainstandorte Deutschland und Schweden
durch eine länderübergreifende Matrixorganisation noch enger
mit den Standorten Brasilien, USA, Südkorea und Indien ver-
zahnt werden sollen.

Dietmar Schäfer (Moe-Stg) ist Dipl.-Ing. und lebt in Elz.
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Wie der Ingenieur zum Doktor kam
Man nennt das 19. Jahrhundert das „wissenschaft-
liche Jahrhundert“. Man denkt dabei an den explo-
sionsartigen geisteswissenschaftlichen Erkenntnis-
zuwachs zum Beispiel in Archäologie, Alter und
Mittelalterlicher Geschichte, in Klassischer Philo-
logie, Orientalistik, Sanskritforschung und Germa-
nistik. Letztere wurde in ihren Forschungsergeb-
nissen so umfangreich, dass die Übersicht verloren
zu gehen drohte. So entstanden germanistische
Tochterphilologien wie Niederlandistik, Skandina-
vistik und Anglistik. Viel geisteswissenschaftlicher
Fortschritt kam aus Oxford und Cambridge. Mit Stolz
dürfen wir uns aber erinnern: und ebenso von den
deutschen und deutsch geprägten Universitäten
zwischen Straßburg und Dorpat, das damals in Russ-
land lag und heute das estnische Tartu ist.

Aber: „Der Geist weht, wo er will“, schrieb schon
Paulus. Und so wehte der Geist im „wissenschaft-
lichen Jahrhundert“ nicht nur in den Geisteswissen-
schaften. Ein frischer Wind wehte aus Frankreich:
ein Geist, der Neues generiert, zeugt; Erzeugnisse
produziert, hervorbringt; ein Geist, der Schöpfergeist
wird und Gottes Schöpfung scheinbar optimiert und
komplettiert. Kurz: das ingenium, der Erfindergeist.

Seine Vorfahren waren englische und französische
Aufklärer: Hobbes und Locke, Voltaire und Rousseau,
Diderot und d´Alembert, die mit ihrer gigantischen
Encyclopédie den Geist der Menschheit zu erfassen
versuchten, indem sie ihn einfach als Wissen fass-
ten. Deren Lieblingskinder, der Verstand und die Ver-
nunft, waren die Eltern des ingenium. Es selbst
brachte als sein erstes Kind eine dampfgetriebene
Kraftmaschine in die Welt. Das ingenium gab ihm
seinen Namen: engin auf Französisch, engine auf
Englisch.

In England verflachte die Bedeutung des Namens
bald, und ein engineer war zunächst jemand, der
eine Maschine bediente, später der Führer einer
Lokomotive. Sie ist ja nichts anderes als eine rollen-
de steam-engine.

In Frankreich dagegen hielt sich die hehre Bedeu-
tung des Begriffs ingénieur länger. Die Vorstellung,
Ingenieur habe etwas mit ingenium, mit Geist, zu
tun, zeigt sich schon früh bei den Militär-Ingenieu-
ren (Ingenieur- oder Genietruppen, heute: Pioniere).
Als mit der Französischen Revolution Kriege mehr
und mehr Bewegungskriege wurden, waren es die
Ingenieurtruppen, die den Kampftruppen den Vor-
marsch erst ermöglichten. Sie ebneten Wege, bau-
ten Straßen und Brücken, schwimmende wie feste.
Zur Paradeuniform der Fremdenlegion gehörten bis
heute ein „Leder vor dem Bauch“ und ein Beil. 

Schon die Festungsbauten des Marschalls Vauban
(1633-1707), sternförmige Systeme bastionierter
Fronten, zeigen deutlich: Um derartige Ingenieur-
arbeiten in die Welt zu setzen, bedarf es eines aus-
geprägten, ja, ausgebildeten Geistes. So kommt es
nicht von ungefähr, dass Frankreich zum Mutterland
der Ingenieurhochschulen wurde (Paris, 1795: Ecole
Polytechnique). Es gehört zu den Nachwirkungen der
Aufklärung, der Französischen Revolution und der
napoleonischen Herrschaft, dass in Deutschland
nach dem Vorbild des Pariser Polytechnikums eben-
falls Polytechnika bzw. Technische Hochschulen ge-
gründet wurden. Dies ist der neue Wind, der im
„wissenschaftlichen Jahrhundert“ von Frankreich
herüberweht.

Östlich des Rheins wurden in jenem Gebiet, das ab
1871 das Deutsche Reich bildete, folgende Techni-
sche Hochschulen für Ingenieure gegründet (drei der
fünf ältesten in geografischer Nähe zu Frankreich):
Karlsruhe (1825), Dresden (1828), Stuttgart (1829),
Hannover (1831), Darmstadt (1836), Braunschweig
(1862), München (1868), Aachen (1870), Berlin-Char-
lottenburg (1879), Danzig (1904) und Breslau (1910).
Dieser Teil des geistigen Überbaus steht in Abhän-
gigkeit von seiner materiellen Basis, den Produk-
tionsverhältnissen. Zeitgleich entwickelte sich näm-
lich die Wirtschaft von der Früh- zur Hochindustriali-
sierung. Beides zusammen, Industrialisierung und
Entstehung der Technischen Hochschulen, erlaubt,
im 19. Jahrhundert auch von einer Technikerbewe-
gung zu sprechen. Die Technikerbewegung ergänzt
das „wissenschaftliche Jahrhundert“ um eine zwei-
te Komponente neben der geisteswissenschaft-
lichen. So müssen wir es heute sehen.

Nicht alle Damaligen konnten es mit der heutigen
Deutlichkeit erkennen. Man sah zwei Schienen, er-
kannte aber nicht das Gleis. Die Erkenntnis, dass
das eine Denken zu dem anderen Denken gehört und
erst beides zusammen den ganzen Geist ausmacht,
war an den Universitäten mit ihren vier klassischen
Fakultäten Theologie, Jura, Medizin und Philosophie
nicht allgemein vorhanden. Dort schloss man seine
Studien mit dem Staatsexamen ab oder mit dem Dr.
theol., jur., med. oder phil. Sollten sich die Absol-
venten der Polytechnika doch „Ing.“ nennen, wie
dies die Absolventen der niedrigeren Technika auch
taten! So schaffte man Achtungsabstand zwischen
Humboldtscher Universität des alten Bildungsbür-
gertums und den Hochschulen des neuen Besitzbür-
gertums. Im Klartext: Den Technischen Hochschulen
wurde das Promotionsrecht vorenthalten.

Der Herrschaftsstil des Königs von Preußen und
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Deutschen Kaisers, das „persönliche Regiment“ Wil-
helms II., war dadurch gekennzeichnet, dass er sich
um Quisquilien kümmerte, die jeder andere Herr-
scher seinem Ministerpräsidenten und dessen nach-
geordneten Dienststellen überlassen hätte. Wilhelm
II., in vielfacher Hinsicht ein „Moderner“, glaubte
am Vorabend des 20. Jahrhunderts wie viele andere,
dass der Zusammenhang zwischen Technisierung
und Fortschritt schlicht Naturgesetz sei. Und so
unterstützte er auch die Technischen Hochschulen in
ihrem Streben nach akademischer Gleichstellung mit
den Universitäten: Am 11. Oktober 1899 entschied
er als König von Preußen per Dekret, dass die da-
mals drei preußischen Technischen Hochschulen
Hannover, Aachen und Berlin-Charlottenburg das
Promotionsrecht zu bekommen hätten. Die anderen
Staaten im Reich zogen schnell nach.

In den Augen der Ingenieure hatte der neue Zustand
allerdings noch einen Makel. Laut Dekret durfte der
Doktortitel nicht ausgeschrieben werden, wie zum
Beispiel „Doktor der Philosophie“. Er war nur als Ab-
kürzung „Dr.-Ing.“ erlaubt, und zwar nur in deutscher

Schrift. Da damals die meisten Druck-
Erzeugnisse in Fraktur gesetzt waren, 
fiel im Druckzusammenhang der Kürzel
„Dr.-Ing.“ wenig auf. Die klassischen
Doktoren kürzten ihren Titel weiterhin in
Antiqua ab, so dass der Dr. phil. in einem
Fraktur-Text auffälliger war. Das ingenieur-
wissenschaftliche Ehrendoktorat lautet bis heute
„E.h.“ („Ehren halber“), nicht wie die älteren Ehren-
doktorate „h.c.“ („honoris causa“).

Dennoch: Die Bemühungen der Technischen Hoch-
schulen um akademische Gleichstellung mit den
Universitäten hatten mit dem Promotionserlass
Wilhelms II. von 1899 zu mehr als bloß einem Kom-
promiss geführt. Die Vollparität wurde allerdings
erst erreicht, als 1919 die Rektoren der Technischen
Hochschulen zur Deutschen Rektorenkonferenz hin-
zustoßen durften.

Siegfried Koß

Das Hauptgebäude der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen Foto: RWTH Aachen
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Auf Bitte der Aktivitas des KStV Egbert/Trier führte
die KV-Akademie unter der Leitung und Moderation
des stellv. Leiters, Kb Dr. Günter Georg Kinzel, vom
19. bis 21. Januar 2007 ein sehr forderndes Seminar
über die Geschichte und die Prinzipien des KV von
der Gründung bis heute durch. Der Bogen spannte
sich dabei von Georg von Hertling bis zu Benedikt
XVI. Die Veranstaltung fand im liebevoll renovierten
ehemaligen Fohlenstall der von-Nellschen Gärten
unmittelbar neben dem Haus des KStV Egbert/Trier
am Rande des Parks statt. 

Die Aktivitas von Egbert wollte bewusst ein insbe-
sondere an den Prinzipien Religion und Wissen-
schaft orientiertes tiefgehendes Seminar. Mit einem
Referat von Florian Lenz (aktiver Egberte) über Georg
von Hertling begann die Tagung am 19. Januar 2007.
Ein besonderer Dank der Teilnehmer gilt der Aktivi-
tas für die anschließende Bewirtung beim Begrü-
ßungsabend mit norddeutschem Bohneneintopf. Der
folgende Vormittag mit drei exzellenten Referaten
verlangte viel von den Teilnehmern. Dr. Christopher
Dowe und Dr. Stephan Fuchs, beide Tübinger Histo-
riker mit einschlägigen Dissertationen und profun-

den Kenntnissen über den KV, referierten über die
Entstehung katholischer Studentenvereine bis zum
Ersten Weltkrieg und über den KV im Ersten Welt-
krieg und in der Weimarer Republik. Ein fundiertes
Referat des aktiven Egberten Hans Ulrich Richter
über Gleichschaltung und Zwangsauflösung des KV
in der NS-Zeit rundete den Vormittag ab. 

Bei einem Rundgang führte Monsignore Domkapitu-
lar em. Prof. DDr. Franz Ronig durch den Trierer Dom
und die Liebfrauenkirche: ein fesselnder archäolo-
gisch-kunsthistorischer Rundgang, der wegen der
jahrzehntelangen Beschäftigung von Professor Ronig
mit den Bauten und seinem Vermögen, die Teilneh-
mer zu fesseln, unvergesslich bleibt. Nach dem
Gottesdienst ging es zum Abendessen mit Weinpro-
be ins Weingut von Nell. In lockerer Atmosphäre

konnte der Tag bei guten Gesprächen ausklingen.
Alle Teilnehmer erreichten einen der letzten Busse.

Am 21. Januar folgte das Abschlußreferat, das Kb Dr.
Günter Georg Kinzel – Tübinger Historiker und Polito-
loge – übernommen hatte. Er referierte über den
Wiederaufbau des KV nach 1945 und spannte in ei-
nem zweiten Referat den Bogen bis ins 21. Jahrhun-
dert mit der Fragestellung, ob der KV und seine Prin-
zipien für das 21. Jahrhundert noch tragfähig sind.
Die Referenten standen anschließend den über 20
Teilnehmern in einer Diskussion auf sehr hohem Ni-
veau für Fragen und Ergänzungen zur Verfügung. Zu-
sammenfassend darf der Chronist vermelden, dass
es im KV durchaus Interessen und Bedarf für sehr
fordernde Seminare gibt und dass die Räumlichkei-
ten des KStV Egbert und die Gastfreundschaft der
aktiven Ebgerten in Trier für derartige Veranstaltun-
gen des Verbandes ideale Voraussetzungen bieten.

Günter Georg Kinzel

KV-AKADEMIE
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Seminar in Trier zu Geschichte und 
Prinzipien des KVs war ein großer Erfolg

Die Teilnehmer vor der Fahne von Egbert-Trier

Die Teilnehmer bei der Weinprobe

Vor der Trierer Basilika
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Am 10. Januar 2007 starb nach längerer Krankheit Kb Dr. Hermann
Josef Spital in Münster, wo er am 31. Dezember 1925 als zweites
von sieben Kindern zur Welt gekommen war. Sein Vater Georg prak-
tizierte dort als Augenarzt. 1944 machte Hermann Josef Spital das
Notabitur und wollte Maschinenbau studieren. Doch dann ent-
schloss er sich zu einem Medizinstudium. 1947 entschied er sich,
Priester zu werden und studierte in Münster und Fribourg/Schweiz
Theologie. In Münster trat er der Tuiskonia-Monasteria bei. Schon
sein Vater war als Mitglied der Markomannia KVer gewesen. 1952
wurde Kb Spital in Münster von Bischof Michael Keller (Tt, Rh-I)
zum Priester geweiht. Nach einer kurzen Kaplanszeit übernahm er
1953 den Posten eines Bischofskaplans für sechs Jahre, ging dann
aber wieder auf eigenen Wunsch in die Seelsorge zurück. Ab 1959
amtierte er als Subregens des Priesterseminars und begann auf
Anregung seines Bischofs an der Universität in Münster mit einer
liturgiegeschichtlichen Arbeit über den Taufritus in den ersten ge-
druckten Ritualen bis zur Einführung des Rituale Romanum, mit der
er 1965 zum Dr. theol. promoviert wurde. Ein Jahr später ernannte
ihn Bischof Joseph Höffner (E d WM) zum Pfarrer in Dülmen. Hier
blieb er nicht lange, da er 1969 von Bischof Heinrich Tenhumberg
zum Seelsorgeamtsleiter im Generalvikariat berufen wurde. 1973
erfolgte die Ernennung zum Generalvikar. Während seiner Zeit im
Generalvikariat wurde das Bistum in Pfarrverbänden neu organi-
siert. Im Dezember 1980 wurde er in seiner Vaterstadt zum Bischof
geweiht und als Regionalbischof für Münster und das östliche
Münsterland eingesetzt. Als Leitwort wählte er Worte aus der er-
sten Enzyklika Johannes Pauls II.: „Christus, der Erlöser des Men-
schen, unsere Zierde und unser Ruhm.“ 

Bereits drei Monate später, am 24 Februar 1981, ernannte ihn der
Papst zum Bischof von Trier. Um die ihm zunächst fremde Diözese
kennen zu lernen, nahm er zu allen Priestern, Diakonen und pasto-
ralen Mitarbeitern persönlichen Kontakt auf, vertiefte sich in die

Geschichte seines Bistums, des Doms
und der Trierer Kirchen und konnte
schließlich auch sagen, „dass der Wein
auf jeden Fall besser schmeckt als Tee“,
wie es der Essener Bischof Felix Genn,
der aus dem Trierer Bistum stammt, in
einem Nachruf formulierte. Er habe, so
heißt es dort weiter, die Spannungen
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil
aushalten müssen und versucht, zwi-
schen den verschiedenen Standpunkten
zu vermitteln.“ Dabei sei er „weder von allen verstanden“ worden,
noch habe er sich damit beliebt gemacht. „Er nahm es auf sich und
betrachtete es als einen Teil der Mühe, die zum bischöflichen
Dienstamt notwendigerweise gehört“, stellt Bischof Genn heraus.
Gemäß seinem Leitwort bemühte er sich, Christus in die Mitte
seines Wirkens zu stellen. Soziales Engagement galt für ihn als
Selbstverständlichkeit. 1983 gründete er die heute noch bestehen-
de „Aktion Arbeit“, die sich um Arbeitslose kümmert. Zu den Höhe-
punkten seines bischöflichen Wirkens zählt die Heilig-Rock-Wall-
fahrt 1996. Der Heilige Rock war für ihn das Symbol der Einheit der
Christen. Seinerzeit kamen mehr als 700.000 Pilger nach Trier, auch
evangelische Christen, die Bischof Spital besonders eingeladen
hatte. Sie erkannten in dem ungeteilten Rock „ein greifbares Zei-
chen … für die Einheit, die Christen verschiedener Konfessionen
suchen“, wie es der damalige Präses der Evangelischen Kirche des
Rheinlandes, Peter Beier formulierte, der sogar ein Wallfahrtslied
verfasste. Bischof Spital, der sich stets mit der zeitgenössischen
Theologie und Philosophie auseindersetzte, scheute sich nicht,
auch auf strittige Fragen zu antworten. So setze er sich dafür ein, in
begründeten Einzelfällen wiederverheirateten geschiedenen Katho-
liken den Zutritt zur Kommunion zu gestatten. Bis zur entgegenge-
setzten Weisung des Papstes trat er für den Verbleib der katholi-
schen Beratungsstellen in der gesetzlichen Schwangerschaftskon-
fliktberatung ein. Schwer traf ihn zu Ende seines Episkopats der Un-
tergang der Caritas-Träger-Gesellschaft Trier, die er 1987 gegründet
hatte, um die Zukunft der caritativen kirchlichen Einrichtungen zu
sichern. Er ließ sich von einem Manager täuschen, der später we-
gen Untreue zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde.

Als Medienbischof betonte er, die Kirche brauche nicht mehr ge-
schont zu werden als andere Einrichtungen. „Notwendig“ sei „je-
doch ein faires Zusammenspiel.“ Vorbehaltlos setzte er sich für
eine Zusammenarbeit zwischen Kirche und Medien ein. Hohe Aus-
zeichnungen blieben nicht aus: 1991 das Große Bundesverdienst-
kreuz, 1994 den Orden „Condor de los Andes“ für die Partnerschaft
seines Bistums mit Bolivien, 1995 die „Goldene Ente“ der Landes-
pressekonferenz Saar und die Ehrendoktorwürde der Philosophisch-
Theologischen Hochschule Vallendar, schließlich 2003 das Große
Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland. 

Bevor Bischof Spital aus dem Amt schied, hat er in seiner letzten
Silvesteransprache 2000 eine Art Vermächtnis hinterlassen: Er rief
die Katholiken auf, zuversichtlich zu sein und offen für die Neuauf-
brüche der Kirche. R.I. P.

W. L.

Bischof des Dialogs
Zum Tod von 

Bischof Hermann Josef Spital (Tsk-Mon, Mk)

Mein Gebet:

Ich erhebe mein Herz zu Dir, 

und bevollmächtigt auch vom Heiligen Geist 

wage ich, Dich Vater zu nennen. 

Dann weiß ich, 

ich stehe vor Gott kraft meiner Taufe und Firmung. 

Und weil ich vor Gott stehe, 

wage ich es gar nicht mehr, 

ihn um etwas zu bitten. 

Ich zeige ihm die Kirche, das Bistum, 

Menschen, von denen ich weiß, dass sie leiden… – 

einfach weil ich weiß, dass diejenigen, 

die im Licht und unter den Augen Gottes geborgen sind, 

gut aufgehoben sind. 

Wir haben überhaupt keinen Grund, 

pessimistisch zu sein. 

Aber wohl haben wir Grund, 

uns innerlich zu fragen: 

Wie antworte ich auf die Liebe Gottes, 

die mit solcher Leidenschaft auf mich zukommt. 

Kann man da sagen, das geht mich nichts an?
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Die Sprache des Sports zählt zu den Soziolekten und
erfreut sich schon deswegen linguistischer Aufmerk-
samkeit. Das Interesse ist natürlich ein ausschließ-
lich wissenschaftliches. Die Frage allerdings, inwie-
weit dieser Soziolekt, diese Fachsprache also, eine
ständig sprudelnde Quelle der allgemeinen Sprach-
verderbnis ist, wird selten oder gar nicht gestellt.
Wen kümmert`s? In den Medien ist Sport allgegen-
wärtig; er ist Big Business (würden die Engländer
sagen!). Profiteure sind nicht nur die Sportler, son-
dern auch die Sportfunktionäre und die den Sportbe-
trieb – Sportrummel käme der Wirklichkeit näher –
begleitenden Medien mit dem fast grenzenlosen
Aufgebot an Moderatoren, Kommentatoren, Repor-
tern, Interviewern, Experten und Beratern. Profiteur
aber ist auch der Staat. Wer wird da dem Sport und
seiner Sprache kritisch begegnen?

Dennoch sei ein Blick auf unsere Sprache verder-
bende Eigenheiten des Phänomens Sportsprache ge-
lenkt.

Der Sport ist das Feld der Superlative. Ein Rekord
löst den anderen ab. Alles ist rekordverdächtig. Das
fördert die Umsatzrekorde. Citius-fortius-altius.
Diese alte römische (und ursprünglich griechische)
Maxime ist nie so beachtet worden wie in unseren
Tagen.

Wen wundert es, dass der ARD-Sportreporter Wil-
fried Hark angesichts ihn beeindruckender Leistun-
gen in seiner Lieblingssportart Biathlon von einer
geradezu panischen Angst befallen wurde: „Da ge-
hen einem ja fast die Superlative aus“ (16.01.2005).

Was wäre der Sportjournalist ohne Superlative!
Und wo es – auf den ersten Blick – keine gibt, da
bildet er sich welche. Seine, wohlgemerkt.

So begegnet uns in fast jeder Sportübertragung die
„optimalste“ Leistung, die „in keinster Weise“ über-
troffen werden kann. Da gibt es die Sportlerin, die
„als einzigste“ eine bestimmte Höhe übersprungen
hat; das tat sie „mit vollstem Risiko“, wie uns der
Reporter Dirk Thiele am 22.08. 2004 staunen ließ.
Wenn jemand die meisten Tore erzielt hat, dann hat
er „am öftesten“ getroffen“, wie der Sender Euro-
sport im Dezember 2004 über den Fußballspieler Roy
Makaay jubilierend vermeldete. Und dort ließ uns
der Sprachkünstler „Sigi“ Heinrich wissen: „Das war
nicht der idealste Start von ihm“. Ein idealer Start
ist natürlich keine Garantie für einen Sieg, deshalb
sollte er möglichst idealer sein, am besten eben
„der idealste“. Schlichte Ideale haben wir schließ-
lich längst der Geschichte anheim gegeben, Idole
sind das non plus ultra von heute – will sagen das
Idealste!

Fürwahr, Wilfried Harks Not muss Mitleid auslösen.
Je mehr Superlative in Gestalt von kaum noch vor-
stellbaren Rekorden den Sport beherrschen, desto
mehr Superlative benötigen die Reporter, um noch
mithalten zu können. Das gilt auch in bezug auf die
Sportgrößen. „Der absolute Superstar“ ist bereits
Ramsch aus dem sprachlichen Schlussverkauf,
irgendetwas mit Mega- muss es schon sein.

Die Funktion von Superlativen übernehmen auch die
Adjektive absolut und perfekt. Nebenbei: Besonders
beliebt ist das unscheinbare Wort „richtig“, wenn es
gilt, etwas (zumeist) Positives zu steigern. Aber
„richtig schlecht gespielt“ ist keineswegs selten.

Drei Beispiele mögen die unsinnige Verwendung von
„perfekt“ belegen:
� Der ARD-Reporter Bernd Schmelzer teilte seinen

Zuhörern am 15.04.2006 mit: „Sie haben das
Pokalfinale perfekt gemacht.“ Er sagte das, als
das Pokalfinale noch bevorstand und ein perfektes
Finale vorläufig nur das Resultat von Spekulatio-
nen sein konnte. Er wollte etwas ganz anderes
sagen: Jetzt ist auch der zweite Finalteilnehmer
ermittelt worden. Das Finale kann stattfinden, und
wir wissen jetzt, wer gegen wen spielen wird.
Wie aber ist dadurch das Finale „perfekt ge-
macht“ worden?

� „Im Heimspiel gegen den VfL Bochum kann das
Team von Alemannia-Trainer Dieter Hecking am
Ostermontag den Aufstieg endgültig perfekt
machen.“ (ARD, Tafel 275, 08.04.2006). War also

Perfekt daneben – absolut!
Wie der Sport(journalismus) unsere Sprache zu Höchstleistungen treibt
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der Aufstieg vorher lediglich vorläufig perfekt? Gibt
es das vorläufig Perfekte überhaupt? Und gibt es das
endgültig Perfekte? Sportjournalist Delling würde
wohl, wie wir gleich sehen werden, das „absolut Per-
fekte“ kreieren.

� „Der erste Trainerwechsel der 44. Saison ist perfekt.“
(ARD, Tafel 204, 30.08.2006) Na, wie erlösend. Da
müssen erhebliche Anstrengungen vorausgegangen
sein, um so etwas Schönes wie einen Trainerwechsel
zu erreichen. Keineswegs! Peter Neururer war als
Trainer von Hannover 96 zurückgetreten. Was war an
einem derart verursachten Trainerwechsel perfekt?

Von niemandem in der Welt der Sportjournalisten wird
das Wort „absolut“ so vielsagend-nichtssagend einge-
setzt wie von Gerhard Delling (ARD/NDR), von dem
immer wieder hochachtungsvoll gesagt wird, er sei „ge-
lernter“ Lehrer. Na bitte, dann darf er uns auch das
Wort „absolut“ vermitteln – absolut! Sprachlehre der
besonderen Art ist willkommen, nachdem die uns ver-
traute kaum noch stattfindet.

Schauen wir einfach mal auf Varianten der Verwendung,
die sich Herr Delling ja durchaus zutraut:

� „Die sieben, das ist die absolut bekannte Glückszahl“.
(ARD-Sportschau, 12.03.2005)

� „... können Sie zu den absoluten Gewinnern gehören.“
(ebenda, 04.03.2006)

� „ In Leverkusen gab`s in dieser Woche absoluten
Alarm.“ (ebenda, 04.11.2006)

� Ein Spieler habe „absolut oberfrech“ agiert. 
(ebenda, 24.09.2005)

� „bei der absoluten Nr.1“ (ebenda, 14.10.2006, gleich
ergänzt um die Wendung „sind sie absolut die
besten“).

� „und dann sehen wir noch die absolute Nr. 1, Werder
Bremen.“ (ebenda, 04.11.2006)

Sollen oder dürfen wir ihm die Absolution erteilen an-
gesichts so schöner Varianten des Einsatzes des Wört-
chens absolut, das Herr Delling auf eine Ebene gehoben
hat, die die absolute zu nennen nicht übertrieben sein
wird? Nein, das ego te absolvo will mir denn doch nicht
über die Lippen, absolut nicht.

Aber was Delling kann und darf, lässt natürlich seine
Kolleginnen und Kollegen nicht ruhen. Schließlich hat er
Maßstäbe gesetzt. Und wo gibt es die heute noch in
dieser breiten Anerkennung, noch dazu auf sprachli-
chem Felde? Die Herausforderung wird im sportlichen
Geist angenommen und selbstverständlich gemeistert:

� „Der Weltverband hat absolut grünes Licht gegeben“.
So antwortete Kristin Otto auf die Frage, ob Mexiko
im Halbfinale des „Confederation Cups“ (wir sehen,
für ungebildete Laien ist das keine Materie!) trotz
zweier Dopingfälle antreten dürfe. Das sagte sie nicht
irgendwo. Sie sagte es am 24.06.2005 in der HEUTE-
Sendung des ZDF, ganz Vorbild, ich meine sprachlich,

nicht im Hinblick auf das Doping, das  – auch bei ihr?
–  nur im Hintergrund eine Rolle spielte. Dunkelgrün?
Hellgrün? Smaragdgrün?  Nein – absolut grün!

� Coach (früher Trainer geheißen) Michael Skibbe be-
teuerte, als er seinen Job bei Bayer Leverkusen an-
trat, er werde „absolute Top-Arbeit abliefern“. Hof-
fentlich nicht in der Garderobe. Bei seinem Gehalt
wäre übrigens auch jede relative Top-Arbeit ein Kün-
digungsgrund. „Absolute Top-Arbeit“ – das muss man
sprachlich erst toppen!

� Und ZDF-Moderator Rudi Cerne konnte sich vor Hoch-
achtung sprachlich nicht mehr bremsen, als er zum
50km-Skilanglauf am berühmten Holmenkollen in Oslo
überleitete: „50 Kilometer, das sagt sich so leicht hin,
aber das ist ja der absolute Marathon“. Ja, ja, Herr
Cerne, da sagt sich manches so leicht hin. „Mara-
thon“ – das sind eigentlich die berühmten 42.195 km,
die klassische Distanz. Aber wie will man sprachlich
dem begegnen, was darüber hinausgeht?  Also ein-
fach nach dem Wort „absolut“ greifen. Das kann dann
nicht übertroffen werden. Oder doch? Was ist mit
dem deutlich längeren Wasalauf in Schweden, Herr
Cerne? Ist er das absoluteste?

Schließen wir die Reihe der Beispiele aus dem Felde
des Sports mit einem Superlativ der besonderen Art:
„Sie haben das Optimum abgeliefert.“ (ARD-Reporter
Achim Sprentzel am 21.08.2004 in einem Bericht von
den Ruderwettkämpfen der Olympischen Spiele in
Athen).
Natürlich musste das Optimum bemüht werden! Aber
woher wusste Herr Sprentzel, dass sie (=die deutschen
Ruderer) das Optimum „abgeliefert“ hatten? Sie stan-
den vor ihrem Endlauf.
Traute Herr Sprentzel ihnen nicht mehr als das bloße Er-
reichen des Endlaufs zu? Was hätte er gesagt, wenn sie
z.B. den zweiten Rang belegt hätten? Wäre das das
Optimalste gewesen? Und was, wenn sie gar Erste ge-
worden wären?

Nein, die Sprache des Sports ist nicht das Optimum,
weiß Gott nicht. Aber sie führt uns zu den Gipfeln von
Schrottdeutsch, Dummdeutsch und Kumpeldeutsch, zum
Maximum sozusagen.

Der Sport ist nicht nur der Superlativ schlechthin, son-
dern er stellt auch den Super-GAU dar: die Perfektion
des größten anzunehmenden Unfalls auf dem Gebiet der
Sprache (Beispiel: „Die Polin scheint abgehangen zu
sein.“ – ARD, Bericht von den Olympischen Spielen,
27.08.2004), und das sogar in Medien, die sich öffent-
lich-rechtliche nennen.

Mehr Öffentlichkeit für den Niedergang der deutschen
Sprache ist kaum noch möglich.

Klemens Weilandt
Kb Weilandt (FrS+Ebg, Rp) leitete bis zur seiner
Pensionierung die Schulabteilung der Bezirksregierung
in Hannover
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Am 10. Februar 2007 verstarb im Alter von 82 Jah-
ren Kb Paul Erwin Odenbach (Nbg, Un), der 1924
in Den Haag/Niederlande geboren worden war. Er
hatte in Köln, wo er Anschluss bei Nibelung fand,
Medizin studiert, wurde Facharzt für Neurologie und
Psychiatrie und arbeitete an der Universitätsklinik in
Köln. Schon als Student übernahm er Verantwortung
für das Gemeinwohl und wurde in den ASTA ge-
wählt. Später war er bereit, das Amt des Philister-
seniors der Nibelung von 1978 bis 1994 zu überneh-
men. 

Sein Engagement für die Ärzteschaft begann früh:
1960 Mitglied des Vorstands des Marburger Bunds
(Landesverband Nordrhein-Westfalen/Rheinland-
Pfalz), 1964 Mitglied des Bundesvorstands des Mar-
burger Bunds, 1966 bis 1975 Vorsitzender dieser Or-
ganisation, in der er sich mit Geschick auch in der
Öffentlichkeit für die Belange der angestellten und
beamteten Ärzte einsetzte. 

Von 1967 bis 1975 war Kb Odenbach Mitglied des
Vorstands der Bundesärztekammer und von 1969 bis
1975 Vizepräsident der Ärztekammer Nordrhein. Ab
1975 wirkte er als Geschäftsführender Arzt der Bun-
desärztekammer und leitete die Abteilung Fortbil-
dung und Wissenschaft. Auf ihn gehen die Inter-
nationalen Fortbildungskongresse und das Interdiszi-

plinäre Forum dieser Einrichtung der ärztlichen
Selbstverwaltung zurück. Als Hauptgeschäftsführer
der Bundesärztekammer von 1989 bis 1990 schloss
er seine berufliche Tätigkeit für seine Kollegen ab.
Sein Verhandlungsgeschick und seine Energie u. a.
während des ersten größeren Ärztestreiks 1971 wur-
den von ihnen ausdrücklich gerühmt. 

Kb Odenbach war ein hochgeachtetes Mitglied vie-
ler Organisationen und Gremien in Deutschland und
Europa. Zahlreiche Ehrungen zeugen von dem ausge-
zeichneten Ruf, den er genoss. Er war Träger des
Bundesverdienstkreuzes, der Ernst-von-Bergmann-
Plakette und der Paracelsus-Medaille. 

Der Philistersenior der Nibelung, Dr. Hans-Joachim
Franke, schreibt zu seinem Tod: „Seine tiefe Veran-
kerung im römisch-katholischen Glauben, seine
überzeugend praktizierte Menschenliebe prägten
einen in sich ruhenden Charakter, fügten sich zu
einer Verlässlichkeit, ausstrahlenden Persönlichkeit,
der alle vertrauten, und die wir in bester Erinnerung
behalten werden. 
Er hat sich um das katholische Verbindungsleben in
Köln sehr verdient gemacht. Er möge im Frieden des
Herrn ruhen.“

W. L.

Unermüdliches Engagement für die Ärzte

Kb Paul Erwin Odenbach

Im Augenblick ist im Kölner Maternushaus (bis zum
29. März) und dann im Domforum (bis zum 23. April)
eine informative Ausstellung zu sehen, die den Le-
bensweg des „deutschen Papsts“ von seiner Jugend
bis zu seiner Berufung auf den Stuhl Petri in fünf
Kapiteln zeigt (Frühe Jahre, Akademische Laufbahn,
Kirchliche Ämter, Theologisches Profil, Pontifikat). 

Sie wandert im Anschluss durch das Erzbistum und
ist bis zur Mitte September bereits ausgebucht.

Danach kann sie unter der Nummer 0221/16423635
bestellt werden. Um die wichtigsten Stationen des
Lebens des Papstes darzustellen, nutzt sie Original-
zitate aus autobiografischen Texten und theologi-
schen Publikationen, Fotos, Film- und Radiobeiträge
sowie knappe erläuternde Texte. Die Ausstellung
besteht aus 15 von innen beleuchteten und doppelt-
seitig bedruckten Stelen. Zu den einzelnen Kapiteln
kann der Besucher Filmbeiträge ansehen. 

Zur Erläuterung ist eine CD erschienen. Die Ausstel-
lung hat zum Ziel, zu zeigen wie Papst Benedikt XVI.
die Konstante seines Lebens, unter den Verkrustun-
gen den eigentlichen Glaubenskern freizulegen und
diesem Kern Kraft und Dynamik zu verleihen, ver-
wirklicht hat.

W. L.

Der Papst aus Deutschland
Eine Ausstellung des Bildungswerks der Erzdiözese Köln
über Benedikt XVI.
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NACHRICHTEN
Am 31. Januar 2007 schied Kb Bernd Abeln
(Ra, Gm-Ho) nach Erreichung der Alters-
grenze als Staatssekretär im Hessischen Wirt-
schaftministerium aus. Bevor er vor sieben
Jahren in die Staatsverwaltung wechselte,
war er  von 1987 an Bürgermeister in Dreieich
gewesen. 2006 wurde er in den Kreistag des
Kreises Offenbach gewählt, in dem er nun
weiter wirken wird. Gerne erinnert man sich
im Ortzirkel Seligenstadt an sein Auftreten als
einer der „Drei Weisen“ beim Herrenessen
zum Dreikönigsfest. Wir wünschen ihm für die
Zukunft alles Gute.

Am 16. März 2007 feierte Kb Bernhard Thiel
(Rh-Bor, Osg) sein 50. Priesterjubiläum. Er
stammt aus Schlesien, wo er 1931 geboren
worden ist. Seine Eltern waren Nazigegner.
Im Februar 1945 wurden sie mit ihm verhaftet.
Die Nazizeit, so schrieb er uns, habe ihn ge-
formt und davor bewahrt, modernen Zeitströ-
mungen zu folgen. Bis zum Oktober 2006 war
er Pfarrer in Schortens/Friesland. Wir gratu-
lieren zu seinem Jubiläum und wünschen ihm
für seinen Ruhestand alles Gute.

Wie eng das Verhältnis zwischen KV und ÖKV
ist, zeigte sich neulich wieder einmal: Ein
Deutscher, Kb Richard Erdmann (Cb, Agg),
Dipl. Jurist (Jg. 1972), wurde zum Philister-
senior der Aggstein in Wien gewählt. Wir
wünschen ihm für diese ehrenvolle Aufgabe
viel Erfolg.

Die Markomannia in Münster ernannte den
Erzbischof von Lublin Jozef Miroslaw
Zycinski zum Ehrenmitglied. Im vergangenen
Jahr hatte sie schon Kontakt zu ihm aufge-
nommen und besuchte ihn in seiner Bischofs-
stadt. Die AM berichteten darüber in der
Dezemberausgabe des Jahres 2006. Erz-
bischof Zycinski ist Dekan der Lubliner Univer-
sität und Astrophysiker. Er setzt sich für das
Gespräch mit den Muslimen ein und gehört
zum europazugewandten Flügel des polni-
schen Episkopats. In der augenblicklichen
Debatte über die Geheimdienstkontakte der
katholischen Kirche in Polen hat er zu einer
sachlichen Aufarbeitung der Vergangenheit
aufgefordert. Er selbst hatte sich schon im
Juni 2006 an die Behörden gewandt, um seine
Geheimdienstakten untersuchen zu lassen.
Seinem Beispiel sind inzwischen alle polni-
schen Bischöfe gefolgt. Er hofft, dass nach
der Auswertung der Unterlagen, „die Zeit der
Psychose und der Verdächtigungen zu Ende“
geht, wie er Ende Januar 2007 gegenüber der
„Welt“ äußerte.

Berichte zur VV 2007 Mannheim können
auf der Homepage im internen Bereich
eingesehen und herunter geladen werden.

Sein eigener Nachfolger
Am 2. Februar 2007, am Fest Mariä Lichtmess, hat Friedrich Kardinal Wetter (E d Ale)
der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass der jetzige Papst seinen schon 2003 angebotenen
Amtsverzicht als Erzbischof von München-Freising angenommen, ihn aber bis zur
Ernennung eines Nachfolgers als Administrator mit allen Rechten und Vollmachten
eines Diözesanbischofs eingesetzt habe. Damit tritt keine Sedisvakanz ein wie etwa
im Bistum Limburg, wo Bischof Franz Kamphaus am selben Tag verabschiedet worden
ist und das Domkapitel einen Diözesanadministrator wählen wird. Nicht auszu-
schließen bleibt in solchen Fällen, dass es zu einer lähmenden Wartezeit kommen
wird. Dies ist in München vermieden worden. 

Kardinal Wetter stammt wie so viele seiner Vorgänger nicht aus Altbayern, sondern
aus Landau in der Pfalz, wo er 1928 als Sohn eines Lokomotivführers geboren worden
war. Er gehört damit wie Benedikt XVI. zur „Flakhelfergeneration“. Friedrich Wetter
studierte in Sankt Georgen und in Rom, wo er 1953 zum Priester geweiht wurde. 1965
habilitierte er sich in München bei dem legendären Dogmatiker Michael Schmaus,
Ottone und Ehrenphilister einer großen Menge von KV-Korporationen, mit einer Arbeit
über den mittelalterlichen Theologen und Franziskaner Duns Scotus. Zwei Jahre spä-
ter wurde Friedrich Wetter Professor in Mainz, aber schon 1968 Bischof von Speyer.
1982 übernahm er als Nachfolger von Joseph Kardinal Ratzinger (Li, E d Is, Ale) das
Erzbistum München-Freising. 1985 wurde er in das Kardinalskollegium aufgenommen.
Stets hat er sich, wie es Gernot Facius treffend formuliert hat, als „erster Pfarrer des
Bistums“ verstanden. Als Mann der großen Worte ist er nie aufgefallen. 

Bei aller Konzilianz sollte man jedoch seine Prinzipientreue nicht unterschätzen. Wenn
nötig, erhob er deutlich seine Stimme, etwa in Sachen Genforschung, Asylrecht, Sonn-
tagsruhe und Kruzifixurteil. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat ihm einmal
„drängende Sanftmut“ bescheinigt. Besser kann man Kardinal Wetter wohl kaum
charakterisieren. Mit der Münchner Alemannia pflegt er einen herzlichen Kontakt. Wir
dürfen gespannt sein, wen der Papst zum neuen Erzbischof von München ernennen
wird. Sich an Spekulationen, die durchaus schon ins Kraut schießen, zu beteiligen, 
ist müßig. Wir wünschen Kardinal Wetter für sein weiteres Leben und Wirken Gottes
Segen.

W. L.

Anzeigen

Zimmer frei 
in Göttingen

Zum Sommersemester 2007 vermieten
wir 3 Zimmer zwischen 16 und 25 qm
auf dem Winfridenhaus in Göttingen. 
In Uni-Nähe gelegen, mit DSL- und

Telefon-Flatrate. 
Anfragen über Kartellbrüder werden

bevorzugt behandelt. 

Kontakt: 
KStV Winfridia, Otto-Wallach-Weg 12,

37075 Göttingen, Tel.: 0551 / 41918 
Autor: 

Jürgen Jakob
(j.jakob@jakobsoftware.de)

KVer

sucht für Sohn (21), 3. Semester 
Medizin, C-Orgelexamen (gerne 

Aushilfe) Zimmer oder bezahlbare
Wohnung in Bonn ab sofort. 

Kontakt: 
Tel: 02922/83581,

Fax: 02922/9109410
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Aushang im Korporationshaus erbeten!
KV-TERMINKALENDER

!

14.04,-18.04.2007 Luxemburg „Europastadt und KV-Akademie, c/o KV-Sekretariat, Postfach 200131, 45757 Marl,
Finanzmetropole“ Tel. 02365/5729010, Fax 02365/5729051, sekretariat@kartellverband.de

11.05.-13.05.2007 Hannover 100. Stiftungsfest  KStV Visurgia, Dammanstr. 4, 30173 Hannover,
der KStV Visurgia k.st.v._visurgia@web.de

17.05.-20.05.2007 Mannheim Vertreterversammlung KV-Sekretariat, Postfach 200131, 45757 Marl,
Tel. 02365/5729010, Fax 02365/5729051, sekretariat@kartellverband.de

17.05.-20.05.2007 Würzburg 115. Stiftungsfest KStV Rheno-Frankonia, Kettengasse 4, 97070 Würzburg,
des KStV Rheno-Frankonia Tel. 0931-53206
und 80. Stiftungsfest 
des KStV Tannenberg

25.05.-28.05.2007 Murten Stiftungsfest des Dieter Schütz, Onstmettinger Weg 17, 70567 Stuttgart,
KStV Carolinga-Fribourg dieter-schuetz@web.de

29.05.-05.06.2007 Rom „Begegnungen in der KV-Akademie, c/o KV-Sekretariat, Postfach 200131, 45757 Marl,
ewigen Stadt“ Tel. 02365/5729010, Fax 02365/5729051, sekretariat@kartellverband.de

Ausgebucht! Warteliste!

03.06.-06.06.2007 Cadenabbia „Auf den Spuren von Bundes- KV-Akademie e.V. – c/o KV-Sekretariat, Postfach 200131, 45757 Marl,
(Comer See) kanzler Konrad Adenauer“ Tel. 02365/5729010, Fax 02365/5729051, kv-akademie@kartellverband.de

07.06.-10.06.2007 Münster „1957-2007: 50 Jahre Hausbauverein Alter Münsterischer Germanen e.V.,,
Germanenhaus“ Feierlich- KStV Germania, Gertrudenstraße 45, 48149 Münster, Tel. 0251/22583
keiten im Rahmen des
143. Stiftungsfestes e.s.v.
KStV Germania zu Münster

07.06.-10.06.2007 Freiburg 110. Stiftungsfest des KStV Germania-Hohentwiel, Herrenstr. 5a, 79098 Freiburg,
KStV Germania-Hohentwiel www.germania-hohentwiel.de

08.06.-10.06.2007 Hannover 131. Stiftungsfest des Akademischer Verein Gothia, Wilhelm-Busch-Str. 24, 30167 Hannover,
AV Gothia vorstand@avgothia.de

15.06.2007 Bonn 144. Stiftungsfest e.s.v. KStV Arminia, Kaiserstr. 85, 53113 Bonn
20 Uhr KStV Arminia zu Bonn

15.06.-17.06.2007 Tübingen 136. Stiftungsfest KStV Alamannia, Biesingerstr. 15, 72072 Tübingen,
der KStV Alamannia Tel.: 07071-41671

22.06.2007 Hannover Ringkneipe der nieder- Akademischer Verein Gothia, Wilhelm-Busch-Str. 24, 30167 Hannover,
sächsischen KV-Vereine vorstand@avgothia.de

22.06.-24.06.2007 München 115. Stiftungsfest KStV Albertia, Gabelsbergerstr. 24, 80333 München,
der KStV Albertia Kontakt: Richard Drexler, Dipl.-Inform. (Univ), Bürgermeister-Scharl-Str. 5,

85521 Dachau, Tel.: 08131-86977, richard.drexler@albertia.de

22.06.-24.06.2007 München 124. Stiftungsfest Kb Raimund Wolf, In der Knackenau 15, 82031 Grünwald,
der KStV Saxonia Tel.: 089-6414157

22.06.-24.06.2007 Heiligkreuztal „Im Himmelreich des Barock: KV-Akademie e.V. – c/o KV-Sekretariat, Postfach 200131, 45757 Marl,
Ein Kontrastprogramm!“ Tel. 02365/5729010, Fax 02365/5729051, kv-akademie@kartellverband.de

Weitere aktuelle Informationen und Termine im Internet: www.kartellverband.de

Die Kultur- und Sozialstiftung des KVs freut sich über Spenden aus den Reihen der
Kartellbrüder. Die Bankverbindung: Kontonummer 200 626 80 24, Bankleitzahl 370
601 93, Paxbank Essen. Spendenquittungen werden selbstverständlich ausgestellt.

Tipp des Monats:  Kartellbrüder merkt in eurem Terminkalender die Vertreter-
versammlung in Mannheim vom 17. bis zum 20. Mai vor und besucht sie. Ihr seid in
Mannheim herzlich willkommen.
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