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in dieser Ausgabe der Akademischen Monatsblätter
erscheint seit längerer Zeit wieder einmal ein Artikel,
der sich mit der Studentenhistorie befasst. Der
Autor, Kb Karl Eberhard Wehr, weist darauf hin, dass
sowohl das Wartburgfest von 1817 als auch das
Hambacher Fest von 1832 richtungsweisende Ereig-
nisse in der Geschichte des deutschen Studenten-
tums gewesen sind. Auf die studentische Bewegung
zu Anfang des 19. Jahrhunderts gehen auch die Far-

ben Schwarzrotgold zurück, die noch heute unsere Nationalfarben sind. Des-
halb haben wir als Titelbild die Nationalflagge gewählt, die auf dem Reichstag,
dem Sitz des Bundestags in Berlin weht.

Außerdem mache ich auf das Interview mit Markus Rode, dem Leiter der welt-
weit verbreiteten Organisation Open Doors, aufmerksam, die sich der ver-
folgten Christen annimmt. An der Spitze der Länder mit Christenverfolgung
steht Nordkorea. Es folgen Saudi-Arabien, der Iran, die Malediven, Bhutan,
der Jemen, Afghanistan, Usbekistan und China. Ein besonderer Fall sind die
Palästinensergebiete, wo die Christen „zwischen den Stühlen sitzen“.

Besonders sei auch das Lebensbild über den KVer Joseph Lindebner (Car) zur
Lektüre empfohlen. Er wirkte als Jesuitenmissionar unter den Sioux in Süd-
Dakota und bekehrte den Schamanen Black Elk zum Christentum. Die India-
ner haben „Short Father“, wie sie den Jesuiten nannten, ein Denkmal gesetzt.
Er sollte im KV nicht vergessen werden.

In der Diskussion über das Farbentragen hat Kb Franz Preuschoff Stellung ge-
nommen und unter dem zutreffenden Titel „Selbstbewusst sich treu bleiben“
ein Bekenntnis zum Nichtfarbentragen abgelegt. Über weitere Äußerungen zu
diesem Problem würden wir uns freuen.

Der Artikel über Maria Magdalena hat ein starkes Echo ausgelöst, das noch an-
hält. Aus der Fülle der mündlichen und telefonischen Rückmeldungen ergibt
sich wieder einmal, wie interessiert die AM gelesen werden. In der nächsten
Nummer unserer Verbandszeitschrift werden wir eine Entgegnung aus der
Feder unseres Kartellbruders Prof. Dr. M. Hochgeschwender bringen.

Es grüßt Euch
Euer
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Liebe Kartellbrüder,
liebe Leserinnen und Leser,
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ei dem Hambacher Fest handelte es sich um eine Mas-
senkundgebung mit 30 000 Teilnehmern, die gegen
den Deutschen Bund unter der schwarz-rot-golde-
nen Fahne die deutsche Einheit in Freiheit forderten

und gleichzeitig Solidarität mit der polnischen Nationalbewe-
gung bekundeten. Das Wartburgfest – 15 Jahre zuvor – war
rein studentisch geprägt. Es wurde vorbereitet und organisiert
von der im Jahre 1815 gegründeten Burschenschaft. An ihm
nahmen 450 Studenten aus verschiedenen Teilen Deutschlands
teil, die größtenteils zu Fuß angewandert kamen, das heißt
jeder zwanzigste der rund 8500 Studenten. Auch sie hatten
bereits unter der in Schwarzrotgold gefassten Burschen-
schaftsfahne Einheit und Freiheit gefordert.

Während das Hambacher Fest allgemein als vorbildlich
und richtungsweisend für Freiheit und Demokratie angesehen
wird, bestanden gegenüber dem Wartburgfest teilweise Vor-
behalte und Bedenken. Das Gedenken an die Bücherverbren-
nungen in Deutschland vor 75 Jahren am 10.Mai 1933 in Berlin
erweckt belastende Erinnerungen an ein ähnliches Ereignis auf
dem Wartburgfest, als am Abend des ersten Tages Bücher un-
liebsamer Autoren ebenfalls ins Feuer geworfen wurden. Sol-
che Handlungen gelten als Akte der Intoleranz gegen die
Meinungsfreiheit und Menschenwürde. Manche der damaligen
Studenten zeigten einen Fanatismus und eine Überbewertung
des Deutschtums, wofür es besonders nach dem letzten Krieg
wenig Verständnis gibt.

Es stellt sich die Frage: Gibt es wesentliche Gemeinsam-
keiten, welche die Korporationsstudenten miteinander verbin-
det?
Kann auch der KV die beiden Feste aus der Zeit, die vor seiner
eigentlichen Gründung liegt, in seine Tradition einbeziehen und
als Bestandteil seiner Identität ansehen?

In seinem Wesen war das Wartburgfest nicht geprägt
durch radikale Ansichten oder durch Mord und Gewalt. Die Ver-
brennung der Bücher am Abend des Festes erfolgte auf einem
anderen Berg, dem Wartenberg, außerhalb des offiziellen Fest-
programms in Abwesenheit von Professoren. Gleichwohl sah
der Deutsche Bund auf Betreiben des österreichischen Außen-
ministers und späteren Staatskanzlers Klemens Wenzel Lothar
von Metternich das Verhalten der Studenten in der Freiheits-
und Nationalbewegung als staatsgefährdend an.

Der Blick richtete sich zunächst auf die alte Universitäts-
stadt Jena um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert. Die
Universität war Landesuniversität mehrerer Herzogtümer. Die
Professoren hatten große Freiheiten. Auch die Studenten fühl-
ten sich frei. Als Friedrich Schiller 1787 und später 1789 für
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Die Farben Schwarzrotgold auf dem Reichstag in Be

Das Wartburgfest vom 18. bis zum 19. Oktober 1817 und das Hamba-
cher Fest vom 27. bis zum 30. Mai 1832 gelten heute als richtungswei-
sende Ereignisse in der Geschichte des deutschen Studententums im 19.
Jahrhundert. In der Tradition der Nationalbewegung mit den Farben
Schwarzrotgold sind sie bedeutsam für die Entstehungsgeschichte der
Bundesrepublik Deutschland. Haben beide Feste uns noch etwas zu be-
deuten?

Karl Eberhard Wehr (Rh-S, Kett, Ta, Rh-F)

Haben das Wartburgfest von 1817 in Eisenach und das Hambacher F
von 1832 in der Pfalz uns heute noch etwas zu bedeuten?

Zur Geschichte der deutsch

Gegenüber
dem Wart-

burgfest be-
standen

Vorbehalte.
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in Berlin, ein Erbe der studentischen Bewegung zu Anfang des 19. Jahrhunderts.
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zehn Jahre nach Jena kam, war er sehr beeindruckt von
der Stadt und dem Universitätsleben. Die Universität
wirkte auf ihn wie eine freie und sichere Republik, in wel-
cher nach seinen Worten nicht leicht Unterdrückung statt-
fand. Jena galt als die heimliche Hauptstadt der
Philosophie in Deutschland und schließlich mit der Beru-
fung angesehener Professoren als die Geburtsstätte des
deutschen Idealismus.

Dieses Leben in der Stadt wurde jäh unterbrochen
mit dem Angriff Napoleons am 14. Oktober 1806 und sei-
nem Sieg in der Schlacht bei Jena und Auerstedt. Der Kai-
ser gab für mehr als 36 Stunden die Stadt Weimar zur
Plünderung frei. Die für Preußen verlorene Schlacht
machte zunehmend die Schwäche des deutschen Vater-
landes deutlich. Zu der freiheitlichen Gesinnung trat eine
patriotische. Es wuchsen unter den Studenten sowie im
Volk der Wunsch und die Forderung nach Einheit und Frei-
heit. Mit dieser Schlacht beginnt die eigentliche deutsche
Einigungsbewegung.

Am 12. Juni 1815 versammelten sich die Vertreter
der studentischen Landsmannschaften der Universität
und lösten die bisher an der Hochschule bestehenden
Verbindungen mit den landsmannschaftlichen Bezeich-
nungen auf und beschlossen die Verfassung für eine Bur-
schenschaft. Mindestens acht der elf führenden Grün-
dungsmitglieder waren Angehörige des „Lützowschen
Freikorps“. Im Jahre 1813 war von Jena aus eine Schar
Studenten zum damaligen Sammelplatz der Lützower
aufgebrochen. Die Uniformen – schwarze Litewka mit
roten Aufschlägen und goldenen Knöpfen – wurden von
der Burschenschaft als Farben ihrer Fahne übernommen.
Nach der Verfassung wurden Wahlen eingeführt; Adelige
sollen keine Vorrechte mehr haben, die Mitglieder sollen
untereinander gleich sein, sie sollen brüderlich miteinan-
der umgehen, rohe Sitten und das Duellwesen sollen ein-
gedämmt werden. Außerdem gab es politische For-
derungen: Abschaffung der Zollschranken und der
Staatsgrenzen innerhalb Deutschlands und die Begren-
zung der Polizeigewalt. Zur gleichen Zeit, am 10. Juni
1815, unterzeichneten die deutschen Fürsten und Diplo-
maten in Wien eine deutsche Bundesakte. Hiernach war
der Deutsche Bund ein lockerer Staatenbund dynasti-

scher Prägung, in dem die beiden deut-
schen Großmächte, Österreich und Preu-
ßen, die Führung besaßen. Er sollte nicht
die deutsche Einheit vorbereiten, son-
dern die Unabhängigkeit und Unverletz-
lichkeit der einzelnen deutschen Staaten
konservieren. Die feudalstaatliche Zer-
splitterung blieb bestehen.

Diese Entscheidung stand im
Gegensatz zu dem Programm der deut-
schen Burschenschaft, die ein einiges
Deutschland in Freiheit anstrebte. So
war ein Konflikt programmiert. Dieser
war anfangs von den Studenten nicht
gewollt, die sich ursprünglich auch nicht
gegen die Fürsten stellen wollten. Am
11. August 1817 erging im Namen der
Burschenschaft die Einladung zum Wart-
burgfest für den 18. und 19. Oktober.
Dieses Fest sollte zur ersten freudigen
und freundschaftliche Zusammenkunft
deutscher Studenten von den meis-
ten Hochschulen werden. Carl August,
Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisen-
ach, genehmigte es. Die Einladung löste
Begeisterung aus. Mit Ausnahme von
Königsberg waren in Eisenach alle gela-
denen Universitäten vertreten. Es fehl-

ten die katholischen Hochschulen.
Die Burschenschaftsfahne wurde dem Festzug auf

die Burg vorangetragen. Äußerer Anlass war das 300-jäh-
rige Jubiläum der Reformation und die vierte Wiederkehr
der Völkerschlacht bei Leipzig. Der offizielle Teil des
Festes verlief würdevoll und feierlich. Die Feier in dem
Festsaal gestaltete sich als ein evangelischer Gottes-
dienst. Sie begann mit einem Gebet und endete mit Cho-
ral und Schlusssegen. Heinrich Herrmann Riemann, ein
Theologiestudent und zum Studium beurlaubter preußi-
scher Offizier, rief in seiner Festrede zusammen mit dem
Philosophen Professor Jakob Friedrich Fries die Studen-
ten dazu auf, in Zukunft für ein einiges Deutschland und
für Ehre und Gerechtigkeit einzutreten. Nach dem ge-
meinsamen Mittagessen bewegte sich der Zug in der glei-
chen Ordnung wie beim Aufstieg wieder in die Stadt
zurück. Dem öffentlichen Festgottesdienst folgte ein fröh-
liches Volks- und Turnfest. Der offizielle Teil des Festes
wurde am anderen Morgen in den Räumen der Burg fort-
gesetzt. Nachdem ein Studentenparlament Fragen der
studentischen Verantwortung gegenüber der Nation dis-
kutiert hatte, hielt der Sprecher der Heidelberger Bur-
schenschaft, Friedrich Wilhelm Carové, eine Rede. Er
stand 1811 als Zollkontrolleur im französischen Staats-
dienst und bekannte sich auf dem evangelisch geprägten
Fest als Katholik. Er zeigte Achtung vor den französischen
Leistungen und würdigte die Revolution. Den Patriotismus
sah er im Einklang stehend mit den großen humanisti-
schen Menschheitsidealen. Franzosenhass und Juden-
feindschaft waren ihm fremd. Die schönste Seite der
„deutschen Volkstümlichkeit“ möge nach seinen Worten
darin bestehen, das Recht auf Gleichheit aller Menschen
auch in dem Fremden zu ehren.

Der bereits erwähnte inoffizielle Fackelzug auf
den Wartenberg war am Abend vorher. Die dort gespro-
chenen Worte bedeuteten im Gegensatz zu den anderen
Ansprachen eine eindeutige politische Demonstration und
waren von mehr kämpferischer Art. Sie wurden später
von der preußischen Polizei als staatsverbrecherisch in-
terpretiert, zumal sich die Bücherverbrennung als Kampf-
aktion von unten gegen die Obrigkeit verstand. Professor

Der Zug der Studenten zur Wartburg 1817
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Lorenz Oken warnte auf dem Fest die Studenten nach-
drücklich davor, politisch zu weit vorzuprellen: „Der Staat
ist euch jetzt fremd und nur insofern gehört er eurer, als
ihr einst wirksame Teile darin werden könnt. Ihr habt
nicht zu bereden, was im Staat geschehen soll oder nicht
soll, nur das geziemt euch zu überlegen, wie ihr einst im
Staat handeln sollt, und wie ihr euch dazu würdig vorbe-
reitet“.

Die Forderung nach Einheit und Freiheit war zu-
kunftsgerichtet und lag im Trend der Zeit mit der wirt-
schaftlichen und technischen Weiterentwicklung zum
Industriestaat. Die Haltung derjenigen, die am alten
System festhalten wollten, war hingegen eher rückwärts-
gewandt. Es wurde nicht nur bei den Studenten, sondern
auch in der Öffentlichkeit allgemein darüber diskutiert,
wie die Ordnung Europas nach dem Sieg über Napoleon
aussehen sollte. So brachten die „Deutschen Blätter“ von
Friedrich Brockhaus am 9. Juni 1814 den Entwurf eines
europäischen Staatenbundes als Basis des allgemeinen
Friedens.

Die Idee, für Einheit und Freiheit einzutreten, ver-
breitete sich schnell und fand Anklang im Volk. Die Ver-
treter des Staates hingegen sprachen von demago-
gischen Umtrieben der Burschenschafter an den deut-
schen Universitäten. Ein Netz von Spitzeln, Polizeiagenten
und Denunzianten wurde ausgebreitet und bildete ein
Reich der Willkür. Das Pressegesetz entsprechend dieser
Beschlüsse schuf innerhalb des Deutschen Bundes eine
strenge Zensur, die Exekutionsordnung gab die Möglich-
keit, militärisch einzugreifen. Burschenschafter erhielten
Festungsstrafen oder mussten emigrieren. Missliebige
Professoren wurden nicht angestellt oder entlassen. Am
30. Oktober 1819 gab das Ministerium in Weimar die
Karlsbader Beschlüsse bekannt und forderte die Bur-
schenschaft in Jena auf, sich aufzulösen.

Bekannt wurde das Schicksal des Schriftstellers
Fritz Reuter, der in Preußen zum Tode verurteilt und spä-
ter zu einer sechsjährigen Festungshaft begnadigt wurde.
Allein zwischen 1832 und 1838 sind in Deutschland Un-
tersuchungen und Hochverratsprozesse gegen mehr als
1800 Personen geführt worden. Die Burschenschafts-
fahne musste bis 1822 unter der Altardecke einer Kirche
bei Camberg an der Saale verborgen gehalten werden,
ehe sie heimlich nach Bern in die Schweiz gebracht
wurde.

Der Staat versuchte, dem Trend der Zeit mit aller
Strenge entgegen zu wirken. Nach dem Verbot der Bur-
schenschaft blieben studentische Zusammenschlüsse
weiter bestehen, wenn auch ohne eine Verfassung, teil-
weise im Verborgenen oder getarnt auch als Leseverein.
Studenten pflegten weiter in Verbindungen die alten Tra-
ditionen und Bräuche. Sie schlugen in einer revolutionä-
ren Gesinnung ihre Kneipen gegen die Philister und
sangen ihre feuchtfröhlichen Studentenlieder des Allge-
meinen Deutschen Kommersbuches, die besonders um
die Mitte des 19. Jahrhunderts zahlreich entstanden. Dies
gilt grundsätzlich auch für die später entstandenen christ-
lichen und katholischen Verbände, die sich mit ihren ei-
genen Prinzipien in die überkommene studentische
Tradition einfügten. Wie die ganze studentische Bewe-
gung des 19. Jahrhunderts wurzeln auch die katholischen
Korporationsverbände in der alten Burschenschaft, wenn
auch diese Linie nicht ohne weiteres so gerade zu ziehen
ist.

Georg von Hertling führte in seiner bahnbrechenden
Rede auf der 15. Generalversammlung der katholischen
Vereine Deutschlands 1863 in Frankfurt am Main unter
anderem aus: „Wenn die Vereine völlig durchdrungen
sind von dem Ernste, der auch die schönen Tage der aka-

demischen Freiheit durchziehen muss, so verkennen sie
doch keineswegs den freien fröhlichen Teil des deutschen
Studententums.
Alles was die überkommenen alten Formen an Gutem und
Schönem in sich tragen, ziehen sie mit Freuden in ihren
Bereich. Im schönsten Maße Gemeinsames wird gewiss
Freundschaft und Geselligkeit dort blühen, wo ein Ziel sie
vereint“.
Am Hambacher Fest und an der Revolution des Jahres
1848 waren Studenten maßgeblich mitbeteiligt. Es kam
zu Pfingsten 1848 zu einem zweiten Wartburgfest, das
unter schwarz-rot-goldenen Fahnen mit großem Jubel be-
gangen wurde. Etwa 1200 Studenten nahmen hieran teil,
unter ihnen war Carl Schurz. Er emigrierte später nach
Amerika. Erschienen war auch die Wiener Akademische
Legion mit einer schwarz-rot-goldenen Fahne. Diese
Wartburgversammlung war die größte, aber auch die
letzte Kraftanstrengung der deutschen Studentenschaft.

Nach dem Scheitern der Revolution ließ sich das
Streben im Volk nach Einheit und Freiheit nicht mehr ein-
dämmen. Es gelang Otto von Bismarck, durch eine Revo-
lution von oben im Bündnis mit den Fürsten im Jahre
1871 das Deutsche Reich zu gründen und die Einheit
ohne Österreich herzustellen. Mag er sich auch in erster
Linie als Preuße betrachtet haben, so bleibt doch festzu-
halten, dass er in seinem Bestreben, das Deutsche Reich
zu errichten, sich die schwarz-rot-goldene Freiheitsbewe-
gung für seine politischen Ziele nutzbar gemacht hat. Als
er im Jahre 1859 gefragt wurde, wie die deutsche Ein-
heit gegen Österreich und die deutschen Fürsten erreicht
werden könne, gab er zur
Antwort, er habe einen
mächtigen Alliierten, näm-
lich das deutsche Volk. Er
schloss ein Bündnis mit der
Nationalbewegung.

Das Volk trauerte dem
untergegangenen Deutschen
Bund mit seinen Polizei-
methoden nicht nach. Es sah
das Ziel der Einheit erreicht
und nahm es hin, dass die
Reichsfarben entsprechend
der Bedeutung Preußens
Schwarz-Weiß-Rot wur-

Fürst Otto von Bismarck in seinem
Arbeitszimmer

Graf Georg von Hertling in späteren Lebensjahren
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den. Standen sowohl der Reichskanzler als auch der neue
Kaiser Wilhelm in den Jahren 1848 und 1849 auf der an-
deren Seite der Revolution gegen die Volksbewegung, so
zeigten sie sich ihr gegenüber zu Beginn der Reichsgrün-
dung offen und tolerant. Bismarck empfing Emigranten,
so im Jahre 1868 Carl Schurz. Bilder und Zeitschriften
zeigten beide Fahnen nebeneinander. Als das Reich von
außen her 1914 bedroht erschien, bekannte sich das
Volk, einschließlich der Arbeiter und Studenten zu ihm.
Es überdauerte die Niederlage vier Jahre später. Infolge
der Not und der Zerrissenheit in der Weimarer Republik
konnten die wieder eingeführten Farben Schwarzrotgold
gegenüber den populär gewordenen Farben schwarz-
weiß-rot ihre frühere Zugkraft nicht mehr erreichen. Aus
einem Abstand von über 60 Jahren nach den Schrecken
des Zweiten Weltkrieges lässt sich das frühere Verhalten
der Studenten zu Beginn des 19. Jahrhunderts unbefan-
gener beurteilen und wir können sie in ihren Handlungs-
weisen besser verstehen. Vor dem Kriege galten die er-
wähnten Feste nicht als Höhepunkte der deutschen Ge-
schichte. Als eine Freiheitsbewegung wurden sie offiziell
kaum gewürdigt. Sie führten zunächst auch nicht zu
einem politischen Erfolg. Nach diesen Ereignissen begann
jeweils eine Welle der Verfolgung. Daher entstanden nur
sehr wenige Denkmäler, die diese Ereignisse in der Erin-
nerung halten sollen. Aus der Zeit des Kaiserreichs kün-
den hingegen zahlreiche Denkmäler von Größe, Ruhm,
Ehre, Stolz und Heldentum. Heute stehen Begriffe wie

Freiheit, Einheit, Menschenrecht und Demokratie eher im
Vordergrund. So erscheint es entsprechend einer Anre-
gung des Bundestagspräsidenten Dr. Norbert Lammers
angebracht, Denkmäler als Erinnerungspunkte zu schaf-
fen, die diese Merkmale betonen. Hierzu zählt die Volks-
erhebung in der DDR im Jahre 1989, die zur
Wiedervereinigung geführt hat. Lassen wir uns nicht da-
durch irritieren, dass Freude und Begeisterung in der Ge-
schichte oft in Leid und Enttäuschung umgeschlagen sind.
Die Farben Schwarzrotgold waren in den Jahren 1817,
1832, 1848 und in der Weimarer Republik Symbol des
Scheiterns. Die damaligen Bestrebungen waren aber
nicht vergeblich und führten nach einem langen und leid-
vollen Weg zum Erfolg. Die genannten Ereignisse in die-
sen Jahren im 19. Jahrhundert stimmten die Menschen
froh und erfüllten sie mit Hoffnung. Nehmen wir von der
Freude und Begeisterung von damals etwas mit zu uns
hinüber. In dieser frohen und auch stolzen Erinnerung
können sich die Deutschen, die sich geteilt sahen, einan-
der näher kommen. Dies gilt auch für diejenigen, die sich
guten Glaubens in der Vergangenheit mit anderen politi-
schen Systemen verbunden gefühlt haben, etwa mit dem
Kaiserreich und der preußischen Tradition. Mögen auch
alle studentischen Korporationsverbände in den beiden
genannten Festen eine gute Tradition sehen und eine Ge-
meinsamkeit, welche die jeweilige Eigenart bestehen
lässt. In dieser Hinsicht stehen sie heute nicht mehr
gegen den Staat, sondern im Einklang mit der freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik
Deutschland._

Heute sind die Farben Schwarzrotgold uneinge-
schränkt vom Volk angenommen, wie es sich zuletzt bei
der Fußballweltmeisterschaft 2006 und der Fußballeuro-
pameisterschaft 2008 gezeigt hat. Wenn wir auf die An-
fänge der Farben zurückgehen, verblassen die Ge-
gensätze in der deutschen Geschichte seit 200 Jahren.
Die großen Belastungen durch Krieg, Schuld, Verantwor-
tung und Verbrechen werden gemildert und überlagert
durch das freudige Ereignis der lange ersehnten Einheit
Deutschlands in Frieden und Freiheit.

„Mit der Urburschenschaft endete der großartige
Versuch, das deutsche Studentenleben im einheitlichen
vaterländischen Geist und im vollen Licht der Öffentlich-
keit neu zu gestalten. Keine der späteren Reformbewe-
gungen auf akademischem Gebiet erreichte an elemen-
tarer Gewalt, jugendlicher Begeisterung und kräftiger
Ideenfülle die Bewegung der Urburschenschaft. Infolge
der allgemeinen Unterdrückung durch die Regierungen
war es ihr nicht vergönnt, ihre Gedanken voll ausreifen
zu lassen“ (Schulze/Ssymank, Das deutsche Studenten-
tum).

Der Dichter des ersten Wartburgfestes, August
Daniel von Binzer, sang ein Lob auf die Freiheit. Die sie-
ben Strophen seines Gedichts „Stoßt an“ enden jeweils
mit dem Ruf „Frei ist der Bursch“! Einen Tag nach dem
Auflösungsbeschluss der Jenaer Burschenschaft schrieb
er:

„Das Band ist zerschnitten,
war schwarz-rot-gold und Gott hat es gelitten,
wer weiß, was der gewollt.
Das Haus ist zerfallen.
Was hat’s denn für Not?
Der Geist lebt in uns allen und unsere Burg ist
Gott“.

Der Autor ist Regierungsdirektor i. R. und lebt in
Petersberg bei Fulda.

... wenn Ihre Tagung ein voller Erfolg wird. 

Individualität, Professionalität, Service und 
Ausstattung sind unsere besonderen Stärken 
und Schwerpunkte.
Lassen Sie sich inspirieren durch die einzig-
artige Atmosphäre in unseren Häusern. 
Wir beraten Sie gerne von der Konzeption 
bis hin zur Realisierung Ihrer Veranstaltung. 

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne und 
vermitteln Ihnen das passende Haus. 
 

Fon (0221) 16 42 - 15 05
Fax (0221) 16 42 - 16 44

info@tagungshaeuser-ebk.de
www.tagungshaeuser-ebk.de

Wundern Sie sich nicht...,
Die Tagungshäuser des Erzbistums Köln.
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Markus Rode, Leiter Open Doors Deutschland, im Interview

Im Dienste verfolgter
Christen

AM: Herr Rode, Sie leiten Open
Doors Deutschland, ein überkonfes-
sionelles und internationales Hilfs-
werk. Was ist Ihr Ziel?

Rode: Open Doors arbeitet seit
über 50 Jahren im Dienst verfolgter
Christen. Derzeit in rund 50 Ländern.
Unser Ziel und unsere Berufung
haben sich im Laufe dieser Zeit nicht
geändert: Rund 200 Millionen Men-
schen weltweit leiden aufgrund ihres
Bekenntnisses zu Jesus Christus. Es
gilt, sie in ihrem Glauben zu stärken,
damit sie auch in einer feindlich ge-
sinnten Umwelt das Evangelium ver-
künden können. Diese Unterstützung
erhalten christliche Kirchen aller Be-
kenntnisse.

AM: Wie geht Open Doors vor?

Rode: Wir arbeiten auf zwei We-
gen. In Ländern mit Christenverfol-
gung arbeiten wir projektbezogen mit
den Kirchen vor Ort zusammen und
orientieren uns mit unserer Hilfe an
den Bedürfnissen der Kirche bzw.
einzelner Christen. Und die können
ganz unterschiedlich sein: Bibeln
oder Unterstützung beim Kirchenbau;
Witwenunterstützung oder Rechts-
beistand für unschuldig gefangene
Christen; Kleinkredite oder Zuflucht-
häuser für Kinder und Frauen. Nicht
in jedem Land ist es möglich, offen
unter dem Banner „Open Doors“ mit
einheimischen Organisationen zu-
sammenzuarbeiten oder mit Christen
direkt Kontakt aufzunehmen. In
Nordkorea etwa mussten unsere Mit-
arbeiter zuvor die Christen jahrelang
suchen; das gilt auch und verstärkt
für muslimische Länder, in denen es
Muslimen verboten ist, zum Christen-
tum zu konvertieren. In der soge-
nannten freien Welt, also hier in
Deutschland und anderen Ländern
ohne Verfolgung, sind wir ein
„Sprachrohrdienst“. Auf Einladung
von Kirchen und Gemeinden infor-
mieren unsere Öffentlichkeitsreferen-
ten in Vorträgen über die Christen-
verfolgung weltweit und über kon-
krete Hilfsmöglichkeiten. Auf unseren
Reisen in viele Länder hören wir
immer wieder auf unsere Frage nach
dem Bedarf an Unterstützung als er-
stes: Bitte betet für uns. Das ist auch
das erste Anliegen, das wir hierzu-
lande bzw. in anderen Ländern mit
Open Doors Büros kommunizieren
bzw. weitergeben: Betet für verfolgte
und benachteiligte Glaubensgeschwi-
ster.

AM: Wie viele Mitarbeiter hat Open
Doors und mit welcher Organisati-
onsstruktur gehen Sie vor?

Rode: Derzeit haben wir 400 bis
500 Mitarbeiter und Tausende von
ehrenamtlichen Helfern. Wichtig ist
unsere Präsenz vor Ort. Wir erhalten

von einheimischen Mitarbeitern In-
formationen aus erster Hand. In un-
seren Anfängen lieferten wir überwie-
gend Bibeln an Untergrundkirchen.
Heute sind Lehre und theologische
Ausbildung ein Schwerpunkt unserer
Arbeit. Es gibt ein starkes Wachstum
der christlichen Gemeinschaften trotz
Verfolgung. Die zahlreichen neu ent-
standenen Gemeinden brauchen aus-
gebildete Leiter, da sonst Irrlehren
verbreitet werden. Die Zentrale von
Open Doors International sitzt in den
Niederlanden. Von dort aus werden
die Aktivitäten in den „geschlossenen
Ländern“ gesteuert. In den USA lie-
gen die Schwerpunkte im Informati-
onsdienst und im Finanzwesen, in
Großbritannien in der Entwicklung
des Sprachrohrdienstes. Auf Grund
unserer weltweiten Tätigkeit geben
wir jährlich einen Weltverfolgungsin-
dex heraus. Das ist eine Liste von
den 50 Ländern, in denen Christen
am meisten verfolgt oder benachtei-
ligt werden. Seit sechs Jahren belegt
Nordkorea den unrühmlichen ersten
Platz.

AM: Wenn Sie von einem Fall von
Christenverfolgung hören, wie sieht
dann ganz konkret Ihre Arbeit aus?

Rode: Wir stellen fest, dass – mit
Ausnahme von Nordkorea – die Ver-
folgung von Christen am heftigsten in
solchen Ländern ist, in denen der
Islam die Religion der Mehrheitsge-
sellschaft ist oder gar Staatsreligion.
So gibt es zwar im Iran Kirchen und
Gottesdienste können gefeiert wer-
den, aber das gilt nur für ethnische
Christen oder für staatlich registrierte
Kirchen. Hier erfahren diese Christen
Verfolgung, wenn sie etwa beginnen,
außerhalb von Kirchen das Evange-
lium weiterzugeben. Anders ist die
Situation für Muslime, die Christen
werden. Sie gelten im Islam als Ab-
trünnige und laut Scharia, dem isla-
mischen Gesetz, ist die Apostasie,
der Abfall also vom Islam, ein Ver-
brechen gegen die Umma, die Ge-
meinschaft der Muslime, und ein

- geboren 1962
- verheiratet, zwei Kinder
- Studium der Wirtschaftswissen-

schaften mit Schwerpunkt
Marketing

- mehrere Jahre als Direktor Mar-
keting- und Produktentwicklung in
einer Europäischen Unterneh-
mensgruppe tätig

- seit 2003 Leiter des christlichen
Hilfswerkes Open Doors Deutsch-
land

VITA MARKUS RODE

Markus Rode schenkt einem
nigerianischen Kind eine Bibel



todeswürdiges Verbrechen. Die
schlimmste Verfolgung erfahren Kon-
vertiten durch ihre Familie bzw. die
Gesellschaft. Die ethnischen, tolerier-
ten Kirchen dürfen diese Konvertiten
nicht aufnehmen; ansonsten drohen
Pastoren die Verhaftung und die Kir-
chenschließung. Der Staat hält sich in
gewisser Weise zurück. So sitzen z.B.
in Pakistan viele Christen in Todeszel-
len. Doch man vollstreckt das Urteil
nicht, sondern überlässt das den Fa-
milien, die durch die Tötung des Kon-
vertiten, wenn er nicht freiwillig zum
Islam zurückkehrt, die Ehre der Fa-
milie wieder herstellen wollen. Diese
Christen sind vogelfrei. Open Doors
unterstützt hier beispielsweise die
einheimische Kirche, damit Leiter,
Pastoren oder Mitarbeiter sich der
Konvertiten annehmen können und
sie ausbilden. Wir stellen auch Klein-
kredite zur Verfügung, mit denen ein
ehemaliger Muslim, der etwa seinen
Arbeitsplatz aufgrund seines Religi-
onswechsels verloren hat, sich eine
neue Existenz aufbauen kann. In
Schutzhäusern finden ehemalige
Muslimas Zuflucht, die aus ihrer Fa-
milie vertrieben wurden oder vor
ihren muslimischen Ehemännern flie-
hen mussten.

AM: Einem Pressebericht von Januar
2008 entnehme ich, dass es derartige
Fälle verstärkt in Palästina gibt.
Hängt das mit der Situation im Nahen
Osten zusammen oder entspringt
dies ganz allgemein dem Verhältnis
zwischen Muslimen und Christen?

Rode: Die Palästinensergebiete
sind zweigeteilt und im Bruderkampf.
Die Anhänger der Hamas, Splitter-
gruppen oder extremistische Muslime
verstehen sich als die wahren Gläu-
bigen, die einen islamischen Staat
auf Grundlage der Scharia aufbauen
wollen. Die Regierung von Maoud
Abbas wird in ihren Augen als pro-
westlich und somit als „ungläubig“
angesehen. Die Christen in den Pa-
lästinensergebieten sitzen zwischen
den Stühlen. Sie sind Palästinenser

und damit Fein-
de Israels. Und
als Christen wer-
den sie oben-
drein noch als
Feinde des Islam
angesehen. Viele
können dem per-
manenten Druck
nicht standhal-
ten. Sie wollen
eine bessere Zu-
kunft auch für
ihre Kinder und
wandern aus.
Im Gazastreifen

etwa wurde ein christlicher Buchla-
den mehrfach angegriffen; der Leiter
im Oktober 2007 entführt und er-
mordet.

AM: Wo beobachten Sie die schwer-
sten Fälle von Christenverfolgung?

Rode: Zum sechsten Mal in Folge
steht wieder Nordkorea an der
Spitze. Unter den ersten zehn Län-
dern sind sechs Staaten, in denen der
Islam die Religion der Mehrheitsbe-
völkerung ist: Saudi-Arabien (Platz
2), der Iran (3), die Malediven (4),
der Jemen (6), Afghanistan (7) und
Usbekistan auf Platz 9. Drei der vor-
deren Länder haben eine kommunis-
tische Regierung: Nordkorea, Laos
(8) und China (10). Bhutan auf Platz
5 ist das einzige buddhistische Land
unter den ersten zehn.

AM: Im Vorfeld der Olympischen
Spiele in China haben Sie auf eine re-
gelrechte Angriffswelle gegen die
Christen dort hingewiesen. Was ist
dort passiert?

Rode: Wir hatten im Zusammen-
hang mit den Olympischen Spielen
mehr Freiheit für alle Christen in
China erhofft. Leider wurden unsere
Hoffnungen nicht erfüllt. Im Vorfeld
von Olympia hat die Regierung
Hausgemeinden geschlossen, Ge-
meindeleiter unter Hausarrest ge-
stellt, Christen verhaftet oder in
Umerziehungslager deportiert. Auf-
grund dieser Maßnahmen werden ei-
nige Hilfsdienste von Open Doors wie
Schulungen von Kirchenleitern und
die Literaturverteilung stark beein-
trächtigt. Viele Tagungen wurden
abgesagt, nachdem Beamte einhei-
mische Kontaktpersonen bedrohten.
Wer sich den staatlichen Repressalien
widersetzte, wurde drangsaliert oder
verhaftet. Beamte des Büros für öf-
fentliche Sicherheit (PSB) durchsuch-
ten deren Häuser, verboten weitere
Aktivitäten und beschlagnahmten
Bibeln und christliche Literatur. Haus-
gemeindepastoren in den Austra-

gungsstädten berichten von regel-
mäßigen Hausdurchsuchungen und
Gefängnis- oder Geldstrafen.
In China gibt es schätzungsweise 80
Millionen Christen. Rund zwei Drittel
davon gehören den nicht registrierten
Hauskirchen an. Die Kirche in China
hat zwei Gesichter: Einerseits beto-
nen Repräsentanten der staatlich
erlaubten Drei-Selbst-Patriotischen
Kirche eine verbesserte Religionsfrei-
heit in China. Andererseits ging die
Regierung besonders im Vorfeld der
Olympischen Spiele gegen nicht
anerkannte Hausgemeinden vor. Es
gibt Meinungen, dass in China kaum
Christen verfolgt werden und sie frei
ihre Gottesdienste feiern können.
Doch die Mehrzahl der Christen lehnt
es ab, ihre Gottesdienste in staatlich
genehmigten Kirchen abzuhalten, die

durch Regierungsbehörden über-
wacht werden. Obwohl sich die Reli-
gionsfreiheit in China in den letzten
Jahren verbessert hat, werden immer
noch Hausgemeindeleiter geschla-
gen, inhaftiert oder auch in Arbeits-
lager bzw. Umerziehungslager ge-
schickt. Hierauf müssen wir dringend
die Öffentlichkeit weiterhin aufmerk-
sam machen. Auf dem Land ist die
Verfolgung stärker als in Städten. In
ländlichen Gebieten gibt es eine ex-
treme Armut und viel Korruption.
Polizisten suchen nach Einnahme-
quellen. Wer ‚illegale’ Versammlun-
gen wie die nichtregistrierten Haus-
gemeinden abhält, ist dabei ein leich-
tes Ziel. Christen werden verhaftet
und müssen Bußgelder zahlen. Da-
nach werden sie wieder freigelassen.
Das ist eine nicht zu unterschätzende
Ursache, warum in China täglich
Christen festgenommen werden. Die
meisten Vorfälle gelangen nicht an
die Öffentlichkeit. Die Regierung ar-
gumentiert, die Hauskirchen könnten
sich registrieren lassen. Die Hausge-
meindebewegung möchte aber ihre

Verteilung der Open Doors Kinderbibeln an christliche Kinder in
Ägypten

Open Doors ist ein christliches
überkonfessionelles Missions- und
Hilfswerk, das sich in über 50 Län-
dern der Welt für Christen einsetzt,

die aufgrund ihres Glaubens be-
nachteiligt und verfolgt werden.

Der deutsche Zweig des internatio-
nalen Werkes (früher Offene Gren-
zen) sitzt in Kelkheim bei Frankfurt

am Main.
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christliche Botschaft nicht anpassen.
Für sie ist Jesus der Herr der Kirche.
Wenn eine Hausgemeinde registriert
wird, beeinflussen die Behörden das
kirchliche Leben. Beispielsweise kön-
nen sie Pastoren ernennen. In den
vielen Gegenden ist es den Gemein-
den immer noch nicht erlaubt, einen
Kindergottesdienst abzuhalten.

AM: Gibt es Kontakte oder Abspra-
chen zwischen Ihnen und der Politik?

Rode: Open Doors informiert Po-
litiker und Menschenrechtsbeauf-
tragte regelmäßig über die Entwick-
lung der weltweiten Christenverfol-
gung oder wird um Informationen
gebeten. Der Weltverfolgungungsin-
dex ist ein wichtiges Instrument zur
Einschätzung der Religionsfreiheit.

AM: Wie finanzieren Sie sich?

Rode: Ausschließlich aus Spen-
den. Menschen, die durch die Vor-

träge angesprochen sind, wollen
ihren Glaubensgeschwistern neben
dem Gebet auch finanziell beistehen.
Das reicht von kleineren Einzelspen-
den bis hin zu monatlichen Dauer-
spenden.

AM: Ist es richtig, dass Sie im Unter-
schied zu anderen Hilfsorganisatio-
nen oder der Politik den Verfolgten
nicht bei der Auswanderung helfen,
sondern sie vor Ort unterstützen?
Kommt es dadurch nicht zu zusätzli-
chen Gefährdungen?

Rode: Die Kirche in vielen Län-
dern mag klein sein und blickt in vie-
len Fällen auch auf eine Geschichte
von Verfolgung und Ausgrenzung
zurück. Doch in ebenso vielen Fällen
hat die Kirche, wenngleich sie zur
Minderheit wurde, in diesem feind-
lichen Umfeld überlebt. Ein Grund
dafür ist, dass Christen es als Beru-
fung sehen, in ihrem Land das Evan-
gelium zu verkünden. Sie wollen ein
Licht sein. Dort, wo es keine Chris-
ten mehr gibt, verlöscht zwangsläu-
fig dieses Licht. Das Wachstum der
Kirche vor Ort ist wichtig, hinge-
bungsvolle Christen wollen glaubens-
starke Jünger sein, deshalb ist unsere
praktische Arbeit auch bewusst vor

Ort.

AM: Können Sie
auf Erfolge Ihrer
Arbeit zurückblik-
ken und gibt es
Regionen, in de-
nen die Christen-
verfolgung abge-
nommen hat?

Rode: Dies
ist eine span-
nende Frage. Na-
türlich würden wir
uns sehr freuen,
wenn die Chris-
stenverfolgung
abnimmt. Wir er-
leben aber das
Gegenteil: Wo Kir-
chen und Gemein-

den wachsen, zum
Beispiel in muslimischen Ländern,
nimmt auch die Verfolgung zu. Was
vielen hierzulande nicht gegenwärtig
ist, ist die Tatsache, dass Verfolgung
zum christlichen Glauben gehört.
Nachfolge hat ihren Preis, denn Jesus
selbst sagte Christenverfolgung vor-

aus. Und dort, wo Christen ihren
Glauben noch in Freiheit ungestraft
bekennen können, herrscht Ausnah-
mezustand.

AM: Ich muss gestehen, dass mir
Ihre Organisation bis vor kurzem un-
bekannt war; damit auch das er-
schreckende Ausmaß an Christenver-
folgung in der Welt. Gibt es Überle-
gungen, um sich bekannter zu ma-
chen?

Rode: Natürlich wollen wir viele
Christen mobilisieren, sich mit ihren
verfolgten Glaubensgeschwistern zu
solidarisieren, für sie zu beten und
ihnen konkret zu helfen. Hierzu be-
suchen wir in ganz Deutschland Kir-
chengemeinden zu Vortragsveran-
staltungen, geben Presse-, Radio-
und Fernsehinterviews, führen Unter-
schriftenaktionen (Petitionen) durch
und informieren über unsere Website
und unser Open Doors Magazin. Lei-
der ist jedoch immer noch viel zu
wenig bekannt, dass 200 Millionen
Christen verfolgt und diskriminiert
werden und dringend unsere Hilfe be-
nötigen.

AM: Wie kann der KV, Open Doors in
seiner Arbeit unterstützen?

Rode: Wichtig ist, dass sie über
die Situation verfolgter Christen in-
formiert sind, um helfen zu können.
Hierzu senden wir allen Interessier-
ten gerne unser kostenloses monatli-
ches Magazin mit Gebetskalender zu.
Dort finden Sie neben Berichten aus
erster Hand auch Projektinformatio-
nen, Gebetsanliegen und Unterschrif-
tenaktionen. Es besteht auch die
Möglichkeit, verfolgten Christen Er-
mutigungskarten zu schreiben, die
wir ihnen durch unsere Kontaktper-
sonen direkt weitergeben. Gerne
können uns Kirchengemeinden und
Gruppen auch zu einem Vortrag zur
Situation verfolgter Christen einla-
den.

AM: Danke für das Gespräch.

Die Fragen stellte Kb Michael Kotulla.

Lebensmittelverteilung an christliche Flüchtlinge im Irak

Quem dei diligunt,
adulescens moritur.

(Plautus)

Völlig unerwartet und viel zu
jung verstarb am 10.9. unser lb.
Bb Karlheinz 'Kalli' Schröder im
Alter von nur 36 Jahren. Unsere
Gedanken sind bei seiner Frau
und seiner kleinen Tochter. In

Dankbarkeit für die gemeinsame
Zeit im Kreise unserer Gothia

bleiben wir fassungslos zurück.
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Das irritiert um so mehr, als man
vor vielen, vielen Jahren eine glei-
chermaßen bewußte wie instinktge-
leitete Entscheidung getroffen hatte,
die dann anhaltend das eigene
Selbstverständnis geprägt hat. Ein
besonderes Erlebnis war die Vertre-
terversammlung 1956 in Münster,
meine erste. Eine kraftstrotzende
Heerschau eines in sich ruhenden
Kartellverbandes, jedenfalls dem An-
schein nach. Allein die Eröffnung der
Tagung war ein Erlebnis: eine exklu-
sive Aufführung von Beethovens „Fi-
delio“ in dem damals neuen und
modernen, inzwischen in die Archi-
tekturgeschichte eingegangenen
Theater. Unübersehbar die vielen, in
bürgerliches Festschwarz gekleideten
Alten Herren mit ihren Damen, er-
sichtlich selbstbewusste Westfalen.
Da fühlte sich der junge Student be-
stätigt. Die Grundsätze der Corporate
Identity – das heißt einer unverwech-
selbaren Individualität einer Person
oder einer Institution – waren damals
noch nicht geläufig – ich sah mich
dann aber an 1956 erinnert, als ich
Jahre später bei Roman Antonoff ge-
lesen habe, dass zur Identität auch
Identitätsarbeit gehört, der „Schlüs-
selbegriff für planvolles, selbstbe-

wusstes Auftreten jeglicher Art“. Das
sah ich im KV und seinen Gliederun-
gen verwirklicht, mit einem durch
Verzicht auf Äußerlichkeiten bewirk-
ten deutlichen Unterscheidungsmerk-
mal. In der gut ein halbes Jahrzehnt
vorher erreichten Wahlheimat be-
stand zudem die auch genutzte Gele-
genheit, in der „fünften Jahreszeit“
sich auch mal farbigen Schmuck an-
zulegen.

Beim Eintritt in den KV, zu-
nächst als Schüler in einen Ferienzir-
kel, sodann unmittelbar nach
Aufnahme des Studiums in einen
Kartellverein (Staufia) spielte für den
politisch und an Fragen der Gesell-
schaft interessierten Schüler das Vor-
bild „großer Männer“ eine Rolle, auf
deren Namen er im KV stieß. Dazu
unten mehr.
Auch später hatte ich nie Zweifel, auf
dem „richtigen Dampfer“ zu sein, im
KV mit seinen überlieferten Prinzi-
pien, gewichtet auch in ihrer Reihen-
folge.

Was lange Zeit nur eine Frage
des Gefühls war, habe ich dann nach
und nach auch reflektiert. Wolfgang
Löhr hat in den AM 2002, Heft 4, ein-
gehend „Vom Werden und vom Sinn
einer Tradition“ berichtet, woraus

sich erkennen lässt, wie es dazu ge-
kommen ist, dass der KV seine ge-
wachsene Tradition in seiner Satzung
festgeschrieben hat, im ersten Para-
graphen immerhin unter der Über-
schrift „Grundsätzliches“. Dies in der
Erkenntnis, dass es zur Festigung
einer Identität richtig, ja wichtig ist,
„sich selber treu zu bleiben“. (Anto-
noff, Corporate Identity, Verlag FAZ
1983, S. 21)

Bei Wolfgang Löhr (a.a.O.) ist
nachzulesen, dass mit dem bewuss-
ten Absehen von bestimmten äuße-
ren Merkmalen der KV in der
Tradition der in den 30er Jahren des
19. Jahrhunderts bestehenden kon-
sequent demokratischen „Progreß“-
Bewegung steht, die sich aus sozialen
Beweggründen gegen studentische
Sonderrechte gewandt hatte. Er ar-
beitet dabei auch heraus, daß stu-
dentische Farben einstmals am
Degengriff getragen wurden, in An-
lehnung an die Übung des Militärs.
In anderer Zeit wiederum gehörte
eine farbige Mütze, signifikantes stu-
dentisches Erkennungszeichen, zur
Kleidung der Pennäler, der Eisenbah-
ner und des Militärs. Alles Erschei-
nungsformen, die heute keine oder
kaum noch eine Rolle spielen. Wo

Selbstbewusst sich treu bleiben

Bonn, Palais Schaumburg
25. Juni 1958:

Von links:
Oberpostdirektor

Klaus Schiwon (Gst),
Staatssekretär

Dr. Hans Steinmetz (Nss),
Bundeskanzler

Dr. Konrad Adenauer
(Bsg, Sx, Arm, E d Gst),

Franz Preuschoff
(Gst, Stf, Albi,Wh),

Helmut Enders (Wh, Gst),
späterer VG-Vizepräsident a.D.

Für einen alten KVer – und das bin ich zu meiner Überraschung inzwischen – gibt es immer wieder Ver-
wunderliches zu erleben. Dazu gehört die entgegen einer eindeutigen Rechtslage immer wieder mehr
oder weniger verstohlen aufflackernde Neigung, andere akademische Verbände nachzuahmen, von ihnen
Äußerlichkeiten zu übernehmen, die dort aber dem Augenschein nach eher im Schwinden begriffen sind.
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sieht man heute derartiges noch in
der Öffentlichkeit? Die gelegentlich in
unserem Verband aufflackernden
Neigungen sind anachronistisch,
rückwärtsgewandt.

Es kommt nicht von ungefähr,
dass die hohe Zeit des studentischen
Couleurwesens mit einer Zeit zusam-
menfiel, in der höchsten gesellschaft-
lichen Stellenwert das Militär hatte.
(Es gibt da den Witz von dem im
Traum größenwahnsinnig geworde-
nen Landgerichtspräsidenten. Er
hatte geträumt, er sei Leutnant der
Reserve).
Bei Christian Graf von Krockow, dem
verstorbenen Göttinger Professor und
Schriftsteller, gibt es in seinem Werk
„Die Deutschen in ihrem Jahrhundert
1890 – 1990“ (Rowohlt Verlag 1990)
eine aufschlußreiche Sentenz in dem
Kapitel über die „Deutschen seit
1945“, überschrieben mit „Die Rück-
kehr des Bürgers“ (!):

„...Neu war schließlich und
vor allem, daß die Bundes-

republik Deutschland, wie
historisch verspätet auch
immer, sich als bürgerliches
Gemeinwesen darstellte.
Kaum zufällig verkörperte
der Ziehvater der Republik,
Konrad Adenauer, genau
dies: ohne Wenn und Aber
den durch und durch selbst-
bewußten Bürger ...

Und einige Abschnitte davor:

Seit der Wiederbewaffnung
konnte die Bundeswehr im
technischen Sinne zwar sich
weit schlagkräftiger entwi-
ckeln als die Reichswehr der
Weimarer Republik es je
hatte dürfen, aber zu einem
Staat im Staate ist sie nie
wieder geworden ...
Sogar das Ansehen der Uni-
form verschwand, ...man

trägt sie zum Dienst und
nirgendwo sonst.“

Konrad Adenauer, der „Ziehva-
ter der Republik“: Es schließt sich der
Kreis zum eingangs Ausgeführten. Er
hatte, das darf ich bekennen, durch-
aus Vorbildfunktion für viele, nicht
alle, in unserer Generation, ohne ihn
zu einem Heiligen stilisieren zu wol-
len. Dass er ein überzeugter KVer
war, kann man vielfältig nachlesen,
auch dass er als Student sich be-
wusst – und selbstbewusst – einem
‚zivilen’ Kartellverein angeschlossen
hatte. Es ist für mich eine bleibende
Erinnerung, das bei der Übergabe der
Urkunde zur Ernennung zum Ehren-
philister Guestphaliae am 25. Juni
1958 auch aus seinem Munde erfah-
ren zu haben.

Wir KVer sollten selbstbe-
wusst unserer Tradition und unseren
Vorbildern treu bleiben, unsere Iden-
tität wahren. Es ist das auch eine
Frage des gewachsenen Lebensge-
fühls.

Franz Preuschoff (Gst, Stf, Albi, Wh)

AUSSCHREIBUNG
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Stiefel in der Prärie
Nick Black Elk und Pater Joseph Lindebner (Car)

In Paraguay gründeten die Je-
suiten Indianer-Reduktionen, ge-
schlossene Siedlungen, in denen mis-
sionierte Indios in begrenzter Selbst-
verwaltung (gegenüber der spani-
schen Kolonialverwaltung) und
wirtschaftlicher Unabhängigkeit zu
Zivilisation und Kirche geführt wer-
den sollten. Die in den Reduktionen
entwickelte Wirtschafts- und Gesell-
schaftsform sahen die Jesuiten als
Neuerwachen der urchristlichen Ge-
meinden, als christlichen Urkommu-
nismus. Nachdem 1767 die Jesuiten
aus allen spanischen Gebieten aus-
gewiesen worden waren, lösten sich
die Reduktionen auf. Zur Zeit ihrer
größten Ausbreitung hatte es über 30
große Reduktionen gegeben, die ein
zusammenhängendes Gebiet bilde-
ten. Man sprach vom Jesuitenstaat.
Er hatte ca. 150.000 Einwohner.(1)

1773 sah sich Papst Clemens
XIV. unter dem Druck europäischer
Herrscher gezwungen, den Jesuiten-
orden aufzulösen. 1814 gelang Pius
VII. die Wiedererrichtung. Danach
wirkten Jesuiten auch in Nordame-
rika, zunächst in der Einwanderer-
pastoral, dann auch in der Indianer-
missionierung.

Einer von ihnen war der Aache-
ner Carolinge Joseph Lindebner
(29.10.1845 - 4.10.1922). Am 10.
November 1871 gehörte er zu den

Gründern des „Akademischen Vereins
Carolingia“. Er war der älteste der
Gründer. Vermutlich hatte er schon
Maschinenbau studiert seit dem 10.
Oktober 1870, dem Tag der Eröff-
nung der TH Aachen. Bei Carolingia
referierte Lindebner 1873 „Über die
allgemeinen Gesichtspunkte der so-
zialen Frage“(2). Er galt als der beste
Redner der Korporation. In den Au-
gen des Direktors der Hochschule hat
er Fanatismus entwickelt. Auch habe
Lindebner schon als Student eine –
nach Ansicht des Direktors verwerfli-
che – jesuitische Gesinnung beses-
sen. Er blieb Mitglied der Carolingia
bis zum Tod. Sein Lebensweg ist „be-
merkenswert“(3). Deshalb sei hier dar-
auf eingegangen.

Ab 1874 arbeitete Lindebner als
Industrie-Ingenieur im belgischen
Lüttich. 1877 trat er jedoch in Exae-
ten bei Roermond in den Jesuitenor-
den ein, der in Deutschland seit fünf
Jahren verboten war. Die Deutsche
Provinz der Jesuiten hatte deshalb ihr
Provinzialat in die Niederlande, nach
Exaeten, verlegt. In Wijnandsrade bei
Maastricht studierte er Rhetorik, die
bei den Jesuiten vorgeschriebene
Philosophie in Blijenbeek bei Bergen,
danach Theologie im englischen Dit-
ton Hall. 1885 wurde der ehemalige
Ingenieur zum Priester geweiht. Da-
nach machte er das dritte Prüfungs-

jahr der Jesuiten, das Terziat, in Por-
tico (England). 1888 wurde er nach
Süd-Dakota geschickt. Bis zu seinem
Tod 1922 arbeitete er an der Missio-
nierung der Sioux-Indianer. Er war in
Süd-Dakota in der St. Francis-Mission
und die längste Zeit, bis zum Tod, in
der Holy Rosary-Mission vier Meilen
nördlich von Pine Ridge im Pine
Ridge-Reservat.

Das Dakota-Gebiet liegt im
nördlichen Mittleren Westen der USA.
Es umfasst die Prärien der nördlichen
Great Plains. 1861 gab die US-Regie-
rung dem Gebiet einen politischen
Status und die Bezeichnung „Dakota-
Territory“. 1874 führten Goldfunde
zur weißen Besiedlung des „Territory“
auch im Südwesten, in den Black
Hills, die nach einem Vertrag zwi-
schen der US-Regierung und den
Sioux-Indianern für weiße Siedler
zuvor gesperrt waren. 1887, ein Jahr
vor Lindebners Ankunft, lebten in
Süd-Dakota 325 000 Menschen. Der
Ruf nach einer Teilung des „Territory“
wurde vor allem im Süden immer
lauter. Der Loslösungsprozess endete
1889 mit der Erhebung South Dako-
tas zum 40. Staat der USA. Lindeb-
ner ging also zu einer Zeit politischen
Umschwungs, explodierender Bevöl-
kerungszahlen und wirtschaftlichen
Aufschwungs nach Süd-Dakota. Bei
dieser Gesamtlage erwartete die „Ge-

von Siegfried Koß (Gro-Lu, Rh-D, Pr)

Ignatius von Loyola gründete 1534 die Keimzelle der „Gesellschaft Jesu“ (Societas Jesu; SJ). Von Anfang
an wollten die Jesuiten missionieren, und zwar im Hl. Land, das unter türkischer Herrschaft stand. Das
Vorhaben zerschlug sich. Die Glaubensverbreitung blieb aber weiter eines der wichtigsten Ziele des Or-
dens. In diesem Sinne wirkte er durch Franz Xaver und andere in China, Japan und Indien.

Der Badlands Nationalpark in South Dakota. Die so genannte Stronghold Unit steht unter der Mitverwaltung des Stammes der Oglala-Lakota.
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sellschaft Jesu“ ein weites Arbeits-
feld. Die Katholiken bildeten 1890
zudem die größte Konfessionsgruppe
in South Dakota(4). Gleichenjahrs
zählten die dortigen Indianerreser-
vate 18 561 Einwohner.

1894 konnte man in Deutschland
über Lindebners neue Heimat lesen:
„Das Klima ist extrem [...]. Der Win-
ter ist sehr kalt, nicht selten gefriert
das Quecksilber, die mittlere Tempe-
ratur des Januar ist etwa –15° C.;
[...]. Die das heitere Wetter unter-
brechenden Blizzards sind, wenn
auch selten, recht gefährlich; die mit
Schnee oder feinen Eispartikeln ge-
füllte, äußerst kalte, von Nordwesten
herstürmende Luft macht den Auf-
enthalt im Freien fast unmöglich.
[...]. Die Sommertage sind nicht sel-
ten heiß, die Nächte jedoch kühl.
[...]. Der Regenfall ist zwar im allge-
meinen genügend für die Ernte, doch
leidet dieselbe zuweilen schwer durch
Dürre.“(5)

Die Angaben lassen ahnen, in
was für eine Welt Lindebner sich
1888 begab. Klima, Morphologie und
Infrastruktur des Landes sollten ihm
in 35 Missionarsjahren manche Mühe
bereiten. Wir sind anschaulich dar-
über unterrichtet durch den Bericht
seines Oberen an die Leitung der
Deutschen Provinz nach Lindebners
Tod: „Die Strecken waren unermess-
lich über leere Prärien, wo man bei
den vielen Kreuz- und Querwegen nie
sicher war, den richtigen Weg einzu-
halten. So verfuhr er sich gar oft und
kam tief in die Nacht hinein, wo dann
erst die Misere begann. Im Seebach
brach er durch das Eis, ertrank ein
Pferd, das andere riss sich los und lief
ihm davon. Ganz durchnässt war er
da [...]. Zu Fuß und fast erfroren kam
er dann zu einer elenden Hütte, um
sich etwas zu trocknen. Aber noch in
derselben Nacht ging er mit einigen
Männern zur Unglücksstätte zurück,
zog den Wagen heraus und fuhr mit
neuem Gespann zur kranken Per-
son.“(6)

Auf Lindebners Missionie-
rungsmethoden geht sein Oberer in
dem Bericht nur andeutungsweise
und fast verschämt ein: „P. Lindebner
lebte für die Indianer. Die Armen, die
Verlassensten, die Alten, Tauben und
Blinden, diese suchte er auf. Kein Zelt
war zu klein, keine Hütte zu fern – er
ging hin und, wo andere ihre Mühe
verloren, gewann der kleine Pater
noch einen letzten Sieg. [...]. Die Al-
mosen, die er den Armen brachte,
gewannen manche Seele. Und wer
wollte das tadeln, wenn mit einem
Laib Brot oder einem Kleidungsstück
eine Seele gut disponiert wird, das
Himmelreich anzunehmen.“(7)

Den „Kauf von Seelen für Brot“
warfen schon damals in der Sioux-
Mission konkurrierende Protestanten
den Jesuiten vor. Hintergrund vieler
Konversionen von der indianischen
Religion zur katholischen seien die
wirtschaftlichen Verhältnisse in den
Reservaten gewesen. Prärie-Indianer
wie die Sioux, zuvor nomadisierende
(Büffel-)Jäger, hätten in Reservaten
wie dem von Pine Ridge keine Jagd-
möglichkeiten mehr gehabt und seien
dem Verhungern ausgesetzt gewe-
sen. Ein geistlicher Führer dieser Prä-
rie-Indianer war Black Elk.

Wer war Black Elk? – Er gehörte
der großen Stammesfamilie der
Teton-Dakota an, volkstümlich Sioux
(ausgesprochen: Su) genannt. Black
Elk war ein Oglala-Sioux. Er war ein
Verwandter des Kriegshäuptlings
Crazy Horse, der 1876 zusammen
mit Sitting Bull maßgeblichen Anteil
am indianischen Sieg in der Schlacht
am Little Bighorn River hatte. Black
Elk lebte von 1863 bis 1950. Bei den
Oglala war er hoch angesehen als
Schamane – er war Medizinmann,
Wunderheiler, Visionär und Verkün-
der indianischer Spiritualität. Von
1887 bis 1890 war er Mitglied der
indianischen Schautruppe Buffalo
Bills, mit der er England, Frankreich,
Deutschland und Italien bereiste. In
seinen 1931 von dem Indianer-For-
scher John Neihardt aufgezeichneten
Erinnerungen „Black Elk Speaks“(8)

bleibt der Weiße Buffalo Bill trotz der
Zurschaustellung seiner Indianer
durch Black Elk völlig unkritisiert. Die
Aufführungen der Wildwest-Show
empfand er nicht als Entwürdigung

sondern als Abenteuer und Auszeich-
nung, besonders die vor „unserer
Großmutter“ – Queen Victoria. –
Nach dem Massaker am Wounded
Knee River 1890, bei dem US-Kaval-
lerie ca. 350 Sioux, darunter viele
Frauen und Kinder, ermordete, ging
Black Elk ins Pine Ridge-Reservat.

Dort hatte Pater Lindebner ab
1888 die Holy Rosary-Mission als
erste Mission im Reservat aufgebaut.
Während Lindebner intensiv missio-
nierte, konkurrierte mit ihm in gewis-
ser Weise Black Elk. Von 1892 bis
1904 betätigte er sich als Anwalt sei-
ner Leute, übte die überkommenen
religiösen Rituale aus und nahm Hei-
lungszeremonien vor. Er heiratete
Kate Warbonnet, die zuvor von Pater
Lindebner getauft worden war. Auch
die drei Söhne des Paares wurden
von Lindebner getauft. Der Vater be-
trieb aber weiter sein Schamanen-
tum. Die Jesuiten betrachteten es als
Teufelswerk.

1904 behandelte Black Elk ge-
rade ein Kind nach einem traditionel-
len Heilungsritual, als Short Father
(Kleiner Pater), wie die Sioux Lindeb-
ner nannten, das Zelt betrat. Er warf
Black Elks Tabak-Opfer in die Feuer-
stelle und Trommel und Rassel aus
dem Zelt. Dann packte er Black Elk
und schleuderte ihm unter direkter
Anrufung des Teufels, ähnlich einem
Kleinen Exorzismus, sein Apage Sa-
tana entgegen („Satan, get out!“).
Black Elk ging danach mit Lindebner
zur Mission. Am 6. Dezember 1904
erfolgte seine Taufe, bei der Black Elk
den Namen des Tagesheiligen erhielt:
Nicholas (Nick). Er hatte die Seiten
gewechselt. Die tieferen Gründe für
die Konversion sind Historikern bis
heute verborgen. Bruce A. Peterson
unterstellt Synkretismus und formu-
liert sarkastisch: „A duck in English is
the same critter as a pato in Spanish“
(ungefähr: „Ob duck oder pato - Ente
bleibt Ente“). Er spricht von zwei
Masken des Nick Black Elk. Der er-
klärte 1931 orakelhaft, warum er
konvertierte: „Because my children
had to live in this world“(9).

An der Seite Pater Lindebners
wurde Nick Black Elk ein berühmter
Katechet. Er war beliebt bei den Je-
suiten und missionierte unter India-
nern wie auch unter Weißen in
Wyoming, Nebraska und in South Da-
kota. Er wirkte in Manderson, S.D.,
nachdem Lindebner dort 1906 die
erste Kirche errichtet hatte. Nach
Ausweis der Taufbücher in der Holy
Rosary-Mission fungierte er zwischen
1906 und 1911 79 Mal als Taufpate.
Die Nähe Nick Black Elks zu P. Joseph
Lindebner zeigte fast Züge der Ver-
ehrung: Der schon mehrfach zitier-
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Kb Paul Bocklet, der von 1977
bis 2000 Leiter des Katholischen
Büros der deutschen Bischöfe in Bonn
war, wurde am 21. August 2008 acht-
zig Jahre alt. Die Führungstätigkeit
an der Schaltstelle zwischen der
Deutschen Bischofskonferenz und
Bundesregierung und Bundestag be-
endete er aus Altersgründen, als
beide Verfassungsorgane ihren Sitz in
Berlin nahmen.

Paul Bocklet wurde in Salz bei
Bad Neustadt/Saale als Sohn eines
Landwirts geboren. In Würzburg ging
er zum Gymnasium und studierte
dort an der Universität von 1948 bis
1952 Philosophie und Theologie. Vom
damaligen Würzburger Bischof Kb Ju-
lius Döpfner (Nm-W, Ale, Ed Ask, E d
Sx) empfing Bocklet 1952 das Sakra-
ment der Priesterweihe. Er diente der
Kirche in vielerlei Funktionen: Acht
Jahre lang war er Würzburger Diöze-
sanjugendseelsorger, ein Jahr lang
Seelsorger der Katholischen Land-
volkbewegung in Bayern; als Domka-
pitular am Würzburger Kiliansdom
übte er acht Jahre lang die Fachauf-

sicht über das Referat Seelsorge aus.
Seit 2000 ist er Würzburger Ehren-
domkapitular.

Prälat Bocklet ist Träger des
Goldenen Ehrenkreuzes des BDKJ
und der Katholischen Landvolkbewe-
gung. Schon 1994 zeichnete ihn der
Bundespräsident mit dem Großen
Verdienstkreuz der Bundesrepublik
Deutschland aus; 2000 erhielt er von
Johannes Paul II. den höchsten
päpstlichen Ehrentitel für Kleriker:
Apostolischer Protonotar. – Zum Ge-
burtstag am 21. August gratulieren
wir herzlich. S.K.

Kb Wendelin Knoch hat am
27.06.2008 seine Abschiedsvorle-
sung an der Ruhruniversität Bochum
gehalten.
Er studierte in Bonn und München
Philosophie und Theologie. Während
seiner Bonner Zeit war er aktiv in der
Arminia. 1969 wurde er durch Kardi-
nal Höffner in Köln zum Priester ge-
weiht und promovierte 1973 bei Karl
Rahner. 1977 bis 1978 hielt er sich in
Rom auf und wurde 1981 habilitiert.
Ab 1983 lehrte er an der Theologi-
schen Fakultät Paderborn Fundamen-
taltheologie. Hier wurde er auch

wissenschaftlicher Beirat des Adam
Möhler-Institutes. Seit 1991 hatte er
in Bochum an der Theologischen Fa-
kultät der Ruhruniversität den Lehr-
stuhl für Dogmatik und Dogmenge-
schichte inne. Das Thema seiner Ab-
schiedsvorlesung lautete: „Aktualität
geistlicher Theologie? Anmerkungen
zu Bernhard von Clairvaux…“

Während seiner Tätigkeit als
Hochschullehrer hat er sich beson-
ders verdient gemacht um den Aus-
tausch von Professoren und Stu-
denten mit der Universität Krakau.
Darüber hinaus war er in der Ge-
meinde in Hattingen, wo er wohnte,
als Seelsorger tätig und hat als Prä-
ses der Kolping-Gemeinde viele Fahr-
ten nach Rom geleitet. Mir persönlich
war er sehr verbunden und Konzele-
brant der Totenmesse für meine ver-
storbene Frau. Geehrt wurde er, Prior
des Ritterordens vom Hl. Grab zu Je-
rusalem, durch Papst Benedikt XVI.
durch die Ernennung zum Päpstlichen
Ehrenprälaten.

Prof. Dr. med. Otto Spanke (Arm)

Apostolischer Protonotar Paul Bocklet (Nm-W)
80 Jahre alt

te Pater Sialm berichtete nach dem
Tod Lindebners (4.10. 1922) über ihn
auch als Priester, näherhin als Zele-
brant. Dabei spielen seine Stiefel eine
Rolle und Nick Black Elk_
„Sogar draußen in den Camps
nahm er sich die Mühe, die schmutzi-
gen Schuhe abzulegen und seine ‚be-
rühmten gewichsten Stiefel’ anzuzie-
hen, so oft er ein Kind in einem ar-
men Zelt taufen sollte. Zu Hause ging
er nur mit diesen famosen Stiefeln
zum Altar. Ehrwürdig an Alter und
Gebrauch sind diese Stiefel sogar
unter den Indianern bekannt. Ein Ka-
techet, Nicolas Schwarzhirsch, sprach
den Wunsch aus, diese berühmten
Stiefel erben zu dürfen“(10). Die Ogla-
la-Sioux haben schon vor 1926 dem
„kleinen Pater“, Joseph Lindebner,
ein Denkmal gesetzt(11).

1 Vgl. Philip Caraman, Ein verlorenes Paradies.
Der Jesuitenstaat in Paraguay, München 197
2 Correspondenz-Blatt des Verbands der ka-
tholischen Studenten-Vereine Deutschlands
[KV] (Juni 1873), p. 66
3 Wolfgang Löhr, Caroli treue Söhne sind wir
ja! Die Anfänge des ersten Aachener
katholischen Studentenvereins Carolingia, in:
Geschichte im Bistum Aachen 5 (2000), pp.
181-202; hier: 190
4 Vgl. Encyclopaedia Britannica – Macropaedia,
Bd. 17, Chicago u.a. 1977, pp. 214 ff.
5 Brockhaus’ Konversations-Lexikon, Bd. IV,
Leipzig u.a., 14. Aufl. 1894, p. 693 (s.v. Da-

kota)
6 Pl[acidus] Sialm, P. Joseph Lindebner, in :
Mitteilungen aus der Deutschen Provinz [SJ] 9
(1921-1923), pp. 256-259; hier: 256
7 Ebd., p. 257
8 Vgl. Schwarzer Hirsch, Ich rufe mein Volk.
Leben, Visionen und Vermächtnis des letzten
großen Sehers der Ogalalla-Sioux, Augsburg
1996 [mdl. Ber. Black Elks bis zum
Gemetzel am Wounded Knee, aufgezeichnet
von John Neihardt]
9 Bruce A. Peterson, The Two Masks of Nicholas
Black Elk, UTPA Thesis Department of
History 1996, p. 85 [Internet-Version; Zugriff:
13.9. 2006]
10 Sialm, a.a.O., p. 258
11 Vgl. Löhr, a.a.O.
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Abschied
Prof. Dr. Wendelin Knoch
(Arm) hielt Abschiedsvor-
lesung
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GLOSSE

Dieser war wie ein deus ex ma-
china aufgetaucht und strahlte auf
allen Bildschirmen, über alle Backen
sowieso. Man verstand zwar nicht
immer, was er wirklich sagen wollte,
aber er sagte das, was er sagte, mit-
reißend. Der Funke sprühte, und er
sprang über.
Ihn zu kritisieren, das wäre einem
Sakrileg nahegekommen. Und fast
selbstmörderisch wäre es auch gewe-
sen. Mindestens für die Zeit seines
Glänzens und seines Glanzes, bis er
dann erklärte, nicht in Deutschland,
sondern in Kalifornien liege seine Zu-
kunft, und das auf Dauer.
Inzwischen wissen wir, dass auch bei
Klinsmann „auf Dauer“ einen sehr
begrenzten Zeitraum bedeutet – bis
der nächste Zahlungstermin winkt.
Jedenfalls verlor der Fußballgott viele
seiner Anbeter. Er wurde wieder bei
den Irdischen eingereiht. Der eine
oder andere Makel durfte ihm ange-
heftet werden. Sein Ruhm war nur
noch ein relativer, vor allem wurde er
zu einem vergänglichen. Sic transit
gloria mundi!

Und so wagen wir es denn,
daran zu erinnern, dass Klinsmann

sich auch in die Phalanx
verderber eingereiht hat. Er tat das
natürlich in der Regel nicht auf die
vertraute profane Weise, nein, nein,
er wählte den anspruchsvollen, dem
Glanz nicht entsagenden Weg über
das Metaphorische der Sprache, ganz
hintersinnig formulierend, Anregun-
gen gebend, Erfolgsstrategien mitlie-
fernd, ganz Teamchef oder Coach.
Von seinen Deutschen sagte er, sie
seien
„in bestechlicher Form“.
Er meinte natürlich nicht die Deut-
schen schlechthin. So weit war er
noch nicht. Er meinte seine Mann-
schaft und ihre Spieler. „In bestechli-
cher Form“ sah er sie agieren, von
ihm vorbereitet und gecoacht, soll
heißen inspiriert.
Moment mal, Herr Klinsmann. „In be-
stechlicher Form“? Woher wollen Sie
denn das wissen?
Und was erlauben Sie sich! Die Deut-
schen bestechlich im Sommer ihres
Vergnügens?
Wer soll denn die Deutschen besto-
chen haben? Oder versucht haben zu
bestechen? Oder noch vorhaben zu
bestechen?

Und waren die wirklich bestechlich?
Also korrupt, korrumpiert? Etwa
durch Geld?
Davon haben die Spieler doch reich-
lich. Soll es denn gleich wieder um
Millionen gegangen sein? Darunter,
das wissen Sie doch, Herr Klinsmann,
fangen die gar nicht erst an, auch nur
in die Nähe der Bestechlichkeit, des
Korrupten zu rücken. Wenn’s nicht
Millionen sind, rücken die zusammen,
da halten sie zusammen wie Pech
und Schwefel, jeden kleinkarierten
Versuch der Bestechung abweisend,
einer Mauer gleich.
Nein, das wollen wir denn doch nicht
glauben, dass unsere Spieler sich in
eine bestechliche Form gebracht hat-
ten, um dann tatsächlich bestochen
zu werden. Das wäre ja Doping mit
ganz anderen Mitteln, quasi Antido-
ping, aber eben doch Doping. Und
das Doping ist im Sport streng unter-
sagt, es wird auch streng geahndet.
Wenigstens in der Theorie, wie längst
bewiesen worden ist.

„In bestechlicher Form“. Da
kommt man ins Grübeln. Welcher
aufrechte Deutsche wird sich in eine
bestechliche Form bringen lassen?

In bestechlicher Form
Der Sommer 2006 war für viele Deutsche, zu deren Er-
staunen nicht für alle, einer des ungeahnten Vergnügens,
grenzenloser Begeisterung und kaum noch vorstellbaren,
aber den angemessenen Rahmen nie wirklich sprengen-
den Stolzes auf die deutsche Nation, die sich in der Fuß-
ballnationalmannschaft repräsentiert sah. Deren Enthu-
siasmus, deren Erfolge, deren mitreißende Spielweise
und deren makelloses Auftreten, immer in der verant-
wortungsvollen Funktion des Gastgebers der Fußball-
welt-Meisterschaft, lösten Verkrampfungen und verhal-
fen den Deutschen zu einem Bild zu Hause und weltweit,
das schöner nicht hätte komponiert sein können. Und das
alles hatte eine Quelle: Jürgen Klinsmann.

In Memoriam Dieter Duchardt
Wir beklagen
den Tod un-
seres Vorsit-
zenden des
A l the r ren-
vereines des
Katholischen
Studenten-
vereins Zol-
lern-Breslau
zu Karlsruhe.
Dieter Du-

chardt hat uns viel zu früh verlassen.
Vor mehr als 28 Jahren, nämlich zum
Stiftungsfest 1980, wurde er zum
Vorsitzenden gewählt und bekleidete
dieses Amt über diese lange Zeit zum
Wohle und Gedeihen unserer Verbin-
dung. Wir haben nicht die Aufgabe,
seine berufliche Tätigkeit und sein
Wirken in den Gremien von Ge-
meinde und Kommune hervorzuhe-
ben, das wurde in der Trauerfeier und
in der Seelenmesse in Ubstadt-Wei-

her würdig vor Augen geführt. Mit
nicht einmal 66 Jahren haben wir ihn
verloren, ihn der so klar und ziel-
sicher, ruhig und gelassen die Ge-
schicke von Zollern-Breslau zu Karls-
ruhe zu leiten wusste. Sein pädago-
gischer Sachverstand ließ ihn stets
guten Kontakt zur Aktivitas finden.
Zollern hat ihm viel zu verdanken. Er
wird uns sehr fehlen.

Elmar Verenkotte (Zo, Lt)

Fans bei der Fussballweltmeisterschaft 2006 im
Olympiapark München beim Spiel Deutschland - Costa Rica

der Sprach-



Noch ein Fragebogen, noch eine Sta-
tistik, was soll das und was geschieht
mit meinen Daten?“, so oder ähnlich
werden manche von Euch denken,
wenn sie auf den nachfolgenden Fra-
gebogen blicken. Doch: das Ziel des
KV-Rats, endlich einen eigenen Be-
rufsgruppenschlüssel zu haben, mit
dem unsere Konkurrenzverbände
schon seit langem arbeiten, hat sehr
einfache, aber sehr wichtige Gründe.

Die Kommunikation untereinander
kann und muss im KV verbessert
werden; das gilt für die AHAH wie für
die Aktiven gleichermaßen. Die neue
Struktur an den Hochschulen (Bache-
lor/Master), die zu sehr kurzen Stu-
dienzeiten führen wird, macht es
notwendig, sehr früh zu keilen. Wenn
ich dies an Schulen tun will, brauche

ich KbKb, die im
Schuldienst ste-
hen; diese können
wir bislang nicht
ermitteln. Wenn ich

das Keilen in die Pfarren lege, um
zum Beispiel die Messdiener zu errei-
chen, muss ich KbKb ausfindig ma-
chen, die zum Beispiel als Pfarrer
unsere Flyer verteilen. Wenn unsere
Aktiven nach dem Examen oder zum
Zweck eines Praktikums Ansprech-
partner suchen, wird ein Berufsgrup-
penschlüssel diesen Weg vereinfa-
chen.
Diese wichtigen Aspekte haben nur
ein Ziel: mehr junge Menschen für
den KV zu gewinnen. Das wissen wir
alle, doch fehlen uns bisher die ge-
eigneten Medien.

Der nachfolgende Fragebogen soll
ein erster Schritt sein, einen Berufs-
gruppenschlüssel aufzubauen. Bitte
unterstützt uns bei dieser Arbeit

und schickt den Fragebogen aus-
gefüllt zurück. Wenn Ihr Lücken
entdeckt und Berufe vermisst, er-
gänzt dann bitte den Fragebogen.

Eure Daten bleiben intern; kein
Nicht-KVer hat Zugriff. Die Daten
werden im internen Bereich unserer
KV-Homepage geführt bzw. auf
Wunsch unter den KVern ausge-
tauscht. Eure Berufsgruppen sind
eine Ergänzung zu den Daten, die Ihr
bereits für das KV-Jahrbuch freigege-
ben habt.

Bitte unterstützt unser Anliegen.
Für Fragen stehe ich jederzeit zur
Verfügung. Vielen Dank für Eure Mit-
arbeit.

Michael Kotulla,
Mitglied des KV-Rats

GLOSSE / AUS DEM KV

Im Mai 2008 machte sich eine
große Gruppe von 54 Personen, 19
Alte Herren, 17 Damen und 18 Aktive
zu einer viertägigen Reise nach Bres-
lau auf, wo der Katholische Studen-
tenverein Zollern, der heute in
Karlsruhe angesiedelt ist, vor 98 Jah-
ren „das Licht der Welt erblickte“.
Von den Zollern, die einst in Breslau
studiert hatten, lebt heute niemand
mehr. Doch gibt es noch Berichte und
Briefe über das Wirken der Korpora-
tion in der schlesischen Hauptstadt.
Das Bewusstsein, einmal dort ge-
gründet worden zu sein, ist nie erlo-
schen.

Ziel der Reise war es, den Teil-
nehmern einen Eindruck von der
Stadt zu vermitteln, deren Namen die
Korporation trägt, Zollern-Breslau zu
Karlsruhe, und die sie in ihrer Farben-
strophe besingt: „Wie es einst im
alten Breslau, wo der Zollern Wiege
stand..“ In Breslau angekommen,
besuchten die Zollern die Technische
Universität, führten ein Gespräch mit

einem Repräsentanten der Hoch-
schule, ließen sich durch die Stadt
führen und besichtigten unter ande-
rem den Dom und die Jahrhundert-
halle. Ihr Weg durch Breslau ließ
bewusst nicht die Seminarstraße aus,
wo einst im Vinzentiushaus das Zol-
lernheim gewesen war.

Besonders beeindruckte die
Messfeier in der St. Aegidienkirche
mit Pater Bernard Arndt, dem Seel-
sorger der deutschen Katholiken in
Breslau, der sich zudem um die
Gruppe kümmerte, ebenso wie Syg-
mund Dlugosch und Dr. Gisela No-
wicka, die als Germanisten für die
Verständigung sorgten. Es war für sie
selbstverständlich, ebenfalls beim
Gedenkkommers im Kneipsaal des
Hotels Tumski, wo die Zollern unter-
gebracht waren, anwesend zu sein.

Die Fahrt war ein gelungener
Beitrag zur Völkerverständigung. An-
dere KV-Korporationen sollten dem
Beispiel der K.St.V. Zollern folgen.

L. G.

Was kann Herr Klinsmann, sprachge-
wandt wie er ist, nur gemeint haben?
Hat er vielleicht, man mag den Ge-
danken kaum aussprechen, gerade
Sigmund Freud gelesen? So zwischen
den Trainingseinheiten oder den
Pressekonferenzen, zwecks intellek-
tueller Abgrenzung von den Wegela-
gerern, die kollektiv als „Medien-
leute“ firmieren?
Die echte Freudsche Fehlleistung, in
den Spielern, die „in bestechlicher
Form“ antreten, mag sie sich mani-
festiert haben. Die beeindruckende
Form, in die sich die Spieler durch Ta-
lent und Trainingsfleiß gebracht hat-

ten, gecoacht von Jürgen Klinsmann,
die„bestechende Form“ als
Ausgangspunkt der Bestechlichkeit,
das entbehrt ja nicht jeglicher Logik.

Also wusste Klinsmann doch,
wovon er sprach, als er „bestechliche
Form“ attestierte?
Er weiß das schließlich nicht immer,
wo ihm doch, Schwabe, der er nun
einmal von Hause aus ist, das Hoch-
deutsche nicht in die Wiege gelegt
wurde.

Wusste er das vielleicht sogar,
ohne Freud gelesen zu haben?

Klemens Weilandt (FrS+Ebg, Rp)
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Liebe Kartellbrüder,

Das Rathaus in Breslau

Eine Sammlung
der Glossen von
Kb K. Weilandt,
darunter auch sol-
che, die in den AM
erschienen sind,
hat der Verlag Leu-
enhagen und Paris
in Hannover so-
eben veröffentlicht.

BUCHTIPP
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Persönliche Angaben
KV-Nummer: _____ Verbindung:_________
Name: _____________________________
Vorname: ___________________________
Geburtsdatum: ______________________
Anschrift: ___________________________
PLZ: ___________ Ort: _______________
Tel.: ___________ Fax: _______________
EMail: _____________________________

Berufsgruppenerfassung Alte Herren

1. MEDIZINER
Allgemeinmediziner
Internisten
Chirurgen
Kinderärzte
Gynäkologen
Neurologen
HNO-Ärzte
Hautärzte
Augenärzte
Orthopäden
Zahnärzte
Ärzte für Psychiatrie und Psychotherapie
Tierärzte
sonstige: ________________________

2. JURISTEN
Rechtsanwälte
Rechtsanwälte und Notare
Notare
Richter
Staatsanwälte
Juristen im öffentl. Dienst
Juristen in Verbänden
sonstige: ________________________

3. WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Unternehmensberater
- freiberuflich
- im Angestelltenverhältnis

Banker
in Vereinen und Verbänden
sonstige: ________________________

4. APOTHEKER
sonstige: ________________________

5. THEOLOGEN
Theologen im Pfarrdienst
Theologen in kirchlicher Verwaltung
Theologen in Vereinen und Verbänden
sonstige: ________________________

6. PÄDAGOGEN
Lehrer im Schuldienst

Schulform: __________________________
Sozialpädagogen
Pädagogen in der öffentl. Verwaltung
Pädagogen in Vereinen und Verbänden
sonstige: ________________________

7. TECHN.-NATURWISSENSCHAFTLICHE
BERUFE

Diplomingenieure
Fachrichtung: _______________________

Ingenieure FH
Fachrichtung: _______________________

Chemiker
Physiker
Datenverarbeitende Berufe

Fachrichtung: _______________________
Architekten
Patentanwälte
sonstige: ________________________

8. KULTURWISSENSCHAFTEN
Archivar
Bibliothekar
sonstige: ________________________

9. MEDIEN UND KÜNSTL. BERUFE
Verlagswesen
Druckereien
Verlag und Druckereien
Rundfunk und Fernsehen

Fachrichtung: _______________________
Designer

Fachrichtung: _______________________
Redakteur

- freiberuflich
- im Angestelltenverhältnis

Journalisten
- freiberuflich
- im Angestelltenverhältnis
Freie Künstler
sonstige: ________________________

10. HOTELIERS
sonstige: ________________________

11. Sonstige hier nicht aufgeführte
Berufsgruppen
___________________________________
___________________________________

Studienfachrichtungerfassung Aktive

Theologie
- katholische Theologie
- Evangelische Theologie

Rechtswissenschaften
Wirtschaftswissenschaften

- Betriebswirtschaftslehre
- Volkswirtschaftslehre

Medizin
- Humanmedizin
- Zahnmedizin
Erziehungswissenschaft und

Sozialwissenschaften
Psychologie
Sportwissenschaft
Philologie
Mathematik
Informatik
Physik
Chemie
Pharmazie
Biologie
Geowissenschaften
sonstige: ________________________

Datum: ____________________________

___________________________________
Unterschrift

KV-Sekretariat
Postfach 20 01 31
45757 Marl

KARTELLVERBAND

KATHOLISCHER

DEUTSCHER

STUDENTENVEREINE

�



AUS DEN LESERBRIEFEN

AM 220

Zum Artikel:
Klavierausgabe des KV-Liederbu-
ches, AM 120-5, Juni 2008

Dem Beitrag von Kartellbruder Dr.
Rochus Schmitz in der Juni-Ausgabe
der AM ist zu entnehmen, dass es
seit 2004 ein neues KV-Liederbuch
gibt. Obwohl aufmerksamer Leser
der AM, entsinne ich mich nicht, je-
mals eine aufmerksam machende
und werbende Besprechung der Neu-
ausgabe des Liederbuches durch den
für die Herausgabe eines solchen
Werkes verantwortlichen KV-Rat oder
einen von ihm hierzu Beauftragten
gelesen zu haben. Allein aus diesem
Grund erscheint die Feststellung von
Kb Schmitz verständlich, dass „dem
Buch bis heute kein Erfolg beschie-
den“ ist. Bei einem solchen Sachver-
halt kann es auch nicht wundern,
wenn man bei einem Kommers einer
KV-Verbindung in München ein 2006
erschienenes „Alemannen-Lieder-
buch“ vorfindet, das das zwei Jahre
zuvor erschienene KV-Liederbuch un-
erwähnt lässt, sich vielmehr laut Vor-
wort „in der Nachfolge des KV-Lieder-
buches von 1965“ sieht.
Trotz erheblicher Zweifel scheint der
Verfasser des Beitrages in den AM die
Hoffnung noch nicht – ganz – aufge-
geben zu haben, dass sich das jün-
gere KV-Liederbuch doch noch
durchsetzt (s. vorletzten Satz des
Beitrages). Allerdings nennt er keine
nachvollziehbaren Gründe, worauf er
diese Erwartung stützt. Seine Aus-
sage zu dem bisher ausgebliebenen
Erfolg „über die Ursachen muss man
nicht lange spekulieren, sie liegen,
nimmt man eines der Bücher zur
Hand, auf eben derselben“ wirkt je-
denfalls nicht erhellend. Was meint er
damit? Fragen nach den Ursachen
und den daraus zu ziehenden Folge-
rungen für eine Wende zum Besseren
drängen sich jedoch auf: Haben die
Autoren des Buches – noch beheb-
bare – Fehler gemacht? Sind dem für
die Herausgabe des Buches verant-
wortlichen KV-Rat bei der endgülti-
gen Entscheidung über Inhalt, Form
und Format des Buches – ebenfalls
noch behebbare – Fehler unterlau-
fen? Haben sich einzelne Verbindun-
gen – ohne Angabe von Gründen –
gegen den Erwerb des ihnen angebo-
tenen Buches gesperrt? Gibt es an-
dere Gründe? Wie dem auch sei, ist
der KV-Rat gefordert, sich laut und
vernehmlich – wegweisend – zu Wort
zu melden.

Franz-Josef Fischer (Sx, Arn)

Zum Artikel:
Abschied vom christlich gepräg-
ten Europa, AM 120-5, Juni 2008

Die Anfrage wirkt nicht nur melan-
cholisch, sondern auch unscharf.
Manchmal ist Abschied wünschens-
wert, wenn er zur Verbesserung
führt. Europa war zwar vielfach kirch-
lich geprägt, es war aber in seinen
politischen und gesellschaftlichen
Strukturen ziemlich durchgehend
kaum christlich. Machtfundierte Kir-
chen, enorme gesellschaftliche und
rechtliche Spannungen, eine unun-
terbrochene Kette von Kriegen,
Scheinheiligkeit in den Sitten, unzäh-
lige Spuren von Aberglauben, zuletzt
Religiosität als Privatsache waren
kennzeichnend, sie relativierten den
Einfluss des Christentums auf Staat
und Gesellschaft.
Nein, dieser Abschied kann nicht
schwerfallen. War nicht Jesus auch
ein Aufklärer und das junge Christen-
tum ebenso, in einer machtvollen
Umgebung? Ein zukunftsbezogenes
„Zurück“ muss bei einer christlichen
Aufklärung ansetzen, die durchaus
ihren Niederschlag in unserer und
hoffentlich in der zukünftigen euro-
päischen Verfassung findet. Die fer-
mentierende Auseinandersetzung be-
deutet „Sauerteig“, sie kann aber
nicht zu einem romantisierenden
Wunschbild von „Wiederkehr“ führen,
es sei denn, man würde sie unchrist-
lich beschränken wollen auf eine
schmale geistig, geistliche Elite.

Bernd Beaucamp (Rh-B, Bv)

Erwiderung zum Leserbrief von
Kb Petermann,
AM 120-6, Juli /August 2008

Tatsache ist, dass die Meinung von
Prof. Sternberg in Sachen Donum
Vitae konträr zur Lehre der Kirche
steht und das Handeln von Kardinal
Meisner exakt der Lehre der Kirche
entspricht, deshalb habe ich diese
unangebrachte Bemerkung des Pro-
fessors kritisiert; sie muss kritisiert
werden. Im Übrigen, lieber Kb Dr.
Bernd Petermann, sei Herrn Profes-
sor Sternberg selbstverständlich
nicht das Recht abgesprochen, Kardi-
nal Meisner zu kritisieren, sofern die-
ser, zu welchen Themen auch immer,
Kritik auf sich zieht, aber ausgerech-
net in diesem Fall ist der Professor
auf dem Holzweg, ist seine Kritik un-
gerechtfertigt.
Um nicht missverstanden zu werden
dies: Kb Dr. Bernd Petermann hat
Recht, wenn er zum Ausdruck brin-
gen will, dass Donum Vitae nach in
der Bundesrepublik Deutschland gel-
tenden Gesetzen handelt. Das ist un-

umstritten. Aber er kann doch im
Ernst nicht davon ausgehen, dass
eine solche Gesetzgebung mit un-
serm katholischen Glauben etwas zu
tun hat. Die an den bundesrepublika-
nischen Gesetzen und an der Ent-
scheidung des Bundesverfassungs-
gerichts damals mitarbeitenden „be-
kennenden Katholiken“ hatten es si-
cherlich schwer, denn jeder weiß,
dass gegen die Mehrheit nicht-ka-
tholischer Andersdenkender unser
katholischer Standpunkt nicht durch-
zusetzen war. Die Frage bleibt trotz-
dem bestehen: Blieb ihnen nichts
anderes mehr übrig als solche Kom-
promisse einzugehen und ihnen zu-
zustimmen?
Die guten Absichten von Donum
Vitae seien in keiner Weise in Abrede
gestellt. Donum Vitae meint es gut,
aber bekanntlich ist gut gemeint noch
lange nicht gut, gut gemeint ist sogar
häufig das Gegenteil von gut. Die
Handlungsweise von Donum Vitae ist
das Gegenteil von gut, sie ist falsch;
die Kirche nennt dies einen Irrweg.
Zur Richtigstellung dies: Donum
Vitae ist nicht, wie Kb Dr. Bernd Pe-
termann sagt „eine von katholischen
Christen gegründete freie Vereini-
gung für ...“. Die ganze Aussage muß
vielmehr so heißen: „Donum Vitae ist
eine vom Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken (ZdK) auf den Weg
gebrachte, protegierte, finanzierte,
geförderte und dann von katholi-
schen Christen (u.a. Zentralkomi-
tee-Katholiken) gegründete freie Ver-
einigung für ...“. Daher kann zu
Recht der Ausdruck benützt werden
„ die Donum-Vitae-Katholiken und ihr
ZdK“. Warum soll dieser Ausdruck
also diskriminierend sein? Eine Eloge
auf die Donum-Vitae-Katholiken soll
er natürlich nicht sein, eine solche
verdienen sie auf keinen Fall. Ich er-
innere in diesem Zusammenhang an
die unzweideutige Anweisung des Va-
tikans, dass Katholiken, die sich in
bzw. für Donum Vitae engagieren,
keinerlei Engagement in der bzw. für
die Kirche übernehmen dürfen. Weiß
Kb Dr. Bernd Petermann dies nicht
oder will er dies einfach nicht zur
Kenntnis nehmen? Viele „Katholiken“
nehmen bekanntlich die Haltung ein,
die Aussagen des Vatikans hätten mit
ihnen nichts zu tun, sie bräuchten
sich nicht nach ihnen zu richten und
sie meinen, dann wären sie immer
noch „bekennende Katholiken“.
Kb Dr. Bernd Petermann hat ferner
recht mit der Aussage, dass das Han-
deln von Donum Vitae (Schwange-
renberatung mit Ausstellung eines
Beratungsscheins) ursprünglich ei-
nem Beschluss der Deutschen Bi-
schofskonferenz entsprach, allerdings
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nicht einstimmig, Erzbischof Dyba
hat als einziger diesem Beschluss
nicht zugestimmt. Dieser Beschluss,
der unter Führung von Kardinal Leh-
mann zustande kam, ist allerdings
ein Schandfleck „auf der weißen
Weste“ der damaligen deutschen Bi-
schöfe und auf einen solch schlim-
men Beschluß zu verweisen, kann
der Argumentation von Kb Dr. Bernd
Petermann nicht helfen. Wie jeder
weiß, haben die Bischöfe diesen Be-

schluss später auf Veranlassung des
Vatikans gekippt. Aus Äußerungen
einzelner damaliger Bischöfe ist zu
entnehmen, dass sie – zwar „mit
Hängen und Würgen“ – eingesehen
haben, dass sie sich auf dem Holzweg
befanden, sonst hätten sie ihren ei-
genen Beschluss trotz Vatikan wohl
kaum zurückgenommen.

Luis Huber (Rh-N)

Anmerkung der Redaktion:
Auf den Artikel von Kb F. Urbanek
hin haben sich viele Kartellbrüder
telefonisch oder mit Briefen ge-
meldet. Wir können alle Stellung-
nahmen nicht abdrucken. In der
nächsten Nummer der AM brin-
gen wir einen umfassenden Arti-
kel von Kb Prof. Dr. M. Hochge-
schwender, der sich mit dem Bei-
trag kritisch auseinandersetzt.

Die Stadt Marl präsentiert sich weit über ihre Grenzen hinaus unter
anderem mit dem Adolf Grimme Preis. Fast jeder hat die Trophäe
schon gesehen, aber wussten sie, dass dieser international angese-
hene Fernsehpreis mittlerweile schon seit über 20 Jahren in unserer
Goldschmiede im Herzen der KV-Stadt Marl gefertigt wird?
Auch Ihre KV-Uhren- und die Schmuckkollektion entstammt unse-
rem Hause. Vom KV-Pin über Krawattenschieber und Manschetten-
knöpfe bis zum kostbaren KV-Ehrenring wird alles in unserem Atelier
handgefertigt.

Auch ihre individuellen Schmuckwünsche erfüllt ihnen unser Goldschmiedemei-
ster. Die internationalen Schmuckcollectionen von Al Coro, Leo Wittwer, und Chopard gehören unter Anderen in unser
Sortiment. Schreibgeräte von Mont Blanc und exklusive Uhrenmarken wie Rolex, Cartier, Breitling, Rado, und Omega
sind bei uns zu Hause. Selbstverständlich übernimmt unser international geschulter Uhrmachermeister auch den Ser-
vice an diesen Stücken.Unser Juweliergeschäft wird von mir in der 4. Generation mit Liebe und Sachverstand geführt
und kann auf eine über 80-jährige Familientradition zurückblicken….

Ob wir auch etwas für Studenten anzubieten haben?
Ihnen bieten wir neben unserem Exclusivprogramm Armbanduhren von Binary,
Festina, D&G, TW-Steel und Tissot, sowie Schmuck von Joop, D&G, Thomas Sabo,
Trollbeats, Nomination und vieles mehr….

Lernen Sie uns kennen und überzeugen Sie sich selbst.
Wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst - auch im Namen des gesamten Teams -

Schmuck von Brinkforth -
Glanzlichter für eine ganze Region



NACHRICHTEN / TERMINKALENDER

25.10.2008:
Vorortsübergabekommers in Freiburg
20 Uhr ct im Stadthotel Kolping,
Karlsstr. 7, 79104 Freiburg;
Chargenessen ab 18.30 Uhr.
Die Unterbringung der Aktiven erfolgt in
den Häusern des Freiburger KV.
Kontakt:
markus.heilmann@kartellverband.de

24.-26.10.2008:
Gemeinsame Tagung der deutschen,
schweizerischen und österreichischen
Studentenhistoriker in Prag
Infos unter: www.studentengeschichte.at

13.11.2008:
Akademischer Empfang des KKM,
19.00 Uhr, Kardinal-Wendel-Haus,
Mandlstr. 23, München
Kontakt: B. Gondro KKM-x,
Tel.: 089/805692

14.-16.11.2008:
47. Stiftungsfest K.St.V. Egbert im
KV zu Trier
Kontakt: K.St.V. Egbert,
Thyrsusstr. 164, 54292 Trier,
FlorianLenz1@gmx.de

14.-16.11.2008:
155. Stiftungsfest K.St.V. Askania-
Burgundia im KV zu Berlin
Kontakt: Askania-Burgundia:
Pücklerstr. 24, 14195 Berlin (Dahlem),
Telephon: 030 / 832 80 09,
info@ask-bg.de, www.ask-bg.de

15.11.2008:
95. Stiftungsfest K.St.V. Winfridia im
KV zu Köln
Kontakt: AHV Winfridia-Köln:
Bernd-Wolfram Vierkotten, Holbeinstr. 43,
50226 Frechen, Tel.: 02234/62321,
bwe.vierkotten@t-online.de oder
Aktivitas Winfridia-Köln:
Marco Tiskens, Lindenburger Allee 7,
50931 Köln, Tel.: 0178/8129120,
marco.tiskens@gmx.net

22.11.2008:
Unitastag des K.St.V. Unitas-Breslau
im KV zu Köln
Kontakt: K.St.V. Unitas-Breslau,
Leiblplatz 1, 50931 Köln,
Dr. Wolfgang Welter,
Tel.: 02232/44064/65,
dr.welter@gmx.de

31.12.2008:
Stichtag zur Datenabgabe für das
neue KV-Jahrbuch 2009!

Vorschau 2009:
09.-11.01.2009:
Seminar: „39. Würzburger KV-Tage“
Thema: Verantwortung der Christen
im Zeitalter der Globalisierung
Kontakt: KV-Akademie,
c/o KV-Sekretariat, Postfach 20 01 31,
45757 Marl, Tel.: 02365/5729010,
kv-akademie@kartellverband.de

Rechtsanwalt/in für Bürogemein-
schaft/Sozietät im Raum Südnieder-
sachsen gesucht. Biete Beteiligung
Aktenbestand (Schwerpunkte SozR
und FamR), Einarbeitung und Erwerb
der prakt. Voraussetzungen für den
FA/FA in SozR, attraktive Lage in
neuen Räumlichkeiten

Zuschriften bitte unter:
Chiffre-Nummer AM120-23102008
an das KV-Sekretariat,
Postfach 20 01 31, 45757 Marl

�
STELLENBÖRSE

Couleurkarte des K.St.V.
TAUTITO

Der katholische Studentenverein Tau-
tito in Kaunas/Litauen hat unter Mit-
hilfe der Kartellbrüder S. Koß und D.
Kawohl eine neue Couleurkarte publi-
ziert.

Nachtrag zum Beitrag über
Kb Niermann

AM120-5, Juni 2008

Durch intensive Foto-
bearbeitung ist es uns
gelungen, unseren
verstorbenen Kartell-
bruder im Bild zu zei-
gen.

Hidegardis-Verein bietet Men-
toring-Programm an

Mit einem Mentoringprogramm hilft
der Bonner Hildegardis-Verein Stu-
dentinnen mit Behinderung beim
Weg durch die akademische Ausbil-
dung und bei der Karriere- und Le-
bensplanung. Zwanzig Mentees und
Mentoren bilden für ein Jahr Tan-
dems. In dieser Zeit erlebt die Men-
tee ihren Mentor in seinem Berufs-

alltag, lernt berufliche Strategien und
Führungsverantowrtung kennen. Se-
minare und Supervision runden das
Angebot ab. Das Projekt ist auf drei
Jahre angelegt, die erste Mentoring-
phase begann im Sommer.
Informationen und Bewerbungen als
Mentee oder Mentor:
www.hildegardis-verein.de.

Der K.St.V. Walhalla Würz-
burg hat im kommenden
WS wieder sehr günstige
Zimmer (55,00 EUR) auf
seinem Haus frei. Kartell-
brüder bzw. deren Angehörige/Emp-
fehlungen werden bei Interesse be-
vorzugt behandelt.
Bitte meldet Euch bei:
info@walhalla-wuerzburg.de.

ZIMMER FREI!

AM 222



KV-MEHRWERT

Der KV ist eine starke Gemeinschaft,
die einen Mehrwert bietet!

Alle Preise sind
Bruttopreise (inkl.

MwSt.) zzgl.Versandko-
sten.

Irrtümer und Änderun-
gen vorbehalten.

NNUUTTZZEENN  SSIIEE  DDIIEE
VVOORRTTEEIILLEE  AALLSS

KKVVeerr!!
aktuelle Angebote unter:
www.kartellverband.de
oder im KV-Sekretariat

Mit

weltweit 
mobil.

DDiiee  HHeerrttzz  UUppggrraaddee--
GGuuttsscchheeiinnaakkttiioonn  wwuurrddee    
bbiiss  zzuumm  3311..1122..22000099  

vveerrlläännggeerrtt!!  
IInnffoorrmmaattiioonneenn  eerrhhaalltteenn  
SSiiee  aauuff  AAnnffrraaggee  iimm  KKVV--
SSeekkrreettaarriiaatt,,  aauuff  ddeerr  

HHoommeeppaaggee  iimm  iinntteerrnneenn  
BBeerreeiicchh  ooddeerr  iinn  ddeerr  

AAMM  111188//0055..

Name Vorname Mitgliedsnummer

Straße PLZ/Ort Datum/Unterschrift

Gesamtsumme (brutto, zzgl. Versandkosten)

KV-LITERATURVERZEICHNIS Verbum Peto (Die kleine Reihe)

Preis: 44,80 € Stückzahl

Baden-Württemberg, Vielfalt und Stärke der 
Regionen 

Geleitwort von Erwin Teufel. Im Auftrag der Landeszentrale
für politische Bildung Baden-Württemberg; Hrsg. von Hans-
Georg Wehling, Angelika Hauser-Hauswirth und Fred L. Se-
paintner, 399 Seiten mit zahlreichen meist farbigen
Abbildungen, in deutscher Sprache.

BÜCHER

WERBEMITTEL Das neue, praktische 
KV-Schlüsselband

ist da!KV-Schlüsselband 

mit Sicherheitsverschluss und drehbarem 
Karabinerhaken

Preis: 3,00 € Stückzahl

Heft 1: "Carl Sonnenschein" (1876-1919) Wolfgang Löhr 1,60 €
Heft 2: "Die Blutzeugen des KV" * Michael F. Feldkamp 1,60 €
Heft 3: "Wissenschaft und Ethik" Friedo Ricken 1,60 €
Heft 4: "Korporiert? - Warum?" Franz Ludwig Knemeyer 1,60 €
Heft 5: "Der Komment" * Wolfgang Löhr 1,60 €
Heft 6: "Die Universität heute -

eine Herausforderung an die Seelsorge" * Bernward Mezger 1,60 €
Heft 7: "Unser Einsatz für die Grundwerte" Paul Bocklet 1,60 €
Heft 8: "Christliche Politik im 20. Jahrhundert" Philipp Jenninger 1,60 €
Heft 9: "Verschlungene Pfade - 

Der Weg des KV zur Lebensfreundschaft" Wolfgang Löhr 1,60 €
Heft 10: "KV-Brauchtum - 

Wie es entstand und was es bedeutet" Lothar Braun 1,60 €
Heft 11: "Sind wir ein katholischer Verband?" Löhr/Preuschoff/

Schindele/Schreckenberg 1,60 €
Heft 12: "Renten aus dem Kapitalmarkt - 

Perspektiven für die Rentenreform" Ludger Vossenberg 1,60 €
Heft 13: "Bildungspolitik als Standortfaktor im  

Zeichen der Globalisierung" Rudolf Böhmler 1,60 €

Heftnummer/Titel Autor Preis Stückzahl

*: nur noch als Kopie erhältlich

�



Akademische Monatsblätter K 1061 E
Verband alter KVer e.V.
Geschäftsstelle:
KV-Sekretariat, Postfach 20 01 31, 45757 Marl
PVSt, Deutsche Post AG, „Entgelt bezahlt“
§4 Abs. 3 PD-SVD: s. Impressum

Vom 12.-14. Dezember 2008 wird auf der Burg Rothen-
fels am Main das erste gemeinsame Fuchsenwochenende
des KV stattfinden:

Diese Veranstaltung richtet sich an Spefüchse, Füchse und
deren Fuchsmajores, sowie an Neoburschen.

Tagungsort und Unterkunft: Jugendherberge und Tagungs-
haus Burg Rothenfels am Main

Hier wird bundesweit die jüngste Generation an KVern zum 
Networking zusammengebracht. Grundkenntnisse in Com-
ment und Korporationswesen werden vermittelt. 
Das Erlernte wird in der Praxis bei einer großen Fuchsen-
kneipe eingeübt, sodass auch der Spaß nicht zu kurz kommt.

Schriftliche Anmeldungen: 
KV-Sekretariat, Postfach 20 01 31, 45757 Marl, Tel.: 02365/5729010, 
sekretariat@kartellverband.de

Anmeldeschluss: 30. Oktober 2008

Nähere Infos im Terminkalender der Homepage unter: www.kartellverband.de oder über 
Kb Bernd Schetter: bernd.schetter@cms.hu-berlin.de                                                     

FUCHSENWOCHENENDE DES KV VOM 12.-14. DEZEMBER 2008

Bald im KV-Sekretariat erhältlich:
das KV-Campus-Ticket:

MUSTER


