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Liebe Kartellbrüder,
liebe Leserinnen und Leser,

Dieses Heft der Akademischen Monatsblätter umfasst 40
Seiten. Insgesamt haben wir mit 304 Seiten im Jahr 2007
einen Rekord aufgestellt. Seit der Umstellung auf dieses
Format 1983 sind noch nie so umfangreiche AM erschienen. Dabei sind in den letzten sieben Jahren die Kosten erheblich reduziert und die Einnahmen deutlich erhöht
worden. Diese günstige Entwicklung hängt mit vielen Faktoren zusammen: Einmal konnten wir die Druck- und Herstellungskosten beachtlich senken und zum anderen die
Anzeigen deutlich vermehren. Ob diese Entwicklung anhält, wissen wir noch nicht. Aber
jetzt kann schon versprochen werden, dass wir auch zukünftig anregende und aktuelle
AM produzieren werden.
Das Titelbild dieses Monatsblatts soll auf den Leitartikel hinweisen. Wir blicken in ein
Klassenzimmer, an dessen Wand eine Kruzifix hängt. So etwas ist längst nicht mehr
selbstverständlich, ja nicht einmal der Religionsunterricht gehört überall in der Bundesrepublik zum Fächerkanon. Bereits in der Nummer 10 der AM 2006 hat Kb Klaus
Mertes (Flg) auf das neue Fach Ethik in Berlin aufmerksam gemacht. Dieses Mal bringen wir einen Artikel von Agnes Steinmetz, Vorsitzende der Vereinigung Katholischer
Religionslehrerinnen und -lehrer an Gymnasien im Erzbistum Köln. Sie macht sich Gedanken darüber, wie Religionsunterricht an den Schulen gestaltet werden muss. Zunächst ist er zwar ein Fach wie alle anderen, doch gehen seine Inhalte über die reine
Stoffvermittlung hinaus. Die Verfasserin warnt vor einer Überforderung des Religionsunterrichts. Doch ist sie davon überzeugt, dass er in einer pluralen Gesellschaft erforderlich und auch nachdem das frühere katholische Milieu vergangen ist, nicht zum alten
Eisen gehört. Für einen Verband, der auf dem Religionsprinzip beruht, ist die Frage
nach der Weitergabe des Glaubens eminent wichtig. Deshalb haben wir diesen Artikel
zum Schluss des Jahres in den Mittelpunkt gestellt.
Weiterhin sei die Lektüre des Interviews mit den beiden Kartellbrüdern, die im Bundestag sind, empfohlen. Sie versichern, dass unsere Grundsätze ihren politischen Weg
geprägt haben. Da das Gespräch im September 2007 stattfand, ist die eine oder andere
Einschätzung der politischen „Großwetterlage“ nicht mehr so sicher wie damals. Das
Klima in der Großen Koalition ist rauer geworden. Niemand konnte den Rücktritt des Arbeitsministers Franz Müntefering voraussehen. Wir haben aber nichts bis auf die Äußerungen zur Bahnreform verändert. Es bietet sich an, dieses Interview demnächst
einmal zu wiederholen. Wenn ein Buch mit dem Titel „Gott“ erscheint, ist das kühn
genug. Wir stellen es kurz vor und hoffen, den einen oder anderen nicht nur zur Lektüre, sondern auch zur kritischen Auseinandersetzung mit der Publikation von Manfred
Lütz, der unserem Schwesterverband CV angehört, anzuregen. Umfangreich ist dieses
Mal die Rubrik „Zur Person“ geworden. Sie gibt Zeugnis davon, wie aufmerksam wir die
Geschicke unserer Kartellbrüder verfolgen. Über personelle Informationen aus Eurem
Umfeld sind wir dankbar. Nicht alles finden wir in Pressediensten, die wir nach KVern
absuchen.
Ich darf nicht schließen, ohne Euch allen im Namen des KV-Rats, der Redaktion der
AM und persönlich ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr zu wünschen
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Wie Jugendliche erreich
TITELTHEMA

Agnes Steinmetz

Glaubensvermittlung im Religionsunterricht - Drei Thesen
Das Religionsprinzip ist das Fundament, auf dem unser Verband errichtet
wurde. Wie schwierig es heute in der Schule geworden ist und was verlangt wird, um den Glauben an Jugendliche weiterzugeben, zeigt der folgende Beitrag. Er regt zum Nachdenken darüber an, wo wir in der
religiösen Praxis in unseren Vereinen ansetzen müssen und von welchem
Glaubenswissen und von welchen Überzeugungen wir ausgehen können,
wenn ein junger Mann sich einer unserer Korporationen anschließt.

D

Wozu Glaubensvermittlung im Religionsunterricht? Wider falsches Anspruchsdenken und
Überforderung

Der Religionsunterricht bietet
Informationen
und Orientierungen in einer
nicht mehr
eindeutig christlich geprägten
Gesellschaft
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er Religionsunterricht steht seit dem Würzburger
Synodenbeschluss in einer Aufgabenteilung mit der
gemeindlichen Katechese. Diese Aufgabenteilung ist
heute aber nicht mehr so möglich wie in den 70er
Jahren. Die religiöse Sozialisation der Kinder und Jugendlichen
erodiert in einem Maße, dass kaum Schritt gehalten werden
kann. Die Sinus-Studie zeigt überdies eine exklusive Klientel,
die noch von kirchlichem Leben und Bildungsangebot erreicht
werden kann. Die Katechese in den Gemeinden leidet unter
einem Nichtwissen von Riten, Gebräuchen und christlichen
Glaubensinhalten, so dass häufig nur sehr niederschwellig auf
die Sakramente vorbereitet werden kann. Dies kann und soll
der Religionsunterricht nicht kompensieren. Wohl aber soll er
konfrontieren, herausfordern und zum Denken über Glaubensinhalte anhalten, engagierte Zeugen vorstellen und Alternativen bieten zu den üblichen Denkschemata und „moralischen“
Vorstellungen und Handlungsweisen in unserer Gesellschaft.
Der Religionsunterricht kann aber Kinder und Jugendliche erreichen, die sich in der Gemeinde nicht mehr blicken lassen. So
hat der Religionsunterricht den hohen Anspruch, in der Schule
einen Wertehorizont und eine Glaubensperspektive aufscheinen zu lassen, sodass die Schülerinnen und Schüler Informationen und Orientierungen in einer wenn auch nicht mehr
eindeutig christlich geprägten, aber dennoch religiös aufgeladenen Gesellschaft erhalten. Er lädt also dazu ein, das zu entdecken, worum es im Christentum und den Religionen geht:
zunächst als Sache, dann aber auch mit Entscheidungshilfen.
Der Religionsunterricht will beitragen zur Unterscheidung der
Geister im Sinne Dietrich Bonhoeffers: Von guten Mächten
wunderbar geborgen...
Der Religionsunterricht kann also nicht das leisten, was Elternhaus und Gemeinde nicht (mehr) erreichen. Dies bedeutet
eine Entlastung des eigenen Anspruchs der Religionslehrerin/des Religionslehrers. Zunächst ist der Religionsunterricht
ein Fach wie alle anderen, mit Lehrplänen, Leistungsmessung,
-beurteilung, Abiturrelevanz etc. Allerdings gehen die Inhal-

Nicht immer erreicht der Lehrer alle S

Foto: (c) N. Bach

hen?
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alle Schülerinnen und Schüler.
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TITELTHEMA
te und das Profil des Religionsunterrichts über die reine
Stoffvermittlung hinaus. Das bedeutet nicht selten, dass
Ignoranz und Gleichgültigkeit von Schülerinnen und
Schülern nicht spurlos an den Religionslehrerinnen und –
lehrern vorbeigehen. Es geht immerhin um das, was
ihnen lebenswichtig ist.....

Glaubenszeugnis und Handeln aus dem Glauben ist unbedingt nötig – aber von wem?

Der Religionsunterricht ist konfessionell gebunden
(Die deutschen Bischöfe, Die bildende Kraft des Religionsunterrichts. Zur Konfessionalität des katholischen Religionsunterrichts, Nr. 56, 1996). Die jeweilige Kirche/Religionsgemeinschaft verantwortet die Inhalte, die der
Staat als Lehrplan herausgibt. Religionslehrerin/–lehrer
erhalten nach einem Studium der Katholischen Theologie
die missio canonica und leisten ihren Dienst in kritischkonstruktiver Solidarität mit der Kirche in theologischer
und religionspädagogischer Absicht. Auch wenn immer
mehr Schülerinnen und Schülern die konfessionelle Bindung fehlt, ist die konfessionelle Prägung aufrecht zu erhalten: Die Auseinandersetzung mit Glaubensüberzeugungen ist nur mit Menschen möglich, die einer Glaubensgemeinschaft angehören. Als solche sind die Religionslehrerinnen und –lehrer für die Schülerinnen und
Schüler erkennbar. Verschüttete kirchliche Prägungen
können gehoben und neu entdeckt werden, eine Identifizierung mit der Kirche ist aber häufig ein Wunsch der
Lehrenden. Dennoch können Schülerinnen und Schüler
begleitet werden in einer Zeit, in der
immer mehr Orientierungen schwinden. Allerdings ist eine attraktive
kirchliche Jugendarbeit die beste begleitende Adresse für den Religionsunterricht. Hier gibt es viel weiter zu
entwickeln.
Der konfessionelle Religionsunterricht arbeitet im engen Dialog mit
dem Religionsunterricht anderer
Konfessionen (und gegebenenfalls
Religionsgemeinschaften), entdeckt
und reflektiert die Unterschiede und
das Gemeinsame im Glauben der
Menschen und befähigt zur Entscheidung.
Quelle: (c) KNA, Christian Gennari

Der Religionsunterricht wäre hoffnungslos überfordert,
wäre er der einzige Unterricht, in dem es um die Tradierung und Praktizierung von (christlichen) Werten geht.
Gerechtigkeit, Fairness, Solidarität, ein positives Menschenbild sollen Grundlagen eines jeden pädagogischen
Handelns sein. Dennoch formulierten die deutschen Bischöfe nicht zu Unrecht: „Der Religionslehrer als Zeuge“
aber auch „Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen“ (Die deutschen Bischöfe, Nr. 80, 2005). Es ist
eine sehr komplexe Erwartungshaltung dem Religionsunterricht und den Religionslehrerinnen und –lehrern ge-

spruch an Aufklärung konfrontiert, und sie müssen sich
neugierig und offen für viele Themen fortbilden.

Mittun ist gefordert.
genüber: Kinder, Eltern, Schule, Gesellschaft und nicht
zuletzt die Kirche/Religionsgemeinschaft (mit ihrer Beauftragung) sind Ansprechpartner bzw. Adressaten. Nicht
selten wird pädagogisches Handeln zum schulpastoralen
Handeln – nicht nur in besonderen herausragenden Situationen, sondern auch im Alltag. Auszeiten, Schulgottesdienste, Stilleübungen, Meditationen, Kirchenerkundungen sind Zeiten und Orte, wo die Überzeugung der
Lehrenden zur Sprache kommen kann.
Nicht selten stehen Religionslehrerinnen und –lehrer auch
im Kollegium unter Rechtfertigungsdruck – z.B. angesichts von Äußerungen der Amtskirche zu Fragen des Lebensschutzes oder zum multireligiösen Dialog; angesichts
von Filmen und anderen Medien mit religiösen Themen
oder neuen Erkenntnissen der Wissenschaften, die den
Glauben ad absurdum zu führen trachten (Gottesglaube
und Evolutionstheorie versus Kreationismus und intelligent design; Hirnforschung – das „Gottes-Gen“ usw.).
Hier sind die Lehrenden mit einem äußerst hohen AnAM 270

Glauben und Wissen stehen
unter Vernunftgebrauch –
wider eine lernunwillige
Gesellschaft

Der Religionsunterricht ist das Fach in der Schule, das
immer mit offenen Karten spielt: Allen Beteiligten ist klar,
dass es um eine Überschreitung des rein Rationalen und
Kognitiven geht, ohne dies aber nicht auskommt. Es geht
um den ganzen Menschen mit seinen Begrenztheiten und
seiner Hoffnung auf Sündenvergebung und Vollendung.
Die grundlegenden Glaubenssätze des Credo stehen so
zur Disposition: Gibt es andere Vorstellungen vom ewigen Leben wie Seelenwanderung (häufig eine falsche Vorstellung von Reinkarnation) oder ist die Auferstehung von
den Toten eine ernstzunehmende Hoffnungsperspektive,
die uns froh leben lässt? Wie kann menschliches Leiden
„verstanden“ werden – oder geht es wie bei Hiob um das
Sich-Einlassen auf den Willen Gottes, der die Welt erschaffen hat (Hiob 38-42)? Wie ist ein Gott vorstellbar,
der das Leiden seiner Schöpfung, von Mensch und Tier
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zulässt (Theodizee), vor allem, wenn es eine krebskranke
Mitschülerin trifft?
Der Religionsunterricht fordert heraus, er stellt sich den
Anliegen, Fragen und Zweifeln der Schülerinnen und
Schüler, auch wenn sie dies (noch) nicht formulieren können oder etwa aggressiv einfordern. Der Religionsunterricht ist ein Angebot, das eine Gesellschaft unbedingt

braucht, um die wesentlichen Themen des Lebens durchdenken zu lernen und um ethisch verantwortet handeln
zu können.
Die Verfasserin ist Vorsitzende der Vereinigung Katholischer Religionslehrerinnen und -lehrer an Gymnasien im
Erzbistum Köln.

Der Kapitalmarkt
2008
ZUM THEMA:

In diesem Seminar sollen den Teilnehmern durch den Tagungsleiter Gregor Richter, Leitender Personenversicherungsspezialist der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG, folgende Themen
nähergebracht werden:
- Steuerliche Besonderheiten
- Aktueller Handlungsbedarf
- Perspektivischer Ausblick auf 2009
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Ach komm, führ uns mit starker Hand
vom Elend zu dem Vaterland
Quelle: wikipedia

Hans-Joachim Leciejewski

U

m das Jahr 1622 entstand
das Lied: „O Heiland, reiß die
Himmel auf!” – gern gesungen im Advent. Es ist ein
Gebet der Sehnsucht, das wir auch
heute dem Kind in der Krippe,
menschgewordenem Sohn Gottes
sagen.
Der Autor, Friedrich Spee von Langenfeld, trat gegen den Willen seiner
Eltern in den Jesuitenorden ein, studierte Philosophie und Theologie. In
der Zeit der „Hexenverfolgung” kam
er als Beichtvater für Gefangene mit
dem Elend der angeklagten, gefolterten und grausam misshandelten
Frauen – der ‚Hexen’ - in Berührung.
Bei der Pflege Pestkranker steckte er
sich an und starb 44-jährig in Trier an
der Pest.
Friedrich Spee dichtete viele geistliche Lieder und Gebete, aus denen
eine tiefe Sehnsucht spricht. Man
spürt, dass er dem menschlichen Leid
in all seiner Grausamkeit begegnet ist
und trotzdem die Hoffnung auf Heil
und Erlösung nicht aufgegeben hat.
Deshalb ist er bis heute aktuell.

Die Situation:
Dem Seelsorger wird die Zellentür
geöffnet. Auf stinkendem Stroh liegt
eine Frau in ihrer Zelle. Sie ist gezeichnet von der Folter, die sie erlitten hat. Aus ihrem schrecklichen
Wimmern
schreien
Angst
und
Schmerzen. „Ich bin eine Hexe“ hat
sie gestanden. Heute noch wird sie
auf dem Scheiterhaufen sterben, und
der Seelsorger soll ihr die Beichte ab
AM 272

nehmen, damit ihre Seele gerettet
wird. Friedrich Spee kann nichts
sagen. Ein Kloß verschließt seinen
Mund. Der Magen dreht sich ihm um.
Ein verzweifelter Blick trifft ihn mitten
ins Herz. Schnell bezeichnet der Jesuit die Frau mit dem Kreuz und verlässt die Zelle. Krachend fällt die Tür
ins Schloss. Der schwere Riegel wird
vorgeschoben.
O Heiland! Reiß die Himmel auf!
Reiß ab, wo Schloss und Riegel
für!
Wasser! Element des Lebens und
Kraft von oben! So viele Menschen
sehnen sich danach, so viele wünschen sich sauberes Trinkwasser, und
viele dürsten nach Gerechtigkeit in
der Wüste des Unrechts.
In der Todeswüste des Hexenwahns
damals, in der so viele Unschuldige
umgekommen sind, auch in der Todeswüste unserer Tage sehnt sich der
Mensch nach dem erfrischenden Wasser, nach dem Morgentau, nach Trost
und Heil für alle, nach wahrer Freiheit, nach wahrer Erfrischung.
O Gott, ein Tau vom Himmel gieß!
Im Tau herab, o Heiland fließ!
Dunkle Gefängnisse, Folterkammern mit aller Grausamkeit, schmerzerfülltes Stöhnen und Angstschreie,
und vor allem das zum Himmel
schreiende, den Menschen verachtende Unrecht, im Namen der ‚Religion’ – eine Wüste des Elends, gab
es und gibt es nicht. Wie sehr sehnt
sich der Mensch nach grünen Gärten

und Leben in Fülle oder wenigstens
nach einem kleinen Blümchen mitten
in der Einöde.
Das Elend kennt viele Gesichter. Auch
wir wissen um Elend, erfahren es um
uns, manchmal sogar in uns, und
sehnen uns nach diesem kleinen
Stück Hoffnung, die wie eine Blume
blüht.
O Erd schlag aus, schlag aus o
Erd!
Wie kann man jemanden trösten,
der unschuldig zum Tod verurteilt ist?
Wie konnte Friedrich Spee einer als
Hexe Angeklagten beistehen, die
grausame Folter und den sicheren
Scheiterhaufen vor Augen? Wie
konnte er ein helfendes Wort finden in
einer Welt, in der das Unrecht alle
zum Schweigen bringt? Manchmal
gibt es kein Wort des Trostes, manchmal ist da nur Sprachlosigkeit und
Verzweiflung – und vielleicht eine
Sehnsucht nach dem Einen, der wirklich Trost bringen kann. Wie oft sind
wir heute sprachlos?
Wo bleibst du, Trost der ganzen
Welt?
Als Gefängnisseelsorger hat Friedrich Spee sicher so manchen dunklen
Kerker betreten. Die Sehnsucht nach
Licht, nach Sonne und nach Freiheit
war ihm vertraut. Er hat erfahren, wie
sich Dunkelheit auf seine Zeitgenossen gelegt hat, das Dunkel des Hexenwahns. Wie viel Dunkelheit des
Wahns gibt es heute? Wir sehnen uns
nach dem Heiland, nach der Lichtge-
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stalt, die dieses Dunkel vertreibt.
Geh auf, du klare Sonn, du schöner Stern!
Zwar gehört der Tod zum Leben,
und trotzdem lehnt sich in uns alles
auf, wenn wir ihm begegnen. Besonders stark ist diese Auflehnung, wenn
anscheinend sinnlos gestorben wird:
der Verkehrsunfall eines Jugendlichen, ein Kind vom Krebs besiegt,
der Herzinfarkt eines Familienvaters,

Seminar

der Selbstmord einer jungen Frau –
das begreifen wir nicht und wollen es
auch nicht verstehen.
Sinnloses Sterben ist oft von Menschen gemacht. Zur Zeit Friedrich
Spees starben so viele Unschuldige in
den Gefängnissen an Entkräftung, an
den Folgen der Folter und auf dem
Scheiterhaufen. Gegen diesen Tod
hat Spee unermüdlich gekämpft. In
seiner Schrift „Cautio Criminalis” hinterfragte er die Tod bringende Ma-

schinerie des Hexenprozesses, kritisierte die Methoden der Inquisition
und stellte sich mutig dem Hexenwahn entgegen. Aber er brauchte die
Kraft von oben, die Führung Gottes.
Auf wir brauchen diese Kraft und bitten um sie.
Ach komm, führ uns mit starker
Hand vom Elend zu dem Vaterland.

Oberschwaben und Heiligkreuztal

Die KV-Akademie mit Kb Prof. Dr. Hans-Georg Wehling hatte vom 22. Juni bis 24. Juni 2007 nach Oberschwaben ins „Himmelreich des Barock“ zu einem
Seminar mit Kontrastprogramm geladen. 40 Personen folgten dem Ruf des KV-Akademieleiters in
„Gottes gesegnetes Oberland“ nach Heiligkreuztal
bei Riedlingen.
Heiligkreuztal, eine der fünf oberschwäbischen Frauenzisterzen, wurde wie ihre Schwesterklöster 1804 im
Zuge der Säkularisation aufgehoben.
Es blieb ihr im Gegensatz zu den anderen, wohl auch wegen der abgeschiedenen Lage, die Nutzung als
Steinbruch erspart und Heiligkreuztal
als Klosterstadt im gotischen Stil erhalten.

1972 hat sich die Stephanusgemeinschaft, eine Laienorganisation,
die im Rahmen ihrer Bildungsarbeit
besonders Rednerschulung betreibt,
des verfallenden Kleinods angenommen. Seither haben die Stephanusmitglieder durch hohen persönlichen
Einsatz und das Einwerben finanzieller Mittel Heiligkreuztal weitgehend
renoviert und so wieder zu einem Ort
geistigen und geistlichen Lebens gemacht.
Kb Msgr. Peter Schmid (Vn), seit
2002 Leiter des geistlichen Zentrums
„Kloster Heiligkreuztal“ gab den Seminarteilnehmern „Einblicke in die
Geschichte von Heiligkreuztal“. Begeisternd seine Führung durch das
gotische Münster mit der bekannten
Johannesminne von 1380 und dem
freskierten Kreuzgang, „Szenen aus
dem Neuen Testament in Ton“ des indianischen Künstlers Claudio Pastro

und der kraftvollen Holzschnitte
von
Schwester
Sigmunda May.
Kb
Wehling
(Rbg, Nf), der als
Professor in Tübingen auch über
Oberschwaben gearbeitet und publiziert hat, erschloss uns, was dieses
Land vor dem großen See (dem Bodensee) in seiner politischen Kultur
und Mentalität geprägt hat. Oberschwaben (im Gegensatz zu Altwürttemberg) war und ist: überwiegend katholisch, ein Adelsland, ein
Bauernland mit Anerbrecht, ein Städteland.
Den Unterschied zwischen evangelischem und katholischem Lebensgefühl machte eine
Exkursion nach Wilhelmsdorf
und Zwiefalten sinnfällig.
Wilhelmsdorf: Rosemarie Wehling
referierte im schlichten Betsaal der
pietistischen Brüdergemeinde über
diese Siedlung. Als dem württembergischen König Wilhelm im frühen 19.
Jahrhundert der Zustrom zur nahe
seiner Residenz gelegenen Pietistengemeinde Korntal unheimlich wurde,

Die KV-Akademie in Zwiefalten.
gab er ihr das mitten im katholischen
Oberschaben gelegene Pfrunger Ried
zur Urbarmachung und Besiedlung.
Nach langen Jahren der Not entstand
schließlich das heute kleinstädtisch
anmutende Wilhelmsdorf mit seinen
Schulen und diakonischen Einrichtungen vor allem der Suchthilfe.
Zwiefalten: Was für ein Kontrast!
Der „Festsaal des lieben Gottes“, das
barocke Münster „Unserer lieben
Frau“, eines der bedeutendsten Bauwerke des deutschen Spätbarock,
1739 bis 65 erbaut von Johann Michael Fischer. Was soll man mehr bewundern: Die erstklassige Akustik
des Innenraumes, die Deckenfresken
von Spiegler, die Stuckaturen von
Feichtmayr, das Chorgestühl von
Christian? Vergessen sollte man auf
keinen Fall, vor dem spätgotischen
Gnadenbild der Gottesmutter zu
beten.
Walter Linder (Vn)
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KVer im Bundestag

AM: Als ich vorhin vom Regierungsviertel kommend am Reichstag vorbei Euer Büro erreichte, spürte ich
wieder so etwas von der kompakten
Darstellung unseres Staates. Lieber
Andreas, als „dienstältester“ KVer im
Bundestag – Du gehörst diesem seit
1990 an – eine Frage vorweg.
Man spricht, und zwar nicht nur im
Volksmund, von der „Berliner Republik“. Ist damit die Wiedervereinigung gemeint oder haben sich auch
Strukturen verändert?
Kb Schockenhoff: Statt von der
„Berliner Republik“ spreche ich lieber
von Deutschland. Die BRD war nur
einer von zwei deutschen Staaten.
Mit der Wiedervereinigung haben wir
an Souveränität gewonnen; wir tragen mehr Verantwortung in der Welt
und für die Welt, ich denke zum Beispiel an unseren Einsatz in Afghanistan. Das ist ein spürbarer Unterschied zu Bonn, wo wir es uns lange
Zeit im Kalten Krieg recht gemütlich
machen konnten.
AM: Ist das auch Deine Sicht, HansPeter? Du bist 1974 in die CSU eingetreten, konntest also eine ganze
Menge „Stallgeruch“ in den Bundestag mitbringen.
Kb Friedrich: In Bonn war alles
überschaubar. Das
half, die
Boden-

haftung zu bewahren. In Berlin ist die
Gefahr größer, abzuheben. An dem
prominenten Beispiel Gerhard Schröder und Joschka Fischer konnte man
das gut beobachten. Auch die Medienlandschaft hat sich verändert.
Politik muss heute medienwirksamer
kommuniziert werden als dies noch
zu Bonner Zeiten der Fall war.
AM: Wie können wir uns die Tätigkeit
eines Abgeordneten vorstellen? Sind
so manche Fernsehbilder von leeren
Rängen bei auch wichtigen politischen Debatten repräsentativ?

Kb Schockenhoff: Ich weiß um
diesen Eindruck. Doch wir Abgeordnete haben eine Fülle von Parallelveranstaltungen, zum Beispiel in den
verschiedenen Ausschüssen oder politischen Informationsveranstaltungen. Ich spüre zunehmend eine Diskrepanz zwischen unseren Entscheidungen und dem, was davon bei den
Menschen ankommt. Deshalb ist
auch unser Engagement in unseren
Wahlkreisen so wichtig.
Kb Friedrich: Die Bilder sind insofern repräsentativ, als sich politische Meinungs-, Willensbildungs- und
Entscheidungsprozesse nicht in erster Linie im Plenum des Bundestags
abspielen. Diese Prozesse vollziehen
sich in Abstimmungsgesprächen, Anhörungen, Ausschusssitzungen, aber
auch natürlich in den Medien. Bedauerlich ist ein zunehmendes Auseinanderdriften von tatsächlichen Ent-

scheidungsprozessen und der Darstellung von Politik in den Medien.
AM: Welche Voraussetzungen sollte
man mitbringen, wenn man sich um
ein Bundestagsmandat bemüht?

Kb Friedrich: Zwingend notwendig ist, sich immer eine berufliche Alternative zu bewahren. Bei der
Debatte über die Nebentätigkeiten
von Abgeordneten wird oft übersehen, dass diese Nebentätigkeiten
häufig dazu dienen, diese beruflichen
Optionen aufrechtzuerhalten. Ein reiner Berufspolitiker ohne berufliche
Alternative ist unfrei, muss sich einfügen und kann seine Aufgabe nur
eingeschränkt wahrnehmen.
Kb Schockenhoff: Wer Abgeordneter werden will, muss gern unter
Menschen sein. Über die Konvente in
unseren Korporationen sind wir dazu
in eine gute Schule gegangen. Ich
kam über die Katholische Jugend
und die Kommunalpolitik in die Bundespolitik.
AM: Wie steht es um die Unabhängigkeit des Abgeordneten, der nur
seinem Gewissen verantwortlich sein
soll? Ich denke dabei an den Fraktionszwang.
Kb Schockenhoff: Wir Abgeordnete sind frei gewählt und damit auch
selbst frei. Doch diese Freiheit kann
nicht beliebig sein. Die Wähler, die
uns das Vertrauen geschenkt haben,

Dr. Hans-Peter Friedrich (Lu)
Jurist, Ministerialrat a. D.

Geboren am 10. März 1957 in Naila/ Oberfranken; evangelisch-lutherisch; verheiratet, drei Kinder.

Abitur am Gymnasium in Naila. 15 Monate Wehrdienst. Studium der Rechtswissenschaften in München und Augsburg,
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diplom für Diplom-Ökonomen; anschließend Studium der Volkswirtschaftslehre an der Fernuniversität Hagen.

1988 Regierungsrat im Bundesministerium für Wirtschaft, zuletzt Ministerialrat; 1991 Mitarbeiter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Referent der CSU-Landesgruppe im Arbeitskreis Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft, 1993 persönlicher Referent des damaligen Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe Michael Glos.

Seit 1974 Mitglied der CSU, seit 1998 Vorsitzender der Bundeswahlkreiskonferenz im Bundeswahlkreis Hof/Wunsiedel; seit 1999 stellvertretender Bezirksvorsit-
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Seit 1998 Mitglied des Bundestages; seit 2005 stellvertretender Vorsitzender der CDU/ CSU-Bundestagsfraktion zuständig für die Bereiche „Verkehr, Bau, Stadtentwicklung, Tourismus, Kommunalpolitik“.
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Geboren am 23. Februar 1957 in Ludwigsburg; verheiratet, fünf Kinder.

1976 Abitur am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Ludwigsburg. 1976 bis 1982 Studium der Romanistik, Germanistik und Geschichte an den Universitäten Tübingen und Grenoble, 1982 bis 1984 Referendar für das Lehramt an Gymnasien in Ravensburg, 1985 Promotion am Romanischen Seminar der Universität Tübingen.

Angestellter des Lehramts am Freien katholischen Gymnasium im Bildungszentrum St. Konrad in Ravensburg.

1973 Eintritt in die Junge Union; 1982 Eintritt in die CDU, Bezirksvorsitzender der CDU Württemberg-Hohenzollern, Mitglied des Landesvorstandes der CDU

Baden-Württemberg.

Mitglied des Bundestages seit 1990; seit 1995 Vorsitzender der deutsch-französischen Parlamentariergruppe; seit 1998 Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Aus-

wärtigen Ausschuss und stellvertretender Außenpolitischer Sprecher, seit November 2005 stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion, seit 2006 Koordinator für die deutsch-russische zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit im Auswärtigen Amt.

erwarten eine ganz bestimmte Politik
von uns. Wir müssen weiterhin aus
unserer Funktion heraus auch in unsere Fraktion wirken und deren mutmasslichen Willen vertreten. Wir
müssen für Mehrheiten sorgen. Ich
denke dabei etwa an die Bahnreform
und Afghanistan.
Kb Friedrich: Kein Abgeordneter
kann zu irgendetwas gezwungen
werden. Bei Gewissensfragen wie
etwa der Stammzellenforschung wird
die Abstimmung grundsätzlich freigegeben. Tatsächlich ist die Freiheit des
Abgeordneten
insofern
eingeschränkt, als die Wähler, die bei der
CSU oder CDU ihr Kreuzchen machen, natürlich eine bestimmte Erwartung haben. Der Abgeordnete
wird von dem Wähler mit einem Mandat, also einem Auftrag, ausgestattet; dessen muss er sich immer
bewusst sein. Das gleiche gilt für die
Funktionsträger in der Fraktion. Wer
sich in eine solche Funktion wählen
lässt, muss eben den gerade erwähnten mutmaßlichen Willen der Fraktion
vertreten. Das Wesen der Politik besteht darin, aus einer Vielzahl oft gegenläufiger Interessen eine für alle
akzeptable Mehrheitsmeinung zu
schaffen. Die Politik ist deswegen geprägt von der Freiheit, seine Meinung
zu sagen, aber sie am Ende in den
Dienst eines tragfähigen Kompromisses zu stellen.
AM: Ist die Große Koalition für Euch
ein Erfolgsmodell?

Kb Friedrich: Ich bin überrascht,
wie gut die Große Koalition arbeitet,
ich hatte schlimmste Befürchtungen.
Allerdings ist eine solche Koalition
immer problematisch. Normalerweise
setzt sich die Mehrheit durch, die
Minderheit muss lautstark ihre Alternativen verkünden und auf einen Politikwechsel bei den nächsten Wahlen
hoffen.
In einer Großen Koalition gibt es von
vornherein Kompromisse in allen Bereichen. Für manche Themen ist das
gut und angemessen, zum Beispiel
bei der Neuordnung der bundesstaatlichen Ordnung, bei anderen Themen
wären klare Entscheidungen besser,
etwa in der Energiepolitik.
Kb Schockenhoff: Ich sehe das
auch so. Es gibt Entscheidungen , die
in einer kleinen Koalition nicht zustande gekommen wären. Doch wir
spüren es zur Zeit sehr deutlich: die
SPD wird sich zunehmend von uns
absetzen.
AM: Viele Bürger verstehen die politischen Beschlüsse nicht mehr. Eine
Gesundheitsreform, die niemand mitträgt, ist nur schwer oder gar nicht
vermittelbar. Sind unsere Parlamentarier zu sehr abgehoben?
Kb Schockenhoff: Die CDU/CSU
und die SPD hatten widersprüchliche
Modelle in der Gesundheitspolitik. Wir
haben mit unseren Beschlüssen den
Kollaps verhindert, aber keine echte
Reform geschafft. Beide Partner ha-

haben erklärt, bei anderen Mehrheitsverhältnissen neu zu entscheiden. Richtig ist: die Menschen verstehen die Reform nicht. Das liegt sicher auch an der Art, wie wir Gesetze
formulieren. Doch ganz gravierend ist
der vielfältige Lobbyismus im Gesundheitswesen. Hier wurden auch
schamlos die eigenen Interessen
gegen die Patienten ausgespielt.
Auch die Medien tragen nicht zu einer
Information bei. Sie wollen von uns
Abgeordneten einen O-Ton in 30 Sekunden zu schwierigsten Fragen.
Kb Friedrich: Die Sachverhalte
werden immer komplizierter und
komplexer. Auch sie zu kommunizieren wird immer schwieriger. Wer hat
die Gesundheitsreform denn wirklich
verstanden? Früher gab es große
Themen wie Wiederbewaffnung,
Westintegration und Ostverträge.
Darunter konnte sich jeder etwas
vorstellen und sich eine Meinung bilden. Heute hat die Interessensvielfalt
und die Zersplitterung von Zuständigkeiten dramatisch zugenommen.
Jeder Mensch ist mit der Informationsflut, die allein über das Internet
hereinbricht, völlig überfordert.
AM: Ihr gehört zwei Parteien, der
CDU und der CSU, an, die im Bundestag eine Fraktion bilden. Wo setzt
Ihr die Priorität, in der Partei oder in
der Fraktion?
Kb Friedrich: Wir haben beide
Funktionen in der gemeinsamen
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Kb Schockenhoff: Innerhalb der
Fraktion und der Partei gibt es eine
große Bandbreite. Es ist für mich sehr
wichtig, die eigene Überzeugung,
etwa meinen Wertekonservatismus,
in praktische Politik umzusetzen. Hier
sehe ich eher meine Nähe zur CSU.
Doch es gibt gottlob über die politische Arbeit hinaus persönliche
Freundschaften.

anderes glaubt, irrt.
Kb Schockenhoff: Über 100
SPD-Abgeordnete definieren sich bewusst links. Sie würden lieber heute
als morgen mit den Linken gehen.
Das einzige Hindernis ist der Weggang Lafontaines von der SPD; das
hat ihm keiner verziehen. Wir spüren
es deutlich: Die SPD ist innerlich zerrissen.

Quelle: wikipedia

Fraktion. Mein Blick als Verkehrspolitiker endet nicht an den bayrischen
Grenzen. Mich interessiert natürlich
die Entwicklung des Frankfurter Flughafens oder die Zukunft der deutschen Seehäfen genauso wie der
Donauausbau oder der Transrapid in
München. Es gibt aber auch einen anderen Aspekt: Wir sind als CSU homogener als die CDU, pflegen eine
klare Sprache und sind manchmal
auch hemdsärmliger, wenn wir unsere Positionen vertreten. Solange
viele Menschen in Deutschland CDU
wählen, weil es die CSU gibt, sind wir
auf dem richtigen Weg. Dieser besonderen Rolle der CSU ist sich jeder
CSU-Abgeordneter stets bewusst.

Kb Friedrich: Für uns gibt es nur
ein Ziel: Wir wollen so stark werden,
um mit der FDP regieren zu können.
Um das zu erreichen, haben wir noch
genau zwei Jahre Zeit. Das Schlimmste wäre, wenn wir erneut zu einer
Großen Koalition gezwungen wären.
Die langfristigen Schäden für Union
und SPD wären enorm.
AM: Die Linke hat nach den Umfragen zweistellige Werte. Steht Rot-Rot
vor der Parlamentstür?
Kb Friedrich: Alles hängt an der
Person Lafontaine. Wenn er weg ist,
hüpft die SPD mit den Linken sofort
ins Koalitionsbett. Jeder, der etwas
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AM: In der Union werden Stimmen
laut, sich der konservativen Werte zu
besinnen. Zugleich, so andere Stimmen, muss auch eine konservative
Partei an der Spitze des Fortschritts
stehen. Ist dies ein Spagat?
Kb Friedrich: Das ist überhaupt
kein Spagat, im Gegenteil. Wer Fortschritt gestalten will, braucht ein fes
tes Wertefundament. Wir stellen uns
allen Entwicklungen und Herausfor-derungen ohne Ideologie und ganz
pragmatisch, aber mit festen Leitplanken einer Werteorientierung. Das
ist die beste Garantie für Fortschritt.
Kb Schockenhoff: Die Menschen
müssen spüren, für was wir stehen,
für die Ehe, für das Leben, für die gesellschaftliche Freiheit. Dies muss
sich in der praktischen Politik widerspiegeln, eine abstrakte Diskussion
hilft nicht weiter.
AM: Hält die Koalition bis zur nächsten Wahl?

AM: Wenn man Meinungsforschern
glauben darf, käme es zur Zeit wieder mangels anderer Mehrheiten wieder zu einer großen Koalition. Was
steht uns ins Haus?
Kb Schockenhoff: Wir werden
künftig fünf Fraktionen im Bundestag
haben.
Die „Linken“ sind demnach nicht nur
ein Problem für die SPD, sondern sie
erschweren oder verhindern Mehrheiten. Meine Begeisterung für eine
Dreierkoalition hält sich in Grenzen.

als Union sollten uns hüten, einen
Ruck nach links mitzumachen.

Kb Friedrich: Ja!
Kb Schockenhoff: Solange die
SPD in ihren parteiinternen Schwierigkeiten steht, hat sie kein Interesse
an einem Wahlkampf.
Die Glocke des Bundespräsidenten dient auch dazu, sich bei
heftigen Disputen Gehör zu
verschaffen.
AM: Wird die SPD nach links rücken,
um den Linken das Wasser abzugraben? Und bewegt sich die CDU nicht
auch ein wenig von der Mitte nach
links?
Kb Friedrich: Nach links zu rücken, hilft der SPD nicht mehr. Einer
linken, destruktiven Fundamentalopposition von Gysi und Lafontaine
kann nur eine realistische linke Politik
entgegengehalten werden. Dafür
aber werden die Spielräume immer
enger.
Kb Schockenhoff: Trotzdem wird
es die SPD linker versuchen. Doch wir

AM: Nun möchte ich zum Zeitpunkt
unseres Gesprächs (Anmerkung September 2007) sehr aktuell ein Problem ansprechen: Wie steht Ihr zu
der Auffassung von Verteidigungsminister Jung was den Abschuss von
Terrorflugzeugen anbelangt?
Kb Schockenhoff: Die öffentliche Debatte, die losgetreten wurde,
ist sehr unglücklich. Wir haben eine
Bedrohungslage. Wenn mit der SPD
kein Gesetz zu machen ist, muss gehandelt werden, aber es darf nicht
ständig eine öffentliche Diskussion
geführt werden. Jeder sollte seine
Formulierungen abwägen.
AM: Lassen Euch Eure Tätigkeiten eigentlich noch Raum für Eure Korporationen?
Kb Schockenhoff: Was der Lebensbund bedeutet, habe ich erst gespürt, als ich in den OZ Mehlsack in

EX LIBRIS
Ravensburg kam und dort Freunde
aus allen Berufen und unterschiedlichen Alters, aber mit gleichem Wertebild traf. Ich versuche nach wie vor,
im OZ und bei den Aktiven der Alamannia präsent zu sein. Meinen Weg
in die Kommunalpolitik bin ich mit
Freunden aus dem KV gegangen.
Kb Friedrich: Mein Wahlkreis ist
fast 300 km von Augsburg und damit
von meiner Ludovicia entfernt. Ich
verfolge die Arbeit nur über die Rundbriefe und die Semesterprogramme.
Aber ich freue mich immer, wenn

mich ein Bundesbruder in Berlin besucht, was öfter vorkommt.
AM: Haben die Grundsätze des KV –
Religion, Wissenschaft, Freundschaft
– auch Euren politischen Weg geprägt?
Kb Friedrich: Absolut! Diese
Grundsätze sind es, die einem Glaubwürdigkeit im Wahlkreis und hier in
Berlin verschaffen.

dern unser öffentliches Auftreten;
unsere Funktionen haben wir nicht
nach innen. Die politischen Strukturen bedingen eine Werteordnung, die
wir bringen müssen. Dabei sind die
Werte, die der KV vermittelt, wesentlich.
Das Interview führte Kb Michael Kotulla.

Kb Schockenhoff: Ja, das ist der
Punkt. Die Grundsätze des KV for-

Gott

D

Der bekannte Arzt, Psychotherapeut und Theologe Manfred Lütz, der schon zwei Bestseller („Der
blockierte Riese“ und „Lebenslust“) verfasst hat, legt nun ein neues Buch vor, das vermutlich ebenfalls ein Erfolg werden wird. Es heißt „Gott“ und wendet sich an Atheisten sowie an Gottgläubige und
solche, „die es werden wollen.“

Das Buch ist kurzweilig geschrieben. Der saloppe Stil
des Autors, der dem „Fachchinesisch“ den Kampf ansagt, und so manche Überschrift
(„Der Super-GAU im Tempel des
Nichts“, „Ein Saustall kommt in die
Jahre“) werden nicht allen gefallen.
Auch sein Witz und seine Satire werden nicht jedermanns Sache sein.
Aber vielen wird es gehen wie dem
Dogmatiker Wilhelm Breuning, bei
dem Lütz einst seine theologische Diplomarbeit schrieb. Er meinte nach
Lektüre des neuesten Werks seines
Schülers: „Ich habe an einigen Stellen geschluckt – aber dann war es
runter….“ Der Verfasser, der viel von
sich selber spricht, beabsichtigt erklärtermaßen, mit seinen Lesern ein
Gespräch zu führen. Doch dürften sie
nicht „überkandidelt“ sein, was
immer das bedeuten mag.
Die Frage nach der Existenz Gottes steht im Mittelpunkt. Sie geht
nach Meinung des Verfassers alle
oder keinen an. Man dürfe sie nicht
„rein theoretisch“ stellen. Es gehe
auch ums Praktische. „Warum“, so
erkundigt er sich beim Leser, „überfallen Sie keine Bank, wenn Sie abso-

lut sicher sein können, dass Sie niemand erwischt? Was macht Sie so sicher, dass Sie demnächst nicht mit
milder Spritze entsorgt werden? Woher wissen Sie, dass Ihr Mann Ihnen
gerade treu ist? Woher wissen Sie,
dass das Kind Ihrer Frau auch Ihr
Kind ist?“ Alle diese Fragen laufen auf
einen Befund hinaus, den schon F. M.
Dostojewski in seinem Roman „Die
Brüder Karamasow“ niedergeschrieben hat: „Wenn es Gott nicht gibt, ist
alles erlaubt.“ Lütz will nicht „banal“
über Gott reden. „Nichts ist schlimmer“, stellt er fest, „als schlampiger
Atheismus und frömmelnder Glaube.“ Davon ist er völlig frei. Er beachtet „alle gängigen Einwände gegen die Existenz Gottes“ ebenso wie
„alle überzeugenden Argumente für
Gott.“
Ein unterhaltsames Buch über
Werte und Tugenden, Hirnforschung
und menschliche Freiheit, über den
Krieg der Kulturen, über die Pascalsche Wette, über Feuerbach, Nietzsche und Darwin ist dabei herausgekommen.

Gott. Eine kleine Geschichte
des Größten.
Pattloch-Verlag
München 2007.
ISBN 978-3-629-02158-8.

W.L.
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Deutschlandb

Joseph Alesseri

„Willkommen bei Germania!“
In einem berühmten indischen Kirchenlied heißt es: Adithi deva bhava. Das bedeutet so viel wie: „Wenn
ein Gast kommt, kehrt Gott mit ein“. Das ist, kurz gesagt, die Erfahrung auch aus meinem Besuch beim
KV in Deutschland im Juni und Juli 2007. Ich glaube, dass jeder Augenblick, den ich im KV und mit den
Kartellbrüdern, die ich traf, verbrachte, kostbar war. Ich betrachte die Zeit als die schönste in meinem
Leben. Hier kann ich leider nicht alle Erfahrungen schildern, sondern ich werde mich auf ein paar Zeilen
beschränken.

Münster

Es ist natürlich, dass man tiefe
Gefühle empfindet und Zuneigung
hegt, wenn man über sein Vaterhaus
spricht. So ist es auch, wenn ich an
Münster denke, weil der KStV Germania für mich wie ein Haus der
Freundschaft ist. Dort wurde ich aufgenommen als einer unter all den anderen Germanen, und Germania hat
mir die Tür zum übrigen KV geöffnet,
zu einer Welt der Freundschaft und
katholischer Grundsätze.

Ich war vom 28. Juni bis zum 1. Juli
in Münster, voller Begeisterung und
mit gebetserfülltem Herzen; es war
mein erster Besuch beim KV (wie
auch in Deutschland überhaupt),
worauf ich mich gefreut hatte, und
nun ergoss sich über mich riesige
Freude und Zuversicht. Nunmehr
kann ich behaupten, dass der Besuch
meinen Glauben bereichert und mich
in meiner Berufung bestärkt hat. –
Die ersten Tage in Münster verbrachte ich damit, die Bundesbrüder
Germaniae und die Geschichte des

KV kennen zu lernen. Später machte
ich mit Bb Michael Kotulla eine wunderschöne Stadtbesichtigung, bei der
ich meine Kenntnisse über Westfalen
bereichern konnte.

Das Präsidium.

Feierliche Reception.

Germanen unter sich: Kb Michael
Kotulla und Kb Joseph Alesseril.
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Ich glaube, der 30. Juni, ein
Samstag, ist einer der denkwürdigsten Tage in meinem Leben: Ich
wurde offiziell und feierlich bei Germania rezipiert. Ich erinnere mich
gut, wie ergriffen ich war und wie tief
dankbar dem KV, dass ich angenommen war als einer von Euch allen –
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bilder – mit indischen Augen betrachtet

ril (Gm) z.Zt. Rom
ohne den geringsten Unterschied.
Das ist das Einzigartige an einer katholischen Korporation: Grenzen in
Freundschaft überwinden.

Im Münsteraner Paulusdom hatte
schon am 1. Mai 1987, bei seinem
Apostolischen Besuch, der verstorbene Heilige Vater Johannes Paul II.
gebetet. Auch ich durfte diesen ehrwürdigen Ort besuchen und dort einige Minuten im Gebet verweilen. Am
1. Juli konnte ich mit den anderen
Gläubigen teilnehmen an der Bekundung des katholischen Glaubens in
der Großen Münsteraner Prozession,
der sogenannten Brandprozession.
KV-Stipendiat Joseph Alesseril wird
Germane
Das Präsidium ist vorne, es wird
ruhig fortgekneipt und die „Amtssprachen“ sind Deutsch oder Latein –
bestimmte unumstößliche Wahrheiten gehören zu einer Kneipe wie Gesang, Musik und Bierorgel. Und
dennoch hatten die Aktiven der Germania am 30. Juni allen Grund, zumindest eine dieser Wahrheiten
außer Kraft zu setzen: Zur Reception
von Joseph Alesseril, dem indischen
KV-Stipendiaten, wurde der komplette Kneipablauf ins Englische übersetzt. So konnte sich unser Gast und
neuer Bundesbruder schnell und unkompliziert ins KV-Studentenleben
eingewöhnen.

Meiering eine anschauliche Führung
durch den Dom. Ich erfuhr Erstaunliches zur Geschichte des Doms und
zur Theologie seiner Ausstattung und
Baustrukturen. – Am Abend fand ich
eine großartige Aufnahme beim KStV
Suevia.

Eine gebetsreiche Fahrt zur Benediktinerabtei Gerleve im westfälischen Billerbeck am 4. Juli war
wirklich ergreifend. Sie bestärkte
mich erneut in meiner Suche nach
Einkehr und meinem Streben nach
dem Priestertum. Die Abtei ist ein
schöner Ort mit vielen Pflanzen und
grünen Gärten. Das Beten der Mittags-Hore mit den Benediktinern und
das gemeinsame Mittagessen waren
wunderschön; beides gab mir sehr
viel. Der Besuch in der Abtei versetzte mich zurück in die Zeit meiner
Schulung im Kleinen Seminar. Die
Benediktiner waren mir eine einzige
Inspiration. Die Stille in ihrer Umgebung sprach zu mir als die Stimme
Gottes. – In der Abtei wurden wir geführt von Pater Rupert Overlack OSB,
einem Freund von Bb Kotulla.
Köln, wie auch die anderen Orte,
die ich von dort aus besuchte, riefen
in mir dankbare Gefühle für meine

Klaus Georg Niedermayer

Köln

Mein Aufenthalt in Köln dauerte
fünf Tage. Am 2. Juli hatte ich mit Bb
Kotulla Gelegenheit zu einem Treffen
mit dem Kölner Generalvikar Prälat
Dominik Schwaderlapp, und wir
tauschten uns aus über Projekte der
Kölner Erzdiözese und die Mission in
Indien. Am nächsten Tag gab es
unter Leitung von Kb Pfarrer Dominik

Kb Joseph Alesseril mit Kartellbrüdern vor dem Aachener Dom.

Familie hervor. Und ich dachte an
Psalm 23: „Der Herr ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen.“

Aachen

Es war eine wunderbare Zeit vom
5. bis zum 9. Juli in Aachen beim
KStV Wiking. Die Tage mit den Kartellbrüdern Philipp, Florian und Christian waren geradezu kostbar. So gab
es z.B. eine Stadtführung. Was mich
am meisten ansprach, war der Aachener Dom, dessen Oktogon der
große Karl erbauen ließ. Im Dom
werden als Reliquien die Großen Heiligtümer aufbewahrt, die aus dem
Heiligen Land dorthin gekommen
sind. Ich wurde tatkräftig geführt von
Kb Marko Feldhoff vom KStV Alania.
In Aachen war ich herzlich willkommen beim Wiking, bei Alania, Carolingia und Pruthenia, wo ich auch
kurz Indien und den dortigen Katholizismus vorstellte.
Besuch von Kb Josh Alesseril
Am Donnerstag Mittag reiste Josh
nach Aachen, um in den folgenden
drei Tagen die altehrwürdige Kaiserstadt mit den fünf KV-Vereinen näher
kennenzulernen. Unser neuer Kb
übernachtete beim Wiking und nach
der obligatorischen Hausbesichtigung
zogen wir zu einem nahegelegenen
Fakultätsfest. Nach einem kurzen
Aufenthalt bummelten wir auf das
Haus der Alania-Breslau, wo die Aktivitas mitten in einer Partyvorbereitung steckte und wir neben dem
gastfreundlichen Commentbier auch
glücklicherweise Cocktails genießen
durften.
Der Freitag war Aachen gewidmet.
Vom Lousberg überblickten wir die
historische Stadt von Karl dem Großen, mit dem bekannten Aachener
Dom und dem Rathaus. Natürlich besuchten wir auch den Elisenbrunnen
mit dem heilsamen Schwefelwasser
und die Pontstraße, die Studenten279 AM
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meile. Abends hielt Josh bei der Carolingia einen Vortrag über sein Studium und Leben in Rom und wir alle
bekamen so die Möglichkeit, ihn
näher kennenzulernen. Am Sonntag
gab es mit allen fünf Aachener KVVereinen ein gemeinsames Grillen bei
der Pruthenia und anschließend von
Kb Marko Feldhoff (Aln) eine exklusive Führung durch den Aachener
Dom.
Wir haben uns gefreut für unseren
neuen Kb Josh Gastgeber zu sein und
wünschen ihm für seinen weiteren
Lebensweg alles Gute!
Philip Awater

Würzburg

Das schöne Würzburg fand ich erstaunlich wegen der lieblichen Natur,
der vielen Studenten und der großen
Universität. Ich war dort beim KStV
Walhalla. Hauptattraktionen waren
für mich die Festung Marienberg, das
„Käppele“ und der Kiliansdom. Dort
werden die Reliquien jener irischen
Mönche und Märtyrer aufbewahrt, die
das Evangelium brachten und Würzburg prägten: St. Kilian, St. Kolonat
und St. Totnan. Am 13. Juli feierten
wir eine Vesper und anschließend die
Eucharistie. So waren wir versammelt um den Tisch des Herrn und
sagten Dank für all das Großartige,
das ER auf uns herabkommen lässt.
Mein tiefer Dank geht auch an die
Kartellbrüder Christian, Jörg und
Flemming.

München

Traumhafte Tage vom 16. bis zum
22. Juli, die ich zeitlebens zu schät-

zen wissen werde, schenkte mir der
KStV Albertia. Täglich hatten die Alberten für mich eine bayerische
Überraschung. Angefangen bei der
Art zu grüßen – überall spürte ich
einen
besonderen
katholischen
„Touch“. Die Alberten hatten mit Kb
Bernhard Glaser ein dynamisches
Programm erstellt, das typisch bayerische Kultur und Tradition bot. Wir
besuchten so einzigartige Stätten wie
den Chiemsee, den Freisinger Dom,
Schloss Neuschwanstein und den Regensburger Dom. Außerdem gab es
eine bayerische Brotzeit und einen
bayerischen Abend. Für einen Inder
waren dies ganz neue Erfahrungen.
Südbayern in sieben Tagen!
Joseph Alesseril war während seines
Aufenthaltes in München bei dem
K.St.V. Albertia untergebracht. Von
hier aus startete das Programm
„Südbayern in sieben Tagen“. Bei
Bier und Brezn unter alten Kastanienbäumen war das Kennenlernen
ein Kinderspiel und eine Stärkung
höchst willkommen. Da wir Josh
einen möglichst vielfältigen Überblick
bieten wollten, konnten wir die Sehenswürdigkeiten nur anreißen und
hoffen, die Neugier auf genauere Inspektionen geweckt zu haben.
Beginnend mit München, zogen unsere Ausflüge immer größere Kreise.
Freising und Fahrten ins Voralpenland (Chiemsee und Neuschwanstein) durften dabei nicht fehlen.
Ebenso ist Regensburg immer eine
Reise wert.
Aber auch studentische und kulinarische Bräuche kamen nicht zu kurz.
So fühlte sich Josh auf unserer Exkneipe sehr wohl und intonierte für
uns seine Nationalhymne.
Viel zu kurz war die Zeit, und als wir
uns nach dem sonntäglichen Gottesdienst beim Frühschoppen verabschieden mußten, zeigten sich
traurige Gesichter. Aber wir sind uns
sicher: Josh kommt bald wieder! Und
wenn nicht: Rom ist auch eine Reise
wert.
Bernhard Otto Rudolf Glaser

Kb Joseph Alesseril mit der Albertengruppe nach der Fahrt
durch den Donaudurchbruch bei
Kehlheim.
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Auch überraschte es mich, Kartellbrüder kennen zu lernen, die sich in
Kirche und Gesellschaft engagierten.
In unserer Zeit mit all ihren Herausforderungen ist es wohl richtig, sich
der Worte Papst Benedikts XVI. an

die Jugend zu erinnern: „Fürchtet
Euch nicht, liebe Freunde, den alternativen Weg zu wählen, der aufgezeigt ist durch wirkliche Liebe.“

Tübingen

Das Alphabet ist der Schlüssel zu
Sprache und Kultur. Mir ist das Alphabet zur Erkenntnis dessen, was
das Deutsche ausmacht, durch sie
eingegeben worden – durch die
schöne Stadt Tübingen. Je mehr Zeit
man mit einem Menschen oder an
einem Ort verbringt, desto tiefer werden Beziehung und Vertrautheit. Da
ich die Hälfte meiner Zeit in Deutschland in Tübingen verbrachte, kann
man sich vorstellen, wie sehr ich dieser Stadt verbunden bin und wie viel
ich ihr verdanke, besonders der KStV.
Rechberg, ganz besonders Kb Dr.
Günter Georg Kinzel. Mein Aufenthalt
bei Rechberg war sehr angenehm
und anregend. Man hat mir dort viel
Aufmerksamkeit gewidmet. Auch
dort machte ich einige Ausflüge mit
den Kartellbrüdern Dr. Kinzel und Sylvester Held von dem KStV Alamannia, und zwar nach Rottenburg und
auf die Schwäbische Alb.
Ein Wochenende mit dem KVRatsvorsitzenden Karl Kautzsch in
Nürnberg war wunderbar. Dort
konnte ich mehr erfahren über den
KV und seine Grundsätze. Die Gegend um Eichstätt war sehr reizvoll.
Wir verbrachten dort eine gewinnträchtige Zeit mit dem Domkapitular
Prof. Dr. Bernhard Mayer (Leiter des
Referats Weltkirche der Diözese Eichstätt ). Bei ihm sammelten wir weiteres Wissen zur Heiligen Schrift. Was
mich am meisten überraschte, war
die Tatsache, dass Professor Mayer
Kommilitone von Valerian D’Souza,
des Bischofs von Pune in Indien, war.
An dessen Seminar in Pune absolvierte ich meine philosophischen Studien.
Ich glaube, es war eine segensreiche Zeit, die der liebe Gott mir 2007
in Deutschland durch den KV geschenkt hat. Ich konnte deutlich das
Walten Gottes und seine Fürsorge erkennen –während meiner ganzen KVReise.
Übers. a.d. Engl.: S. Koß
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KV-AKADEMIE

ANMELDEFORMULAR

Hiermit melde ich mich verbindlich für das Seminar (S_____)
___________________________________________________
vom _______________ bis ______________ an.
Name: ____________________

Mitgliedsnummer: _____

Vorname: __________________
Strasse : ____________________ Hausnummer: ________
PLZ: ___________ Ort: _____________________________________________________
Telefonnummer: ____________________________________
Doppelzimmer

Einzelzimmer

sonstige Bemerkungen: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Weitere teilnehmende Person(en): _____________________________________________
___________________________________________________________________________
Bei abweichender Anschrift bitte angeben: ______________________________________
___________________________________________________________________________
Durch meine Unterschrift akzeptiere ich die folgenden allgemeinen Bedingungen:
In den Seminarbeiträgen ist eine Reiserücktrittskostenversicherung mit eingeschlossen.
Bei Studierenden allerdings erst ab einem Beitrag von 100 Euro.
Im Falle eines Rücktritts von einem Seminar oder einer Reiseveranstaltung werden Stornokosten in Höhe der vom Veranstalter/Hotel/
Tagungsstätte rechtlich zulässig geforderten Rücktrittskosten, mindestens aber 50 Euro erhoben.

___________________________________________________________________________
Datum/Unterschrift

Datum/Unterschrift weitere Personen
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Die weißen Schimmel galoppieren - zw

I

Klemens Weilandt

m Reitsport ist der zweite Umlauf der entscheidende. Die Hindernisse sind deshalb häufig sehr
vertrackt aufgebaut, einige geben ihre Gefahrenpotentiale erst preis, wenn Pferd und Reiter an
ihnen gescheitert sind. Besonders riskant sind Kombinationen mit Rhythmuswechsel.
Warum sollte das beim Ritt durch den Hinderniswald der
deutschen Sprache anders sein?
Als häufigste Kombination begegnet uns dort die Verknüpfung von Hauptsatz und Nebensatz – von Nebensätzen ganz zu schweigen. Was auf den ersten Blick eine
einfache Übung ist, erweist sich allzu oft als unüberwindliche Herausforderung. Der Griff nach der Doppelung
gleicht einer Verzweiflungstat angesichts eines mächtigen
Oxers, einer hohen Mauer oder eines breiten Wassergrabens ganz nach dem Motto: Wenn wir den Weg über das
Hindernis nicht kennen, wollen wir wenigstens unsere Anstrengung verdoppeln.
Das führt dann dazu, dass ganze Sätze von ihrem tautologischen Aufbau verdorben sind:
* (Un)Fähigkeit/Eignung ...... zu können
* in der Lage sein ...... zu können
* (Un)Möglichkeit/Chance ...... zu dürfen/können
* Erlaubnis/Genehmigung ...... zu dürfen
* Zwang/Erfordernis/Druck ...... zu müssen
* Vorhaben/Ansinnen ...... zu wollen
* Ankündigung/Bereitschaft ...... zu wollen
* Wunsch/Wille ...... zu wollen
* Verpflichtung ...... zu sollen

In den Medien jedweder Provenienz werden diese
Doppelungen genutzt, harmlose Aussagen aufzublasen.
Und unsere Wissenschaftler und Politiker haben auch für
den zweiten Umlauf ihre Pferde gesattelt, denn wo bunte,
glitzernde Sprachblasen faulende Inhalte oder auch nur
heiße Luft transportieren, sind sie allzu gern dabei. Verpackung zählt. Und schnell wird dann Hülle zur Hülse.
Aber Eindruck machen, das ist doch auch etwas, dürfte
ihre Logik sein. Die wird dann auch noch bestätigt, wenn
wir ihre die Sprache zertrampelnde Galoppade mit zahllosen Abwürfen artig hinnehmen mit dem sportlichen
Gruß: Schön, dass du es versucht hast, mach’ nur weiter
so, olympischer Geist zählt, dabeisein ist alles. Der nächste, bitte!
Auf geht’s also:
„Nach einem Gespräch mit OFC-Trainer Wolfgang
Frank bekundete er den Wunsch, sofort wechseln
zu wollen.“ ARD, Tafel 210, 30.01.2007
Unser „er“ hat also nicht den Wunsch zu wechseln. So
weit ist er noch nicht. Zunächst hat er nur den Wunsch,
das zu wollen. Wirklich?
Und warum bekundete er den Wunsch, statt ihn bloß zu
äußern? Wollte er seinen Wunsch, etwas zu wollen, vielleicht beurkundet haben? Wir sehen: Das ist ein aufgeblasener Satz, hinter dem eine einfache Aussage steckt:
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„Ich will wechseln!“.
„Gleichzeitig machte Tracinda (eine Holdinggesellschaft) ein Angebot, weitere knapp 5 Prozent der
Anteile...... kaufen zu wollen.“
FAZ, 06.05.2005, S. 17
Wer ein Angebot macht, äußert eine Absicht, drückt sein
Wollen aus. Also: zu kaufen.
„Er (=Huber) erneuerte seinen Anspruch, Minister
präsident werden zu wollen.“
ZDF, HEUTE, 30.09.2005
Nein, ein Machtpolitiker wie Erwin Huber tritt nicht mit
dem Anspruch auf, nur etwas werden zu wollen. Vor
allem, wenn er seinen Anspruch erneuert, dann will er
tatsächlich etwas werden, nämlich Ministerpräsident. Illegitim ist das keineswegs.
Der zitierte Satz aber ist sprachlich missraten, er stellt
einen Regelverstoß dar, einen sprachlichen, und ist damit
illegal, weil ein Sprachgesetz verletzend.
„Eine einsame Entscheidung Ringstorffs war es
auch im vergangenen Jahr, abermals als SPD-Spitzenkandidat antreten zu wollen.“
FAZ, 19.09.2006, S. 2
Der Entscheidung ging doch wohl das Wollen voraus.
Nach der Entscheidung galt es nur noch anzutreten.
„Stoiber habe sich entschlossen, dann eine tragende Rolle übernehmen zu wollen, berichtete
........“ ZDF, Tafel 125, 24.09.2005
Parteipolitische Neutralität gebietet, bei Stoiber die Maßstäbe gelten zu lassen, mit denen Ringstorff gemessen
wurde.
„Seine Bereitschaft, der Staatsanwaltschaft als angeblicher Kronzeuge zur Verfügung stehen zu wollen, wird .....“
Berliner Morgenpost, 29.01.2005, S. 23
Ob die Staatsanwaltschaft sich darauf eingelassen hat?
Sie hat doch sicher von dem Kronzeugen erwartet, tatsächlich zur Verfügung zu stehen. Nicht jeder Wille wird
schließlich zur Tat.
„Wir gehen mit dem Ziel, regieren zu wollen, in die
Verhandlungen.“ SPD-Generalsekretär Benneter am
26.09.2005 in ZDF, HEUTE.
Gar nicht selten wird behauptet, der Weg sei das Ziel.
Hier ist der Wille das Ziel. Oder das Ziel der Wille? Wer
solche Ziele verfolgt, sollte eigentlich überhaupt nicht regieren.
Immerhin: Wo so viel Wille, ist bestimmt auch ein Weg.
Wollen ohne Können – das endet häufig im Wunschdenken. Dass das Können durch Doppelung verstärkt
wird, ist deshalb naheliegende Konsequenz:
„Jürgen Klinsmann wird die Fähigkeit nachgesagt,
die Spieler begeistern zu können.“
FAZ, 18.06.2005, S. 30
„Just wegen der Fähigkeit, auch im Mittelblock

Auch zum
richtigen Gebrauch
der Sprache muss
man fest im
Sattel sitzen.
energisch zupacken zu können, hat Brand .....“
FAZ, 10.10.2005, S. 30
Was dem Fußballbundestrainer recht ist, muss dem
Handballbundestrainer billig sein, sagte sich die FAZ in
ihrer Begeisterung für sportliches Können.
Die Fähigkeit, etwas zu können, ist aber noch nicht die
Fähigkeit, es auch zu tun.
„Wir müssen ihn (=den Staat) wieder befähigen,
seinen Aufgaben für die Menschen nachkommen zu
können.“ ZDF, Tafel 124, 16.06.2005
Weiß Gott, der Staat kann vieles, er ist auch zu vielem
(un)fähig. Gelegentlich taucht aber das Problem auf, dass
er nicht tut, wozu er da ist: seinen Aufgaben nachzukommen.
„Das äußere Erscheinungsbild von Lehrkräften darf
...... keine Zweifel an der Eignung der Lehrkraft begründen, den Bildungsauftrag der Schule überzeugend erfüllen zu können.“ Niedersächsisches Schulgesetz, § 51, Abs. 3, gemäß Änderungsgesetz vom
20.04.2004.
Die Peinlichkeit dieser gesetzgeberischen Fehlleistung
wird dadurch gesteigert, dass es hier um das sogenannte
Kopftuchverbot ging, also eine brisante Materie. Weder
das Kultus(Schul!)ministerium noch die Staatskanzlei,
weder der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst des
Landtages noch irgendein Abgeordneter wollen die tautologische Fügung erkannt haben? Und sie haben auch
nicht an dem „äußeren Erscheinungsbild“ Anstoß genommen? Gibt es auch ein inneres Erscheinungsbild?. Sicher
ist, dass das Erscheinungsbild des Gesetzgebers Schaden
genommen hat, sein äußeres und sein inneres, sofern es

Quelle: wikipedia
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das gibt. Auf die böse Panne angesprochen, antworteten
Abgeordnete betroffen (welcher Politiker ist nicht sofort
betroffen?), Niedersachsen habe den Gesetzestext von
Baden-Württemberg übernommen. Wie einleuchtend! So
breitet sich Sprachkultur aus. Sprache sollte ja auch nicht
an Grenzen stoßen, an föderale gleich gar nicht.
Wenn Politiker Maßstäbe setzen, wissen unsere Hochschullehrer sich in ihrer ganzen Exzellenz anzupassen:
„Die Hochschulen müssen in die Lage versetzt
werden, auf verschiedene Personaltypen zurückgreifen zu können, die ihre Lehrkapazität erhöhen.“
Diesen beeindruckenden Satz verantwortet Frau Prof. Dr.
Margret Wintermantel, Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz (Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 48,
2006, S. 12).
Wer wollte da noch an der Lehrkompetenz dieser Personaltypen zweifeln. Ein sprachliches Vorbild haben sie allemal.
Prof. Dr. Rainer Blasius nahm die Vorlage der Frau Präsidentin auf und landete in einem historischen Rückblick
einen Volltreffer:
„Zum Trost erklärte die FDP-Bundestagsfraktion am
nächsten Tag wenigstens ihre Bereitschaft, die Koalition mit der Union auf Bundesebene fortsetzen zu
wollen.“ FAZ, 14.12.2005, S. 42
Eine Bereitschaft ohne den Willen oder das Wollen - das
ist schließlich nicht vorstellbar.
Die FDP wird gewiss gewusst haben, was sie wollte. Die
weiß das immer.
„Das deutsche Gesetz sieht beispielsweise keine
Möglichkeit vor, gegen eine drohende Abschie285 AM
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bung klagen zu können.“ ARD, Tafel 116, 18.07.2005
Wenn es um Doppelungen geht, sind die Redakteure unserer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten immer im
Bilde! Sie jedenfalls lassen keine Möglichkeit aus, unsere
Sprache zur Müllhalde abzuschieben. Auf ihre Leser muss
die FAZ mit ihrer Doppelungsorgie mächtigen Eindruck
gemacht haben. Ein Leserbriefschreiber, der nicht vergaß,
seinen Doktortitel zu erwähnen, muss als Beleg herhalten:
„Ich möchte auch weiterhin selbst bestimmen können, welche Überschrift ich zur Lektüre auswähle
und nicht gezwungen sein, von einem >Eyecatcher< zum anderen hüpfen zu müssen.“
Dr. Bernd Franzinger in FAZ, 22.11.2005, S. 6
Ohne Selbstbewusstsein ist das nicht gesagt. Man fragt
sich allerdings, ob der Zeitungsleser gut beraten ist, sich
auf die Lektüre von Überschriften zu beschränken, um
dann von Eyecatcher zu Eyecatcher zu hüpfen. Der Erinnerung an Regeln der Zeichensetzung dient das erkennbar auch nicht.
Unsere Zeit ist schon lange eine der Ankündigungen,
denen die versprochene Tat nur selten folgt. Da empfiehlt
es sich, die Ankündigungen mit dem erklärten Willen so
zu verstärken, dass aufkommender Zweifel, aus Erfahrungen gespeist, schnell unterdrückt wird:
„Die Ankündigung von .... Stoiber, nun doch nicht
Wirtschaftsminister im Bund werden zu wollen,
sorgt in der CSU für Unmut.“
ARD, Tafel 118, 02.11.2005
„Platzeck kündigte an, am Reformkurs festhalten
zu wollen.“ ZDF, Tafel 123, 03.11.2005
„Die CDU hat angekündigt, sich der Verantwortung
für das Land stellen zu wollen.“
FAZ, Frank Pergande, 19.09.2006, S. 2
„Wenige Stunden vor Beginn der Wettkämpfe hatte

Cheftrainer Ralf Beckmann angekündigt, seinen
Vertrag Ende Februar 2006 nicht verlängern zu wollen.“ ARD, Tafel 223, 25.11.2005
Bei so viel Ankündigungslyrik bleibt das Vertrauen in das
Wollen schnell auf der Strecke.
Wir haben gesehen, dass weder die weißen Schimmel
noch die schwarzen Rappen für den Sprachparcour tauglich sind. Sie haben, wie nicht zu übersehen ist, so erhebliche Blähungen, dass sie allenfalls faule Äpfel in der
Arena zurücklassen. Die stinken gehörig. Da ist eine
Grundreinigung vonnöten. Aber bitte nicht von der Art,
wie sie das berühmte, für manche auch berüchtigte Hamburger Institut für Sozialforschung (HIS), eine Perle deutschen Geisteslebens, nach der Panne mit der Wehrmachtsausstellung durchführte. Vor der Eröffnung der
zweiten Ausstellung wartete dieses Institut am 27. Januar
2001 mit der selbstkritischen, aber auch hinterlistigen
Bemerkung auf, es habe eine „reinigende Katharsis“
stattgefunden. Da weiß natürlich jeder, was gemeint ist,
und ist dankbar. Gegen eine Reinigung kann niemand
etwas haben, zumal geahnt werden kann, dass irgendetwas ver- oder beschmutzt war. Da kann man gar nicht
gründlich genug sein. Dass Katharsis mit Reinigung zu
übersetzen ist, fiel in diesem Forschungsinstitut niemandem ein. Warum auch? Die reinigende Reinigung ist fürwahr mehr als eine noch so penible einfache Reinigung!
Was wollen wir mehr?
Für heute absitzen! Die Pferde müssen auch mal zur
Tränke. Und Hafer benötigen sie auch. Irgendwann werden die Herrenreiter der deutschen Sprache ihre weißen
Schimmel und schwarzen Rappen wieder satteln. Der
„Kreislauf des Recyclings“ (FAZ, 09.01.2007) ist ohne
Ende. Das haben Kreise so an sich, auch die gebildeten.

Anzeige

Die passende Hilfe für zu Hause:
Der Allianz Schutzbrief 55Plus.

Vermittlung durch:
Allianz Generalvertretungen

Dipl. Ökonom Ulrich Lörscher
Uwe Sandkühler
Hans-Sachs-Str. 6
45879 Gelsenkirchen
Tel.: +49.2 09.1 50 65
Fax: +49.2 09.20 03 97
ulrich.loerscher@allianz.de
uwe.sandkuehler@allianz.de
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Der Allianz Schutzbrief 55Plus bietet alles, was man braucht, um im Alter sorgenfrei und unabhängig zu leben. Zum einen die aktive Hilfe für zu Hause, um nach
einem Unfall oder Krankenhausaufenthalt schnell wieder gut versorgt zu sein.
Und zum anderen Geldleistungen, mit denen Sie die finanziellen Folgen nach
einem Unfall oder im Pflegefall abmildern können. Sprechen Sie mit uns. Wir
beraten Sie gerne.

Hoffentlich Allianz.

KV- Hotline: 02 09.14 73 06 12

Alemannentage 2007

AUS DEM KV

14. bis 16. September in der Fränkischen Schweiz

Eine stattliche Zahl von 49 Teilnehmern hatte sich eingefunden, allerdings waren darunter neun Kinder
oder Enkel, so dass die Teilnehmerzahl doch eher bescheiden war. Leider waren keine Aktiven mit von
der Partie.
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AGV trifft Bundestagspräsident

Dr. Norbert Lammert und Bundesministerin Dr. Annette Schavan

W

Wenn man etwas erreichen will, muss man
dort präsent sein, wo die
Entscheidungen getroffen werden. Ebenfalls gefragt sind
fachliche Kompetenz und Überzeugungskraft. Dies verdeutlichte Robert
Wessels, Referent beim Katholischen
Büro in Berlin, den Vertretern der Arbeitsgemeinschaft der katholischen
Studentenverbände, als sie im Oktober im Rahmen ihres Dialogprogrammes
die
deutsche
Hauptstadt
besuchten. Das Katholische Büro
unter der Leitung von Prälat Karl Jüsten (Rh-I, Arm, E d Wf-K) ist das
Sprachrohr der Katholischen Kirche
im politischen Berlin. Sei es, dass es
bei Gesetzgebungsverfahren gehört
wird oder auch einfach nur für katholische Parlamentarier wöchentlich
eine gemeinsame Messe anbietet.
„Wir betreiben hier Lobbyarbeit.
Über die Jahre haben wir hier viel
Kompetenz erworben. Der Erfolg unserer Arbeit hängt von der Qualität
unserer Argumente ab. Das wissen
unsere Gesprächpartner zu schätzen“, erklärte Wessels die Strategie
des Büros. Eine wichtige Information
für die Spitzen der katholischen Studentenverbände, versteht sich doch
auch die AGV als Lobbyist für die Interessen ihrer Mitgliedsverbände.
Dass die AGV hier gut aufgestellt ist,
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Die AGV beim
Bundestagspräsidenten.
zeigte sich bei allen Gesprächen, die
sie mit Vertretern aus Politik, Kirche
und Medien in diesen Tagen führte.
„Sie sind aber gut vorbereitet“, lobte
denn auch Kanzleramtsminister Thomas de Maizière die Diskussionskultur der Studenten. Und in der Tat, die
Themen- palette war vielfältig, die
von den Verbandsvertretern angesprochen wurde. Sie reichte von den
Auswirkungen der Globalisierung
über eine Bilanz der EU-Ratspräsidentschaft bis hin zu den Herausforderungen des Klimawandels. De
Maizière ließ es sich zum Schluss
aber auch nicht nehmen, einen konkreten Rat an die Studenten zu geben:
„Blicken Sie über das Studienfach hinaus. Lieber zwei Semester mehr studieren, als keine Erfahrung. Wir können nichts
schlechter gebrauchen, als erstklassige Fachidioten.“
Hier sehe er auch eine wichtige Aufgabe für die Verbände, den Horizont
ihrer Mitglieder zu erweitern. Besonders wichtig sei es, den natur- und
ingenieurwissenschaftlichen Nachwuchs zu stärken. Darüber, wie die
Verbände diesen Anspruch auch an-

gesichts der immer geringer werdenden Freizeit ihrer Mitglieder verwirklichen können, diskutierten die AGVVertreter im Gespräch mit Bundesforschungsministerin Dr. Annete
Schavan (CDU). Die Ministerin machte deutlich, dass das Studium nicht
nur eine Ausbildungsphase darstelle,
sondern auch zur Persönlichkeitsbildung beitrage. Auch sie plädierte engagiert für ein „Studium generale“,
das den einzelnen Studenten ermögliche über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Solche Veranstaltungen könnten sowohl von den Verbänden, wie von den Katholischen Hochschulgemeinden angeboten werden,
erklärte sie. Auf den Hinweis der Studenten, viele Kommilitonen hätten
immer weniger Zeit für solches ehrenamtliche Engagement, reagierte
Schavan mit Optimismus. „Ich bin sicher, dass die Studenten sich die Zeit
dafür nehmen werden.“
Im Gespräch mit der kirchenpolitischen Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Kerstin Griese, wiesen
die Spitzen der katholischen Studentenverbände noch einmal auf denskandalösen
Unvereinbarkeitsbeschluss der SPD hin, nach dem nicht
nur Mitglieder revanchistister Burschenschaften, sondern auch Angehörige der katholischen Korporatio-
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nen nicht Mitglied der SPD sein könnten. Zwar sei dieser später revidiert
worden, doch zeige sich hier, wie
wenig in sozialdemokratischen Kreisen über die Geschichte des deutschen Verbindungswesen bekannt
sei. Griese machte sogleich deutlich,
dass sie die Ablehnung nationalistischer Verbindungen unterstütze,
gleichwohl die katholischen Verbände
nicht dazu rechne. Hier müsse man
in Zukunft mehr differenzieren. Ansonsten zeigte sich Griese den Verbänden gegenüber aufgeschlossen
und ermutigte sie dazu, ihre Arbeit
erfolgreich fortzusetzen.

des Hauptstadtstudios des ZDF. Der
bekennende evangelische Christ Hahne, der mit seinem Buch „Schluss mit
lustig“ mehrere Monate lang die
deutschen Bestsellerlisten anführte,
plädierte für einen Wertewandel. Die
68er hätten auf ganzer Linie versagt.
Nun liege es vor allem an der jungen
Generation, diese Fehler auszubügeln.

Einen Einblick in die Medien der
Hauptstadt erhielten die Seminarteilnehmer von Peter Hahne, dem Leiter

Auch in den Medien seien sie gefordert. „Ich kenne nichts Spannenderes als die Politik“, warb Bundes-

Wichtig ist hier, dass sich immer
wieder engagierte Christen zu
Wort melden.

tagspräsident Dr. Norbert Lammert
(CDU) für ein anderes Berufsfeld.
„Ich kann Ihnen nur raten, sich zu
engagieren“, erklärte er. Dass man
Politik nicht nur als Parlamentarier,
sondern auch als Wissenschaftler gestalten kann, zeigte Prof. Dr. Volker
Perthes, Leiter der „Stiftung Wissenschaft und Politik“. Dieses Institut,
durch öffentliche Mittel finanziert,
berät die Bundesregierung in der
Außen- und Sicherheitspolitik. „Wir
sind in unserer wissenschaftlichen
Arbeit aber vollkommen unabhängig.
Wir erledigen keine Auftragsarbeiten“, so der Nahost-Experte Perthes.
Schließlich machte auch er deutlich,
dass die Politiberatung ein attraktives
Arbeitsfeld für den akademischen
Nachwuchs sei.

Kommentar zum AGV Seminar in Berlin
Den Chef des Bundeskanzleramtes für eine dreiviertel Stunde zu besuchen, ist schon ein tolles Ding. Am
runden Tisch mit einem der bedeutendsten Politiker Deutschlands zu
sitzen und mit ihm über Ratspräsidentschaft und Klimawandel zu sprechen, hinterlässt sehr viel Eindruck.
Aber was soll man in dieser kurzen
Zeit erreichen? Die Antwort könnte
salopp ausfallen: Nicht viel.
Doch damit macht man es sich zu
einfach.

Statt Maiziere hätte man auch seinen 17. Stellvertreter vorgesetzt bekommen können und statt Schavan
irgendeinen Staatssekretär aus dem
Bildungsministerium. Daß die AGV –
und damit auch wir, weil wir fester
Bestandteil der AGV sind – Termine
bei Spitzenpolitikern bekommt und
zwar laufend, ist bezeichnend. Es
heißt nichts anderes, als dass man
uns zuhört, wenn wir etwas zu sagen
haben.
Damit stellt sich aber auch gleichzeitig die Frage: Haben wir überhaupt etwas zu sagen? Und wenn ja,
was?

Klar: Man könnte Frau Bundesministerin Schavan zum Beispiel sagen,

dass ihr Optimismus fehl am Platze
ist. Ehrenamt und gesellschaftliches
Engagement sind schon seit Jahren
rückläufig. Das wird durch die neuen
Studienordnungen kaum besser werden. Noch fragwürdiger ihre Aussage,
man müsse mit den neuen Umständen einfach leben – in anderen Ländern funktioniere es ja auch. Über die
Übergangszeit, die andere Länder nie
hatten, und die Schäden, die diese
verursachen kann, hörten wir kein
Wort im Gespräch.

dann muß auch ein politischer Meinungsbildungsprozess stattfinden. Im
KV-Forum, in der Mailingliste, auf der
VV oder auf dem AT.
Christian Szandor Knapp (Nf)

Das ist nur meine ganz persönliche Meinung in der Sache. Aber de
facto ist das auf Grund meines Amtes
auch die Meinung des Verbands.

Im Moment hängt nämlich die
Meinung des KV am jeweiligen Vorort, der qua Amt die Interessen des
KV in der AGV vertreten soll. Ob das
in jedem Fall sinnvoll ist, wage ich zu
bezweifeln, da Meinungen auseinander gehen können. Außerdem ist politisches Interesse keine Voraussetzung für die Übernahme des Vororts.
Die Frage stellt sich folglich nach
dem politischen Meinungsbildungsprozess innerhalb des Verbands.

Wenn man die Chancen, die die
AGV bietet, effizient nutzen möchte,
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KV-Rhetorikseminar in Münster

Fröhliche Gesichter beim KVRhetorikseminar in Münster.
Am 26. Oktober 2007 trafen sich zwölf Frauen und Männer des von der KV-Akademie organisierten Rhetorikseminars in der Stadt des westfälischen Friedens, auf dem Hause des K.St.V. Germania zu Münster.
Das Trainerteam waren die Management-Trainerin Friederike Schäfer und Kb Michael Kramer – beide
starteten nach einem herzlichen
Empfang durch mit ganz praktischen
Rhetorik-Übungen.
Die Seminarteilnehmer wurden in
Gruppen zu zweit eingeteilt und sollten nach einem kurzen gegenseitigen
Interview den Partner vorstellen. Bei
dieser ersten Übungssituation mit
freier Rede wurden bereits die Hauptprobleme jedes Teilnehmers in Bezug
auf Rede- oder Vortragssituationen
klar benannt und Entwicklungsoptionen aufgezeigt. Besonders tauglich
für die spätere Praxis: Nach jedem
Vortrag hatten neben den beiden
Trainern auch die anderen Teilnehmer
die Möglichkeit, den Redner zu loben,
zu kritisieren und ihm oder ihr Verbesserungstipps zu geben.
Alle Teilnehmer waren bereit,
sich auf die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einzulassen und auch ungewöhnlichen Seminarmethoden
zuzustimmen.
Die Studenten nutzten die abendliche Freizeit zum Besuch der in Münsters
schönstem
Viertel,
dem
Kreuzviertel, residierenden Studen
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tenverbindungen einen kleinen Besuch abzustatten. Um 10.00 Uhr am
nächsten Morgen erwartete uns im
Germanenhaus ein vollkommen ausgeruht und motiviert wirkendes Trainerteam und nach der ersten kurzen
Übung waren die „Strapazen“ der
Nacht vergessen.
Weitere Übungen zum Thema
Rhetorik waren Vorträge über das eigene Hobby und über ein gezielt von
den Trainern verteiltes, individuelles
Vortrags-Thema, bei dem Überzeugungs- und Begeisterungsfähigkeit
des Redners für sein Publikum gefragt waren. Durch ständige Rückmeldung von Trainer- und Auditoriumseite konnte jeder Vortragende
seine Schwächen erkennen und sie
konsequent bearbeiten. Außerdem
war jeder Teilnehmer mehrmals dazu
aufgefordert, seine Erwartungen an
das Seminar und den Grad der Erfüllung dieser Erwartungen zu formulieren und so schafften es Frau
Friederike Schäfer und Kb Michael
Kramer, für alle zwölf Seminarteilnehmer wichtige, sehr passende
Übungen und Hilfestellungen durchzuführen. Nach einem gemeinsamen
Mittagessen im Restaurant Nordstern
an der Münsteraner Kreuzkirche
sollte der Samstagnachmittag nach
einer spiele- risch-sportlichen Auflokkerung wieder intensiv zu den Punkten Redevorbereitung, Stichwortkon-

zept und Vortragssituation genutzt
werden. Müde aber glücklich machten wir Bonner Studenten des K.St.V.
Rheno-Borussia uns danach auf zu
unserer Schlafstätte, dem Haus der
K.St.V. Ravensberg zu Münster (dessen Senior an dieser Stelle noch einmal herzlich für seine Organisation
gedankt sei).
Der Seminarsonntag stand ganz
im Zeichen des Feinschliffs und der
Auswertung mit der Erkenntnis, wieviel jeder Einzelne Teilnehmer für sich
aus dem Rhetorikkurs mitnehmen
konnte. Waren zu Beginn des Seminars noch große Lücken zwischen
den Stühlen und auch den Teilnehmern zu sehen, so klang das Seminar
am Sonntag in einem engen, vertrauten, gemütlichen Stuhlkreis aus.
Als Teilnehmer bin mir sicher, dass
alle Anwesenden nicht nur etwas zur
Rhetorik gelernt haben, sondern ein
schönes Wochenende mit netten
Menschen verbrachten.
Ein Wochenende, von dem nicht
nur Tipps und Tricks zum Vortragen,
sondern auch ein gutes Gefühl zurück
bleibt. Gut, dass wir eine KV-Akademie haben, die so gute Trainerinnen
und Trainer verpflichten kann.
Philipp Roth (Rh-Bor)

KV-AKADEMIE

Rhetorik-Training für
Studium & Beruf
ZUM THEMA:

Die gekonnte Selbstdarstellung gehört zu den wichtigsten Dingen
im beruflichen wie im privaten Alltag, doch Übungsmöglichkeiten
bieten sich zu selten. Das Training wendet sich an Studierende
sowie Akademikerinnen und Akademiker und gibt auf unterhaltsame und humorvolle Art Impulse, das eigene Vortragsverhalten
zu verbessern. Du erprobst und erweiterst das Potential Deines
persönlichen Auftritts. Dabei gibt es viel zu entdecken: Deine
Stimme, Gestik, Mimik und Proxemik. Du lernst zusätzlich, Deine
Vorträge mit Gedächtniskarten effektiver vorzubereiten. So wirst
Du zukünftig an der Hochschule, bei Bewerbungsgesprächen und
privat erfolgreicher kommunizieren. Konstruktive Teilnehmerund Trainer-Rückmeldungen fördern den langfristigen TrainingsErfolg.
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KV-Andalusienfahrt
27. September bis 3. Oktober 2007

Sevilla – San Isidoro – Carmona (Italica) – Ronda – Grazalema – Cordoba – Granada - Malaga
Es war vermutlich eine der gelungensten Perioden der europäischen
Geschichte, als nach der Eroberung
Spaniens durch die Araber im Jahre
711 unter ihrem Feldherrn Tarik [im
Namen Gibraltar verewigt] die Gläubigen der drei Buchreligionen – Juden, Christen und Mohammedaner in gegenseitiger Achtung friedlich
miteinander lebten, voneinander
lernten und sich kulturell austauschten. Die Spurensuche nach dieser
verlorenen Harmonie in Andalusien
lockte 78 KVer in die südlichste Pro-

Besichtigung der ehemaligen Palaststadt Medina Azahara.
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vinz Spaniens. Sevilla, Cordoba und
Granada waren die klingenden
Namen, die die Zahl der reise- und
kulturbeflissenen KVer über die ursprünglich auf vierzig begrenzte Zahl
auf mehr als das Doppelte hinauf
schnellen ließ. Der Organisator, Dr.
Günter Georg Kinzel, brachte es gottlob nicht übers Herz, jemanden zurückzuweisen und schaffte es mit
großem organisatorischem Geschick,
zwei vollbesetzte Busse mit ihren Reiseleiterinnen jeweils pünktlich - bei
versetzten Abfahrtszeiten - zu ihren
Zielen zu führen. Nicht weniger Geschick verdankten die Reisenden
ihren beiden Reiseleiterinnen, die es
mit Kompetenz und Routine verstanden, uns in verwinkelten Gassen
nicht in die Irre gehen zu lassen, Fotografen im Blick zu behalten und
dennoch alle bei den Ausführungen
um sich zu scharen und keinen zu
verlieren. Auch für verlorene oder liegen gebliebene Sachen oder kleine
Wehwehchen kümmerten sie sich mit
Umsicht. Ausgerechnet unseren mitreisenden Pfarrer, Pfarrer Joseph Müller, traf jedoch das Pech, seinen auf
der Flugstrecke verlorengegangenen
Koffer während der ganzen Reise
nicht mehr wieder zu sehen. Irgendwie musste ihn schon vor der Reise

eine Vorahnung geleitet haben, denn
die zur Messfeier in Grazalema vorbereiteten Texte waren in seiner Aktenmappe sicher aufbewahrt.

Sevilla, Innenhof der Reales Alcázares.
Unterschiedlicher konnten unsere
beiden Reiseleiterinnen nicht sein:
Karin, groß und schlank, stellte sich
als gebürtige Münsteranerin heraus.
Sie vermittelte auf sachlich-nüchterne Art ihre reichen Kenntnisse
über Land und Leute, Geschichte und
spanische Lebensart. Jacqueline da-
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Granada, Blick auf die Alhambra am Spätnachmittag.

gegen, Hamburgerin mit französischer Mutter, neigte zum Barocken
und sprachlich zum Schwelgerischen.
Sie begeisterte ihre Gruppe mit wertvollen Tipps zur spanischen Küche,
zum Stierkampf, zu allen kulinarischen Genüssen, die in den Topf wandern konnten, bei ebenso großem
Wissen auf allen anderen Gebieten.
Dank der Vermittlung unserer beiden Reiseleiterinnen erfuhren wir,
dass auch in einer der kultiviertesten
Perioden Europas Christen und Juden
nicht gleichberechtigt neben den Eroberern standen, waren die ersteren
doch die Steuerzahler, die den Reichtum und die Blüte maurischer Kulturentfaltung ermöglichten und denen
aus diesem Grunde in ihrer Religionsausübung Duldung gewährt wurde.
Auch war die viel beschworene Toleranz nicht frei von fundamentalistischen Aggressionen [der Mauren
untereinander und gegen die Christen, der Christen gegen Juden]. Wir
lernten die Bedeutung des Apostels
Jakobus des Älteren kennen, der uns
in Deutschland und Frankreich als
friedlicher Pilger mit Pilgerhut, Wasserflasche, Muschel und Wanderstock
begegnet, in Spanien jedoch als Ritter auf weißem Pferd als Maurentöter
[Matamoros]. Mit der Entdeckung
seines Grabes auf dem Sternenfeld
(campus stella/Compostela) im frü-

hen 9. Jahrhundert setzte bereits die
Reconquista, die Rückeroberung Spaniens, ein und endete im Jahre 1492
mit der kampflosen Übergabe Granadas durch den letzten maurischen
Herrscher Boabdil aus dem Nasridengeschlecht an die „katholischen Könige“. Jakobus Matamorus wurde so
zum Vollender der Einheit Spaniens
und folglich der Schutzpatron des
Landes. Als einziges religiöses Bauwerk dieser islamischen Blütezeit
blieb die Moschee von Cordoba aufgrund ihrer unvergleichlichen Ausstrahlung erhalten, erfuhr jedoch
durch Adaptierung an den christlichen Ritus eine entscheidende Umgestaltung, die Karl V. (1500 – 1558)
später zu dem Ausruf veranlasste:
„Wenn ich gewusst hätte, was sie
[die Baumeister] vorhatten, hätte ich
es nicht gestattet, denn was sie hier
gebaut haben, findet man überall,
aber was sie zerstört haben, gibt es
nirgends auf der Welt!“ Unsere örtliche Führerin in der Moschee-Kathedrale von Cordoba berichtete uns
darüber hinaus, wie häufig in den
Botschaften Bin Ladens die Rückgabe
Cordobas als Inbegriff islamischen
Kulturgutes genannt wurde, was zu
großer Verunsicherung in Spanien
führe.

Córdoba, Glockenturm des Bischofspalasts.

Welcher Kulturreichtum liegt zwischen den Markierungsjahren 711
und 1492! Beispielhafte Höhepunkte
der islamischen Kultur sind der Alkazar von Sevilla, die Alhambra von
Granada und die Kathedralmoschee
von Cordoba. Sichtbar ist teilweise
noch die Bewässerungskultur, die den

In den weißen Dörfern der Alpujarras.

Mauren zu danken ist, sowie die Fülle
an orientalischen Genüssen in Form
von Früchten und Gemüsen, die unseren Gaumen in Form von „Tapas“
erfreuten. Als jüdisches Erbe blieben
nur die Wohnbezirke (Juderia) und
die Synagoge von Cordoba erhalten.
„Christliche, jüdische und islamische Kultur in Andalusien“ kennenzulernen, war das Ziel der KV-Fahrt
vom 26. September bis 3. Oktober
2007. Schmunzelnd nahmen die Reisenden aus den unterschiedlichen
Regionen Deutschlands zur Kenntnis,
dass sie in Córdoba unter dem Stichwort „ASI Weltregionen“ an die reservierten Tische komplimentiert
wurden, während man sie in Sevilla
unter „Studiosus“ eingereiht hatte.
Wie dem auch sei: Es war eine erlebnisreiche, harmonische Fahrt, die
vom Geist der Verbundenheit getragen war und von der Sonne verwöhnt
wurde. Natur, Kultur und Geschichte
waren unsere ständigen Begleiter,
und zur Mittagspause und am Abend
brachten Vino und Fino die willkommene Bettschwere.
Gisela Möllenhoff
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„O schaurig ist´s übers Moor zu gehen“
OZ „Drei Hasen“ auf den Spuren der Droste

Das Jahresprogramm des Ortszirkels Paderborn lud zu einer Ausflugsfahrt ins Münsterland ein; man
wollte auf der „Burg Hülshoff“ und dem „Rüschhaus“ den Spuren der Annette von Droste-Hülshoff folgen.
Wenn auch das schöne Wetter den Besuchern nicht das Gespenstische, das in den Werken der Annette
immer wieder auftaucht, erleben ließ, so fühlte man sich bei dem Gang durch Burg und Garten dennoch
in die Zeit der Dichterin zurück versetzt; verschiedene gefühlvoll vorgetragene Gedichte und Briefe, die
allen die herbe und kraftvolle, eben westfälische Sprache der Droste vor Augen führte, taten das ihre
dazu.
Vom
Geburtshaus
aus spazierte die Reisegruppe dann über den
Lieblingsweg der Dichterin zum „Rüschhaus“,
ihrem späteren Wohnort. Die Führung durch
den Gräftehof, vom
bekannten Barockbaumeister Johann Conrad
Schlaun prächtig gestaltet, gab dann noch
einen ausführlichen Einblick in das persönliche
Leben der Annette. Originalbriefe und Erinnerungsstücke
zeigten
auch eine andere Annette: welche die münstersche Heide auch als
Platz idyllischer Geborgenheit ansah, ein Ne-

beneinander von fried- lichem Einklang und Bedrohung aufzeigte, eben
ihre individuellen Wahrnehmungen
und Erfahrungen. Auch hier half wieder das stimmungsvolle Rezitieren ihrer diesbezüglichen Schriften.
Zum fröhlichen Abschluss trafen
sich die Zirkelmitglieder noch bei
einem westfälischen Bier in gemütlicher Runde, um an diesem Tag neben
dem Prinzip der „scientia“ auch noch
„amicitia“ zum Zuge kommen zu lassen. Der besondere Dank aller Reiseteilnehmer ging an Kartellbruder
Hubert Plogmeier (Ost, Li), der mit
viel Herzblut diese Spurensuche vorbereitet hatte.
Bodo Kaiser (Ost)

Zu jedem Ausflug gehört das entsprechende
Foto.
KV-Sekretariat

Tipp des Sekretariats
Nutzen Sie Ihre KV-Mitgliedskarte!
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Das KV-Sekretariat bittet alle Mitglieder, ihre KV-Karten zukünftig zu
allen KV-und KV-Akademieveranstaltungen mitzubringen.

Die Kartenhüllen werden vor Veranstaltungen der Akademie an die
Mitglieder ausgegeben und können
danach wieder benutzt werden.

Es ist gedacht, die Karten in Verbindung mit einer KV-Kartenhülle inklusive Clip bei allen Veranstaltungen
als Namensschilder zu nutzen.

Der nächste aktuelle Anlass sind
zum Beispiel die 38. Würzburger KVTage vom 11.-13. Januar 2008.

KV-SEKRETARIAT

Microsites KVer weltweit
auf www.kartellverband.de

Wir bitten alle im Ausland lebenden KVer uns Bilder und Informationsmaterial über ihre Erfahrungen vor Ort zu
senden, damit auch diese Microsites möglichst schnell komplettiert werden können. Unter folgendem Link können Sie
einsehen, welche KVer weltweit bereits online geschaltet wurden: http://www.kartellverband.net/index.php?id=822.

Kb Hans-Ulrich Siebeneick,
Wohnort: Seaside, Kalifornien, USA
Kb Thomas Szewczyk, Wohnort: Warschau, Polen
Anzeige

%INE MUSIKALISCHE 2ARITËT 7EIHNACHTSMUSIK AUS DEM 0ADERBORNER 'ESANGBUCH VON 
Geistliche Kirchengesänge
mit Melodien des Paderborner
Gesangbuches von 1609 – Vol. 1
68 Minuten Spielzeit. $ 18,90
ISBN: 978-3-89710-360-3

E

ines der wichtigsten Gesangbücher im Zeitalter der Konfessionalisierung war das Paderborner Gesangbuch von 1609 – es ist das älteste erhaltene
katholische Gesangbuch Westfalens. Als einzigartiges Zeugnis in
frühbarocker Zeit, von Lebensfreude und Frömmigkeit enthält es
eine Fülle längst vergessen geglaubter Weihnachtsmelodien, die auf
der CD „Puer natus in Bethlehem” im wahrsten Sinne des Wortes
in ansprechender Weise zum Klingen kommen: von der Originalgestalt bis hin zum vielstimmigen Konzert der Chöre und einigen
Orgelversetten.
Inhalt: Glocken / Vorrede von 1609 · Veni redemptor gentium ·
A Solis ortus cardine · Orgelversette · Grates nunc omnes · Fit porta
Christi pervia · Lectio – Jesaia 9, 1-6 (von 1602) · Der Tag, der ist
so freudenreich · Gelobet seist du, Jesu Christ · Es ist ein Ros entsprungen · Orgel: Joseph, lieber Joseph mein · Resonet in laudibus ·
Nobis est natus hodie · In natali domini · Puer natus in Bethlehem ·
Puer natus/Quam dulcis est Amor · Puer natus/In hoc natali gaudio ·
Ein Kindelein ist uns geboren · Puer nobis nascitur · Dies est laetitiae
· Psallite unigenito · In dulci jubilo · En Trinitatis speculum · Jesus
dulcis memoria · Quem pastores laudavere · Nunc angelorum gloria /
Nachwort

Ausführende: Eranos-Ensemble für alte Musik, Leitung: Frank
Löhr · ColVoc Detmold-Leipzig · Gregorianik-Schola Marienmünster
und Corvey, Leitung: Hans Hermann Jansen · Domchor Paderborn ·
Willi Hagemeier, Sprecher
)

Eine nicht alltägliche Weihnachts-CD nach den Grundsätzen
Alter Musik

)

Ein musikalischer Genuss für Freundinnen und Freunde
von geistlichen und historischen Gesängen

)

Eine wirkliche Besonderheit, ein willkommenes Präsent
zu Weihnachtsfreude und -frömmigkeit



#$ 0UER NATUS IN "ETHLEHEM

Bestellschein
Ich bestelle aus dem Verlagsprogramm der Bonifatius GmbH,
Druck · Buch · Verlag, Karl-Schurz-Straße 26, 33100 Paderborn,
- 0 52 51 / 1 53 - 1 71 - Fax 0 52 51 / 1 53 - 1 04
durch die Buchhandlung*:

Expl.

CD: Puer natus in Bethlehem $ 18,90

Name

Straße

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

* Wird Lieferung über eine bestimmte Buchhandlung gewünscht, bitte hier
Name und Ort angeben.
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Auf mittelalterlichen Spuren in der Eifel
Sommerexkursion des OZ „Lakälchen“

Bei gutem Wetter startete der Aachener KV-Ortszirkel „Lakälchen“ zu seiner Sommerexkursion, die dieses Mal in die Eifel führte. Nach einer längeren Fahrt durch die abwechselungsreiche Landschaft war zunächst das im Jahre 1121 gegründete und heute noch gut erhaltene Kloster Steinfeld unser Ziel.
Jahrhundertelang, bis zur Säkularisierung im Jahre 1802, war Steinfeld eine Abtei der Prämonstratenser und ist seit dem Jahre 1923 eine Niederlassung der Salvatorinaner (SDS), die hier u.a. ein bekanntes und großes Gymnasium für Jungen und Mädchen leiten.

Nach einem kleinen, aber beeindruckenden Konzert von Frater Andreas Warler (SDS) auf der für die
Eifel und das Rheinland hervorragenden, zwischen 1720 und 1725 von
Balthasar König geschaffenen Orgel,
führte uns der Superior des Klosters,
Pater Hermann Preußner (SDS) durch
die seit 1160 bestehende romanische Basilika, die im Innnern durch
eine reiche Barockausstattung auffällt. Pater Hermann Preußner begeisterte die Kartellbrüder und die
begleitenden Damen mit seinen humorvoll gewürzten Ausführungen zur
Geschichte des Klosters, der Kirche
und
des Heiligen Hermann-Josef,
der im Mittelgang der Basilika seit
1701 in einem Marmorsarkophag begraben liegt.
Nach einer weiteren Besichtigung
von Sakristei, Kreuzgang und dem
kleinen, von Pater Pankratius Kebekus (SDS) betreuten Klostermuseum,
fanden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich zur Mittagspause zu
einem reichhaltigen Buffet in der
Steinfelder Klosterschenke ein.

um“ des Prümer Abtes Markward zurück, welches dieser zwischen 830
und 836 als Tochterkloster gründete.
In einem anderthalbstündigen
Stadtspaziergang mit Besuch der
ehemaligen Stifts- und heutigen
Pfarrkirche St. Chrysanthus und Daria aus dem Jahre 1108 erläuterte
uns die Kulturwissenschaftlerin Frau
Lützenkirchen aus Bad Münstereifel
sachkundig Geschichte und weitere
historische Gebäude der sehenswürdigen Stadt.
Vor den Eingangstor
zum Kloster Steinfeld.
Anschließend erfolgte die Weiterfahrt nach Bad Münstereifel, ein seit
1926 staatlich anerkanntes KneippHeilbad. Ursprung und Namen der
kleinen Stadt, die einen sehenswerten mittelalterlichen Stadtkern und
eine vollständig erhaltene Stadtmauer mit vier Toren hat, gehen auf
das Stiftskloster „Novum Monasteri-

Nach einem stärkenden Abschluss
bei Kaffee und Kuchen im RathausCafé des Sängers Heino endete der
Ausflug.
Franz Michael Feinen (Oz-x)

Senden Sie uns bis zum 31.12.2007 ihre Rechnungen über einen Hertz-Mietwagen zu, und Sie nehmen automatisch an einem Gewinnspiel teil. Verlost
wird ein hochwertiges Hertz-Mietfahrzeug zur Nutzung für ein komplettes
Wochenende.

Ge

wi
nn

AM 296

sp

ie
l

fü

ra

lle

KV
er

!

Ethisches Investment –

FORUM

Mit Geldanlagen Verantwortung wahrnehmen

Als mir kürzlich diese 14-seitige
Schrift mehr oder weniger zufällig „in
die Hände gereicht“ wurde und ich
sie zunächst nur nach Themenschwerpunkten überflog, stand mein
Votum schnell fest: Wie will man zu
diesem ethisch-moralischen Thema
etwas Konkretes und Handfestes
sagen? Als ehemaliger Banker habe
ich über 30 Jahre lang das Anlageverhalten von privaten und institutionellen Einrichtungen (darunter auch
Kirchen) berufsbedingt beobachtet
und sie beraten. Von „ethischem Verhalten“ habe ich nur selten etwas
verspürt. Bei etwas näherem Hinsehen, das heißt genauerem Lesen, war
ich dann aber doch erstaunt, wie detailliert das Thema angegangen wird
und wie viele nützliche Hinweise gegeben werden.
Sehr aufschlussreich und dienlich
sind dabei die Ausführungen zu den
Formen ethischer Geldanlagen. So
wird zum Beispiel auf spezielle Nachhaltigkeitsfonds sowie deren Unterformen eingegangen und im Vergleich dazu der „aktive“ Wertpapierbesitz behandelt. Wer Hilfe bei der
ethischen Geldanlage braucht, wird
auf eine Reihe von Internetadressen
verwiesen, wobei diejenigen der Rating-Agenturen wohl die fachspezifischsten sind. Natürlich hängt die
Antwort auf die Frage, was eine
„ethisch verantwortliche Geldanlage“
auszeichnet, von den Kriterien ab, die
man dafür definiert. Und hier wird die
ZdK-Handreichung doch erstaunlich
konkret: „Fördert die Geldanlage das
Leben der Menschen und die Bewahrung der Schöpfung sowie die internationale Gerechtigkeit, indem sie
arme Menschen in ihrem Bemühen
um bessere Lebensbedingungen konkret unterstützt oder indem sie Unternehmen finanziert, deren Produkte
und Herstellungsverfahren positiv für
die Menschen, für die Umwelt und für
die Volkswirtschaften gerade auch in
Entwicklungs- und Schwellenländern
sind?“.

Quelle: Kolping International

Unter diesem Titel hat das Zentralkomitee deutscher Katholiken (ZdK) im Juni eine Erklärung („Handreichung“) herausgegeben, die anregen soll, dass sich private und kirchliche Anleger mit diesem Thema
auseinander zu setzen.

Mit kleinem Geld Großes leisten: Diese Inderin hat ihre Nähmaschine
mit einem Mikrokredit von Kolping International finanziert und sich
selbstständig gemacht. Heute arbeitet die ganze Familie in ihrem
kleinen Unternehmen mit. Den Kredit konnte sie aus den Erträgen bereits in einen Fonds zurückzahlen, aus dem nun andere Kleinunternehmer Kredite erhalten.
Das ZdK empfiehlt eine Orientierung
an den drei Oberzielen: Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung und nennt sodann eine
Reihe von Negativ- und Positivkriterien als Orientierungshilfe.
Nun umfasst das Wesen der Kritik bekanntlich nicht nur das Positive, sondern auch das Negative. Hierunter ist
zum einen anzumerken, dass nicht
immer eine klare Trennung zwischen
privaten Anlegern und institutionellen, zum Beispiel Kirchen, erfolgt. Es
wäre für die Aussagekraft der Erklärung zweifellos besser gewesen, man
hätte für jedes der beiden Segmente
eine eigene Handreichung herausgebracht, um spezifische Aussagen treffen zu können. Dann hätte man auch
auf den sehr einseitigen Anhang mit
ausschließlich Postadressen katholischer Banken verzichten können.
Zudem wäre bei der Kategorie Privatanleger zu unterteilen gewesen nach
Anlegertypen, wie es heute fast alle
Anbieter von Geldanlagen praktizie-

ren. Ein zugegebenermaßen schwieriger Punkt ist der des Reportings.
Der Anleger, der „Gutes tut“, möchte
wissen, was letztendlich mit seinem
Geld geschehen ist. Nur so ist er auch
bereit, weiterhin entsprechende Mittel in diese Richtung zu lenken. Ein
Hinweis auf die Auskunftsrechte des
Aktionärs in der Hauptversammlung
einer AG ist da wohl zu blauäugig und
wirklichkeitsfremd. Hier reicht auch
nicht nur ein allgemeiner Appell an
den Gesetzgeber, „die rechtlichen
Rahmenbedingungen für ethische
Geldanlagen … förderlich zu gestalten“. Das ZdK sollte allen Bundestagsabgeordneten schon einen ausgearbeiteten Gesetzesentwurf als
„Handreichung“ unterbreiten. Diesem
ist dann viel Erfolg zu wünschen.
Wolfgang Johann
Kb Dr. W. Johann (Rh-P) ist Volkswirt
und war im Vorstand einer Bank.

297 AM

ZUR PERSON

50 Jahre Karl Kautzsch
Geburtstag mit Spenden für die KV-Stiftung
Familie, Freunde und Kollegen
empfing der KV-Ratsvorsitzende Karl
Kautzsch am 28. September aus Anlass seines 50. Geburtstags in
Schwanstetten – und zu den Freun-

Das Ortsschild von Kautzsch,
einem Ortsteil von Kreischa in
Sachsen, ein Geschenk der Familie, ist offiziell und legal erworben – mit Echtheitszertifikat des
Bürgermeisters.

den zählten nicht wenige
Kartellbrüder,
darunter
Verbandsseelsorger HansJoachim Leciejewski, der
die Heilige Messe zu Anfang der Feier zelebrierte,
und Chargenabordnungen
von Abraxas-Rheinpreußen, Burggraf und Cheruscia.
Der Altherrenbundvorsitzende Harald Stollmeier
würdigte den Gastgeber
KV-Ratsvorsitzender Karl Kautzsch auf
in seiner Laudatio als gedem Niederrheinkommers am 10. Novemradlinigen und verlässlichen Menschen, „der hält,
ber 2007 in Xanten.
was er verspricht und
auch Kanonendonner ausAnstelle von Geschenken hatte sich
zuhalten vermag.“ Karl Kautzsch der KV-Ratsvorsitzende Spenden für
selbst bewegte in erster Linie Dank- die Kultur- und Sozialstiftung des KV
barkeit, „denn es ist nicht selbstver- gewünscht; insgesamt kamen 1.000
ständlich, 50 Jahre alt zu werden – Euro zusammen.
meinem Vater war es nicht vergönnt.“
H.S.

Rückblick ohne Zorn

Erinnerungen von Kb Dr. Bruno Bergerfurth erschienen

Kb Dr. Bruno Bergerfurth (Sv)

AM 29890

Kb Bruno Bergerfurth (Sv), Dr. jur.
und ehemals Vorsitzender Richter am
Oberlandesgericht, Spezialist für Familien- und Prozessrecht, hat in der
Edition Fischer in Frankfurt am Main
ein 198 Seiten umfassendes Buch
unter dem Titel „Rückblicke mit 80“
(ISBN 978-3-89950-303-6) veröffentlicht, das Auskunft über den ersten Lebensabschnitt unseres Kartellbruders von 1927 bis 1945 gibt.
Durch einen Zeitungsartikel, der ältere Jahrgänge ermunterte, das Erlebte für die Enkelgeneration aufzuschreiben und überzeugt, „dass
das Schreiben juristischer Fachbücher, Aufsätze und Rezensionen mehr
als fünfzehn Jahre nach Eintritt in den
Ruhestand doch wohl sein Ende finden sollte“ , griff er zur Feder, um die
Ereignisse in der Zeit des „Dritten
Reichs“ , an die er sich noch bewusst
erinnern konnte, der Nachwelt zu

überliefern. Er erzählt vom Jungvolk,
von der Flieger-HJ, der Luftwaffenhelferzeit, der Wehrmacht, den Bombennächten, dem Tod seines Bruders
bei einem Angriff auf Essen, vom
Fronteinsatz im Oderbruch, seiner
Kriegsverwundung und vom Sonderlehrgang zur Ablegung des Abiturs
nach dem Krieg am Burggymnasium
in Essen. Da er sich freiwillig zur Luftwaffe gemeldet hatte, entging er
einer Anwerbung zur Waffen-SS. Kb
Bergerfurth schreibt nicht nur auf,
sondern überprüft das in seinem Gedächtnis Gespeicherte mit historischen Fakten und macht sich immer
wieder Gedanken, wie es zur nationalsozialistischen Diktatur kommen
und warum sie Bestand haben
konnte. Ein Buch, das Nachahmer
finden sollte.
W. L.

Höchste kommunale Ehre

ZUR PERSON

Kb Ferdinand Cloppenburg (Als) ausgezeichnet

Im September 2007 wurde Kb Ferdinand Cloppenburg in einer Feierstunde der Ehrenbürgerbrief seiner Geburts- und Heimatstadt Friesoythe im Kreis Cloppenburg
überreicht.

Kb Ferdinand Cloppenburg (Als)
Unser Kartellbruder (76) war bis
zu seiner Pensionierung Generalstaatsanwalt und stand von 1972 bis

1984 dem Rat der Stadt Friesoythe
vor, einer Gemeinde im Oldenburgischen von heute etwa 20.000 Einwohnern. Bürgermeister Johann
Wimberg betonte in seiner Laudatio,
der Friesoyther Rat habe einstimmig
beschlossen, Kb Cloppenburg diese
seltene Auszeichnung zu verleihen.
Er verwies auf die vielen Ehrenämter
(mehr als 40, darunter zurzeit Vorstandsmitglied in der Oldenburger
Landschaft), die der Geehrte inne gehabt habe und teilweise noch wahrnehme. Für den Ausgezeichneten sei
es selbstverständlich gewesen, Aufgaben zum „Wohle der Menschen und
der Gesellschaft“ zu übernehmen.
Wimberg erinnerte an die ausgleichende Art und die Souveränität, mit
der Kb Cloppenburg das Kommunalparlament geleitet habe. Gerne habe
er die Ratsmitglieder daran erinnert,
dass letztlich alle im gleichen Boot
säßen. Besonders hervorgehoben
worden sei vor Jahren das große Ge-

schick, dass
er während
der heftigen Diskussion um die Gebietsreform an den Tag gelegt habe,
und seine Fähigkeit, Gräben zu überbrücken. „Einen aufbrausenden Ferdinand Cloppenburg“ habe „die
Kommunalpolitik nicht erlebt.“
Kb Cloppenburg appellierte an die
Menschen, Gemeinschaft zu pflegen
und gelassen zu sein im Sinne von
Gottvertrauen. „Das letzte Wort
haben nicht wir“, fügte er hinzu. In
Friesoythe fühle er sich glücklich.
„Das möchte ich mit Ihnen zusammen noch lange als Ihr Ferdinand
Cloppenburg bleiben“, schloss er
seine Dankesrede. Der KV gratuliert
herzlich zur Verleihung des seltenen
Ehrenbürgerrechts.
L.

Ein erfolgreicher Medienmann
Saalburgpreis an Kb Roland Gerschermann (Bsg)
Ende August 2007 erhielt Kb Dr.
Roland Gerschermann den Saalburgpreis, wie wir jetzt erst erfuhren.
Diese Auszeichnung wird an Personen
vergeben, die sich um die Geschichts- und Heimatpflege des
Hochtaunuskreises verdient gemacht
haben. Der Geehrte stammt aus Gelsenkirchen (59) und ist das Älteste
von fünf Geschwistern.
Nach dem Jurastudium und der
Promotion in Freiburg i. Br. mit einer
Arbeit über die soziale Sicherung der
Frau ging Kb Gerschermann 1976 in

das Stuttgarter Arbeitsministerium
und wurde persönlicher Referent der
Ministerin Annemarie Griesinger. Danach wechselte er in die Industrie
und ist heute in der Geschäftsführung
des Medienhauses Frankfurter Societät und zugleich seit 2002 in der Geschäftsführung der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH tätig. Er nimmt
eine Reihe Ehrenämter wahr und liest
nicht nur gerne die Bücher aus seinem eigenen Verlag. Er lebt in Bad
Homburg und gilt als fröhlicher
Mensch. Wir gratulieren zur Preisverleihung sehr herzlich.

Kb Dr. Roland Gerschermann (Bsg)
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Martinusmedaille für Erhard Glaab

Am 9. September 2007, dem letzten Tag seines Besuches in Österreich, traf Papst Benedikt XVI. in der
Abtei Heiligenkreuz unter anderem mit „Freiwilligen Helfern“ zusammen. Er lud sie ein, „mit ihrem Ehrenamt die Gesetzmäßigkeiten der Marktwirtschaft zu sprengen und die Kälteströme der Gegenwart“ zu
erwärmen. „Eine Kultur, die alles verrechnet und auch alles bezahlen will, die den Umgang der Menschen
miteinander in ein oft einengendes Korsett von Rechten und Pflichten zwingt, erfährt durch unzählige sich
ehrenamtlich engagierende Mitmenschen, dass das Leben selbst ein unverdientes Glück ist. Ohne freiwillige Geschenke konnten, können und werden Gemeinwohl und Gesellschaft nicht bestehen,“ sagte der
Papst.

Prälat Giebelmann
würdigte anstelle
einer Predigt eingehend die Verdienste
Erhard Glaabs.
Es sei „ganz wichtig, dass immer
wieder kompetente
Fachleute
bereit
sind, in den diözesanen Gremien mit
dem Bischof und
seinen Dezernenten Mitverantwortung zu übernehAmen“. Der Genev.r.n.l.: Dieter Ludwig, Kb Erhard Glaab, Dietralvikar
betonte
mar Giebelmann, Dagmar B. Nonn-Adams, Diedabei
die
Fachkomter Bockholt
petenz und erklärte
ohne Umschweife,
m KV, das darf ohne falsche Bedass die Fähigkeiten und Kenntnisse
scheidenheit gesagt werden,
des Wirtschaftsprüfers mit dazu beigibt es eine große Zahl von Angetragen hätten, daß die Diözese
gehörigen, die diesem Ruf ohne
Mainz im Vergleich zu manchen angroßes Aufhebens gerecht werden,
deren Bistümern einen wohlgeordnewie es auch der Erzbischof von Hamten Haushalt habe.
burg, Kb Dr. Werner Thissen (Gm) im
KV-Interview (AM 5/2005) festgeNicht minder bedeutsam war und
stellt hat.
ist das Wirken von Erhard Glaab in
der Pfarrei der päpstlichen Basilika
War es Zufall, dass wenige Tage
St. Marcellinus und Petrus in Seligennach dem Appell des Heiligen Vaters
stadt, nach ihrem Erbauer auch Einein Kartellbruder für vorbildlichen
hardbasilika genannt. Beim anEinsatz im Dienste der Kirche geehrt
schließenden Empfang im St. Josefswurde?
haus würdigte Geistlicher Rat Pfarrer
Über 25 Jahre ist Kb Dipl.-Kfm. ErDieter Ludwig seinen Beitrag bei der
hard Glaab (Nm-W) im Verwaltungsdie finanziellen Grenzen der Gerat der Basilikapfarrei in Seligenstadt
meinde berührenden Sanierung und
tätig und seit fast zwanzig Jahren im
dem Ausbau des früheren SchwesKirchensteuerrat der Diözese Mainz,
ternhauses zu einem auch in die bürdie meiste Zeit neben anstrengender
gerliche Gemeinde ausstrahlenden
Berufstätigkeit als Wirtschaftsprüfer
Pfarrzentrum mit dem Sitz auch
in Frankfurt am Main.
überörtlicher
Einrichtungen.
Ein
Am 15. September nahm er aus der
Kraftakt ohnegleichen, bei dem der
Hand des Mainzer Generalvikars DietGeehrte hartnäckig auf der Kunst des
mar Giebelmann die höchste AusMöglichen bestanden habe. Pfarrer
zeichnung des Bistums, die MartiLudwig dankte aber auch besonders
nusmedaille entgegen, im Rahmen
der Familie unseres Kartellbruders,
der Vorabendmesse, in der sein
vor allem seiner Frau Gisela. Sie habe
Sohn, Dipl.-Braumeister Ulrich Glaab
oft abends lange auf ihn warten müs(Is), die Lesung vortrug.
sen, wenn er unmittelbar aus der

I
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Frankfurter Kanzlei über die nicht selten verstopfte Autobahn in die häufigen Sitzungen und Besprechungen
gekommen sei.

Erhard Glaab dankte mit einer
wohldurchdachten Ansprache, vor
allem auch seiner Frau Gisela für ihr
Verständnis und ihre Hilfe. Einen Teil
geben wir wörtlich wieder.
Nicht zuletzt dankte er seinem Vorgänger im Seligenstädter Amt, der
ihn seinerzeit bestens eingeführt und
ihm immer mit gutem Rat zur Seite
gestanden habe, Kb (!) Franz-Josef
Hovestadt (Tsk-Mon). Nicht unerwähnt ließ er sein Vorbild, seinen
verstorbenen Onkel Dr. med. dent.
August Franz (Frk, Stf), der zu Lebzeiten in vergleichbarer Weise ehrenamtlich tätig gewesen ist. Der
Ring kartellbrüderlicher Verbundenheit hatte sich damit geschlossen.
F.P.
Auszug aus der Dankansprache
von Erhard Glaab
Die ehrenvolle Auszeichnung und der
Empfang erfüllen mich mit großer
Freude und auch Dankbarkeit. Aber
eine gewisse Nachdenklichkeit will
und kann ich nicht verhehlen.
Die verantwortungsvolle Ausübung
eines Ehrenamtes ist in meinen
Augen eine Selbstverständlichkeit,
wenn man als Mitglied eines Gemeinwesens ernst genommen werden will.
Sie eröffnet die Möglichkeit der gesellschaftlichen Mitgestaltung. Augenscheinlich bin ich mit dieser Auffassung nicht allein – beim Blick in
die Runde sehe ich viele „ehrenamtliche“ Gesichter. Sie gehören zu
jenem Drittel der Deutschen über 14
Jahren, die sich in irgendeiner Weise
einbringen, sich ehrenamtlich engagieren. Nur am Rande will ich vermerken, wer im alten Griechenland
sich den Angelegenheiten der Gesell-

LESERBRIEFE
schaft verweigerte, galt als „Idiot“ –
als Privatmensch. Das wollte ich nun
doch nicht sein – der Bedeutungswandel dieses Wortes ist zu offensichtlich.
Die Verpflichtung zum Engagement
gründet darüber hinaus auf dem Liebesgebot des Evangeliums – Hören
und Handeln. Wer versucht, seinen
Glauben ernst zu nehmen, kann gar
nicht anders, als sich nach seinen Fähigkeiten einzubringen, das schließt
die Einbringung der Schwächen mit
ein. Außerdem, wer Gutes bekommt
im Leben, sollte im Rahmen seiner
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Ein Lob auf die Akademischen
Monatsblätter
Die Septemberausgabe der AM
finde ich derart beachtenswert, dass
ich sie vollständig gelesen habe. Das
gilt natürlich auch für die Kurzfassung im Editorial von Wolfgang Löhr
und seinen Aufsatz über unseren
Papst Benedikt XVI., der sich nicht
wehren kann. Seine Größe ist unabhängig davon, dass er in der NS-Zeit
aufgewachsen ist. Sie besteht darin,
dass er den Dialog mit allen Religionen zulässt, sich mit der Verkündung
von Dogmen zurückhält und alle
Menschen in sein Gebet mit einbezieht. Dennoch treten Christen zum
Judentum oder Islam über. Es ist bedauerlich, dass wir Christen dies
nicht zu verhindern wissen, wenn

Möglichkeiten Gutes zurückgeben. So
war und ist es für mich eine Ehre um
Mitarbeit und Rat gefragt zu werden

auch Andersgläubige zum Christentum konvertieren. Das darf uns jedoch nicht über den Verlust von
christlichen Brüdern und Schwestern
hinwegtrösten. Leider kenne ich die
beiden Zahlengruppen nicht. Vielleicht kennt sie ein Kartellbruder, der
sie uns in einer der nächsten AM mitteilt.
Sehr gerne habe ich auch den Bericht
über die Reise ins Heilige Land gelesen. Es war für mich so, als ob ich die
Reise selbst mitgemacht hätte.
Betrübt haben mich allerdings die
Zeilen über die schwierigen Verhältnisse der Christen im Land, deren
Zahl auf wenige Prozent zurückgegangen ist.
Betroffen hat mich besonders der
Satz, dass junge Christen ohne exzellente Schulausbildung kaum eine
Möglichkeit haben, sich eine dauerhafte Existenz aufzubauen.
Diese Feststellungen können uns
KVer, die wir unbehelligt von staatlichen Einflüssen nicht nur in Europa,
sondern weitgehend auch in den anderen Erdteilen nach unserem Glauben leben dürfen, nicht ruhig schlafen lassen.
Dr. Georg Becker (Pal)
Katholizitätsprinzip
Zum Leserbrief von Norbert
Nolde
Zur Zeit erleben wir in einigen KVVereinen Diskussionen, die das Katholizitätsprinzip in Frage stellen. Die
Stellungnahme von Norbert Nolden
hierzu ist wohltuend und erfrischend.

und den Rat einbringen zu können.
Dies ist eigentlich schon Anerkennung genug. In Abwandlung eines
Wortes von Seneca könnte ich formulieren: „Der Lohn eines Ehrenamtes ist das Ehrenamt selbst“. Und
nebenbei: Vielleicht trägt auch die
ehrenamtliche Betätigung mit dazu
bei, die sich mehr und mehr verbreitende Definition und Wertschätzung
des Menschen nur als homo oeconomicus einzudämmen. So wichtig die
Anpassung an die Erfordernisse der
Wirtschaft ist, sie ist doch nicht alles.

Aus meiner Berufspraxis als Schulseelsorger und Religionslehrer kann
ich gerne bestätigen, dass junge
Menschen seit einiger Zeit überraschen aufgeschlossen und interessiert an der klaren Linie des Katholischen sind; vor allem, wenn ententsprechendes vorgelebt wird. Diese
Chance sollte der KV nicht verpassen.
Dr. Volker Hildebrandt (Flg)
Der KV und seine
Luxemburger
Die September-Ausgabe 2007 der
Akademischen Monatsblätter finde
ich vorzüglich. Die Themenauswahl
ist exzellent. Mir haben „Der KV und
seine Luxemburger“ und das informative Gespräch mit der Marler Bürgermeisterin, Frau Uta Heinrich,
besonders zugesprochen.
Der ausgezeichnete Bericht über
eine Israelreise erinnert mich an eine
ähnliche Fahrt, die ich als Ritter des
Ordens vom Heiligen Land zu Jerusalem 1996 mit meiner Frau unternommen habe. Ich erhielt die Pilgermuschel. Es waren die gleichen Orte,
dieselben Eindrücke. Es war das
Wandern auf den Spuren Jesu. Auch
mir ist der Aufenthalt im heiligen
Land unvergessen geblieben.
Dr. Rainer Kathe (Als)
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TERMINE/NACHRICHTEN

11.-13.1.2008:
38. Würzburger KV-Tage

Kontakt: KV-Akademie,
noch freie Plätze!
c/o KV-Sekretariat, Postfach 20 01 31,
45757 Marl, Tel.:02365/5729010,
kv-akademie@kartellverband.de

13.1.2008:
18.00 Uhr, Friedensmesse der katholischen Verbände in der Kölner Kirche
St. Maria im Kapitol (Kasinostr. 10)

Veranstalter:
Der Stadtjugendseelsorger in Köln, unser
Kartellbruder Dominik Meiering, gleichzeitig Initiator dieser besonderen Messe
wird den KV in die Reihe der Veranstalter
mit aufnehmen. Alle KVer in Köln und Umgebung sollten durch eine rege Teilnahme

„Farbe bekennen".

Michael Kotulla

12.1.2008:
Dreikönigsball der VaKV zu Bochum

Näheres unter:
www.hma.bopark.de/kvozruhr.htm oder
beim Vorstand des Ortszirkels, der Anmeldungen entgegennimmt

18.-19.1.2008:
Winterfest des K.St.V. Ravensberg
Münster
Kontakt:
K.St.V. Ravensberg,
Tel.: 0251/2766602,
vorstand@kstv-ravensberg.de

16.2.2008:
Allianz – Kapitalmarkt 2008

Kontakt: KV-Akademie,
c/o KV-Sekretariat, Postfach 20 01 31,
45757 Marl, Tel.:02365/5729010,
kv-akademie@kartellverband.de

14.-16.3.2008:
Rhetorik-Training, Dresden

Kontakt: KV-Akademie,
c/o KV-Sekretariat, Postfach 20 00 31,
45757 Marl, Tel.:02365/5729010,
kv-akademie@kartellverband.de

19.-20.4.2008:
Journalistisches Schreiben
„Das kann ich auch!“ in Köln

Kontakt: KV-Akademie,
c/o KV-Sekretariat, Postfach 20 01 31,
45757 Marl, Tel.:02365/5729010,
kv-akademie@kartellverband.de

Weitere aktuelle Informationen und Termine im Internet: www.kartellverband.de
Furchtlos und treu!
Im Sommer dieses
Jahres konnte der KStV
Vandalia zu Bonn seine
Festschrift zum 100jährigen Bestehen im
Jahr 2004 fertig stellen. Ein stattlicher Band von 160 Seiten ist entstanden. Er enthält Beiträge zur Vandalengeschichte, Ansprachen, Berichte sowie Biografien
der Ehrenmitglieder und Ehrenphilister, darunter Martin Schwingeler,
Adolf Dyroff, Wilhelm Tosetti, schließlich Listen der Vorstände, eine Übersicht über die Mitgliederzahlen 1931 2004 und ein Totenverzeichnis aus
der Zeit von 1994-2005. Im Grußwort des Philisterseniors, Dr. Christoph Dux, werden besonders die
Verdienste Theo Hansens um die Entstehung der Festschrift hervorgehoben. Er ist Ende 2005 verstorben und
hat die Vollendung des Werks nicht
mehr erlebt. Oft hat er biografische
Notizen an die Akademischen Monatsblätter geschickt und ferner am
Biographischen Lexikon des KV mitgewirkt. Nicht nur Vandalia hat ihm
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viel zu verdanken.
Luxemburg an der Spitze
Kb Gird Kleene
(Glc-Sa) aus Château
de Crauthem in Luxemburg macht uns
nach der Lektüre unserer AM 7 von September 2007 mit dem
Beitrag über die Luxemburger KVer darauf aufmerksam, dass
sich die Stadt Luxemburg soeben im Ranking für mittelgroße Städte in Europa unter 256
Mitbewerbern auf Platz eins noch vor
Städten wie Salzburg 10), Innsbruck
(12), Graz (13), Gent (16) Maastricht
(18) und Brügge (20) durchgesetzt
hat.
Ein Verwandter im Geiste
Mit Günther Beckstein ist ein weiterer Korporationsstudent Ministerpräsident geworden. Er gehört der

nichtfarbentragenden Akademischen
Musischen Verbindung Fridericiana in
Erlangen an, in der schon sein Vater
aktiv gewesen ist. Der neue bayerische Ministerpräsident hat den Kontakt zu seiner Verbindung stets
gepflegt. Für Bayern ist es ein
Novum, dass ein evangelischer
Franke nun an der Spitze des Freistaats steht.

Carl-Sonnenschein-Preis 2008
Bitte vergesst nicht, Eure Unterlagen für den Carl-Sonnenschein-Preis
einzureichen.Einsendeschluss ist der
2. Januar 2008.
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Titel

KV-Liederbuch - Neue Ausgabe 2005 (kartoniert)
KV-Liederbuch - Neue Ausgabe 2005 (gebunden)
KV-Liederbuch - Neue Ausgabe 2005 (Leder mit Biernägeln)
KV-Klavierausgabe 2005 (Ringbuch)
Satzung, Geschäfts- und Gerichtsordnung des KV
Johannes Henry
KV-Sonderdrucke 1-9
KV-Sonderdruck 10: "Elite - Dienst aus Verantwortung"
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KV-Sonderdruck 13: "Was im KV gedacht, getan und gelitten wurde"
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Das KV-Archiv in Mönchengladbach
Politischer Katholizismus und Katholisches Verbandswesen
Biographisches Lexikon des KV, Teil 1
Biographisches Lexikon des KV, Teil 2
Biographisches Lexikon des KV, Teil 3
Biographisches Lexikon des KV, Teil 4
Biographisches Lexikon des KV, Teil 5
Biographisches Lexikon des KV, Teil 6
Rückbesinnung und Ausblick - 150 Jahre KV
AM-Jahresband
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CD-ROM, 1999
CD-ROM, JB 2006
*: nur noch als Kopie erhältlich
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