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Schon oft habe ich geschrieben, dass mich häufig
anregende Leserzuschriften erreichen, die sich mit
Artikeln befassen, welche in den „Akademischen Mo-
natsblättern“ erschienen sind. Gelegentlich wird aus
einem solchen Leserbrief ein eigener Beitrag für
unser Verbandsorgan. So ist es auch dieses Mal bei
unserem Titelthema: Kb Peter Querling (Lt, Sv)
greift die Debatte um den KV als „Produkt“ auf und
macht Vorschläge, wie der Verband und seine Kor-

porationen ihr Marketing verbessern können. Einiges würde freilich nicht, das
sei jetzt schon gesagt, ohne Änderungen in unserer Satzung möglich sein.
Ich bin überzeugt, dass viele Kartellbrüder die von Kb Querling gemachten
Vorschläge wie immer aufmerksam lesen werden. Rückäußerungen sind
durchaus erwünscht. Schreibt mir; ich werde auf die eingehende Post ant-
worten, über Eure Ansichten berichten und den Autor informieren. Schon jetzt
sei erwähnt, dass der Begriff „Produkt“ einige Leser irritiert hat. Er wird heute
jedoch nicht nur für Waren und Gegenstände im Sinne von Erzeugnis ver-
wandt, sondern auch für Dienstleistungen. Ohne Zweifel bieten wir über un-
sere Korporationen jungen Studenten Dienstleistungen an, indem wir sie zu
einer gegenseitigen Freundschaft für ein Leben lang einladen.
Nicht nur der Leitartikel soll zur Diskussion anregen. Auch das „Interview“ in
diesem Heft ist dazu gedacht. Es berichtet von einer Gruppe junger Bonner
Studenten, die sich zu einem Netz mit der Bezeichnung „Generation Bene-
dikt“ zusammengeschlossen haben. Es wäre erfreulich, wenn sich auch bei
unseren jungen Mitgliedern so etwas entwickeln würde, was man als Begei-
sterung für Gott und die Kirche bezeichnen kann. Die Gruppe „Generation Be-
nedikt“ hat es außerdem überzeugend geschafft, in der Öffentlichkeit
wahrgenommen zu werden. Wir können von ihr eine Menge lernen. Kb Mi-
chael Kotulla, Mitglied des Redaktionsteams, sei gedankt, dass er das Ge-
spräch mit diesen jungen Menschen aufgenommen hat.
Ein Beispiel für Tatkraft und Dynamik ist Kb Rüdiger Kaldewey (Nf), der zu-
sammen mit seiner Frau eine bedeutende Kunstsammlung aufgebaut hat.
Darüber berichten wir unter der Rubrik „Zur Person“.
Im „Forum“ macht Kb Edgar Beitzen (Rhein) auf ein brisantes Thema auf-
merksam: die Staatsverschuldung. Dabei stellt er die provokante Frage, ob
der Staat überhaupt noch seine Schulden im Griff hat.
In der „Glosse“, in der sich Kb Klemens Weilandt (FrS + Ebt, Rp) mit Sprach-
gebrauch und -missbrauch beschäftigt, wird die falsche Verwendung des
schon oft totgesagten Genitivs aufgespießt. Er ist inzwischen zum „Rächer
des Akkusativs“ geworden.
Soeben erreicht uns die Nachricht, dass Kb Gerhard Cromme (Gm) Auf-
sichtsratsvorsitzender des größten deutschen Konzerns geworden ist.
Wir gratulieren.

Ich wünsche allen eine unterhaltsame Lektüre
Euer

99 AM

EDITORIAL

AUS DEM INHALT

KV-MEHRWERT 98
119

EDITORIAL 99

TITELTHEMA
Peter Querling (Lt, Sv):
Marketing für den KV? 100

DAS INTERVIEW
Nathanael Liminski 105

WAS HÖRT GERADE
Siegfried Koß 108

ZUR PERSON
Rüdiger Kaldewey 109

ÜBER DEN KV HINAUS
Salzburger Hochschulwochen 111

FORUM
Edgar K. Beitzen (Rhein):
Die neuen Haushaltszahlen
2006 und die Staatsschulden 112

GLOSSE
Der Krieg der Fälle 115

AUS DEM KV
Benefiz-Konzert,
Capella Mediaevalis 118

Liebe Kartellbrüder,
liebe Leserinnen und Leser,

�



AM 100

Für einen deutschen Papierhersteller (Feldmühle)
sollte ich vor Jahren ein Papier in Europa einführen,
mit dem erstmals Kopien ohne Kohlepapier gemacht
werden konten. Ein solches Selbstdurchschreibepa-
pier gab es bis dahin nicht. Da mussten wir selbst
erst einmal lernen, wie das Produkt funktioniert und
für welche Anwender bzw. Käufer im Markt es Vor-
teil und Nutzen bringen wird, um es richtig anbieten
zu können. Schließlich mussten wir eine Konzeption
erarbeiten, mit der wir möglichst zielgenau das von
uns als Wert erkannte Produkt denen präsentieren
wollten, von denen wir Nachfrageinteresse erwarte-
ten.
Wir merkten schon bald, dass ein solches Interesse
am wirkungsvollsten durch persönliche Kontakte
und Gespräche geweckt würde. Wir formierten des-
wegen dezentral arbeitende Teams, die wir als Ver-
kaufsförderung installierten.
In der Konzernumwelt fand diese Vorgehensweise
zunächst wenig Verständnis. Man war doch ge-
wohnt, dass sich ein so kostbares Gut wie Papier
immer von selbst verkauft und dass Nachfrage eine
gottgegebene Selbstverständlichkeit für den Erfolg
sei.

Ich will im Folgenden versuchen, unser Anliegen
KV nach der klassischen Methode des Marketings zu
behandeln, denn Marketing heißt ja: Markt machen
für ein konkretes Produkt, für eine Person, für ein
Programm oder für eine Idee.
Marketing für die Idee oder das Produkt KV, da stel-
len sich vorab folgende Fragen:

TITELTHEMA

Marketing für denMarketing für den
Die Diskussion geht weiterDie Diskussion geht weiter

Unter dem Titel „Der KV als Produkt“ erschienen in unseren
AM bereits wertvolle Beiträge der Kartellbrüder Wiesemann
und Nolde. Ein solcher Titel, dazu noch ohne Frage- oder Aus-
rufungszeichen, ist für manchen (Alt-)KVer schon fast eine
Provokation. Wie kann man unseren KV mit dem profanen Be-
griff Produkt belegen und ihn damit den Niederungen der wirt-
schaftlichen Gefilde zuordnen?
Aber nehmen wir diese Fastprovokation ruhig einmal als ein
Zeichen dafür, dass diejenigen, die den KV heute tragen, sich
um die Zukunft der Korporationen Sorgen machen.
Die Frage ist offensichtlich, wie und ob der KV zukünftig mehr
junge Leute mit und in akademischer Ausbildung zum Beitritt
bewegen kann, als es derzeit der Fall ist? Mit dieser Frage
fühle ich mich als Marketingmann angesprochen.

Interesse für das
Produkt gewinnt

man durch
persönliche

Kontakte.

Vorgehens-
weise nach

der klassischen
Methode.
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Durch persönliche Kontakte und Gespräche weckt
man Interesse für ein Produkt.

n KV?n KV?
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- Was ist der KV, wie stellt er sich dar, wie ver-
steht man ihn in der Öffentlichkeit? (Produktana-
lyse und Funktionsbeschreibung)

- Was leistet der KV, und an wen richtet er sich?
(Zweck- und Zielgruppenbestimmung)

- Wie und auf welchem Weg könnte sich der KV bei
der Zielgruppe darstellen? (Kommunikation)

Um von den heutigen Jungakademikern verstanden
zu werden, müssen wir die Antworten auf diese Fra-
gen in eine Strategie oder in einen Maßnahmenkata-
log zusammenführen. Die inhaltliche Basis einer
solchen KV - Strategie sind die Prinzipien Religion,
Wissenschaft und Freundschaft als verbindendes Ele-
ment.

In der akademischen Öffentlichkeit stellt sich der KV
dar mit den Begriffen katholisch, Studentenverein,
Kartellverband, Altherrenverein. Außenstehende as-
soziieren somit zunächst, dass es hier um eine Ver-
einigung geht, die sich konfessionell abgrenzt und in
der sich alte Herren, als ehemalige Studenten, mit-
einander verbunden haben.
Die Bezeichnung Kartellverband ist für Fremde
schwer verständlich. Man denkt an Kartell und
glaubt, es mit einem negativ belasteten Rechtsbe-
griff zu tun zu haben! Der Begriff Altherrenverein
sagt, dass es hier um einen (exklusiven) Verein geht,
dem nur alte Herren angehören. Tendenziell weist die
Altersstruktur der Mitglieder derzeit in diese Rich-
tung, aber dies zu ändern ist ja gerade unsere Ab-
sicht!
Der Begriff katholischer Studentenverein verdient für
unsere Überlegungen ganz besondere Aufmerksam-
keit. Er sagt, dass in dieser Vereinigung nur katholi-
sche Studenten Mitglieder sein dürfen. Noch bis etwa

in die 70er Jahre waren diese den KV
beschreibenden Begriffe unmissver-
ständlich und unangezweifelt. Sie gal-
ten als historisch begründete,
programmatische, elitäre oder gar be-
vorzugte Wertinhalte, derentwegen
man sicher war: Dazuzugehören ist
ein Privileg, auf das man stolz war.
Genau das scheint heute in der Beur-
teilung der von uns Anzusprechenden
anders zu sein.
So ist es z. B. heute kaum noch vor-
stellbar, dass ein KV-Vater seinem
Sohn, der ins Studium geht, vermit-
teln kann, dass eine katholische Kor-
poration für ihn einen besonderen
Wert hat, dass in einer solchen Verei-
nigung Schutz, Freundschaft und Kon-
takt geboten werden. Der Sohn lebt
heute in dem Bewusstsein, dies alles

gar nicht nötig zu haben.
Das zu einer Mitgliedschaft sich anbietende Produkt
KV ruht deshalb mit seinen früher bewährten Werten
und Möglichkeiten in sich selbst. Für die früher at-
traktive Ausstrahlung des KVs hat der Student von
heute keinen Empfänger.
Warum ist das so?
Um den heutigen Jungakademiker und Studenten er-
folgreicher ansprechen zu können, müssen wir sein
mentales Umfeld und seine konkreten Lebensum-
stände besser verstehen.

Es ist zunächst festzustellen, dass im Gegensatz zu
früher Studieren nicht mehr ein Zeichen sozialen
Wohlstands ist. Ferner erkennen wir unschwer: Auch
die studentische Welt ist nicht mehr nur männlich be-
stimmt; Studentinnen und Studenten belegen fast zu
gleichen Teilen die Hörsäle und kämpfen um ihre Be-
rufschancen. Unsere Gesellschaft hat bereits eine
neue Rollenverteilung von Mann und Frau in all ihren
Bereichen realisiert. Im KV sind Damen dagegen nur
gern gesehene Gäste.
Weiterhin fällt auf, dass Studenten heute keine tren-
nende Distanz zwischen Katholiken und Protestanten
sehen oder wahrnehmen. Der katholische Teil der
Zielgruppe fühlt sich nicht ausdrücklich von der Be-
zeichnung katholisch angesprochen. Das sagt nichts
über ein mangelndes Religionsbewusstsein oder Un-
gläubigkeit aus. Die Zielgruppe sieht die Glaubens-
bezeichnung katholisch eben nicht wie früher als
strikte Abgrenzung zu anderen Konfessionen. Viel-
mehr werden gerade unter jungen Leuten heute kon-
fessionelle Differenzierungen überlagert von einem
ökumenischen Verhalten und Verständnis.
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Im Hotel „Mama“ studiert man am
bequemsten.
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Präsentiert sich unser KV heute richtig?

Der KV und seine Zielgruppe heute



Damit wirkt katholisch - ursprünglich ein selektiver
Begriff für die Mitgliedschaft im KV - geradezu ana-
chronistisch und kontraproduktiv, wenn wir uns um
ein positives Echo in der Zielgruppe bemühen.
Die junge akademische Welt würde viel eher erwar-
ten, von einem KV zum Beitritt angesprochen zu
werden, der eine christliche Plattform bietet, damit
so gestärkt der Dialog mit anderen Religionen ge-
führt werden kann. Ein ökumenisch orientierter KV
hätte bei heutigen Studenten eine völlig andere An-
sprache und Resonanz. Hier liegen Chancen.
Für die Orientierung unseres strategischen Vorge-
hens sind die beiden Grundsatzfragen zu klären:

- Sind wir bereit, den KV für weibliche Mitglieder zu
öffnen?

- Wollen wir uns ökumenisch verhalten und auch
Protestanten aufnehmen?

- Will sich der KV wirklich auf Dauer als ein rein ka-
tholischer Alt-Herren-Verein sehen?

Von der Beantwortung dieser Fragen hängt es ab,
wie nah wir an die heutigen Lebensbedingungen der
Studenten heran wollen, und wie weit wir die gesell-
schaftlichen Entwicklungen berücksichtigen. Gleich-
zeitig definieren wir mit den Antworten auch das
quantitative Potential der Anzusprechenden.
Mit Blick auf die konkreten Lebensbedingungen der
Studenten müssen wir ferner fragen, wie der Studie-
rende heute privat untergebracht ist bzw. in welchem
privaten Umfeld er lebt.
Seltener als früher studiert man heute an einem
fremden Studienort. Wenn eben möglich bleibt man
in gewohnter Umgebung am Heimatort. Das Hotel
Mama ist eine immer noch komfortable Lösung. Be-
vorzugt werden allerdings heute wohl Appartements
oder Wohngemeinschaften. Die möblierte Studen-
tenbude scheint überholt.
Ein weiteres Phänomen darf nicht unterschätzt wer-
den: die Zielgruppe ist computerisiert, handyliiert
und fast immer motorisiert.
Das heißt, der Einzelne ist
global vernetzt und mobil.
Ein studentisches Alleinsein
wird bewusst gar nicht
empfunden. Im Gegenteil.
Zu allen Problemen, aktu-
ellen Informatiosbedürfnis-
sen und wissenschaftlichen
Fragen gibt es per Internet
Dialogpartner, ohne dass
persönlich verbindliche
Verpflichtungen eingegan-
gen werden müssen.
Die Internetkommunika-
tion ersetzt, privat und
sachlich informell, das Be-
dürfnis nach persönlichem
Austausch und mindert die
verbleibende echte Frei-
zeit. Das kommunikative

Angebot KV hat somit eine multiplexe Konkurrenz.
Ein Mangel an Freundschaften wird in dieser Phase
des Studiums offensichtlich nicht bewusst empfun-
den. Das heißt gleichzeitig für uns, dass wir bei un-
serem Vorgehen bedenken müssen, wie wir diesen
Lebensmangel, diesen latenten Bedarf wecken kön-
nen, und dass wir ihn frühzeitig bewusst machen
müssen.

Als wir vor einigen Jahrzehnten unserem Verband
beitraten, suchten wir eine Umgebung, die im Ein-
klang stand mit den Anstrengungen und Mühen des
Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg, mit der
Schaffung und Sicherung des neuen sozialen Wohl-
standes und mit der Anerkennung in der Welt. Da-
gegen lebt der Student von heute in einer Welt, die
von demografischen Problemen, von Sorgen um Ar-
beitsplätze, vom Anspruchsdenken, von Zukunfts-
ängsten und globalen Umweltproblemen etc. belastet
wird. Die Medien, für die ohnehin bad news good
news sind, weisen täglich und wiederholt auf Nega-
tivereignisse unserer Zeit hin. Sie bringen auch die
immer schon vorhandenen rechtlichen, menschli-
chen, umweltbelastenden und sozialen Missstände
ins Bewusstsein des Einzelnen. Zusätzlich sind die
Folgen der Globalisierung zu verkraften. Sie werden
weniger als Herausforderungen, sondern vielmehr
als undefinierbare und bedrohliche Zukunftsunsi-
cherheit empfunden.
Mit Hilfe der kommunikativen Technologien, de-
nen man ja gerade in jungen Jahren sehr anhängt,
entsteht also ein weltweites Wissen, das sich aber im
Bewusstsein des Einzelnen im Wohnzimmer kon-
frontiert mit der lokalen Wirklichkeit. Die gesunde
Zuversicht des Einzelnen in die eigene Leistung ist
bedroht. Eine solche, nur grobe Beschreibung des-
sen, was das Bewusstsein der Jüngeren prägt, muss
unvollständig bleiben. Wir sehen aber schon, welche
Bedeutung der KV als Lebensbund angesichts dieser
Verunsicherungen haben könnte, wie groß der Be-
darf nach einer kommunikativen Plattform wie

TITELTHEMA

Ein Fuchsmajor, der fünf Füchse gewonnen hat,
darf sich gemütlich ausruhen.
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dem KV gerade für die heutige Zielgruppe ist.

Nachdem intern geklärt worden ist, ob der KV und
gegebenenfalls wie sich der KV mit geänderten Na-
mensbegriffen dem Potential der Anzusprechenden
stellen will, geht es dann um die Frage, wie die be-
währte inhaltliche Botschaft neuverpackt an die Ziel-
gruppe heranzutragen ist. Für das Vorgehen sind
zwei Kommunikationsformen zu unterscheiden:
Öffentlichkeitsarbeit und Individualkontakt.

Öffentlichkeitsarbeit, fachlich korrekt Public Rela-
tions, meint die Selbstdarstellung des KVs bei aktu-
ellen Anlässen, in der Presse und in den Medien
generell, indem der KV selbst als Verband oder eine
KV-Persönlichkeit zu Ereignissen Stellung bezieht.
Hörer, Leser, Angesprochene sollen spüren, dass der
hier verlautbarte Geist der Botschaft oder der Über-
mittler selbst in einem Umfeld und Verbund zu Hause
ist, mit dem man sich identifizieren kann.
Solche Auftritte sollen dem KV ein Image geben, das
in krassem Gegensatz zu dem bisher abgekapselten
alten Freundeskreis-Image steht. Unsere sehr gut
gemachten AM zeigen selbst immer wieder, zuletzt
durch das Interview mit unserer Bundeskanzlerin,
Frau Merkel, wie sehr der KV mit der Öffentlichkeit
verbunden ist, und wie stark man ihn so sehen will.
Die AM zeigen es aber zwangsläufig eben nur denen,
die im KV sind, den Insidern. Um die geht es bei un-
seren akquisitorischen Überlegungen aber nur am
Rande. Für eine Öffentlichkeitsarbeit empfiehlt sich
heute ganz besonders das Internet. Es unterscheidet
nicht, ob das Dargestellte für ein ideelles oder kon-
kretes Produkt spricht. Verschiedene Plattformen ste-

hen zur Verfügung, worüber die Darstellung und Bot-
schaft des KVs von Studierenden aller Fachrichtun-
gen und an allen Studienorten empfangen werden
können. Es kommt also auch hier sehr darauf an, wie
sich der KV selbst darstellt, wie ansprechend die Bot-
schaft lesbar gebracht wird. Hier bemüht sich der KV
schon recht intensiv.

Den Individualkontakten ist eine besondere Be-
deutung beizumessen. Aktive und ortsansässige äl-
tere Bundesbrüder schaffen Gelegenheiten,
studentische Gäste zu aktuellen Themen oder zu Vor-
trägen einzuladen, zu denen sich bekannte Bundes-
brüder oder Kartellbrüder bereit erklären. Nicht der
bloße Bierabend steht im Vordergrund, sondern das
Gespräch, der Austausch unter Gleichaltrigen oder
von Alt zu Jung. Dabei empfiehlt es sich, dass für
eine derart dezentrale akquisitorische Kontaktauf-
nahme ein zentral erarbeitetes Konzept über Ziele
und Inhalte des Verbands vorliegt, nach denen die
KV- Botschaft dezentral verbreitet werden soll. Beide
Vorgehensweisen, die PR-mäßig öffentliche wie
die persönlich individuelle wirken additiv. Sie vermit-
teln das traditionelle, historische Bild des KVs und
demonstrieren seine moderne, zeitgemäße Ausrich-
tung. Zusammen sind sie entscheidend für die Um-
setzung der KV-Strategie.

Wenn schon die heute schwer verstehbaren Na-
mensbegriffe unseres Verbandes beibehalten wer-
den, so sollten wir mit allen Mitteln versuchen, diese
mit neuen, aktuellen Inhalten zeitgemäßer aufzula-
den. Das werden wir erreichen, wenn die Aktiven und
Alten Herren aller Korporationen und regionaler
Stammtische gezielt die neuverpackte Botschaft ak-
quisitorisch einsetzen und nutzen. Das neue Ver-
bandsimage wird nicht mehr von Bier, Alter und
Herren geprägt sein. Es wird Interessenten anspre-
chen. Wir sollten davon ausgehen, dass der KV
heute, vielleicht wie vor mehr als 100 Jahren bzw.
wie ganz am Anfang, von Studierenden als Verbund
Gleichgesinnter dringend nötig ist und unbewusst ge-
fragt ist. In dem Maße, wie wir aus unserer Zugehö-
rigkeit zum KV unseren individuellen Nutzen hatten
und haben, sind wir verpflichtet, unseren KV so dar-
zustellen, dass heutige Studierende für ihr Leben mit
dem KV die gleichen Chancen wahrnehmen können.

Studium ohne Laptop ist heute undenkbar.

Der KV hat Zukunft
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Ideen zur Präsentation des Verbandes
heute



Zwölf Studenten haben sich in einem Netzwerk, das sich „Ge-
neration Benedikt“ nennt, zusammengeschlossen, um sich mit
den Fragen junger Menschen zu beschäftigen. Sie wollen An-
sprechpartner der „normalen“ jungen Katholiken sein, betrei-
ben eine offensive Pressearbeit und haben inzwischen ein Buch
herausgegeben, zu dem Papst Benedikt ein Vorwort geschrie-
ben hat. Grund genug, den Sprecher der Gruppe, Nathanael
Liminski, einen 21-jährigen Studenten aus Bonn, zu befragen.

AM: Herr Liminski, Sie sind einer der Gründer
der „Generation Benedikt“, die der „Kölner
Stadtanzeiger“ vom 02.03.2007 plakativ „12
Jünger für Papst Benedikt“ bezeichnet. Sind
Sie eine „Fußtruppe“ des Papstes oder wie
verstehen Sie sich selbst?

N. Liminksi: Wir verstehen uns selbst
als Sprachrohr all jener Jugendlichen, die auf
den Weltjugendtagen, aber auch im alltägli-
chen Engagement für unsere Gesellschaft und
die Kirche eine positive, konstruktive Haltung
gegenüber dem Papst und der Kirche an den
Tag legen. Interessiert an und offen für das zu
sein, was der Papst sagt, trifft lange schon
nicht mehr nur noch auf „Hardcore-Katholi-
ken“ zu. Nach Auftritten in Funk und Fernse-
hen erhalten wir Post und Mails von
Protestanten und bekennenden Atheisten
genau wie von Katholiken. Was uns als Gene-
ration Benedikt verbindet, ist unser aufrichti-
ges Suchen nach Antworten auf Fragen des
Lebens sowie die Offenheit gegenüber Ant-
worten einer Institution, die seit über 2000
Jahren Menschen Orientierung gibt – die ka-
tholische Kirche mit dem Papst als Oberhaupt.
Wie im Übrigen Stalin schon wusste, verfügt
der Papst über keine Legionen...

AM: Sie sind als Gruppe weltweit vernetzt,
aber doch nur eine kleine Schar. Fühlen Sie
sich dennoch legitimiert, die, wie Sie in Ihrer
Pressemappe sagen, „Millionen von Jugendli-
chen in der Medienwelt zu vertreten“?

N. Liminski: Ihre Kritik an unserem An-
spruch trifft insofern zu, als dass wir keine de-
mokratisch gewählten Sprecher dieser
Generation von Millionen junger Menschen
sind. Unseren Anspruch begründen wir dar-
auf, dass wir in einem eineinhalbjährigen Dis-
kussionsprozess die Fragen unserer
Generation ausgemacht und in den Schriften
vor allem von Johannes Paul II. und Benedikt
XVI., aber auch aus der eigenen Lebens-

Geboren am 19. September 1985 in Bonn.

AUSBILDUNG:

09/96-07/05 Collegium Josephinum Bonn
06/05 Hochschulreifezeugnis/ Abitur
06-10/05 Deutscher Bundestag: Schreibkraft /wissen-

schaftlicher Mitarbeiter bei MdB Christa Reichard
(Dresden), Arbeitsfelder: Demographie, Lebens-
recht, Familienpolitik, Gesellschaftspolitk, in Tei-
len Verteidigungspolitik und Entwicklungspolitik

11/05-03/06 Praktikum:
US Congress/ US House of Representatives

seit 04/06 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn:
Magisterstudiengang, Hauptfach Mittelalterliche
und Neuere Geschichte, Nebenfächer Politische
Wissenschaft und Rechtswissenschaften Teilge-
biete, Öffentliches Recht

EHRENAMTLICHES UND GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT

KIRCHE:

seit ´00 Jugendgruppenbetreuer bei Teil-Offener-Tür der
Stadt Bonn

seit ´03 Mitarbeiter in der Steuerungsgruppe Weltjgend-
tag im Generalvikariat Erzbistum Köln

seit ´04 Kernteamkoordinator am Collegium Josephinum
seit ´04 Mitarbeiter im Koordinierungskreis Weltjugend-

tagskreuz Kath. Jugendamt Bonn
seit ´04 Mitarbeiter bei der Jugend 2000 Köln,

Chefredakteur des verbandseigenen
Magazins, Leiter Öffentlichkeitsarbeit

POLITIK:

09/01 -04/02 Stellv. Kreisvorsitzender Schüler Union Bonn
04/02-04/05 Kreisvorsitzender Schüler Union Bonn

(verschiedene Arbeiten zur PISA- Studie)
10/02-10/04 Stellv. Landesvorsitzender Schüler Union NRW
12/´02-12/´05 Mitglied im Kreisvorstand Junge Union Bonn,

Bildungspolitischer Referent, Pressesprecher
seit 02/03 Mitglied im Bezirksvorstand Junge Union

Mittelrhein,
seit 11/04 Mitglied im Landesvorstand Junge Union NRW,

Themen: Bildungspolitik, Familienpolitik,
Lebensrecht

seit ´03 Mitwirkung in verschiedenen Kommissionen
innerhalb der CDU Kreisverband Bonn

seit 01/07 Mitglied des 29. Studierendenparlaments
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

Nathanael Liminski

Generation Benedikt
Generation Benedikt

DAS INTERVIEW
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ten vor allem von Johannes
Paul II. und Benedikt XVI., aber
auch aus der eigenen Lebens-
wirklichkeit heraus Antworten
oder zumindest Antworthin-
weise gesucht haben. Unser
Buch ist durch die Hände jun-
ger Menschen mit den unter-
schiedlichsten Lebenshinter-
gründen gegangen. Unser eher
protestantisch geprägter Ver-
lag, das Gütersloher Verlags-
haus, hat keinerlei substanzi-
elle Änderung mehr am Manu-
skript vornehmen wollen. Der
Papst hat in seinem Vorwort die
Jugendlichen wiederentdeckt,
denen er auf den Weltjugend-
tagen begegnet. Alleine die uns
zugehenden Mails und Briefe
dokumentieren, wie viele junge
Menschen sich erst durch unser
Auftreten in den Medien wiederge-
funden haben. Nach dem geplan-
ten Erscheinen des Buches in
anderen Sprachen sowie dem Auf-
treten der anderen nationalen Ab-
leger der Generation Benedikt wird
sich noch besser beurteilen lassen,
wie sehr wir den „Geist unserer
Generation“ auch mit Blick auf un-
sere Internationalität getroffen
haben – oder auch nicht.

AM: Wo sehen Sie sich in der ka-
tholischen Kirche angesiedelt?
Näher bei „Opus Dei“ oder „Kirche
von unten“?

N. Liminski: Wir haben eine
eigene Meinung. Wir wollen uns
nicht auf die unterschiedlichen
Charismen verschiedener geistli-
cher Gemeinschaften beschränken
oder für politische Zwecke unserer
Meinung nach überschätzter Ver-
bände missbrauchen lassen. Es ist
Teil des Jungseins, unabhängig
sein zu wollen. Das nehmen wir
uns auch für die Generation Bene-
dikt heraus. Kirchenpolitische Ver-
wicklungen hatten für wirklich
junge Menschen nie etwas Anzie-
hendes. Der Name „Generation
Benedikt“ dokumentiert wohl aus-
reichend, wo Sie uns inhaltlich in
der katholischen Kirche finden –
beim Papst.

AM: Ihre Medienauftritte sind sehr
professionell; inzwischen haben

Sie ein Buch herausgegeben, auf
das ich gleich noch eingehe. Wer
finanziert Sie?

N. Liminski: Die Frage der Fi-
nanzierung haben wir von Anfang
an geregelt. Wenn wir unabhängig
sein und bleiben wollen, zeigt sich
das für Medienvertreter vor allem
an den Finanzquellen. Lange
waren wir sehr unabhängig, ver-
fügten über keinerlei Finanzmittel.
Mittlerweile ermöglichen die Ein-
nahmen des Buches die Deckung
der Kosten des Netzwerks. Spen-
den an unseren Freundeskreis ma-
chen die Unternehmungen der
„Freunde der Generation Bene-
dikt“ möglich. Die Gemeinnützig-
keit des Vereins der Freunde der
Generation Benedikt wurde vom
Finanzamt Sankt Augustin aner-
kannt. Langfristig sollen alle Er-
träge aus dem Buch und etwaigen
anderen Unternehmungen in eine
im Gründungsprozess befindliche
„Stiftung Generation Benedikt“
fließen. Das stellt zum einen die
Selbstlosigkeit aller Beteiligten
unter Beweis und weist zum ande-
ren auf unseren Anspruch hin,
dauerhaft auch über die aktive
Zeit der jetzigen Sprecher hinaus
als „Generation Benedikt“ am ge-
sellschaftlichen Diskurs mitzuwir-
ken. Die mediengerechte Ver-
marktung unseres Buches finan-
ziert der Verlag wie bei jedem an-

deren Buch auch.

AM: In Ihren Publikationen fassen
Sie die Aufbruchsstimmung junger
Menschen so zusammen: „Johan-
nes Paul II. hat mich für Gott und
Kirche begeistert, Benedikt XVI.
soll mir sagen, warum.“ Wie ist
das zu verstehen?

N. Liminski: Die von Ihnen zi-
tierten Worte haben wir so oder
ähnlich vielfach aus dem Mund von
Altersgenossen auf dem Weltju-
gendtag und bei anderer Gelegen-
heit vernommen. Papst Johannes
Paul II., für unsere Generation
lange Zeit der einzig bekannte
Papst, hat uns junge Menschen
durch seine Ausstrahlung, seine
Authentizität, sein Zeugnis etwa
im Leiden beeindruckt, überzeugt,
für ein Leben im Glauben begei-
stert. Papst Benedikt XVI. ist nicht
wie vielfach dargestellt das Ge-
genteil, sondern war immer eng-
ster Mitarbeiter seines Vorgän-
gers. Ihm verdanken wir vor allem
Schriften und Worte, die uns einen
rationalen Zugang zum Glauben
ermöglichen. Als selbsternannter
„Mitarbeiter an der Wahrheit“ be-
sticht Benedikt XVI. vor allem
durch sein Wort. Er will überzeu-
gen, nicht überreden oder über-
wältigen. Deshalb fühlen wir uns
als junge Menschen von ihm res-
pektiert, ernst genommen, ja, ge-

Der Papst im Gespräch mit Nathanael Liminski.
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liebt.

AM: In Ihrem Buch „Generation
Benedikt“ stellen Mitglieder Ihres
Netzwerkes - so wörtlich - „Le-
bensfragen junger Menschen“ und
Andere geben „Antworten im Gei-
ste des Papstes“. Ist das nicht ein
wenig abgehoben?

N. Liminski: Der Papst selbst
hat unserem Versuch durch sein
persönliches Vorwort seinen Segen
gegeben. Die Fragen haben wir
wie eben beschrieben nicht einfach
erfunden, sondern zusammenge-
tragen. Die Antworten sind aus
Texten der beiden Päpste zusam-
mengestellt, teilweise in anderen
Worten ausgedrückt. Wie Sie sich
vorstellen können, stellt der Papst
nicht ohne Kenntnis des Inhalts
einem Buch ein Vorwort voran.
Joachim Kardinal Meisner bewun-
dert in seinem Nachwort, wie sehr
es jungen Menschen scheinbar ge-
lingt, sich in den Kopf des Heiligen
Vaters zu versetzen, sich mit ihm
zu identifizieren. Der Titel unseres
Buches ist daher keine Anmaßung,
sondern Beschreibung unseres
Versuches, Botschafter zu sein.
Nach Auffassung des Papstes
selbst ist der Versuch gelungen,
abgehoben erscheint uns der Titel
daher nicht.

AM: Die eben angesprochenen
Fragen betreffen z.B. Beten und
Gottesbeziehung, Gewissen und
Schuld, Liebe- Sexualität- Ehe, Le-
bensfreude- Jungsein- Glück. Man
hat den Eindruck, der Fragende ist
mit allen Antworten voll zufrieden.
Gibt es keinen Raum für Nach-Fra-
gen, z.B. bei der katholischen Se-
xuallehre?

N. Liminski: Natürlich können
in einem 144-seitigen Band nicht
alle Fragen erschöpfend beantwor-
tet werden. Dementsprechend
rufen wir selbst auf unserer eige-
nen Internetseite zu Kritik, Ergän-
zung, Anregungen, weiteren Fra-
gen auf. Es geht uns nicht darum,
nur Gleichgesinnte zu versammeln
und damit eine katholische Nische
zu bauen. Wir wollen durch unsere
Fragen und klar bezogenen Posi-
tionen zur Diskussion anregen. Im

Letzten wird jeder junge Mensch
selbst in Souveränität entscheiden
müssen, wie er seinen eigenen Le-
bensentwurf gestaltet. Das betrifft
in sehr sensibler Art und Weise na-
türlich auch die Auffassung davon,
wie man verantwortungsvoll mit
seiner Sexualität umgehen will.
Wir haben nicht das Recht, irgend-
etwas vorzuschreiben, wollen je-
doch zumindest erläutern, wie
Kirche und Papst zu ihrer bekann-
ten Position gelangen und welcher
Motivationshintergrund gegeben
ist. Beliebt oder mächtig zu wer-
den scheint jedenfalls nicht der
Grund zu sein.

AM: Ich habe einige Ihrer Fragen
einem Jugendlichen vorgelegt, der
nicht meinem Verband angehört,
von dem ich aber weiß, dass er
Suchender ist. Er meint, dass Ihre
Sprache nicht die Sprache der Ju-
gend im Durchschnitt ist. Im Übri-
gen stehen dahinter nicht
Suchende, sondern junge Men-
schen, die ihren festen religiösen
Standort haben und ihn hier nur
bestätigt wissen wollen. Was
sagen Sie zu dieser Kritik?

N. Liminski: Jedem steht
offen, uns für sich nicht als reprä-
sentativ anzusehen. Das direkt auf
alle übrigen Jugendlichen zu über-
tragen, halten wir für mindestens
gewagt, keinesfalls jedoch ge-
rechtfertigt. Eines ist klar: Wir sind
keine Berufsjugendlichen, die so
viele Leute wie möglich als
Freunde haben wollen. Wir haben
Fragen und Überzeugungen und
wollen diese in die öffentliche Dis-
kussion einbringen – letztlich zur
Bereicherung aller, auch jener, die
sich nicht mit uns identifizieren
können.

AM: In seinem Vorwort zu Ihrem
Buch schreibt Papst Benedikt:
„Glaube muss heute in diesem Zu-
einander von Suchen und Finden
verkündet werden- im Dialog mit
den fragenden Menschen. Der Dia-
log gehört von Anfang an zur
christlichen Gestalt der Verkündi-
gung“. In den Antworten wird die
Freiheit des Christen immer wie-
der hervorgehoben. Dialog und
Freiheit - ist es das, was den Papst

auszeichnet und warum Sie eine
so hohe Meinung von ihm haben?

N. Liminski: Papst Benedikt
XVI. hat nicht zuletzt während sei-
nes Heimatbesuchs im September
vergangenen Jahres bewiesen,
dass er der Erste aller Katecheten
ist. Es liegt in seinem Wesen als
Universitätslehrer den Blick zu er-
heben, Zusammenhänge aufzuzei-
gen, zu erklären und für neue
Ansichten offen zu sein.
Seine vorurteilsfreie, unvoreinge-
nommene Art jenseits aller Ideo-
logie ist es, was die Menschen als
so angenehm empfinden. Er ist
kein Gotteskrieger, aber ein Mann
Gottes. Wir jungen Menschen be-
wundern das.

AM: Sind Sie 12 junge Menschen
in der „Generation Benedikt“ ein
geschlossener Kreis oder offen für
andere, die zu Ihnen stoßen wol-
len?

N. Liminski: Keine ehrlich ge-
meinte Auseinandersetzung kann
im geschlossenen Raum stattfin-
den. Unsere Zahl 12 sowie die
schön gleichmäßige Aufteilung in
Männlein und Weiblein sind purer
Zufall. Wir halten uns an die Re-
geln der Mediengesellschaft, wol-
len mitspielen, mitreden.
Dementsprechend kann nicht
jeder ohne Ausbildung und Qualifi-
kation als Sprecher der Generation
Benedikt auftreten. Jedoch bietet
der Verein der Freunde der Gene-
ration Benedikt das Forum, mitzu-
diskutieren, mitzuwirken, mitzu-
gestalten, letztlich auch Sprecher
zu werden. Wir freuen uns über
jeden Mitstreiter!

Das Interview führte
Michael Kotulla
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Discographische Angaben: Bryan
Ferry, Dylanesque,
Virgin Records Ltd. 2007,
11 Stücke, € 13, 99

Literatur-Angaben zu Dylan:
Anthony Scaduto, Bob Dylan,
London 1973; Fritz Werner
Haver, Bob Dylans surrealisti-
sche Songpoesie, Frankfurt/Main
u.a. 1987
(= Europäische Hochschulschrif-
ten R. 14; Angelsächsische
Sprache und Literatur 165
[Diss. phil., Marburg]);
Wikipedia,
All Along the Watchtower
(Zugriff: 8.4. 2007).

Man kann nicht ohne Verfälschung
des kompositorischen Originals
eine Bach-Trompete austauschen
gegen ein Waldhorn, nicht eine
Country & Western-Fiedel gegen
ein Cello. Der Effekt wäre so
nichtssagend, wie wenn man Frau
Mutter Violine spielen ließe in der
Art von Nigel Kennedy.

Udo Lindenberg nuschelt lüm-
melhaft, Herbert Grönemeyer grölt
knödelnd, und quäkend näselt Bob
Dylan. Und so soll es sein. Stilcha-
rakteristika sind konstitutive Kom-
positionselemente wie Harmonik,
Rhythmik, Melodik und Dynamik.
Nimmt man den Stil weg, wird of-
fenbar, wie arm manche Musik tat-
sächlich ist, vor allem in Rhythmik
und Dynamik. Bryan Ferry entklei-
det auf der CD „Dylanesque“
Dylan seines Stils, indem er fast
„schön“ singt. Und His Bobness
steht vor uns halb nackt. Ob Ferry
das gewollt hat?

Die Stil-Ikone Ferry (Jg. 1945),
einst Sänger von Roxy Music (!),
singt den noch älteren Alt-Rebel-
len Bob Dylan (Jg. 1941) für Trä-
ger goldener Manschettenknöpfe –
für den Alten musikalische, fast
politische Ohrfeigen (Die Stones
sollten hellwach werden; vielleicht
gibt es demnächst von Ferry eine
schaumgebremste Plüschsympho-
niker-Salonversion von „Street-
fighting Man“). Ähnliches hat man
z.B. 1995 gehört, als 13 Neu-In-
terpreten, darunter Elton John,
sich an dem kanadischen Dichter-

Sänger Leonard Cohen vergingen
(„Tower of Songs“).

Das künstlerische Problem sind
nicht die Cover-Bands. Wenn eine
Gruppe Originale mehr oder min-
der perfekt nachspielt, ist das kor-
rekt. Das Problem sind die
musikalischen Neu-Interpretatio-
nen auf Tribute-Alben. Bei Bryan
Ferrys Neuauflage von elf Dylan-
Liedern ist dies der Fall. „Dylanes-
que“, d.h. in der Art Bob Dylans,
ist diese CD gerade nicht. Die
Platte sollte umgekehrt heißen:
„Dylan Ferryesque“. Das in den Gi-
tarren-Parts weichgespülte, fast
sphärische „All Along the Watchto-
wer“ behält von Dylan fast nur die
Aggressivität des Schlagzeugs. Die
Sologitarre ergeht sich in standing
sounds à la Santana. Recht schön.
Selbstverständlich ist Ferry so
nicht in der Lage, das kolossale
psychedelische Klanggemälde zu
übertreffen, das 1968 Jimmy Hen-
drix anfertigte. Diese „Essenz der
Rockmusik schlechthin“ (Volker
Rebell) wurde von Dylan selbst als
„maßgebliche“ Version seines Ori-
ginals anerkannt.

In „The Times They Are A-
Changing“ klingt die Zeile „Come
gather round people wherever you
roam“ wie die Einladung zum Be-
erdigungskaffee; wie ein Bedauern
über den Zeitenwandel die Zeile
„The order is rapidly changing“.
Bei Dylan war dies 1963 trotziger
Triumph. Intellektuelles Verständ-
nis Ferrys für Dylans Text und Ge-
sang darf man ihm absprechen. Es
ist Verkehrung des Politischen bei
musikalischer Um-Interpretation.

Bryan Ferry – diese Fähre holt
mich nicht über.
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Siegfried Koß
Bryan Ferry -

diese Fähre holt mich nicht über.

ZIMMER FREI
IN KIEL!

Im Baltenheim ist eines der
drei Zimmer frei: ca. 12 m²,
Kleiderschrank, großes Hoch-
bett, Schreibtisch vorhanden;
Telefon, DSL und Kabel-TV,
Miete: 190 € alles inklusive.
Zur Wohnung gehören ein
großes Wohnzimmer mit Bal-
kon, eine Küche sowie 2
Bäder. Günstige, uni- und
wassernahe Lage: Holtenau-
erstr./ Ecke Steinstraße.
Das Angebot richtet sich
nicht nur an Studienanfän-
ger, sondern insbesondere
auch an Studienortwechsler.

Kontakt:
0431/555510 oder über
Tim-Oliver Weber:
0173/6029926 oder über
Dr. Sebastian Idel:
040/30895885
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Im vergangenen Jahr zeigte das
Museum Haus Ludwig in Saarlouis
eine Ausstellung mit dem Titel
„Leben mit Kunst - die Sammlung
Kaldewey“. Durch einen freundli-
chen Hinweis des Redaktionsmit-
glieds Harald Stollmeier erfuhren
wir, dass der Sammler, dessen
Schätze damals präsentiert wur-
den, KVer ist. Er heißt Rüdiger
Kaldewey, lebt in Saarbrücken,
war Oberstudiendirektor und ei-
nige Jahre lang Philistersenior des
Katholischen Studentenvereins
Neuenfels in Freiburg. Zusammen
mit seiner Frau hat er über 30
Jahre lang Kunst, die sich mit geo-
metrischen Grundformen beschäf-
tigt, gesammelt und ein bewun-
dernswert sicheres Gespür ent-
wickelt für jene Werke moderner
Kunst, die sich später durchsetz-
ten. Mit Misstrauen betrachtet er
alles, was auf den ersten Blick ge-
fällt. „Uns gefällt das,“ so erklärt
er sein Erfolgsrezept, „was uns
vertraut ist. Eigentlich müsste

man im Umgang mit Kreativität
aber anders denken. Man müsste
aufmerksam werden auf das, was
einem fremd ist, was einem nicht
sofort gefällt. Das ist die richtige
Haltung, die man auch als Samm-
ler entwickeln muss. Man muss
Kunst auf sich wirken lassen, län-
gere Zeit mit den Objekten umge-
hen, um deren kreatives Potential
und deren Qualität zu entdecken.“
Kb Kaldewey sammelt Gemälde,
Skulpturen, Objekte und Grafik.
Für ihn ist Kunst ein Zugang zu
den Gärten des Paradieses. „Das
Glück des Sammlers ist es“, so
sagt er in dem zu seiner Samm-
lung erschienenen Katalog, „ei-
nige Kostbarkeiten aus diesen
Gärten bei sich bewahren und ge-
nießen zu dürfen.“ In der Kunst-
szene ist die Sammlung Kaldewey
längst zu einem festen Begriff ge-
worden.

WaW

Paradiesisch
Das Glück des Sammlers

PRAKTIKA

Kb Dr. Bernd Villhauer (Nf) bietet Praktikantenstellen im Lektorat Theologie und Philo-
sophie bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt an. Die WBG besteht
seit 1949 und hat etwa 140.000 Mitglieder. Sie bietet Literatur aus ca. 20 Fachgebieten
an, die an die Mitglieder auf Bestellung versandt wird. Neben Nachdrucken, die etwa ein
Drittel der Produktion ausmachen, verlegt sie eine Fülle von Neuerscheinungen.

Wer Interesse hat, wende sich an:
Kb Villhauer, WBG, Lektorat Theologie und Philosophie,
Hindenburgstr. 40, 64295 Darmstadt. Tel.: 06151 3308-142.
E-Mail: villhauer@wbg-darmstadt.de.
Internet: www.wbg-darmstadt.de.

Weitere aktuelle Praktikumsstellen von KVern für KVer finden Sie im internen Bereich
unserer Homepage!

Der ansehliche Katalog der
Sammlung Kaldewey.

Kb R. Kaldewey „in“ (oben) und
„neben“ einem Kunstwerk.
Bilder: Iris Maurer
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ALLIANZ

Individuelle Beratung:
Von den Allianz Experten und neuen
Kooperationspartnern Lörscher und
Sandkühler bestens betreut

Für eine persönliche Beratung in allen Fragen rund um Versichern, Vorsorgen und Vermögen bilden
gibt es in Gelsenkirchen eine kompetente Adresse: seit nunmehr acht Jahren betreuen Ulrich Lörscher
und Uwe Sandkühler in ihren Allianz Generalvertretungen Privat- und Firmenkunden mit einem brei-
ten Spektrum an individuellen Konzepten.

Ihr Agenturstandort in der Hans-Sachs-Straße weist eine über viele Jahre gewachsene Tradition im
Versicherungsgeschäft auf. 1958 wurde dort die erste Allianz Vertretung gegründet. Im Jahr 1999
haben schließlich der Diplomökonom und Versicherungsfachmann Lörscher sowie Uwe Sandkühler,
ebenfalls Versicherungsfachmann, die Agenturnachfolge angetreten und die Vertretung als Büroge-
meinschaft übernommen.

Umfassendes Angebot an Versicherungsschutz

Ob es um Fragen zur privaten oder beruflichen Altersvorsorge, um Risikoschutz im betrieblichen Be-
reich oder bei Unfall und Krankheit geht. Ob Schäden an Gebäuden oder Hausrat abgedeckt werden
sollen, ob man sich gegen Haftpflichtansprüche oder Prozesskosten absichern will oder Versiche-
rungsschutz als Verkehrteilnehmer benötigt. Die beiden Allianz Experten vor Ort bieten aus dem breit
gefächerten Angebot des führenden deutschen Finanzdienstleisters individuelle Lösungen an, die auf
die Risikosituation des Kunden zugeschnitten sind und dessen finanzielle Möglichkeiten berücksich-
tigen.

Die Versicherungsfachleute Lörscher und Sandkühler bieten nicht nur kompetente Beratung, son-
dern auch geldwerten Service, der sich für die Kunden besonders im Schadenfall positiv auswirkt.
Dann nämlich zeigt sich, was eine Versicherung wert ist. Kommt es zu Schäden, reguliert die Allianz
schnell und nach Sach- und Rechtslage. „Das haben schon viele Privathaushalte und Geschäftsleute
erfahren, die das überzeugende Preis-Leistungsverhältnis der Allianz schätzen“, so Ulrich Lörscher.

Kartellverband katholischer deutscher Studentenvereine schließt Gruppenver-
sicherungsvertrag mit Allianz Privater
Krankenversicherung ab

Der Kartellverband katholischer deutscher Stu-
dentenvereine hat mit der Allianz Privaten Kran-
kenversicherungs-AG eine Kooperation in Form
eines Gruppenversicherungsvertrags geschlos-
sen. Damit können sich Mitarbeiter des Kartell-
verbands und Mitglieder der ordentlichen
Kartellvereine in Zukunft zu besonderen Kondi-
tionen bei Deutschlands drittgrößtem Kranken-
versicherer privat versichern.

Im Vergleich zur Einzelversicherung profitieren
Verbandsmitglieder beim Gruppenversiche-
rungsvertrag zum Beispiel von einem vergün-
stigten Beitrag. Auch Ehe- oder Lebenspartner

„Die beiden Allianz Generalvertreter Ulrich Lörscher

(li.) und Uwe Sandkühler bieten flexiblen Service und

individuelle Lösungen in allen Versicherungs- und Vermö-

gensfragen.“
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Salzburger Hochschulwochen
Macht und Ohnmacht

Die Salzburger Hochschulwochen
vom 30. Juli bis zum 5. August
2007 stehen unter dem Leitthema
„Macht und Ohnmacht“. Sie stel-
len sich der Frage, so heißt es im
Geleitwort des Obmanns Gregor
Maria Hoff, „mit welcher Macht
Mächte auf uns zugreifen und in-
wiefern sie ihrerseits Signaturen
von Ohnmacht in sich tragen.“ Aus
Sicht des christlichen Glaubens
seien wir zu einer Standortbestim-
mung herausgefordert. „An ihr
hängt“, so heißt es weiter, „seine
Plausibilität in den Umbrüchen und
Eruptionen unserer Gegenwart.“
Viele Menschen seien auf der
Suche nach neuen religiösen Si-
cherheiten. Was erwartet die Zu-
hörer?

Die Macht und Ohnmacht der
Menschen aus religionssoziologi-
scher Sicht wird Thomas Luck-
mann, behandeln. Er stammt aus
Slowenien und ist Emeritus der
Universität Konstanz. Bertram
Stubenrauch, Professor für Dog-
matik und Ökumenische Theologie
an der Universität in München,
wird zwei Vorlesungen über die
Ohnmacht Gottes halten. „Fernse-
hen - Macht - Politik“ heißt das

Thema der Chefredakteurin des
Rundfunks Berlin - Brandenburg
Dr. Claudia Nothelle. Der nord-
rhein-westfälische Minister Armin
Laschet wird sich mit demografi-
schem Wandel und Integration be-
fassen und die Frage beantworten,
ob der Staat überfordert ist. Dr.
Jürgen Lenssen aus Würzburg un-
tersucht, ob es ein Fanal für die
Kirche ist, dass sie bei der Ent-
wicklung der autonomen Kunst
jede Bedeutung verloren hat. Prof.
Dr. Joachim Valentin, Fundamen-
taltheologe in Freiburg i. Br., be-
fasst sich mit der Macht der
Sprache.
Weitere Vorlesungen mit Kollo-
quien haben zum Thema:
-„Ethik und Ökonomie des Hei-
lens“ (Mechthild Löhr),

-„Die Stadt. Ein Raum der Ängste“
(Prof. Dr. Ulrich Engel OP),

-“Unwissen, Ohnmacht und die
neue Unterschicht“
(Prof. Dr. Micha Brumlik),

-„Héloise und Abélard“
(Prof. Dr. Barbara Vinken),

-„Die tödliche Macht von Lebens-
katastrophen“
(Dr. Rupert Neudeck),

-„Sport und Geschlecht“

(Prof. Dr. Claudia Kugelmann),
-„Grenzerfahrungen eines christli-
chen Nervenarztes“
(Dr. Ulrich J. Niemann) und

-„Christliche Spiritualität“
(Dr. Aurelia Spendel OP).

Außerdem werden Workshops für
Studierende angeboten. Das tradi-
tionelle Treffen der korporations-
studentischen Verbände ist am
Mittwoch, dem 1. August 2007.
Der ehemalige Präsident des
Österreichischen Nationalrats Dr.
Andreas Khol wird über Macht und
Ohnmacht in der Politik sprechen.
Den Festvortrag am 5. August
2007 wird Schwester Dr. Lea Ak-
kermann über „Die Ohnmacht der
Mächtigen - Die Macht der Ohn-
mächtigen“ halten.

Den theologischen Preis der
Salzburger Hochschulwochen er-
hält in diesem Jahr Prof: Dr. Dr. Jo-
hann Baptist Metz (Münster). Die
Laudatio wird der frühere österrei-
chische Vizekanzler Dr. Erhard
Busek halten. Wie im vergangenen
Jahr wird auch wieder der Preis
des Publikums vergeben.

L.

und Kinder von Kartellvereinsmitgliedern können zu den Sonderkonditionen im Rahmen des Grup-
penversicherungsvertrages mitversichert werden. Die Vergünstigungen können nur für neu abge-
schlossene Versicherungen gewährt werden.

Die Allianz Private bietet für jede Lebens- und Berufsphase maßgeschneiderte Produktlösungen, um
die Gesundheit der Mitglieder der Kartellvereine und ihrer Angehörigen abzusichern. Mitglieder kön-
nen in der Krankenvollversicherung zwischen kostengünstigen Einsteiger- und Ausbildungstarifen,
Komfortabsicherungen mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und Tarifen, die höchsten An-
sprüchen von Kunden an ihre private Krankenversicherung gerecht werden, wählen.

Allianz Generalvertretungen
Ulrich Lörscher
Uwe Sandkühler
Hans-Sachs-Straße 6, 45879 Gelsenkirchen
Tel.: 02 09.1 50 65, Fax: 02 09.20 03 97
KV-Hotline: 02 09.14 73 06 12
E-Mail: ulrich.loerscher@allianz.de;
E-Mail: uwe.sandkuehler@allianz.de
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Im Sinne des Prinzips Wissenschaft
bietet der nachfolgende Aufsatz die
Besprechung eines akuten, zu-
gleich finanzpolitisch und wirt-
schaftswissenschaftlich brisanten
Themas von praktischer Bedeu-
tung für die zukünftige Finanz- und
Haushaltspolitik der Bundesrepu-
blik Deutschland. Er folgt einem
Aufsatz in den AM nach mit der
Themenstellung „Die Staatsver-
schuldung und die Ältere Genera-
tion“ (AM Heft 2006/1 S.27).

„Die neuen Haushaltszahlen
2006 des Bundes wurden so-
eben veröffentlicht. Sie stehen
im Zusammenhang mit der Fi-
nanz- und Verschuldungssitua-
tion unseres Staates insgesamt
und müssen in diesem Kontext
richtig verstanden werden.
Entsprechende Fragen lauten:
Wie hängt der Staatshaushalt
mit der Staatsverschuldung zu-
sammen? Hat der Staat die
Staatsverschuldung überhaupt
im Griff? Wenn nein, warum
nicht? Was ist zu tun?“

Die Schlagzeilen in den Print-
und Bildmedien vom 13. Januar
2007 lauten: „Bund braucht weni-
ger Kredit“ und „Neuverschuldung
drastisch gesunken“ (F.A.Z.), und
„Staatsdefizit 2006 nur 2,0% vom
BIP“, „Neuverschuldung 2006 nur
noch 19,6 Milliarden €“ etc.
(Andere).

Die den Bereich der Finanzpoli-
tik betreffenden Veröffentlichun-
gen sind leider vielfach (wie mit
Verlaub festgestellt werden muß)
von mangelhaften fachlichen
Kenntnissen der Autoren geprägt.
Die Folge ist – wie derzeit hier -
sogar eine gewisse naive Euphorie,
die aufs Ganze gesehen leider

nicht berechtigt ist.
Das gibt Anlass, die Sachver-

halte und die anstehende Proble-
matik in knapper Form und in
großen Zügen im Zusammenhang
darzustellen. Sowohl die interes-
sierten KbKb als auch darunter und
darüberhinaus Finanzpolitiker, ins-
besondere Finanz- und übrige
Wirtschaftswissenschaftler, die das
lesen, werden zur Diskussion und
zur Stellungnahme angeregt.

Zunächst erscheint es notwen-
dig, den immer wieder gängigen
Begriff „Staatsdefizit“ als ungenau
zu kritisieren. Das ist von Bedeu-
tung, weil es - wie gerade auch
hier wieder - primär nur um den
„Haushalt“ geht, dieser aber im
Zusammenhang steht mit den
„Staatsschulden“ insgesamt, und
der Begriff „Staatsdefizit“ als
Sachausdruck eine unklare Formu-
lierung darstellt und in Hinsicht auf
das allgemeine Verständnis in der
Öffentlichkeit verwirrend wirkt.
Man sollte deshalb dazu überge-
hen, ihn eindeutig(er) zu formulie-
ren, und zwar als Staatshaushalts-
kassendefizit.“

Der zugrundeliegende Sachver-
halt ist – um das genau einmal zu
erläutern -, dass die Haushalts-
kasse des Rechnungsjahres, hier
2006 wie vor, ein Liquiditätsloch
hat, indem zwischen Ausgaben und
Einnahmen eine restliche Dek-
kungsdifferenz vorliegt, und diese
Deckungsdifferenz als Kassendefi-
zit ausgeglichen werden muss
durch offizielles Aufnehmen einer
„Neuverschuldung“ am Kapital-
und Kreditmarkt, hier 2006, von
rd. 19,6 Milliarden €.

Erfreulich ist zwar, dass die
Neuverschuldung 2006 (sowie vor-

aussichtlich auch im Folgejahr)
aufgrund der neuerlich guten Wirt-
schaftsentwicklung und dadurch zu
erzielender Steuermehreinnahmen
von rd. 10 Milliarden € wesentlich
niedriger anfällt als in den voran-
gegangenen Jahren, und dass auch
die formellen Regelungen des Maa-
strichtvertrags zur Liquiditätssiche-
rung mit dieses Mal „nur“ 2,0% v.
BIP derzeit wieder eingehalten
werden können. Von Bedeutung
aber ist die Feststellung, dass es
sich immer noch um einen negati-
ven Zuwachsposten an weiteren
offiziellen Staatsschulden handelt.
Die „Neuverschuldung“ befindet
sich, gedanklich eingeordnet, hier-
bei vom Entstehen her erst noch
auf der Stufe 1 der Staatsschul-
dengliederung.

Auf der Stufe 2 der Staatsschul-
dengliederung heißt das nämlich,
dass der Zuwachsposten „Neuver-
schuldung 2006“ zu den bisher
schon bereits aufgelaufenen und
bestehenden offiziellen Staats-
schulden (hier: bei Bund, Ländern
und Gemeinden) i.H.v. derzeit rd.
1,5 Billionen € hinzu kommt, die
„Explizite Staatsschulden“ genannt
werden.
Diese Expliziten Staatschulden sind
entsprechend den getroffenen Vor-
kehrungen und Vereinbarungen zu
verzinsen und zu tilgen, sie bela-
sten also die zukünftigen Haus-
halte der nachfolgenden Rech-
nungsjahre mit zusätzlichen fest-
stehenden Ausgaben (die dann
auch wieder zu einem neuen
Staatshaushaltskassendefizit füh-
ren werden, das dann auch wieder
durch eine wieder neue Neuver-
schuldung ausgeglichen werden
muss). Es kommt hier immer wie-

Die neuen Haushaltszah

Das Verbandprinzip „Wissenschaft“ bedeutet die Möglichkeit
und die Aufforderung zum „Studium generale“ über das
eigene Studien- und Fachgebiet hinaus.Kb Edgar K. Beitzen

und die Staatsschulden
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der weiter zu einer Art von „Kumu-
lativem Prozess nach unten“.

Dazu gibt es aber auf der Stufe
3 der Staatsschuldengliederung
zusätzlich noch weitere Staats-
schulden, die allgemein wenig be-
kannt sind und von der Finanz-
politik mehr oder weniger ver-
schwiegen und vertuscht werden.
Es sind dies die sog. „Impliziten
Staatsschulden“ (hier: bei Bund,
Ländern und Gemeinden) in Höhe
von derzeit rd. 5,7 Billionen €.
Diese sind im Laufe der Jahre und
Jahrzehnte dadurch entstanden
und aufgelaufen, dass im Haus-
haltsrechnungswesen im System
der sog. Kameralistischen Buch-
führung keine „Rückstellungen“
und „Rücklagen“ gebucht werden
können (und demgemäss auch
nicht gebucht wurden) sowie glei-
chermaßen auch keine entspre-
chenden Aktiv-Gegenposten (wie
z.B. in Gestalt bestimmter Fonds)
gebildet wurden, die (bei einer ei-
gentlich notwendigen und denkba-
ren betriebswirtschaftlichen Ver-
mögensbilanzierung) hätten gebil-
det werden können/müssen.

Es wurden und werden nämlich
die sog. „Unverbrieften Verpflich-
tungen“ als „Ungebuchte Verbind-
lichkeiten“ einfach nicht in die
praktizierte Buchführung der Ka-
meralistik einbezogen, sondern
vielmehr nur „unter dem Strich“
festgehalten (und in Teilen im Sta-
tistischen Jahrbuch aufgeführt).

Die verheerende Folge des Be-
stehens der Impliziten Staats-
schulden (s. Stufe 3) ist, dass für
die zukünftigen Haushalte (s. Stufe
1) jeweils die notwendigen finan-
ziellen Mittel nicht abgerufen wer-
den können und entsprechend an
den laufenden Einnahmen fehlen,
sodass gerade hierdurch über
diese (neben den auch schon
durch die Folgen der Expliziten
Staatsschulden (s. Stufe 2) veran-
lassten Ausgabenlasten) verur-
sacht wird, dass jeweils immer
wieder weitere Staatshaushalts-
kassendefizite (hier durch fehlende
Einnahmen aus einem Abbau von

vorgesorgten Vermögensbestän-
den) zustande kommen.

Dabei handelt es sich erstens
um etwa rd. 2,0 Billionen € an Ver-
pflichtungen von inzwischen not-
wendigen Ausgleichszahlungen an
die Rentenkassen, die inzwischen
(aufgrund des wegen des unzu-
länglich gewordenen Umlageprin-
zips ohne Kapitaldeckung notlei-
denden Rentensystems) durch So-
zialleistungen von etwa rd. 80 Mrd.
€ jährlich gestützt werden müssen.
Die Fehlsumme kommt zusammen
über eine Hochrechnung über etwa
25 Jahre.

Zweitens machen die unterlas-
senen Rückstellungen für Pensi-
onsverpflichtungen, bis 2040 ge-
rechnet, etwa 980 Milliarden € aus,
gerundet eine Billionen € (s.
hierzu „Unterschlagene Rückstel-
lungen“ in F.A.Z. vom 03. April
2003).

Dazu kommen drittens noch die
unterbliebenen Rückstellungen
u.a. für unterlassene Wertberichti-
gungen/Abschreibungen, Repara-
turen von und Ersatzbeschaffun-
gen an technischen Anlagen im
Lande von rd. 2,7 Billionen €.
Bundespräsident Horst Köhler ist
bisher, wie es den Anschein hat,
wohl der Einzige, der die „Gesam-
ten Staatsschulden“, wie nach den
drei Stufen gegliedert, aufzeigt
und insbesondere die „Impliziten
Staatsschulden“ mit Namen nennt

und mit Zahlen belegt, wenn auch
nur sehr kurz gefasst, aber kritisch
und anmahnend (s. Rede lt. F.A.Z.
vom 14./15. März 2005 und Inter-
view „Wir brauchen einen langen
Atem“ in der ‚Wirtschaftswoche’
vom 24. März 2005 S.322).
Zusammen kommen die „Explizi-
ten“ i.H. von rd. 1,5 Billionen €
und die „Impliziten“ von rd. 5,7
Billionen € auf eine Gesamtstaats-
verschuldung (hier: von Bund,
Ländern und Gemeinden) von der-
zeit rd. 7,2 Billionen €. Köhler hat
diese bei seinerzeit rd. 7,1 Billio-
nen € mit der negativen Bewer-
tung 330% vom BIP versehen. Er
bemängelt, dass sich mit dem Pro-
blem bisher (Stand 03/2005) nie-
mand befasse.

Welche Folgerungen zu ziehen
sind, welche Änderungen und wel-
che grundsätzliche Reform des
ganzen Systems der Finanzpolitik
(einschl. auch einer Änderung der
Art. 104a bis 115 GG (und insbe-
sondere auch des Art. 115 GG als
solchem) sowie des Haushaltsge-
staltungsgesetzes) zu einer be-
triebswirtschaftlichen Buchfüh-
rung (mithilfe der Doppik) hin und
zu einer Bilanzierung (wie nach
Handelsrecht) erfolgen müssen,
um der im Kern nach wie vor un-
gebremsten Staatsschuldenent-
wicklung endlich Einhalt zu gebie-
ten und Voraussetzungen für einen
Abbau vorzubereiten, ist ein

ahlen 2006
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gesondertes Kapitel (s. hierzu „Die
Staatsverschuldung und die Ältere
Generation“ in den Akademischen
Monatsblättern des Kartellverban-
des katholischer deutscher Stude-
nenvereine, Heft 2006/1 S.27)d

Ob und inwieweit betriebswirt-
schaftlich gesehen eine tragbare
Umschuldung denkbar ist und viel-
leicht eine „superlangfristige“
Streckung der Abbauzeit eingelei-
tet werden könnte, ist eine noch
völlig offene betriebswirtschaftliche
und finanzwissenschaftliche Frage,
die aber bis heute noch nicht ein-
mal als theoretische Frage aufge-
worfen worden ist.

Vielleicht erscheint die Frage
manchem Mitbürger überhaupt

sogar als aberwitzig – zumindest
einem formaljuristisch festgefahre-
nen Haushaltdenker oder einem
traditionell eingefleischten und lu-
penreinen Kameralisten. Dass aber
neue Wege gesucht werden müs-
sen und die Notwendigkeit einer
Reform der Finanzpolitik dringend
besteht, dürfte jedoch niemand ab-
streiten können.

Kb Edgar K. Beitzen (Rhein) ist
Diplom-Kaufmann und Regierungs-
direktor a.D.

Nachtrag: Kb Beitzen hat seine
Überlegungen in einem Leserbrief
in der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung vom 19. März 2007 fortent-
wickelt. Eine erste namhafte
Reaktion darauf war ein Artikel mit
der Überschrift „Party in der Schul-
denfalle“ in der „Welt“ vom 4. April
2007. Es sei „der Sache nach ein
kurzgefasstes informelles Gegen-
gutachten“ gegen das „Sondergut-
achten des Sachverständigenrats
der Bundesregierung zur Eindäm-
mung der öffentlichen Schulden
vom 12. März 2007.“ Es enthalte
zusätzlich mögliche Denk- und Ge-
staltungsansätze für notwendige
langfristige Problemlösungen.

Am 11. November 2006 war es
wieder soweit: Der Vorsitzende
des Ortszirkels Kanonikus in Xan-
ten, Tanko Scholten, lud erneut
zum Niederrheinkommers nach
Xanten ein. Für mich war es in die-
sem Jahr das erste Mal, dass ich
mit nach Xanten fuhr. Bis dahin
hatte ich aber immer nur Gutes
gehört. Deshalb entschloss ich
mich, mit vier meiner Bundesbrü-
der zum Chargieren nach Xanten
zu fahren. Nach unserer Ankunft in
Xanten bezogen wir zuerst unsere
Herberge im Heuhotel in Wardt,
ehe wir später nach Xanten zum
Schützenhaus aufbrachen. Dort
angekommen, gab es nach einer

herzlichen Begrüßung durch
die dort anwesenden Char-
genabteilungen und den Or-
ganisator Tanko Scholten ein
ganz hervorragendes Buffet.

Der letztjährige Nieder-
rheinkommers wurde von den
Vertreterinnen der Akademi-
schen Damenverbindung Lae-
titia zu Aachen geschlagen.
Sie hat in den letzten Jahren
schon immer mit einer Char-
genabteilung den Nieder-
rheinkommers besucht, und
so kam es, dass Tanko Schol-

ten den Damen angeboten hatte,
in diesem Jahr den Kommers zu
schlagen. Es herrschte eine groß-
artige Stimmung im Xantener
Schützenhaus, denn es waren
nicht nur viele Chargierte anwe-
send, sondern auch sehr viele
Gäste, um dem Kommers unter
der Leitung von Daniela Bizjak bei-
zuwohnen. Da der letztjährige Nie-
derrheinkommers genau auf den
11. November fiel, ein im Rhein-
land eigentlich heiliges Datum,
denn schließlich beginnt an diesem
Tag die Karnevalssession, hatte
Tanko Scholten passend vorge-
sorgt. Er lud die Tanzmariechen

des ortsansässigen Karnevalsver-
eins ein, welche direkt zu Beginn
des Kommerses für eine fröhliche
Atmosphäre sorgten. Außerdem
trat Tanko Scholten als St. Martin
mit einer zum Tage passenden
Martinsrede auf. Die Festrede des
Abends hielt Kb Siegfried Koß
(Gro-Lu, Rh-D). Er studierte in Aa-
chen Geschichte sowie Anglistik
und ist innerhalb des Verbands
durch seine Veröffentlichungen zur
Geschichte des KVs bekannt. Er
erhielt im vergangenen September
2006 den Ehrenring des KV-Rats
für seine Verdienste. Er sprach
sehr kompetent über KV-Bischöfe
vom Niederrhein. Nach einem
wirklich sehr schönen Niederrhein-
kommers ließen wir den Abend im
Xantener Schützenhaus mit küh-
len Getränken und viel Gesang
verklingen. Mir wird dieser Abend
noch lange in guter Erinnerung
bleiben!

Daniel Krommen
(Pr, Mitglied des Vororts)

Niederrheinkommers 2006
Akademische Damen

Die Damenkorporation „Laetitia“ in voller
Aktion.
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Totgesagte leben bekanntlich län-
ger. Das weiß nicht nur der Volks-
mund. Der Genitiv, angeblich
längst vom Dativ gemeuchelt, hat
sich nämlich im Krieg der Fälle,
einem bellum omnium contra
omnes ganz im Sinne des Philoso-
phen Thomas Hobbes, als ein
rüder Rächer erwiesen, der nicht
nur rechtswidrig eigene Interessen
wahrnimmt, sondern auch noch
mit schwerem Geschütz dem vom
Dativ bedrängten Akkusativ zur
Hilfe eilt.

In diesem Krieg der Fälle
scheint zunächst tatsächlich der
Dativ alle Bastionen in Gestalt von
Sprachnormen zu schleifen. Die
Stellung des Genitivs hat er be-
ängstigend sturmreif geschossen.
Dessen Kapitulation – mit abschlie-
ßendem Kriegstribunal und finalen
Exekutionen – steht offenbar un-
mittelbar bevor. Wenigstens ist das
so behauptet worden. Und dafür
sprechen immerhin viele Beispiele.
Einige mit hoher Detonationskraft
beim Genitiv einschlagende Grana-
ten seien hier vorgestellt:

Ein kurzer Streifzug durch den
deutschen Mediendschungel offen-
bart, wie stark die Schmarotzer-
pflanze Dativ zu wuchern begon-
nen hat.

Sind Zweifel geblieben, dass dem
Genitiv die Luft zum Atmen ge-
nommen wird?
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„Die SPD gedenkt den Op-
fern.“
Diese Attacke auf das Existenz-
recht des Genitivs schmerzt
deshalb besonders, weil doch
der Opfer gedacht werden
sollte, im gewiss ehrenden, ge-
wiss pazifistischen Gedenken.
Da ist die Kriegserklärung in
Richtung Genitiv so martialisch,
dass sie fast jeden Widerstand
niederschmettert, zumal sie auf
einer Schleife des Kranzes
stand, den General(!)sekretär-
Heil mit Genossen, also Kampf-
gefährten, in der Gedenkstätte
derlegen wollte. Das Foto mit
den drei Herren und dem Kranz
samt Schärpe war in der FAZ
vom 15. Dezember 2006 auf
Seite 43 zu bestaunen. Wir
kommen darauf noch zurück.
Hier sei aber eingefügt, dass
dem genannten Herrn Heil die

Felle, soll heißen
die Fälle, überhaupt
davonschwimmen.
In der Tagesschau der
ARD, beileibe nicht
irgendwo sonst, sagte
er am 19. September
2006: „Mehr als
zweieinhalb Millionen
Arbeitnehmer verdienen
weniger als der
Durchschnittslohn.“
Wie schön, dass er – ich
meine Herrn Heil, nicht
den Durchschnittslohn -
etwas mehr verdient. Da lässt
sich vielleicht Nachhilfeunter-
richt finanzieren, der ihn für den
Fall des Falles rüstet. Nicht jeder
Fall ist ein hoffnungsloser!
„...da die Sicherheitskräfte...
Gewalttätigkeiten...erst am
Dienstag morgen Herr wurden.“
Dieser Satz ist ein eigener Bei-
trag der FAZ zum Krieg der Fälle
(20.September 2006, S.3). Die
Munition stellte ihr Korrespon-
dent Reinhard Olt bereit.Viel-
leicht vertraute er zu starkden
klugen Köpfen, die stetshinter
dieser Zeitung steckensollen.
Manch einer wird hoffentlich nur
noch mit dem Kopf geschüttelt
haben – oder sich und damit
auch die FAZ. Jedenfalls wurde
Olt nicht Herr des(Sprach)Pro-
blems, und für seine sprachkri-
tisch sonst nicht zimperliche
Zentralredaktion wurde die Mu-
nition zu einem Rohrkrepierer,
weil sie ihre Sprengkraft offen-
sichtlich übersehen hatte. Im-
merhin passt sein Satz wie
bestellt in das Bild des Krieges!
Wie sehr nicht nur die FAZ, son-
dern auch die geschätzten elek-
tronischen Medien unserer
Sprache nicht Herr werden, ver-
mittelt ein kurzerSatz: „Wie
kann man dem Feinstaub
Herr werden?“Mit dieser Frage
wartete ein Moderator am
18.Mai 2005 im Deutschland-
funk auf. Sie war an einen Wis-

Der Krieg der Fälle
Oder: Der Genitiv als Rächer des Akkusativs

senschaftler gerichtet. Ob der
an der sprachlichen Giftwolke
erstickt ist?

„Der Weg, den Gerhard Schrö-
der gehen will, ist ... eine Ver-
zweiflungstat und insofernei-
nem Bundeskanzler unwür-
dig.“ (Lausitzer Rundschault.
FAZ, 02. Juli 2005, S.2).
Von Würde kann in diesem Satz
überhaupt keine Rede sein. Der
Weg soll eine Tat sein, nochdazu
eine aus Verzweiflung? Das ist
wirklich zum verzweifeln.
„Er kann sich dem Angriff
dieser zwei nicht erweh-
ren.“(Ein ARD-Reporter am 09.
Januar 2005). Es war ein Sport-
ler gemeint, nicht der Genitiv.
Der musste sich einem Angrei-
fer beugen!
„Angesichts der Führungskrise
in der SPD und dem Rückzug
von CSU-Chef Stoiber mehren
sich Zweifel amZustandekom-
men einer großen Koalition.“
(ARD, Tafel 121, 01. November
2005).



AM 116

GLOSSE

Manchmal vereinbaren die Kom-
battanten Genitiv und Dativ so
etwas wie einen Kuhhandel:
„Dank schneller Beine und dem
variablen Spiel....“. Das nenne
ich ein variables Spiel mit Genitiv
und Dativ! Das bekannte Motto der
Römer dürfte Pate gestanden
haben: Do ut des. Dennoch ist die
Hinterhältigkeit des Dativs nicht zu
übersehen: erst tut er so, als habe
er klein beigegeben, dann reitet er
um so heftiger die Attacke aus
dem Hinterhalt.
Dafür hat er keinen Dank verdient.
Diese Angriffe des Dativs auf den
Genitiv sind Legion. In Formulie-
rungen wie „mittels weichem
Recht“ und „oberhalb dem
Rheintal“ ( NDR, 12. Oktober
2005) werden sie kaum noch
wahrgenommen. Sie schlagen so
oft ein, dass sie niemanden mehr
beeindrucken.
Und die besseren Kreise sind, wie
wir gesehen haben, hemmungslos
dabei.
Eine „Unterschicht“-Diskussion
lässt sich nicht lostreten, ge-
schweige denn durchhalten!

Sein Siegeszug berauscht den
Dativ so sehr, dass er sogar den
Zweifrontenkrieg aufnimmt. Auch

der Akkusativ muss auf dem
Schlachtfeld der Fälle erledigt
werden! Das eingesetzte Kaliber ist
nicht weniger durchschlagskräftig.
Das folgende Beispiel führt uns di-
rekt ins Getümmel des Zweifron-
tenkriegs:

Den Akkusativ direkt zu attackie-
ren, fällt dem Dativ offenkundig
nicht schwer. Es fällt ihm immer
etwas ein.
Damit sind wir wieder bei der
Kranzniederlegung in Berlin-Ho-
henschönhausen. Auf dem zweiten
Schärpenband stand doch tatsäch-
lich: „Wider dem Vergessen“.
Das vergisst man nicht so schnell!
Goldene Lettern auf tiefrotem
Grund, sehr einprägsam. Die drei
schon erwähnten Herren, unter
denen sich auch ein Abgeordneter
mit dem Doktortitel befand, schau-
te staatstragend-kranztragend und
zufrieden in die Kamera, nichts
Böses wähnend und nichts Böses
ahnend. Sie waren sozusagen ah-
nungslos.
Abgeordnete sind Repräsentanten.
Nach demokratischem Verständnis
repräsentieren sie das Volk, das
gemeine. Nicht auszudenken, dass

sie auch repräsentativ für die all-
gemeine und wuchernde Sprach-
verderbnis vor der Kamera stan-
den. Oder eher doch?
Dafür sprechen weitere Beispiele:

Bleiben wir für einen Augenblick
bei den Hochschulen. Dort wird er-
kennbar schweres Geschütz gegen
den Akkusativ aufgefahren. Da hilft
es wenig, dass einer der Kanoniere
ein inhaltlich höchst löbliches Werk
publiziert hat: Arnd Morkel, Die
Universität muss sich wehren,

Aus dem NiedersächsischenKul-
tusministerium ist die sympathi-
sche, Hilfsbereitschaft (nach der
Genfer Konvention?) signalisie-
rende Wendung überliefert, die
nachgeordneten Bezirksregie-
rungen würden„sich Ihrem
Problem annehmen“.
Das war die Friedensbotschaft,
die stets an Beschwerdeführer,
Nörgler, Bittsteller und andere
Kleinkriege führende Zeitge-
nossen erging.
Natürlich nahmen sich die Be-
zirksregierungen des Pro-
blems an, schließlich waren sie
nachgeordnete, weisungsge-
bundene Behörden. Befehlsver-
weigerung kam für sie nicht in
Betracht, wo sie doch zu frie-
denssichernden Maßnahmen
eingesetzt waren.
Dass sie dennoch ein beklem-
mendes sprachliches Problem
mit der Weisung hatten – das
kümmerte das Ministerium
wenig, wo es doch die vorge-
setzte Behörde war. Vorgesetzt
ist vorgesetzt!

„Mit Blick auf die Popularität
>grüner< Steuern und dem
Wunsch der Bevölkerung, sich
dem Thema Erderwärmung
anzunehmen, verdoppelte-
Brown....“
Diesen Satz verantwortet ein
Korrespondent (bes.) der FAZ
(07. Dezember 2006, S.13).
Schon wieder! Wer hätte das bei
den vielen klugen Köpfen ge-
dacht.
Es ist nicht bekannt, ob es in-
zwischen ein Bündnis der FAZ-
mit dem Niedersächsischen
Kultusministerium gibt, was den
Dativ nach dem Verb annehmen
betrifft. Unsere Schüler und ihre
gelegentlich Beschwerde füh-
renden Eltern werden es vermu-
ten und auch für legitim halten
– so sie denn die FAZ lesen.
Vorbilder werden gebraucht und
manchmal auch gesucht.
Jedenfalls wollte der Korrespon-
dent, ganz der Gerechtigkeit im
Sinne der journalistischen Ob-
jektivität verpflichtet, den Geni-
tiv nicht allein das Opfer sein
lassen. Der Akkusativ hatte sich
solidarisch zu erklären.

„Der ....ausgewechselte Spieler
war nach der Halbzeit nicht auf
der Schalker Bank zurückge-
kehrt.“
Dieser Videotext der ARD (Tafel
226, 25. Oktober 2006) lässtah-
nen, welche Qualität die üb-
rigen Texttafeln von ARD, ZDF,
NDR, MDR ....verbürgen, tag-
aus, tagein. Lehrkräften sei
empfohlen, ihren Schülerinnen
und Schülern das Aufrufen von
Texttafeln zu untersagen. Der
Schaden, der dort durch den
Sprachmüll angerichtet wird,
geht ins Unermessliche, noch
dazu öffentlich-rechtlich schein-
legitimiert.
„Er weiß, was den Bären ihre
Menschenscheu vergessen
lässt.“
(FAZ, 30. November 2006, S.
R.3)
Es war von vielen Bären die
Rede – ihre!. Dieser Satz
lässtmich übrigens nicht verges-
sen, dass die FAZ in den Herren
Reißmüller, Natorp und Reu-
mann überzeugende Sprachkri-
tiker und -satiriker in ihren
Reihen hatte. Lang, lang ist`s
her.
„Das haben sie in ihrer Pro-
grammatik mit aufgenom-
men.“
Diesen Satz sprach kein gerin-
gerer als ein Erziehungswissen-
schaftler vor Hunderten von
Schulleitern am 06. Oktober
2005 in Celle, nämlich Prof. Dr.
Holtappels von der Universität
Dortmund. Dass er in seinem
Vortrag höchst wissenschaftlich
dreimal etwas „auf das Trapez“
bringen wollte, rundete beim
Verfasser dieses Textes das Bild
ab. Verbalakrobatik aufdem Tra-
pez hatte den ganzen Vortrag
beherrscht.
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Darmstadt 2000.
Sehr verehrter Herr Professor, die
Sprachgemeinschaft muss sich
aber auch wehren, wenn Sie ihr
folgende Sätze zumuten:

Keiner von uns will eine Schrumpf-
form der Universität, ganz gewiss.
Aber eine Schrumpfform der Spra-
che sollte uns die Universität auch
nicht vorsetzen. Kann es sein, dass
die folgenden Beispiele damit zu
tun haben, dass die Universität
auch nicht mehr das ist, was sie
einst war: Hort gepflegter Spra-
che? Oder kann es sein, dass die
Wissenschaft demokratisch-poli-
tisch korrekt dem Volke längst aufs
Maul geschaut hat? Solidarität darf
man nicht als kleine Münze neh-
men, gewiss nicht, denn sie ist ein
hohes Gut. Aber auch dann, wenn
die Sprache den Preis zahlt, unsere
Sprache?

Unsere Sprache also zahlt den
Preis, koste es, was es wolle!

Nun aber zu dem Rächer, dem
Genitiv. Er ist so etwas wie der
Kampfhund unter den Fällen im
Schlachtengetöse. Je verwundeter
er geworden ist, desto bissiger gibt
er sich, noch dazu furchterregend
kläffend. Seine Reißzähne sind na-
türlich tief in das Fleisch seines
Todfeindes getrieben, des verma-
ledeiten Dativs.
Eine graziöse, fast grazile Note be-
kommt die Kampfansage des Geni-
tivs allerdings, wenn er sich der
Lippen der Nachrichtenmoderato-

rin Petra Gerster bedient. Und das
tut er oft!
Wenn ein Reporter zugeschaltet
wird, weiß diese sehr geschätzte
Dame immer wieder einzuleiten:

Schon dieses Beispiel hat gezeigt,
dass der Genitiv zurückschlägt.
Leider tut er das mit unerlaubten
Kampfmitteln. Er geriert sich als
moderner Usurpator, der keine Ge-
legenheit auslässt, Terrain zu er-
obern. Sein Motto: Wie Du mir, so
ich Dir!

Der Genitiv greift also auf breiter
Front an. Wo einst zum sprachli-
chen Allgemeingut zählte, dass
nach gemäß, samt, mitsamt, ent-
gegen, gegenüber, nahe, entspre-
chend und weiteren Wörtern
(außer!) alternativlos der Dativ zu
verwenden sei, nistet sich heute
der Genitiv ein. Wer ist wessen
Tod? Wer beerdigt wen?

Es meine aber niemand, der Ak-
kusativ gehe dem Dativ nicht
selbst an die Gurgel. Auf dem
Sprung zur Gegenattacke ist er

immer. Manchmal steuert er sein
Ziel überaus direkt an:

Wer will schon so hoch hinaus,
wenn die Herausforderungen in
den Niederungen unserer Sprache
so gewaltig sind.

Wer Krieg der Fälle – ein Ende
ist nicht abzusehen. Selbst ein
Waffenstillstand zeichnet sich nicht
ab. Es wird munter geballert, na-
türlich auch gegen und durch den
Nominativ. Das alles geschieht in
der Regel mit unlauteren Mitteln.
Habe ich tatsächlich „in der Regel“
geschrieben? Sprachregeln sind
doch das letzte, was noch aner-
kannt wird, neben allen anderen
Regeln, versteht sich. Und welcher
Krieg kannte schon lautere Mittel?
Die Treiber unserer Sprache, denn
eine Getriebene ist sie fürwahr, las-
sen keine Gelegenheit aus, so zu
tun, als handele es sich nur um ein
virtuelles Jagen. Täuschen ist die
halbe Beute!
Aber täuschen wir uns nicht:
Das „Sau tot“ wird unserer Spra-
che als einer Kultursprache bald
geblasen werden.
Niemand hat das bedrückender
zum Ausdruck gebracht als die
große Sängerin Edda Moser:
„Unsere Sprache verendet wie ein
krankes Tier“ (FAZ, 06. Oktober
2006, S. 42).
Und wir alle(?) könnten sagen: Wir
sind dabei gewesen!

Klemens Weilandt

„Eine Hochschule, die nur auf
abfragbares Wissen aus ist und
ihren Studenten nicht das
Denken lehrt, ist eine
Schrumpfform der Universität.“
„So wichtig Weiterbildung ... ist,
sie nützt wenig, wenn die Teil-
nehmer kein Studium hinter
sich haben, das ihnen die Lust
am Weiterlernen gelehrt
hat.“

Doping hat der WM in Helsinki
viele Stars gekostet.“(Berliner
Morgenpost)
„(Er) ließ sich ... Aussagen ent-
locken, die ihm ...den Ar-
beitsplatz kosteten“ (FAZ)
„Dass eine ...Kandidatur den
Sozialdemokraten Stimmen
kosten...könnte“ (FAZ)
„die den Schalkern die Ta-
bellenführung kostete.“
(FAZ).

„ XY, sie stehen gerade nahe-
des Flughafens...; AB, ich
sehe Sie nahe des Bahnhofs
Petra Gerster und dieser Genitiv
– das hat etwas Ästhetisches!
Aber der Genitiv ist falsch, fun-
damental falsch. Nur der Dati-
vist korrekt: nahe dem Flugha-
fen und nahe dem Bahnhof.
Wird das in der Nachrichtenre-
daktion irgendwann jemand-
merken? Man soll die Hoffnung
nicht aufgeben, selbst bei Petra
Gerster nicht.

„...die Schüler gemäß dieser
Ideale zu erziehen“.
„Dennoch bleibt die Bank samt
ihres Londoner Ablegers...“
„Bis nach Mitternacht berieten...
mitsamt der betroffenen-
Fachminister...“
„Entgegen erster Meldun-
gen...“
„Er äußerte sich gegenüber
seines Anwalts...“
„entgegen erster Auskün-
fte“
„(Er) hielt entgegen aller Er-
wartungen 12 Runden durch.“
„Die Großaktionäre ... seien be-
reit, die Kapitalerhöhung ent-
sprechend ihrer Anteile
mitzutragen.“
Der Quellennachweis unter-
bleibt hier aus Platzgründen.

„Auf die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer ...beharrt die
Union aber nicht mehr.“
(ARD, Texttafel 116, 14. Okto-
ber 2005)
„Auf mehr als 8000 Metern gibt
es keine Imperative und keine
Gesetze – außer die der Natur
und des eigenen Körpers.“
(FAZ, 23. Oktober 2006, S. 11)



AUS DEM KV

NACHRICHTEN

Der Münchener Kammerchor Capella Medi-
aevalis feierte 2006 sein 25jähriges Bestehen
und stellte die Einnahmen seiner Konzerte je-
weils für wohltätige Zwecke zur Verfügung.

Der feierliche Abschluss des Chorjahres
fand am 15. Dezember in der Heilig-Geist-
Kirche am Viktualienmarkt in Form eines
Weihnachts-Benefiz-Konzertes seinen vorläu-
figen Höhepunkt.
„Menschen zu helfen hat gerade in dieser Kir-
che eine lange Tradition, vor fast genau 800
Jahren wurde hier das „Heilig-Geist-Spital“
gegründet, erst danach erfolgte der Bau der
Kirche. Hier wurde schon immer Essen an Be-
dürftige ausgeteilt, im Deckengemälde erin-
nert der „Bretzenreiter“ an die Wadlespende
1318, so der Chorleiter und Gründer der Ca-
pella Mediaevalis T. Schmid (Ott) in seiner Be-
grüßung.

Die Sängerinnen und Sänger sind von der
Arbeit an der „Münchener Tafel“ überzeugt
und freuten sich, die Mitbegründerin H. Kiethe
und viele ehrenamtliche Helferinnen und Hel-
fer willkommen heißen zu können.

In der vollbesetzten Kirche zauberten die
Chormitglieder eine besinnliche, vorweih-
nachtliche Stimmung und spannten einen
weiten musikalischen Bogen ihres breit gefä-
cherten Repertoires bis hin zu den Liedern der
„Bayrisch Gospel“.

Der Erlös in Höhe von über 1.220,00 €
konnte noch am selben Abend an die Mün-
chener Tafel übergeben werden.

Gabriele Kick / CM

Benefiz-Konzert
Capella Mediaevalis

Schlesischer Kirchenhistoriker

Am 9. April 2007 vollendete Kb Prälat Prof. Dr. Werner Marschall (Rh-
P) sein 80. Lebensjahr. Er stammt aus Oppeln/Schlesien und ist eme-
rierter Professor für Kirchengeschichte an der Universität in Freiburg
i. Br., an der er sich 1970 habilitiert hatte. Nach seiner Priesterweihe
1953 war er zunächst Kaplan in Görlitz. Nach einer schweren Erkran-
kung kam er nach St. Märgen/Schwarzwald, wo er als Vikar wirkte.
1962 promovierte er zum Dr. theol. 1995 wurde er Monsignore. Er
widmete sich besonders der schlesischen Kirchengeschichte. Gratula-
mur.

Eine neue Einstellung zum Leben

In seiner Predigt zu Ostern im Hamburger Mariendom hat Kb Erzbi-
schof Werner Thissen (Gm) zu mehr Mut bei der Aufnahme des Oster-
geheimnisses aufgefordert. Die Jünger aller Zeiten hätten auf die
Botschaft der Auferstehung zu spröde, verzagt und ungläubig reagiert.
Der auferstandene Christus verlange hingegen eine Hinwendung zum
Leben. Wörtlich sagte er: „Unsere Zeit skandalisiert das Leben. Am
Anfang wird es tausendfach vernichtet im Mutterleib. Am Ende wird es
gewaltsam verlängert oder verkürzt. Leben wird in unserer Zeit viel-
fach nicht gelebt, sondern gemacht. Wer mit dem auferstandenen
Herrn lebt, entwickelt eine neue Einstellung zum Leben.“

Seligsprechung

In einem Schreiben an den Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat
der Pfarrgemeinderat von Langensendelbach bei Erlangen vorge-
schlagen, Hans Wölfel (Ott, Rh-F) seligsprechen zu lassen. Kb Wölfel
war in Langensendelbach groß geworden. 1929 ließ er sich in Bamberg
als Rechtanwalt nieder. Am 3. Juli 1944 wurde er wegen sog. Wehr-
kraftzersetzung hingerichtet. Der Pfarrgemeinderat schreibt, unser
Kartellbruder sei fest und treu im katholischen Glauben und der ka-
tholischen Kirche verwurzelt gewesen. Die NS-Machthaber hätten ihn
ermordet, weil er während der Weimarer Republik einer ihrer uner-
schrockenen Gegner gewesen sei. Als mutiger und engagierter Vor-
sitzender des Ortskartells der katholischen Vereine habe er an
exponierter Stelle gestanden und versucht, die Machtergreifung der
Nationalsozialisten zu verhindern. Während seines Studiums in Würz-
burg trat er 1924 als KVer beherzt öffentlich gegen den Hochschulring
Deutscher Art auf, der sich immer stärker zu einer nationalsozialisti-
schen Vereinigung verwandelte. Wir sollten den Antrag der Pfarrge-
meinde unterstützen. Auch der KStV Mainfranken, mit dem Hans
Wölfel seit 1930 engen Kontakt hielt, sieht in ihm einen Märtyrer des
20. Jahrhunderts.

Gottesdienst im Internet

Seit Ostersonntag werden Gottesdienste aus dem Essener Dom live
über das Internet unter www.kirchenportal.eu übertragen. Dazu
braucht man neben einem PC eine schnelle DSL-Verbindung. Dom-
propst Othmar Vieth sieht in der neuen Technik „eine zeitgemäße Art,
das Wort Gottes zu den Mensch zu bringen“.

Kb Karl Holzamer gestorben

Am 22. April 2007 verstarb der ehemalige Intendant des Zweiten
Deutschen Fernsehens Kb Prof. Dr. Karl Holzamer (EM d Kur). An-
lässlich seines hundersten Geburtstags haben wir über seine engen
Beziehungen zu unserem Verband berichtet. Er wird in die Geschichte
des KStV Kurpfalz-Mainz eingehen. Ihm ist zu verdanken, dass an der
Mainzer Universität nach dem Zweiten Weltkrieg Korporationen ent-
standen sind. Er war ein Mann des Dialogs und der Vermittlung. Sein
Glaube war fest. Er war überzeugt, „dass wir alles Entscheidende in
unserem Leben nur von oben erwarten können.“

�AM 118



KV-MEHRWERT

Dienstleistungen/Geschenke/Werbemittel

Stückzahl

Preis: 2,50 €

KV-Visitenkar-
tenetui
mit Gravur

Stückzahl

Preis: 20,00 €

KV-Schreibset
mit Gravur auf Stiften
und Box

Stückzahl

Preis:1,50 €

KV-Nadel
925 Sterling Silber

Stückzahl

Preis: 10,00 €

KV-Schirm
mit aufgedrucktem
Logo

Stückzahl

Stückzahl

KV-Gasfeuerzeug
Preis 0,50 €

KV-Autoaufkleber
Preis 0,50 €

Bücher

�

FREI-ZEIT
19.00 - 7.00

Senden Sie Ihre Rechnungen
an das KV-Sekretariat und Sie

nehmen automatisch
an einer Verlosung teil!

Titel Preis
KV-Liederbuch - Neue Ausgabe 2005 (kartoniert) 5,00 €
KV-Liederbuch - Neue Ausgabe 2005 (gebunden) 7,50 €
KV-Liederbuch - Neue Ausgabe 2005 (Leder mit Biernägeln) 60,00 €
KV-Klavierausgabe 2005 (Ringbuch) 25,00 €
Satzung, Geschäfts- und Gerichtsordnung des KV 1,50 €
Johannes Henry 3,00 €
KV-Sonderdrucke 1-9 8,00 €
KV-Sonderdruck 10: "Elite - Dienst aus Verantwortung" 1,50 €
KV-Sonderdruck 11: "Georg von Herting" 1,50 €
KV-Sonderdruck 12: "10 Jahre danach" * 1,50 €
KV-Sonderdruck 13: "Was im KV gedacht, getan und gelitten wurde" 8,50 €
KV-Sonderdruck 14: "Islam - Bedrohung und Herausforderung" 5,50 €
KV-Sonderdruck 15 "Juden - Unsere Älteren Brüder im Glauben" 5,50 €
KV-Sonderdruck 16: "Hochschulpolitik für die Welt von morgen" 5,50 €
KV-Jahrbuch 5,50 €
Das deutsche Studententum 35,00 €
Das Prinzip "Religion" kath. Studenten und Akademikerverbände 5,50 €
Das KV-Archiv in Mönchengladbach 1,50 €
Politischer Katholizismus und Katholisches Verbandswesen 26,50 €
Biographisches Lexikon des KV, Teil 1 15,50 €
Biographisches Lexikon des KV, Teil 2 15,50 €
Biographisches Lexikon des KV, Teil 3 15,50 €
Biographisches Lexikon des KV, Teil 4 15,50 €
Biographisches Lexikon des KV, Teil 5 15,50 €
Biographisches Lexikon des KV, Teil 6 15,50 €
Rückbesinnung und Ausblick - 150 Jahre KV 16,50 €
AM-Jahresband
(erhältlich ab der Jahresausgabe 1989) 10,00 €
CD-Rom, 1999 10,00 €
CD-Rom, JB 2006 10,00 € Alle Preise

verstehen sich zzgl.
der gesetzlich fest-
gelegten MwSt. und

Versand.
Irrtümer und

Änderungen sind
vorbehalten.

Name Vorname Mitgliedsnummer

Straße PLZ/Ort Datum/Unterschrift

NUTZEN SIE DIE
VORTEILE EINES

KVers!

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

Mit

weltweit
mobil.

Mit

kostenlos
telefonieren.

Mit

bestens
verbunden.

Stückzahl

KV-Kugelschreiber
Preis 0,50 €

Gesamtsumme (netto)

Stückzahl

*: nur noch als Kopie erhältlich



Termin Ort Titel Veranstalter

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

KV-TERMINKALENDER
03.06.-06.06.2007 Caddenabbia „Auf den Spuren von Bun- KV-Akademie, c/o KV-Sekretariat,

(Comer See) kanzler Konrad Adenauer“ Postfach 200131 Marl;

Tel.: 02365/5729010, Fax: 02365/5729051

07.06.-10.06.2007 Münster 1957--2007: „50 Jahre Hausbauverein Alter Münsterischer

Germanenhaus“ Feier- Germanen e.V., K.St.V Germania,

lichkeiten im Rahmen des Gertrudenstraße 45, 48149 Münster,

143. Stiftungsfestes e.s.v. Tel.:0251/22583

K.St.V. Germania zu Münster

07.06.-10.06.2007 Freiburg 110. Stiftungsfest des K.St.V Germania-Hohenwinkel, Herrenstr. 5a,

K.St.V. Germania-Hohenwiel 79098 Freiburg, www.germania-hohenwiel.de

08.06.-10.06.2007 Hannover 131. Stiftungsfest des Akademischer Verein Gothia,

AV Gothia Wilhelm-Busch-Str. 24, 30167 Hannover,

vorstand@avgothia.de

13.06.2007 Köln 97. Stiftungsfest der Anmeldungen an: Simon Pesch, Tel.: 0177/

17.45 Uhr s.t. K.St.V. Rheinpfalz: 5478647, simonpesch@arcor.de

Dom-Dachführung Köln

15.06.2007 Bonn 144. Stiftungsfest e.s.v. K.St.V Arminia, Kaiserstr. 85, 53113 Bonn

20 Uhr

15.06.-17.06.2007 Tübingen 136. Stiftungsfest der K.St.V Alamannia, Biesingerstr. 15,

K.St.V. Alamannia 72072 Tübingen, Tel.: 07071/41671

15.06.-17.06.2007 München 134. Stiftungsfest der Kath. Studentenverein Erwinia München

K.St.V. Erwinia Gabelsbergstr. 24/V, 80333 München,

www.erwinia.de

15.06.-17.06.2007 Münster 106. Stiftungsfest des K.St.V. Markomannia, Kampstr. 10,

K.St.V. Markomannia 48147 Münster

www.markomannia.de

15.06.-17.06.2007 Darmstadt 106. Stiftungsfest der K.St.V. Moenania-Starkenburg, Rosenhöhweg 4

K.St.V. Moenania-Starkenburg 64287 Darmstadt, Tel.: 06151/788058;

www.moenania-starkenburg.de

17.06.2007 Essen 97. Stiftungsfest der Anmeldungen bis zum 08.06. an: AHx R. Elzer,

K.St.V. Rheinpfalz: Tel.: 02204/55481, Fax: 02204/916804,

Besichtigung der Unesco rheinhard.elzer@gmx.de

Weltkulturerbe-Stätte:

„Zeche-Zollverein“

22.06.2007 Hannover Ringkneipe der nieder- Akademischer Verein Gothia, Wilhelm-Busch-

sächsischen KV-Vereine Str. 24, 30167 Hannover, vorstand@avgothia.de

22.06.-24.06.2007 München 115. Stiftungsfest K.St.V. Albertia, Gabelsbergerstr. 24,

der K.St.V. Albertia 80333 München, Kontakt: Richard Drexler,

Dipl.-Inform. (Univ), Bürgermeister-Scharl

Strasse 5, 85521 Dachau, Tel.: 08131/86977

richard.drexler@alberrtia.de

22.06.2007 München 124. Stiftungsfest Kb Raimund Wolf, In der Knackenau 15,

der K.St.V. Saxonia 82031 Grünwald, Tel.: 089/6414157

22.06.-24.06.2007 Heiligkreuztal „Im Himmelreich des KV-Akademie, c/o KV-Sekretariat,

Barock: Ein Kontrast- Postfach 200131 Marl;

programm!“ Tel.: 02365/5729010, Fax: 02365/5729051

22.06.-24.06.2007 Freising 86. Stiftungsfest der K.St.V. Isaria, Heiliggeiststr. 26,

K.St.V. Isaria im KV zu 85354 Freising, Tel.: 08161/3635

Freising-Weihenstephan

23.06.2007 Dresden 3. Rudelsburgkommers Kontakt: Johannes Zametzer (AR!),

der KStV Abraxas-Rhein- Tel.: 0173/5920272,

preussen zu Dresden johannes.zametzer@abraxas-rheinpreussen.de

Reservierung von Hotelzimmern auf Anfrage.

www.abraxas-rheinpreussen.de

23.06.2007 Augsburg 108. Stiftungsfest des K.St.V. Ludovicia, Mittlerer Lech 13,

K.St.V. Ludovicia 86150 Augsburg, senior@ludovicia.de

23.06.2007 Köln 144. Stiftungsfest der K.St.V. Unitas, Leiblplatz 1, 50931 Köln,

Unitas zu Köln Tel.: 0221/4061967, boristraub@gmx.de

13.07.-15.07.2007 Würzburg 131. Stiftungsfest der K.St.V. Normannia Würzburg, Mergentheimer-

Normannia Würzburg Strasse 50, 97082 Würzburg,

www.normannia-würzburg.de

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


