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EDITORIAL

Liebe Kartellbrüder, liebe Leserinnen und Leser!
Anfang März wurde Reinhard Kardinal Marx zum neuen Vorsitzenden
der Deutschen Bischofskonferenz
gewählt. Dazu gratulieren wir ihm
sehr herzlich. Der Münchner Erzbischof ist UVer und Ehrenmitglied
der Ostmark-Beuthen zu Paderborn
sowie der Alemannia in München.
Damit steht seit vielen Jahrzehnten
wieder ein genuiner ehemaliger Korporationsstudent an der Spitze dieses Gremiums. Zukünftig es ist also
nicht mehr nötig, dem höchsten Repräsentanten des deutschen Episkopats erklären zu müssen, was die katholischen studentischen Traditionsvereine und die
Korporationsverbände sich auf die Fahnen geschrieben haben und was sie leisten
(und nicht leisten können). Kardinal Marx hat nie einen Hehl daraus gemacht,
dass er Korporierter ist und würde vermutlich auch noch heute einen Kommers
schlagen können. Für die AM hat er, nebenbei bemerkt, einen Aufsatz zugesagt.
Umso erstaunlicher das Schweigen der Medien über die Korporationszugehörigkeit des Kardinals. Bis auf eine Paderborner Zeitung habe ich in keinem Publikationsorgan einen Hinweis auf seine „studentische Vergangenheit“ gefunden.
Vieles andere wurde kommentiert, manches Mal sogar witzig. KNA titelte etwa:
„Der neue Marxismus“. Der „Kölner Stadtanzeiger“ vermutete in der Wahl „eine
Zeitenwende“. Marx habe sich im Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen „nichts vorzuwerfen“. Als früherer Weihbischof in Paderborn und als Bischof von Trier sei ihm lange der „Ruf eines harten Knochens“ vorausgegangen,
„der Normverstöße rigoros ahndete, nicht zuletzt um seiner Reputation in Rom
willen.“ Jetzt habe er „schon Monate vor der Wahl von Papst Franziskus“ betont,
„die Suche nach pastoralen Antworten sei notwendig und bleibe auf der Agenda,
auch wenn die Kirche die Unauflöslichkeit der Ehe niemals abschaffen werde.“
Daniel Deckers setzte in der „Frankfurter Allgemeinen“ andere Akzente. Die
hauchdünne Mehrheit für Marx zeige, wie uneins die deutschen Bischöfe seien.
Deckers hofft freilich, dass der Münchner Kardinal „sich unter seinesgleichen
die Autorität“ erarbeitet, „die ihm bis jetzt versagt wird.“ Die links-alternative
Berliner „tageszeitung“ bescheinigte Marx, „in der kirchlichen Hierarchie… mit
dem Mainstream“ aufgestiegen zu sein, und sich als Reformer „kaum“ gezeigt zu
haben. Andererseits machten ihn „die Mischung aus konservativer Theologie
und progressiven Wirtschaftsideen … zu einem wichtigen Exponenten der katholischen Kirche.“ Einen „Mentalitätswandel der Kirche“ mahnte die Verlagsgruppe „Bistumspresse“ an. Wie es Papst Franziskus tue, müsse (übrigens nicht
nur von den Bischöfen, sondern von allen Christen) „die Botschaft glaubwürdig“
vorgelebt werden. Das beträfe „Stilfragen - im persönlichen Leben, in der Liturgie, in der Zusammenarbeit mit anderen - aber auch Inhalte.“
Während ich dieses Editorial schreibe, hat der Papst den Rücktritt von Bischof
Franz-Peter Tebartz-van Elst (EM d Arm) angenommen. Damit geht ein tragisches Kapitel kirchlicher Zeitgeschichte zu Ende. Spannend bleibt, wer Nachfolger in Limburg wird.
Mit besten kartellbrüderlichen Grüßen
Euer
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Einer dieser beiden Politiker (J. C. Juncker, M. Schulz) wird wohl Präsident
der Europäischen Kommission.
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Tilmann Büttner (Pal, Nf)

Warum europa WähLen?

Oder: Repräsentative Demokratie in Zeiten der Skepsis
Wenn ende mai die bürger der europäischen union aufgerufen sind, zum achten
mal ihr europäisches parlament direkt zu wählen, dann werden sie hiervon vermutlich mit dem mulmigen gefühl gebrauch machen, zwar wahlberechtigt, aber
doch ohnmächtig zu sein. die vorstellung, an der einheit europas mitzuwirken,
werden jedenfalls die wenigsten hegen. und nicht wenige, wenn nicht gar die
klare mehrheit, wird zweifeln, ob diese Wahl überhaupt die teilnahme lohnt.
eine gute gelegenheit, mal ein bisschen über ist- und soll-zustand der europäischen staatenfamilie und ihres parlamentes nachzudenken.

Tilmann Büttner
geboren 1975 in Erlangen, wuchs in Nürnberg, Schleswig und
Karlsruhe auf. Nach
dem Abitur Studium
der Physik (wenig),
evangelischen Theologie (ein wenig mehr)
und Rechtswissenschaften (wenigstens das
vollständig) in Freiburg i. Br., Heidelberg
und Osnabrück. Nach Tätigkeiten als Rechtsund Staatsanwalt seit 2007 Richter und nach
einem zweijährigen Abstecher nach Berlin in
dieser Eigenschaft seit 2013 wieder am
Landgericht Düsseldorf in einer auf Patentstreitsachen spezialisierten Kammer als Beisitzer tätig. Lebt mit Frau und Kind in
Leverkusen zwischen Chemiewerk und Bahnstrecke im Grünen.

n der Bundesrepublik ist das Superwahljahr 2014 nicht ganz so
super wie das davor. Die Europawahl, die in Deutschland wie in
Österreich am 25. Mai durchgeführt wird, ist heuer zwar die sicherlich wichtigste Wahl. Und doch
werden deutlich weniger als die Hälfte
der wahlberechtigten Bürger sich an
dieser Wahl überhaupt beteiligen. So
wird das natürlich nichts mit dem
Kampf gegen das allseits beklagte Demokratie-Defizit der Europäischen
Union. So bedauerlich Wahlbeteiligungen von gerade einmal knapp über 40
Prozent sind: Der allgemeinen Mode
zum Trotz ist es in einer freiheitlichen
Demokratie schlicht unstatthaft, den
Nichtwähler zu schelten, oder - noch
schlimmer - wie ein widerspenstiges
Kind mit süßen Worten zu locken. Die

i

Wähler-Motivations-Kampagne der
Europäischen Union trumpft mit dem
knalligen Slogan auf: „Act. React. Impact.“ Ach, du große Neune! Fehlt nur
noch ein Werbespot mit hippen jungen
Menschen, die auf dem Rückweg vom
angesagtesten Club der Stadt noch mal
eben im Wahllokal vorbeischauen und
dann seufzend in die Kamera hauchen,
dass es für den Wähler von heute ja gar
keine Frage sei, an der Europawahl mitzumachen. Nein, Werbung für die Teilnahme an der Wahl ist nicht nur immer
ein bisschen albern, sie lässt auch meistens - und so auch mit Blick auf die anstehende Europawahl - die Frage offen,
woran es liegen mag, wenn der mündige Wähler sich in mehrheitlichen
Heerscharen gerade nicht zur Teilnahme an der Wahl aufraffen kann.

VV
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In Europa alles kompliziert

In Europa ist alles ganz besonders kompliziert. Leider auch das mit dem Parlament. Es würde den Rahmen nicht
nur dieses Beitrages sondern auch des
gesamten Monatshefts sprengen, wollte
man in allen Einzelheiten die bestehenden und die fehlenden Einflussmöglichkeiten des Europäischen Parlaments einigermaßen darstellen - und
das ist ja schon schlimm genug. Belassen wir es also bei einer Annäherung:
Das Europäische Parlament bestimmt nicht über die Regierung der
Europäischen Union. Erstens gibt es
eine solche nicht, und zweitens wird
das regierungsähnliche Gebilde der Europäischen Union, die Kommission
nämlich, weit stärker von den Mitgliedstaaten als vom Parlament bestimmt. Der Chef der Kommission,
also deren Präsident, wird immerhin
vom Europäischen Parlament gewählt.
Doch leider kann nicht einfach ein
Mitglied des Europäischen Parlaments
aufstehen und sich zur Wahl stellen, im
Bundestag hätte er es da - formal gesehen - einfacher. Vielmehr wird der vom
Parlament zu wählende Kandidat vom
Europäischen Rat vorgeschlagen, also
vom Club der Regierungs-Chefs der
Mitgliedstaaten. Geheimes Beraten und
Schachern garantiert. Immerhin hat
sich die Übung herausgestellt, dass die
„Berücksichtigung“ des Ergebnisses der
Parlamentswahl, und diese Rücksichtnahme ist inzwischen vorgeschrieben,
im Ergebnis bedeutet, bitteschön einen
der Parlamentarier vorzuschlagen. Immerhin. Der Rest der Kommission wird
übrigens vollständig vom Europäischen
Rat benannt, das Parlament muss die
Liste zwar bestätigen, kann aber auf
ihre Zusammensetzung nur mittelbaren
Einfluss nehmen. Auch hier ein Immerhin: Schon in zwei Fällen konnte
sich das Parlament mit der Drohung
durchsetzen, die gesamte nominierte
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Fragen über Fragen

Kommission durchrasseln zu lassen,
wenn nicht zwei besonders wenig geeignete Kandidaten von der Liste gestrichen würden.
Hexenwerk Budget

Anderer Knackpunkt jeder Regierungsarbeit: Das Budget. Auch hier liegt das
Vorschlagsrecht nicht beim Parlament,
sondern bei der Kommission. Das ist
faktisch in der Bundesrepublik nicht
anders, ein so elaboriertes Hexenwerk
wie einen Haushalt kann vernünftigerweise nur ein Regierungsapparat hervorbringen. Am Gelde hängt, auch in
der Politik, alles. Politischer Zauber, für
den keiner bezahlt, fällt aus wegen „ist
nicht“. Da ist es ein beachtlicher Fortschritt, wenn das Parlament inzwischen
berechtigt ist, aus eigener Initiative Änderungen am vorgeschlagenen Haus-

haltsplan zu beschließen. Der jüngste
Streit um den Haushalt der Union hat
so hohe Wellen geschlagen, dass er es in
die Hauptnachrichten geschafft und die
Freude der Kommission am „weiter so“
merklich gebremst hat. Hier hat das
Parlament die Zähne gezeigt, die ihm
seit dem Lissaboner Vertrag in voller
Pracht zur Verfügung stehen, und das
Haifisch-Lächeln dazu lieferte der ohnehin immer streitbare Parlamentspräsident Schulz (ja, das ist genau derjenige, über den sich ein gewisser Berlusconi, Silvio, ehemals italienische Politgröße, so sehr geärgert hat, dass er den
armen Abgeordneten Schulz gleich
zweimal mit einem höchst unappetitlichen Nazi-Vergleich beschimpfte; es
kann also auch hoch hergehen im Europäischen Parlament, und das ist ja
immer gut zu hören).
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EU-Parlament in Brüssel

Wie steht es nun mit der Kernkompetenz eines jeden Parlaments, der Gesetzgebung? Mnja, geht so, muss man
wohl sagen. In den allermeisten Fällen
(dem sogenannten „ordentlichen Gesetzgebungsverfahren“) beschließt das
Europäische Parlament über Gesetzesvorlagen. Folgt es in seinen Beschlüssen
nicht denjenigen des Rats der Europäischen Union (also dem sogenannten
„Ministerrat“, der sich nicht mit den
politischen Leitlinien, sondern mit
konkreten Gesetzesvorhaben befasst),
dann muss ein Kompromiss her, oder
das Gesetzesvorhaben scheitert. Hört
sich fast nach einem richtigen Parlament an, aber in Europa gibt es da zwei
gewaltige Einschränkungen: Erstens hat
das Parlament kein Initiativrecht. Ja, da
muss man erstmal drauf kommen, das
Parlament, also sozusagen den Fusions-

reaktor legislativer Energie runterzudrosseln und zur Beschlussfassung alleine über fremde Gesetzesvorlagen
(nämlich: die der Kommission) zu verdammen. Nun sind zwar auch in
Deutschland die Regierungsentwürfe in
der ganz großen Mehrheit, aber die wenigen Vorlagen des Parlaments, die Aussicht auf Erfolg haben, bringen die
Regierung regelmäßig ins Schwitzen,
und das kann ja nie schaden. Zweitens
ist das Parlament im Rahmen der Gesetzgebung regelmäßig Teilnehmer
sogenannter Triloge, also von Verhandlungsrunden, an denen neben dem Parlament auch der Rat der Europäischen
Union sowie die Kommission teilnehmen. Solche Veranstaltungen finden im
ganz kleinen Kreis statt und enden
meistens mit einem so herzlichen Kompromiss, dass die Lesungen von Parla-

ment und Rat anschließend nur noch
Formsache sind. Das ist einerseits genau
das Gegenteil von transparenter repräsentativer Demokratie, andererseits für
das Parlament eine geradezu zwingende
Methode, auf die Gesetzgebung maßgeblich Einfluss nehmen zu können.
Denn es ist einfach viel zu groß, das
Parlament, um mit seinen 751 Mitgliedern aus 28 Mitgliedstaaten im Plenarsaal einen stringenten politischen Kurs
entwerfen und verfolgen zu können.
Eine vertrackte Sache

Alles in allem also eine vertrackte
Sache, das mit dem Können und NichtKönnen des Europaparlaments. Im
Einzelnen mögen die Mechanismen der
Kontrolle und der Machtbalance - die
obige Darstellung ist, wie gesagt, eine
geradezu stichwortartige Verkürzung VV
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Von der Höhe der Wahlbeteiligung hängt ab,
wie viel rechtsextreme
Abgeordnete den Weg ins
Parlament finden.

haben innerhalb eines Gebildes, dem inzwischen 28 europäische Staaten mit
doch sehr unterschiedlichen Auffassungen von Regierungsarbeit, Demokratie
und Bürgerbeteiligung angehören. Doch
eben diese beteiligten Bürger müssen
schon einigermaßen verstehen dürfen,
was so ein Parlament kann und was es
nicht kann, ehe sie mit begeistertem
Schwung in die Wahlkabine eilen. In
Deutschland sind die Wahlen auf nationaler Ebene doch sehr viel anschaulicher,
da wählt man nicht nur so ein ephemeres Gebilde wie ein Parlament, sondern
faktisch auch und vor allem den Regierungs-Chef. Das lässt sich leichter begreiflich machen und ist eben auch ein
viel klarerer Wenn-Dann-Zusammenhang. „Angela Merkel - Kanzlerin für
Deutschland“, oder auch (das soll hier ja
kein Hirtenbrief werden): „Peer Steinbrück - Kanzler der Menschen“, solche beispielhaft gewählten - Wahlslogans machen natürlich mehr her als etwa „Karl
Gustav Sowieso für Europa“. Was soll
das schließlich sein, für Europa? Für
Europa sind wir doch irgendwie alle.
Europaskepsis

Oder? Die Europaskepsis hat, auch in
Deutschland, mittlerweile so breite Verbreitung gefunden, dass die in Friedrichshain und Kreuzberg wohl bald
T-Shirts tragen werden mit der Aufschrift: „Ich fand die Europäische Union
schon doof, bevor das cool wurde.“ Aber
ganz im Ernst müssen die europäischen
Regierungs-Chefs sich schon fragen lassen, wie es miteinander vereinbar ist, einerseits mit staatstragendem Timbre
davon zu reden, wir bräuchten mehr
Europa, wenn zugleich unbeliebte Maß-

80 AM April 2014

© Fotolia, Christoan Schwier

VV der Dinge - durchaus ihre Berechtigung

nahmen damit begründet werden, es
ginge nun einmal nicht anders in
Europa. In die Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaschine Europa noch mehr
Kompetenzen und noch mehr Geld zu
pumpen, ohne die wachsende Machtfülle auf das Fundament einer erklärbaren Legitimation zu stellen, das wird
nicht gut gehen. Das ist nicht so sehr
eine Frage der Erklärbarkeit, sondern der
echten demokratischen Legitimation.
Die Bürgerinnen und Bürger Europas
müssen die Gewissheit haben, dass bei
der Entscheidungsfindung auf europäischer Ebene ihr Wohl gewahrt und gemehrt wird, und dass niemand von
ihnen aus Gründen der politischen Opportunität gegängelt und beschwert
wird. Das Europa, von dem wir mehr
brauchen ist sicherlich nicht das Europa
der Eliten. In allen Mitgliedstaaten, und
zwar in jedem der Mitgliedstaaten für
sich, muss das Handeln sowohl der Organe der Europäischen Union als auch
das der mitgliedstaatlichen Regierungen

mehr Probleme lösen als schaffen.
Der problematische alltägliche Politikbetrieb

So selbstverständlich diese Handlungsmaxime sein sollte, so selten wird sie beachtet im alltäglichen Politikbetrieb.
Ganz im Gegenteil ist es ständige Übung
geworden, den Bürger damit abzuspeisen, dass es nun einmal um Europa gehe,
weswegen die Dinge furchtbar kompliziert lägen, aber jedenfalls die im Kreise
der Staats- und Regierungs-Chefs gefundene Lösung alternativlos sei. Diese Vorgehensweise, und die Nachrichten dokumentieren sie im Wochenrhythmus,
treibt den Bürger, der zugleich Wahlberechtigter ist, zunächst in Rage und dann
in die Arme europaskeptischer Gruppierungen und Parteien. Nun kann der Verfasser, und so viel Stellungnahme sei hier
gestattet, nicht leugnen, dass er die Alternative für Deutschland für eine nun
aber wirklich alternativlos irrlichternde
politische Kraft hält. Aber dass die Zigtausend Wähler, die der AfD ihre
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Am 26. Februar 2014 hat
das Bundesverfassungsgericht die Drei-ProzentKlausel für verfassungswidrig
erklärt.

„gegen Europa“, also in Wahrheit gegen
den Fortbestand und erst recht gegen die
Ausweitung des in der Europäischen
Union institutionalisierten Einigungsprozesses, diese Forderungen sind natürlich per se simplifizierend. Da mischt
sich - im Kern womöglich sehr berechtigte - Kritik an Maßnahmen zur Rettung des Euro ohne weiteres mit der
Warnung vor Sozialtouristen aus dem
Osten, um mit einem gehörigen Knall zu
dem einzigen Programmpunkt zu reagieren, Deutschland müsse raus aus Europa.
Ausgerechnet Deutschland, geografische
Mitte des Kontinents, Ausgangspunkt
zweier verheerender Weltkriege, unter
dem Schutz der Kriegssieger schließlich
wieder wirtschaftlich erblühter und sogar

wiedervereinigter Staat und Exportweltmeister. Nein, sich solchen politischen
Strömungen zu stellen, ist der Mühe
wert. Aber das geht nicht einfach mit der
bloßen Verdammung einer neuen politischen Kraft als populistisch, da müssen
sinnvolle Argumente und Gegenentwürfe her.

bliebene anmahnen. Und deswegen liegt
es doch nahe und ist es nicht nur Pflichterfüllung, dem zugegebenermaßen nur
eingeschränkt mächtigen Europäischen
Parlament immerhin eine möglichst
breite Legitimationsgrundlage zu verschaffen, kurz gesagt: Europa zu wählen.

VV

Stimme gegeben haben, allesamt Idioten
oder im Affekt ihr Kreuzchen vergebende
Wutbürger seien, das lässt sich sicher
nicht annehmen. Die Forderungen

Mehr Europa wagen

Deswegen ist es an der Zeit, dass die berufspolitische Kaste Europas nicht nur
nach hübschen Erklärungen für ihr Handeln sucht, sondern sich in ihrem - vorgeblich - pro-europäischen Streben auf
das beschränkt, was vernünftigerweise erklärbar und vertretbar ist. „Mehr Europa“, um diesen Anklang an einen
Aufruf der Kanzlerin noch einmal zu bemühen, ist kein Selbstzweck, „weniger
Europa“ auch nicht. Ein Parlament
scheint ein geeignetes Instrument, die
Gestaltungsträume einer kleinen Zahl
von Verantwortungsträgern zu mäßigen
und zu versachlichen, denn ein Parlament kann und soll das Forum für das
Vertreten aller möglichen, gerne auch europaskeptischen, Positionen sein. Mitglieder des Parlaments, und seien sie
auch in der deutlichen Mehrheit, müssen sich, anders als die europäischen Regierungs-Chefs und -Mitglieder, keine
diplomatische Selbstbeschränkung auferlegen, wenn sie eine einmal ins Werk gesetzte Politik kritisieren oder eine unter-

subskription
Wie kam es dazu, dass Werbung für „die echte original-browning-pistole“ in den am erschien?
Fehltritt eines chefredakteurs: kommentarlos wird
ein die mensur verherrlichender artikel aus den mitteilungsblättern der kösener corps-studenten abgedruckt.
ein Leitartikel unter dem titel „gott mit uns“ zeigt
die kriegsbegeisterung im kv.
drittes reich: durch die gleichschaltung droht dem kv der untergang.
in zwölf rückblicken werfen die autoren einen blick auf diese und weitere
historisch bedeutsame – und zum teil kuriose – themen aus der 125-jährigen
geschichte der akademischen monatsblätter.
das dazu im mai 2014 erscheinende buch, welches die in den am 2013 zum
Jubiläum abgedruckten artikel enthält, ist beim kv-sekretariat (e-mail: sekretariat@kartellverband.de,telefon: 0 23 65 / 572 290-10 oder Fax: 0 23 65 / 572
290-51 ) zum subskriptionspreis von 15,95 € zu erwerben.
ab 1. Juni 2014 kostet das buch 19,90 €.

Unser Foto zeigt Kb Werner Sandhaus (Vs)
bei der Überreichung eines KV-Stipendiums
an der Universität in Kaunas.

Litauische Kommilitonen
brauchen immer noch Hilfe
In diesem Jahr ist es 20 Jahre her, dass der KV
mit seiner Unterstützung litauischer Studenten
begonnen hat. Die wirtschaftliche Lage im
Land hat sich zwar verbessert, dennoch ist das
Studium für viele Studenten ein großes wirtschaftliches Problem geblieben. Staatliche Stipendien sind knapp bemessen und nicht gut
dotiert.
Dank der Unterstützung durch die KVer ermöglichen wir einigen Studenten ein sorgenfreieres Studium, indem wir ihnen für ein Semester
finanziell ein wenig unter die Arme greifen.
Wir zeichnen Studenten aus, die uns von Professoren empfohlen werden.
Wer sich an unserem Litauenprojekt
beteiligen kann, der überweise einen Beitrag
auf das Konto 2006 268 024
bei der Pax Bank, BLZ 370 601 93,
IBAN: DE57 3706 0193 2006 268 024
BIC: GENODED1PAX,
Kennwort „Litauen“.
Spendenquittungen werden ausgestellt.
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intervieW mit kb sargon yigit

Nachgefragt bei Kb Sargon Yigit
auch der kv wird multikultureller

Kb Sargon Yigit (Gm)

Lieber Sargon, Du bist Mitglied der katholischen Studentenverbindung Germania-Münster und gehörst dem SyrischOrthodoxen Glauben an. Was hat Dich
bewogen, einer katholischen Verbindung
beizutreten?

S. Yigit Es gab zwei entscheidende
Momente, die bei diesem Prozess,
mich Germania anzuschließen, prägend waren. Der erste Moment war,
als mir bei der „WG-Besichtigung“ die
drei Vereinsprinzipien „Wissenschaft,
Religion und Freundschaft“ vorgestellt
wurden, die das kollektive Fundament
von Germania bilden. Es sind genau
diese drei Prinzipien, die meine treuen
Wegbegleiter durch mein Leben gewesen sind. Mit Germania habe ich eine
Studentenverbindung, gar einen nationalen Kartellverband gefunden, wo ich
mich gemeinsam mit Bundesbrüdern
und Kartellbrüdern nach diesen Prinzipien entfalten kann. Zeitnah nach
meinem Einzug auf das Germanenhaus nahm ich am Winterfest teil, wo
ich mit eigenen Augen die Verwirklichung dieser drei Prinzipien erleben
durfte. Davon beeindruckt unterschrieb ich im Keller - ohne lange
nachzudenken - den obligatorischen
Bierdeckel, um Fuchs Germaniae zu
werden. Seitdem sind gut drei Jahre
vergangen und ich bin stolz darauf,
aktiver Bursch Germaniae zu sein.
Bitte sage uns etwas über die Glaubensinhalte Deiner Religion.

S. Yigit Ich bekenne mich zum Chris-
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tentum der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien und gehöre dem
Syrisch-Orthodoxen Glauben an. Die
Syrisch-Orthodoxe Kirche führt sich
zurück auf eine der ersten urchristlichen Gemeinden, die vom Apostel
Petrus, der als unser erster Patriarch
gilt, gegründet wurde. In der Apostelgeschichte 11, 26 wird berichtet, dass
,,die Jünger Jesu zum ersten Mal in
Antiochien Christen genannt wurden“. Von hier aus breitete sich das
junge Christentum in ganz Vorderasien aus. Seine Heimat ist das Grenzgebiet zwischen der Türkei, Syrien,
Irak, Iran und dem Libanon. Das
kirchliche und theologische Zentrum
der Syrisch-Orthodoxen Kirche befindet sich im sog. Tur Abdin (übersetzt
,,Berg der Knechte Gottes“), ein hochgelegenes Kalkplateau in der Südosttürkei zwischen Tigris und syrischer
Grenze. In der Liturgie wird bis heute
die aramäische Sprache, die Sprache
Jesu, verwendet. Um einen Einblick in
unsere Glaubenslehre zu geben: Wir
Syrisch-Orthodoxen Christen glauben,
dass Gott der Allerhöchste ist, einer in
drei verschiedenen Personifizierungen:
Der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist, und dass diese Personen gleich
sind in jeder Hinsicht. Die Kirche
spendet die sieben heiligen Mysterien/Sakramente: Die Taufe, das heilige Chrisam (Myron), die Eucharistie,
die Beichte, die Krankensalbung, die
Ehe und die Priesterweihe. Einen integralen Bestandteil des Syrisch-Orthodoxen Glaubens bildet das Gebet, sei

es in der Kirche, zu Hause oder unterwegs.
Was sind die fundamentalen Unterschiede
zu dem Katholischen Glauben?

S. Yigit Ich bin kein eologe, dass ich
hier eine elaborierte Antwort geben
kann. Aber ich versuche es mal. Fundamentale Unterschiede liegen darin,
dass die Syrisch-Orthodoxe Kirche das
Konzil von Chalcedon (451), die Unfehlbarkeit und die Oberhoheit des
Papstes über das gesamte Christentum
(den sog. Papst-Primat), nicht anerkennt.
Weitere Unterschiede liegen beispielsweise darin, dass wir uns teilweise nach
dem julianischen Kalender richten.
Das heißt, dass wir zwar Weihnachten
am 25.12. mit den Katholiken gemeinsam feiern, aber das Osterfest
nach dem gregorianischen Kalender
ausgelegt wird. Warum und seit wann
das so ist, kann ich nicht beantworten.
Im Hinblick auf den Zölibat, der im
Römisch-Katholischen Glauben uneingeschränkt für den Klerus gilt, sieht
es im Syrisch-Orthodoxen Glauben
etwas „lockerer“ aus. Der Zölibat gilt
beispielsweise nicht für das Priesteramt. Priester dürfen verheiratet sein
und müssen es auch, um Pfarrkirchen
leiten zu dürfen. Sie können jedoch
keine höheren Ämter erhalten, sprich
kein Bischof werden. Ein Pfarrgeistlicher kann nur nach dem Tode seiner
Frau bei entsprechender Qualifikation
zum Bischof geweiht werden.
Der Umgang mit den Geschiedenen
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unterscheidet sich ebenfalls. Während
Scheidung und Wiederverheiratung
bei uns erlaubt ist, kann eine Scheidung sowie die Wiederverheiratung
nur, wenn überhaupt, bei spezieller Erlaubnis in der Katholischen Kirche erteilt werden. Aber das kommt sehr
sehr selten vor und wird sehr genau geprüft.
Fühlst Du Dich in der Germania als religiösen Einzelgänger?

S. Yigit Definitiv nicht! Neben mir
gibt es noch mit Bundesbruder Jéan
Saliba einen „Landsmann“, der ebenfalls dem syrisch-orthodoxen Glauben
angehört. Komplettiert wird die orthodoxe Fraktion bei Germania von Bundesbruder Miodrag Prodan, der sich
zum serbisch-orthodoxen Glauben bekennt.
Sollten die KV-Vereine aufgrund Deiner
Erfahrungen für die christlich-orthodoxen
Religionen offen sein?

S. Yigit Als Germane kann ich es nur
wärmstens empfehlen. Ob katholisch

oder orthodox, letztlich entwickelten
sich die diversen christlichen Strömungen aus jener christlichen Urgemeinde.
Wir sind somit (ur)christliche Schwestern und Brüder im Geiste! Durch die
Berücksichtigung christlich-orthodoxer Religionen könnten sich KV-Vereine das Stichwort „INTEGRATION“
auf die Fahne schreiben und dem nicht
gerechtfertigten schlechten Ruf von
katholischen Studentenverbindungen
selbstbewusst entgegenwirken.
Kurzum, ich würde es sehr begrüßen
und mich freuen, wenn KV-Vereine
dem Vorbild Germania folgen und
ebenfalls christlich-orthodoxe Studenten aufnehmen würden.
Das Interview führte Kb Michael Kotulla. ‹‹

Sargon Yilgit
Ich bin am 20. Dezember 1987 in Bremen geboren. Die Wurzeln meiner Eltern liegen jedoch in der
Südosttürkei (Obermesopotamien), einer Region,
die bis zum 20. Jahrhundert eine christliche Hochburg war. Bis zu meinem 13. Lebensjahr lebten wir
in Bremen, bevor meine Familie ins schöne Münsterland, nach Ennigerloh, umzog.

Nach der Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife am Kopernikus-Gymnasium Neubeckum im
Jahr 2007 und einer im Anschluss dreimonatigen
eigeninitiativ organisierten biowissenschaftlichen
Praktikaphase führte es mich von Ennigerloh zum
Studium der Biochemie an die Universität Bielefeld. Nach sechs Semestern schloss ich das Biochemie-Studium mit dem Bachelor of Science erfolgreich ab.
Zum Wintersemester 2010/2011 führte es mich
dann an die Westfälische-Wilhelms-Universität
Münster, wo ich den Masterstudiengang Molekulare Biomedizin studiert habe.
Nach Forschungsaufenthalten in Philadelphia
(USA) und Berlin, schloss ich das Masterstudium
im April 2013 mit dem Master of Science ab.
Seit Oktober 2013 promoviere ich an der Universität Münster im Bereich der biomedizinischen
Zellbiologie, wo ich mich im Grenzgebiet der
Krebsforschung mit der Zellwanderung beschäftige. Die Wanderung von Zellen ist für viele Prozesse im Körper essentiell. Zellen wandern, um
Infektionen zu bekämpfen, um Wunden zu verschließen und um abgestorbene Zellen zu ersetzen. Zudem verbreiten sich dadurch bösartige
Krebsformen im Körper. Durch mein Promotionsprojekt möchte ich dem Krebs den Kampf ansagen
und dem gefährlichsten Stadium einer Krebserkrankung, nämlich der Tumorausbreitung im Körper, auf die Spur kommen.

Spendenaufruf für die Aktiven auf
dem Katholikentag

L

Vom 28. Mai bis zum 1. Juni
2014 findet in Regensburg der 99. Deutsche Katholikentag statt. Der KV wird
wie bei den früheren Katholikentagen im
Rahmen eines Stands der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Studentenverbände (AGV) präsent sein. Neben den
Mitgliedern des Vorortspräsidiums bzw.
der Vorortskorporationen wäre es gut,
wenn auch Aktive anderer Kartellvereine
die Chance nutzen würden, das katholische Korporationswesen bzw. unseren
KV bei diesem großartigen Treffen der
deutschen Katholiken zu vertreten .

Unterbringung bei Agilolfia
Dankenswerterweise hat sich die ortsan-

sässige KV-Korporation, der KStV Agilolfia, bereit erklärt, die auswärtigen Aktiven auf seinem Haus unterzubringen
und zu verpflegen. Natürlich kann man
von der Aktivitas der Agilolfia nicht verlangen, die damit verbundenen Kosten
allein zu tragen. Wir sollten ihr sehr
dankbar sein, dass sie sich dazu bereit erklärt hat, die Aktiven und damit uns den gesamten Verband - zu unterstützen.
Es wäre ein außerordentlich positives
Zeichen der Solidarität und der Kartellbrüderlichkeit, wenn möglichst viele
Kartellangehörige sich dazu entschließen
könnten, dieses Engagement der Agilolfia finanziell zu unterstützen.

eine freiwillige Spende an die Kulturund Sozialstiftung des KV die Kosten für
die Unterbringung und Versorgung der
Aktiven abzusichern.
Die Bankverbindung lautet:
Pax Bank
Kontonummer 2006 268 016
BLZ 370 601 93
IBAN: DE57 3706 0193 2006 2680 16
BIC: GENODED1PAX
Kennwort „Agilolfia/Katholikentag“

VV

iebe Kartellbrüder und Freunde
des KV!

Für den KV-Rat
Dr. Markus Wittenberg (Mk, Li)
Stv. Vorsitzender des AHB-Vorstands und
Mitglied im KV-Rat

Spenden erbeten

Pressesprecher

Der KV-Rat ruft daher alle Kartellbrüder
und alle Freunde des KV dazu auf, durch
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eine Lange zeit

150 Jahre Walhalla Würzburg
iner unserer fünf Gründungsvereine, der KStV Walhalla Würzburg, feiert vom 19. bis 22. Juni
2014 sein 150. Stiftungsfest.
Das nebenstehende Gruppenbild (im
Privatbesitz eines KVers) entstand in der
Frühzeit der Walhalla (ca. 1880). Dargestellt ist eine Würzburger nichtfarbentragende Korporation (im Hintergrund Käppele und Festung Marienberg). Die Chargen in Salonwichs mit
Zylinder stehen um das rot-weißschwarze Banner. Auch das Dreifarbschild zeigt diese Farben mit dem
Zirkel. Die Walhallanen, darunter einige Geistliche und Soldaten, gruppieren sich in einer parkartigen Anlage vor
dem Bierkeller „Zur guten Quelle“.

e
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Lothar Braun

nützLiches aus dem verband

Strom- und Gasanbieter
Liebe kartellbrüder, ich möchte mit diesem artikel gerade
die philisterkassierer und hausbauvereine erreichen, die

gen zwei vergleichskriterien auszuschalten, da diese die
langfristigen kosten verfälschen. Wichtig ist der preisunter-

einen strom- und gasanbieterwechsel durchführen könn-

schied beim monatlichen grundpreis und beim arbeitspreis

ten. da bereits in einem privathaushalt durch einen tarif-

pro kWh. bitte schaltet aus diesem grund kriterien wie

wechsel vom örtlichen zu einem überregionalen versorger

„bonus“ oder „pakettarif“ aus. der bonus wird in der regel

bei gas (verbrauch 35.000 kWh pro Jahr) etwa 400 bis 700

erst im zweiten vertragsjahr ausgezahlt. damit verfälschen

euro und bei strom (verbrauch 2.500 kWh pro Jahr) um die

die anbieter die langfristigen kosten, weil die erste Jahres-

100 bis 200 euro pro Jahr eingespart werden können,

rechnung deutlich niedriger ausfällt als in den Folgejahren.

möchte ich euch bitten, diese einsparpotentiale auch bei

beim pakettarif besteht die gefahr, dass der Jahresver-

euren verbindungshäusern zu prüfen. Wir können dieses

brauch nicht der vereinbarten menge entspricht. bei zu

geld sinnvoller für unsere kartellvereine nutzen.

niedrigem verbrauch zahlt man trotzdem die vereinbarte

gerade bei verbindungshäusern mit gasheizung wäre ein

menge, bei höherem kWh-verbrauch ist der preis pro kWh

anbieterwechsel mit hohem einsparpotential verbunden.

häuﬁg deutlich teurer.

dieses einsparpotential gilt bei strom, je mehr personen auf

Falls gewünscht bieten die anbieter auch an, den vertrags-

dem haus wohnen. um die online-tarifrechner sinnvoll

wechsel für den kunden zu übernehmen. Wichtig ist hier,

nutzen zu können, benötigt ihr jeweils den namen eures

die kündigungsfristen im vertrag zu beachten, die häuﬁg

bisherigen anbieters und den aktuellen tarif sowie den

bei vier Wochen liegen. bitte beachtet ebenfalls, dass es un-

Jahresverbrauch in kWh. bitte gebt die daten zum beispiel

terschiedliche konditionen für wechselnde kunden und

in eines der in deutschland führenden vergleichsportale ein

neukunden geben kann. sollte euch der potentielle neue

unter: www.toptarif.de oder www.verivox.de

anbieter unbekannt vorkommen oder unseriös wirken,

bei der berechnung des einsparpotentials durch die ver-

empfehle ich im zweifelsfall eine rückfrage bei der ver-

gleichsportale solltet ihr darauf achten, bei den einstellun-

braucherzentrale in eurer stadt.
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Christian Seitz (Rh-E)
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im sinne des dritten prinzips WissenschaFt

Zur Verleihung des Carl-SonnenscheinPreises in Mainz
inzwischen gehört es zu den guten traditionen im kv, während der Würzburger
kv-tage den carl-sonnenschein-preis zu
verleihen.
o geschah es auch Anfang dieses Jahres am Abend des
11. Januar 2014 im Mainzer Erbacher Hof, in der dortigen Bischöflichen Akademie, in die unsere zentrale
wissenschaftliche Jahrestagung wegen der Umbauarbeiten am Würzburger Burkhardus-Hauses umgezogen ist.
Dieses Mal wurde der Preis geteilt. Ihn erhielten Dr. Stefan
Gross (Nf, Ale) und Dr. Michael Wendling (Mk). Ihre Korporationen hatten es sich nicht nehmen lassen, mit einem ansehnlichen Chargenaufgebot an der Feier teilzunehmen, die
der Veranstaltung einen würdigen Rahmen gab. Das könnte
ebenfalls zur Tradition werden.

s

Auf der Suche nach einer Therapie bei Hirnkrebs
Bei der Dissertationen des zweiten Laureaten, Kb Dr. Michael
Wendling, stand als Endzweck die Entwicklung eines Tests zur

Das Duo Irmina Gocek und Florian Beyer

Aufgabe, „mit dem man das Migrationsverhalten von Krebszellen untersuchen kann“, wie es in der Laudatio seines Doktorvaters Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Solon Thanos hieß. Er
hatte seine Teilnahme an der Preisverleihung kurzfristig absagen müssen, sodass sein Text verlesen werden musste. Kb
Wendling sei es gelungen „ein vollständiges Bild der Migration
der Tumorzellen herzustellen“, erfährt man weiter. Aus seinem
Test ließen sich unter Umständen neue Therapien bei Hirnkrebs ableiten.
Carl Sonnenschein als Vorbild
Bemerkenswert fanden viele Zuhörer das Schlusswort des Laudators, bei dem er auf den Carl-Sonnenschein-Preis einging.
Er nannte dabei die menschliche Größe und das
„religiös geprägte Wohltätigkeitsdenken“ Carl Sonnenscheins,
Eigenschaften die Kb Wendling ein wenig übernehmen und
fortführen könne. „Er muss ja nicht“, so fuhr Kb Wendlings
Doktorvater fort, „zum neuen ,Zigeuner der Wohltätigkeit‘
werden, wie Kurt Tucholsky seinerzeit Carl Sonnenschein bezeichnet“ habe.
Wie in den vergangenen Jahren erfreute das Duo Irmina
Gocek (Querflöte) und Florian Beyer (Guitarre) während der
Veranstaltung die Zuhörerschaft mit mitreißender und origineller Musik.
Es bleibt zu hoffen, dass zukünftig noch viele Kartellbrüder
Arbeiten für den Carl-Sonnenschein-Preis, der jedes Jahr neu
ausgeschrieben wird, einreichen. Er ist ein „Aushängeschild“
des Verbands, zeigt unsere Verbundenheit mit der Wissenschaft
und ist mit 4.000 Euro ansehnlich dotiert.

VV

„Ein Bauklötzchenspiel“
Der Titel der Dissertation von Kb Gross „Synthese von Hydroxymethyl-Analoga des Naturstoffs Amythiamicin D als neuartige EF-Tu Inhibitoren“ kommt für Außenstehende sperrig
daher. Aber der Preisträger verstand es in seinen anschaulich
formulierten Ausführungen zum Thema, dem Auditorium zu
verdeutlichen, worum es ging. Bei der Arbeit handelte es sich
um die Synthese eines Antibiotikums. Synthese heiße, so erklärte Kb Gross, „Zusammenbauen“, vereinfachend können
man auch von „einem Bauklötzchenspiel“ sprechen. Ziel dieses Spiels sei der Bau eines Antibiotikums gewesen. Ein Ziel,
das der Preisträger nach drei Jahren geduldiger Forschung mit
Erfolg erreichte.

Zwei strahlende Preisträger

Red.
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mit christus brücken bauen

Ein gemeinsames Projekt für Jung
und Alt
vom 28. mai bis 1. Juni 2014 (himmelfahrtswochenende) lädt das bistum regensburg zum 99. katholikentag ein. damit findet das traditionsreiche Laientreffen
der katholischen kirche zum dritten mal nach 1849 und
1904 in der Weltkulturerbestadt an der donau statt.
as diesjährige Leitwort „Mit
Christus Brücken bauen“ hat
dabei eine besondere Aktualität für die Kirche und auch
für uns als katholischer Studentenverband. Viel diskutiert werden Zukunftsentwürfe für Gläubige und Kirche, die
vor allem auf unserem Kontinent oft
eher den Charakter einer Planung einer
geordneten Abwicklung als aktiver Verkündigung haben. Doch ist meiner Meinung nach genau das essentiell notwendig für den erfolgreichen Fortbestand von Traditionen und Werten,
sowie eines der Kernziele eines Ereignisses wie des Katholikentags, denn „für engagierte Christinnen und Christen
versinnbildlicht dieses Leitwort die Berufung, in der Nachfolge Jesu Christi
und in seinem Geiste in unserer Zeit mit
ihren Spannungen und Konflikten in der
Welt und in der Kirche Brücken zu
bauen“, wie Alois Glück, Präsident des
ZdK, erklärt. Dabei muss der Brückenbau als Sinnbild dafür verstanden werden, etwas Neues zu schaffen und
aufzubauen und nicht nur Bestehendes
zu pflegen. Dies symbolisiert auch die
weithin bekannte Regensburger „Steinerne Brücke“ über die Donau, mit der
seinerzeit im Mittelalter ingenieurtechnische Pionierarbeit geleistet werden
musste, die aber dafür umso erfolgreicher
war.
Wir leben in einer Zeit, die leider gerade in der Öffentlichkeit davon geprägt
ist, strukturell alles Bewährte und Traditionelle abzulehnen und nach „Reformen“ als einem Allheilmittel für alle
Probleme zu rufen. Dem dürfen wir uns
selbstverständlich so nicht hingeben,
sondern müssen aktiv für unsere Über-

d
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zeugungen und Traditionen einstehen.
Gleichzeitig müssen wir aber so flexibel
sein zu erkennen, dass Nachwuchsgewinnung völlig anders funktioniert als
noch vor einigen Jahrzehnten, als das eigene Leben sehr viel stärker durch Eltern
und Familie vorgegeben war. Hier können wir uns den Eventcharakter des Katholikentags zunutze machen, der viele
Zehntausend Menschen anzieht und so
dem Glaubensleben eine Möglichkeit
bietet, seine Aktualität unter Beweis zu
stellen - auch wenn dieses natürlich noch
sehr viele andere Facetten beinhalten
muss.
Mangels theologisch-kirchenpolitischer
Expertise beschränke ich mich beim Katholikentagsappell zum Brückenbau auf
das, was gleichsam für unseren Verband
gilt und für unsere Präsentation dort von
entscheidender Bedeutung ist.
Nicht kapitulieren
Zuerst fiel mir dabei die Parallele zwischen Verband und Kirche hinsichtlich
der Diskussion unserer Zukunft auf: Nur
Rückzugsgefechte zu führen, gleicht
einem „Vorwärts, Männer, wir müssen
zurück!“ und damit einem Eingeständnis der eigenen Kapitulation. Dieser Teufelskreis muss durchbrochen werden und
das geht am besten, wenn es gelingt, eine
gegenläufige Dynamik zu entfachen.
Dazu müssen wir gemeinsame Erlebnisse
schaffen, an die man sich gerne zurück
erinnert und die man persönlich und als
Gruppe als Erfolg verbucht. Jeder kennt
das aus der eigenen Aktivitas und Aktivenzeit von gemeinsamen Fahrten und
Ähnlichem.
Wie es der Zufall wollte, hat das Vorortspräsidium sein Amt im vergangenen

Jahr - in Unkenntnis des Katholikentagsmottos - unter dem Arbeitsschwerpunkt des Brückenbauens angetreten.
Dabei geht es uns zunächst darum, intern Brücken zwischen den vielen verschiedenen Strömungen des Verbandes
zu bauen, damit wir dann gemeinsam
auf einem soliden Fundament weitere
Brücken in die Welt bauen können. Hier
ist wie bei der Steinernen Brücke wieder
ideelle Pionierarbeit gefragt, damit wir
unser Erfolgsmodell „Katholischer Studentenverein“ weiterentwickeln können,
ohne dabei unsere Alleinstellungsmerkmale gegenüber anderen Zusammenschlüssen zu verwässern.
Als besonderen Wert sehe ich dabei
den Lebensbund an, den wir alle leben.
Dieser ist ein strahlendes Vorbild für eine
Brücke zwischen den Generationen:
Junge Studenten führen das aktive Vereinsleben Generation für Generation fort
und werden dabei von Alten Herren mit
Rat und Tat unterstützt - und das aus
guter Überzeugung. Tragen wir diese
Botschaft nach außen und zeigen, wie
Generationen zum Wohle aller zusammenarbeiten können. Wir entwickeln
dadurch als Korporationen und auch als
Verband einen Zusammenhalt und ein
Selbstbewusstsein, das Konflikte vermeidet.
Die aktuelle Politik hingegen vernachlässigt die Jugend und Generationengerechtigkeit sträflich, was mittel- bis
langfristig ein erhebliches Eskalationspotential erzeugt bzw. befeuert. Wir Katholiken/Christen sollten uns in unserem
Kernthema der Nächstenliebe besonders
einbringen.
Das ist aber nur ein Beispiel für eine
gemeinsame Botschaft, die wir als KVer

AUS DEM KV

Die AGV eine solide Brücke
Das beste Beispiel für erfolgreiche Brückenschläge ist die mittlerweile 40 Jahre
alte Arbeitsgemeinschaft katholischer
Studentenverbände (AGV), unter deren
Dach wir den KV auf dem Katholikentag präsentieren. Aus zunächst einzelnen
Kontakten zwischen den katholischen
Verbänden wurde eine effiziente Organisation zur Interessenvertretung katholi-

scher Studenten in Kirche und Gesellschaft. Wir können stolz sein auf den
Beitrag, der dadurch für die Kirche geleistet wird. Gerade der Katholikentag ist
das passende Forum, um zu zeigen, dass
katholische Studentenverbindungen das
vielleicht wichtigste Bindeglied zwischen
klassischen Jugendgruppen (Messdiener,
Pfadfinder etc.) und erwachsenem Engagement (Gemeindearbeit, Kolping etc.)
sind. In diesem Alter dürfen bei weitem
nicht so viele Kontakte verloren gehen
wie bisher. Auf dem Katholikentag können wir mit Eurer Hilfe - egal ob Aktiver
oder Alter Herr - genau das den Besuchern an unserem Stand, vom Schüler
bis zum Bischof, zeigen. Wir profitieren
alle davon.
Das Vorortspräsidium freut sich über
Kontaktaufnahmen aller Kartellbrüder,
die mit uns Brücken bauen und neue
Wege erschließen wollen. Einige Aktive
haben bereits zugesagt, Helfergruppen
können selbstverständlich bezuschusst
werden. Wir hoffen, dass auch Alte Herren den Weg zu uns finden und so für
Außenstehende das Prinzip Lebensbund

erlebbar machen, gerne auch als normaler Katholikentagsbesucher, der uns einen spontanen Besuch abstattet.
„Mit Christus Brücken bauen“ ist eine
Aufgabe für junge und alte KVer gemeinsam, gehen wir es an!
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finden müssen, um sie dann zu kommunizieren und damit für uns zu werben.
Wir sind seit über 150 Jahren ein Verband von Korporationen, deren Mitglieder sich besonders dem akademischwissenschaftlichen Prinzip verpflichtet
fühlen. Es bedarf einigen Einsatzes, dieses Merkmal zu pflegen, bereichert aber
umso mehr das (Aktiven-)Leben jedes
einzelnen von uns und denen, die wir für
unsere Sache gewinnen wollen.
Nutzen wir die seit der VV neu entstandenen Brücken! Unterstützt unseren
Stand am Katholikentag durch Eure Anwesenheit und kommt mit Interessierten
ins Gespräch!

Andreas Wittenberg

dieter mauer

Winfridia rediviva oder
Erinnerungen eines alten Winfriden
in der vorigen nummer der am wurde die geschichte der Winfridia bis zur Wiederbegründung nach dem zweiten Weltkrieg geschildert. Wir fahre hier fort mit den
persönlichen erinnerungen an die nachkriegsgeschichte dieser kölner korporation,
an die reformen im kv und einem ausblick in ihre zukunft.

as Leben in Köln und an der Universität war geprägt
von den Zerstörungen durch die Kriegsereignisse und
die ihnen folgenden Mangelzustände. Als ich begann,
hatte die Universität - jedenfalls für die Jura-Fakultät
- einen numerus clausus eingeführt, nicht wegen der Zahl der
Studenten, sondern weil die räumlichen Kapazitäten zu einer
Beschränkung zwangen. Die später realisierten Neubauten
(Wiso-Fakultät, Philosophische Fakultät, Universitäts- und
Stadtbibliothek, Seminargebäude) waren noch in weiter Ferne.
Die große Wiese gegenüber dem Hauptgebäude war im Sommer beliebter Aufenthaltsplatz der Studenten. Der Verbindungsgang unter der Aula, dem auditorium maximum, dien-
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VV te als Mensa. Dort wurde - von Getränken

abgesehen - keine Verpflegung angeboten.
Die meisten Studenten brachten den in der
Arbeiterschaft traditionell verwurzelten
„Henkelmann“, der fertiges Essen enthielt,
mit, um es in den bereit gehaltenen großen
Behältern mit heißem Wasser erwärmen zu
lassen. Mangel herrschte nicht minder an
Studentenunterkünften. Nicht wenige
mussten mit besseren Abstellräumen im
Garten- oder Dachgeschoss vorlieb nehmen, die insofern „fließendes Wasser“ aufwiesen als die Wände durchfeuchtet waren.
Da konnte sich glücklich preisen, wer eine
Gartenlaube bewohnte, die wenigstens mit
einem Kanonenofen ausgestattet war und
im Winter die Chance wohliger Erwärmung bot. Ein erheblicher Teil der Studenten waren, wie schon vor dem Krieg,
Fahrstudenten.

Ablehnung der Korporationen
Die Studentenverbindungen, gleich welcher Ausrichtung, fielen zunächst unter das von den Besatzungsmächten ausgesprochene Verbot aller deutschen Vereinigungen aus der Zeit
vor 1945. Die Westdeutsche Rektorenkonferenz sprach sich
mit ihrem Tübinger Beschluss von 1949 gegen die Mensur,
einen besonderen Ehrbegriff, eine unfreiheitliche Vereinsdisziplin, das Farbentragen und geistlose Massengelage aus. In den
Sog der Ablehnung gerieten damals - stärker als heute - auch
die konfessionellen Verbände. Nachdem jedoch das generelle
Verbot für Studentenverbindungen im Jahr 1949 aufgehoben
worden war, konnte sich Winfridia im Jahr 1950 unter Vorlage ihrer Satzung durch den Universitätsrektor lizensieren lassen. Die völlige Verdrängung der schlagenden Verbindungen
aus dem Universitätsraum wurde erst 1953 dadurch gemildert,
dass der Bundesgerichtshof in einem wegweisenden Urteil die
Bestimmungsmensur straffrei stellte, wenn sie unter bestimmten Voraussetzungen ausgeübt werde.
Die regelmäßigen Zusammenkünfte verschiedener Art fanden in Ermangelung des eigenen Hauses zunächst in der Funkenburg am Sachsenring statt. Schon im Sommersemester
1951 kam der Wechsel zu Metzmacher in der Rheingasse, dessen Vereinszimmer uns mit dem Charme des Kathedralglases
der Türen umfing. Eine gewisse Anziehungskraft ging von der
außerordentlich preisgünstigen Küche aus. Immerhin haben
wir dort fünf Jahre ausgehalten, bis wir im Jahr 1956 in die
Gaststätte Simonis an der Luxemburger Straße wechselten. Von
dort siedelten wir für die offiziellen Kneipen und viele Vortragsveranstaltungen in das neu errichtete Haus der Begegnung
über, das auf Initiative des Jesuiten Pater Ostermann der Neuorientierung durch Vermittlung der katholischen Soziallehre
diente. Daneben wurde der Fürstenhof - damals neben dem
Excelsior - regelmäßige Heimat für die Winter- und Nikolausfeste und die Klavierabende, die unser Bundesbruder Dr. Joe
Hoffmann - ausgebildeter Konzertpianist - mit schöner Regelmäßigkeit gab. Einige Male waren wir auch Gast in der provisorisch wiederhergestellten Bürgergesellschaft, bis sie dem
Ausdehnungsdrang des WDR zum Opfer fiel. Der Höhepunkt
eines jeden Semesters war das Stiftungsfest, in den ersten Jah-
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ren am zweiten Tag regelmäßig mit einem Damenfest verbunden. Darüber hinaus gehörten die Karnevalsfeste zum festen
Bestandteil eines jeden Wintersemesters.
In das Sommersemester 1951 fiel die Vertreterversammlung
in München, meine erste Begegnung mit dem Kartellverband.
Es war ein beeindruckendes Erlebnis, in der großen Schar der
Chargierten am Pontifikalhochamt im Liebfrauendom teilzunehmen; durch das provisorisch hergerichtete Gebälk des
Daches schwirrten unbeeindruckt die Tauben. Wie die sprichwörtliche Taube auf dem Dach erschien uns unbehausten Winfriden ein eigenes Korporationshaus einer Münchner
Verbindung.
Das geistig-kulturelle Leben innerhalb der Verbindung war
über viele Jahre durchgängig durch Vorträge aus den verschiedensten Wissenschaftsgebieten bestimmt. Einen besonderen
Rang nahm das nachhaltige und dankbar aufgenommene Engagement unseres Bundesbruders Eberhard Welty ein, der sich
gemeinsam mit seinem Provinzial Pater Laurentius Siemer in
vielfacher Hinsicht dem geistigen und geistlichen Wachsen der
Korporation widmete. Beide Dominikaner hatten im Dritten
Reich zum aktiven Widerstand gehört und waren nur mit
Mühe lebensbedrohender Verfolgung entgangen. Im Jahr 1946
hatte Pater Welty die bis heute bestehende Zeitschrift „Die
Neue Ordnung“ als ein Sprachrohr der katholischen Soziallehre ins Leben gerufen. 1947 war er maßgeblich am Ahlener
Programm der nordrhein-westfälischen CDU beteiligt, dessen
Inhalt im Blick auf die künftige Gestaltung von Wirtschaft und
Gesellschaft in Deutschland zwar den „Staatssozialismus“ ablehnte, aber doch in Teilen sozialistische Züge trug, z.B. in der
Empfehlung, Teile der Großindustrie zu verstaatlichen. Der
Kreis um Pater Siemer und Pater Welty gehörte zu den ersten,
die die Kluft zwischen dem konservativen Bürgertum und der
Großindustrie einerseits sowie der Sozialdemokratischen Partei und den Gewerkschaften andererseits überwanden und
einen Gedankenaustausch in Gang brachten, der sich 1959 in
der Beteiligung an der Entwicklung des Godesberger Programms der SPD niederschlug. Pater Siemer erklärte uns bei
einer unserer Zusammenkünfte erheiternd, das habe ihnen -
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den Dominikanern - den Spitznamen „die roten Walberberger“ eingetragen. Sie waren starke Persönlichkeiten, die uns
jungen Studenten in der Aufbruchstimmung der unmittelbaren Nachkriegszeit Orientierung vermittelt haben. Wie aufgeschlossen sie zugleich der modernen Welt begegneten, mag
verdeutlichen, dass uns bei einem der Einkehrtage in Walberberg die Schulung in der freien Rede vorgeführt wurde. Ausgestattet mit den damals verfügbaren technischen Möglichkeiten konnte das gesprochene Wort aufgezeichnet und sogleich zur Kontrolle wiedergegeben werden. Wir waren von
dem Unterschied zwischen eigener Einschätzung und der
Wahrnehmung durch die Zuhörer überrascht und beeindruckt
zugleich, als jeder von uns ans Mikrophon gebeten wurde.
Diese Einrichtung diente - getreu dem Ordensnamen der „Predigermönche“ - neben der allgemeinen Schulung des Ordensnachwuchses dazu, die im sonntäglichen Hochamt vom
Domprediger gehaltene Predigt aufzuzeichnen und anschließend im Kreis der Confratres kritischer Würdigung zu unterziehen.
Aufbruchstimmung
Die ersten Semester nach der Reaktivierung legten aber auch
einen Dissens offen, der seinen Ursprung in den letzten Monaten des Krieges hatte. Einige der Bundesbrüder, die als Aktivitas die Reaktivierung getragen hatten, waren von der
Schulbank weg zum Wehrdienst rekrutiert worden und hatten
die Schrecken des Krieges hautnah erleben müssen. Die damit
verbundenen Verletzungen waren denjenigen, die wenig später als normale Schulabgänger zur Winfridia stießen, erspart
geblieben. Während diese mit festen Ordnungsvorstellungen
und Disziplin die ersten Schritte in die akademische Freiheit
des Studiums wagten, war das für jene keine Selbstverständlichkeit. Das führte zu Spannungen, die schließlich zum Ende
des Wintersemesters 1952/53 dazu führten, dass der Wahlconvent im Kölner Stadtarchiv, also auf „trockenem“ Boden,
abgehalten wurde. Der dort gewählte Senior für das Sommersemester 1953 beschloss den Convent mit einem gemeinsamen
Vaterunser als Zeichen zum Aufbruch in eine bessere, nachdrücklich an den Prinzipien orientierte Zukunft.
Zu den Erfahrungen der ersten Semester gehörte die Begegnung mit dem höheren Klerus in der Domstadt. Als die katholische Hochschulgemeinde ein neues Zuhause bekam,
nahm kein geringerer als Kb Kardinal Frings die Einweihung
vor. Es muss der 13. Juni gewesen sein, denn der Kardinal
stimmte seine Zuhörer auf das Datum mit dem Hinweis ein,
heute sei das Fest eines der beiden Heiligen mit dem Namen
Antonius, der andere Tag sei der 17. Januar. Die beiden seien
in bäuerlicher Tradition durch die jahreszeitlich wiederkehrenden Ereignisse unterschieden. Der letztere sei der „FerkesTünnes“, weil im Januar traditionell das Schwein geschlachtet
werde. Der „Kappes-Tünnes“ habe seinen Namens-Zusatz von
dem im Juni reifenden Weißkohl. Das war eine freudige, erheiternde Begegnung, die bei diesem Kardinal nicht überraschte. Eine andere Begegnung stimmte eher nachdenklich.
Wir hatten uns für das Stiftungsfest des Jahres 1954, das durch
den 1200-jährigen Todestag unseres Namenspatrons herausgehoben war, Besonderes vorgenommen. Deshalb war es unser
Wunsch, für das Hochamt am Morgen des ersten Tages einen
Weihbischof als Zelebranten zu gewinnen. Ich gebe zu, dabei
spielte auch der Gedanke an die repräsentative Wirkung eine

Rolle. Also fand
sich mit gebührendem Vorlauf
Für die Rheinländer war die
zum angemeldefranzösische Hauptstadt Paris
ten Termin eine
nicht nur geographisch
Dreierabordnung
in dunkler Geimmer etwas näher als Berlin.
wandung am DoSo fuhren die Winfriden auch
mizil von Excellenz
erst nach Paris, ehe sie sich
ein und wurde
nach dem dem Zweiten Weltvorgelassen. Unkrieg nach Berlin aufmachten.
sere Bitte fand indes kein Gehör.
Nun könnte man
meinen, unser Na
menspatron habe
sich wegen seiner
britannischen Herkunft im römisch
geprägten Köln
nur eingeschränkter Wertschätzung erfreut. Doch daran lag es nicht. Wir wurden vielmehr gleich zum Auftakt über den erwarteten Rahmen
bischöflicher Mitwirkung mit der Frage belehrt, ob wir denn
Vorsorge getroffen hätten, dass ein Chor die missa singe und
zum Einzug des Bischofs die Besucher in rechter Weise einstimme. Wir haben - ohne uns unsere Überraschung anmerken zu lassen - erklärt, so weit seien unsere Vorbereitungen
noch nicht gediehen. Wir waren uns dann aber sehr schnell
einig, dass eigene Bundesbrüder mit uns ein ebenso festliches
Hochamt - es war in St. Maria in der Kupfergasse - feiern
könnten, nämlich unser Bundesbruder Pfarrer Bernhard Hoffmann mit zwei Dominikanern, darunter unser Bundesbruder
Eberhard Welty, der die Predigt hielt. Und festlichen Chorgesang gab es auch. Dem Hochamt folgte ein Festakt, auf dem
der Kartellbruder Arminiae, Prof. Dr. Theodor Schieffer, seinerzeit Inhaber des Lehrstuhls für mittlere und neuere Geschichte,
den Vortrag hielt: „Des heiligen Winfrid-Bonifatius geschichtliche Sendung“. In demselben Jahr hatte Prof. Schieffer die Arbeit über „Winfrid-Bonifatius und die christliche Grundlegung
Europas“ vorgelegt.
Reisefieber
Die ersten Anzeichen von Reisefieber zeigte die Winfridia
gegen Ende des Jahres 1954. Begünstigt durch Fördermittel für
den deutsch-französischen Studentenaustausch, über die die
Universität verfügen konnte, unternahmen 49 Teilnehmer - ein
randvoll gefüllter Bus - die einwöchige Reise nach Paris. Es
dauerte zwar drei Jahre bis zur Neuauflage des Unternehmens.
Dafür war die Teilnehmerzahl annähernd verdoppelt und wir
benötigten zwei Omnibusse. Während die erste Reise durch
die Anbindung an die Begegnung mit den Mitgliedern eines
Pariser Studentenchores geprägt war, hatte die zweite eher den
Charakter der Erfahrung französischer Lebensweise.
Gleichfalls eine Duplizität waren die Reisen nach Berlin
1961 und 1964, die vorwiegend die Aktivitas jeweils in der
letzten Woche des Jahres unternahm. Reisen dieser Art wurden damals gezielt von der Bundesrepublik gefördert, um mit
Vorträgen und Besichtigungen vor Ort das Bewusstsein für das
ganze Deutschland zu pflegen und die Realität der DDR vor- VV
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Dreißig Jahre später beginnen die Auslandsreisen Winfridiae,
die seither zu einer liebgewonnenen Tradition geworden sind.
Zum festen Bestandteil unseres Verbindungslebens sind zwei
weitere Einrichtungen geworden, die Zeugnis ablegen von stets
erneuertem Einsatz der Bundesbrüder.
Seit 1976 gibt es die jährlich stattfindenden Winfridentage
außerhalb Kölns, zu denen sich regelmäßig eine stattliche Teilnehmerzahl an wechselnden Orten in Deutschland unter der
organisatorischen Verantwortung ortsansässiger Bundesbrüder
für ein Wochenende trifft.
Die Anschaffung eines Vollwichses war, wenn auch nur kurzfristig, ein heiß diskutiertes Thema. Die Aktiven hatten durch
die Begegnungen im Kartellverband, insbesondere auf den Vertreterversammlungen, anschaulich erlebt, welche Vorzüge mit
einem einheitlichen, in sich abgestuften Erscheinungsbild verbunden sein konnten. Freilich spielte auch eine Rolle, dass
nicht von jedem Bundesbruder, der eine Charge übernahm, erwartet oder gar verlangt werden konnte, über einen schwarzen
Anzug zu verfügen. Immerhin hatte der Vollwichs schon in den
ersten 20 Jahren des Bestehens der Korporation zur Ausstattung der Winfridia gehört. Andererseits war und ist diese besondere Art der Kleidung mit dem Hauch des Anklangs an
überzogene Bräuche und militärische Uniformen verbunden.
In der Diskussion um das Für und Wider wollte auch bedacht
sein, dass die nicht unerheblichen Kosten Anforderungen an
die Spendenbereitschaft des Philisteriums stellten. Nach einigen Diskussionsrunden auf Conventen sprach sich aber
schließlich eine deutliche Mehrheit für diese Neuerung aus,
die seit dem Herbst 1958 zum selbstverständlichen Erscheinungsbild der Chargen gehört.

KV-Reformen
Seit dem Jahr 1967 erschütterte den Kartellverband eine Auseinandersetzung, die weniger von innen als von außen an die
Winfridia herangetragen wurde. Das Vaticanum II, das vor 50
Jahren begann, hatte weite Teile des Gottesvolkes in Bewegung,
ja in Aufregung versetzt. Diese Erscheinung war am Verband
nicht folgenlos vorüber gegangen. Es liegt nahe, dass auch der
gedankliche Aufruhr, der in jener Zeit die deutschen Universitäten erfasste, dem Aufbegehren der Aktivitates im KV zusätzlichen Schub verliehen hat. Auf der Vertreterversammlung
1967 in Würzburg wurde anhaltend und heftig darum gerungen, ja auch gestritten, ob die Aufnahme nicht-katholischer
Christen in die Kartellkorporationen mit der KV-Verfassung
vereinbar sei. Die Diskussionen waren häufig stark emotional
aufgeladen und manche Aussage beschränkte sich auf die Forderung, dass „sich etwas ändern müsse“. Hier und da leuchtete auch durch, dass sich auf diese Weise die Nachwuchssorgen, die Folge der Unruhen an den deutschen Universitäten
waren, leichter bewältigen ließen.
Die Vertreterversammlung stellte durch Beschluss fest, dass
Korporationen, die mit oder ohne Satzungsänderung nicht-katholische Studierende als Mitglieder aufnehmen, gegen die KVVerfassung verstoßen. Damit war die Diskussion aber nicht
beendet. Inzwischen ignorierten etliche Korporationen den
Würzburger Beschuss. Es waren vor allem die Aktivitates, die
mit Nachdruck auf eine Öffnung der Korporationen für nichtkatholische Mitglieder drängten. Schnell war abzusehen, dass
auf der Vertreterversammlung 1969 in Regensburg diese nach
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wie vor offene Frage das beherrschende Thema sein werde. Wie
sehr der Zusammenhalt im Verband und sicher auch in manchem Kartellverein betroffen war, ist aus den Titeln auf den
Umschlagseiten der AM jener Zeit zu entnehmen. Sie lauten,
ohne dass dahinter Panikmache gestanden hätte, „KV vor der
Zerreißprobe?“ und „Bleiben wir Kartellbrüder?“ Auch der auf
der Vertreterversammlung 1969 in Regensburg nach wiederum
leidenschaftlichen Debatten gefasste Beschluss führte keine Beruhigung herbei. Im Gegenteil, die mit deutlicher Mehrheit
getroffene Feststellung, der katholische Charakter eines Kartellvereins sei dann nicht beeinträchtigt, wenn „in Einzelfällen
nicht-römisch-katholische christliche Studierende aus ökumenischem Denken als Mitglieder“ aufgenommen würden, führte
den Verband an den Rand einer Zerreißprobe. Noch in der Sitzung stellte der amtierende Vorort Normannia Würzburg seine
Ämter zur Verfügung. Der KV-Ratsvorsitzende legte seine
Amtsgeschäfte mit dem Ende der Vertreterversammlung nieder. Das Titelblatt der nachfolgenden AM fragte, ob Regensburg „Sternstunde oder Sterbestunde des KV“ gewesen sei. Die
Sterbestunde war es nicht und die Sternstunde sollte noch zwei
Jahre auf sich warten lassen.
Da unsere Aktivitas damals auf der Seite der Reformeifrigen
stand, schien es notwendig, angesichts der krisenhaften Entwicklung des Verbandes innerhalb des Philisteriums eine
Standortbestimmung vorzunehmen. Diesem Zweck diente ein
außerordentlicher Philisterconvent am 17. Juni 1969, der zwar
nicht mit einer förmlichen Beschlussfassung endete, aber dem
Vorstand die erforderliche Richtschnur vermittelte.
Die Lage wurde zunächst zusätzlich dadurch erschwert, dass
auf Antrag mehrerer Kartellvereine das Kartellgericht durch
Urteil vom 12. Juli 1969 feststellte, der Beschluss der Vertreterversammlung Regensburg widerspreche der KV-Verfassung
und entfalte mangels qualifizierter Mehrheit keine konstitutive Wirkung. Die Vertreterversammlung in Regensburg hatte
angesichts der Divergenzen im Verband einen Reformausschuss
eingesetzt mit der Aufgabe, in Form von Richtlinien eine
Grundsatzkonzeption für eine Reform des KV zu erarbeiten.

Der KV-Ratsvorsitzende ,
Karl Kautzsch (2.v.l.), ließ
es sich nicht nehmen, am
Stiftungsfest der Winfridia
teilzunehmen.
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Auf dem Weg zum eigenen Haus
Das beherrschende Thema des Dezenniums zwischen 1954
und 1964 war der Hausbau. Sein Gelingen kann nicht hoch
genug eingeschätzt werden. Der Wunsch nach den eigenen vier
Wänden hatte schon die Aktiven zwischen den beiden Weltkriegen bewegt. Bevor die sich auftürmenden Hürden überwindbar erscheinen konnten, hatten die Nationalsozialisten
schon die Macht übernommen. Aber der Gedanke war nicht
mit dem Krieg untergegangen. Schon im Jahr 1952 finden wir
erste Ansätze, die wesentlich von der Großzügigkeit unseres
Ehrenphilisters Prof. Dr. Hans Bille, dem Vater unserer Bundesbrüder Hans und Ernst Bille, ausgingen, der mit wiederholten Spenden die Pläne ideell und materiell kräftig
angeschoben hat. Ihm war offenbar aus seiner Aktivenzeit bei
der Gothia-Hannover die Bedeutung des eigenen Hauses lebendig im Bewusstsein. Nach grundsätzlicher Zustimmung im
Philisterconvent wurde zwei Jahre später im Wintersemester
1954/55 der Hausbauverein Winfridiae als e.V. gegründet, eine unter drei Gesichtspunkten kluge Entscheidung. Neben
der Haftungsbeschränkung und dem Erwerb der Gemeinnützigkeit als Voraussetzung steuerlicher Begünstigung und öffentlicher Förderung wurde der Grundsatz der Freiwilligkeit
betont. Kein Winfride wurde in den ersten Jahren gezwungen,
den Gedanken und die finanziellen Lasten mitzutragen, die das

Der Vorsitzende
der WinfridiaKöln, BerndWolfram Vierkotten (1.v.r.)

Vorhaben auslösten. Nachdem in den Folgejahren ein beachtlicher Grundstock zusammen getragen war, wurde allerdings
im Sommer 1957 die Pflichtmitgliedschaft beschlossen.
Nur ein Jahr später konnte schon das Grundstück an der
Lindenburger Allee erworben werden. Der Preis von 29.000,DM klingt wie eine Mär aus uralten Zeiten. Jetzt begann die
intensive Planungsphase in finanzieller und technischer Hinsicht. Es gelang, aus verschiedenen Quellen öffentliche Darlehensmittel aus der Förderung der Errichtung von Wohnraum
für Studenten zu günstigen Konditionen zu erlangen. Immerhin vergingen noch einmal fünf Jahre, bis zum 50. Stiftungsfest im Mai 1963 der erste Spatenstich getan werden konnte.
Noch in demselben Jahr konnte am 30. November feierlich der
Grundstein gelegt und zugleich das Richtfest gefeiert werden.
Wir waren voller Trauer, dass unser Bundesbruder Gottfried
Junker, dem Winfridia wie kaum einem anderen für seinen
Einsatz seit dem dritten Anlauf nach dem zweiten Weltkrieg
zu Dank verpflichtet ist, diesen Tag nicht erleben konnte. Ein
weiteres Jahr später, am 28. November 1964, weihte unser
Bundesbruder Offizialatsrat Dr. Ferdinand Gastreich das Haus
feierlich ein. Wenn wir hören, dass sich die Baukosten auf
265.000,- DM beliefen, können wir es kaum glauben. Nach
einigen unbeschwerten Jahren zogen dunkle Wolken herauf,
weil einige Hausbewohner die Grenzen der freien Lebensgestaltung überdehnten. Höhepunkt war der Sommer 1968, in
dem zur Wahrung des nachbarschaftlichen Friedens zeitweilig
sogar die Schließung der Gemeinschaftsräume oder gar deren
Vermietung an Dritte in Erwägung gezogen wurde.
Seither sind 45 Jahre ins Land gegangen und das Haus hat
vieles gesehen: frohe Feste, stille Freude und heiße Debatten.
Es ist renoviert, gründlich überholt und vor allem in den letzten Jahren von unseren Aktiven liebevoll und mit Herzblut
modernisiert und verschönert worden. Gerade das wissen wir
Alten Herren dankbar zu schätzen.
Wir blicken heute mit einigen Pinselstrichen verdeutlicht
auf ein Bild, auf dem das Auf und Ab von einhundert Jahren
sichtbar wird. Die Fülle der Facetten macht uns bewusst, wie
sehr ein jeder von uns Teil der Geschichte geworden ist. Und
wenn wir staunend fragen, wie das alles werden konnte, werden
wir uns bewusst, dass am Anfang der Winfridia der Dreiklang
unserer Prinzipien stand, der uns bis heute wie mit einer Klammer umfängt: Das Bemühen um den Glauben, das Streben
nach Erkenntnis und das hohe Gut der Freundschaft, das die
Gemeinschaft der Bundesbrüder über den Tag hinaus trägt.
Deshalb klopfen wir uns nicht mit einem Anflug von Triumphalismus auf die Schulter, sondern blicken im Gefühl tiefer
Dankbarkeit auf die Gemeinschaft der Toten und Lebenden,
die der Glaube umschließt. Ein jeder von ihnen hat - ob herausragend oder unbemerkt - mit tatkräftigem Handeln, klugen Gedanken und vielleicht hin und wieder auch nur durch
zurückhaltendes Schweigen seinen Teil zu dem lebendigen Organismus Winfridia beigetragen. Das ist das tragende Fundament, auf dem wir den Blick in die vor uns liegende Zeit
richten dürfen. Und deshalb halte ich es nicht für vermessen zu
hoffen, dass an dieser oder einer anderen Stelle in weiteren
hundert Jahren ein Winfride stehen wird, der dann auf zweihundert Jahre Rückschau hält.

VV

Dieser Ausschuss legte der außerordentlichen Vertreterversammlung 1970 in Bonn eine „Grundkonzeption“ vor, die eine
breite Zustimmung fand und die Grundlage für eine Neufassung der KV-Satzung bildete. In der Rückschau lässt sich feststellen, dass von da an eine Beruhigung Einzug hielt. Auf der
Vertreterversammlung in Münster wurde die neue Satzung des
KV verabschiedet, die seither jedem Kartellverein die Möglichkeit eröffnet, im Ausnahmefall einen nicht-katholischen
Christen als Mitglied aufzunehmen. Zu der satzungsgemäß erforderlichen Einstimmigkeit, um deren Zustandekommen
buchstäblich bis in die letzten Stunden gerungen worden ist,
hat Winfridia mit ihrer Stimme beigetragen.
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Was gLauben Wir WirkLich, Wenn Wir beten:

„Ich glaube an die Auferstehung der Toten
und das Ewige Leben”
mit dieser thematik beschäftigen sich die 8. kvbegegnungstage 2014 am
5./6. Juli in eichstätt, die
von der isaria-Freising
organisiert werden.

ieser letzte Satz im Apostolischen Glaubensbekenntnis
ist der einzige, der unsere
ganz persönliche Zukunft
betriﬀt. Was bedeutet für mich eine
Auferstehung der Toten und ein ewiges Leben? Angesichts neuer Erkenntnisse in eologie und Naturwissenschaft können diese Fragen neue Aussagekraft erfahren. Speziell die Quantenphysik eröﬀnet neue Überlegungen
und Aussichten, sodass sie in einer kritischen Auseinandersetzung neue Erkenntnisse für ein überzeugtes Glaubensleben befördern kann. In der Begegnung zwischen moderner Naturwissenschaft und eologie, einem
besonderen Anliegen der Begegnungstage, liegen neue Chancen. Wie sagt
doch Prof. Lersch: „Als die Physiker
die steile Wand der Erkenntnis erklommen hatten, erblickten sie oben
direkt hinter dem Grat die eologen.
Die eologen saßen dort schon seit
Jahrhunderten“. Ähnlich drückt sich
Werner Heisenberg aus, wenn er
meint: „Der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft führt zum
Atheismus. Auf dem Grund des Bechers aber wartet Gott!“
Was hat uns nun die moderne Naturwissenschaft zu bieten? Wir, die wir
nur in der Physik Newtons zu denken
gelernt und uns mit ihr unsere Welt
erschlossen haben, tun gut daran, die
Relativitätstheorie und die Quantenphysik zur Kenntnis zu nehmen. So
kann eine Vorstellung von einem
Quantengedächtnis, wie es uns der

kv-begegnungstag
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Wer sich über diese Fragen weiter
orientieren will, der ist sehr herzlich
eingeladen!
Anmeldung bei:
Kb Prof. Dr. Manfred Hoffmann
Am Augustinerberg 1/278
86911 Dießen/Ammersee
Tel.: 08 807 / 70 278
E-Mail: manfred.hoffmann@ngi.de

am
onLine-bezug
Liebe kartellbrüder,
vor einem Jahr hat die vv in münster
mit der empfehlung auf online-bezug
der akademischen monatsblätter umzustellen, das budget für unser verbandsmagazin reduziert. Wir benötigen noch sehr viel mehr kartellbrüder, die bereit sind, die akademischen
monatsblätter online zu beziehen.
derzeit haben wir 950 online-bezieher.
prüft bitte, ob diese art des bezuges
für euch in betracht kommt und meldet euch an unter:
http://www.kartellverband.de/
index.php?id=2852
Jeder kartellbruder bekommt das verbandsmagazin, da hier wichtige mitteilungen aus dem verband enthalten
sind. Wenn nicht auf online-bezug
umgestellt wird, wird automatisch die
papierform zugestellt.
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Physiker Dr. Schneider vorstellen wird,
neue Perspektiven eröﬀnen.
Aber auch die eologie hat sich
seit Galilei weiterentwickelt. So ist
der Himmel kein überweltliches oder
außerweltliches Drüben im physikalischen Sinne mehr, sondern eine
„Seinsweise“. Und die eologin und
Eschatologin Prof. Dr. Petra Kurten
wird uns versichern, „dass der Mensch
in der Identität seiner Person wiedererkennbar ein ewiges Leben bei Gott
hat. Dass wir einander wieder treﬀen,
wieder erkennen können. Das meint
genau die Leibhaftigkeit, dass meine
gesamte Lebensgeschichte, jede Träne,
jedes Lachen, jede Falte eine Zukunft
bei Gott hat.“

ich zähle auf euch mit herzlichem kartellbrüderlichen gruß
Karl Kautzsch
Vorsitzender des KV-Rates

kv-begegnungstage

e
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europa der generationengerechtigkeit

Symposium zum Jahresthema „Europa“
bei der VV 2014

d

Für die Podiumsdiskussion haben bereits
zugesagt:
Frau Christina Schwarzer (CDU),
Berlin, MdB
Kb Dr. Bernd Schulte (Mk), ehemaliger Vorsitzender der AGV
Dr. Manfred Peter, M.A., Luxemburg, ehemaliger Personalchef des
Europäischen Parlaments
Kb Dr. Frank Reinders (Rbg),
Brüssel, Hauptverwaltungsrat bei
der EU-Kommission a.D.
Kb Rudolf Dadder (Arn), Weimar,
Vorstandsvorsitzender der Trägerwerke Soziale Dienste AG
Der KV greift damit ein sehr aktuelles
Thema auf. Einige Gedanken dazu:
Gibt es eine eindeutige Definition von
Gerechtigkeit? Stellt der Begriff „Generation“ eine eindeutige Zuordnung zu
einer bestimmten Altersgruppe dar?
Gerechtigkeit als objektiven Begriff
gibt es nicht. Selbst wenn es eine formale
Gleichbehandlung gibt, wird Gerechtigkeit immer aus den jeweiligen Umständen vom jeweiligen Empfänger als
subjektiv empfunden bzw. erfahren, d.h.
ob mir etwas gerecht oder ungerecht vorkommt, entscheide ich immer selbst aus
meinem Empfinden, meinen Erfahrungen und meinen Überzeugungen heraus.
Der Begriff Generation definiert nur
eine ungefähre Altersgruppe und die entsprechende Zugehörigkeit dazu. Und
auch hier spielen die aktuellen Lebensumstände eine entscheidende Rolle und
ich definiere selbst, zu welcher Generation ich gehöre bzw. gehören will.
Wenn also Generation und Gerechtig-

keit und damit die Generationengerechtigkeit so schwierig eindeutig zu definieren sind, was gehört dann letztendlich
dazu? Geht es um Gerechtigkeit zwischen den Generationen oder um Gerechtigkeit in einer Generation?
Sicher ist die Frage nach der Gerechtigkeit zwischen den Generationen auch
entscheidend an die Frage gekoppelt, ob
der derzeitige Wohlstand auf Kosten unserer Kinder und Enkel gelebt wird. Im
heutigen Leben müssen wir uns gewiss
Gedanken um einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit den
materiellen, ökologischen und finanziel-

Verflechtung der Wirtschaft in Europa
und der Welt bekommt sie sehr wohl
eine europäische bzw. globale Dimension. Die Probleme der Generationengerechtigkeit treten auch nicht nur in
Deutschland auf, sondern eigentlich in
allen europäischen Ländern. Daher darf
ruhig die Frage gestellt werden, kann es
über die nationalen Grenzen hinausgehende Lösungen geben? Darf man bzw.
muss man europäisch denken?
Im Jahr 2013 wurde von der Bertelsmannstiftung eine Studie zum Thema
„Generationengerechtigkeit in alternden
OECD-Gesellschaften - ein Länderver-

Drei Generationen vereint

len Ressourcen machen. Aber die Frage
nach der Generationengerechtigkeit ist
mehr. Generationengerechtigkeit bedeutet, dass man allen Altersgruppen in
einer Gesellschaft gerecht wird.
Legt man dies zugrunde, kommt man
sehr schnell zu dem Schluss, dass es mehr
sein muss, als sich nur auf den finanziellen Aspekt zu fixieren. Es darf in diesem
Zusammenhang auch nicht von einem
reinen Anspruchsdenken ausgegangen
werden, sondern man muss sich auch
über seine Pflichten bewusst sein.
Die Thematik der Generationengerechtigkeit ist längst keine reine nationale Angelegenheit mehr. Durch die

© Barabas Attila; Fotila.com

er inhaltliche Teil der Vertreterversammlung des KV 2014
in Bochum steht unter dem
Thema „Europa der Generationengerechtigkeit“. Hierzu werden wir
am Samstag, den 10. Mai 2014, von
9:30 Uhr bis 12:00 Uhr ein Symposium
im Rahmen der VV veranstalten. Moderator wird Kb Prof. Dr. Heiner Timmermann (Rbg, Wf-K) sein.

gleich“ durchgeführt.
Zitat aus dem Editorial der Studie:
„Wie generationengerecht sind die
Staaten der OECD? Wie lässt sich Generationengerechtigkeit
anschaulich
messen? Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus einem Ländervergleich für
die praktische Politik ziehen?”
Die vorliegende Studie von Peter Vanhuysse versteht sich dabei als ein Beitrag
zu einer Debatte, die oftmals mehr polemisch als wissenschaftlich neutral geführt
wird; denn Generationengerechtigkeit ist
ein schwieriger und politisch oft umkämpfter Begriff. Doch darf es gerade
nicht darum gehen, die Interessen alter VV
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auszuspielen und für politische Machtkämpfe zu missbrauchen. Vielmehr sollte
stets eine möglichst objektive empirische
Erfassung tatsächlich existierender Ungleichgewichte und damit womöglich
einhergehender Ungerechtigkeiten angestrebt werden.
Ohne hierbei freilich einen Anspruch
sowohl auf empirische als auch theoretische Absolutheit und Vollständigkeit zu
erheben, liefert der vorliegende Report
einige wichtige sachliche Erkenntnisse
und empirische Anhaltspunkte für den
Diskurs um Generationengerechtigkeit
in alternden Gesellschaften. Wie bei
allen komplexen sozialen Sachverhalten
- und die Frage der Generationengerechtigkeit gehört wohl zu den komplexesten gesellschaftlichen Problemstellungen überhaupt - ist eine schlanke und
allgemein nachvollziehbare, dabei jedoch
gleichzeitig möglichst exakte und umfassende Vermessung sozialer Realitäten
ohne Informationsverluste kaum möglich. In diesem Spannungsfeld konzentriert sich die Studie im Sinne einer
verständlichen Messung und Darstellung
der Ergebnisse auf einige einfache, nachvollziehbare Indikatoren und Messdimensionen, die sich an den drei Kerndimensionen des modernen Nachhaltigkeitsparadigmas orientieren. Die Indikatoren, die in den Index einfließen, bilden
entsprechend einige wesentliche ökologische, ökonomisch-fiskalische und soziale Aspekte intergenerationeller Gerechtigkeit ab.
In der vorliegenden Studie werden die
OECD-Staaten mittels der errechneten
Indikatoren verglichen. Die Schwierigkeit in diesem Vergleich bilden die Bezugsgrößen bzw. die Indikatoren selbst.
Wird ein möglichst breites Feld an Themen berücksichtigt und sind die Bezugsgrößen vergleichbar? Im Gesamtvergleich der 29 OECD-Staaten liegt
Deutschland auf Platz 13. Als Politikempfehlungen spricht sich der Autor der
Studie für folgende Themen aus:
1. Klügeres Ausgabenverhalten und gezielte Investitionen in die Fähigkeiten
(junger) Menschen
2. Investitionen in frühkindliche Bildung aus Perspektive der Generationengerechtigkeit zentral
3. Reform des Wahlrechts zugunsten
von Familien als Anreiz und Druckmittel für eine generationengerechtere Politik
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Generationengerechtigkeit
mehr als eine Worthülse

Im November 2010 hat das Europäische
Parlament den Initiativbericht zur Generationengerechtigkeit von Thomas Mann
(CDU, MdEP) mit 440 zu 122 Stimmen
angenommen und damit deutlich gemacht, dass sich die Politik in Europa der
Thematik annimmt. Damit werden erstmals auf EU-Ebene konkrete Maßnahmen und Instrumente für Junge und
Ältere in einem Paket gebündelt. Das ist
ein neuer, innovativer Ansatz. „Wir denken nicht nebeneinander her, sondern
aufeinander zu. Im EP waren wir uns
einig, dass Generationengerechtigkeit
keine Worthülse bleiben darf, sondern
durch konkrete Maßnahmen verwirklicht werden muss.” (Zitat: Thomas
Mann)
Halten wir uns den Themenkomplex
der Generationengerechtigkeit vor Augen, so gibt es vielseitige Bereiche, die zu
betrachten sind.

CSU, SPD, Grüne und FDP im Jahr
2006 vorgeschlagen, Generationengerechtigkeit als Staasziel im Grundgesetz
zu verankern.
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
Generationengerechtigkeit ist mehr als
nur finanzielle Aspekte, Generationengerechtigkeit ist längst nicht nur ein nationales Thema, sondern durchaus in
Europa relevant und Generationengerechtigkeit erfordert wechselseitiges Entgegenbringen von Respekt und Achtung
zwischen den Generationen.
Eine lebhafte Diskussion erwünscht
Ich freue mich auf eine spannende Diskussion beim Symposium der diesjährigen VV in Bochum.
Zum Abschluss sei mir noch ein Gedanke erlaubt. In den Leitsätzen unseres
KV heißt es: Wir KVer pflegen einen generationenübergreifenden Lebensbund.
Ist dies nicht ein hervorragender Beitrag
zur Generationengerechtigkeit?

VV

VV und junger Generationen gegeneinander

Karl Kautzsch

Arbeitspolitik:
Zukunftsvision bzw. Zukunftschancen
der Jugend, Altersteilzeit, Know-HowTransfer, Vereinbarkeit von Familie
bzw. Pflege und Beruf
Rentenpolitik:
demographischer Wandel, Bezahlbarkeit
der Renten, Erziehungszeiten, Altersarmut, Anrechnung von Pflegezeiten, Lebensarbeitszeit
Familienpolitik:
Familienwahlrecht, Familienbesteuerung, Kinderarmut
Sozialpolitik:
Pflege der Alten und Kranken, Betreuung der Kinder
Bildungspolitik:
Bildungschancen, Bildungsinvestitionen,
schnellere Ausbildung
Umweltpolitik:
Energiegewinnung, Umgang mit Ressourcen, Nachhaltigkeit
Dies sind nur Teile aus der Vielfältigkeit
und können bestimmt noch weiter ergänzt werden.
Gibt es Lösungen hin zu einer Generationengerechtigkeit?
Generationengerechtigkeit als Staatsziel?
Um die Berücksichtigung der Belange
der Generationengerechtigkeit in der Politik und Gesetzgebung stärker zu verankern, haben 36 junge Bundestagsabgeordnete aus den vier Fraktionen CDU/

Vorsitzender des KV-Rates

Letzte geLegenheit
Für den sonderpreis von 70 euro
bieten wir die letzte vollständige
reihe der sieben bände des biographischen Lexikons des kv an.
ein nachdruck des ersten bandes,
von dem nur noch fünf exemplare
vorhanden sind, ist sobald nicht in
sicht.
deshalb sofort beim kv-sekretariat
unter tel.: 0 23 65 / 572 290-10 oder
e-mail sekretariat@kartellverband.de
bestellen.
die bestellungen werden in der reihenfolge des eingangs bearbeitet.
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Rudolf Grupp (Rbg)

diaLog von christen und musLimen

Franziskus bekräftigt das
Zweite Vatikanum

die kv-akademie widmete ihr 44. seminar vom 10. bis 12. Januar 2014 in mainz dem
zweiten vatikanischen konzil, das vor 50 Jahren neue grundlagen für unser kirchliches Leben geschaffen hat. ein kernstück des vatikanums ist das dokument „nostra
aetate“, das nach den Worten eines referenten nichts weniger ist als eine kirchliche
revolution. denn das dokument ändert das verhältnis unserer kirche zu den anderen
religionen grundlegend. aus einer kirche, die sich für allein seligmachend hält, wird
eine kirche des dialogs, die auch den nicht christlichen religionen eine teilhabe an
der Wahrheit zuerkennt. zum islam sagt das konzil:

m

”

Papst Franziskus hat sich
innerhalb von kurzer
Frist ein hohes Ansehen
der Medien erworben.
Ob das so weitergehen
wird, ist noch nicht sicher und eher unwahrscheinlich.

Zweiten Vatikanischen Konzils mit
deutlichen Worten unterstreicht. Franziskus mahnt, nie zu vergessen, dass der
Islam viele Gemeinsamkeiten mit dem
christlichen Glauben hat. Er erneuert
dazu die Aussagen des Zweiten Vatika-

Quelle wikipedia, © Agência Brasil, Presidência da Republica/Roberto Stuckert Filho

it Hochachtung betrachtet
die Kirche auch die Muslime, die den alleinigen
Gott anbeten, den lebendigen und sich seienden, barmherzigen
und allmächtigen, den Schöpfer des
Himmels und der Erde, der zu den
Menschen gesprochen hat. Sie mühen
sich, auch seinen verborgenen Ratschlüssen sich mit ganzer Seele zu unterwerfen, so wie Abraham sich Gott
unterworfen hat, auf den der islamische
Glaube sich gerne beruft. Jesus, den sie
allerdings nicht als Gott anerkennen,
verehren sie doch als Propheten, und sie
ehren seine jungfräuliche Mutter
Maria, die sie bisweilen auch in Frömmigkeit anrufen. Überdies erwarten sie
den Tag des Gerichtes, an dem Gott alle
Menschen auferweckt und ihnen vergilt. Deshalb legen sie Wert auf sittliche
Lebenshaltung und verehren Gott besonders durch Gebet, Almosen und
Fasten.” Das Konzil fordert die Gläubigen auf, vergangene Zwistigkeiten und
Feindschaften zwischen Christen und
Muslimen beiseite zu lassen und sich
auf- richtig um ein gemeinsames Verstehen zu bemühen. Es traf sich gut,
dass Papst Franziskus kurz vor der Tagung der KV-Akademie, am 24. November 2013, sein erstes Apostolisches
Schreiben „Evangelii Gaudium“ veröffentlichte, in dem er die Aussagen des

nums. Darüber hinaus nennt er es bewundernswert zu sehen, wie junge und
alten Menschen, Männer und Frauen
des Islam fähig sind, täglich dem Gebet
Zeit zu widmen und an ihren religiösen
Riten teilzunehmen. Wie das Vatika- VV
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Zum Apostolat katholischer
Verbände gehört die Bildungsarbeit, die für den KV
u.a. die KV-Akademie wahrnimmt.

Die Würzburger KV-Tage sind
ein wichtiges Diskussionsforum innerhalb der Verbandes.

VV num ruft Franziskus zum Dialog mit den Zusammenhang klare Worte gegen Ver- kreisen mit Vorbereitung und NachbeMuslimen auf. Er mahnt, den Widerständen gegen den Dialog keinen Raum
zu geben. Im Dialog sieht Franziskus
sogar eine Pflicht der Christen, weil er
Bedingung für den notwendigen Frieden
in der Welt ist. Die Tagung der KV-Akademie hat aufgezeigt, dass es nicht einfach ist, den Gedanken des Dialogs auf
der Ebene der Ortskirchen konkret zu
verwirklichen. Zum einen ist der Text
des Vatikanums nach Auffassung des Referenten an der Basis unserer Kirche
weitgehend unbekannt. Naturgemäß gilt
dies erst recht für das neueste Schreiben
von Papst Franziskus. In der Gemeindearbeit spielt das Vatikanum kaum eine
Rolle. Zum anderen gibt es tiefsitzende
Vorurteile der Menschen gegen den
Islam, die durch Fundamentalisten und
Gewaltakte immer wieder neue Nahrung
erhalten. Franziskus verwendet in diesem
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allgemeinerungen. Er sagt: „Angesichts
der Zwischenfälle eines gewalttätigen
Fundamentalismus muss die Zuneigung
zu den authentischen Anhängern des
Islam uns dazu führen, ‚gehässige‘ Verallgemeinerungen zu vermeiden, denn
der wahre Islam und eine angemessene
Interpretation des Korans stehen jeder
Gewalt entgegen“. An anderer Stelle betont er, dass der Dialog nicht durch Fundamentalismen „auf beiden Seiten“
verhindert werden dürfe. Neben diesen
Problemen „in den Köpfen“ gibt es aber
die ganz praktische Frage, wie und mit
wem ein Dialog auf der Ortsebene organisiert werden kann. Hier gibt es nach
meiner Beobachtung vielfältige Versuche, die vom Gespräch unter Nachbarn
über spontane Gesprächsgruppen, Vorträge und Informationsveranstaltungen
bis hin zu fest organisierten Gesprächs-

reitung reichen. Franziskus richtet sein
Augenmerk vor allem auf die letztgenannte Dialogform. Ich möchte dazu ein
Beispiel aus meinem Erfahrungskreis beschreiben. Bei meinem Beispiel haben
sich drei evangelische Kirchengemeinden
zu einem Dialogkreis zusammengeschlossen und mit der am Ort befindlichen Moscheegemeinde vereinbart, sich
kontinuierlich zu Gesprächen zu treffen,
bei denen man sich über religiöse Fragen
austauscht. Vorher wurde ein Konzept
der Kirchengemeinden erarbeitet, das als
erstes Ziel das Kennenlernen der islamischen Religion in der Form vorsieht, wie
sie in der örtlichen Moscheegemeinde
praktiziert wird. Dazu gehören z.B. die
Organisation der Moscheegemeinde, die
Rolle des Imam, der Ablauf der Gebete
und anderer religiöser Riten, der Ablauf
der Feste, der Inhalt des Glaubensbe-

orum

Verbindende Berührungspunkte
Gab es anfangs noch fundamentalistische oder agressive Beiträge, so ist heute
das gegenseitige Verhalten durchaus
freundlich. Die Beteiligten haben gelernt, dass es viele religiöse Berührungspunkte gibt, die uns verbinden. Sie
haben auch gelernt, dass manche gemeinsamen Überzeugungen sich in un-

Die Moschee in Köln-Ehrenfeld ist ein gutes Beispiel
für eine gelungene Architektur, die nicht als Fremdkörper wahrgenommen
wird.

terschiedlichen religiösen und kulturellen Traditionen ausdrücken, die zunächst
fremd sind, die aber vertrauter und verständlicher wurden. Und schließlich
haben die Beteiligten es - in der Regel in
gegenseitigem Respekt - ertragen gelernt,
dass Muslime und Christen zu der Person Jesus Christi unterschiedliche Glaubensüberzeugungen haben, die nicht in
Einklang gebracht werden können. Ein
Unterschied, der auch zwischen Christen
und Juden besteht. Man muss aber auch
sagen, dass Dialog in dieser Form viel
Engagement verlangt. Wer sich neben
seiner eigenen Religion zusätzlich mit
Problemen einer fremden Religion befasst, wendet zusätzliche Zeit auf, die
nicht zur Praxis des eigenen Glaubens gehört. Bequem ist das nicht. Man stößt
immer wieder auf negative (Franziskus:
„gehässige”) Verallgemeinerungen und
Vorurteile, die einen manchmal demotivieren. Manche bleiben deshalb lieber in
ihrem vertrauten religiösen Haus oder
kehren dahin zurück. Hinzu kommen
sprachliche Probleme und mangelnde
Praxis, die eigene Religion, die man für
selbstverständlich hält, anderen zu erklären. Hinderlich ist auch ein häufiger
Wechsel des Imam in Moscheegemeinden, was zu Unterbrechungen und
Unsicherheiten führt. Hier besteht Hoffnung, dass die inzwischen begonnene
Ausbildung von Imamen an fünf deutschen Hochschulen dazu führt, dass die
Gemeinden künftig versierte Sprecher
bekommen, die dem Dialog neue Impulse geben können. Trotz aller Probleme kann man aber sagen, dass der

Dialog eine große Bereicherung für das
eigene religiöse Denken ist. Der eigene
Glauben wird in ganz neuem Licht erfahren. Man baut viele Missverständnisse
ab, die auf mangelnder Kenntnis des andern Glaubens beruhen. Viele sehen im
Dialog auch Friedensarbeit und beziehen
daraus ihre Motivation. Wenn man fragt,
was aus der „Revolution“ des Zweiten
Vatikanums geworden ist, dann macht
sich freilich auch Ernüchterung breit.
Noch immer ist der Dialog, so scheint
mir, ein Thema für nur wenige Engagierte. Die „Revolution“ befindet sich
auf dem Papier, aber noch nicht in den
Köpfen vieler Katholiken und Kartellbrüder. Sie stehen nicht in der ersten
Reihe, wenn andere in unserer Gesellschaft um ein friedliches und respektvolles Miteinander der Religionen ringen.
Das muss sich ändern, denn friedliche
Toleranz der Religionen gehört auch in
Deutschland nicht zum historischen Vermächtnis. Sie muss immer wieder neu
belebt werden. Die Tagung der KV-Akademie hat dazu Wichtiges beigetragen.”
Kb Dr. R. Grupp ist Ministerialdirektor a.D.
und lebt in Königswinter.
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kenntnisses und der religiösen Pflichten,
das Verhältnis zu anderen Religionen, die
Rolle der Frauen, kurzum alle Fragen,
die aus Sicht der Beteiligten interessieren. Gleichrangig steht im Konzept der
notwendige Vergleich mit der eigenen
Religion, also ein Nachdenken über unseren eigenen Glauben. Dialog, der mehr
als ein freundliches Gespräch sein will,
braucht Identität auf beiden Seiten. Von
einer Kirchengemeinde habe ich gehört,
dass die Vorbereitung auf einen Dialogabend als fester Bestandteil der Gemeindearbeit angesehen wird. Als selbstverständlich wird im Konzept die Bereitschaft vorausgesetzt, auch einen anderen
Glauben zu respektieren. Als zweites und
längerfristig angelegtes Ziel wird genannt, gemeinsame religiöse Grundüberzeugungen zu erarbeiten, die bei
Gelegenheit gemeinsam in die Gesellschaft getragen werden könnten. Beispiele sind Frieden, Toleranz, Gewaltlosigkeit, Hilfe für Benachteiligte,
Bewahrung der Schöpfung. Bei meinem
Beispiel hat man auf dieser Grundlage
vorsichtig begonnen. Um Vertrauen aufzubauen und Erfahrungen zu sammeln
vereinbarte man, sich zunächst nur in
kleiner Runde und intern zu treffen. Erst
allmählich ging man den Schritt in die
Öffentlichkeit. Man vereinbarte etwa
zwei öffentliche Veranstaltungen im Jahr,
bei denen ein Thema jeweils durch einen
christlichen und einen muslimischen
Sprecher beleuchtet und dann diskutiert
wird. Die Veranstaltungen werden gemeinsam vorbereitet, zum Inhalt gibt es
in der Regel eine interne Vorbereitung
der Christen. Mit der Zeit entwickelten
sich auch Veranstaltungen mit dem Referat nur eines Experten und Veranstaltungen mit gesellschaftlichen Themen
wie Integration und Bildung. Schließlich
entstanden Nachbarschaftsfeste und gemeinsame Besuche christlicher Kirchen
oder muslimischer Einrichtungen. Versucht man ein Fazit, dann steht an erster
Stelle eine neue Diskussionskultur zwischen Christen und Muslimen am Ort.
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Friedhelm Tissen OSB
abt im münsterländchen
as Münsterland kennt jeder, mindestens dem Namen nach. Das
Münsterländchen kennt kaum
einer, höchstens ein ‚Öcher‘. In Aachen
begeht man 2014 nicht nur Karls des
Großen 1200. Todestag. Sein Todesjahr,
814, gilt in Kornelimünster, Stadtteil
Aachens seit 1972, auch als Gründungsjahr der dortigen (alten) Benediktinerabtei. Gegründet von Kaiser Ludwig dem
Frommen als Muster-Kloster für den
Purifikator und Reform-Abt Benedikt
von Aniane, war Kornelimünster ab 948

d

Reichsabtei, autonome Herrschaft im
Reich mit dem Abt als geistlichem und
weltlichem Herrscher (Reichsabt). Das
blieb so bis 1794, als die Franzosen die
weltliche Herrschaft des Abtes über sein
Münsterländchen (10.000 ha) beendeten.1802 hoben sie im Zuge der Säkularisation die Abtei auch als geistliches
Institut auf.
Wenig mehr als 100 Jahre später kamen 1906 die Benediktiner nach Kornelimünster zurück, und 1953 wurde ihr
Priorat wieder zur Abtei erhoben. In die-

sem neuen Kloster an der Oberforstbacher Straße (das alte Barock-Kloster
beherbergt Gemälde aus der Sammlung
des Landes Nordrhein-Westfalen) leben
zur Zeit neun Mönche. An ihrem Stundengebet nehmen auch Gäste teil. Das
Haus hat nämlich ein beachtliches Angebot an geistlichen Veranstaltungen für
Menschen ‚von draußen‘.
Zum Abt wählte zuletzt die Mönchsgemeinschaft P. Friedhelm Tissen. Geboren im niederrheinischen Alpen 1954,
besuchte er das bischöflich-münsterische
Gymnasium Augustinianum „auf der
Gaesdonck“ bei Goch/Niederrhein. Die
Schule brachte seit 1890 fünf KVBischöfe hervor und eben Abt Friedhelm
(EM d Ra).
Er fand als 20-Jähriger im westfälischen Gerleve den Weg zum Ordo Sancti
Benedicti, studierte in Salzburg Philosophie (1976-78), Theologie jedoch an der
Päpstlichen Hochschule der Benediktiner Anselmianum in Rom (1978-81).
P. Friedhelm wechselte 1984 auf Zeit von
Gerleve nach Kornelimünster. Seit 1988
ist er endgültig Mitglied der Abtei Kornelimünster. In jener Zeit machte er
auch eine Ausbildung zum Exerzitienmeister und Meditationsleiter. Zum Abt
wählte ihn seine Mönchsgemeinschaft
am 12. März 2008. Er ist schon seit
1984 Ehrenmitglied des KStV RavensS. Koß
burg im KV zu Münster. ‹‹

Jüdisches Gedenken
für Gustav Meinertz (EM d Wf-K)
einer zupackenden, unerschrockenen Wesensart war es zuzuschreiben,
dass M. im Alter von 65 Jahren die
mutige Tat vollbrachte, aus dem jüdischen Gotteshaus in der Glockengasse in
Köln in der Nacht zum 10. November
1938 die Tora-Rolle zu retten. Trotz
Hunderter SA-Leute und einer riesigen
Menschenmenge sei M. in die brennende Synagoge gestürzt, habe die ToraRolle […] herausgeholt und dann nach
Hause in Sicherheit gebracht, wo er sie
bis nach dem Krieg versteckt hielt. Die
durch das Feuer stark beschädigte ToraRolle wurde […] nach dem Besuch von
Papst Benedikt XVI. im Jahr 2005 mit
finanzieller Hilfe des Kölner Erzbistums
in Jerusalem restauriert und am 9. No-
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vember 2007 in einer feierlichen Zeremonie der Kölner jüdischen Gemeinde
übergeben.“ (H.-W. Fußangel im „Biographischen Lexikon des KV“, T. 7,
2010).
Der am 31. Januar 2014 als Geschäftsführer der Synagogengemeinde Köln, der
nachweisbar ältesten jüdischen Gemeinde nördlich der Alpen, in den Ruhestand getretene Benzion Wieber
würdigte die Rückkehr der in der Reichspogromnacht beschädigten und dann
restaurierten Tora-Rolle der Gemeinde.
Besonders dankbar blickte Wieber auf
das Engagement von Erzbischof Joachim
Kardinal Meisner zurück. Dabei ging es
konkret um die Tora-Rolle, die unser
Kartellbruder, der Geistliche Gustav

Die Kölner Synagoge

Meinertz, aus den Flammen gerettet
hatte. „Hier wird nicht nur die Bibel der
Juden zerstört, sondern auch die Bibel
der Christen“, soll Kb Meinertz 1938
S. Koß
erklärt haben. ‹‹

ZUR PERSON
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Christian Papsthart (Ma, Ask-Bg)

Ein 50jähriger KVer beim lebenslangen Lernen impressionen von meinem Lehrgang am nato defense college in rom
im Winterhalbjahr 2012/13
Welcher voll im berufsleben stehende mensch
im sechsten Lebensjahrzehnt hat schon die gelegenheit, für ein halbes Jahr den arbeitsplatz
zu verlassen, nach rom überzusiedeln und an
einem college - dem nato defense college
(ndc) - zu studieren?
Nato-Flagge

un, das NDC ist keine gewöhnliche Hochschule mit Studenten im
späten Teenager- oder Twen-Alter.
Vielmehr handelt es sich um eine Bildungseinrichtung, die 1951 auf Anregung von US-Präsident General Eisenhower gegründet wurde und in der Tradition der Militärhochschulen steht, wie
sie etwa in Washington oder Paris bestehen. Ziel und Auftrag des NDC, das ursprünglich in Paris angesiedelt war und
1966 nach Rom verlegt wurde, ist es,
Spitzenpersonal für NATO-Verwendungen, aber auch für nationale Verwendungen mit internationalem Bezug in
den NATO-Mitgliedstaaten sowie bestimmten Staaten heranzubilden, die
über bestimmte Partnerschaften mit der
NATO verbunden sind. Der klassische
Lehrgangsteilnehmer des FlaggschiffLehrgangs, des Senior Course (SC), ist
ein Oberst mit Aussicht auf einen Generalsrang. Die NATO legt Wert auf einen
gewissen Anteil - ca. ein Viertel - von Zivilisten aus zivilen Sicherheitsbehörden
oder der Diplomatie. Ich habe als Zivilist aus dem Bundesministerium des Innern teilgenommen. Der SC wird
zweimal pro Jahr durchgeführt und dauert netto 23 Wochen; vorgeschaltet sind
internetbasierte Fernlehrgänge, die über
die NATO und die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik alle Teilnehmer auf Stand bringen. Er ist auf ca.
80 Teilnehmer pro Durchgang ausgelegt.
Deutschland darf als relativ großer und

n

viel einzahlender NATO-Mitgliedstaat
pro Lehrgang bis zu sieben Teilnehmer
entsenden. Diese werden nach einem nationalen Schlüssel ausgewählt. Für jeden
zweiten Lehrgang ist ein Platz für das
Bundesinnenministerium mitsamt seinem Geschäftsbereich vorgesehen. Lehrgangssprache ist Englisch. Die Präsenzphase des Lehrgangs beginnt mit einem
mehrstündigen Englisch-Einstufungstest.
Feldstudien
Der SC deckt mit weltweit handverlesenen Dozenten aus der Wissenschaft, dem
Militär, der Diplomatie oder den Nichtregierungsorganisationen folgende Themenfelder
ab:
Das
weltweite
Sicherheitsumfeld, internationale Organisationen, europäische Perspektiven,
Ge- genwart und Zukunft der NATO,
die transatlantische Verbindung, weltweite Sicherheitsherausforderungen, regionale Sicherheitsthemen; am Schluss steht
außerdem eine einwöchige Krisenmanagementübung. Allerdings findet der Kurs
nicht nur im College selbst statt. Zu den
herausragenden, unvergesslichen und die
Kameradschaft, ja Freundschaft unter
den Teilnehmern vertiefenden Bildungserlebnissen gehören die drei jeweils zweiwöchigen Feldstudien. Diejenige zu den
europäischen Perspektiven führte den
121. SC nach Luxemburg, Paris, London, Berlin, Prag und Bratislava, also bewusst in kleine und große, alte und junge

NATO-Mitgliedstaaten. Die zweite zum
transatlantischen Aspekt besuchte Brüssel als Sitz von NATO und EU mit ihrer
Verteidigungspolitik, den NATO-Standort Mons, Ottawa und Toronto in Kanada sowie die riesige Militärbasis mit
NATO-Hauptquartier in Norfolk, zudem Washington und New York. Den regionalen Sicherheitsthemen konnten wir
in Skopje auf dem Balkan, in Ankara
und Istanbul sowie im Kaukasus in Baku
(Aserbaidschan) und Tiflis (Georgien)
nachspüren. Die Feldstudien werden von
den gastgebenden Ländern gestaltet. Das
NDC wird vielerorts wie Staatsgäste behandelt. Natürlich legen sich die einladenden Staaten ins Zeug, sich in einem
ganz bestimmten Licht zu präsentieren.
Die hervorragende Vor- und Nachbereitung der Feldstudien sowie die Möglichkeit, vor Ort auch eigenen Erkundungen
nachzugehen und etwa seitens der deutschen Teilnehmer mit Angehörigen der
dortigen deutschen diplomatischen Vertretungen zusammenzutreffen, lassen
indes ein vielschichtiges, differenziertes
Bild entstehen.
Der SC ist kein Studium im herkömmlichen Sinne - zu kurz, zu intensiv, zu
wenig (hoch-)schulhaft, mindestens so
sehr die Gruppenarbeit wie die Einzelleistung verlangend. Es geht nicht einfach darum, Hörer mit Wissen zu versorgen. Vielmehr werden Personen mit
akademischer Vorbildung, Lebens-, Berufs-, ja großenteils Führungs- undVV
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Kriegserfahrung in einem unglaublich
heterogenen Schmelztiegel zusammengeführt: Nicht nur die Teilnehmerschaft,
das NDC selbst mit seinem (beim 121.
SC) norwegischen Kommandanten, USamerikanischen Dekan, französischen
Akademischen Direktor, mit den Dozenten aus aller Welt, diese englischsprachige Einrichtung mit Simultanübersetzung der Plenarsitzungen ins Französische und Arabische in einem italienischen Umfeld, ist ein Inbegriff an Multikulturalität. Und doch geht es darum,
gemeinsam komplexeste Zusammenhänge aufzudröseln, strittigste Fragen der
Politik, des (Völker-)Rechts, bis hin zur
Ethik, offen und redlich zu diskutieren,
die Kompetenzen der Course Members
in Verbindung mit denen des NDC-Personals und der Dozenten zum Strahlen
zu bringen - eine Gemeinschaft von Organisatoren, Lehrenden und Lernenden,
in der die Rollen wechseln können. Wie
in der NATO selbst, herrscht auch im
SC das Konsensprinzip vor. Das ist allemal etwas anderes als der faule Kompromiss, Halbe-Halbe-Machen in Mittelwert und Mittelmaß. Es ist erklärtes Ziel
des NDC, nicht nur den Wissensstand
anzuheben, sondern auch den Charakter,
das Erkennen von und Stehen zu Werten, die Toleranz im Umgang mit Vertretern anderer Kulturen, Sprachen,
Professionen zu schulen. Und doch ist
Vieles im Ablauf typisch College. Jeder
Lehrgangsteilnehmer wird bewertet und
erhält am Ende ein „Diploma“ mit individuellem Bericht, der sich mit den erbrachten höchstpersönlichen und den
Beiträgen zu Gruppenleistungen und im
Plenum, mit intellektuellen und sozialen
Fähigkeiten, mit dem Durchsetzungsvermögen und den diplomatischen Fertigkeiten auseinandersetzt; die Spitzennote
„exceptionally well suited“ ist strikt quotiert und den besten 10 Prozent vorbehalten. Der Schwerpunkt der täglichen
Arbeit liegt im „Committee“, einer vom
NDC-Stab hinsichtlich Herkunftsland
und Beruf gut gemischten Arbeitsgruppe
von 9 bis 10 Kursteilnehmern.
Herausforderung für die Teilnehmer
Um im Laufe des Lehrgangs für immer
wieder neue Durchmischungen zu sorgen, werden häufig für einzelne Lehrgangstage die Committees halbiert und
durch ein anderes Halbkomitee ergänzt.
Wichtigste Herausforderung jedes Committees ist eine Gruppenarbeit, die von
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allen miterarbeitet und konsentiert
wurde, wissenschaftlichen Ansprüchen
genügen und professionell präsentiert
werden muss.
Next Stop Africa
Mein Komitee 2 - das sich die Bezeichnung „Scorpions“ gab - bestand neben
mir aus einem französischen und einem
makedonischen Oberst, einem kanadischen und einem tunesischen Kapitän
zur See, einem italienischen, einem slowenischen, einem spanischen und einem
US-amerikanischen Oberstleutnant, alle
aus verschiedenen Waffengattungen und
Funktionsbereichen, betreut von einer
jungen türkischen Diplomatin als Faculty Adviser. Es wählte das Thema
„NATO - Next Stop Africa“. Wir, mit
einem afrikanischen und mehreren afrikaerfahrenen Offizieren im Team, setzten uns kritisch mit Vergangenheit und
Gegenwart der NATO-Bemühungen um
Afrika auseinander und versuchten, die
Notwendigkeit einer Afrika-Strategie zu
begründen sowie ihre wesentlichen Inhalte zu skizzieren. Des Weiteren hatte
jede Arbeitsgruppe ein Papier mit einer
„Vision of the World 2035“ vorzulegen,
in der es darum ging, Extrapolationen
auf der Grundlage von Fakten und kreative Phantasie in Einklang zu bringen
und überzeugend darzustellen. Als Einzelleistung hat jedes Kursmitglied ein individuelles Papier vorzulegen, das den
Bezug seiner bisherigen Berufstätigkeit
zur NATO zum Gegenstand haben soll.
Überdies führt jeder mehrmals als „Experte des Tages“ in das jeweilige Tagesthema ein (meine Themen waren: „The
International System and Schools of
Thought“, „The EU´s Common Security and Defence Policy”, „NATO’s
Comprehensive Approach”, „Security
Perspectives of Demographic Trends”
und „The Caucasus”), arbeitet das
NATO-relevante Tagesgeschehen als Medienauswerter auf, managt die Komiteearbeit, gibt ad hoc Briefings, spielt eine
bestimmte Rolle in Planübungen etc.
Der Seminartag in Rom beginnt um
8 Uhr mit einer Stunde Intensivkurs
Fremdsprache. Von 9 bis 10 Uhr wird in
den Komitees das Tagesthema vorbereitet. Von 10 bis 13 Uhr findet die Plenarsitzung in einem kinoartigen Hörsaal
statt: Zumeist eineinhalb Stunden Vortrag oder Panel, sodann ebenso lange
Diskussion. Die Lehrgangsmitglieder
sollen mit ihren Fragen den Vortragen-

Der Schutzschild der Nato

den fordern und den Erkenntnisgewinn
fördern. In guter militärischer Tradition
wird höchste Rededisziplin verlangt:
Kurz, klar, strikt am Thema. Nach einstündiger Mittagspause steht eine eineinhalbstündige Nachbereitung des
Vormittags, zu der eine konsensuale Bewertung von Vortrag und Vortragendem
gehört, auf dem Programm. Abschließend gibt es häufig noch Wahlpflichtseminare; ich besuchte eines zum Thema
„Strategie“, das ein US-amerikanischer
promovierter Luftwaffenoberst aus dem
Forschungsbereich des NDC leitete.
Aber auch dem Sport wird gefrönt in diesem College, das sowohl ein Gym als
auch eine Hallen- und Freiluftsportanlage aufweist. Ein fester Bestandteil jedes
SC ist ein Volleyball-Turnier, in dem die
Committees gegeneinander, aber auch
gegen das Personal des NDC und Mannschaften der das NDC umgebenden italienischen militärischen Einrichtungen
antreten. Dieses steht nicht nur für das
alte Ideal von „mens sana in corpore
sano“; es bringt die im NDC vortreffliche Mischung aus Wettbewerb und Kameradschaft zum Ausdruck: Indem jeder
als einzelner und jede Gruppe das Beste
gibt, wird insgesamt das Niveau des
Lehrgangs zum Wohle und im Interesse
aller in die Höhe getrieben. Zu jedem
Arbeitstag ist umfangreiche Literatur
durchzuarbeiten. Zusammen mit dem
Fremdsprachenlernen und den zahlreichen zu erstellenden Präsentationen
kommt das Kursmitglied locker auf eine
50-60 Stunden-Woche. Nichtsdestoweniger wird großer Wert auf Geselligkeit
und gesellschaftliche Umgangsformen,
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samten Lehrgang hindurch wird übrigens jeweils ein Dresscode festgelegt. Beeindruckend ist die Einhaltung der
Pünktlichkeit als Höflichkeit (selbst) der
Könige: Das gilt für Vorträge und Referate ebenso wie für gesellige Veranstaltungen. Dabei werden jeweils von
vornherein ein zeitlicher Anfangs- und
Endpunkt festgelegt. Das Gesellige spielt
ebenso in den Committees, aber auch in
den Landsmannschaften der Teilnehmer
eine wichtige Rolle. Und was zum
Schönsten gehört: Mit dem Ende des SC
ist nicht einfach alles vorbei. Vielmehr
wird jedes Kursmitglied zum Ehemailgen
(„Ancien“), bleibt also dem College innerlich und äußerlich verbunden.

VV

auf Parkettsicherheit und kulturelle Aufgeschlossenheit gelegt. So dürfen an den
Feldstudien - selbstverständlich auf eigene Kosten - Ehepartner teilnehmen.
Rom und Ober- italien können in einem
„Arts & History“-Programm erkundet
werden, das insbesondere auch Wochenend-Exkursionen etwa nach Venedig,
Florenz, an den Vesuv, nach Monte Cassino anbietet. Es wird ein internationaler Abend veranstaltet, in dem jeder
Teilnahmestaat aus Okzident und Orient
sich durch seine Teilnehmer und ihre
Familienangehörigen präsentiert. Nationale Feiertage (wie der 3. Oktober für
Deutschland) werden mit einem kleinen,
vom jeweiligen Land ausgerichteten
Empfang gewürdigt. Es findet ein Abschlussball mit Galadinner statt. Den ge-

Nato-Generalsekretär ist der Däne Anders Fogh Rasmussen.

Auf Deutsch
ie überall sonst ist auch auf
sprachlichem gebiet vieles gut
gemeint, aber schlecht getan.
einem satz wie dem folgenden, der in bester absicht dem nur eingeschränkt polyglotten Leser, und dazu zählen immerhin
einige, vermitteln soll, was ein ihm wahrscheinlich nicht geläuﬁges Wort denn bedeute, begegnet man immer wieder, wenn
nicht alles täuscht, in jüngster zeit sogar
häuﬁger als je zuvor:
• „Fjällräven heißt auf Schwedisch
Polarfuchs.“ (Faz, sebastian balzter,
25. märz 2013, s. 25).
darf man protestieren? Fjällräven ist ein schwedisches Wort und
heißt auf Deutsch Polarfuchs!
so war es gemeint und so wäre es richtig gewesen. oder auch so:
Fjällräven ist das schwedische Wort für Polarfuchs.
Was verleitet zu einer satzkonstruktion wie der zitierten? ist es

W

die neigung, nichts mehr „auf Deutsch“ wertzuschätzen? Will
man sich von aussagen „auf Deutsch“ überhaupt verabschieden?
ist erst das, was nicht „auf Deutsch“ daherkommt, sprache von
einigem rang? kann es sein, dass sich eine solche haltung im unterbewusstsein vieler festgesetzt hat und immer öfter nach
außen drängt?
die soeben gestellten Fragen mögen als überzeichnung eines
phänomens eingestuft werden, das völlig zu leugnen sich allerdings wohl verbietet.
vielleicht hilft eine anlehnung an einen satz weiter, der in demselben Faz-beitrag mit einiger bedeutungsschwere stand: „Eine
Marke kann nicht für alles mögliche stehen, sonst verwässert sie.“
auch eine sprache sollte nicht für alles mögliche herhalten müssen, sonst verwässert sie. schließlich ist sie so etwas wie eine
marke, das markenzeichen eines volkes. sie muss ja nicht gleich
unter (marken)schutz gestellt werden, aber etwas mehr beachtung und pﬂege täten ihr gewiss gut. b b
Klemens Weilandt (FrS+Ebg, Rp)
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EX LIBRIS
Hans-Guido Klinkner
Mazurka. Reiseimpressionen, Gedichte, Aphorismen
und eine Kurzgeschichte, Saarbrücken: SCW AuerSällef, 2013, 96 S.; ISBN 3-926339-29-4

Unermüdlich
die kuLtur- und
soziaLstiFtung
des kv berichtet

Gedichte, Aphorismen
und eine kleine Geschichte
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ein kulturpessimistischer oberton zum
lebensherbstlichen grundton schwingt
mit: zum beispiel wird zum thema der
klimawandel („vorbei die zeit regelmäßiger, ergiebiger Landregen, die
grundwasserspiegel füllten und gute
ernten garantierten“, s. 32). klinkners
bangste Frage wird von denen, die sie
ernstest nehmen müssten, wohl mitleidvollst belächelt: „hunde: die Lieblinge und zukunft der menschheit?“
(s. 27).
Wir bedanken uns für kb klinkners
Formulierung solcher gedanken in
solchen Formen. Wir wünschen ihm
des altersherbstes ruhe und Frieden,
gerade in diesem Frühling, in dem er
sein 80. Lebensjahr vollendet. ‹‹
Siegfried Koß

agv-WaLLFahrt 30.8. bis 6.9.2014

Florenz und Assisi
Vom 30. August bis zum 6. September 2014 bietet die
AGV eine Studentenwallfahrt nach Florenz und Assisi an.
Zielgruppe:
eingeladen zur teilnahme sind in
erster Linie studentinnen und
studenten (ihre anmeldungen
werden bevorzugt behandelt),
aber auch Jungakademiker und
andere interessenten (bis zu einem
alter von 36 Jahren).
ältere personen können berücksichtigt werden, wenn bei anmeldeschluss (30. Juni 2014) noch
freie plätze verfügbar sind.

Teilnehmer-Beitrag:
a) studierende und auszubildende: 389,00 € *(der kv untestützt die ersten 10 angemeldeten
kv-studenten mit einem zuschuss
von 100,00 €).
b) Jungakademiker und sonstige
teilnehmer: 459,00 €*; *zzgl. An/Abreisekosten
Weitere Informationen zum programm und zur anmeldung finden
sie unter: www.agvnet.de/content/agv-wallfahrt-2014-nach-florenz-und-assisi
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2013 erschien aus der Feder von guido
klinkner, Jg. 1934, sein 13. band seit
1991. er enthält kurzes wie gedichte,
aphorismen und eine kleine geschichte. die ist so anschaulich, dass
man sie als sketch aufführen möchte.
das bändchen heißt „mazurka“.
„mazurka“ heißt auch jenes gedicht,
das ich für das hauptstück der sammlung halte, erinnerung an klinkners
großvater (s. 74). ihm ist auch die umschlag-abbildung zuzuordnen, das
beschwingte profil eines mannes in
bergmännischer tracht, dramatisch
schwirrende geigenbögen, streichinstrumente im hintergrund. der
großvater litt an staublunge und
spielte zuletzt „mit der Fiedel“ auf
„zum tanz“.
kb dr.-ing. klinkner wird wissen, ob
es einen inneren zusammenhang gibt
zwischen der berufskrankheit des
großvaters und seiner, klinkners, aachener dissertation („untersuchungen
über den einfluß von hygroskopischen
salzpasten auf die ablagerung von
lungengängigen stäuben im steinkohlebergbau“, 1963). das gedicht indes
ist keineswegs ähnlich dem polnischen
tanzlied mazurka mit ¾-takt, punktiertem rhythmus und dem kraftvollen
aufstampfen der Füße - dieses gedicht
kommt einher in Feierlichkeit als requiem.
der grundton des ganzen büchleins ist
gestimmt auf altern, alter, sterben
und tod. das ist aber nicht der noch
erahnbare Weltschmerz der romantiker, nicht die verstummte nausée der
existenzialisten und der angry young
men, nicht das verhallte dumpfe
schildgedröhn aus den steinwürfen
der 68er im sturm gegen polizisten.
es ist dies gelassen erstellte summa
summarum eines altersherbstes, nicht
idyllisierend, nicht resignierend. doch

die stiftung des kv konnte in den
letzten Jahren einige projekte im
kv unterstützen. in der ausgabe
1/2014 der am, seite 18 - 20, haben
wir auch um unterstützung einer
kleinen verbindung für ihr haus
gebeten: eckart in mannheim.
ohne hilfe aus dem kv geht es dort
leider nicht. bisher (stand 31.3.2014)
gingen 2.150 euro ein. allen kartellbrüdern, die geholfen haben, sei
herzlich gedankt!
allerdings fehlen noch rd. 4.000
euro. Wir appellieren an alle, zu helfen: konto der kultur- und sozialstiftung des kv bei der pax-bank in
köln:
iban: de53 3706 0193 2006 2680 16,
bic: genoded1paX.
verwendungszweck: „studentisches
Wohnen/eckart”).
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Farbentragend
m es vorweg zu nehmen, eigentlich habe ich
überhaupt nichts gegen die Alemannia in
München, schließlich ist sie die älteste Tochter meiner Würzburger Normannia, und mein normannischer Leibbursch wie -fux sind auch Alemannen - aber: Mit der
Polemik von Kb Norbert Miehle zu den Empfehlungen des
KV zum Thema Bandtragen, immerhin von der letztjährigen
Vertreterversammlung mit großer Mehrheit verabschiedet,
kann ich überhaupt nichts anfangen. Sich über diesen Kompromiss lustig machen ist einfach nur destruktiv. Und damit
sind wir beim Thema, dass nämlich in den vergangenen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, einzelne Kartellvereine
wie eben die Alemannia mehr oder weniger geschlossen angefangen haben, Bänder zu tragen. Dadurch haben sie nicht
nur den Verband vor eine Zerreißprobe gestellt, sondern
auch auf Verbandsebene für eine ebenso lange Selbstbeschäftigung, um nicht zu sagen Selbstbespiegelung gesorgt.
Dabei sind die Kartellvereine traditionell einen Mittelweg gegangen zwischen den farbentragenden und 'schwarzen'
Verbindungen: Denn alle KV-Verbindungen führen zwar Farben, über die Fahne, beim Chargieren, im Zipfelbund etc.
Bisweilen finden diese Farben sogar ihren Weg in die (nicht-)
studentische Öffentlichkeit, z.B. bei der Fronleichnamsprozession, über die Anstecknadel am Revers. Über viele Jahrzehnte war das die Geschäftsgrundlage gewesen.
Deswegen schloss sich der Süddeutsche Kartellverband (mit
seinen Gründungsverbindungen Normannia-Würzburg und
Alemannia-München!) 1920 dem KV an, nicht dem CV.
Sicher, im Detail gab und gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Farbige Bierzipfel scheinen mir typisch für Verbindungen zu sein, die sich auf den SKV zurückführen lassen.
In der Vitrine auf dem Normannenhaus kann man rot-weißgrüne Schleifen bewundern, die Normannen vor Zeiten mal
am Revers getragen haben. Oder mal farbige, dann mal
schwarze, dann wieder farbige Biertönnchen für Kneipen
und Kommerse (ich geb's zu, ich habe auch ein farbiges seit
meiner Aktivenzeit).
So gesehen schätze ich mehr die differenziertere Sicht meines Bundesbruders Robert Maria Schmitt. Ich glaube aber,
dass er das Thema Farbentragen in seiner Tragweite, vor
allem für die Aktiven, unterschätzt und bei seiner Schlussfolgerung am Ende seines Leserbriefes über das Ziel hinausschießt. Denn ich bin davon überzeugt, dass sich unsere
Vorväter, sowohl beim katholischen Leseverein in der Berliner Diaspora als auch beim katholischen, süddeutschen
Studentenverein Normannia sich ganz bewusst und gewollt
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für das Führen, aber gegen das Tragen der Farben entschieden haben! Und zwar genau aus den Gründen, die
auch Bb Schmitt benennt, nämlich um auf äußere Abzeichen der Abgrenzung von der gerade auch nicht-studentischen Öffentlichkeit zu verzichten, sondern aufgrund der
Haltung im täglichen Leben deutlich zu machen, wem
und was man sich verpflichtet fühlt.
Das ist Teil der Geschäftsgrundlage des KV, niedergelegt
in dessen Satzung wie auch - im Zweifel - in den Satzungen der Mitgliedsverbindungen. Und dessen müssen wir
uns doch auch nicht genieren? Denn ein Aspekt kommt
doch wohl in der ganzen Diskussion zu kurz: Was ist denn
'farbentragend' an den farbentragenden Verbindungen?
Welcher CV-Aktive geht denn tagtäglich in Couleur in
Vorlesung und Seminar? Keiner! Couleurbummel oder
Couleurtage verdeutlichen doch, dass schon längst die
Ausnahme zur Regel geworden ist. Damit hat aber das
sog. Farbentragen bloß auf Verbindungsveranstaltungen
doch eher folkloristische Züge. Und wenn ein Teil der
Bundesbrüder Band trägt, der andere nicht, so wirkt das
auch nicht gerade überzeugend.
Auf der anderen Seite ist auch nicht zu verkennen, dass
viele Verbindungen im Schwesterverband ÖKV (bitte mal
bei Gelegenheit den vollständigen Verbandsnamen nachschlagen ...), schon seit langer Zeit Bänder tragen. Ebenso
die Glückauf-Salia in Clausthal-Zellerfeld, die aufgrund
der Fusion von Glückauf im CV und Salia im KV beiden
Verbänden angehört. Diese Bandbreite hält der KV also
aus.
Daher hat es mit "Verbandsterror" oder gar Schlimmeren
überhaupt nichts zu tun, wenn - endlich! - die demokratisch legitimierte Vertreterversammlung einen Beschluss
fasst, um per Kompromiss einen verbandspolitischen gordischen Knoten zu durchhauen. Ich komme damit zurecht, dass mir jemand sagt, ihm sei es egal, ob jemand
Couleur trägt oder nicht. Diesen Kompromiss mit Hohn
und Spott zu übergießen, ohne einen konkreten Gegenvorschlag zu machen, ist aber alles andere als hilfreich. &
Marcus Müller (A-Me, Nm-W)
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Ausgewählte Termine und Veranstaltungen
Aushang im Korporationshaus erbeten
m9. - 11. Mai 2014m
Vertreterversammlung 2014 in Bochum
tagungsort: Jahrhunderthaus bochum
alleestr. 80 44793 bochum
110. Stiftungsfest Rheno-Merovingia-Bochum
kontakt: kstv merovingia
auf dem alten kamp 43 44799 bochum
tel.: 0234 / 38 12 97
e-mail: info@rheno-merovingia.org

m12. Mai 2014
MKV-Seminar - 1914 Beginn des Ersten Weltkrieges, Beginn einer Weltkatastrophe
referent: kb dieter Friedhelm /süd)
kontakt: ksstv alemannia münchen
internet: www.alemannia-muenchen.de

m16. - 18. Mai 2014m
122. Stiftungsfest Rheno-Frankonia-Würzburg
und 87. Stiftungsfest Tannenberg-KönigsbergBerlin
kontakt: kstv rheno-Frankonia
kettengasse 4 97076 Würzburg
tel.: 09 31 / 53 206
e-mail: aktivitas@rheno-frankonia.de

m16. - 18. Mai 2014m
113. Stiftungsfest Cimbria-Münster
kontakt: kstv cimbria
heerdestr. 28 48149 münster
tel.: 02 51 / 29 49 44
e-mail: muenster@cimbria.de
internet: www.cimbria.net

m28. Mai - 1. Juni 2014m
Katholikentag in Regensburg
das Leitmotiv des katholikentages 2014
lautet „mit christus brücken bauen”.
interent: www.katholikentag.de

m29. Mai - 1. Juni 2014m
150. Stiftungsfest Germania-Münster
kontakt: kstv germania
gertrudenstr. 45 48149 münster
tel.: 02 51 / 22 583
internet: www.germania-muenster.de

m31.Mai - 01. Juni 2014
131. Stiftungsfest Saxonia-München
kontakt: kstv saxonia
kaulbachstraße 20 80539 münchen
internet: www.saxonia-muenchen.de

m6. - 9. Juni 2014m
119. Stiftungsfest Rhenania-Innsbruck
kontakt: kstv rhenania

blasius-hueber-str. 16 a-6020 innsbruck
tel.: 00 43 512 / 28 27 25
internet: kstc.rhenania@chello.at

m12. - 15. Juni 2014m
An Gera und Ilm: Erfurt und Weimar in Religion,
Geschichte und Kultur
kv-akademie c/o kv-sekretariat
postfach 20 01 31 45757 marl
tel.: 0 23 65 / 57 290-10
e-mail: kv-akademie@kartellverband.de
internet: www.akademie-kv.de

m13. - 15. Juni 2014m
93. Stiftungsfest Franko-Silesia-Breslau et
Eresburg-Münster
kontakt: kstv Franko-silesia-breslau
et eresburg
piusallee 186 48147 münster
tel.: 02 51 / 37 40 90
e-mail: info@franko-silesia.de
internet: www.franko-silesia.de

m13. - 15. Juni 2014m
113. Stiftungsfest Moenania-StarkenburgDarmstadt
kontakt: kstv moenania-starkenburg
rosenstr. 4 64287 darmstadt
tel.: 06 151 / 78 80 58
e-mail: senior@moenania-starkenburg.de
internet: www.moenania-starkenburg.de

m19. - 22. Juni 2014m
150. Stiftungsfest Walhalla-Würzburg
kontakt: kstv Walhalla
mergentheimer str. 32 97082 Würzburg
tel.: 09 31 / 72 138
e-mail: info@walhalla-wuerzburg.de
internet: www.walhalla-wuerzburg.de

m20. - 22. Juni 2014m
60. Stiftungsfest Burggraf-Nürnberg
kontakt: kstv burggraf
pfründnerstraße 20 90478 nürnberg
tel. 09 11 / 46 20 66 32
internet: www.burggraf-nuernberg.de

m26. - 29. Juni 2014m
87. Stiftungsfest Abraxas-Rheinpreußen
kontakt: kstv abraxas-rheinpreußen
münchener straße 34 01187 dresden
tel.: 03 51 / 2 19 95 650
e-mail: stiftungsfest@abraxas-rheinpreussen.de

m27. - 29. Juni 2014m
111. Stiftungsfest KAV Rheno-Nicaria-Stuttgart
kontakt: kav rheno-nicaria
etzelstr. 7 70180 stuttgart

tel.: 07 11 / 50 42 55 58
internet: www.rheno-nicaria.des

m28. Juni 2014m
151. Stiftungsfest Unitas-Breslau-Köln
kontakt: kstv unitas-breslau
Leiblplatz 1 50931 köln
e-mail: admin@unitas-breslau.com (d. Weber)
und boristraub@gmx.de (boris traub,
geibelstr. 28 50931 köln tel.: 02 21 / 40 61 96

m28. Juni 2014m
122. Stiftungsfest Rhenania-Erlangen
kontakt: kstv rhenania
Friedrichstr. 34 91054 erlangen
tel.: 0 91 31 / 2 51 81e-mail:
webmaster@kstv-rhenania.de
internet: www.kstv-rhenania.de

m4. Juli 2014m
110. Stiftungsfest Wiking-Aachen
und Pruthenia-Aachen
großer Festkommers im europasaal
des eurogress aachen.
kstv Wiking
eckertweg 1 52074 aachen
tel.: 02 41 / 84 826
e-mail: vorstand@wiking.rwth-aachen.de
internet: www.kstvwiking.de
kstv pruthenia
zollernstr. 25 52070 aachen
tel.: 02 41 / 56 86 00
e-mail: webmaster@pruthenia.de
internet: www.pruthenia.de

m5. - 6. Juli 2014m
KV-Begegnungstage in Eichstätt
thema: „unglaublich: ich glaube an die auferstehung der toten und an ein ewiges Leben.”
anmeldung: manfred.hoffmann@ngi.de
programm: www.isaria-freising.de

m11. - 13. Juli 2014m
KV-Radtour in der Fränkischen Schweiz
kv-akademie c/o kv-sekretariat
postfach 20 01 31 45757 marl
tel.: 0 23 65 / 57 290-10
e-mail: kv-akademie@kartellverband.de
internet: www.akademie-kv.de

m11. - 13. Juli 2014
133. Stiftungsfest Alemannia München
kontakt: kstv alemannia münchen
kaulbachstraße 20 80539 münchen
tel.: 089 / 28 81 240
e-mail: senior@alemannia-muenchen.de
internet: www.alemannia-muenchen.de

nachfolgend die Beilage aus der Druckausgabe der AM 126-3

damit jeder Bb die Haltung des Kartellvereins kennt und
entsprechende Fragen direkt an der Tür beantworten
kann.

7. Was bedeuten die Hinweise auf
studentische Kopfbedeckungen
in der Geschäftsordnung?
Studentische Mützen und Stürmer sind und bleiben im
KV verboten. Tönnchen (Cerevise) sind für sich genommen nicht verboten, wohl aber in Kombination mit dem
Band. Diese spezifische Regelung dient der klareren Abgrenzung, weil von weitem eine Verwechslung von Cerevisen mit bestimmten Mützenformen sehr leicht möglich
ist. Vor allem aber ist sie ausdrücklicher Teil des gefundenen Kompromisses.

8. Was ist mit privaten Webseiten einzelner
BbBb in sozialen Netzwerken?
a) Die neue KV-Satzung verpflichtet die Kartellvereine
ausdrücklich, darüber zu wachen, dass ihre Mitglieder
sich an die Satzung halten. Duldet ein Kartellverein
Bandtragen in einer sanktionsfähigen Form, kann dieser
Kartellverein selbst mit empfindlichen Geldstrafen belegt
werden. Die Vereine selbst und aus Solidarität auch jeder
einzelne Bb sollten daher die Regelungen einhalten.
b) Das heißt, dass auch die öffentlichen Seiten/Fotos
oder private Homepages des einzelnen Bb gegen das
Verbot des öffentlichen Bandtragens verstoßen können,
nämlich dann, wenn er darauf Bilder von sich und/oder
BbBb mit Band einstellt und die Korporation, der sie angehören, aus Bild oder Text erkennbar ist. Das ist im
Internet schnell passiert und deshalb Vorsicht bei Facebook und anderen digitalen Kommunikationsplattformen!

Eine „Kontrollpflicht“ für Altherrenvereins- und Aktivenvorstände im Hinblick auf die private Präsenz von BbBb
im Internet ist jedoch abzulehnen, da dies für die betroffenen Vorstände weder zumutbar noch mit kartell- und
bundesbrüderlichem Umgang vereinbar wäre. Es sollte
im Interesse eines jeden Kartellbruders liegen, seiner eigenen Korporation vermeidbare Konfliktsituationen
durch Beachtung dieser Richtlinie zu ersparen oder eine
Richtlinien-gemäße Präsenz bei angemessenen Hinweisen auf einen Verstoß wieder herzustellen.
c) Gruppen in sozialen Netzwerken, die einer Zulassung
bedürfen, sind nicht öffentlich, z.B. die KV-FacebookGruppe.
d) Bilder auf Accounts sozialer Netzwerke oder Homepages Dritter, die nicht dem KV angehören, fallen – vorbehaltlich flagranter Umgehungsversuche der Regelungen
der KVO – nicht in den Verantwortungsbereich des betreffenden Kartellbruders; daher greift die KVO in diesen
Fällen nicht. Es entspräche aber gutem Stil, sowohl die
Entfernung des Bildes mit Band als auch die Streichung
des Namens des Kartellvereins in Wort oder Bild zu erbitten.
Ein Hinweis zu sozialen Netzwerken: Wer dort Bilder einstellt, räumt damit häufig dem Betreiberunternehmen
das Recht ein, diese Bilder nach seinem Belieben zu nutzen. Er verliert das Recht am eigenen Bild. Auch die Veröffentlichung von Bildern farbentragender Verbindungen
auf den eigenen Seiten kann zu Missverständnissen
durch Außenstehende führen, insbesondere wenn sie
von Dritten nicht richtig zugeordnet werden können. [2]

WICHTIGE INFORMATION
AUS DEM KV-RAT:
Richtlinie zur Handhabung der Bestimmungen
des § 27 KVO durch den KV-Rat

Liebe Kartellbrüder,
im Nachgang zu den Beschlüssen der VV 2013 in Münster zur Regelung des zwar satzungswidrigen, aber unter bestimmten Umständen tolerierten Tragens eines Bands war noch vom alten KV-Rat eine erste Festlegung getroffen worden, wie diese Beschlüsse umzusetzen sind. Dieses Vorgehen war dringlich erforderlich, weil wegen der z.T. sehr
emotional geführten Diskussion eine spätere Beschlussfassung (nach dem Beginn der neuen Amtsperioden ab dem 1.
Oktober 2013 und somit zumindest ein halbes Jahr nach der VV) kaum vermittelbar erschien. Insofern gilt den Mitgliedern des alten KV-Rats großer Dank, eine erste Festlegung getroffen zu haben, wie die VV-Beschlüsse umgesetzt
werden sollten.
Diese Festlegungen wurden als „FAQ“ (Frequently asked questions) durch einen Einleger in den AM und über die
KV-Facebook-Gruppe sowie die Mailing List der Kartellöffentlichkeit zugänglich gemacht.
In den Wochen danach wurden die FAQ intensiv diskutiert und vor dem Hintergrund der Realität im KV z.T. sehr kritisch kommentiert. Zudem ergab sich für den Vorort durch seine intensive Reisetätigkeit zu den Kartellvereinen ein
umfassendes Bild von den Gepflogenheiten in den Aktivitates.
Im Wesentlichen kristallisierten sich 4 Problemfelder heraus, bei denen die erste Fassung der „FAQ“ u.U. missverständlich erscheinen und somit nicht zu der gewünschten Klarheit und „Rechtssicherheit“ führen könnte. Es wuchs
die Sorge, dass die angestrebte Befriedung des Verbands und der gewissermaßen „symbolische Handschlag“ zwischen Band-nutzenden KbKb und solchen, die genau dies in der klassischen KV-Tradition vehement ablehnten, ohne
eine Fortschreibung gefährdet erschien.
In einer gemeinsamen Initiative von Vorort und AHB wurden die FAQ daher unter Einbeziehung zahlreicher Anregungen und Verbesserungsvorschläge aus dem KV fortgeschrieben. Neben den Erfahrungen, die der Vorort durch
seine Besuche bei den Kartellvereinen aufnehmen konnte, und den Beiträgen von KbKb in der Facebook-Gruppe rundete ein Meinungsaustausch adH des KStV Palatia mit zahlreichen interessierten und engagierten KbKb am Wochenende des Heidelberger Schlosskommerses das Meinungsbild ab. Bei der aktualisierten Textfassung hat sich der
KV-Rat bemüht, nach Möglichkeit nur die grundlegenden Rahmenbedingungen, in denen das Tragen eines Bands
stattfinden könnte, zu umschreiben.

ANMERKUNGEN:

[1] Die Fronleichnamsprozession und vergleichbare Veranstaltungen werden nicht erst mit Betreten der
Kirche/des Gottesdienstgeländes öffentlich, sondern ab dem Punkt, wo die BbBb sich sammeln.
[2] Wenn zur optischen Untermalung eines Artikels über rassistische Entgleisungen von Burschenschaften oder Alkoholexzessen das Bild eines ersichtlich angetrunkenen KVers verwandt würde, weil der
Autor Burschenschaften und KV nicht auseinander halten kann, wird der so Abgebildete nicht glücklich
sein, sich in diesem Kontext wiederzufinden. Aber auch der Verband könnte darüber nicht glücklich
sein. Lasst deshalb im Internet ein wenig Vorsicht walten.

Nun zu den Punkten, die sich als problematisch erwiesen hatten:
1. Die erste Version der FAQ empfanden viele KbKb mehr als einen Sanktionskatalog denn als eine Hilfestellung, wie
mit dem Bandtragen in Zukunft umgegangen werden könne, um Wort und Sinn der Beschlüsse der VV angemessen
umzusetzen. Der KV-Rat hat sich daher bemüht, durch eine noch stärkere Betonung des wechselseitigen Respekts
Fehldeutungen dieser Art für die Zukunft auszuschließen. Es wird nunmehr verstärkt die Verantwortung aller KbKb in
den Vordergrund gestellt, sich an die Beschlüsse der VV zu halten. Diesem Anliegen folgend wurde auch der Titel des
aktualisierten Dokuments in „Richtlinien zur Handhabung der Bestimmungen des § 27 KVO durch den KV-Rat“ geändert.
2. Die Assoziation zwischen dem (Nicht-)Tragen eines Bands und dem Benehmen einzelner KbKb führte zu unterschiedlichen Vermutungen, ob damit der einen oder anderen Gruppe ein schlechteres Benehmen unterstellt bzw. er-

laubt würde. Dieser Passus wurde daher komplett gestrichen zugunsten der – eigentlich selbstverständlichen! –
Erinnerung, dass für KbKb bei öffentlich erkennbarem Auftreten ein besonderes Gespür für ein angemessenes Auftreten unabhängig vom Vorhandensein eines Bands selbstverständlich sein sollte.
3. Das Verständnis des Begriffs der „Öffentlichkeit“ bzw. ihre Umsetzung im Alltag erwiesen sich als besonders problematisch. Der KV-Rat ist sich bewusst, dass eine Richtlinie nicht alle irgendwie denkbaren Situationen abbilden
kann. Insofern appelliert die neue Textfassung auch in dieser Frage an die Verantwortung jedes einzelnen Kartellbruders, ein satzungs- und beschlusskonformes Verhalten zu praktizieren bzw. wiederherzustellen. Sofern es bis zu Sanktionsmaßnahmen kommen würde, muss im Einzelfall geprüft werden, ob „Öffentlichkeit“ nach Geist und Sinn des
VV-Beschlusses vorgelegen hat. Eine Pflicht zur Überprüfung und ggf. Meldung von KbKb verstößt dabei sicher ebenso
gegen das Gebot der Kartell- und Bundesbrüderlichkeit wie ein unnötiger anhaltender Verstoß gegen die VV-Beschlüsse bzw. diese Leitlinien.
4. Alle Veranstaltungen der Kartellvereine – auch ohne „Öffentlichkeit“ – wären bei den alten FAQ‘s grundsätzlich als
Veranstaltungen des KV anzusehen gewesen. Dies hat zu erheblicher Verunsicherung geführt, da ein zu starkes Einwirken des KV in die Gestaltung des jeweiligen Korporationslebens befürchtet wurde. In den Richtlinien wird nunmehr
klargestellt, dass Veranstaltungen einzelner Gliederungen des KV (z.B. der Kartellvereine oder OZOZ) grundsätzlich
keine Veranstaltungen des KV als Gesamtverband sind. In diesen Fällen muss der Veranstalter bzw. müssen alle Veranstalter gemeinsam festlegen, wie mit einem Band umgegangen werden soll.
Aachen, den 01.02.2014
Karl Kautzsch (Cher, Bf, AR)
Vorsitzender des KV-Rats

Andreas Wittenberg (Wk)
VOP, Stv. Vorsitzender des KV-Rats

Christian Schomakers (Aln, Gro-Lu)
VVOP, Mitglied des KV-Rats

Stefan Gaßmann (Mk)
Aktivenverteter im KV-Rat

Michael Kotulla (Gm, Gm-Ho, Bor, Un, Sv, Nbg)
Vorsitzender des AHB-Vorstands
Mitglied des KV-Rats

Dr. Markus Wittenberg (Mk, Li)
Stv. Vorsitzender des AHB-Vorstands
Mitglied des KV-Rats

Andreas Clessienne (Kur)
Mitglied im AHB-Vorstand
Mitglied des KV-Rats

Bei öffentlichen Auftritten einzelner oder mehrerer KbKb
sollten sich – unabhängig vom Tagen eines Bands – alle
KVer darüber bewusst sein, dass besonderes Gespür für
ein angemessenes Verhalten selbstverständlich ist.
Als besonders konfliktträchtig haben sich in der Vergangenheit die beiden Fragen erwiesen, a) wie ein Band tragende KbKb mit ihrem Band bei Besuchen auf Häusern
anderer Kartellvereine umgehen, deren Haltung zum
Band nicht bekannt ist oder von denen sogar bekannt
ist, dass sie das Tragen eines Bands auf ihren Häusern
ablehnen, b) wann eine KV-Veranstaltung endet. Die ein
Band tragenden KbKb müssen insbesondere in diesen
beiden Fragen Zurückhaltung wahren, um den gefundenen Kompromiss auf Dauer zu sichern. Der KV-Rat empfiehlt folgende Richtlinien als Deutungshilfe für den auf
der VV 2013 in Münster verabschiedeten Beschluss. Er ist
sich dabei bewusst, dass diese Richtlinie nicht alle denkbaren Situationen, in denen ein Band getragen werden
kann, abbildet und es daher bei der Prüfung von Einzelfällen bei ggf. erforderlichen Sanktionen zwangsläufig
einen Ermessensspielraum gibt.

1. Kann ich als Aktiver einfach anfangen,
Band zu tragen?
Grundsätzlich nein: Jeder Aktive unterliegt zuvorderst der
Satzung seines Kartellvereins. Deshalb stellt sich zunächst die Frage, ob die Satzung seines Kartellvereins
das Tragen eines Bandes zulässt. Ob dies der Fall ist,
können und wollen wir nicht für jeden Einzelfall beantworten. Wir empfehlen jedoch klar, vor der Aufnahme
von Bändern einen Conventsbeschluss herbeizuführen
und den Altherrenverein zu informieren und zu involvieren, mindestens den Altherrenvorstand, besser den CC.

2. Was für Bänder dürfen getragen werden?

Richtlinie zur Handhabung der Bestimmungen
des § 27 KVO durch den KV-Rat
Die VV hat mit großer Mehrheit beschlossen, dass das
Tragen von Bändern satzungswidrig ist, aber in einem
bestimmten Rahmen geduldet wird. Die VV hat die sanktionslose Duldung nicht aus Liebe zum Band beschlossen: Viele Kartellvereine und Kartellbrüder ertragen sie
aber/nur der Kartellbrüderlichkeit willen und um den Kartellfrieden wieder herzustellen.

Es dürfte auf Grund der Beschlusslage selbsterklärend
sein, dass die oberste Regel derjenigen, die ein Band tragen wollen, lautet: Respekt – vor denjenigen, die kein
Band tragen und auch kein Band auf ihrem Haus sehen
wollen. Provokationen aller Art sind daher zu unterlassen.

Durch § 27 KVO Abs. 1 neuer Fassung der Geschäftsordnung wird in einem gewissen Rahmen das Tragen des
Bandes in den Farben des Kartellvereins sanktionslos gestellt, dem der jeweilige Kartellbruder angehört. Die Farben der Kartellvereine sind im KV-Jahrbuch abgedruckt;
in aller Regel sind es drei Farben.
Sind die Bänder in den Farben des Vereins, ist ihre Breite
unerheblich. Damit sind sowohl die üblichen Bierbänder
wie auch die schmaleren Weinbänder, die zum Smoking
getragen werden, gleich zu behandeln.

3. Was ist „öffentlich“ im Sinne der Regelung?
Öffentlichkeit besteht, wenn
a) Der Kartellverein außerhalb seines Hauses als solcher
erkennbar wird. Dies ist der Fall bei Prozessionen, dem

Besuch öffentlicher Gottesdienste, z.B. im Rahmen eines
Stiftungsfestes, oder andere Veranstaltungen, auf denen
der Kartellverein/seine Mitglieder durch den zelebrierenden Priester oder andere Personen namentlich
begrüßt/erwähnt werden;
b) Bei Veranstaltungen auf dem eigenen Haus oder in
von dem betroffenen Kartellverein angemieteten oder
reservierten Räumen, bei denen der Kartellverein selbst
Öffentlichkeit herstellt, z.B. durch Werbung an der Uni
für die betreffende Veranstaltung oder die Einladung von
Pressevertretern.
Öffentlich i.S. des § 27 KVO sind auch Publikationen (gedrucktes) Semesterprogramm, Stiftungsfesteinladungen,
Festschriften, Flyer für eigene Veranstaltungen etc. und
allgemein zugängliche elektronische, vereinseigene Medien (Homepage, Seiten in sozialen Netzwerken). Nur der
„interne“, passwortgeschützte oder anderweitig in seinem Zugang kontrollierte Teil einer vereinseigenen Webseite ist nicht „öffentlich“ i.S. des § 27 KVO. Umgekehrt
kann auch eine große Veranstaltung wie ein überregionaler Kommers nicht-öffentlich sein, wenn der Zugang
kontrolliert ist und eine Berichterstattung nicht angestrebt wird. Gleichwohl ist hier Fingerspitzengefühl geboten.

4. Wann beginnt und wann endet eine
„öffentliche Veranstaltung“?
Eine öffentliche Veranstaltung lässt sich nicht in einen öffentlichen und einen nicht-öffentlichen Teil trennen. Eine
„öffentliche Veranstaltung“ ist und bleibt öffentlich. [1]

5. Was ist eine KV-Veranstaltung?
Eine KV-Veranstaltung ist jede Veranstaltung des Gesamtverbandes. Treten z.B. Kartellvereine oder OZOZ als
Veranstalter auf, obliegt es ihm/ihnen, die Handhabung
für die Veranstaltung einheitlich festzulegen. Im Zweifelsfall sollte sich der Veranstalter bewusst sein, dass das
Tragen von Bändern im KV nicht erlaubt ist und lediglich
befristet bis zur VV 2016 unter gewissen Bedingungen
sanktionsfrei gestellt ist.

6. Wie ist beim Besuch eines anderen
Kartellvereins zu verfahren?
Jeder Kartellverein hat das Recht, autark zu entscheiden,
ob er auf seinem Haus Bänder duldet oder nicht. Ist die
Haltung des besuchten Kartellvereins nicht bekannt, ist
derjenige Kb des gastgebenden Kartellvereins zu fragen,
der die Tür öffnet. Wir empfehlen jedem Kartellverein,
einen diesbezüglichen Conventsbeschluss zu fassen,

