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EDITORIAL

Liebe Leser,

„Ein schreckliches Volk, diese Deut-
schen. Tritt man ihnen in den Hin-
tern, so messen sie den Winkel, un-
ter dem der Tretende das Bein hob.“, 
so sprach einst der deutsche Alt-
historiker Barthold Georg Niebuhr 
(* 1776 in Kopenhagen; † 1831 in 
Bonn).

Leider neigen wir auch als Verbin-
dungsstudenten auch allzu oft dazu, 
zu katzbuckeln und uns in voraus-
eilendem Gehorsam zu entschuldi-
gen. So müssen sich Korporationen 
kritischen Kommentaren ausset-
zen, wenn sie keine Frauen aufneh-
men oder keine Frauen auf ihren 
Kneipen zulassen. Weiterhin wird 
Couleurtragen in der Öffentlichkeit 
in besten Fall neutral gesehen, so-
dass Band und Mütze dann doch 
lieber erst am Ort der Veranstal-
tung angelegt werden. Diese will-
kürlichen Beispiele zeigen, dass es 
oftmals einfacher ist, sich der ge-
ballten Polemik Linksintellektuel-
ler zu entziehen, indem der Kopf so 
lange in den Sand gesteckt wird, bis 
sich der Wortschwall verzogen hat. 
Bedauerlicherweise wird den Allge-
meinplätzen und falschen Anschul-
digungen seitens der nicht-infor-
mierten Öffentlichkeit (und leider 
auch viel zu oft der nicht-korpo-
rierten Lebenspartnerinnen) noch 
viel zu leicht Glauben geschenkt, 
da sich aufgrund der bundesdeut-
schen Historie eine gewisse Blind-
heit auf dem linken Auge einge-
schlichen hat. Höchste Zeit sich in 
der Hochschulpolitik o. ä. zu enga-
gieren. Schließlich sollten wir das 
Feld der öffentlichen Meinung nicht 
kampflos aufgeben. Denn immer 
mehr traditionelle Einrichtungen 
oder Veranstaltungen, wie z. B. das 
Internet-Portal Tramizu oder aktu-
ell der WKR-Ball, verschwinden von 

der Bildfläche. Bis auch wir dann ir-
gendwann verschwunden sind oder 
nur noch als hohlwangige Gespens-
ter im Untergrund vor uns hinve-
getieren. Deswegen gilt an dieser 
Stelle mein herzlicher Dank an Bbr 
Prof. Dr. Fisch, der in seinem Leser-
brief einige bedenkenswerte Anstö-
ße gibt.

Mit dieser Ausgabe setzen wir unse-
re Reihe „Bildung“ fort. Wir möch-
ten hier den sogenannten Bologna-
Prozess näher beleuchten, der uns 
Bachelor und Master beschert hat. 
Es wäre schön, wenn sich die Akti-
ven bemüßigt fühlen würden (viel-
leicht sogar eines der verscholle-
nen aktiven passiven Mitglieder der 
Schriftleitung?), uns seine/ihre Er-
fahrungen mit dem neuen Studien-
system mitzuteilen? Wie sieht es 
denn mit den zeitlichen Gegeben-
heiten aus? Bleibt noch Platz über 
den Tellerrand zu schauen? Das wä-
ren Fragen von höchstem Interesse. 
Vielleicht mag auch ein gesetzteres 
Semester uns aus der „guten alten 
Zeit“ erzählen?

Abschließend einige Worte in ei-
gener Sache: Herzlichen Dank für 
die zahlreich eingesandten Manu-
skripte. Liebe Autoren, seid uns 
bitte nicht böse, wenn wir diese 
nicht sofort abdrucken! Aus bud-
gettechnischen Gründen steht uns 
nur eine maximale Anzahl von 30 
Seiten zu. Wir versprechen aber, 
dass wir Eure Einreichungen auf 
jeden Fall abdrucken werden. Wei-
terhin weise ich an dieser Stel-
le noch einmal ausdrücklich dar-
auf hin, dass es mir aus zeitlichen 
Gründen nicht immer möglich ist, 
handschriftlich verfasste Schrift-
stücke hier auch zu veröffentli-
chen. Bitte sendet doch Leserbrie-

fe per Mail an die Redaktion, dann 
müssen diese nicht erst mühselig 
sowie unter Anwendung kryptolo-
gischer Verfahren oder der Ägyp-
tologie entziffert und hernach ab-
getippt werden. Disketten und 
CD-ROMs sind sehr schöne Daten-
träger, gehören nur mittlerweile 
in die IT-Mottenkiste. Zum Glück 
steht bei mir noch ein uralter Rech-
ner mit einem Diskettenlaufwerk, 
sonst hätte ich Bbr Dr. Werner Ih-
les Einsendung der Festrede zum 
Thomastag von Fbr Dr. Günther 
Beckstein nicht berücksichtigen 
können. Wenn es denn partout per 
Mail nicht geht, dann schickt mir 
doch bitte einen USB-Stick. Wir ha-
ben auch Budget in der Redaktion, 
um die Sticks dann wieder zurück-
zusenden, wenn es unbedingt sein 
muss. Und zu guter Letzt: Warum 
ist es denn so schwer, der Redakti-
on ein oder zwei Bilder zur Verfü-
gung zu stellen? Ich weiß, wir ha-
ben nur 30 Seiten zur Verfügung, 
aber das heißt nicht, dass wir zur 
Auflockerung des Schriftsatzes 
nicht auch das eine oder andere 
Bild veröffentlichen wollen. Fast 
jeder besitzt doch eine digitale Ka-
mera und es werden auf Veranstal-
tungen 100e Bilder geschossen. 
Ist denn das so schwer, davon ein 
oder zwei Bilder einzusenden? Ihr 
macht uns die redaktionelle Arbeit 
doppelt schwer, wenn wir zigmal 
nachfragen müssen, ob es nicht 
doch vielleicht unter Umständen 
eventuell noch Bildmaterial gäbe. 
Die schwarzburg soll unser Aus-
hängeschild sein, also helft bitte 
mit, dass sie das auch wird!

Besten Dank und viel Vergnügen bei 
der Lektüre,

Der Redakteur
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EDITORIAL

es ist mir schon länger ein Bedürf-
nis, Ihnen und der Redaktion zur neu-
en Form der Zeitschrift „die Schwarz-
burg“ zu gratulieren. Seit vielen Jahren 
lese ich wieder mit Vergnügen die ni-
veauvollen Beiträge, wie zum Beispiel 
„Studentenverbindungen in der Be-
währung“ oder der Nachruf auf Bbr. U. 
Beer in der letzten Ausgabe.

Ich würde gern zu Bedenken geben, 
ob man künftig nicht etwas selbstbe-
wusster und vielleicht auch lösungs-
orientierter auftritt, weniger selbst-
bezogen argumentiert und nicht 
immer und immer wieder nach dem 
Selbstverständnis fragt und ob man 
„überhaupt noch zeitgemäß“ ist. Sol-
che Nabelschau ist ermüdend, lang-
weilig, hemmend, unproduktiv. Wer 
kann, wer sollte sich dafür nur inter-
essieren? Ich nicht, auch nicht meine 
Conphilister. Sie winken nur ab, wenn 
ich das Thema anschneide.

Warum sich nicht einschalten (wie 
unsere Altvorderen es taten) in ak-
tuelle Fragen der Bildung (wie schon 
geschehen!), zu hochschul- oder for-
schungspolitischen Themen fundiert 
Stellung nehmen, Anregungen geben, 
zeigen, dass man aus einer langen Uni-
versitätsgeschichte heraus in der Lage 
ist, kluge, fachlich fundierte Kommen-
tare zu bestimmten Reformvorhaben 
der Studiengänge zu geben, auf Un-
sinn hinzuweisen oder Vorschläge für 
die immer zu reformierenden Univer-
sitäten zu unterbreiten und vor al-
lem dabei konkret helfen, sie umzu-
setzen, wenn man von dem Sinn und 
Nutzen überzeugt ist. Warum nicht le-
bendige Erfahrungsberichte zur Lage 
in den einzelnen Fächern, an einzel-
nen Orten? Denn wie sollen Philister 
sonst etwas darüber hören, wie man 
heute studiert und was die Studieren-
den bewegt. Wie soll man sonst über 

Leserbriefe

die Generationen hinweg zusammen 
kommen? Natürlich könnten Philister, 
die es weit im Beruf gebracht haben, 
den Jüngeren etwas über das heutige 
Berufsleben in bestimmten Berufsfel-
dern nahe bringen. Und so fort …

In den Verbindungsberichten wür-
de ich statt etwas über Kneipen und 
Käuzlein lieber davon lesen, was eine 
Verbindung für ihre Universität ge-
tan, geleistet hat, wo sie besser sein 
möchte oder gar als politische Grup-
pierung aktiv ist, die in erster Linie 
durch overstatement und Rhetorik 
brillieren wollen. Wo sind Verbindun-
gen hinaus gegangen, haben sich um 
andere Menschen gekümmert, ein gu-
tes Werk getan, in ihrer Stadt eine Ak-
tivität durchgeführt, die ihren Bür-
gern etwas bedeuten könnte? Das 

wäre doch eine Nachricht wert und 
nicht, dass man auf einer Kneipe sich 
amüsiert hat. Bundesbrüder wissen 
Kneipen und Geselligkeit zu schätzen, 
selbstverständlich. Das aber ist kei-
ne journalistische Nachricht! Und für 
Verbindungsmitglieder wirklich keine 
Neuigkeit.

Ich habe das geschrieben, weil ich die 
Schwarzburg schon auf dieser Linie 
arbeitend wahrnehme und ich wün-
sche ihr, dass sie verstärkt in der neu-
en Richtung weiter macht oder ma-
chen kann. Dazu wünsche ich ihr die 
dazu notwendige Kraft und ein gutes 
Durchhaltevermögen.

Mit besten Grüßen,

Prof. Dr. Rudolf Fisch (Tb)

Sehr geehrter Bbr Müller,
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TERMINE

Termine

von Verbindungen, Landesverbänden und Ortskreisen, die in den Kalender im Internet eingestellt werden 
sollen, sind an den Webwart des SB einzureichen.

Mailadresse: admin@schwarzburgbund.de

Tagesordnung zur Hauptversammlung (HV) 
der SBT – Pfingsten 2012

TOP 1 Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit sowie Genehmigung der Tagesordnung

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der letzten HV

TOP 3 Wahl eines Versammlungsleiters

TOP 4 a) Berichte des Vorstands über seine Arbeit seit der SBT 2010
 b) Bericht des Kassenwartes mit Vorlage der Jahresabschlüsse 2010 und 2011
 c) Bericht der Kassenprüfer
 d) Vorlage der Haushaltspläne 2012 und 2013
 e) Diskussion

TOP 5 Satzungsändernde Anträge

TOP 6 Entlastung und Neuwahlen des Vorstandes, des Beirats und der Kassenprüfer

TOP 7 Weitere Anträge an die HV

TOP 8 CDA

TOP 9 Verschiedenes

Hinweise zur HV

Alle Anträge zur Hauptversammlung sind an den Vorsitzenden der Antragskommission zu richten. Dies ist Bbr 
Marcus Bosse (Om), Oberrödeler Straße 18 in 91180 Heideck, Tel. 01 71 - 7 94 74 31, E-Mail: marcboss1@yahoo.
de. Die weiteren Mitglieder der Antragskommission sind Bbr Markus Zimmermann (To) sowie Bbr Christian Grau 
(Herc).
Bezüglich der Einreichung weiterer Anträge gelten die im Satzungsheft veröffentlichten Fristen.
Wir möchten auch diesmal darauf hinweisen, dass Beschlüsse früherer Vorstände bezüglich Stimmrechtentzug bei 
Beitragsrückständen weiter gelten.

Wolfram Golla (Fa, V, Sü)
Bundesvorsitzender
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AUS DEM BUND

Nachruf: Bundesbruder Karl Sauer (Sü)

Todesanzeige Heinz 
CorvinusWir trauern um unseren toten Bruder

Heinz Corvinus (Tu 31)
Pfarrer i.R.

Seine Bundesbrüder der Tuiskonia Halle 
zu Bochum im Schwarzburgbund

Heinz Corvinus war ein begeisterter Hallenser 
Tuiskone und wesentlicher Initiator der Wie-
dergründung der Tuiskonia Halle in Bochum. 
Wir werden ihn nicht vergessen! Fiducit!

      * 22.06.1912            25.12.2011

Unser lieber Karl wurde am 1. No-
vember 1925 in Bad Hersfeld gebo-
ren, wo sein Vater Kaufmann war. 
Er starb am 15.Januar 2012 in Hei-
ligenstadt, wohin Karl und seine 
liebe Frau 2003 von Edemissen bei 
Peine gezogen waren. 

In Bad Herfeld besuchte er die Schu-
le, machte 1941 das Notabitur und 
kam danach mit dem Arbeitsdienst 
nach Frankreich zum Schützengra-
benbau. Anschließend meldete er 
sich als Ingenieur-Offizier-Bewer-
ber zur Luftwaffe, wo er 1944 als 
bester die Flugzeugführer-Prüfung 

ablegte, weshalb er anschließend 
noch zum Jagdflieger ausgebildet 
wurde, obwohl zu dieser Zeit schon 
viele Flugzeugbesatzungen auf Ar-
tillerie und andere Waffengattun-
gen umgeschult wurden. Nach sei-
ner Jagdfliegerausbildung war der 
Krieg aber zu Ende.

1946 legte Karl dann das reguläre 
Abitur ab, absolvierte einige Prak-
tika und begann im WS 1948/49 
das Studium der Physik an der TH 
Darmstadt. Hier trat er dem Akade-
mischen Club Rodenstein bei, mit 
dem im WS 1959/60 unsere SB-

Burschenschaft Frankenstein wie-
dergegründet wurde. Sein Studium 
schloss Karl 1953 mit der Diplom-
Prüfung ab und war danach bei der 
Firma Telefunken tätig, die später 
von der Firma AEG übernommen 
wurde. U.a. war er hier auch für die 
Anmeldung der Patente beim Pa-
tentamt in München zuständig. Da-
bei wurde er natürlich auch stets 
nach seiner Vollmacht von der Fir-
ma gefragt. Wenn er uns mal davon 
erzählte, kam dann der Häschen-
witz, den er uns wegen seines Hu-
mors nicht vorenthalten konnte.
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AUS DEM BUND

Seit 1981 nahm er mit seiner lieben 
Frau Rosemarie – wir nannten sie 
stets Rosel – auch regelmäßig und 
gern an den Südtirol-Wanderungen 
der Südmark teil, wobei ich ihn ken-
nen lernte: Karl war schon auf dem 
Gipfel des Dürrensteins (2839 m), 
als ich oben ankam und wir uns be-
grüßten und bekannt machten. Der 
Berg liegt etwas südlich von Toblach, 
wo damals unser Standquartier im 
Schwarzen Adler war und alle jeden 
Abend dort zusammen kamen. 

Der Südmark trat Karl 2 Jahre spä-
ter, 1983, bei und hat seitdem stets 
mit Freude an unseren Wanderun-
gen teilgenommen. Und da er so 
ausgezeichnet Klavier und Akkor-
deon spielen konnte, musste er uns 
beim Singen immer den Ton ange-
ben und begleiten, was Karl auch 
stets gern tat. So verlieh Karl mit 
seinem Akkordeonspiel jeder Knei-

pe und jedem Kommers den nöti-
gen Schwung, sodass er für die Süd-
mark geradezu unersetzlich war. 
Damit wie auch mit seiner exakten 
Kassenführung als Kassenwart von 
1989 bis 1997 hat sich Karl überaus 
um die Südmark verdient gemacht, 
dass wir seiner stets mit Dankbar-
keit gedenken und ihn nie verges-
sen werden.

Leider waren Karl und Rosel nach 
2001, als die SWT in Wolkenstein 
stattfand, nicht mehr dabei. Denn 
als er sich am Neujahrstag 2002 
zum Besuch seiner Mutter, die im 
Krankenhaus lag, fertig machen und 
schnell noch eine Glühbirne aus-
wechseln wollte, stürzte er so un-
glücklich von der Leiter, dass er sich 
einen Wirbel brach und nun selbst 
ins Krankenhaus musste. Von die-
sem Sturz hat sich Karl nicht wie-
der richtig erholt, denn Komplika-

tionen folgten auf Komplikationen. 
In der letzten Zeit konnte er we-
nigstens wieder sprechen, Klavier-
spielen und einige Schritte mit dem 
Rollator gehen, dass wir schon hoff-
ten, er würde wieder gesund. Dabei 
ist Karl vorher doch so gern gewan-
dert und hatte morgens, wenn wir 
aufstanden, schon einige Kilome-
ter mit Laufen zurückgelegt. Es war 
wirklich tragisch, wie das Schicksal 
ihm mitgespielt hat.

Die Südmark verliert mit Karl ei-
nen so echten, treuen und engagier-
ten Bundesbruder, den alle, die ihn 
kannten, gern mochten und ihn da-
rum nie vergessen werden. So trau-
ern wir mit seiner Witwe, unserer 
lieben Rosel, sowie seinen Kindern 
um einen so guten und lieben Men-
schen.

Dr. Ernst Sievers (Sü)

Freiheit und Verantwortung eines Christen
Festrede zum THOMASTAG 2011 

von Ministerpräsident a.D. Dr. Günther Beckstein

Meine Damen und Herren,
hohes Präsidium!

Ich danke Ihnen und insbesonde-
re der UTTENRUTHIA für die Einla-
dung, die Festrede bei diesem großen 
Festkommers zu halten.
Dies ist für mich eine Ehre und eine 
Herausforderung gleichermaßen.

Ich grüße Sie mit unserem schö-
nen bayerischen Gruß, der manch-
mal mehr sagt als viele Worte: „Grüß 
Gott!“

Grüß Gott zu dieser schönen Festver-
anstaltung!
Grüß Gott bei der christlichen Ver-
bindung UTTENRUTHIA mit ihrem 

Dachverband SCHWARZBURG BUND 
und den befreundeten Verbänden.
Wir sagen alle ja zur lebenslangen 
Freundschaft und zum Lebensbund 
über Studienrichtungen und -Jahre 
hinaus.
Als Mitglied der Akademischen Mu-
sikalischen Verbindung Fredericiana 
zu Erlangen kann ich dies selber mit-
fühlen!

„Hier stehe ich“

Das Themenjahr 2011 der Luther-
Dekade verweist uns auf einen zen-
tralen Begriff der Reformation: Auf 
die Freiheit!

Gerade zu Martin Luther passt dieser 
Begriff sehr gut.
Luther ist in gewisser Weise zu ei-
nem Vorkämpfer für die Freiheit ge-
worden.
1517 hat er mit seinem „Thesenan-
schlag in Wittenberg“ einen wahren 
Befreiungsschlag gewagt. Wir feiern 
2017 das 500. Jubiläum dieses histo-
rischen Ereignisses. 
Die Luther-Dekade führt geradewegs 
darauf hin.

Und ich erinnere Sie an die wohl be-
kannteste Szene aus seinem Leben:
1521, als Luther auf dem Wormser 
Reichstag vor Kaiser Karl V. stand 
– bereits durch den Kirchenbann 
zum Ketzer erklärt – hat Luther da-
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mals nichts von seinen Behauptun-
gen widerrufen.
Er soll den berühmten Ausspruch ge-
tan haben: 
„Hier stehe ich. Gott helfe mir. Ich 
kann nicht anders.“

Dieser Ausspruch macht Luther zum 
ersten Anwalt der Meinungs- und 
Glaubensfreiheit der Neuzeit.
Luther trat eine Revolution los. Eine 
Revolution, mit der noch über Jahr-
zehnte und Jahrhunderte Gewalt und 
Krieg einher gehen sollten.

Freiheitskämpfe in Nordafrika 
und die Reformation

Heute sind wir wieder in der Situati-
on, dass Menschen sich für ihre Frei-
heit erheben.
Nicht länger wollen es die Menschen 
in Nordafrika und in der arabischen 
Welt hinnehmen, dass Despoten ih-
nen vorschreiben, was sie sagen dür-
fen und was sie zu lassen haben.
Dabei ist interessant, wie sich die Me-
dien verändert haben. 
Luther hat seine 95 Thesen noch mit 
Hammer und Nagel an der Holztür 
der Wittenberger Schlosskirche be-
festigt.
Lediglich das Flugblattwesen kam zu 
der Zeit schon auf.

Heute ist das anders: Die Generation 
„Facebook“ ist in der Lage, sich in Se-
kundenschnelle zu vernetzen und an 
jedem Ort zu verabreden.
Das Internet und das Mobiltelefon 
sind zum Medium Nummer Eins der 
Meinungs- und Versammlungsfrei-
heit geworden.
Millionenfach wurden SMS-Botschaf-
ten mit dem arabischen Wort für 
„Freiheit“ verschickt.
Das hätte Luther sicher auch gefal-
len!
Bei „Twitter“ hätte er mit Sicherheit 
schon viele „Follower“ – mich auch!

Gemeinsamkeiten

Damals wie heute ist eines gleich: Die 
Sehnsucht des Menschen nach Frei-
heit entfaltet eine unwahrscheinliche 
Mobilisierungskraft.
Und eine zweite Parallele: Damals 
wie heute ist die Anziehungskraft der 
Freiheit so groß, dass viele dafür so-
gar ihr Leben riskieren.
Luther und seine Anhänger vor 500 
Jahren, weil sie sich die Freiheit des 
Glaubens und der Religion nahmen.
Die Menschen in Nordafrika und in 
der arabischen Welt heute, weil sie 
die politische Freiheit wollen.

Gerade als Deutsche kennen wir aus 
unserer Geschichte genügend Bei-
spiele dafür, dass Menschen für die 
Meinungs- und Glaubensfreiheit ihr 
Leben aufs Spiel setzen.

• Denken Sie an den Widerstand 
im Nationalsozialismus

• An Dietrich Bonhoeffer zum Bei-
spiel, der sein Leben im Konzent-
rationslager Flossenberg ließ.

• Denken Sie an die Deutsche Wie-
dervereinigung vor 21 Jahren!

 Auch sie ist das Ergebnis des 
Freiheitsdrangs von entrechte-
ten Menschen, die alles riskiert 
und alles gewonnen haben – auf 
friedlichem Weg.

 Joachim Gauck hat beim Jahres-
empfang der evangelischen Aka-
demie in Tutzing bekannt: „Mein 
Leben [hat sich] 1989 in einer 
wunderbaren Weise verwandelt“.

 1989 wurden aus den „Insassen 
der DDR“ – wie Gauck es emp-
fand – freie Bürgerinnen und 
Bürger, wobei auch die evange-
lische Kirche eine bedeutende 
Rolle gespielt hat.

Noch eine weitere Gemeinsamkeit 
besteht zwischen Luther und den 
Freiheitsbewegungen heute:
Die Evidenz der Freiheit.
Luther hat völlig zu Recht gesagt: 
„Wie groß auch die Macht ist, so wird 

sie doch nicht herrschen, sondern die 
Weisheit“.
Anders formuliert: Unfreiheit und 
Unterdrückung und Unrecht können 
viel Leid verursachen.
Sie können einen Staat begründen, der 
sich über Jahre und Jahrzehnte hält.
Aber sie können eines nicht: Den Frei-
heitsdrang des Menschen bezwingen!
Sie können die Wahrheit so umschrei-
ben, dass auf einmal das Unrecht das 
Recht ist und das Recht das Unrecht.

Die Freiheit des Menschen ist eine 
Wahrheit, an der kein Weg vorbei 
führt.
Eine Wahrheit, die sich über kurz 
oder lang durchsetzt.

Das haben Karl V. und seine Nachfol-
ger erfahren.
Das haben Erich Honecker und seine 
Clique erfahren.
Und das haben in unserer Gegenwart 
Mubarak, Ben Ali und andere Despo-
ten erfahren – und hoffentlich bald 
auch Syriens Machthaber Assad.

Freiheit in Verantwortung

In Deutschland zur Zeit Luthers und 
in Nordafrika und in Teilen der ara-
bischen Welt geht es grundlegend um 
eine Freiheit, die nicht einmal in An-
sätzen vorhanden ist.
In den modernen demokratischen 
Staaten ist das Problem ein anderes: 
Hier haben die Menschen alle mögli-
chen Freiheiten – und diese nahezu 
uneingeschränkt. 
Hier ist die Frage eher, wie uneinge-
schränkt Freiheit sein kann, damit 
ein gutes Zusammenleben in unserer 
Gesellschaft für alle Bürgerinnen und 
Bürger möglich ist.
Luther hat in seiner Schrift „Von der 
Freiheit eines Christenmenschen“ 
eine überzeugende und salomonische 
Antwort auf diese Frage gegeben:
„Ein Christenmensch ist ein freier 
Herr über alle Dinge und niemandem 
untertan.
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Ein Christenmensch ist ein dienst-
barer Knecht aller Dinge und jeder-
mann untertan.“

Dieser Freiheitsbegriff ist für mich 
absolut überzeugend.
Frei ist der Mensch auch deshalb, 
weil er sich der göttlichen Gnade si-
cher sein kann.
Aber gerade aufgrund dieses Ge-
schenkes schuldet er seinen Mitmen-
schen in der Freiheit auch seine Ver-
antwortung.
Die Freiheit, die für Luther gottgefäl-
lig und gottgewollt ist, ist eine Frei-
heit in Verantwortung.
Ich nehme wiederum auf Joachim 
Gauck Bezug, der die Verantwortung 
sogar als die „Freiheit der Erwachse-
nen“ bezeichnet.

Folgeprinzipien der Freiheit in 
Verantwortung

Diese Freiheit in Verantwortung, die-
se Freiheit der Erwachsenen bringt 
verschiedene Rechte und Prinzipien 
hervor.
Aus der Perspektive des demokrati-
schen Rechtsstaats ist das die Frei-
heit des Individuums.

• Wir haben das allgemeine Frei-
heitsrecht im Artikel 2 unseres 
Grundgesetzes.

• Wir haben die Glaubens-, Gewis-
sens- und Religionsfreiheit in Ar-
tikel 4.

• Wir haben die Meinungsfreiheit, 
besonders die Pressefreiheit 
und die Demonstrationsfreiheit, 
die Koalitionsfreiheit und, ganz 
wichtig, die Freiheit des Eigen-
tums.

Auf philosophisch christlicher Seite 
sind die Prinzipien einer Freiheit in 
Verantwortung
• die Toleranz
• das Prinzip der unveräußerli-

chen menschlichen Würde und

• das christliche Kardinalprinzip 
der Nächstenliebe

Zuerst zur Toleranz:
Toleranz ist absolut unverzichtbar 
für ein freiheitliches und gutes Mitei-
nander in einer Gesellschaft.
Als Christen sind wir im Besonderen 
zur Toleranz gegenüber unseren Mit-
menschen aufgefordert, gerade auch 
im Religiösen.

Achtung und Respekt sind dabei eine 
Selbstverständlichkeit.
Toleranz heißt, dass verschiedene 
Partner einander auf gleicher Augen-
höhe begegnen.
Toleranz ist Herzenssache, weil sie 
eines Vertrauensvorschusses bedarf.
Und sie ist eine Sache, eine Sache des 
Intellekts, weil es Offenheit für neues 
Wissen braucht.

Toleranz bedeutet aber nicht schran-
kenlose Freiheit und völliges Laissez-
faire!
Besonders an der Freiheit des Nächs-
ten und am Gemeinwohl.
Menschenrechte, Religionsfreiheit, 
Gleichberechtigung von Mann und 
Frau – das alles ist nicht verhandelbar.
Auch kann der Staat bei aller Tole-
ranz und Achtung vor der Freiheit 
erst recht keine Be-Freiung völlig von 
Pflichten aussprechen.
Wenn man Steuern zahlen muss, ist 
dies daher keine Einschränkung un-
serer Freiheit. Es ist lediglich die Um-
setzung des Verantwortungs- und 
Beteiligungsaspektes, der recht ver-
standener Freiheit automatisch auch 
immer innewohnt.

Menschenwürde

Das zweite zentrale Prinzip, dem sich 
jede Art von Freiheit verpflichtet füh-
len muss, ist die Menschenwürde!
Jeder Mensch hat nach christlicher 
Überzeugung dieselbe unantastbare 
Würde vor Gott und dem Menschen, 

weil jeder in demselben Maße Eben-
bild Gottes ist.
[1. Mose 1,27: „Und Gott schuf den 
Menschen zu seinem Bilde, zum Bil-
de Gottes schuf er ihn; und er schuf 
sie als Mann und Frau“].

Die EKD und die deutsche Bischofs-
konferenz sind sich in ihrer ge-
meinsamen Erklärung: „Gott ist ein 
Freund des Lebens“, von 1989 einig.
Ich zitiere: „Die Gott-Ebenbildlichkeit 
wird darum in der geistigen Welt des 
Christentums zu einem Zentralbegriff 
in der Beschreibung der besonderen 
Würde des menschlichen Lebens.“
Der Wert des Menschen – das ist fest-
zuhalten – ist also unabhängig von 
seiner Leistung.
Alleine dadurch, dass es ihn gibt, ist 
er etwas wert.
Als Christen sagen wir dem Men-
schen in einer Welt der Armut, der 
Krankheit und des Leistungsdrucks: 
„Du bist genauso viel wert als Armer 
wie als Reicher, als Behinderter wie 
als Spitzensportler, als Bettler wie als 
Ministerpräsident.“

Seit vielen Jahren begleitet mich in 
meinem Büro eine schöne gotische 
Figur des heiligen Antonius von Pa-
dua (der Bettler), die mich an diesen 
Grundsatz von der gleichen Würde 
und vom gleichen Wert aller Men-
schen erinnert.
Wir brauchen diese Erinnerung im-
mer einmal wieder – und als Politi-
ker vielleicht ganz besonders!!

Bei meiner Tibetreise im Sommer 
2009 hat mich das unterschiedliche 
Menschenbild der Religionen sehr 
beschäftigt:
Ich sah dort Menschen, die sich auf 
Wallfahrten zigtausend Mal zu Boden 
werfen.
Denn nur derjenige, der sich hun-
derttausend Mal zu Boden wirft, hat 
eine Chance einmal als Mensch wie-
der geboren zu werden.
Ein anderes Beispiel: Unser Guide 
hatte ständig Wurst für Hunde dabei, 
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weil er aufgrund einer Weissagung 
der Überzeugung war, seine Groß-
mutter in der Form eines Hundes 
wieder zu treffen.

Wie wunderbar ist dagegen unser 
Glaube!
Der Glaube, dass Gott seinen Sohn als 
Menschen auf die Welt geschickt hat, 
damit wir in einer personalen Bezie-
hung zu ihm leben können.
Nicht in totaler Unterwerfung so wie 
bei den anderen Religionen!
Zumal ist es mir ein Rätsel, warum 
Christen ihren Glauben in diesem 
wunderbaren Menschenbild so viel 
weniger offensiv vertreten als die An-
hänger anderer Religionen.

Die Krise allgemein

Der Mensch muss im Mittelpunkt ste-
hen.
Das ist nicht nur ein „Schönwetter-
Anspruch“ und auch nicht nur ein An-
spruch für die gesellschaftliche Ni-
sche.
Überall muss dieser Anspruch gelten 
– auch und gerade in schwierigen Be-
reichen:
In der Wirtschaft, in der Finanzwelt, 
auch beim so krisenhaften Poker um 
den Euro!
Diese Krise gehört mit zum Schlimms-
ten, was der Kontinent seit dem Zwei-
ten Weltkrieg erlebt hat.
Ständig drohen Staatspleiten, Ret-
tungsschirme werden aufgespannt 
im Umfang von Hundertmilliarden.
Eine „Hebelung“ gibt es noch bis zur 
Billion: Das ist jenseits der Vorstel-
lungskraft der meisten Menschen – 
und auch vieler Politiker!
Dies ist nur zu verständlich:
Die Rettung des Euro jagt den Deut-
schen Angst ein.

Trotzdem sage ich: Europa tut gut da-
ran, den Euro ein für allemal krisen-
fest zu machen.

Denn: Der Euro sorgt gerade im Ex-
portland Deutschland für Wirt-
schaftswachstum und Arbeitsplätze.
Rund zwei Drittel der deutschen Ex-
porte gehen in die Länder der euro-
päischen Union.
Der Euro gewährleistet eine hohe 
Kaufkraft und eine niedrige Inflation 
– diese übrigens immer auch deutlich 
niedriger als die alte DM.
Deutschland würde mit einer Aufga-
be des Binnenmarktes und einer Auf-
gabe des Euros seinen eigenen Wohl-
stand aufs Spiel setzen.
Den Euro zu stützen, ist somit kein 
Akt deutscher Selbstlosigkeit.
Es ist ganz klar eine Strategie, die 
uns Deutschen selbst am allermeis-
ten nutzt.

Soziale Marktwirtschaft und 
Nachhaltigkeit

Wichtig aber ist es, dass wir in dieser 
Krise nicht nur effektiv, sondern dar-
über hinaus auch nachhaltig handeln.
Hier hat christliche Politik ihren Ort.
Nachhaltig bedeutet, Maßnahmen zu 
treffen, die dauerhaft wirksam sind, 
nicht nur kurzfristig.
Dazu gehört, dass wir die Finanz-
märkte strengeren Regeln unterwer-
fen.
Es ist ein Markenzeichen unserer 
sozialen Marktwirtschaft, maximal 
mögliche Freiheit mit den notwen-
digen Grenzen und Regeln zu kombi-
nieren.
Wir wissen seit vielen hundert Jah-
ren, dass der Mensch in seinem Han-
deln nicht völlig frei sein kann, weil 
er seine Freiheiten irgendwann über-
strapaziert.
Und zwar auf Kosten anderer Men-
schen, deren Würde wir als Christen 
genauso geachtet wissen wollen.
Deshalb braucht es Leitplanken und 
Vorschriften.
Das ist kein Teufelswerk und ist auch 
nichts Altmodisches, sondern nor-
males Procedere in unserer sozialen 
Marktwirtschaft.

Auf die Regulierung der Finanzmärk-
te bezogen heißt das:
• wir brauchen mehr Transparenz 

für alle Marktteilnehmer und 
für alle Produkte. Die Menschen 
müssen verstehen, was sie kau-
fen, und die Verkäufer müssen es 
ihnen verständlich machen.

• Man muss im Zweifel auch Ge-
schäfte verbieten, so wie die 
Bundesregierung letztes Jahr in 
einem sehr lobenswerten natio-
nalen Alleingang die ungedeck-
ten Leerverkäufe verboten hat.

• Und schließlich: Baldmöglichst 
brauchen wir die Finanztransak-
tionssteuer. Von ihr soll ja das Si-
gnal ausgehen. Wirtschaften ja, 
aber zocken nein!

Die Freiheit in Verantwortung, die 
kennzeichnend ist für die soziale 
Marktwirtschaft betrifft freilich nicht 
nur die Finanzmärkte.
Sie betrifft in demselben Maße un-
ser Wirtschaftsgebaren. Mehr denn 
je muss ein christlicher Politiker da-
raufhin wirken, dass Wirtschaftshan-
deln auch immer Wertehandeln ist.
Konkret heißt das – ich zitiere aus ei-
ner evangelischen Denkschrift zum 
unternehmerischen Handeln:
„Alle, die im Unternehmen tätig sind 
– egal ob Vorstände oder Hilfsarbei-
ter – sind eben nicht nur Mittel zum 
Zweck, sondern auch und vor allem 
Geschöpfe Gottes, geschaffen zu Got-
tes Bild.“
Immanuel Kant hat diese Gedanken 
mit der griffigen Formulierung auf-
genommen, „alles habe seinen Wert, 
nur der Mensch habe eine unveräu-
ßerliche Würde.“
(Unternehmerisches Handeln in 
evangelischer Perspektive – eine 
Denkschrift des Rates EKD 2008).

In die Grundsätze des Governance 
übersetzt bedeutet dies:
• Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter dürfen nicht mit der eigenen 
Arbeitsplatzsicherheit erpresst 
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werden oder bewusst klein ge-
halten werden.

• Gesundheitsschutz, die Verein-
barkeit von Beruf und Familie 
und auch eine Entlohnung, dass 
man von seiner Arbeit auch le-
ben kann, sind eine Selbstver-
ständlichkeit.

• Nicht der schnelle, mühelose De-
sperado-Gewinn und das Prinzip 
des „hire und fire“ sind es, die tra-
gen. Solides Können, ordentliche 
Arbeit und Verlässlichkeit sind 
besser für alle am Wirtschafts-
kreislauf Beteiligten. Ich erin-
nere an den berühmten Wahl-
spruch der „Buddenbrooks“, den 
Thomas Mann als Firmengrün-
der seinen Sohn ins Stammbuch 
schreiben lässt: „Mein Sohn, sei 
mit Lust bei den Geschäften am 
Tage, aber mache nur solche, 
dass wir bei Nacht durchschlafen 
können.“ Der ruhige Schlaf – mei-
ne Damen und Herren – sollte 
den Unternehmern wieder mehr 
zur Selbstverständlichkeit wer-
den!

Natürlich soll an dieser Stelle nicht 
unerwähnt bleiben: Es gibt sehr vie-
le Unternehmer und Manager, die 
sich sehr wohl an den Governance-
Grundsätzen orientieren.
Es hat mich z. B. tief beeindruckt als 
ich von einem fränkischen Unterneh-
mer erfahren habe, dass er einen Ge-
schäftsbereich zu einem geringeren 
Betrag als eigentlich vereinbart ver-
äußert hat, so dass den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern eine Weiterbe-
schäftigungszusage gegeben werden 
konnte.
„Das ist es was ich ganz konkret un-
ter werteorientiertem wirtschaftli-
chen Handeln verstehe.“

Staatsverschuldung

Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, 
dann gehört dazu natürlich auch das 
Thema „Schulden machen in Europa“.

Schulden machen in griechischen 
oder italienischen Größenordnun-
gen, meine Damen und Herren, ist 
unchristlich.
In einer Zeit, in der aufgrund der de-
mokratischen Entwicklung immer 
weniger Steuerzahler immer mehr 
Schulden zu schultern haben, kann 
man nicht einfach Milliarde auf Mil-
liarde anhäufen über Jahre hinweg, 
und so über die Verhältnisse leben!
Wir schnüren den kommenden Gene-
rationen die Luft ab zum Atmen.
Die Konsilidierung der Haushalte in 
Europa ist eine dringende Frage der 
Generationen-Gerechtigkeit.
Und darüber hinaus eine Frage 
christlicher Verantwortungsbereit-
schaft.

Deutschland steht zwar wesentlich 
besser da als die anderen europäi-
schen Länder.
Dennoch brauchen auch wir keine 
Steine zu werfen, weil wir gemein-
sam mit den anderen im Glashaus 
sitzen.
Man stelle sich das einmal vor: Auf 
jedem einzelnen Bürger in der Bun-
desrepublik Deutschland lasten EUR 
22.000,00 Schulden!!
Die Schulden der öffentlichen Haus-
halte erreichen zwischen 80 % des 
Brutto-Inlandproduktes eines gan-
zen Jahres.
Seit 2004 hat der öffentliche Schul-
denstand um über 300 Milliarden 
Euro zugenommen. Das ist ein kom-
pletter Bundeshaushalt!
Die Zinsausgaben alleine des Bundes 
werden bis 2014 auf 48 Milliarden 
Euro steigen.
Und dies alles in einer rasch altern-
den Gesellschaft.
Immer mehr Schulden für immer we-
niger Menschen zu tragen – das kann 
nicht gut gehen!

Ich bin froh, dass sich die Bundes-
kanzlerin auf dem Gipfel vom 09. De-
zember so weitgehend durchgesetzt 
hat.

Eine schärfere Haushaltskontrolle, 
deutlich härtere Strafen gegen De-
fizitsünder, mehr wirtschaftliche 
Abstimmung – das alles sind ver-
antwortliche und verantwortbare 
Maßnahmen, die zwar die Freiheit 
im Einzelfall beschränken mögen, die 
aber für die Eurostaaten insgesamt 
einen großen Zugewinn an neuen 
Freiheiten ausmachen werden.

Nächstenliebe

Ein drittes christliches Prinzip noch 
macht unsere Freiheit zu einer sozi-
al verträglichen Freiheit, macht den 
mündigen Christenmenschen zu ei-
nem Christenmenschen in Verant-
wortung:
Das ist die Nächstenliebe!

Es gibt viele Menschen, die ihre 
Nächstenliebe konkret zeigen, indem 
sie sich engagieren und für jemand 
anderen einsetzen.
Das kann völlig informell sein, z. B. 
wenn die Nachbarn sich regelmäßig 
um die alte Frau von nebenan küm-
mern.
Und es kann ehrenamtlich in einer 
Organisation stattfinden.

Ehrenamt ist Freiheit in Verantwor-
tung.
• Der Feuermann, der bei jedem 

Einsatz sein Leben aufs Neue ris-
kiert

• Der rüstige Rentner, der bei den 
Lebensmittelmärkten die Waren 
für die „Tafel“ im Ort zusammen 
sammelt

• Die Schülerin, die Einkäufe für 
alte Menschen in der Nachbar-
schaft erledigt

Alle diese Menschen engagieren sich 
frei-willig im Sinne dieses Wortes.
Durch ihr Wirken erfahren wir ganz 
anschaulich: Nicht der Ellbogen ist 
es, der zählt, sondern das Herz und 
die helfende Hand.
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Damit ist die ehrenamtliche Arbeit 
auch immer die Arbeit an einem ech-
ten, an einem solidarischen Frei-
heitsbegriff gegen ein Verständnis 
von Freiheit als Be-freiung von jeder 
Verantwortung.
Ehrenamt ist Freiheit in Verantwor-
tung pur!

Jugend und Ehrenamt

Was mich in diesem Zusammenhang 
besonders freut entgegen dem Kli-
schee von der zunehmend gleich-
gültigen Jugend engagieren sich die 
jungen Menschen in Deutschland 
überdurchschnittlich häufig ehren-
amtlich.
Das ergibt die aktuelle Shell-Jugend-
studie 2010.
Sie kommt zu dem Ergebnis, dass 
sich in Deutschland 39 % der Jugend-
lichen für soziale oder gesellschaftli-
che Zwecke engagiert – Tendenz so-
gar noch weiter steigend!
Das beweißt: Junge Menschen sind 
nicht weniger an einem guten Mitei-
nander interessiert als ältere. Und sie 
sind nicht weniger bereit, sich in ih-
rer Freizeit dafür einzusetzen.

Aber natürlich brauchen wir genau-
so das Engagement der Generation 
60 plus.
Es ist erfreulich, dass immer mehr Äl-
tere ihren Erfahrungsschatz und ihre 
Zeit ins Ehrenamt einbringen.
So steigt das Band zwischen Jung und 
Alt und gibt ein starkes Signal nach 
dem Motto: „Wir entscheiden uns ge-
gen Egoismus und Kälte“.
Im Körperkult, Konsumsucht, hem-
mungsloses Besitzstreben und Ober-
flächlichkeit.
Wir entscheiden uns für Freiheit in 
Verantwortung.

Pfarrer und Politiker

Für mich persönlich gilt: Ein christli-
cher Freiheitsbegriff ist meinem po-
litischen Freiheitsbegriff schon sehr 
ähnlich.
Als jemand, der jahrzehntelang in po-
litischer Verantwortung übt, weiß ich 
aber auch: In der Politik geht nicht al-
les, was in der Kirche sehr wohl geht.

Ein Beispiel: Ein Freund von mir war 
Pfarrer in Nürnberg-Langwasser.
Er kann einem Bettler, der am Haus 
klingelt, 10 Euro in die Hand drü-
cken, auch wenn er befürchten muss, 
angelogen worden zu sein.
Als Politiker kann ich diese Großzü-
gigkeit nicht zeigen.
Ich muss die Folgen meines Handelns 
vor einem breiten Hintergrund über-
denken, weil von meinem Handeln 
nicht nur einer, sondern Millionen 
Menschen betroffen sein können.
Ich muss Regeln durchsetzen, die das 
Zusammenleben aller ordnen.
Mache ich das nicht, so schädige ich 
möglicherweise Menschen, ohne 
dass mir das bewusst wäre.
Aus diesem Grund habe ich mir im-
mer gesagt: Lieber ein harter Hund, 
der für die Einhaltung der Regel 
steht, als ein Weichei, das sie auf-
weicht.

Die Unterscheidung zwischen Pfar-
rer und Politiker ist im Übrigen nicht 
meine Privaterfindung. Schon Martin 
Luther hat diesen Gedanken mit sei-
ner „Zwei-Reiche-Lehre“, der Unter-
scheidung zwischen dem „Reich zur 
Rechten“ und dem „Reich zur Linken“ 
prominent formuliert.

Freilich gilt aber selbst hier das Maß 
als Maßstab:
Eine Ausnahme von der Regel kann 
ich nur dann zulassen, wenn ich mir 
sicher bin, es entsteht kein Schaden 
für Andere!
Wir haben das im Asylbereich mit 
der Härtefallkommission umgesetzt, 
die bestens funktioniert.

Eine Totalverweigerung gegenüber 
jedem – abweichend von der Regel 
wäre nämlich auch wieder überzo-
gen.

Oder, um es mit dem Soziologen Max 
Weber zu formulieren:
Ein christlicher Politiker darf niemals 
als rigoristischer Gesinnungsethiker 
auftreten, der die Befolgung der Re-
gel um jeden Preis einfordert.
Aber wohl als Verantwortungsethi-
ker, der die Dinge abwägt und sich 
nach bestem Wissen und Gewissen 
darum bemüht, die beste Entschei-
dung für den Menschen und die Ge-
sellschaft gleichermaßen zu treffen.

Wo stehen wir also mit unserer 
Freiheit – als Christen wie als 
Politiker?

Jeder einzelne Mensch muss das für 
sich selbst entscheiden. Bei meinem 
Rücktritt vom Amt des Ministerpräsi-
denten im Herbst 2008 habe ich mir 
die Freiheit der sofortigen Entschei-
dung genommen, bevor innerpartei-
liche Grabenkämpfe beginnen.
Diese Entscheidung war richtig – und 
natürlich auch nicht ganz einfach.
Sich die Freiheit zu nehmen, die ei-
genen Freiheiten zu definieren, kann 
auch manchmal eine Last sein.

Ich persönlich finde in meinem Glau-
ben eine wichtige Stütze beim Tragen 
dieser Last.
Natürlich gibt er mir keine konkreten 
Entscheidungs-Anweisungen.
Er gibt mir aber Halt, Hoffnung und 
Kraft.
Franz Grillparzer drückt es so aus: 
„Man nimmt nicht die Lasten, son-
dern stärkt die Schultern.“
„Die Frucht der Freiheit ist eine: Das 
rechte zu tun! …

Dr. Günther Beckstein
(Ministerpräsident a.D.)
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Der EKV stellt sich vor

Der Thomastag 2011 bildete einen 
idealen Rahmen eines persönlichen 
Kennenlernens des Schwarzburg-
bundes und des Europäischen Kar-
tellverbands (EKV), deren Funkti-
onäre schon seit mehr als einem 
halben Jahr bereits erste Kontakte 
geknüpft und aufgebaut haben. Die 
Annäherung geht einher mit beson-
derem Interesse füreinander und 
den Überlegungen, eine intensivere 
Zusammenarbeit zu überlegen, dazu 
ist es aber notwendig mehr überein-
ander zu erfahren. So soll dieser Ar-
tikel um Aufmerksamkeit heischen 
und einer freundschaftlichen Vor-
stellung des EKV entsprechen.

Die Geschichte des „Europäischen 
Kartellverbands christlicher Studen-
tenverbände“ ist eine relativ junge, 
so werden die ersten Überlegun-
gen 1970 zwischen dem Tech-
nischen Cartellverband (TCV, 
Deutschland) und dem Mittel-
schüler-Kartell-Verband (MKV, 
Österreich) in Nürnberg an-
gestellt. Man sprach erstmals 
über die Schaffung einer gemein-
samen Institution aller christlich 
orientierten Studentenverbände in 
Europa. Die Interessen in einem zu-
sammenwachsenden Europa, wel-
ches aber immer noch durch den 
„Eisernen Vorhang“ getrennt war, 
sollten besser gemeinsam vertre-
ten werden. Die formelle Gründung 
erfolgte am 15. November 1975 
im Schloss Kleßheim bei Salzburg 
durch den MKV, ÖCV, RKAB (Öster-
reich), den Südtiroler Mittelschul-
verband (Italien) und den CV, RKDB, 
TCV (Deutschland), wobei als primä-
re Zwecke eine gemeinsame Interes-
senvertretung, Koordination von Ini-
tiativen, Zusammenarbeit im Bereich 
Bildung, Schulung und Information 
festgesetzt wurden. Seitdem fanden 
mehrere bildungspolitische Konfe-
renzen, sechs europäische Studen-

tentage (Wien, Tübingen, Brüssel, 
Wien, Budapest, Tulln) und jährli-
che Kartellverbandsversammlungen 
statt. Der EKV besitzt seit 1985 Kon-
sultativstatus beim Europarat und 
ist somit gemeinsam mit anderen 
NGOs Mitglied in der Konferenz der 
INGO im Europarat.

Die Mitgliedsverbände des EKV er-
strecken sich über 14 europäische 
Länder mit ca. 120.000 Mitglie-
dern in 660 Schüler- und Studen-
tenverbindungen. Der EKV umfasst 
Männer- und Damenvereine so-
wie gemischte Vereinigungen, die 
sich alle zum christlichen Glauben 

stehen in Polen, Rumänien oder der 
Ukraine erst langsam wieder oder 
ganz neue Verbindungen seit dem 
Fall von Kommunismus und Par-
teidiktatur. Sie benötigen intensi-
ve Unterstützung, finanzielle Mittel 
und breite Akzeptanz im westlichen 
konfessionellen Farbstudententum.

Heute müssen dem EKV-Präsidium 
die Einigung des christlichen Cou-
leurstudententums und das Aufzei-
gen der immensen Vielfalt in Eu-
ropa der wichtigste Inhalt seiner 
Arbeit sein. Dazu ist es vor allem nö-
tig, die Verbände und Verbindungen 
zu besuchen bzw. miteinander bes-
ser zu vernetzen, dies muss durch 
den persönlichen Kontakt aufge-
baut werden, kann aber in Zukunft 
unter intensiver Einbeziehung ver-

schiedener Plattformen und So-
cial Networks auch im Internet 
erfolgen. Auch Vorträge und 
Referate bei Bildungseinrich-
tungen der Verbände (ÖCV-
Studienwochen, MKV-Schulun-
gen, Schulung von Damen in 

Couleur) über den EKV und der 
Verschiedenheit seiner Verbände 

kann diese Vielfalt aufzuzeigen und 
transparenter gestalten. Eine weite-
re Aufgabe sind Gespräche und Kon-
takte mit farbstudentischer konfes-
sionellen Organisationen, die sich 
bis jetzt noch nicht durchringen 
konnten, dem EKV beizutreten wie 
zum Beispiel Verbindungen in Groß-
britannien (Gregoriana, Britannia), 
Liechtenstein, Polen, dem Baltikum, 
den Niederlanden und in Deutsch-
land beispielsweise der Schwarz-
burgbund und der Wingolfsbund.

Das konkrete alltägliche Geschäft 
im EKV sind aber auch Organisati-
on von EKV-Aktiventagen in Straß-
burg oder Brüssel um jungen Cou-
leurstudenten aus ganz Europa die 
Möglichkeit eines Forums des Ken-

– von der Orthodoxie über den Ka-
tholizismus bis zum Protestantis-
mus – bekennen und strikt jegliche 
Art des Zweikampfs, und von Du-
ell und Mensur ablehnen. Als eine 
der Grundideen des EKV kann si-
cher das Streben nach einer Eini-
gung Europas angesehen werden, 
dies scheint in den letzten zwanzig 
Jahren mit dem Fall des Eisernen 
Vorhangs, der Berliner Mauer, dem 
Zusammenbruch des Ostblock und 
schließlich der Osterweiterung der 
EU in Erfüllung gegangen zu sein. 
Daher steht der EKV auch heute vor 
neuen Zielen, beispielsweise ent-
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nenlernens und der Weiterbildung 
von Europäischen Institutionen zu 
ermöglichen. Eine weitere Aktivi-
tät ist zum Beispiel die Organisati-
on von EKV Kultur- und Studienex-
kursionen nach Siebenbürgen, um 
interessierten EKVern, die Möglich-
keit eines Kulturaustausches mit 
rumänischen Couleurstudenten zu 

ermöglichen und diesen Schmelz-
tiegel von Kultur, Sprache und Reli-
gion kennenzulernen.

Ein wichtiges Projekt ist mir per-
sönlich das Engagement für den 
„Schutz des arbeitsfreien Sonntags“, 
weshalb der EKV gemeinsam mit ca. 
50 anderen Organisationen die „Eu-
ropean Sunday Alliance“ gegründet 
hat. Sie soll sich für eine Festigung 
des Sonntags in Europa und gegen 
eine weitere Aushöhlung desselben 
durch Politik und Wirtschaft einset-
zen sowie die Verankerung des frei-
en Sonntags in den EU Arbeitszeit-
richtlinien erkämpfen.

Noch einige Vorhaben könnte ich 
euch vorstellen und anhand dieser 
die Wichtigkeit der Zusammenarbeit 
der konfessionell geprägten Cou-
leur-Verbände in Europa aufzeigen. 
Zusammenfassend ist es mir aber 
nochmals wichtig zu erwähnen, dass 

die Einigung des christlichen Cou-
leurstudententums in Europa mir 
ein Herzensanliegen ist, denn nur 
gemeinsam können wir unsere Tra-
dition, unseren Zusammenhalt im 
Sinne unserer Prinzipien und unse-
re christlichen Wurzeln uns in einem 
Europa der Religionsfeindlichkeit, 
des Säkularismus, des gewinnorien-
tierten Individualismus und des per-
sönlichen Vorteils behaupten.

Gerhard Labschütz v. Placentarius
Herulia Stockerau im MKV
Nordgau Wien im ÖCV
Nordgau Prag im CV
Aquila Varadinensis zu Großwar-
dein in der Freien Kurie des EKV

Zum Autor:
Gerhard Labschütz wurde 1980 in 
Niederösterreich geboren, studiert 
Katholische Fachtheologie und Reli-
gionspädagogik in Wien.

Studienfächer der Aktiven

Studieren die heutigen Aktiven an-
dere Fächer als früher? Hat und 
wird das Auswirkungen auf das 
Profil der Verbindungen und des 
SB haben? Hat sich denn schon ein-
mal jemand die Mühe gemacht, das 
zu untersuchen? Um diese Frage zu 
beantworten habe ich mir die Mühe 
gemacht und die Mitgliederdatei 
des SB ausgezählt. Gegenüber den 
Zeiten vor 50 Jahren oder vor dem 
letzten Krieg hat sich die Auswahl 
an Studienfächern und Studienab-
schlüssen gewaltig erhöht. Dazu 
kommt auch, dass die Verbindun-
gen sich für Studierende an Fach-
hochschulen geöffnet haben, was 
die Auswahl weiter vergrößert hat. 
Was nun aber leider fehlt, ist eine 
gleichartige Untersuchung aus der 
Vergangenheit, so dass man die ver-
änderten Zusammensetzungen der 

Aktivitates nicht weiter beleuchten 
kann. Sicher ist auch für die (ver-
mutlich) verschobenen Schwerge-
wichte mitverantwortlich, dass der 
SB heute an weit weniger Hoch-
schulorten vertreten ist als früher. 
Häufig wird als Grund für die etwas 
einseitiger Zusammensetzung auch 
die unterschiedliche Studienbelas-
tung in den Fächern angeführt, erst 
recht seit der Umstellung auf die 
Bachelor und Master Studiengänge. 
Diese Aussage möchte ich so nicht 
stehen lassen. Früher haben die 
Studiengänge bis zum Examen nur 
4, später 6 und dann 8 Mindestse-
mester gedauert und da sind mehr 
Studenten als heute in Verbindun-
gen eingetreten. Es dürfte wohl 
eher eine Frage der Motivation und 
der persönlichen Prioritäten sein, 
die dazu führen, dass Studenten 

(m/w) heute nicht so leicht bereit 
sind, aktiv zu werden.

Das Mitgliederverzeichnis zähl-
te zum Stichtag 1.1.2010 insge-
samt 327 Studenten, von denen 
21 keine Angaben zu ihrem Studi-
enfach gemacht haben. Die Zuord-
nung zu den einzelnen Fachrichtun-
gen ist nicht ganz einfach gewesen, 
da für einen Außenstehenden aus 
den Kürzeln nicht immer eindeu-
tig auf die Fakultät bzw. Fachrich-
tung zu schließen ist. Dies ist aber 
nicht bedeutsam, da sich diese Fäl-
le in Grenzen hielten und eventuell 
eher „Orchideenfächer“ zuzuord-
nen waren. Auch unter der Sam-
melbezeichnung ing. können sich 
viele Fachrichtungen verbergen, 
die vielleicht anderen Gruppen zu-
zuordnen wären. Gleiches gilt auch 

Gerhard Labschütz
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für die Gruppe phil. in der sich ver-
mutlich eine Vielzahl von Studien-
gängen findet, vor allem aber Leh-
rer (m/w) aller Schulformen und 
Fachrichtungen. Gleiches gilt auch 
für viele andere Gruppen. So kann 
die Angabe math. durchaus für ein 
reines Mathematikstudium stehen 
aber auch für den Berufsweg Lehr-
amt oder Informatik.

Insgesamt ergeben sich für alle Ak-
tiven folgende Zuordnungen:

Fakultäten StudentInnen
Landwirtschaft 3
Architektur 4
Biologie 8
Geologie 3
Geschichte 6
Informatik 23
Ingenieurwissenschaften 46
Rechtswissenschaften  29
Mathematik 3
Medizin 13
Kunst 5
Naturwissenschaften 26
Wirtschaftswissenschaften 60
Pharmazie 1
Philologie 54
Sozialwissenschaften  8
Theologie 1
Tiermedizin 3
Wirtschaftsingenieurwesen 10
ohne Studienfach 21
Aktive insgesamt 327

Wohl nicht überraschend, aber in 
der Bedeutungslosigkeit so nicht 
erwartet, kommt die Zahl von nur 
noch einem Theologen. Der Traum 
des SB als ein Hort der Theologen 
ist damit ausgeträumt. (Eigent-
lich gibt es ja noch einen weiteren 
Theologiestudenten, der theol. nur 
als Zweitfach angegeben hat, da-
mit bei seinem Erstfach zugeordnet 
worden ist und ins Lehramt strebt.)

Die stärkste Gruppe sind inzwi-
schen die Wirtschaftswissenschaft-
ler, die 20 Prozent aller Aktiven 
stellen. Dicht gefolgt von den Philo-
logen, deren Studienschwerpunkte 
sich aber stark aufgliedern. Die drit-
te Gruppe wird von den Ingenieu-
ren gestellt, zu denen man eventu-
ell auch die Wirtschaftsingenieure 
hinzurechnen könnte. Deren Studi-
enschwerpunkte sind oft recht un-
terschiedlich, so dass sie zwischen 
den Wirtschaftswissenschaften und 
den Ingenieuren schwer aufzutei-
len sind. Diese drei beziehungswei-
se vier Gruppen stellen inzwischen 
mehr als die Hälfte der Aktiven. Im-
merhin hat der SB auch noch genug 
Aktive anderer Fachrichtungen, so 
dass das fachrichtungsübergreifen-
de Gespräch auch weiter möglich 
sein müsste.

Die wenigen Mediziner und eine 
einzelne Pharmazeutin zeigen auch, 
wie sich die Schwerpunkte bei den 
Aktiven verschoben haben. Man 
sollte aber auch berücksichtigen, 
dass es bei Verbindungen immer 
wieder dazu kommt, dass die Zahl 
der Studenten einer Fakultät je nach 
Keilaktivitäten und Keilerfolg sich 
von Zeit zu Zeit verschieben kön-
nen. Stark verschulte Studiengän-
ge, wie etwa bei den Medizinern, 
können ebenfalls als Gründe für die 
dünne Besetzung der Aktivenzahlen 
in diesen Fächern vermutet werden.

Die vorliegenden Zahlen erlauben 
es auch, eine getrennte Auswertung 
für die Studentinnen zu erstellen. 
Ein Vergleich mit den Gesamtzah-
len ist aber nur sehr eingeschränkt 
zulässig, weil nicht an allen Hoch-
schulorten gemischte Verbindun-
gen bestehen. Unter dieser Ein-
schränkung ergeben sich einige 
interessante Erkenntnisse: 

Folgende Zuordnungen ergeben sich 
für Studentinnen:

Fakultäten Studentinnen
Landwirtschaft 1
Architektur 1
Biologie 6
Geologie 2
Geschichte 0
Informatik 1
Ingenieurwissenschaften 7
Rechtswissenschaften  3
Mathematik 0
Medizin 6
Kunst 0
Naturwissenschaften 4
Wirtschaftswissenschaften 5
Pharmazie 1
Philologie 20
Sozialwissenschaften  4
Theologie 0
Tiermedizin 3
Wirtschaftsingenieurwesen 0
ohne Studienfach 5
Studentinnen insgesamt 69

Etwa 30 Prozent der Studentinnen 
geben als Studienrichtung phil. an, 
damit ist der Prozentsatz fast dop-
pelt so hoch wie bei allen zusam-
men. Stark vertreten sind auch die 
Ingenieurwissenschaften, dagegen 
fallen die Wirtschaftswissenschaf-
ten stark ab, 7 gegenüber 18 Pro-
zent. Bei allen anderen Fachrich-
tungen sind die Fallzahlen einfach 
zu gering, um daraus Schlüsse zie-
hen könnte. So zeigt sich nur, dass 
der einzige Theologiestudent ein 
Mann ist und die Pharmazie durch 
eine Frau besetzt ist. In den tech-
nischen Studienfächern (Mathema-
tik, Informatik sowie Wirtschafts-
ingenieur) sind im SB Studentinnen 
kaum vertreten, also nicht nur in 
der Studentenschaft insgesamt.

Welche Konsequenzen sollte man 
aus dieser Analyse ziehen? Sollte 
man jetzt verstärkt Theologen kei-
len, um das alte Image des SB wie-
der herzustellen oder sich mehr um 
die Bereiche kümmern, in denen die 
Studentinnen unterrepräsentiert 
sind? Diese Fragen stellen sich ehr-
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Was ist ein Philister wert?

Diese Frage ist zugegebener Maßen, 
so wie sie da steht, provokant, aber 
hinsichtlich der demographischen 
Entwicklung, die alle Bereiche un-
serer Gesellschaft betreffen wird, 
aktueller denn je. Kann man denn 
den Wert eines Philisters in Mark 
und Pfennig, pardon Euro und Cent, 
messen? Ist es möglich menschliche 
Werte wie Zuverlässigkeit, Zunei-
gung, Humor, Freundschaft, Hilfsbe-
reitschaft usw. überhaupt monetär 
zu erfassen? Wohl kaum. Darum soll 
es hier auch nicht gehen.

Wer meine bisherigen Artikel gele-
sen hat, der weiß, dass ich mich mit 
statistischen Werten aus dem Mit-
gliederbestand des Schwarzburg-
bundes befasse und diese sind nun 
einmal wenig emotionsbeladen. 
Heute geht es in der Tat ums Geld, 
und damit um eine Basis des SB und 
vor allem um die der Philisterien der 
Bundesverbindungen.

Was führte zur Thematik
„Wert eines Philisters“

Für einen Kassenwart einer Verbin-
dung ist es sehr wohl interessant, 
wie viel Geld er längerfristig bei ge-
gebener Beitragshöhe von seinen 
Mitgliedern erwarten kann. Und da 

gibt es sogar eine bisher wohl noch 
nie praktizierte Variante zu der man 
den Wert eines Mitgliedes berech-
nen kann.

Nehmen wir einmal an, ein Mitglied 
will nicht jedes Jahr Beitrag bezah-
len, findet das lästig und fragt, ob es 
die zukünftigen Beiträge nicht mit 
einer Einmalzahlung ablösen kann. 
Natürlich ist das möglich, Renten-
versicherungen gegen einmalige 
Beitragszahlung können da als Vor-
bild dienen. Mathematisch spricht 
man hier vom Barwert. 

Und da sind wir auf einmal da, dass 
ein Philister einen Wert hat, der in 
Geld ausgedrückt werden kann. Man 
berechnet also zunächst anhand ei-
ner Sterbetafel, wie alt das Mitglied 
wohl werden wird. Das ist noch rela-
tiv sicher möglich. Schwieriger wird 
es schon den langfristigen Zinssatz 
festzulegen. Soll man vorsichtig kal-
kulieren, vielleicht nur mit 2 Pro-
zent, oder ist man mutiger und rech-
net mit höheren Zinssätzen?

Dies hat Auswirkungen auf die Höhe 
des Einmalbeitrags. Je niedriger der 
Zinssatz (und damit der zu erwarten-
de Zinsertrag für den Kassenwart), 
desto höher der Einmalbeitrag. Im-
merhin lässt sich unter Berücksich-

tigung des aktuellen Beitrags aber 
schon ein Betrag errechnen, mit 
dem sich das Mitglied von weiteren 
Zahlungen freikaufen kann. Na ja, so 
ganz wird das nicht funktionieren. 
Schließlich ist der Verbindungsbei-
trag nicht auf ewig unveränderlich. 
Aber auch da könnte man einen Weg 
finden, indem man vereinbart, dass 
bei einer Beitragserhöhung eine er-
neute Einmalzahlung zu leisten ist, 
um diesen Mehrbeitrag abzulösen. 
Es geht also.

Nur eines sollte man dann vereinba-
ren: Wenn ein Mitglied austritt, dann 
sollte kein Anspruch auf Rückzah-
lung des unverbrauchten Beitrags-
anteils bestehen. Aber selbst der 
wäre leicht zu berechnen.

Kommt mit einem derartigen Ver-
fahren nicht ungeahnte Arbeit auf 
den Kassenwart zu, zumal wenn er 
sich nicht mehr an die Zinseszins-
rechnung im Mathematikunterricht 
erinnert? 

Das Problem löse ich im weiteren 
Verlauf dieses Artikels. Würde man 
diese Verfahren tatsächlich einfüh-
ren, fiele für ihn das lästige jährliche 
Beitragsinkasso weg.

lich gesagt nicht, denn unsere Ver-
bindungen benötigen viel mehr neue 
Mitglieder, gleich welcher Fakul-
tät sie angehören. Es sind dringend 
mehr Mitglieder notwendig, um die 
in den kommenden Jahren alterbe-
dingt zu erwartenden Rückgänge 
auffangen zu können. (Ein detaillier-
ter Artikel dazu ist im letzten Heft 
erschienen.) Und auch die Zeiten, in 
denen die Korporationen ihre Mit-
glieder nach den Fakultäten auswäh-

len konnten sind zweifelsohne schon 
lange vorbei. Man weiß jetzt zwar 
wie die Strukturen innerhalb der Ak-
tivitates aussehen, ob dies allerdings 
zu den notwendigen Maßnahmen in 
den Verbindungen als Anstoß reicht, 
möchte ich bezweifeln.

Es wäre sicherlich auch interes-
sant, einmal zu untersuchen, wie 
die derzeitigen Fachrichtungen der 
Studenten (m/w) sich in Relation 

zu der Mischung der Fachrichtun-
gen in den jeweiligen Philisterien 
verhält und welche Auswirkungen 
dies in Zukunft haben wird. Es ist 
wohl kaum vorstellbar, dass die Ut-
tenruthia irgendwann in ihren Rei-
hen einmal keinen Theologen mehr 
zählt, aber nach der augenblickli-
chen Entwicklung ist das auch nicht 
mehr auszuschließen.

Christian Geue (Tu) 
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Problematisch könnte es aber sein, 
wenn man die neuen Mitglieder ei-
nes Philisteriums gleich bei der Phi-
listration mit hohen Beträgen belas-
ten würde. Aber schließlich gehe ich 
nicht davon aus, dass sich ein derar-
tiges Verfahren für eine ganze Ver-
bindung durchsetzen lassen würde. 
Jedoch sollte man dies in Einzelfäl-
len und auch zu späteren Zeitpunk-
ten im Leben nicht ausschließen.

Wenn man schon in der Lage ist, den 
Einmalbeitrag für ein Mitglied zu be-
rechnen, dann kann man dies auch 
für alle. Hat man das für alle berech-
net, dann ergibt deren Summe den 
Wert des Philisteriums. Was die ein-
zelnen Philisterien wert sind, dazu 
werde ich  in einem weiteren Artikel 
Zahlen vorstellen. 

Jetzt kann man weiter spinnen. Wür-
de eine Verbindung die Fusion mit 
einer anderen in Erwägung zie-
hen, könnte die aufnehmende Ver-
bindung den finanziellen Wert der 
neuen Mitglieder abschätzen. An-
dererseits könnte aber die aufzu-
nehmende Verbindung ggf. mit dem 
Wert ihres Philisteriums werben. 

Berechnungsgrundlagen

Da ich mich nicht auf einen be-
stimmten langfristigen Zinssatz fest-
legen will, habe ich die Rechnungen 
für die Zinssätze 2, 3, 4 und 5 Pro-
zent durchgeführt. Gleichzeitig kann 
man damit auch erkennen, wie sich 
die Annahme unterschiedlicher 
Zinssätze auf die zu leistende Ein-
malzahlung auswirken würde. Um 
Übersichtlichkeit zu gewährleisten, 
folgt hier beispielhaft eine verkürz-
te Tabelle, die nur die Werte in Fünf-
jahresschritten zeigt. 

Damit ergibt sich dann folgendes 
Bild:

Die Tabelle ist wie folgt zu lesen. 
Alter bedeutet das Alter bei Philis-
tration bzw. im Zeitpunkt der Ein-
malzahlung. Die Spalte Lebensjahre 
gibt die aktuelle Lebenserwartung 
an. Die folgenden Spalten enthal-
ten den Faktor, mit dem der aktu-
elle Jahresbeitrag zu multiplizieren 
ist, um zu dem Betrag zu kommen, 
mit dem die zukünftigen Beitrags-
forderungen je nach angesetzter 
Zinserwartung abgegolten werden 
können. Die Differenz zwischen der 
Spalte Lebensjahre und der Spalte 
Faktor zeigt an, wie viele Jahresbei-
träge der einzelne Bundesbruder 
bei einer Einmalzahlung einspart. 
Das Geld muss dann der Kassen-
wart durch eine entsprechende Fi-
nanzanlage erwirtschaften.

Noch ein Tipp für Kassenwarte, die-
ser Idee näher treten wollen: Da 
die Philister des SB in der Vergan-
genheit die Angewohnheit gehabt 
haben, älter zu werden als es die 
Sterbetafeln vorausgesehen haben, 
sollte man eher mit einem niedri-
gen Zinssatz agieren. Damit könn-
te man die Langlebigkeit gegenüber 
den Werten der Sterbetafel in etwa 
ausgleichen.

Alter Lebensjahre Faktor 2 % Faktor 3 % Faktor 4 % Faktor 5 %
25 53 32,5 26,4 21,9 18,5
30 48 30,7 25,3 21,2 18,1
35 43 28,7 24,0 20,4 17,5
40 39 26,9 22,8 19,6 17,0
45 34 24,5 21,1 18,4 16,2
50 29 21,8 19,2 17,0 15,1
55 25 19,5 17,4 15,6 14,1
60 21 17,0 15,4 14,0 12,8
65 17 14,3 13,2 12,2 11,3
70 14 12,1 11,3 10,6 9,9
75 10 9,0 8,5 8,1 7,7
80 8 7,3 7,0 6,7 6,5
85 5 4,7 4,6 4,5 4,3
90 4 3,8 3,7 3,6 3,5
95 3 2,9 2,8 2,8 2,7

100 2 1,9 1,9 1,9 1,9

Schlüsse aus der Berechnung

Wenn ich schon nicht den Wert je-
des einzelnen Philisteriums aus-
rechen kann, da mir die aktuellen 
Beitragssätze nicht bekannt sind, 
so kann ich doch den Barwert des 
Schwarzburgbundes auf der Ba-
sis des Bundesbeitrags berechnen. 
Man stelle sich also vor, dass alle 
Verbindungen einen Einmalbei-
trag zahlen. Sie sind damit für die 
Zukunft für ihre derzeitigen Mit-
glieder ihre finanziellen Verpflich-
tungen gegenüber dem Bund los. 
Jedes Neumitglied würde durch 
Einmalzahlung ebenfalls abgelöst. 
Nur – und darauf könnte der Bun-
deskassenwart natürlich auch nicht 
verzichten – bei einer Beitragan-
passung wären dann für alle Mit-
glieder Nachzahlungen fällig.

Und nun zum Schluss: Wenn also 
alle Verbindungen ihre Beitragver-
pflichtungen in Höhe von zurzeit 
22 € pro Mitglied durch eine Ein-
malzahlung ablösen wollten, bekä-
me der Bundeskassenwart einmalig 
je nach angenommenem Zinssatz 
zwischen 730.000 € und 530.000 €. 
Dies würde dem aktuellen Wert al-
ler Philisterien für den Schwarz-
burgbund entsprechen.
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Wozu dient eine Universität?
Der Bologna-Prozess als Revolution von oben

Zwei Hochschulmodelle

Durch den Bologna-Prozess wird ein 
Universitätsmodell durch ein ande-
res ersetzt. Das alte Universitätsmo-
dell geht auf Platon zurück, das neue 
ist, auch wenn es vielleicht unglaub-
lich erscheint, noch älter als Platon; 
es geht nämlich auf die Sophisten 
zwei Generationen vor Platon zurück. 
Die Sophisten boten einen gehobe-
nen Schulunterricht an, der zu einem 
einträglichen Beruf führen sollte, und 
erklärten: Alles Wissen, das nicht ei-
nen praktisch anwendbaren Wert 
hat und in diesem Sinn nützlich ist, 
ist sinnloses Wissen. Sie ließen sich 
ihren Unterricht gut bezahlen. Pla-
ton dagegen erklärte, das sei eine ba-
nausenhafte Konzeption des gehobe-
nen Unterrichts, gut für Handwerker, 
aber nicht für Menschen, die über ir-
gendeinen Gegenstand der Welt die 
Wahrheit herausfinden wollen. Wem 
es um die Wahrheit eines Sachver-
halts geht, der kann sich nicht um die 
praktische Anwendbarkeit und die 
Nützlichkeit kümmern. Platons Ide-
al war die Erkenntnis um ihrer selbst 
willen, das Ideal der Sophisten war 
die praktische Nützlichkeit.
Diese beiden Hochschulmodelle 
standen also von Anfang an in Kon-

kurrenz zueinander. Zunächst setz-
te sich aufs Ganze gesehen das plato-
nische Modell für 2400 Jahre durch, 
und es erhielt das Attribut „akade-
misch“. Man sprach von „Akademi-
kern“, von „akademischer“ Bildung, 
„akademischer Freiheit“. Dieses Wort 
kommt von der Philosophenschu-
le Platons, die „Akademie“ hieß. Wir 
verbinden dieses Modell heute mit 
dem Namen Humboldt, weil Wilhelm 
von Humboldt die erfolgreichste Er-
neuerung des platonischen Modells 
geschaffen hat.
Die beiden Modelle von Universität, 
das Modell „Humboldt“ einerseits 
und das Modell „Bologna“ anderer-
seits, möchte ich zunächst kurz cha-
rakterisieren, indem ich ihre Ziele 
in sechs Schlagworten einander ge-
genüberstelle. An die erste Stelle set-
ze ich das Hauptziel, an die letzte die 
grundlegende Voraussetzung zum 
Erreichen der jeweiligen Ziele: 

Bildung – Ausbildung
selbstständiges Denken – 

abfragbares Wissen
Begabtenförderung – 

guter Durchschnitt
Hinführung zur Wissenschaft – 

quantifizierbare Leistung

Orientierung an der Wahrheit – 
Orientierung am Markt
akademische Freiheit – 

Reglementierung und Kontrolle

Die akademische Freiheit des al-
ten Modells ermöglichte nicht nur 
den Besuch von Veranstaltungen au-
ßerhalb des eigenen Studienfachs, 
sondern auch ungewöhnliche Fä-
cherkombinationen mit Haupt- und 
Nebenfächern. Ich selbst habe in den 
ersten Semestern meiner Tübinger 
Studienzeit neben dem Fach Theolo-
gie noch das Fach Sinologie, jeweils 
als Hauptfach, studiert. Das war nicht 
ganz einfach, weil sich natürlich man-
che Veranstaltungen überschnitten. 
Aber es ging, und ich habe in beiden 
Fächern im vierten Semester eine 
Zwischenprüfung abgelegt. Nach der 
Zwischenprüfung ging ich für ein Se-
mester nach Paris und ersetzte an-
schließend das Chinesische durch 
Latein, das ich auch abgeschlossen 
habe. Ich habe Seminare bei den Ger-
manisten und Romanisten besucht 
und eine Vorlesung über das „Kapi-
tal“ von Marx bei Klaus Hartmann. 
Ich denke an diese anstrengende Zeit 
gern zurück. Aber ich fürchte, das 
wäre heute so gar nicht mehr mög-
lich.

Zur nächsten SBT soll der Brunnen am Ehrenmal in 
Schwarzburg wieder sprudeln.

Die Erneuerung der Anlage ist noch nicht voll finanziert.
Daher wartet der Vorstand noch auf Deine Spende.

Spendenkonto: Dortmunder Volksbank, Konto 643 1738 101 (BLZ 
441 600 14)

Wir sehen uns Pfingsten 2012 am Brunnen!

Bei ganz exakter Berechnung könn-
te der Wert  wohl noch etwas höher 
liegen. Es wurde nur in diesem Bei-
trag nur die Sterbetafel für Männer 
zu Grunde gelegt, Frauen leben län-
ger. So würden die Bundesschwes-
tern den Betrag aufgrund ihrer hö-
heren Lebenserwartung noch ein 
Stück erhöhen.

Christian Geue (Tu)



Heft 1 – 2012 | die schwarzburg20

ZUR SACHE

Eine Mainzer Kollegin aus der Roma-
nistik, Barbara Wehr, die in den vor-
zeitigen Ruhestand ging, begründete 
diesen Schritt bei ihrer Abschieds-
vorlesung am 17. Februar dieses Jah-
res mit ihrer Ablehnung des neuen 
Systems. An erster Stelle nannte sie 
den Verlust der akademischen Frei-
heit. „Alles, was gelehrt wird, wird 
abgeprüft. Auswendiglernen und 
wiedergeben. Eigenes Denken, Krea-
tivität kommt in diesem Modell nicht 
vor. Es ist auch keine Zeit dafür. Die 
Studenten werden durch ein Studium 
gejagt; sie sollen die Uni so schnell 
wie möglich wieder verlassen, damit 
es kein Geld kostet.“ Studenten wie 
Dozenten seien „nur noch Rädchen in 
einem Getriebe.“ „Alle sehen sich von 
einem Tag auf den anderen der Büro-
kratie ausgeliefert.“1

Noch ein kurzes Wort zur Art der 
Einführung des Modells „Bologna“. 
Die Bologna-Erklärung hat keiner-
lei rechtliche Verbindlichkeit. Die 
Universitäten empfingen die deut-
sche Version des Modells „Bologna“ 
auf diktatorischem Weg, vorbei an 
allen demokratischen Institutionen 
und parlamentarischen Gremien. 
Mit dieser europäischen „Reform“, 
die in Wirklichkeit eine Revoluti-
on ist, wurde das europäische Par-
lament nie befasst. Die deutschen 
Landesparlamente wurden erst ak-
tiv, als das System bereits installiert 
war und man sah, dass die Profes-
soren keinen Widerstand leisteten. 
Nur die Mediziner und Juristen wol-
len bis heute nicht mitmachen. Eine 
akademische Diskussion über die Sa-
che, wie es sie noch zu Anfang des 19. 
Jahrhunderts gab, fand dieses Mal 
nicht statt. Die Abschaffung der aka-
demischen Freiheit wurde von fast 
allen Betroffenen schweigend hinge-
nommen. Geschimpft wurde nur hin-
ter vorgehaltener Hand. Wenn das 
am grünen Holz geschieht, was wird 
dann erst am dürren geschehen? 
Liest man heute George Orwells Ro-
man „1984“, kommt einem vieles da-
rin, zumindest vor dem Hintergrund 

des Bologna-Prozesses, höchst aktu-
ell vor. Ich habe das in meinem Buch, 
das der Deutsche Hochschulverband 
herausgegeben hat, näher dargelegt.2 
Das Bologna-Deutsch beispielsweise 
ist ein offenkundiger Fall von „New-
speak“. Das beweist zum Beispiel 
der Begriff „Wissen“ in diesem Kau-
derwelsch: Er meint nur noch Infor-
mation und Know-how. Das beweist 
sein Begriff von Reform: er bezeich-
net eine Revolution. Das beweisen 
die Begriffe Autonomie und Freiheit 
in diesem Deutsch: ihr Sinn wird ins 
genaue Gegenteil verkehrt.

Bildung und Ausbildung

Der Unterschied des alten und des 
neuen Universitätsmodells lässt sich 
im Deutschen auf eine einfache For-
mel bringen: Dem einen ging es um 
Bildung, dem anderen geht es um 
Ausbildung. Bildung und Ausbildung 
sind selbstverständlich keine exklu-
siven Gegensätze, und die Universität 
hat auch im Mittelalter Ausbildung 
angestrebt, vor allem für Mediziner 
und Juristen. Aber für die Gestaltung 
des Studiums macht es einen großen 
Unterschied, was von beiden vor-
rangig angestrebt wird. Die Prioritä-
ten bestimmen, was tatsächlich ge-
schieht.
Was ist nun Bildung? „Bildung“ ist zu-
nächst ein Wort, das dem Deutschen 
eigen ist. Das Englische hat kein ent-
sprechendes Wort. Da, wo wir „Bil-
dung“ sagen, muss der Engländer 
entweder „education“ oder „culture“ 
sagen oder auch „intellectual cul-
ture“, der Franzose sagt „éducation“ 
oder „culture“. Das deutsche Wort 
„Bildung“ verbindet diese beiden Ele-
mente von „Erziehung“ und „Kultur“ 
im Sinn von Geisteskultur. Es meint 
zunächst den Prozess einer persön-
lichen Reifung, die Herausbildung 
einer Persönlichkeit, das, was die 
Pädagogen auch gern die Mensch-
werdung des Menschen nennen. Da 
es bei der persönlichen Reifung vor 

allem um eine Reifung des Geistes 
geht, diese aber nicht unabhängig 
von allen Inhalten möglich ist, kann 
das Wort „Bildung“ auch einfach für 
diese Inhalte stehen. In diesem Sinn 
gilt als gebildet, wer sich in jener Li-
teratur auskennt, die zum anerkann-
ten Bildungsgut gehört und deshalb 
„klassisch“ genannt wird. Man glaubt, 
dass die Beschäftigung mit klassi-
scher Literatur zur Weltkenntnis, zur 
Menschenkenntnis und zur eigenen 
Reifung beiträgt. Für Humboldt ge-
hörten zu diesen Klassikern unbe-
dingt auch die Klassiker der griechi-
schen und römischen Literatur. Auch 
die Bibel, die im christlichen Europa 
als Heilige Schrift immer eine Son-
derstellung hatte, lässt man heute 
wenigstens noch als Klassiker gelten.
Unter Bildung versteht man also zu-
nächst Geisteskultur, das heißt: die 
Ausbildung der intellektuellen Kräfte 
und die Entwicklung einer selbstän-
dig denkenden und handelnden Per-
sönlichkeit. Voraussetzung für eine 
solche Persönlichkeit ist eine gewis-
se Welt- und Menschenkenntnis. Zur 
Weltkenntnis gehörten schon im Al-
tertum abgesehen von der Kennt-
nis der Literatur und Dichtung auch 
Kenntnisse in Mathematik, Geome-
trie und Naturwissenschaft, vor al-
lem Astronomie. Zusammen mit der 
Musiktheorie bildeten sie eine Vie-
rergruppe von Lehrfächern, das so-
genannte „Quadrivium“. Zu diesem 
Quadrivium trat noch eine Dreier-
gruppe hinzu, die sich auf Sprache 
und Denken bezog: Grammatik, Rhe-
torik und Dialektik, das sogenann-
te „Trivium“. Die sprachliche und die 
logische Schulung betrachtete man 
in der Antike für grundlegend. Man 
ging davon aus, dass jemand, der 
nicht ordentlich reden kann, auch 
nicht ordentlich denken kann. Diffe-
renziertes Denken setzt ein differen-
ziertes Sprachvermögen voraus. Das 
gilt auch heute noch. Diese sieben 
Lehr- und Lernfächer nannte man 
die Artes liberales, die „freien Küns-
te“. „Frei“ hießen diese Künste, weil 
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die Beschäftigung mit ihnen finan-
zielle Unabhängigkeit voraussetzte 
und weil sie als würdige Beschäfti-
gung für freie Menschen galten. Das 
Ziel der Artes liberales, wie immer sie 
inhaltlich konkret ausgestaltet wur-
den, war die Vermittlung einer Allge-
meinbildung. 
Dieses System griff die mittelalter-
liche Universität auf. Jeder Student 
musste zuerst die Artes liberales ab-
schließen, bevor er sich für ein kon-
kretes Fach zur Aus- oder Weiter-
bildung entscheiden konnte. Dieser 
erste Abschluss war das Bakkalaure-
at. Nach dem Bakkalaureat verließen 
die meisten Studenten die Universi-
tät und suchten sich eine Lehrer-, Be-
amten- oder Verwaltungsstelle. Sie 
waren dann höchstens 18 Jahre alt.
Mit Humboldt und dem preußischen 
Modell des dreigliedrigen Schulsys-
tems kam es in Deutschland zu ei-
ner Neuerung, die heute kaum noch 
bekannt ist, ohne die die Misere im 
deutschen Bildungssystem aber völ-
lig unverständlich bleibt. Humboldt 
sah nur drei „natürliche Stadien“ des 
Unterrichts: den Elementarunter-
richt, den Schulunterricht und den 
Universitätsunterricht. Das ist die 
Trias von Grundschule, Gymnasi-
um und Universität. Gymnasium und 
Universität sind in seinem Modell 
eng aufeinander bezogen; das Abitur 
war das Nadelöhr, durch das man in 
den Himmel der Universität gelang-
te. Das Bild vom Nadelöhr und vom 
Himmel brauche ich an dieser Stelle 
ganz bewusst. Denn in dieser Kon-
zeption ist das akademische Studi-
um vom Schulunterricht scharf un-
terschieden. In der Schule geht es in 
erster Linie um die Aneignung bzw. 
Vermittlung von Wissen. Deshalb ge-
hören zu ihr Kontrolle, Tests und Prü-
fungen. Die Prüfungen sollten nach 
Humboldts Meinung im Gymnasium 
besonders streng sein. Das Abitur 
schafften nur die Besten und Begab-
testen. Sie, und nur sie, erhielten das 
Privileg eines Universitätsstudiums. 
Ein Universitätsstudium sollte eben 

nicht ein Anspruch für alle sein – das 
galt nur für den Elementarunterricht 
–, sondern ein Privileg für wenige Be-
gabte, die mit der akademischen Frei-
heit auch etwas anzufangen wuss-
ten. Denn an der Universität sollte es 
eben nicht mehr in erster Linie um 
Wissensaneignung gehen, sondern 
um selbstständiges Lernen und For-
schen, bei dem man eigenen Interes-
sen nachgehen durfte und sollte. Das 
war der Himmel der akademischen 
Freiheit, in dem nur eines zählte: die 
geistige Begabung.
Das Gymnasium sollte für Begab-
te aller sozialen Schichten zugäng-
lich sein. Aus Gymnasium und Uni-
versität sollte eine besondere Form 
der Aristokratie hervorgehen, näm-
lich die Geistesaristokratie. Aber die-
ses Wort hört man heute nicht mehr 
gern. Heute zählt nur noch die Geld-
aristokratie, also das, was man im 19. 
Jahrhundert Plutokratie nannte. Die 
Bologna-Universität ist denn auch 
ein Produkt der Plutokratie. Sie ent-
stand auf die Initiative der europäi-
schen Großkonzerne hin.
Innerhalb ihrer Grundkonzeption 
nahmen nun Humboldt und seine 
Nachfolger eine einschneidende Neu-
erung vor, die die deutsche Univer-
sität in kurzer Zeit in allen Fächern 
europaweit führend machte. Sie lös-
ten nämlich die allgemeinbildenden 
Lehrfächer, also die Artes liberales, 
von der Universität ab und wiesen 
sie der Oberstufe des Gymnasiums 
zu. Dort sollte man die klassischen 
Sprachen lernen und einen Einblick 
in Literatur, Geschichte und Natur-
kunde erhalten. Den „Bachelor“ hatte 
man in Deutschland also mit dem Ab-
itur! Die Universität konnte damit auf 
einem höheren Niveau beginnen und 
den so gebildeten Abiturienten ein 
differenzierteres Spektrum von Fä-
chern anbieten. Durch diesen Trick, 
wenn man es so nennen darf, war es 
außerdem möglich, die Universität 
stärker auf die Forschung auszurich-
ten und in diese auch die Studieren-
den einzubeziehen. 

Aber auch auf der Universität soll-
te es nach Humboldts Willen nicht 
auf Fachwissen und eine speziali-
sierte Berufsausbildung ankommen, 
sondern in erster Linie auf die Aus-
bildung der geistigen Kompetenzen, 
insbesondere solcher, die man für 
ein „höheres Amt“ – Humboldt dach-
te natürlich an die preußischen Leh-
rer, Beamten und Staatsmänner – für 
notwendig erachtete. Welche Kom-
petenzen das sind, kann man Hum-
boldts Gutachten zur Einrichtung des 
Staatsexamens entnehmen. Es lohnt 
sich, diese Kompetenzenliste genau-
er in Augenschein zu nehmen und zu 
überlegen, ob sie heute noch aktuell 
ist:

„Man muss nämlich wissen, ... welche 
Fähigkeit und Fertigkeit der Exami-
nand in den, besonders bei jedem hö-
hern Amte, beständig vorkommenden 
allgemeinen Geistesthätigkeiten hat; 
im schnellen Auffassen der relevan-
ten Punkte in einem mündlichen Vor-
trag; in diesem Vortrag selbst, wenn er 
ihn selbst machen soll; im Discutiren; 
im Zusammennehmen und Darstel-
len vieler verschiedener Meinungen, 
in dem Zurückführen einer Discus-
sion zwischen Mehreren, die so leicht 
abschweift, auf den wahren Punkt 
der Untersuchung. Dadurch wird er-
forscht, wie klar oder verworren, be-
stimmt oder unbestimmt, theoretisch 
spitzfindig oder praktisch scharf der 
Kopf des Examinanden ist, und wel-
chen Grad von gesundem Verstand, 
Einbildungskraft, Gewandtheit, Ruhe 
und Gegenwart des Geistes, endlich 
von Sprachfertigkeit er besitzt.“3

Das sind die Kompetenzen, die nach 
Humboldt Inhaber von Führungspo-
sitionen benötigen. Haben sie unse-
re Politiker? Sehr selten. Aber nie-
mand wird bestreiten, dass sie auch 
heute sehr nötig und wünschenswert 
wären. Was Humboldt last not least 
nennt, die Sprachfertigkeit, ist heu-
te bei Studierenden wie Dozierenden 
in einem rapiden Schwund begriffen. 
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Und da dies von der Allgemeinbil-
dung überhaupt gilt, findet man die 
Fähigkeit zur logischen Ordnung der 
Gedanken und die Fähigkeit, den be-
handelten Gegenstand in einen grö-
ßeren Zusammenhang einzuordnen, 
immer seltener. Und wo soll man es 
lernen, wenn man es heute weder im 
Gymnasium noch an der Universität 
lernt? Es wird höchste Zeit, dass wir 
den Artes liberales in einer modernen 
Form wieder einen Ort im Schulsys-
tem geben.
Damit kommen wir noch einmal auf 
das Stichwort der akademischen 
Freiheit zurück. Denn so viel dürf-
te jetzt klar geworden sein: Zum Er-
ziehungsziel Bildung mit den ent-
sprechenden Kompetenzen gehört 
als unerlässliche Bedingung und we-
sentliche Voraussetzung Freiheit. 
Selbstständiges Denken, Forschen 
und Handeln lernt man nur in einer 
gewissen Freiheit, die dem Lernen-
den Wahlmöglichkeiten, aber auch 
Zweifel und Irrwege zugesteht. Ohne 
akademische Freiheit gibt es keine 
akademische Bildung. Und so wie 
zur Priorität der Bildung der Weg der 
Freiheit gehört, so gehört zur Priori-
tät der Ausbildung der Weg der Kon-
trolle. Kontrolle in vielen Formen 
ist ein wesentliches Ingredienz der 
nach dem sophistischen Modell de-
formierten Universität, die den Na-
men Universität, wie jetzt wohl über-
deutlich geworden ist, nicht mehr 
verdient. Die Anwesenheitspflicht in 
Vorlesungen ist ein Rückschritt ins 
18. Jahrhundert.

Die Abschaffung der akademischen 
Freiheit war für mich der Haupt-
grund, warum ich die Universi-
tät ganz verlassen habe. Carl Zuck-
mayer meinte 1962 in der „Festrede 
zum vierhundertjährigen Bestehen 
des Humanistischen Gymnasiums 
in Mainz“: „Solange wir das erhalten 
wollen, was uns als höchster Wert 
des irdischen Lebens erscheint, Frei-
heit des Denkens, des Forschens, des 

Gewissens, können wir auf den Geist 
des Humanismus nicht verzichten.“4

„Solange wir das erhalten wollen“: 
Die fast reibungslose Einführung des 
Bologna-Systems an unseren Univer-
sitäten ist für mich ein bedrückendes 
Indiz dafür, dass wir diesen „höchs-
ten Wert des irdischen Lebens“, „Frei-
heit des Denkens, des Forschens, des 
Gewissens“, tatsächlich nicht mehr 
erhalten wollen.

Nutzen

Im Alternativmodell zur akademi-
schen Universität steht der Nutz-
wert an erster Stelle. Joseph von Ei-
chendorff, der liebevoll über einen 
Taugenichts geschrieben und dieses 
utilitaristische Universitätsmodell 
ver ab scheut hat, konnte über „die 
Lehre von der alleinseligmachenden 
Nützlichkeit“ nur spotten. Die Folge 
dieser Lehre werde „ein vager Dilet-
tantismus und der lähmende Dünkel 
der Vielwisserei“ sein.5 Genauso sah 
es auch der Medizinprofessor Johann 
Christian Reil in einem Gutachten zur 
preußischen Universitätsreform aus 
dem Jahr 1802, in dem er kategorisch 
erklärte: „Vorzüglich müssen die 
Nützlichkeits-Apostel von der Uni-
versität in die Industrieschulen ver-
wiesen werden, weil es ihnen ganz 
an Sinn für die Wissenschaft fehlt, 
sie dieselbe nicht um ihrer selbst wil-
len …, sondern deswegen schätzen, 
weil sie dazu taugt, Häuser zu bauen, 
den Acker zu bestellen und das Kom-
merz zu beleben.“6

Der Utilitarismus des 18. und 19. 
Jahrhunderts erlebt mit dem Bolog-
na-Prozess eine Renaissance. Dabei 
sind die Gründe Pro und Contra im 
Wesentlichen die gleichen geblieben. 
Das lässt sich am Beispiel von John 
Henry Newman, den die Katholische 
Kirche vor kurzem selig gesprochen 
hat, zeigen. Newman war von den 
irischen Bischöfen zum Gründungs-
rektor einer katholischen Universi-
tät in Dublin ausersehen worden. In 

der damaligen Diskussion um das 
bessere Universitätsmodell stell-
te er sich eindeutig auf die Seite des 
platonischen Modells, das in Oxford 
und Cambridge herrschte. In seinem 
Buch über die Idee der Universität 
charakterisiert er die utilitaristische 
Konzeption seiner Gegner sachlich 
korrekt folgendermaßen: 

„Sie bestehen darauf, dass die Erzie-
hung ein spezielles, eng umgrenztes 
Ziel haben und eine wäg- und mess-
bare Leistung erbringen müsse. Sie 
argumentieren von der Vorausset-
zung her, dass jedes Ding seinen Geld-
wert hat, und so auch jede Person; 
und dass man im Falle großer Ausga-
ben zu Recht auch einen entsprechen-
den Profit erwarten dürfe. Das heißt 
in ihren Augen Erziehung und Un-
terricht ‚nützlich‘ machen, und ‚Nut-
zen‘ ist ihre Devise. Ausgehend von 
einem derartigen Grundprinzip fra-
gen sie dann ganz natürlich weiter, 
was eigentlich die Kosten für eine Uni-
versität rechtfertige, was der reelle 
Marktwert der Ware ‚Universitätsbil-
dung‘ sei, wenn sie uns nicht beibrin-
ge, wie wir unsere Produktion erhö-
hen, die Landwirtschaft ertragreicher 
machen oder unsere Volkswirtschaft 
besser gestalten können; oder wie 
man schneller Juristen, Ingenieure 
und Mediziner ausbildet; oder wenn 
sie nicht wenigstens zu Entdeckun-
gen auf dem Gebiet der Chemie, Ast-
ronomie, Geologie, des Magnetismus 
und sonstiger Wissenschaften führe.“ 

Diese Sätze sind über hundertfün-
zig Jahre alt, und doch ist deutlich, 
dass sie genau jene Konzeption be-
schreiben, die dem Bologna-Prozess 
zugrunde liegt. Wieder geht es um 
spezielle, eng umgrenzte Lehr- und 
Lernziele, die man heute in soge-
nannte „Module“ packt; wieder geht 
es um die wäg- und messbare – heu-
te sagt man: quantifizierbare – Leis-
tung; wieder wird Bildung als Ware 
betrachtet, die ihre Kosten rechtfer-
tigen muss; auch Personen werden 
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nach ihrem Geldwert gefragt, und 
heute hat man sogar ein Wort da-
für: „Humankapital“, ein grauenhaf-
tes Unwort; wieder geht es um die 
Erhöhung der wirtschaftlichen Pro-
duktion und um verwertbare wis-
senschaftliche Entdeckungen. Nun 
sind Nutzen und Wirtschaftlichkeit 
zweifellos unverächtliche Ziele, aber 
die entscheidende Frage ist doch, ob 
sie an der Universität höchste Priori-
tät haben sollen? Soll der Markt be-
stimmen, was und wie an einer Uni-
versität gelehrt und gelernt wird? 
Besteht Wissen nur in Information 
und Knowhow, wie es das Evangeli-
um von Bologna will? Soll der öko-
nomische Ertrag über die Bildung 
eines Menschen bestimmen? Ent-
spricht der Wert eines Menschen sei-
nem Kapitalwert? Ist die Konzeption 
des „Humankapitals“ human? Welche 
gesellschaftlichen Folgen muss eine 
solche Konzeption nach sich ziehen? 
Sind die Fähigkeiten, die das akade-
mische Modell in den Studierenden 
ausbilden wollte, ohne gesellschaft-
lichen Nutzen? Braucht eine Gesell-
schaft keine selbstständig denken-
den und handelnden Menschen? Ist 
Allgemeinbildung überflüssiger Lu-
xus? Hat die humanistische Bildung 
höchstens Unterhaltungswert? Wel-
che Rolle sollen Geist und Geisteswis-
senschaften in einer marktorientier-
ten Gesellschaft noch spielen?
Über diese Fragen müssen wir Klar-
heit gewinnen, wenn wir die Uni-
versität und die Gesellschaft nicht 
in den Ruin treiben wollen. Newman 
weist in seinem Universitätsbuch da-
rauf hin, dass wir zwischen gut und 
nützlich unterscheiden müssen und 
dass das Nützliche nicht immer auch 
gut ist, wohl aber das Gute immer 
nützlich. Damit ist der entscheiden-
de Fehler der utilitaristischen Kon-
zeption auf den Punkt gebracht. Das 
Nützliche kann niemals und nirgends 
höchste Priorität beanspruchen, die-
se steht einzig dem Guten zu. Aber 
wer entscheidet, was nicht nur nütz-
lich (für wen auch immer), sondern 

auch gut ist, zum Beispiel, wenn es 
um gewisse medizinische Behand-
lungen geht? Wie erkennt man, ob 
etwas vielleicht machbar, aber nicht 
wünschenswert ist, oder wann eine 
an sich nützliche Sache so ungute 
Folgen nach sich zieht, dass man sie 
besser lässt? Es ist klar, dass ein Po-
litiker genau diese Fähigkeit haben 
müsste, sonst kann er kein guter Po-
litiker sein. Das aber ist nun genau 
jenes Erkenntnis- und Unterschei-
dungsvermögen, zu dem die alte Uni-
versität verhelfen wollte. Es setzt auf 
jeden Fall eine gute Allgemeinbil-
dung voraus.
Humboldt wie Newman sahen das 
praktische Ziel der Universitätsbil-
dung in der Erziehung guter Mitglie-
der der Gesellschaft, besonders in 
ihren Führungspositionen. Diese be-
nötigen neben gewissen charakterli-
chen und moralischen Eigenschaften 
auch einen disziplinierten Intellekt, 
die Fähigkeit, Dinge zu ordnen und 
zuzuordnen, die Fähigkeit zu diffe-
renziertem Denken, sachlichem Ar-
gumentieren und zur selbstständigen 
Abfassung einer Doktorarbeit. Mit 
diesen Kompetenzen sind sie dann in 
der Lage, sich auf einem beliebigen 
Feld rasch einzuarbeiten. Mit ihr ha-
ben sie also genau jene Fähigkeit, von 
der heute so viel geredet wird: Flexi-
bilität. Früher nannte man das geis-
tige Beweglichkeit und Gewandtheit. 
Allgemeinbildung und geistige Be-
weglichkeit sind einer Gesellschaft 
sogar dann von Nutzen, wenn die 
Absolventen einer Universität nach 
dem Studium keinen bestimmten Be-
ruf ergreifen oder ins Referendariat 
zur praktischen Ausbildung wech-
seln. Sie können ihre Fähigkeiten in 
Nebentätigkeiten oder Ehrenämter 
einbringen oder einfach das geistige 
Niveau einer Gesellschaft heben. Wir 
sollten den Wert dieser Dinge nicht 
unterschätzen. Bildung ist etwas 
Menschliches, weil der Geist dasjeni-
ge Kennzeichen ist, das uns vom Tier 
unterscheidet. Geistesbildung macht 
Freude und kann, zusammen mit Re-

ligion, die Seele erfüllen und befrie-
digen. Das kann das utilitaristische 
Hochschulmodell nicht, jedenfalls 
nicht aus sich heraus. Gebe Gott, dass 
es in Europa auch in Zukunft noch 
Institutionen gibt, die sich in erster 
Linie Bildung, nicht Ausbildung zur 
Aufgabe machen!

Dr. Marius Reiser

Zum Autor:
Dr. theol. Marius Reiser, Jahrgang 
1954, war von 1991 bis 2009 Profes-
sor für Neues Testament an der katho-
lisch-theologischen Fakultät der Jo-
hannes-Gutenberg-Universität Mainz. 
Da er die Veränderungen an seiner Fa-
kultät im Rahmen des Bologna-Pro-
zesses nicht mittragen wollte, legte er 
am 1. April 2009 seine Professur nie-
der und wurde in der Folge aus dem 
Beamtenverhältnis entlassen. Der Bei-
trag ist eine überarbeitete Fassung des 
Vortrags, den er am 16. April 2011 auf 
Einladung des „Arbeitskreises Tübin-
ger Verbindungen“ an der Universität 
Tübingen hielt. Der Abdruck des Arti-
kels erfolgt mit freundlicher Genehmi-
gung der Schriftleitung des Wingolf.

1 Frau Wehr hat mir den Text ihres State-
ments freundlicherweise zur Verfügung 
gestellt. Ihm ist auch die unten zitierte 
Aussage eines Berliner Studenten ent-
nommen.

2 M. Reiser, Bologna: Anfang und Ende der 
Universität (Forum 80), Bonn 2010, 59–
66

3 W. von Humboldt, Gutachten über die Or-
ganisation der Ober-Examinations-Kom-
mission, in: Ders., Werke in fünf Bänden 
IV: Schriften zur Politik und zum Bil-
dungswesen, Darmstadt 2002, 77-89, 
hier 85. Die Schrift ist datiert: 8. Juli 1809.

4 C. Zuckmayer, Das Ziel der Klasse. Fest-
rede zum vierhundertjährigen Beste-
hen des Humanistischen Gymnasiums in 
Mainz, gehalten am 27. Mai 1962, Mainz 
1962, 19

5 J. von Eichendorff, Erlebtes (s. dort Anm. 
4) 447. 451.

6 Zitiert nach: H. Schelsky, Einsamkeit und 
Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen 
Universität und ihrer Reformen, Reinbek 
bei Hamburg 1963, 50.

ZUR SACHE
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AUS WISSENSCHAFT, POLITIK UND (ZEIT-)GESCHICHTE

Wappen der Studentischen Verbindung Frisia

Beschreibung 

Schild: quadriert mit Mittelschild
 Feld 1: in Grün eine goldene Säule, davor ein nach unten auf-

geklappter, weißer Zirkel, dahinter ein weißes Zahn-
rad mit 4 Speichen

 Feld 2: schräglinks (bandgerecht) die Farben Grün, Weiß, 
und Gold

 Feld 3: in Gold ein nach oben offener, grüner Lorbeerkranz, 
darin zwei weiße, gekreuzte Schläger, begleitet von 
vier schwarzen Zahlen: oben die arabische Zahl 30, 
links die arabische Zahl 01, unten die römische 
Zahl VI, rechts die arabische Zahl 19.

 Feld 4: aus dem mittleren Gipfel eines grünen Dreibergs 
wächst ein grüner Baum mit stilisierten Eichenblät-
tern an den Ästen in einen weißen Himmel.

Mittelschild: in Weiß ein schwarzer Zirkel

Erläuterung

Im Wappen dominieren die Ver-
bindungsfarben Grün-Weiß-Gold. 
Entsprechend dem ursprünglichen 
Farbenlied der Frisia soll Grün für 
die Hoffnung, das Weiß für „brave 
Männerzier“, womit Wahrheit ge-
meint ist, stehen und das Gold soll 
wie „leuchtender Sonnenschein“ 
die Reinheit symbolisieren1. Es 
kann sich bei dieser Deutung aller-
dings auch um eine nachträgliche 
Glorifizierung handeln.

Die jetzt in Essen beheimatete Fri-
sia wurde 1901 als „Technische Ver-
bindung Frisia“ an der „Staatlichen 
Baugewerkschule Breslau“ gegrün-
det. Der Name ist von Friesland ab-
geleitet und lateinisiert, nicht weil 
die Gründungsburschen aus Fries-
land stammten, sondern die Friesen 
wurden als Vorbild gewählt2.

Baugewerkschulen bildeten Bau-
techniker und Architekten aus. So 
ist es verständlich, dass deren Sym-

bole im Feld 1 gewählt wurden. Das 
Zahnrad finden wir bis heute häu-
fig als Logo in der Industrie und 
im Maschinenbau, der Zirkel steht 
für Präzision und angewandte Ma-
thematik. Zirkel und Säule sind 
eindeutig Symbole der Freimau-
rer. In einem Tempel der Freimau-
rer umstehen einen mit Symbolen 
geschmückten rechteckigen Tep-
pich stets drei Säulen (eine an jeder 
Ecke). Sie symbolisieren „Die Weis-
heit, die Stärke und die Schönheit“. 
Demnach dürfte das Säulen-Motiv 
im Verbindungswappen der Frisia 
für die „Weisheit“ stehen.

Der Lorbeerkranz stammt aus der 
griechischen Mythologie (Sieger-
kranz). Er steht für Leistung und 
Ehre. Die gekreuzten Schläger, die 
oft auch von nichtschlagenden Ver-
bindungen geführt wurden, stehen 
für Tapferkeit und Wehrhaftigkeit. 
Im Lorbeerkranz finden wir dann 
noch das Gründungsdatum, den 
30.VI. 1901.

Feld 4 zeigt die Deutsche Eiche, 
ein studentisches Symbol für Stär-
ke und Zähigkeit. Die Eiche finden 
wir auch im Wappen der Deutschen 
Burschenschaft, wo sie für das 
deutsche Vaterland steht (vgl. „die 
schwarzburg“, Heft 2-2010, S. 25).

Das Mittelfeld zeigt den Zirkel der 
Verbindung.

Der Wahlspruch lautet: Treu dem 
Freund und treu dem Vaterland!

Dr. Heinrich-Josef Riotte
(Ns, Mfr, Sü)

1 Bbr. Siegfried Brockmüller (Fris 68/69, 
We 10 hc), Brf. per Email vom 11.9.2011

2 Die Geschichte der St.V. Frisia-Breslau, 
www.frisia-breslau.de, 21.10.2011
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Gefährdetes Erbe: Guttenbergs Fall und seine Folgen

Roland Preuß, Tanjev Schultz: Guttenbergs Fall. Der Skandal und seine Folgen für Politik und Gesellschaft, 
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2011, 224 Seiten.

Manchmal kommen Bücher zu früh … 
Als die beiden Redakteure der „Süd-
deutschen Zeitung“, Roland Preuß 
und Tanjev Schultz, zum Bücher-
herbst des vergangenen Jahres ihren 
Band mit dem durchaus doppeldeuti-
gen Titel „Guttenbergs Fall“ vorlegten, 
ahnte die Öffentlichkeit noch nicht, 
dass sich der einstige Hoffnungsträ-
ger der CSU, Karl-Theodor zu Gutten-
berg, bereits so schnell wieder auf 
der politischen Bühne zurückmelden 
würde. Auch eine erneute Kandida-
tur bereits zur kommenden Bundes-
tagswahl 2013 wollte der ehemalige 
Verteidigungsminister Ende Novem-
ber 2011 nicht unmissverständlich 
ausschließen – kurz nachdem die Jus-
tiz das Verfahren um seine gefälsch-
te Doktorarbeit gegen Zahlung einer 
Spende eingestellt hatte.
Preuß und Schultz schreiben am 
Ende ihres Buches: „Ein Comeback 
braucht Zeit. Der Skandal muss ver-
arbeitet und aufgearbeitet werden. 
Bei Guttenberg ist da noch einiges 
zu tun. Er hat die ihm vorgeworfe-
ne Täuschung nicht zugegeben, er 
hat sich seit dem Bayreuther Bericht 
und bis zur Drucklegung dieses Bu-
ches dazu nicht geäußert. Mehrere 
Anfragen der Autoren dieser Zeilen, 
über die Plagiatsaffäre zu sprechen, 
ließ er unbeantwortet. Das lässt die 
Wunde nicht verheilen“ (S. 177). In-
zwischen hat Guttenberg dies nach-
geholt, wenn auch in einem eigenen 
Interviewbuch mit Giovanni di Loren-
zo, dem Chefredakteur der Hambur-
ger Wochenzeitung „Die Zeit“, die ent-
scheidende Passagen als Vorabdruck 
veröffentlichte, und zwar unter der 
Titelschlagzeile: „Mein ungeheuerli-
cher Fehler“.
Ob und in welcher Form das poli-
tische Comeback gelingt, ist heute 
noch nicht abzusehen. Ob die gezeig-

te Reue echt ist, soll an dieser Stelle 
ebenfalls nicht verhandelt werden. 
Ein schaler Beigeschmack ist aller-
dings schon heute spürbar: Denn von 
einer Aufarbeitung des wissenschaft-
lichen Schadens, den Guttenbergs 
„Fall“ angerichtet hat, kann längst 
keine Rede sein. In der Politik ist man 
schnell zur Tagesordnung übergegan-
gen. Die Plagiatsfälle weiterer Politi-
ker wurden eher als Marginalien ab-
gehandelt, selbst für den Posten des 
Kultusministers in einer bürgerlichen 
Koalition scheint eine fragwürdige 
Dissertation kein Karrierehindernis 
zu sein. Und auch die Justiz hat die 
Plagiatsaffäre des oberfränkischen 
Freiherrn vorrangig als Wirtschafts-
delikt abgehandelt und festgestellt, 
dass der entstandene wirtschaftliche 
Schaden eher gering sei.
Größer allerdings ist der kulturel-
le Schaden, den der Fall Guttenberg 
und das Verhalten der Unionspartei-
en, nicht zuletzt der Kanzlerin, ange-
richtet haben. Nur lässt sich der nicht 
so ohne Weiteres in Euro und Cent 

berechnen. Eine Politik, die wissen-
schaftliches Fehlverhalten und den 
Diebstahl geistigen Eigentums zum 
Kavaliersdelikt verniedlicht, unter-
gräbt auf Dauer ihr eigenes Funda-
ment. Sie zerstört auf Dauer jenes 
Ethos, auf das unser Gemeinwesen 
unverzichtbar angewiesen ist. De-
mokratie und Rechtsstaat leben von 
Werthaltungen und Tugenden, die 
politikimmanent allein nicht gesi-
chert werden können.
Der Politikredakteur Preuß und 
sein Kollege aus dem Bildungsres-
sort, Schultz, leisteten journalistisch 
Schützenhilfe, als Wissenschaftler auf 
die Plagiate in Guttenbergs Disser-
tation aufmerksam wurden und er-
kannten, wie heiß dieser Fall werden 
würde. Der Stein kam ins Rollen, die 
Internetgemeinde tat dann mit der 
Internetseite „GuttenPlag“ das Ihri-
ge dazu. Leider gelingt es den beiden 
Münchner Journalisten aber nicht, die 
tiefergehenden und nachhaltigen Fol-
gen der Affäre aufzuarbeiten. Wer An-
fang 2011 die öffentliche Debatte um 
Guttenberg verfolgt hat, wird in dem 
Band wenig Neues entdecken. Das 
Buch bleibt an der Oberfläche. Scha-
de, hier wurde eine Menge Potenti-
al verschenkt. Dort, wo die Aufarbei-
tung spannend zu werden verspricht, 
brechen die Analysegänge nach Kur-
zem bereits wieder ab. 
Warum konnte sich Joschka Fischer, 
nachdem seine einstige Prügelatta-
cke bekannt geworden war, halten, 
Guttenberg aber nicht? Warum hat 
Guttenberg die Gefahren einer Skan-
dalisierung in seinem Fall unter-
schätzt? Die beiden Journalisten sind 
der Überzeugung, dass es sich in die-
sem Fall nicht um einen Medienkon-
flikt gehandelt habe: „Es liegt daran, 
dass zu viele Leute in Guttenbergs 
eigenem Lager zutiefst irritiert sind 
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von dem, was da ans Licht gekommen 
ist. Guttenberg hat den Rückhalt bei 
wichtigen politischen Weggefährten 
verloren – bis hinein in die Bundes-
regierung“ (S. 110). Aber auch diese 
Einschätzung bleibt recht vage. Hier 
hätte man aus berufenem Mund dann 
doch gern mehr Details und mehr 
Hintergrundwissen erfahren, und 
hier hätten die beiden Autoren ih-
rem Band auch publizistische Tiefen-
schärfe geben können.
Doch auch die Kanzlerin hat sich an-
fangs in der Affäre verrechnet: „Mer-
kel zeigt kein Gespür für die Schwere 
der Täuschungen. Sie unterschätzt die 
Empörung an den Universitäten“ (S. 
86). Der Philosoph Jürgen Habermas 
fällte Anfang April in der „Süddeut-
schen Zeitung“ über sie ein vernich-
tendes Urteil, wie Preuß und Schultz 
erinnern (S. 86): „Kühl kalkulierend 
hat sie für ein paar Silberlinge, die sie 
an den Wahlurnen dann doch nicht 
hat einstreichen können, das rechts-
staatliche Amtsverständnis kassiert.“ 
Der Ruf der Universitäten mag nicht 
mehr der beste sein. In einem Land 
mit hoher und weiter steigender Aka-
demikerquote entwertet man jedoch 
nicht ungestraft akademische Titel. 
Dies hätte eine Politikerin wie Angela 
Merkel wissen können – wenn schon 
nicht aus Einsicht, dann wenigstens 
aus Machtinstinkt heraus. Spätestens, 

als Doktoranden Mitte März 2011 ei-
nen Offenen Brief an Merkel initiier-
ten, der schon bald vierundsechzig-
tausend Unterschriften zählte, zeigte 
sich, dass Guttenberg nicht mehr zu 
halten war, wie die beiden Autoren zu 
Recht schreiben. 
Eine von Bonn aus gestartete „Erklä-
rung von Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrern zu den Standards 
akademischer Prüfungen“, die der 
Rezensent selbst mitunterzeichnet 
hat, wird im Anhang des Bandes ne-
ben weiteren Dokumenten zwar ab-
gedruckt, im Buch aber nur als Mar-
ginalie erwähnt. Dabei handelt es 
sich bei diesem Dokument um einen 
jener seltenen Fälle der letzten zwei 
Jahrzehnte, in denen die von über-
hasteten Dauerreformen, Fehlsteu-
erungseffekten, Degradierung und 
Unterausstattung gebeutelte Wissen-
schaft einmal die Kraft zum geschlos-
senen politischen Widerspruch auf-
gebracht hat. 
Aber auch das Zusammenspiel von 
Wissenschaft und Politik wird nicht 
weitergehend aufgearbeitet: Warum 
sind Wissenschaftler trotz des allseits 
an den Universitäten spürbaren Un-
muts politisch kaum handlungs- und 
kampagnenfähig? Welche Folgen für 
das Promotionswesen sind aus den 
Plagiatsaffären des vergangenen Jah-
res zu ziehen? Wo müssen die Univer-

sitäten sich an die eigene Nase fassen, 
wo muss aber auch die Wissenschafts-
politik umsteuern? Wer Universitäten 
für Promotionen leistungsabhängi-
ge Mittel zuteilt, muss sich nicht un-
bedingt wundern, wenn deren Zahl 
steigt, auch wenn die Qualitätsstan-
dards nicht immer eingehalten wer-
den. Gerade angesichts des bevorste-
henden, von der Professorenschaft 
aber noch weitgehend verdrängten 
Umbaus der Promotion deutschen 
Zuschnitts, die als eigenständige wis-
senschaftliche Leistung konzipiert 
ist, zum konsekutiven dritten Studie-
nabschnitt, der mit einem „PhD“ ab-
schließt, wäre es notwendig, über die-
se Fragen gezielt nachzudenken.
Was bleibt? – Die Affäre Guttenberg 
hat die Politik zunächst einmal ent-
zaubert. Nicht mehr der charismati-
sche, glamouröse Shootingstar, der 
sich selbst inszeniert, sondern der so-
lide Politarbeiter ist in der Union wie-
der gefragt. Das muss allerdings nicht 
so bleiben, wenn die etablierten Par-
teien weiter an Bindekraft verlieren 
und der Unmut an ihnen wächst. In 
postdemokratischen Zeiten, die ge-
genwärtig gern beschworen werden, 
kann ein Selbstvermarkter wie Gut-
tenberg schnell wieder einmal po-
pulär werden. Von „KT“ wird man 
vermutlich auch künftig noch hören. 
Vielleicht wird es auch einmal einen 
Fortsetzungsband geben, dann aber 
hoffentlich mit mehr Tiefgang.
Vorerst hat die Wissenschaft gesiegt. 
Der Versuch der politischen Klasse, 
die Plagiatsaffäre zur privaten Ba-
gatelle herunterzuspielen, die durch 
die Arbeit des Ministers mehr als auf-
gewogen werde, ist nicht aufgegan-
gen. Vor einer ehrlichen Aufarbeitung 
dieser Affäre, die damit nicht nur ein 
wissenschaftlicher, sondern auch ein 
politischer Skandal war, hat sich die 
Politik aber gedrückt. Die bürgerli-
che Fassade der Politik hat deutlich 
Risse bekommen. Und so bleibt et-
was hängen, nicht nur an Guttenberg 
– gleich, ob dessen politisches Come-
back gelingen wird oder nicht: „Gut-

Tanjev SchultzRoland Preuss
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Die Verbindung zur Zukunft

Der Verfasser ist Mitglied des VDSt 
Freiburg und auch als Studentenhis-
toriker kein Unbekannter. Beruflich 
ist er als PR-Berater und Referent 
tätig, kommt also mit einem fach-
lich guten Hintergrund daher. Basis 
für diese Ausarbeitung war eine Ab-
schlussarbeit im Rahmen eines Fern-
studiums, die für diese Broschüre 
dann weiter ausgebaut wurde.

Die Arbeit ist klar gegliedert in Ana-
lyse, Strategie, Vorgehensweise und 
auch die Erfolgskontrolle wird nicht 
ausgespart. Im Rahmen einer histori-
schen Zustandbeschreibung werden 
zunächst die größeren Korporati-
onsverbände nach Korporationsty-
pen sortiert. Hier irritiert es etwas, 
dass der VVDSt den Christlichen Ver-
bänden wie dem SB und Wingolf zu-
geordnet wird. Ihn hätte man eher in 
einer anderen Kategorie erwartet. 
Wenn diese Zuordnung dem Selbst-
verständnis des VVDSt entspricht, 
hat er das bisher noch nicht rüber 
bringen können. Was dann über fast 
10 Seiten folgt, ist eine wohl ziem-
lich ehrliche aktuelle Zustandsbe-
schreibung des VDSt Freiburg. Aber 
nicht nur von ihm, den VDSt, sie 
kann mehr oder weniger eins zu eins 

Marc Zirlewagen, Die Verbindung zur Zukunft – PR-Konzept für eine studentische Korporation; Heft 18 der 
Kleinen Schriftenreihe der DGS, SH-Verlag, Köln 2006, 79 Seiten Preis 12,80 Euro

auf fast alle Korporationen über-
tragen werden. Das Problem einer 
schrumpfenden Verbindung ohne 
klares Profil, was sie gegenüber an-
deren Verbindungen und Verbänden 
unterscheidet und wie sie sich von  
ihnen abgrenzt. 

Breiten Raum nimmt die Darstel-
lung der, wie es dort genannt wird, 
Schritte im Rahmen der Vorgehens-
weise ein. Diese ist gegliedert nach 
einzelnen anzugehenden Sachgebie-
ten. Schön wäre es gewesen, wenn 

die Umsetzung einzelner Punkte ex-
emplarisch beschrieben wäre. Das 
würde auch nachweisen, dass sich 
die Vorschläge umsetzen lassen. Klar 
gegliedert finden sich am Schluss 
breit angelegte Fragen- und Antwor-
tenkataloge für Gespräche mit unter-
schiedlichen Partnern, seien es in-
teressierte Studenten, Journalisten 
oder andere Gesprächspartner. 

Was in den Ausführungen leider 
fehlt, aber sehr interessant wäre, ist 
eine Evaluation und Ergebnisdar-
stellung des einmal durchgeführten 
Konzepts, sofern ob dieses Konzept 
beim VDSt. in Freiburg umgesetzt 
worden ist und welche Ergebnisse 
es gezeitigt hat. Dann könnte man 
beurteilen, inwieweit sich der Auf-
wand oder zumindest ein Teil davon 
gelohnt hat.
 
Wichtig und letztlich entscheidend 
ist aber, dass eine Verbindung sich 
selbst klar sein muss, was sie will 
und wie sie sich von anderen Ver-
bindungen unterscheiden will. Das 
muss dann aber auch geschlossen 
vorgelebt werden.

Christian Geue (Tu) 

tenbergs Plagiate waren mehr als 
nur eine Fußnote in der Geschichte 
des Landes. Sie waren auch mehr als 
nur eine kleine Schlamperei. Gutten-
berg hat die Wissenschaft und die Öf-
fentlichkeit getäuscht. Er hat sich un-
möglich benommen. Der Skandal hat 
Charaktermängel offenbart, vor allem 
beim Umgang mit berechtigter Kritik“ 
(S. 188). 
Dennoch hat der Fall Guttenberg ge-
zeigt, wie gefährdet das wissenschaft-

liche Ethos inzwischen ist und wie 
wenig Wertschätzung wissenschaftli-
che Leistung noch genießt. Beides zu 
verteidigen und hochzuhalten, wird 
künftig auch eine Aufgabe studenti-
scher Korporationen sein. Das sind 
wir unserer Tradition schuldig. Wa-
ren doch nicht zuletzt sie es, die im 
neunzehnten Jahrhundert durch ihr 
mutiges politisches Eintreten akade-
mische Freiheit und den Schutz geis-
tigen Eigentums erstritten haben. 

Ohne diesen Kampf um die Freiheit 
wäre auch unser heutiger Rechts- 
und Verfassungsstaat, wären auch 
unsere Universitäten mit ihrer grund-
rechtlich geschützten Freiheit von 
Forschung und Lehre nicht denkbar. 
Wir tun gut daran, dieses Erbe nicht 
zu verspielen – um der Leistungsfä-
higkeit und intellektuellen Vitalität 
unseres Landes willen.

PD Dr. Axel Bernd Kunze (ALE)
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„Was ist des Deutschen Vaterland?“

Das reiche Liedgut des Schwarz-
burgbundes deckt eine große Band-
breite an Liedern für unterschied-
lichste Anlässe ab: Lieder über 
Freundschaft, Liebe, gemütliches 
Beisammensein, die Heimat oder 
gar den Tod. Zusammengefasst 
sind diese in einem handlichen 
Bummelliederbuch, das wir alle als 
unser „Käuzlein“ kennen und schon 
unzählige Male in Händen hielten. 
Erst im Jahr 2010 erschein es in der 
6. Auflage. Nun hat mir Verlauf des 
Wintersemesters aber die unmit-
telbare Notwendigkeit aufgezeigt, 
das Liedgut des Schwarzburgbun-
des einmal näherer Betrachtung 
zu unterziehen und den Fokus auf 
einzelne Lieder unseres „Käuzlein“ 
zu legen. Und aus aktuellem An-
lass möchte ich mit dem Lied „Was 
ist des Deutschen Vaterland“ einen 
Anfang machen. 
Denn nur allzu häufig haben die 
Menschen deutscher Zunge sich in 
der Vergangenheit eine Frage stel-
len müssen: Was ist denn des Deut-
schen Vaterland? Hat er überhaupt 
eines? Oder hat er mehrere? Er-
klärbar wird diese Frage erst durch 
einen Blick in die deutsche Ge-
schichte.
Vergleichsweise spät erst haben die 
deutschen Lande begonnen die aus 
dem Mittelalter überlieferte ter-
ritoriale Zersplitterung zu über-
winden und zu einer einheitlichen 
Nation zu werden – zu einem ge-
meinsamen Vaterland aller Deut-
schen. Während Frankreich und 
England Anfang des 19. Jahrhun-
derts diesen Schritt schon längst 
hinter sich hatten, waren die deut-
schen Lande zu dieser Zeit so weit 
von Einheit entfernt, wie man eben 
nur sein kann. Der französische Ge-
neral und selbsterklärte Kaiser Na-
poleon Bonaparte hatte in zahl-
reichen Schlachten die Überreste 
des Heiligen Römischen Reiches 

Deutscher Nation hinweggefegt. Er 
hatte viele kleine deutsche Fürs-
tentümer im ehemaligen Reich be-
setzt und teilweise aufgelöst, und 
selbst den großen Staaten Preußen 
und Österreich so herbe Niederla-
gen zugefügt, dass keines der Län-
der imstande war sich allein ge-
gen Frankreich zu behaupten. Alles 
schien zersplitterter und zerschla-
gener als je zuvor. Ein einheitliches 
deutsches Vaterland war in weite 
Ferne gerückt. 
Genau in dieser Zeit stellt Ernst 
Moritz Arndt (geb. 1769; gest. 
1860) sich genau diese eine Frage 
wieder und immer wieder: Was ist 
des Deutschen Vaterland? Was be-
deutet dieser Begriff überhaupt?
Im Jahre 1813, noch vor der ent-
scheidenden Völkerschlacht von 
Leipzig fasst er diese Gedanken in 
Gedichtform.
In seinem Gedicht fragt er den Le-
ser nun stets, was des Deutschen 
Vaterland sei und zählt dabei einige 
Landstriche auf, in denen Deutsch 
die Volkssprache darstellt und die 
größtenteils zum nun zerfallenen 
Heiligen Römischen Reich Deut-
scher Nationen gezählt wurden, in 
welchem Arndt noch geboren und 
aufgewachsen war. 
So fragt er den Leser, ob nun Preu-
ßen den Titel eines deutschen Va-
terlands verdiene. Oder Schwaben? 
Oder Bayern? Sind es die Gegen-
den an Rhein und Donau? Ist’s gar 
Österreich oder die Schweiz? Auch 
stellt er die Frage nach dem Land 
der Marser – einem germanischen 
Volksstamm, der in der Antike sein 
Siedlungsgebiet zwischen Rhein, 
Ruhr und Lippe hatte. Doch ganz 
gleich, welche Region er zur Dis-
position stellt, stets beantwortet 
er seine Fragen selbst mit einem 
vielfachen und klaren „Nein“. Das 
Vaterland eines Deutschen müsse 
größer sein, so konstatiert er.

Erst am Ende des Gedichtes, in den 
letzten beiden Strophen, findet 
Arndt eine Antwort, die ihn zufrie-
denstellt und auf die es für ihn nur 
die Erwiderung geben kann: „Das 
soll es sein!“

Was ist des Deutschen Vaterland? 
So nenne mir das große Land! 
So weit die deutsche Zunge klingt 
Und Gott im Himmel Lieder singt, 
Das soll es sein! Das, wackrer Deut-
scher, nenne dein!

Das ist des Deutschen Vaterland,
Wo Eide schwört der Druck der Hand,
Wo Treue hell vom Auge blitzt
Und Liebe warm im Herzen sitzt –
Das soll es sein! Das, wackrer Deut-
scher, nenne dein!

Ernst Moritz Arndt nennt in diesen 
Strophen die Wunschvorstellung, 
nach der er seinen einheitlichen Na-
tionalstaat gerne gegründet sähe. 
So sagt er, überall, wo Menschen 
deutscher Zunge beisammenste-
hen und Gott im Himmel lobsingen,  
sei „des Deutschen Vaterland“. Doch 
ein sprachliches und sittliches Ver-
stehen allein reicht Arndt für eine 
gemeinsame Heimat noch lange 
nicht aus. 
Vaterland ist für ihn der Ort, „Wo 
Eide schwört der Druck der Hand“. 
Dort wo ehrliche Wahrhaftigkeit ih-
ren Platz hat, wo gegenseitige Treue 
mehr als nur ein Wort ist und einem 
jeden eine redliche, ja wärmen-
de Liebe für seinen Nächsten inne-
wohnt. Wo diese Treue, Wahrhaftig-
keit und Liebe ist, dort ist auch „des 
Deutschen Vaterland“. 
Dabei beziehe ich mich hierbei 
freilich lediglich auf die Strophen-
gestalt, wie sie in unser Käuzlein 
Eingang gefunden hat. Denn der 
Ehrlichkeit wegen muss man auch 
sagen, dass Arndt seinen eigenen 
Nationalismus vor allem aus einer 
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Ablehnung allem Französischem 
gegenüber herleitet und daher auch 
Strophen existieren, die einen ein-
deutigen Franzosenhass prokla-
mieren. Diese Strophen wirken aus 
unserer heutigen Sicht heraus ei-
genwillig und sind ausschließlich 
vor ihrem historischen Kontext ver-
ständlich. Doch diese Strophen sind 
bereits bei der Aufnahme in unser 
Bummelliederbuch von beredteren 
Bundebrüdern aus gutem Grund 
nicht berücksichtigt und gezielt au-
ßen vor gelassen worden. 
Auf diese Art und Weise nämlich 
konnte das Lied sich seine Aktua-
lität bis heute erhalten. Denn heu-
te wird es gesungen, um jederzeit 
daran zu erinnern, was „des Deut-
schen Vaterland“ eigentlich dar-
stellt. Es ist nicht eine Ansammlung 
von festgefügten Territorien und 
Landschaften, sondern es ist über-
all dort, wo rechtschaffene und auf-
rechte Menschen in gemeinsamen 
Idealen einheitlich verbunden sind.
Das Gedicht wurde im Laufe der 
Zeit gleich mehrfach vertont, be-
reits 1815 von Johannes Cotta und 
in seiner bekanntesten und meist-
gesungenen Form von Gustav 
Reichart 1825. 
Das Lied „Was ist des Deutschen 
Vaterland“ wurde zu einem der 
wichtigsten Lieder der Deutschen 

Einigungsbewegung. Franz Theo-
dor Böhme, einer der bekanntes-
ten deutschen Volksliederforscher, 
schreibt zu diesem Lied in „Volks-
tümliche Lieder der Deutschen“ 
(erschienen 1895): 

„Dieses Vaterlandslied wurde zu-
erst komponiert von dem musikge-
übten Jenenser Studenten Johan-
nes Cotta. Als am 12. Juni 1815 im 
Gasthof zur Tanne bei Jena die „Bur-
schenschaft“ gegründet wurde, die 
landsmannschaftlichen Fahnen zum 
Zeichen der Auflösung der „Lands-
mannschafte“ sich senkten und alle 
sich brüderlich umarmten, erscholl 
zum erstenmal in Deutschland die-
ses Lied mit Cotta´s Melodie, das seit-
dem zugleich ein Vaterlands- und ein 
Burschenlied wurde. Mit eben die-
sem Liede zogen die Jenenser Stu-
denten 1817 zum Wartburgfeste in 
Eisenach ein.“

Es bleibt zu schließen, dass wir 
mit dem Cantus „Was ist des Deut-
schen Vaterland“ ein historisches 
Lied in unserem Käuzlein stehen 
haben, dem man auch in unseren 
Tagen, beinahe zweihundert Jahre 
nach seiner Entstehung, seinen An-
spruch auf Aktualität nicht gänzlich 
absprechen kann.

Für den praktischen Gebrauch auf 
Kneipen und Commersen sei jedem 
angeraten, dem sieben Strophen 
zu lang erscheinen, Kürzungen des 
Cantus nur durch das Übergehen 
von Strophen aus dem Bereich 1–5 
vorzunehmen. Die letzten beiden 
Strophen auszulassen, würde denn 
Sinn des Liedes zu sehr entstellen.
Ich hoffe mit meinen persönlichen 
Anregungen den ein oder anderen 
wieder zur Auseinandersetzung 
mit dem reichhaltigen und vielseiti-
gen Liedgut unseres Schwarzburg-
bundes bewegen zu können und ge-
rade auch dem historischen Cantus 
„Was ist des Deutschen Vaterland?“ 
wieder einen Platz auf Kneipen und 
Veranstaltungen zu ermöglichen. 

Martin Reich (Om)
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Vorort: Athenia Würzburg (Ath) 
Akademische Verbindung im Schwarzburgbund (1994) 
Postfach 110141, 97028 Würzburg 
¢ 0162 / 3327662 
www.wuerzburg.de/athenia, athenia@gmx.de  

Onoldia Nürnberg (Ol) 
AV Landsmannschaft im Schwarzburgbund (1863) 
Ottostraße 40 (Onoldenturm) 
90402 Nürnberg, ¢ 0911 / 227847 
www.onoldia.de, avl@onoldia.de 

    

Leipziger Burschenschaft Alemannia  
zu Bamberg (ALE), Burschenschaft (1861/1990) 
Siechenstraße 70, 96052 Bamberg 
¢ 0951 / 201974, www.alemannia-bamberg.de 
webmaster@alemannia-bamberg.de  

Ostfranken Hannover (Of) 
Schwarzburgverbindung (1919/1951) 
Grotefendstraße 7, 30167 Hannover 
¢ 0511 / 27028-90 
www.ostfranken.de, aktivitas@ostfranken.de 

 

Athenia Würzburg (Ath) 
Akademische Verbindung im Schwarzburgbund (1994) 
Postfach 110141, 97028 Würzburg 
¢ 0162 / 3327662 
www.wuerzburg.de/athenia, athenia@gmx.de  

Ostmark Breslau zu Regensburg (Om) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1920/1982) 
Wolfsteinerstraße 72, 93051 Regensburg 
¢ 0941 / 949887, £ 0941 / 9466537 
www.ostmark.de, aktivitas@ostmark.de 

 

Frankonia Marburg (Fr) 
Schwarzburgverbindung (1898) 
Lutherstraße 11, 35037 Marburg, ¢ 06421 / 25720 
u. 161758, www.frankonia-marburg.de 
aktivitas@frankonia-marburg.de     

Preussisch-Blau zu Bernau (PrB) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1991), c/o G. Pohl, 
Berliner Str. 57, 38678 Clausthal-Zellerfeld, ¢  0173-
9544234 ,    www.preussisch-blau.org,   

mail: info@preussisch-blau.org 

 

Germania Göttingen (G) 
Burschenschaft (1851) 
Bühlstraße 11 37073 Göttingen, ¢ 0551 / 59200, 
£ 5313934, www.germania-goettingen.de,              
germania-goettingen@gmx.de  

Rheno-Germania Bonn (RhG) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1860/1904) 
Georgstraße 8, 53111 Bonn, ¢ 0228 / 632666 
www.rhg-bonn.de 
rheno-germania@googlemail.com 

 

Germania Mannheim (GMa) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1919/1990) 
Amerikanerstraße 13a, 68165 Mannheim 
¢ 0621 / 402798 
www.germania-mannheim.de  

Salingia Berlin (Sa) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1900/1991) 
Kleine Rosenthaler Straße 11, 10119 Berlin 
¢ 0163 / 7162628 
www.salingia.de, x@salingia.de 

 

Hercynia Heidelberg (Herc) 
Schwarzburgverbindung (1852) 
Bluntschlistraße 31, 69115 Heidelberg 
¢ 06221 / 616492, www.hercynia-heidelberg.de 
hercynia.heidelberg@gmx.de  

Sugambria Köln (Sg) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1924) 
Boisseréestraße 20 (am Rathenauplatz) 
50674 Köln, ¢ 0221 / 4230277, www.sugambria-
koeln.de, aktivitas@sugambria-koeln.de 

 

Herminonia München (Herm) 
Schwarzburgverbindung (1900) 
Türkenstraße 51, 80799 München 
¢/£ 089 / 2715194 
www.herminonia.de, info@herminonia.de  

    

Teutonia Nürnberg (To) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1920) 
Ebenseestraße 19, 90482 Nürnberg 
¢/£ 0911 / 7154178, www.teutonia-nuernberg.de 
burschenschaft-teutonia@gmx.de 

 

Hoheneberstein Karlsruhe (HE) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1909) 
Am Künstlerhaus 49, 76131 Karlsruhe 
¢ 0721 / 373491, www.hoheneberstein.de 
aktivitas@hoheneberstein.de  

    

Uttenruthia Erlangen (U) 
Christliche Studentenverbindung (1836) 
Drausnickstraße 29 (Uttenreutherhaus) 
91052 Erlangen, ¢ 09131 / 51664, £ 502701 
www.uttenruthia.de, mail@uttenruthia.de 

 

Kristall Clausthal-Zellerfeld (Kr) 
Akademische Vereinigung im Schwarzburgbund (1949) 
Mühlenstraße 27, 38678 Clausthal-Zellerfeld 
¢ 05323 / 1325 
www.av-kristall.de, avkristall@tu-clausthal.de  

    

Vandalia auf dem Loretto zu Freiburg (V) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1909) 
Adolf-Schmitthenner-Straße 1, 79117 Freiburg 
¢ 0761 / 51587790,  www.vandalia-freiburg.de 
aktivitas@vandalia-freiburg.de  

 

Kurmark Brandenburg zu Bayreuth (Kb) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1907/1977) 
Moritzhöfen 3, 95447 Bayreuth 
¢ 0921 / 65697, www.kurmark-brandenburg.de 
info@kurmark-brandenburg.de  

    

Westmark Aachen (We) 
Burschenschaft im Schwarzburgbund (1920) 
Melatener Weg 22, 52074 Aachen 
¢ 0241 / 83162, www.westmark-aachen.de 
aktivitas@westmark-aachen.de 

 

 
    

Wikingia Kiel (Wik) 
Schwarzburgverbindung (1898) 
Eckernförder Straße 222 (Albert-Schweitzer-Heim) 
24119 Kronshagen, ¢ 0431 / 3801493 
www.wikingia.de, kontakt@wikingia.de 

  
www.schwarzburgbund.de 


