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Selbstverständnis der
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein
Die Burg Ludwigstein wurde von der deutschen Jugendbewegung, wie sie im
Wandervogel ihren ersten Ausdruck fand, als Jugendburg und Erinnerungsmal
an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Brüder wieder errichtet. Nach dem
Zweiten Weltkrieg wurde das Gedenken an dessen Gefallene und an die Opfer
der Gewalt aus den Bünden mit einbezogen.
Die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V. ist Nachfolgerin der 1920 gegründeten Vereinigung zum Erwerb, Wiederaufbau und zur Erhaltung der Burg Ludwigstein
bei Witzenhausen an der Werra. Die Burg steht der Jugend und den Älteren in
Wahrung der Tradition der deutschen Jugendbewegung als Jugendherberge und
Tagungsstätte offen; sie soll menschliche Begegnung, Sammlung und gemeinsame
Erholung vermitteln. Die Burg ist Sitz des Archivs der deutschen Jugendbewegung.
Um die Erreichung dieses Zieles auch für die Zukunft sicherzustellen, beschloss die Ordentliche Mitgliederversammlung der Vereinigung Jugendburg
Ludwigstein e. V. vom 18. Juni 1966, das Eigentum an der Burg und dem
Archiv der deutschen Jugendbewegung auf eine gemeinnützige Stiftung privaten Rechts zu übertragen, die den Namen „Stiftung Jugendburg Ludwigstein
und Archiv der deutschen Jugendbewegung“ führt.
Präambel der Vereinssatzung
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275 Bündische bringen Leben auf die Burg
40 Jahr-Feier zur Gründung des RjB auf dem Ludwigstein
Am Wochenende des 19. bis 21. November feierte der Ring junger Bünde
(RjB) sein 40-jähriges Jubiläum in Verbindung mit seinem festen Termin für
die jährliche BundesführerInnen-Versammlung und den RjB-Werkstätten. Ein
Rätsel muss bleiben, wie es der Burgbesatzung
gelingen
konnte, die
275 Personen, die an
diesem Wochenende
den hell erleuchteten
und mit Puderzuckerschnee bestäubten
Ludwigstein
ansteuerten, in den
vorhandeAnnelore und Klaus - mittendrin
nen 180 Betten unterzubringen. Vielleicht wurden
auch nicht alle Schlafstellen gebraucht,
denn bündische Nächte sind ja
bekanntermaßen lang – oder kurz – je
nach dem, wie man es betrachtet. Außerdem standen eine größere Zahl Notlager zur Verfügung, die es für bündische Gruppen jetzt wieder dauerhaft
auf der Burg gibt.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
reisten aus dem ganzen Bundesgebiet
an, die Delegation des Österreichischen
Wandervogels sogar aus Salzburg und
4

Wien. So war es also auch eine internationale Veranstaltung, die am Freitagabend mit einer großen und sehr dynamischen Singerunde begann, die sich
durch die nach und nach Eintreffenden
ständig noch vergrößerte, darunter viele
Gründungsväter und -mütter des RjB.
Fast
unmenschlich
früh wurde
am Samstag mit Gesang geweckt und
pünktlich
um 7 Uhr 30
begann die
Morgenrunde, denn
gegen 9 Uhr
30 sollten
die parallel
gesetzten
Veranstaltungen beginnen: Das Gespräch der RjB-Gründer, die BundesführerInnen-Versammlung und die verschiedenen Werkstätten, bei denen ein großer Andrang
herrschte.
Im Musikzimmer fanden sich zusammen mit Jan Schumacher (fuchs, Deutsche Freischar) fast 30 Leute zum Kettenhemdstricken ein, bei Martin Schruff
(costa, graue jungenschaft) entstand die
eine oder andere Kleinplastik aus Stein,
Andrea Knoll (Kulturinitiative) erklärte die
Geheimnisse des Filzens, und besonders
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erheiternd war die Herstellung verschiedener Körperteile als Gipsabguss unter
der Leitung von Petra Richter im Europazimmer. Die
Hommelbauer ließen mit
ihren Holzbearbeitungsmaschinen die Burg erzittern,
und die Sänger und Gitarristen erfüllten das alte
Gemäuer mit sehr unterschiedlichen, auch merkwürdigen Klängen. Viel harmonischer war da schon die
handgemachte Begleitmusik in der Volkstanzwerk- .... und gearbeitet wurde auch - wie hier beim Hommelbau
statt des Österreichischen
Wandervogels, die ebenfalls außerge- Abends die Veranstaltung ein. Bei diewöhnlich gut besucht war. Ruhiger ging ser Gelegenheit wurde auch dem und
es beim Buchbinden mit Ina (Junge Bal- der Letzten verdeutlicht, warum ausgeduinsteiner) zu. Alle irgendwie geeigne- rechnet ein 40-jähriges Jubiläum gefeiten Räume der Burg waren mit den ert wurde: gefangen in konzentrierter
Werkstätten besetzt.
Arbeit für den RjB hatten frühere Sprecherkreise das ordentliche Datum des
Das Mittagessen musste wegen des
25-jährigen, wie auch das Hilfsdatum
großen Andrangs im Schichtdienst eindes 35-jährigen Jubiläums glatt vergenommen werden. Zuerst die Ehrenpasst. Auch Bundesführerinnen und
gäste und BundesführerInnen und dann
Bundesführer waren immer irgendwie
das „niedere“ Volk. Doch alle wurden
anders beschäftigt gewesen oder hatsatt, da auch die immer wiederkehrenten wegen ihres jugendlichen Alters das
de Puddingfee für Nachschub beim
Gründungsdatum nicht parat. 40 Jahre
Nachtisch sorgte.
RjB war also einfach der nächstgelegeGegen 17 Uhr konnte am Samstag der ne, leidlich begründbare Termin, der
Festakt beginnen. Zum Aufwärmen und aktuelle Sprecherkreis hatte ausErinnern – dieses nur bei den deutlich nahmsweise Lust zum Feiern, die BünÄlteren – gab es eine kurze Filmse- de auch, und die meisten Gründungsquenz im sowohl antiquarischen wie väter und –mütter waren noch erreichauch tonlosen Super-8-Format vom bar und ebenfalls zu allem bereit.
Meißner-Tag 1963 mit Live-Kommenta- Nach der Motivations- und Aufwärmren wechselnder Personen, die sich nicht phase (der Stummfilm vom Meißner ´63
immer erinnerungsstark zeigten. Danach eben; ein – der Sage nach – viel besseleitete Dieter Geissler (dadarish, Deut- rer und vertonter Film von Horst
sche Freischar) als Moderator des Schweitzer blieb letztlich unauffindbar)
5
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lieferten sich Karl Heinz Everding (kaha,
Deutsche Freischar), Männe Diehl (BdP/
PB Großer Jäger), Hermann von Schroedel (sim, DPB/DPV), Gerhard Neudorf
(Wandervogel DB) und Joachim Zerrath
(casimir, früher fkk-Jugend) einen schönen Schlagabtausch durch die Geschichte des RjB, über den demnächst in einem
Heft der RjB-Mitteilungen noch detailliert
berichtet werden wird. Aber hier immerhin
so viel: es wurde sehr deutlich, dass der
RjB seine eigentlichen Wurzeln im gemeinsamen Bemühen der Bünde um eine
vertiefte inhaltliche Zusammenarbeit und
eine angemessene jugendpolitische
Außenvertretung jenseits des Bundesjugendringes hatte, begünstigt
durch das Interesse des Bundesministeriums für Familie und
Jugend daran, die „jugendpflegerische“ Tätigkeit der „jungen
Bünde“ auch finanziell zu fördern.
Nach einem zwischengeschalteten Abend-Buffet begann ein
sehr bunter bündischer Abend,
der alles bot, was man sich
darunter nur vorstellen kann vom klassischen Liedvortrag
über selbst geschriebene Tragödien und Gaukeleien bis hin
zu einer Video-Selbstdarstellung
der heutigen fkk-Jugend. Sehr
schön auch ein als Moritat vorgetragener Abriss zur Vorgeschichte und Geschichte des
RjB von Alexej Stachowitsch
(Axi, Jungenbund Phoenix), der
leider nicht anwesend sein
konnte. Zehn Bünde (von 16)
gaben so ihr Bestes und haben
sich und alle Anwesenden auf
großartige Weise unterhalten.
6

Punkt 23 Uhr war wie geplant das Programm zu Ende. – Das freie Singen nach
dem offiziellen Teil fand im Rittersaal statt.
Dieser platzte zwar aus allen Nähten, aber
die Stimmung war äußerst angeregt und
mündete in eine dieser nie enden wollenden bündischen Nächte.
Der Sonntag verlief eher prosaisch mit
dem Abschluss der BundesführerInnenVersammlung und der Werkstätten, mit
einem wehmütigen Abschiednehmen,
aber auch mit der Gewissheit erneuter
freundschaftlicher Begegnung und neuer gemeinsamer Unternehmungen.
Elisabeth Gräfe (hagzissa)

Auf bald! - Der traditionelle Schlusskreis im Burghof
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Grundsatzerklärung
der jungen Bünde zum Meißnertag 1963
In den freien und eigenständigen bündischen Gruppen finden sich Jungen und
Mädchen aller Schichten und Bekenntnisse zusammen. Ihre Zugehörigkeit gründet
sich auf gegenseitiger Zuneigung und Hilfsbereitschaft. Kraft dieser menschlichen
Übereinstimmung wollen Jüngere und Heranwachsende gemeinsam an der Gestaltung ihres Lebens arbeiten.
Die Bünde sind um die ganze Fülle des Lebens bemüht. Neben der Fahrt, auf der
sie das Erlebnis von Menschen und Ländern suchen, dem Lager und dem Wettkampf, steht daher im gleichen Rang die handwerkliche, musische und geistige
Anstrengung in Gespräch, Lesung, Laienspiel und Chorsingen. Dabei erfahren Jungen und Mädchen zum ersten Mal, dass Gemeinschaft freiwillige Bindung ist, Disziplin des Körpers und des Geistes als Grundlage jeder Freiheit, ernster Leistungswille, Mut zur Auseinandersetzung mit dem anderen und Bewahrung in der Verantwortung für den anderen wie für das Ganze bestimmen Lebensstil und Haltung der
bündischen Jugend.
Die Form der bündischen Gemeinschaft, die nur mitverantwortende Zugehörigkeit
kennt, ist besser geeignet, Verantwortungsbewusstsein wachsen zu lassen als der
unverbindliche Gruppenstil der Jugendverbandsarbeit. Nur die Zielvorstellungen der
Jugendverbandsarbeit sind für den Jugendlichen verbindlich. Sie sind von Erwachsenenorganisationen vorgegeben. Darin sehen wir die Gefahr, dass der Heranwachsende seiner Entscheidungsfreiheit beraubt wird. Wir wollen ihm eine Reifezeit
sichern, in der er frei von Verbandsinteressen das Gesellschaftsganze betrachten
und zur Entscheidungsfähigkeit gelangen kann. Ein politisches Engagement darf nur
auf dem selbstständigen Urteil eines erwachsenen Menschen beruhen, nicht auf
Gewöhnung. Die bündische Gemeinschaft vermittelt humane Werte und Haltungen
zweckfrei. Wir sind deshalb der Ansicht, dass sie besser auf eine freie Gesellschaft
vorbereitet, als die Gruppe eines Jugendverbandes, die frühzeitig an interessengebundenen Aktionen teilnimmt.
Wir wissen, dass der Versuch der bündischen Jugend, ein Leben in Freiheit zu
führen, für ihre Mitglieder wie für die Gesellschaft ein Wagnis bedeutet. Wir fordern
von einer Gesellschaft, die der Freiheit verpflichtet ist, dieses Wagnis nicht nur zu
dulden, sondern ihm den nötigen Raum zu sichern. Wir wehren uns gegen alle
Bestrebungen, die uns diesen Raum einengen.
Da unser Bemühen um Selbstverwirklichung nur in einem freien Staat gelingen kann,
verpflichten wir uns, die uns anvertraute Jugend von der Idee des demokratischen
Rechtsstaates zu überzeugen. Wir hoffen, dass auch der Teil der deutschen Jugend, dem alles dies verwehrt ist, eines Tages mit uns ein Leben in Freiheit führen
kann. Für die Freiheit des Jugendlichen, sich mit Freunden zu einer Gruppe zusammenzuschließen, um in Verantwortung vor dem eigenen Gewissen wie in Verpflichtung für die Gesellschaft ein Jugendleben in eigener Bestimmung zu gestalten, tritt
die bündische Jugend unter allen Umständen geschlossen ein.
Beschlossen auf dem Hohen Meißner
am 15. September 1963
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Survival - Vom Erlebnis zur Haltung
Jugendgruppenleiterschulung auf Burg Ludwigstein
Zwei lange Tage des Erlebens und Überlebens liegen hinter uns. Tage des Überlebens, das heißt auch des Erfahrens,
des Lernens über das Leben, das eigene, das anderer.
Das anderer Bünde insbesondere, hatten sich doch mehr als 40 führende
Persönlichkeiten aus insgesamt elf unterschiedlichen Bünden zur Burg aufgemacht. Kein Wunder vielleicht, denn
Survival, die Kunst des Überlebens, mit
der eigenen und auch bund- (oder bunt)
geprägten Haltung zu verbinden, ist wohl
jedem ein Bedürfnis, der jemals auf
Fahrt gegangen ist.
Bis weit in die Nacht hinein wurden am
Freitag die Kohten aufgebaut. Über vierzig Leute drängten sich bald in der Jurte - obwohl bei Anmeldeschluss gerade
einmal zwölf Personen gemeldet waren.
Glücklicherweise verließ sich Stephan
auf die bündische Unzuverlässig.… äh Spontaneität und empfing auch kurz vor
der Eröffnungsrunde noch geduldig überraschende E-Mails mit Inhalten wie: „Wir
sind unterwegs und kommen mit neun
Personen“. Als schließlich auch die letzten Nachzügler da waren, wurden die
Teilnehmer auf Gruppen aufgeteilt.
Bald schon stellte sich heraus, dass
diese Gruppen offenbar ganz unterschiedlichen Ansätzen folgen würden.
Während die einen gleich einen detaillierten Generalstabsplan ausarbeiteten
(„Also: Du bringst das Seil mit, ihr beide habt Messer, wenn wir etwas über
einen Fluss bringen müssen, machen
wir das wie besprochen, und Wander8

schuhe habt ihr ja auch alle, oder?“),
stellten andere eher philosophische
Themen in den Mittelpunkt („Welche
Rolle spielt die Religion bei Euch im
Bund?“), und wieder andere fragten,
was sie immer schon mal wissen wollten („Wieso sind bei euch nur Jungs?“).
Um sechs Uhr ging am Samstagmorgen
der Weckruf durchs Lager – und zeitgleich öffnete auch der Himmel sämtliche seiner über Nordhessen angebrachten Schleusen. Wir waren mitten im Thema. Während der Regen herabrauschte, wurden Ponchos und Wanderkarten
verteilt, auf denen - ganz wichtig - jeweils
fünf Stationen markiert waren, die nacheinander angelaufen werden sollten. Es
ging los, zur Belohnung klarte das Wetter schon bald auf, die Äpfel am Wegesrand schmeckten prächtig, und wir
harrten gespannt der Dinge, die nun
kommen durften.
„Erste Hilfe“ hieß das Thema unserer
ersten Station. Mitten auf einem Bergvorsprung stellte sich die nicht unwichtige Frage: „Was mache ich, wenn ein
Gruppenmitglied auf einmal mit gebrochenem Bein zusammen sinkt?“ Schnell wurden Stöcke gesucht, Halstücher zur Befestigung herangezogen
und das Bein geschient. Nun galt es nur
noch, den Leidenden (Aua! AUUUAAA!)
auf einen zur Trage zusammengelegten
Poncho zu hieven und über Stock und
Stein bis zur nächsten Weggabelung zu
schleppen. Da das für viele Teilnehmer
zum Fahrten-Standardwissen gehört,
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gab es an dieser Station wohl die wenigsten Schwierigkeiten.
Ein bisschen anspruchsvoller war der
Hüttenbau. Durch unglückliche Missstände stehen wir mitten im Wald und
haben nichts dabei als Poncho, Seil
und vielleicht eine Zeltbahn. Plötzlich
fängt es an zu regnen, oder der Abend
bricht herein - auf jeden Fall: ein Lager
muss her und zwar schnell. In einer
halben Stunde sollten ansehnliche und
brauchbare Unterstände für die ganze
Gruppe fertig gestellt sein; welcher Art,
wie viele, das war jedem selbst überlassen, der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. So entstanden Laubhütten
(Dach mit mindestens 45° Neigung und wenn es tatsächlich halten sollte,
musste schon eine wenigstens 20 cm
dicke Schicht Laub drauf), Ponchozelte,
Schiffchen usw. Dabei ging es hier nicht
nur ums Bauen, sondern auch um die
Koordination - um Teamwork eben.
Vom Selbsterhaltungstrieb beseelt wurde die nächste Station – das Kochen –
wieder wie im Flug absolviert. Schnell
war ein Feuer am Lodern, und nun konnte
gekocht werden, was der Wald hergab
– „zufällig“ lagen Kartoffeln, Möhren und
Fisch bereit, sowie, nicht zu vergessen,
Brotteig. Die Üppigkeit des Menüs richtete sich ansonsten vor allem nach der
bisher zurückgelegten Wegstrecke, mal
wurde nur das Stockbrot mit Äpfeln und
Bucheckern verfeinert, mal wurden gekochte Maiskolben serviert oder gar
Zuckerrüben und schließlich Beeren und
Pflaumen zum Nachtisch gereicht. Außerdem gab es manch interessante Information über essbare Wurzeln und
anderes, was sich überraschenderweise als verträglich herausstellte.

Vom Fisch zum Filet - Lebensmittel hautnah.

Ja, und irgendwann standen dann alle
Gruppen vor der Aufgabe, die im Werratal quasi von Anfang an in der Luft lag
– die Flussüberquerung. Zwischen dem
eigenen und dem anderen Ufer der wild
strömende, dunkelschmutzigbraune
Fluss, keine Brücke in Sicht, nur ein Seil
und ein paar Müllsäcke. Nach mehr oder
weniger ausgiebigen Beratungen sahen
es auch die letzten ein: Schwimmen
war die einzige Möglichkeit.
Die Kleidersäcke vor sich her schiebend oder professionell über das gespannte Seil gleiten lassend, gelangte
jeder irgendwie ans andere Ufer (Zwischenfrage: War unsere Gruppe eigentlich die einzige, die sich hemmungslos
splitterfasernackt in die Fluten stürzte?). Und soviel sei gesagt: Diese Übung
sollte jeder Gruppenleiter mit seiner
Gruppe bestreiten! Falls bei uns, die
wir so unterschiedliche Individuen waren, aus diversen Bünden zusammengewürfelt und dabei jeder für sich eine
starke Persönlichkeit, während dieses
Tages überhaupt das aufkam, was man
9

AUS

DEM

BURGLEBEN

Gruppengefühl nennt, dann an dieser
Stelle, als wir schließlich dort am anderen Ufer standen und uns die Werra von
den Körpern tropfte.
Das Abseilen, das dann noch folgte,
war dagegen fast schon wieder Routine
– ohne Karabiner mit einfachem Seil
immer wieder ein „einschneidendes
Erlebnis“, über das der eine oder andere noch am nächsten Morgen fluchen
sollte.
Irgendwann abends kam auch die letzte Gruppe wieder auf der Burg an, wo
dann Schwimmbad und Sauna
besonders ausgiebig genutzt wurden.
Danach erwartete uns noch ein Höhepunkt: Rüdiger Nehberg war auf der
Burg erschienen – die Ikone der Überlebenskunst schlechthin. Unterhaltsam
berichtete er vor mehr als 160 Leuten
von seinen Abenteuern und Projekten,
und hinterher konnten Autogrammjäger
ausgiebig ihren Trieben nachgehen. Sich
mit uns ans Feuer zu setzen kam für
den Abenteurer und Überlebenskünstler natürlich nicht in Frage: 120 Vorträge
im Jahr, allabendlicher E-Mail-und Faxanschluss somit unentbehrlich … . Und
dennoch: Ein professioneller Vortrag eines professionellen Survivers.
Zum Kaminfeuer in der Burg versammelte sich schließlich nur noch ein
harter Kern, für den es aber doch noch
ein langer Abend wurde. Lieder flogen
durch die Luft, Feuer und Tschai
durchströmten wohlig wärmend die
Glieder, bis schließlich frühmorgens
die letzten müden Geister in ihren
Kohten oder gar unter freiem Sternenhimmel sanfte Ruhe fanden.
10

Pflichtübung für alle Surviver: Ab durch die Werra!

Am anderen Morgen ließen wir den vergangenen Tag Revue passieren. Positive Erfahrungen aber auch Kritikpunkte
wurden zusammengetragen. Viele lobten das Gruppen- und überlebensechte
Hungergefühl, einige hätten gern mehr
Theorie gehabt, ein nächstes Training speziell für Fortgeschrittene - wurde angeregt und so einiges mehr. Zur Diskussion trugen auch zahlreiche Photos
bei, welche die entscheidenden Augenblicke besser als viele Worte zusammenfassten. So nahm, wer wollte, von
diesem Wochenende viele Ansatzpunkte
mit, über Gruppenführung und –erleben
nachzudenken - oder auch einfach nur
darüber, was mehr Haltung erfordert:
Im feiertäglichen Morgengrauen absprachenpünktlich um 8.30 Uhr zum Frühstück zu erscheinen oder doch lieber in
individueller Schlaf-Haltung zu verharren und über das Leben nachzusinnen.
Ein großer Dank an die Initiatoren und
alle Helfer! Bis zum nächsten Mal!
Kristina Barnikol (kätpn)
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Rüdiger Nehberg zu Gast auf der Burg
„Entscheidend für den Grad der Zähigkeit ist einzig die Qualität des Ziels.
Es muss sich lohnen, dafür zu kämpfen.“
Kaum eine seiner Aussagen steht so sehr
für Rüdiger Nehberg wie diese. Der gelernte Konditormeister, der sich gern als
„Hamburger Vorstadtbäcker“ bezeichnet,
nimmt immer wieder spektakuläre Ziele
ins Visier, für die es sich seiner Auffassung nach zu kämpfen lohnt.

Prinzip nicht so wichtig. Er hätte eben
den Weg des Survival gewählt.
Irgendwann scheint sich diese Einstellung
gewandelt zu haben. Rüdiger Nehberg
begegnete immer häufiger Menschen, die
auf der Schattenseite des Lebens standen, und in ihm erwachte das Bedürfnis,
seinen Abenteuern auch jenseits des reinen Bezugs auf sich selbst einen Sinn zu
geben. Sein Einsatz für die YanomamiIndianer im südamerikanischen Regenwald war sein erstes soziales Projekt von
internationalem Rang.

Da wurde Deutschland in einem Rutsch
von Nord nach Süd durchwandert, ohne dass sich der Meister mit dem Essen aufhielt. Um
sich auf ohnehin unwirtliche Gefilde einzustimmen, verbrachte
er die Nacht wahlweise im Tiefkühlhaus oder im trauten Beisein eleganter Riesenschlangen.
Und während andere nach Billigflügen Ausschau hielten, nahm
er sich die Zeit, um mit dem
Tretboot über den Atlantik zu
schippern. Immer ist es Rüdiger Nehberg gelungen, seine Ziele noch etwas weiter zu stecken
und den Mitmenschen in seinem gut bürgerlichen Umfeld
noch einen Schauder mehr über
den Rücken zu jagen. Dass seine Taten gesellschaftlich bedeutsam waren, ließ sich nicht
in jedem Fall behaupten. Oft hatte man den Eindruck, dass dabei
auch die Selbstinszenierung eine
wichtige Rolle spielte. Wie dieses Selbst zu befriedigen sei, so
Auch mit 70 noch als „Sir Vival“ aktiv: Rüdiger Nehberg
meinte Rüdiger Nehberg, sei im
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„Jeder Mensch braucht eine Chance“ war
fortan sein Credo. Bis dahin hatte er anderen Menschen bestenfalls dazu verholfen zu erkennen, worin ihre Chance besteht. Jetzt begann er, sich aktiv dafür
einzusetzen, dass sie diese Chance auch erhielten.

Alltags heraus betrachteten – alle spürten, dass hier kein Film ablief, sondern
dass hier jemand stand, der das, worüber er sprach, auch tatsächlich verkörperte.

Das Ziel hat sich gewandelt.
Aber die Bedeutung des Ziels
ist die gleiche geblieben. „Target“ heißt konsequenterweise
die von Rüdiger Nehberg gegründete Menschenrechts„Organisation“, ein Ein-MannUnternehmen, das ein Ergebnis
seines jüngsten Projektes ist.
Es geht um die unfassbar grausame Genitalverstümmelung
In Kairo im Gespräch mit Großscheich Mohamed Tantawi
von Kindern in der islamischen
Welt. Und das Ziel: Ein Transparent, Aus Rüdiger Nehberg ist ein Botschafdas in Mekka aufgespannt und auf ter geworden. Ein Botschafter, dessen
dem festgestellt wird, dass dieses Ri- Glaubwürdigkeit v. a. darauf beruht,
tual mit dem Koran nicht vereinbar ist. dass er gelernt hat, dass ÜberheblichDer Weg: „Wüstenkonferenzen“, auf keit tödlich sein kann. Und dass er sich
denen islamische Würdenträger ge- nicht nur auf ungewohnte Situationen,
meinsam mit den Betroffenen unter frei- sondern auch auf fremde Menschen einem Himmel den Koran neu auslegen.
stellen, sie ernst nehmen, sich auf ihre
Dem Bundespräsidenten waren dieser Augenhöhe begeben muss, um seinem
Weg und die beachtlichen Erfolge, die Ziel näher zu kommen.
Rüdiger Nehberg auf diesem Weg schon Rüdiger Nehberg ist jung geblieben. Mit
vorzuweisen hat, die Verleihung des fast 70 Jahren hat er sich unlängst noch
Bundesverdienstkreuzes wert.
einmal mit einem kleinen ÜberlebensMehr als 160 Menschen folgten im Meißnersaal gebannt einem Vortrag, in dem
Rüdiger Nehberg eigentlich nichts anderes tat, als aus seinem Leben zu
berichten. Und alle – ob sie nun den
rauchigen Duft der Kohten mit in den
Saal trugen und die Spuren der letzten
Flussüberquerung, oder ob sie die Szene im chicen Abendkostüm und aus der
sicheren Geborgenheit ihres bürgerlichen
12

päckchen im Regenwald aussetzen lassen, um auf einem „Urwaldmarsch“ seinen ganz persönlichen Weg von der unberührten Natur in die Zivilisation zu finden - seinen Weg zur Menschwerdung.
Thorsten Ludwig (tolu)



Unter www.ludwigstein.de/lb findet
sich tolus Begrüßungsansprache für
Rüdiger Nehberg.
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Mit uns zieht die neue Zeit ....
Der Ludwigstein als Exkursionsziel mit jugendbewegtem Ambiente
Es war kalter Oktober und
die 18 Sozialwesen-Studenten von der FH Fulda zogen
das burginnere Matratzenlager im Schneehagenzimmer
dem Zeltplatz vor. So Kopf
an Fuß, das ist exotisch, zumal für einige Studentinnen
um die Vierzig die Jugendherbergseuphorie biographisch schon etwas zurückliegt. Aber genau dies, so
der Tenor in der Auswertung,
schob jeden authentisch an
das Thema heran.

Dem jugendbündischen Treiben auf der Spur:
Studenten vor dem Burgtor

Mit dem Wandervogel und der Jugendbewegung zwischen Disziplinierung und
Revolte sich beschäftigen und dem Kern des legendären Meißnertreffens zu Leibe
rücken – das war der Plan von schon lange Jahre Burgfreund Professor Krahulec.
Also rührten wir im Rahmen einer Archivwerkstatt einen Ludwigstein-HistoryCocktail an: Burgführung mit szenischen Mini-Lesungen, Nudeln-Kochen in der
Zelterküche, Archivführung mit Olaf Grabowski, Filmauschnitte über Hans Paasche, Eberhard Koebel (tusk) und Schwarzerden, Büffeln im Archiv und Regenwanderung vom Frau-HolleTeich zur Meißnerwiese mit
Wyneken-Rede.

Vor der Gedenktafel auf dem Hohen Meißner:
Analyse der Wyneken-Rede unter widrigen Bedingungen

Zum Abschlussthema Meissner ’88 spannte Elisabeth
Gräfe (hagzissa) feine Bögen von damals nach heute und durfte sich anschließend Löcher in den Bauch
fragen lassen.
„Die Wandervögel...,“ fasste es ein Student geübt
zusammen, „....die Wandervögel gibt’s also noch!“
Stephan Sommerfeld
13
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Hohe Teilnehmerzahl, hohe Erwartungen,
hoher Altersdurchschnitt
Archivtagung 2004: Jugendbündische Kulturen nach 1945
Seit langer Zeit hatten sich nicht mehr
soviele Mitspieler zur Archivtagung eingefunden. 163 hatten sich angemeldet,
jedoch sah ich auch manchen, der nicht
auf der Liste stand. Die Vielzahl der
Interessierten und der Vorträge schufen
aber zugleich Probleme. Die Stoppuhr
regierte. Für Gespräch und Fragen, für
zusätzliche Informationen und Richtigstellungen blieb kaum Zeit. Entsprechende unwillige Zwischenrufe aus dem
Auditorium kamen nicht von ungefähr.
Dass die Tagung ungeachtet dieser Mängel ein Erfolg wurde, war in der Vorbereitung der Archivleiterin Susanne Rappe-Weber und ihrem tollen Team sowie
im Ablauf Hans-Ulrich Thamer und Jürgen Reulecke zu verdanken.
Zu Beginn der Tagung wurde zunächst
über die Situation des Archivs berichtet, das ja nun eine „Außenstelle“ des
Staatsarchivs Marburg ist. Dadurch ergeben sich eine finanzielle Absicherung,
aber auch Probleme, mit denen die Nutzer bisher nicht konfrontiert waren. Unser
Selbstverständnis nach ungehinderter Information und der unbeschränkte Zugang
von Privatpersonen auf die Archivbestände müssen wohl dem für staatliche Archive geltenden Datenschutz weichen. Das
ist schade, aber auch verständlich.
Thema der Tagung war „Die Wiederbelebung jugendbündischer Kulturen in der
deutschen Nachkriegsgesellschaft (1945
bis 1960)“. Jürgen Reulecke gab eine
14

Einführung und stellte heraus, wie sehr
im Dritten Reich Hitler eine gnadenlose,
grausame Jugend züchten wollte und
wie groß der Bruch zwischen den NaziIdealen von Heldentum und Tod und
der Wirklichkeit des Zusammenbruchs
für die junge Generation war. Reulecke
stellte den Begriff der „vaterlosen Gesellschaft“ in den Raum, der auch in
anderen Beiträgen immer wieder verwendet wurde.
Hans-Ulrich Thamer eröffnete am Freitag die Beitragsfolge mit seinem Vortrag „Tradition und Erbe“ über Wiederbegründung, Neugründung und Verwandlungen jugendbündischer Gruppen
und Lebensformen in der Trümmergesellschaft. In dem typologischen Versuch zeichnete er an Hand von Dokumenten, Zitaten und eigenen Erlebnissen beim Pfadfinderbund Großer Jäger
das Bild des Umbruchs. Er zeigte aber
auch auf, wie zufällig oft Neugründungen
zustande kamen, wie oft bestimmte Führerpersönlichkeiten als Vaterersatz dienten und wie diese eben bedingt durch ihr
jugendliches Alter aus der Hitlerjugend
oder dem Jungvolk kamen.
Am Abend fand noch eine Kaminrunde
statt. Da viele Teilnehmer der Archivtagung sich schon über 50 Jahre kennen,
miteinander singen, sprechen und streiten, kam keine Langeweile auf.
Am Samstagfrüh stellte Klaus Peter Lorenz
seine Meinung über Amerikanisierung im
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Wandel der Jugendkulturen und die Jugendpolitik der Besatzungsmächte vor.
Lorenz, geb. 1955, musste sich hier auf
schriftliche Quellen und Befragungen
stützen. Er ging vorwiegend auf Beispiele aus der britischen Besatzungszone ein und bescheinigte ein Grundverständnis der britischen Jugendoffiziere. Hier ist meiner Meinung nach aber
einiges an Forschung nachzuholen.
Zwischen Militärregierung und den Jugendoffizieren gab es nämlich manche
Auseinandersetzungen, und in einigen
Fällen wurden die Anordnungen geradezu boykottiert. Auch die Rolle der
britischen Bundesführung sowie des damaligen Internationalen Büros im Gegensatz zur British Army of Rhine (BAOR)
müsste noch deutlicher herausgearbeitet werden.
Ausführlicher ging Klaus Peter Lorenz
auf den Jugendhof Vlotho und auf Klaus
von Bismarck (1912 – 1997) ein. Klaus
von Bismarck war kein unbeschriebenes Blatt. Er war während des Zweiten
Weltkriegs Kommandeur des Grenadierregiments Nr. 4 und Träger des Ritterkreuzes mit Eichenlaub. Nach dem Krieg
wurde er Intendant des Westdeutschen
Rundfunks und Präsident des GoetheInstituts. Bewusst arrangierte er Begegnungen von führenden Hitlerjugendführern
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mit Leuten aus dem Widerstand und
mit der jungen Generation. Aber auch
die Rolle des Jugendhofs Vlotho in der
musischen und musikalischen Arbeit
kam zur Sprache. Alles in allem konnten
viele, ältere Teilnehmer aus eigener Erfahrung die Aussagen von Lorenz nur
bestätigen.
Gegen Mittag kam es dann zu einigen
Programmverschiebungen, hervorgerufen wohl durch den Verkehr oder die
Unbotmäßigkeit eines Referentenautos.
Reulecke und Thamer konnten dies aber
geschickt überspielen.
Am Samstagnachmittag standen Zeitzeugengespräche an. Rolf Körber fragte
nach einem Bild, mit dem die einzelnen
dem Auditorium ihre Gefühle, Erfahrungen und Erlebnisse in der Stunde „Null“
nach dem Tausendjährigen Reich nahe
bringen könnten. Das war keine leichte
Aufgabe; erst eine halbe Stunde vorher
erfuhren die „Auserwählten“ die konkrete Fragestellung. Ich will das nicht
rügen, vielleicht war es sehr geschickt
gemacht, denn jeder von uns (ich durfte
auch was sagen) war noch voller Emotionen beim Zurückdenken, und so kam
möglicherweise doch unbewusst einiges rüber, was nicht in wohl formulierte
Worte zu fassen war. Übrigens hatte
15
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jeder nur fünf Minuten Zeit. Neue Zeitzeugen kamen aus dem Zuhörerkreis
und setzten sich auf die freiwerdenden

„.... was ist aus uns geworden“ - Fahrtengruppe in

Stühle. Daraus ergab sich eine lebendige Runde, die nachahmenswert ist.
„Bündische Gruppen und Lebensformen zwischen Wiederbelebung und
Neubeginn“ war das Thema des Nachmittags. Hannes Moyzes, der zur Pfadfinderbewegung sprechen sollte, musste seinen Vortrag auf ein paar wenige
Daten reduzieren, nachdem einige Zwischenrufer lautstark endlich ein Gespräch und Fragen aus dem Zuhörerkreis einforderten. So berechtigt die
Forderungen waren, es war taktlos, wie
sie vorgetragen wurden. Unter den Anwesenden, die etwa zu einem Drittel
aus Pfadfindern und zu einem weiteren
Drittel aus der Jungenschaft stammten,
war Enttäuschung spürbar.
Einen sehr guten Beitrag brachte Christina Hunger (Krissi). Sie zeigte auf, wie
sehr sich bei den Pfadfinderinnen das
Bild vor und nach der Nazizeit wandelte.
Zwischen dem alten Bild „Kameradin des
Mannes“ und der Thusneldagestalt der
16

letzten Bundesführerin des Bundes
Deutscher Pfadfinderinnen, Katharina
Hertweg (Erda), die das Angebot des
Weltbundes (heute: WAGGS) auf Mitgliedschaft ausschlug und dem Neubeginn liegen Welten. Hunger belegte dies mit den
Beispielen von Marianne
Lohan, einer Tochter des
Architekten Mies van der
Rohe, der ersten Bundesmeisterin des Bundes
Deutscher Pfadfinderinnen
nach dem Krieg, von Dora
Heinstein, von Gertrude
Bruns und anderen. Sie
konnte nachweisen, dass
den 50er Jahren
die Führungsstrukturen
des neuen Bundes von Pfadfinderinnen
geschaffen wurden, die ihre Grundausbildung im Ausland erhalten hatten.
Offen blieb jedoch noch die Frage der
Pfadfinderinnen in Berlin, und wo letztlich
die Mädchen herkamen. Darüber hinaus gab es ja auch in den Westzonen
Mädchengruppen, die als Teil der männlichen Pfadfinderstämme arbeiteten.
Nach dem Abendbrot berichtete Bettina
Joergens über ihre Untersuchungen an
drei Gruppen in Minden, nämlich Naturfreunde, CVJM und Deutsche Jungenschaft. Sie sieht in allen drei Gruppen
eine Elite der Jugendlichen. Die Untersuchung ist bereits als Buch erschienen
und entzog sich damit jeder Korrektur
und Ergänzung. Wie sie die Sache sieht,
aber nicht erlebt hat, möge ein Zitat aus
dem Buchprospekt erhellen. „Inszenierten sich die Einen im homoerotischen
Männerbund als elitäre Ästheten und eigneten sich die Anderen im formal-hierarchischen Verein eine Form bibel- und
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technikorientierter, hegemonialer Männlichkeit an, changierten die Dritten zwischen
Clown, Kämpferhabitus und Partner des
anderen Geschlechts im demokratisch und
patriarchalisch strukturierten Arbeiterverein.“
Am Sonntagmorgen wurde unter dem
Titel „Bündische Gruppen- und Lebensformen zwischen Wiederbelebung und
Neubeginn“ der katholische Quickborn
vorgestellt. In dem schriftlich vorgelegten Vortrag heißt es u. a.:
“Quickborn ist eine Lebensbewegung
katholischer deutscher Menschen, die
in entschiedener, wahrhaftiger und
nüchterner Haltung in Volk und Kirche
stehen. Der Bund Quickborn will durch
die Gemeinschaft zu den lebendigen
Quellen des christlichen Glaubens, der
Natur und des Volkstums hinführen.“
Als bekannte Mitglieder des Quickborn
werden z. B. Romano Guardini und Pater Leppich genannt, der uns Älteren ja
noch als „Maschinengewehr Gottes“ bekannt ist. Jazz-Messen und Sex vor der
Ehe waren ihm eine Gräuel.
In der Schlussrunde am Sonntag kamen
viele Fragen, Anregungen und Vorschläge
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für eine andere, vielleicht auch bessere
Gestaltung der Archivtagungen. Thorsten
Ludwig (tolu) mahnte an, die jüngere Generation durch eine entsprechende Themen- und Methodenauswahl aktiver mit
einzubeziehen. Ein Teilnehmer hatte die
Einsicht, die Zeitzeugengespräche hätten
als Ergebnis zumeist das Bild erbracht,
das die Historiker sich wünschten.
Persönlich hatte ich den Eindruck,
dass bei manchen Beiträgen der
Selbstweihrauch zu riechen war, und
die Notwendigkeit von Hinterfragungen und die Aufarbeitung der Archivquellen auf dem Ludwigstein einfach
nicht spürbar war. Die Verallgemeinerung „jugendbündisch“ ist zwar lieb
und nett, aber die zentrale Frage, ob
z. B. die Attribute bündisch, pfadfinderisch oder jungenschaftlich Inhalt
oder nur technisches Handwerkszeug
sind, das zu jedem ideologischen
Zweck benutzt werden kann, blieb
weiterhin unbeantwortet.
Trotz alledem: Mir hat es gefallen.
Jürgen W. Diener (Umba)

75 Jahre d.j.1.11 - der Bericht vom Symposium
Gleich im Anschluss an die Archivtagung
fand das vom Mindener Kreis, vom Arbeitskreis für Historische Jugendforschung und
vom Archiv der deutschen Jugendbewegung vorbereitete, zweitägige Symposium
anläßlich des 75. Jahrestages der Gründung der d. j. 1. 11 statt.
Den Veranstaltern und den Teilnehmern
ging es darum, das aus der tusk’schen
Jungenschaft vom 1.11.1929 Überkommene auf seine Wirkung in den verschiedenen Epochen - also der Hitler-Herr-

schaft, des unmittelbaren Nachkriegs, der
Konsolidierung der staatlichen Strukturen und der 68er Revolte bis in die Gegenwart - darzustellen und zu prüfen.
Hinzu kam, aus aktuellem Anlass, ein
Bericht von Guy Stern und einigen anderen Zeitzeugen über das „Schwarze
Fähnlein“, einen jüdischen Jungenschaftsbund, der nach 1933 noch einige
Jahre überleben konnte.
Eckard Holler (zeko), Herausgeber der Werke von Eberhard Köbel (tusk) in Achims
17
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Verlag, stellte dar, wie aus dem Führer
schwäbischer Jungenschaften tusk die vielgeschmähte, aber noch mehr bewunderte
Leitfigur eines neuen Aufbruchs der Jugendbewegung werden konnte. Seine
d.j.1.11 (deutsche jungenschaft vom
1.11.1929) hatte niemals mehr als 2000
Mitglieder, aber sein Männlichkeitsbild vom
Soldaten und Künstler, sein Aktionismus
und seine Forderungen (Seid in allem besser als die anderen! Heraus aus dem lähmenden, dickflüssigen Strom der Gesellschaft! Seid Selbsterringende, nicht Wiederholende!) und vor allem der von ihm
geprägte Stil mit der neu entwickelten Jungenschaftsjacke und der aus Lappland adaptierten Kohte als dem idealen Zelt einer
Jungengruppe, dazu seine Schriften über
jungenschaftliche Lebensführung („Der
gespannte Bogen“, „Die Heldenfibel“) und
die von ihm modern redigierten Zeitschriften („Briefe an die Jungenschaft“, „Der Eisbrecher“) wirkten weit und prägten weithin
alle Bünde, in mancher Hinsicht sogar das
NS-Jungvolk. Sein weiterer Lebensweg –
Eintritt in die KPD, Aufruf zum Eintreten in
das NS-Jungvolk, Verfolgung durch die
GeStaPo, Flucht, schließlich sein Versuch,
nach 1945 auf die neuen Jungenschaften
Einfluss auszuüben und dann die Übersiedelung in die Sowjetische Besatzungszone – lösten stärkste Irritationen aus. Einen
Einfluß auf die überall in den westlichen
Besatzungszonen entstehenden Jungenschaften gewann er nicht mehr, aber „Der
gespannte Bogen“ wurde in Göttingen
1948 nachgedruckt. Und die „Lieder“ und
„Chöre der Eisbrechermannschaft“ - noch
1934 und 1935 erschienen - die Zeugnis
für die Begegnung mit dem Donkosakenchor als der Verkörperung des Ideals der
Verschmelzung des Soldaten mit dem
Künstler waren (und tusk und der d.j.1.11
den Vorwurf der Russophilie einbrachten),
waren das eigentümliche Liedgut, das
nach 1945 die Gruppen begeisterte.
18

Der nachfolgende Bericht von Christian
von Carnap-Quernheimb ergänzte diesen
Bericht und fügte weitere Facetten bei.
Mit Karl von den Driesch trat dann ein herausragender Hortenführer der Nachkriegsjungenschaft an das Rednerpult. Mit kasernenhof-geübter Stimme, die leicht auf
das ohnehin bedienungsunfreundliche Mikrofon (warum können jugendbewegte Intellektuelle eigentlich nicht professionell
mit Technik umgehen?) verzichten konnte,
zeichnete er den Lebensweg seiner Horte
der „Deutschen autonomen Jungenschaft“
aus Bad Godesberg von 1948 bis 1951 in
Anlehnung an tusk’sche Gedanken: Selbsterfahrung in der Gruppe durch ungewöhnliche Lebenslagen, 1950 Großfahrt nach
Italien ohne Paß und ohne Visum mit Inhaftierung durch Grenzpolizei bei der Rückkehr, 1951 nach Spanien und Afrika (Tanger) mit 22tägiger Überziehung der Ferienzeit, stilvolles mehrstimmiges Singen, selbstlose Risikobereitschaft, nie erbärmlich sein.
Hier gab Karl ein Beispiel, wie er den Heroismus der tusk’schen Heldenfibel als Ideal verstanden habe, indem er die Tat der „Weißen
Rose“ gegen das erbärmliche Wegschauen
der UN-Truppen bei Srebrenica stellte.
Vom „Schwarzen Fähnlein“ sprach anschließend Guy Stern (geb. 1922, emigriert
1937, Professur für Literatur, USA) assistiert von seinen damaligen Kameraden und
jetzigen Zeitzeugen Paul Yogi Mayer (geb.
1912, Bundesführer des „Schwarzen Fähnleins“, emigriert 1939) und Werner Tom
Angres (geb. 1920, emigriert 1937, Professur für Geschichte). Das „Schwarze
Fähnlein“ war schon lange vor 1933 gegründet worden als jüdischer Jungenschaftsbund, weil in einem größeren Teil
der Jugendbewegungsbünde in Deutschland Juden ungern gesehen oder nicht
zugelassen waren. Guy Stern: „Natürlich
waren wir so wie andere Bünde, wir sangen ihre Lieder, wir lebten nach der Meiß-
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ner-Formel, unsere Kluft war dunkelblau,
unser Stil war jungenschaftlich, wir waren
auch zackig, wie das damals Mode war. Unterstützt wurden wir vom „Bund jüdischer
Frontsoldaten“, und selbstverständlich ließen
wir uns unser Deutschtum nicht nehmen,
aber das bedeutete keine Abkehr vom jüdischen Glauben.“ Heydrich verbot schließlich
öffentliches Auftreten – wegen Verwechslung
mit der HJ, und „zum Schutze des deutschen Volkes“ wurde der Bund schließlich
verboten und löste sich auf; bei der Auflösungsrunde wurde aus Ernst von Salomons
„Kadetten“ vorgelesen, aber einige gingen
noch weiter illegal auf Fahrt.
Irmgard Klönne ergänzte die Ausführungen:
Die jüdischen Bünde der Weimarer Zeit seien
eigentlich die interessantesten gewesen, da
sie sich mit mehr Problemen auseinandersetzen mußten als die anderen Bünde. Aber
in der Emigration waren sie keine geschlossene Gruppe; die einen entschieden sich für
Palästina und das Kibbuz, andere wurden englische oder amerikanische Soldaten; viele sind
im Krieg „auf der richtigen Seite“ gefallen.
Jürgen Reulecke sprach über „Die Zugehörigkeit zur Jungenschaft“, und sein Bericht
über „ein Jugenderlebnis und seine lebensgeschichtliche Wirkung und Bedeutung“, das
ein – allen Anwesenden ähnlich gemeinsames – zunächst persönliches Erlebnis in den
Rang einer allgemeinen lebensgeschichtlichen Bedeutung erhob, wurde zu einer Sternstunde des Symposiums. Ausgehend von
dem Selbsterziehungsprogramm, das
d.j.1.11 an vielen Stellen verkündete, so in
dem Lied „Die grauen Nebel“: „Sie werden
Männer, die ihr Reich erringen ... Sie lassen
alles in der Tiefe liegen ...“, ging Jürgen Reulecke auf die besondere Situation der Jahre
nach 1945 ein: 25 bis 30 % der Väter waren
gefallen, ebenso viele abwesend. Und wenn
es denn richtig sei, daß jeder Mensch dreimal
„geboren“ werde, nämlich einmal von seiner
Mutter, zum anderen durch seinen Vater und
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schließlich durch ihn selbst, dann sei in dieser „vaterlosen Gesellschaft“ ein großes Defizit zu vermerken, ein auf die Person wie auf
die Gesellschaft durchschlagendes Trauma.
Typisch sei für diese Jahre die Suche nach
Vaterersatz (Adenauer, „Papa“ Heuß), die
starke Mutterbindung bei gleichzeitiger Sehnsucht nach dem starken Vater, der frühe
Zwang zur Selbstständigkeit bei gleichzeitiger Erkenntnis der Selbst-Überforderung. In
dieser Situation war die Begegnung mit der
Jungenschaft und ihrer Forderung zum
Selbsterringen und dem damit verbundenen
Streben nach Höherem wie eine Erlösung,
die das weitere Leben bestimmte. – Diese
stark verkürzte Darstellung des Vortrags kann
freilich nur Umrisse das Inhalts geben; wir
hoffen alle, daß wir den vollständigen Text
bald zu lesen bekommen.
Die abschließenden Darstellungen heutiger Jungenschaft durch Florian Weghorn
(gegenwärtig Redakteur des „eisbrecher“)
und dem in „privilegierter Partnerschaft“
verbundenen „Mädchenfahrtenbund“ zeigten, daß man die Jungenschaft nicht vorzeitig für tot erklären sollte, sondern daß
da immer wieder Neues nachkommt, das
zwar anders aussieht, aber ähnlichen Gedanken folgt: alles besser machen, alles
hinterfragen, auch sich selbst, Wichtigkeit
der Grenzerfahrungen, Relativierung der
eigenen Person – das klang in all den vorherigen Vorträgen schon an und zeigte sich
– auch in den ausgezeichneten Fotos –
doch anders in manchem Äußeren.
Es war erstaunlich, wie groß der Kreis war,
der sich sowohl zur Archivtagung als auch
zum Symposium zusammengefunden hatte; zeitweise reichten die 150 Stühle des
Meißnersaales nicht aus.
Der König ist tot. Es lebe der König! hieß
früher der Ruf. Wir sagen: Die Jungenschaft
ist tot? Es lebe die Jungenschaft!
Helmut König (helm)
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Polens neue Position in Europa
Berichte und Vorträge von den Novembergesprächen
Man hat mich gebeten, meine persönlichen Eindrücke von den Novembergesprächen 2004 aufzuschreiben; und als
Kriegskind und Älteste von vier Geschwistern bin ich gehorsam und tue
dieses.
Ich habe schon an mehr als zehn Novembergesprächen teilgenommen und
bin jedes Mal aufs Neue hinterher überrascht, wie viel ich zum jeweiligen Thema gelernt und erfahren habe, was ich
bei der Anmeldung zu diesem Thema
niemals erwartet hätte. Von Mal zu Mal
wurde mir das jeweilige Thema weniger
wichtig, weiß ich doch, nachher bin ich
um mehrere Nummern schlauer. Bewerkstelligt wurde das nicht durch langweiliges Dozieren, sondern durch die jeweilige Auswahl der ganz verschiedenen Referenten, die jeder auf seine
Weise und nach seiner speziellen Kenntnis und mit einem nicht nur fundierten,
sondern ausgezeichnet vorgetragenen
Beitrag meine Aufmerksamkeit zu fesseln wussten, wodurch sich mein Wissen und Bewusstsein sehr erweitert
haben.
Gespannt sehe ich dem kommenden
Jahr entgegen, wo ein neuer, jüngerer
Vorbereitungskreis unter einem von ihm
allein, ohne unseren Schlusskreis gewähltem Thema hoffentlich nicht ganz
die guten Traditionen verwerfen wird.
Doch nun zum Thema Polen. Interessiert hat es mich schon vorher, ist doch
unser Schwiegersohn bei Krakau aufgewachsen. War uns, besonders den
20

im Westen aufgewachsenen, von Jugend her ein Polen-Bild mitgegeben
worden, das viel vom Stereotyp der
„Polnischen Wirtschaft“ geprägt war,
so ist es an der Zeit, dies zu revidieren
und dies Land als ganz und gar europäisch zu akzeptieren. In diesem Sinne
zeigten die Vorträge eben nicht nur die
Besonderheiten des neuen Europa-Landes auf, sondern auch die mindestens
so wichtigen Gemeinsamkeiten.
Was allerdings auffiel bei den Referenten, die aus Polen stammen, war der
Unterschied in Sprache, Aufbau und
leicht verständlicher Vorstellung und
Erklärung der jeweiligen Inhalte. Diese
andere, leichtere, jedoch keinesfalls
oberflächlichere Darstellung auch
schwieriger Inhalte hat mich fasziniert.
In diesem Jahr bin ich, obwohl deutlich
älter geworden, nur ein einziges Mal
beim Vortrag eingenickt. Auch die deutschen Vortragenden fesselten, aber sie
nehmen alles immer eine Nuance wesentlicher, als laste auf ihnen eine gewisse Last, die bei den polnischen
Referenten durch eine unnachahmliche
Leichtigkeit ersetzt wurde. Nie auf Kosten der Verständlichkeit, im Gegenteil!
Besonders erfrischend war der Optimismus, den sie ausstrahlten.
Dies und manches andere sind Dinge,
die wir nun von unseren neuen engeren
Nachbarn lernen können. Nicht alles, was
bei uns anders ist, sollten wir den Polen
unbedingt auch beibringen wollen; auch
nicht den Naturschutz, der funktioniert z.
B. in den Beskiden bereits vorbildlich.
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Überhaupt ist es wenig sinnvoll, diesem Land Dinge vorzuschlagen oder vorzuschreiben, ehe man sich nicht intensiv mit seinen Besonderheiten, seiner
Geschichte und den Wünschen, Erfahrungen und Erkenntnissen der Einwohner beschäftigt hat. Am besten ist es
natürlich, das selbst vor Ort zu sehen
und zu erleben, leider ist für Polen (und
die übrigen neu zur EU gekommenen
Länder) die Sprachbarriere höher als für
die meisten „alt-europäischen“ Länder
mit ihren für uns leicht erlernbaren germanischen und romanischen Sprachen,
so dass von der Zahl der Reisen und
Begegnungen wie von der Tiefe des
Eintauchens in das fremde Land Defizite bleiben werden. Sicher werden wir
noch einige Zeit einen Überhang an Vorurteilen haben, während viele Polen eine
größere Erwartungshaltung uns gegenüber zeigen. Dies einander näher zu bringen, halte ich für eine ganz wichtige
Aufgabe für alle Menschen, die dies
Thema interessiert. Und wir Ludwigsteiner sollten ruhig „Salz der Erde“ sein,
und es auch in der Gesellschaft und
besonders in unserem persönlichen Umkreis weitergeben.
Das größte Problem der Novembergespräche ist in meinen Augen die Alterspyramide. Jeder von uns Älteren sollte
versuchen, jüngere Freunde zu finden,
aufmerksam zu machen und mitzubringen. Dass die Ausrichtung im nächsten
Jahr auch teilweise von jüngeren Händen
und Köpfen vorbereitet wird, erfüllt mich
weniger mit Skepsis, als mit Neugier.
Junge und Alte können sich genauso gut
befruchten wie Polen und Deutsche.
Auch die Modernisierung des Burgbetriebs selbst findet meine Zustimmung
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und Anerkennung im Hinblick darauf,
dass wir in Erwartung von vielen neuen
Anmeldungen diesen Standard vorhalten müssen. Eine reichhaltige Speiseauswahl geht nicht notwendigerweise
einher mit höheren Kosten, da ist eben
Fantasie gefragt und die strahlt auf jeden aus, der öfters in der Burg weilt
und arbeitet. Ein Lob der Küche: Die
schmackhaften Gratins und besonders
die Hirschbratwurst werden unauslöschlich meine Erinnerung bereichern.
Am Ende hörte ich noch einen weiteren interessanten Hinweis: Polen ist
nämlich das Land, welches 2005 beim
Weltgebetstag vorgestellt wird und so
kann ich mit fundierten Vorkenntnissen beim örtlichen Vorbereitungskreis
mitmachen.
Kornelie Schneider

Polens langer Marsch in die Europäische Union

Wie europäisch ist Polen?
Die Frage verrät eine an manchen Beispielen belegbare Unsicherheit in der
Einschätzung des polnischen Europaverständnisses. Die Irakkrise hat zudem
gezeigt, dass zumal aus französischer
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Sicht Polen die für die Aufnahme in die
EU erforderliche Europareife abgesprochen wurde und unter den Verdacht geraten ist, die Rolle eines „Trojanischen
Pferdes amerikanischer Interessen“ zu
spielen. Aufgrund des verbreiteten westlichen Unverständnisses und mancher
Fehleinschätzungen sehen sich die Polen immer wieder genötigt, ihr Europaverständnis zu verdeutlichen, wie dies
beispielsweise in dem Versöhnungsbrief
der polnischen Bischöfe oder durch die
Rede des ersten postsozialistischen Ministerpräsidenten Tadeusz Mazowiecki
1990 vor dem Europarat geschehen ist.

offenbar das polnische Verdienst am
europäischen Umbruch, der die Einheit
Deutschlands überhaupt erst ermöglicht
hat, zunehmend in Vergessenheit. Zudem scheint durch die aktuelle Debatte
um ein „Zentrum gegen Vertreibungen“
sowie durch die Aktivitäten der „Preußischen Treuhand“ die Chance zu einer
europäisch geprägten gemeinsamen Gedächtniskultur vorerst vertan.

Zu den Grundzügen des polnischen Europaverständnisses zählen demnach die
über ein Jahrtausend währende Zugehörigkeit Polens zum westeuropäischen
Kulturkreis, eine in der Geschichte immer
wieder wahrgenommene Verteidigung
Europas als sein östlicher Vorposten,
verbunden allerdings mit einer Tradition
des Verrats Europas an Polen aufgrund
der Teilungen des Landes und der von
den Siegermächten verfügten Jaltaordnung. Aus der Zeit der Polnischen Teilungen resultieren die von Mickiewicz begründete Tradition eines romantischen
Messianismus, der die geschichtliche
Opferrolle Polens in eine Europa rettende Mission umdeutet, sowie das von
den Positivisten vertretene Modernisierungsprogramm der „organischen Arbeit“, das auf eine Überwindung des
zivilisatorischen Abstands zu Westeuropa abzielte. Beide Strömungen lassen
sich modifiziert in der gegenwärtigen polnischen Auseinandersetzung um die Rolle des Landes in der EU nachweisen.

Dr. Theo Mechtenberg

Was in diesem Kontext das deutschpolnische Verhältnis betrifft, so gerät
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Als dringliche Aufgabe ergibt sich daraus
ein von wechselseitigem Verständnis getragener deutsch-polnischer Dialog um
ein auf Zukunft orientiertes Europaverständnis.

Die neuen Grenzgänger

Polens Volkswirtschaft vom Problemfall zum Erfolgskonzept
Politisch-ökonomische Zyklen in der
Nachkriegsgeschichte des sozialistischen Polens:
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1944/45 bis 1956:
1956 bis 1968/70:
1970 bis 1980:
1980 bis 1989:

Boleslaw Bierut
Wladyslaw Gomulka
Edward Gierek
Wojciech Jaruzelski

Ausgangsbedingungen der Systemtransformation an der Wende der achtziger
und neunziger Jahre:

å politische Machtverhältnisse
å gemischte Wirtschaftsordnung (private Haushalte und Unternehmen)

å makroökonomische Lage (Ungleichgewichte und Auslandsverschuldung)
å Unterschiede im Vergleich zu anderen postsozialistischen Ländern
Der Balcerowicz-Plan als Standardmodell der marktwirtschaftlichen Transformationspolitik:

å Leitbild der Transformation (Wirtschaftsordnung des westlichen Typs)

å Instrumente der Transformationspolitik
å das transformationspolitische Konzept und die Startbedingungen:
Wechselwirkungen
Ergebnisse der Systemtransformation im
Vergleich zu anderen Transformationsländern:

å ordnungspolitische Umwandlungen
å makroökonomische Indikatoren im
güterwirtschaftlichen Bereich der
Volkswirtschaft
å Indikatoren in der monetären Sphäre
der Volkswirtschaft
Wirtschaftslage des Landes an der Wende zum 21 Jahrhundert:

å makroökonomische Entwicklungen
å sektorale Probleme (Agrarwirtschaft,
Kohlebergbau, Hüttenwesen, Rüstungsindustrie)
å regionale Entwicklungsprobleme
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å Wirtschaftswachstum als Schlüssel
zur Problemlösung
Vorbereitung auf den EU–Beitritt:

å Einstellung der Bevölkerung und der
politischen Kräfte zur EU-Mitgliedschaft

å unterschiedliche Ebenen der Beitrittsvorbereitungen (Europa-Abkommen,
funktionierende Marktwirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit auf den EU-Märkten
und Übernahme des „acquis“)
Dr. Pjotr Pysz
Pommes Frites in Gleiwitz eine poetische Topographie Polens
Nach dem Klappentext des gleichnamigen Buches:
„Pommes Frites in Gleiwitz“ ist der Titel
eines Buches, das zur Erkundung Polens einlädt. Die Autorin des vielbeachteten „Polnischen Journals“, Tina Stroheker, führt ihre Leserinnen und Leser
zu verschiedensten Orten unseres Nachbarlandes – von touristischen „Highlights“ wie dem Marktplatz von Krakau
zu einer Pommes-Frites-Bude am Gleiwitzer Bahnhof, vom Panorama-Gemälde von Raclawice in Breslau zu einem
Dampfer auf der Oder, von der Lodzer
Flanierstraße Piotrkowska zum Schloß
von Lancut usw..
Gelegentlich erlaubt die Autorin sich und
ihren Lesern auch einen Blick nach
nebenan, findet „Polen in der Welt“.
Häufig ist polnische Literatur mit den
Orten verbunden, und hinter den Orten
leuchten existentielle Fragen auf. Denn
das Überraschende dieser Prosatexte
ist der andere Blick auf die dargestellten Räume, der immer wieder zeigt: Dies
ist das Buch einer Dichterin, die sich mit
dem genauen Blick der Kennerin und
23

AUS

DEM

BURGLEBEN

der Liebe und der Phantasie einer Freundin ihrem Gegenstand zuwendet.
Tina Stroheker:
Pommes Frites
in Gleiwitz
Verlag Klöpfer & Meyer
Tübingen, 2003

„Es entsteht ein beachtliches, subtiles Gesamtbild Polens, das den Leser und Zuhörer zu fesseln vermag. Als intime Kennerin
des Landes und engagiert für die deutschpolnische Verständigung verbindet sie Touristisches, Poetisches, Historisches, Emotionales, Persönliches – manchmal mit sanfter Ironie getränkt – zu einprägsamen Bildern. Eine wunderbare Hinführung zu einem
Land, in dem es viel zu entdecken gibt, das
vielen aber noch sehr fern und fremd erscheint.“
Ludger Semmelmann
Zur Lage der Minderheiten in Polen
Der im Jahre 1918 wieder erstandene
polnische Staat war, bedingt durch seine Geschichte und geopolitische Lage,
ein reiner Vielvölkerstaat. In seinen Grenzen lebten 32% Menschen, die Polnisch
nicht als ihre Muttersprache ansahen.
Die Jahre der Zwischenkriegszeit waren
daher auch geprägt von Auseinandersetzungen, Anfeindungen und Diskriminierung. Die 1944 proklamierte Volksrepublik Polen betrieb dann eine konsequente Politik, die zum Ziel hatte, Polen
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zu einem reinen Nationalstaat zu machen, was auch gelang: wie statistische Angaben belegen, leben heute in
der Republik Polen nur noch ca. 3%
Angehörige von Minderheiten. Zu diesem Ergebnis trugen bei Flucht, Aussiedlungen, Deportationen, Umsiedlungen, Vertreibungen und Abwanderungen. Die neuesten offiziellen Statistiken der Jahre 2002 und 2003 führen
nur noch sechs zahlenmäßig relevante
Minderheiten auf.
Die Zahlen nennen die von den Minderheiten selbst angegebenen aktiven
Mitglieder in ihren registrierten Vereinen und Gesellschaften.
Die Einstellung des Staates zu diesen
Minderheiten hat sich seit der Transformation vor jetzt 14 Jahren positiv
verändert. Davon zeugen die im Lande geltenden Verordnungen und Gesetze sowie die bilateralen Verträge,
die die Republik Polen seit 1991 vor
allem mit den Nachbarstaaten
(Deutschland, Ukraine, Weißrussland,
Litauen), die u.a. auch den Schutz der
Minderheiten berücksichtigen, abgeschlossen hat.
Heinrich Mrowka
Chancen und Risiken
des polnischen EU-Beitritts
Polen ist der Europäischen Union am 1.
Mai 2004 beigetreten. Seit Anfang der
90er Jahre gehörte die Mitgliedschaft in
der EU zu den wichtigsten Zielen der
polnischen Außenpolitik.
Die Polen wollten der EU beitreten, weil
die EU für die meisten von ihnen, nach 50
Jahren sowjetischer Unterdrückung und
Misswirtschaft, Demokratie, Wohlstand
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und Sicherheit symbolisierte. Und das
war der Hauptgrund, warum die Polen in
die westeuropäischen Strukturen wollten.
Wirtschaftliche Aspekte des Beitritts standen immer im Hintergrund.
Im Jahre 2003 haben die meisten Polen
ein klares Ja zur EU-Erweiterung gesagt,
obwohl am Vortag der Erweiterung viel
Skepsis unter der Bevölkerung herrschte.
Skepsis und Ängste wurden von populistischen Parteien geschürt und für innenpolitische Zwecke instrumentalisiert. In
den ersten Monaten nach dem Beitritt hat
sich aber die Stimmung zum Positiven
gewandelt. Die Gesellschaftsschichten,
unter denen die Ängste am meisten vorhanden waren, sind sich der Vorteile der
Erweiterung bewusst geworden.
Als die Leute, die die meisten Profite aus
der Erweiterung ziehen, haben sich die
polnischen Landwirte und Kleinunternehmen erwiesen. Und nicht nur dank der
zusätzlichen Subventionen, sondern vor
allem dank der großen Nachfrage nach
den polnischen Agrarprodukten auf dem
EU-Markt.
Eine positive Einstellung der Polen zur EU
ist auch auf immer bessere Wirtschaftsdaten zurückzuführen. Polen verzeichnet
seit ein paar Monaten ein Wirtschaftswachstum in Höhe von 5,5 %. Das Volumen der direkten Auslandsinvestitionen
ist 30 % höher als im Vorjahr.
Polen als Vollmitglied der Europäischen
Union wird mit gesamteuropäischen Fragen konfrontiert und muss Stellung zu
Grundfragen der Integration nehmen. Polen will als mittelgroßes Land nicht nur
eigene, sondern auch Interessen der
kleineren Mitgliedstaaten vertreten.
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Deswegen hat Polen den durch den Konvent in seiner ersten Sitzung vorgeschlagenen Entwurf der Europäischen Verfassung abgelehnt.
Polen ist auch ein Land mit langer und
dramatischer Geschichte und tiefen
christlichen Wurzeln. Aus diesem Grund
hat sich Polen für den Gottesbezug in
der Europäischen Verfassung eingesetzt.
Polen ist sich aber dessen bewusst,
dass die Möglichkeit der Entwicklung
der Europäischen Union nur dann besteht, wenn die Mitgliedsländer eine gewisse Kompromissbereitschaft zeigen
und wenn das Interesse der Gemeinschaft im Vordergrund steht.
In der aktuellen Debatte über die weitere Entwicklung der EU steht Polen für
die Politik der offenen Türen. Die EU
muss für Aufnahme anderer Ländern offen bleiben, weil dies Ausdehnung der
Stabilität in und um Europa bedeutet.
Konsul Janusz Styczek
Rettungsanker Tradition - Die Malerei
der polnischen „Neuen Wilden“
Eine Wanderung durch ganz Europa und
die USA hat in den 1980er Jahren das
Phänomen der sogenannten „Neuen Malerei“ gemacht. Während aber in allen
betroffenen Ländern ein eigener Begriff
geprägt wurde, übernahmen polnische
Kritiker für die Künstler ihres Landes die
deutsche Bezeichnung „Neue Wilde“:
„nowi dzicy“.
Exemplarisch läßt sich für den Zeitraum von 1980 bis 1989 nach den
Modellen einer Rezeption fragen, die
ausschließlich einseitig war, nämlich
nur von Polen ausging, in dieser Einseitigkeit jedoch reflektiert wurde. Es
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lassen sich Umformungen der Motive und der
Intentionen beobachten,
die auf eine deutliche
Emanzipation vom Vorbild abzielten. Die eigene (Kultur)tradition wurde
zum Rettungsanker!
Mit einer Rückbesinnung
auf die eigene Kulturtradition gelang die Abgrenzung gegenüber den
deutschen Vorbildern,
gleichzeitig konnte damit
aber auch auf die SituaWieslaw Smetek:
tion in der Kriegsrechtsgesellschaft reagiert werden. Malewitsch
war für die jungen Polen ebenso Bezugsgröße wie Lehrbücher der Stalinzeit, die engagierte Figuration der unmittelbaren Nachkriegszeit wie die selbstbezügliche Abstraktion der 60er und 70er
Jahre. Daneben finden sich aber auch
äußerst drastische Anspielungen auf die
visuelle Alltagskultur der Kriegsrechtszeit, so etwa auf den „Kampf auf den
Mauern“, eine heftig geführte Auseinandersetzung im Stile des Graffitis.
Dr. Thorsten Smidt
„Polnische Wirtschaft“ Stereotyp oder Realie
Hört man das Schlagwort „polnische
Wirtschaft“, so assoziiert zumindest die
ältere Generation weniger Rahmendaten
wie Bruttoinlandsprodukt, Investitionsvolumen oder Börsenentwicklung, sondern die stereotyp geprägten Vorstellungen von Chaos, Ineffizienz und Unvermögen.
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Das Stereotyp der polnischen Wirtschaft
ist – oder darf man vielleicht schon sagen – war eine (vorübergehende) Zeiterscheinung: die des 18. bis 20. Jahrhunderts, ein Produkt der Aufklärung
einerseits und des Nationalismus auf
der anderen Seite. Diese teilte die Welt
in fortschrittliche und rückständige Zonen ein, jener wies Attribute der Effizienz, Leistungsfähigkeit, Sauberkeit und
Ordnung nicht einzelnen Menschen, sondern Nationen zu. Die „polnische Wirtschaft“, in der diese nationale Zuschreibung deutlich wird, existierte in der öffentlichen Debatte vor dem 18. Jahrhundert nicht. (....) Das polnisch-litauische
Reich der Frühen Neuzeit, der zweitgrößte Flächenstaat Europas, profitierte
im 16. Jahrhundert dank des Bevölkerungswachstums im Westen Europas
von einer äußerst günstigen Konjunktur
für Agrarprodukte. Die Wirtschaft des
Landes, vor allem die des Adels und
der am Export beteiligten Städte, blühte. Dies änderte sich mit der einsetzenden Krise des 17. Jahrhunderts, dem
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Bevölkerungsrückgang im Westen und
dem damit verbundenen Nachlassen der
Nachfrage nach Getreide. (....) Der Intensivierung der Wirtschaft im Westen
setzte das polnische Reich die großflächige extensive Bewirtschaftung im
Osten entgegen. (....) Die am Ende des
17. Jahrhunderts einsetzende „Sachsenzeit“, brachte Veränderungen, auch für
die polnische Wirtschaft: besonders im
Westen Polens entstanden Manufakturen, die Märkte öffneten sich für die
Waren aus Sachsen, wenn auch durch
preußische Zölle schwer belastet. Die
Sachsenzeit brachte nicht nur neue Wirtschaftsweisen, sondern auch einen Mentalitätswandel.
Der Umsetzung dieses Mentalitätswandels in Taten in dem Mitte des 18.Jahrhunderts einsetzenden „Reformzeitalter“
kamen die Nachbarmächte jedoch zuvor.
Sie teilten einen Teil des Landes untereinander auf. Die polnische Wirtschaft wurde damit zum Teil eine preußische, russische und österreichische. (....) Die Erbschaft der Teilungszeit war schwer zu
verwalten: unterschiedliche Währungen,
ein unterschiedlich hoher Industrialisierungsgrad und die Ausrichtung auf unterschiedliche Märkte. Ein Blick auf das
heutige Eisenbahnnetz verrät die alten
Teilungsgrenzen noch heute. Mit dem
Zerfall der großen Monarchien im ersten
Weltkrieg ging der Traum von Generationen in Erfüllung. Was man vergeblich
mit der Waffe in der Hand zu erkämpfen
versucht hatte, regelten die Versailler
Friedensbedingungen. Nun gab es einen eigenen Staat und eine eigene Wirtschaft. (....)
Das Ende der „Zwischenkriegszeit“
am 1. September 1939 wirkte nicht
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nur durch Tod und Zerstörung so fatal, sondern auch durch die Erfahrung,
erneut zum Spielball der Großmächte
geworden zu sein. Die materiellen
Verluste des Zweiten Weltkrieges, ein
Bevölkerungsverlust von sechs Millionen (davon 2,6 Millionen polnische
Staatsbürger jüdischer Herkunft), die
Umsiedlung von 1,5 Millionen Polen
und die Aussiedlung von 9 Millionen
Deutschen sind nur einige Punkte, die
genannt werden können.
Die völlige Politisierung (Stalinismus) des
Wirtschaftslebens, die Ausrichtung auf
die Bedürfnisse der Sowjetunion, Planerfüllung ohne Rücksicht auf Wirtschaftlichkeit und Ressourcen waren Kennzeichen eines Systems, das sich auch unter
Bedingungen der nicht-polnischen Wirtschaft als ineffizient, ökologisch bedenklich und menschenverachtend erwiesen
hat. Doch auch aus der Erfahrung der
Zeit 1945-1989 haben die Menschen in
Polen ihre Lehren gezogen: sie haben
gelernt, daß auch ein rigides System
Handlungsspielräume bietet (private,
nicht verstaatlichte Landwirtschaft), sie
haben erfahren, daß es möglich ist, eine
Gegenwelt zur offiziellen Vorgabe aufzubauen, und sie haben erfahren, daß Risikobereitschaft auch zum Erfolg führen
kann. In den 15 Jahren der Transformation hat Polen nicht nur neue Märkte
gewonnen, sondern neue soziale Schichten ausgebildet.
Inwieweit die Krise des Transformationsprozesses überwunden werden kann,
wird die nahe Zukunft zeigen.
Die Krisensymptome sind die einer Welt,
nicht einer polnischen Wirtschaft.
Dr. Maria Rhode
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Vom Erhalten und Gestalten
Wie können wir die Jugendbewegung für Burgbesucher fassbar machen?
Mit der Torklause und der Turmausstellung waren im Sommer zwei Ausstellungsprojekte in Angriff genommen worden, um Burgbesuchern, die keinen unmittelbaren Bezug zur Jugendbewegung
haben, den „Geist der Burg“ näher zu
bringen. Dabei hatte man i. w. Bild- und
Textinformationen im Blick. Diese Projekte waren uns Anlass, im Rahmen
eines Werkstatttreffens darüber nachzudenken, welche Orte auf der Burg
und in ihrem Umfeld eigentlich wirken,
und wie diese Wirkung genutzt werden
kann, um Besucher für die Burg der
Jugendbewegung zu begeistern.
Dass es da eine Vielzahl wirkungsvoller
Orte gibt, steht außer Frage, und so war
unsere Liste der „Wunderpunkte“, wie
wir sie genannt haben, schon nach kurzer Zeit recht lang. Das dunkle, halb
geöffnete Tor im Halbschatten des Baumes wurde genannt, der steinerne Tisch
im Burghof, die Galerie, die Steinkammer, die ausgetretenen Sandsteinstufen, das lebendige Feuer am großen
Kamin, das ein konzentriertes Aufeinander-Bezogensein ermöglicht, die Vorburg mit ihrer Blickbeziehung durch die
enge Sichtschneise nach Wendershausen, die drei Linden auf dem Zeltplatz
und vieles mehr. Für den Besucher ergibt sich der Wert der Burg aus der
Gesamtheit dieser Eindrücke, und die
entscheidende Frage war, wie wir diesen Wert behutsam unterstreichen und
über das sinnhafte Dahinter Auskunft
geben können, ohne die Wirkung der
Eindrücke zu beeinträchtigen.
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Wir waren uns schon bald darin einig,
dass es einigermaßen schwer fällt, die
Beziehung des Besuchers zur Burg als
einem lebendigen Ort über Schilder und
Informationstafeln zu vertiefen. Je stärker der Ort an sich wirkt, desto zurückhaltender sollten wir mit sichtbaren Informationen sein, denn sie können leicht
entzaubern, während der Ludwigstein
ja offenbar gerade durch das Verwinkelte, Unbeschreibliche und Geheimnisvolle wirkt. Wir kamen zu dem
Schluss, dass Orte, die an sich weniger
wirkungsvoll sind, und an denen der
Besucher einige Zeit verweilt (etwa der
Speiseraum oder die Toiletten) für Textinformationen prinzipiell eher in Frage
kommen. In jedem Fall sind dezente
Wege vorzuziehen (etwa die themenorientierte Gestaltung einer Speisekarte).
Sonst schmeckt das Ganze schnell
museal und erweckt den Eindruck, der
Geist der Burg gehöre der Vergangenheit an.
Optimal wäre es natürlich, wenn das
jugendbewegte Burgleben zu jeder Zeit
auf der Burg präsent wäre. Spontan
erwachte der Wunsch nach einem
Raum, der wirklich „den Fahrenden“
gehört, wo sie jederzeit – vielleicht für
eine begrenzte Anzahl von Nächten Kommen und Gehen können, ohne
vorher buchen oder nachher bezahlen
zu müssen. Ein Raum, der von den Gruppen selbst gestaltet und in Ordnung gehalten wird (was die finanzielle Seite einschließt), und in dem sie auch etwas
zurücklassen können. Es herrschte die
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die Burg zu jeder Zeit von solchen Aktivitäten geprägt sein wird. Wie bringen
wir die Besucher aber dazu, sich auch
dann mit unseren Hintergründen zu befassen, wenn dem nicht so ist?

Was den Betrachter bewegt ....

übereinstimmende Meinung, dass ein
solcher Raum – als ein Beispiel wurde das
Musikzimmer genannt - eine gute Möglichkeit sein könnte, um Jugendbewegung für Besucher erlebbar zu machen.
Denkbar wären darüber hinaus auch
Patenschaften für einzelne Zimmer, die
von Gruppen aus eigener Kraft renoviert und – in Abstimmung mit dem
Burgvogt – in ihrem Sinn dezent gestaltet werden. Diese Räume könnten dann
von diesen Gruppen in begrenztem
Umfang kostenfrei genutzt werden – und
stünden in der übrigen Zeit anderen
Burgbesuchern zur Verfügung.
Obwohl es sicher eine ganze Reihe von
Möglichkeiten gibt, wieder mehr jugendbewegtes Leben auf die Burg zu bringen, ist nicht davon auszugehen, dass

Ein Gedanke war, die Besucher zu verblüffen, vielleicht auch zu irritieren. Etwa,
indem sie an irgendeiner Stelle unverhofft einen Gegenstand entdecken, der
ihnen eine Frage aufgibt - und dem sie
dann an anderer Stelle wieder begegnen, an der der Zusammenhang deutlich wird. Ein Beispiel, an dem wir das
durchgespielt haben, waren die grünrot-goldenen Fahnen, die vor der Burg
und im Burghof wehen. Viele Besucher
sind irritiert und fragen sich, was der
Sinn dieser Farben ist (bzw. warum das
Schwarz hier durch das Grün ersetzt
wurde). Wie wäre es, wenn man an
anderer Stelle – etwa im Speisesaal
oder in der Torklause - einen alten Kleiderständer mit einer Schülermütze aus
dem 19. Jh. aufstellt, die genau diese
Farben trägt. An der Mütze könnte ein
„Preisschild“ hängen, das ein Foto einer Wandervogelgruppe mit eben solchen Mützen zeigt, und auf der Rückseite könnte in etwa folgender Text stehen: „Die ersten Wandervögel waren
„fahrende Schüler“ des Gymnasiums
in Steglitz. Die Farben dieses Gymnasiums waren Grün-Rot-Gold.“ Ein Bericht
von einer der ersten Schülerfahrten,
könnte sich im Mützenfutter befinden.
Wer nun fragt, was es mit den Farben
auf sich hat, wird an diese Mütze verwiesen, und wer die Mütze zuerst entdeckt, erkennt vielleicht die Farben
wieder, wenn er vor das Burgtor tritt.
Diesen Ansatz haben wir in mehreren
Varianten durchgespielt. Etwa: Unter
29
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einem Baum vor der Burg steht ein Hinweisschild mit dem Schriftzug „Ludwigsteiner Blätter“, das in das Blätterdach
weist. Der Aha-Effekt stellt sich ein, wenn
der Besucher das Mitteilungsblatt mit
identischem Schriftzug in der Auslage
entdeckt. Oder: In der Burg werden historische Fotos der Jugendbewegung ausgegeben, deren Motive und Aufnahmepunkte sich im Umfeld wieder finden lassen - und die heute noch genauso oder
aber ganz anders aussehen. An diesen
Stellen finden sich Sinnsprüche, die die
Bildmotive ergänzen. Oder: In einer ruhigen Ecke könnte kommentarlos ein offenes Buch mit alten Fahrtenberichten liegen, in denen es um die Annäherung von
Wandergruppen an die Burg geht. Oder:
Irgendwo an einer Wand könnten sich
Graffiti befinden, die Botschaften von
jugendbewegten Gruppen enthalten, und
die von anderen Gruppen (oder von den
Besuchern) bei Bedarf ergänzt werden.
Wir haben auch darüber nachgedacht,
wie der Themenkanon im weiteren Umfeld der Burg entfaltet werden könnte.
Unsere Uridee war ein Backsteinhaufen
am Parkplatz Schafstall, an dem die Leistung derer, die die Burg wieder aufgebaut
haben, mit dem Foto der Backsteinkette
von Julius Groß verdeutlicht wird. Viele
Schulklassen gehen den Weg vom Ludwigstein zum Hanstein. Ein weiterer Vorschlag war deshalb, den Schülern einen
Botenstatus zu verleihen. Sie können ein
Rätsel lösen, dessen Teilantworten bspw.
unter den beiden Neidköpfen zu finden
sind. Unterwegs könnten Stationen eingerichtet werden, die auf die eine oder
andere Art nachdenklich machen. So könnte der Weg im mehrfachen Sinn zum „Weg
der Jugendbewegung“ werden, was auch
30

touristisch und im Bezug auf die Stellung
der Burg in der Region nicht uninteressant wäre. Und vom Parkplatz an der B27
aus könnte ein Fußweg zum Burgblick
führen, wo eine Plattform mit Sitzgelegenheit zum Vespern einlädt und Bezüge zur
Burg hergestellt werden.

Dunkel und Geborgenheit - Licht und Freiheit

Leider war der Nachmittag zu kurz, um
noch weiter in die Tiefe zu gehen. Weil
uns die Spinnerei viel Freude gemacht
hat, glaube ich aber, dass wir uns nicht
das letzte Mal getroffen haben, um uns
darüber Gedanken zu machen, wie der
Geist der Burg für Besucher lebendig
werrden kann.
Thorsten Ludwig (tolu)



Unter www.ludwigstein.de laden wir
auch im Burgforum zum Gedankenaustausch übere dieses Thema ein.
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Eine neue Baustelle der Kulturinitiative
Wasserspiele rund um einen Brunnen sollen die Vorburg bereichern
Mit der Installation des noch fehlenden
Sammlers im Burghof haben wir im
November die Arbeiten am neuen Fallrohrsystem
abgeschlossen. So kann
nun auch das
Regenwasser, das über
die Turmhaube anfällt, sicher in die
Burgzisterne
a b g e l e i t e t Jetzt an Ort und Stelle:
werden.
der „Schlussstein“
Das lebendige Element Wasser hat es
uns angetan. Und weil das gleiche Wasser, das der Bausubstanz in der Vergangenheit großen Schaden zugefügt hat, die
Burg auch bereichern kann, haben wir
schon vor einiger Zeit mit der Planung eines
Brunnens auf der Vorburg begonnen.
Ein steinerner Trog soll dort
platziert werden, der von
den Burggästen über eine
Handpumpe mit Wasser gefüllt werden kann - eben
jenem Wasser, das zuvor
von den Dächern abgeleitet
und in der Zisterne unter der
Vorburg gesammelt wurde.
Das Wasser soll dann, wenn
es den Trog wieder verläßt,
auf abwechslungsreichen
Wegen den Burgberg hinabgeleitet werden.
Unsere Idee war es, durch
die Handpumpe, den was-

sergefüllten Trog und die Ableitung mit
möglichst geringem Energieaufwand eine
Vielzahl von Spielgelegenheiten zu
schaffen und so ohne größere Eingriffe
das unmittelbare Umfeld der Burg zu
bereichern.
Durch eine großzügige Spende amerikanischer Wandervögel ist es nun möglich geworden, die Umsetzung dieses
Projektes in Angriff zu nehmen.
Nachdem wir in Absprache mit Burgvogt Dieter Brauch (christophorus) alle
baurechtlichen Fragen geklärt haben, haben wir zunächst den schweren Sandsteintrog und einen Stein zum Auffangen und Ableiten des aus dem Trog
abfließenden Wassers auf die Burg
geschafft. Sobald es im Frühjahr wieder
frostfrei ist, soll mit dem Bau begonnen
werden.
Reinhard Rau (Schnippel)

Die ersten Bauelemente für den Sandsteinbrunnen,
der ab Frühjahr 2005 die Vorburg beleben soll.
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Alle Jahre wieder ....
Einsatz der Jungen Ludwigsteiner
Einige von Euch werden es ja sicher
schon gemerkt haben, parallel zu den
Novembergesprächen hat dieses Jahr
wieder das Arbeitswochenende der
Jungen Ludwigsteiner (djl) stattgefunden. Dafür haben sich Biggi, Imke,
Henrike, Claudia, Knut, Alex und ich
eingefunden, um bei doch recht abwechslungsreichem Wetter in den
Außenbereichen der Burg Hand anzulegen. Drei Hauptaufgaben lagen an:
Erstens sollte einer der drei Holzschuppen für das Feuerholz für den Speisesaalkamin umgebaut werden, zweitens
eine Treppe samt Handlauf zu diesem
Schuppen gebaut werden und drittens
zum Abschluss der oberen Treppe zum
Bereich Senke des Zeltplatzes (die Feuerstelle) ein Handlauf zugefügt werden.
Diese Treppe war während des Arbeitswochenendes im vergangenen Jahr erstellt worden, und wurde dieses Jahr
lediglich mit Kies in den Stufen aufgefüllt. Im Treppenbau sind wir also
mittlerweile geübt.
Der Anfang wurde mit dem Schuppen
gemacht, der bisher aus einem zugänglichen und einem rundum ohne Tür verschlossenen Bereich bestand, beide mit
Holz gefüllt. Dazu wurde der hintere
Bereich geöffnet und aus beiden Bereichen das Holz weitestgehend ausgeräumt. Dann konnten wir mit der Neugestaltung beginnen, indem wir die beiden Bereiche zu einem großen Raum
zusammenfügten, und anschliessend
alles Holz wieder sauber aufschichteten. Dadurch ist ein wesentlich praktischerer und sinnvoller nutzbarer
32

Im Brennholzschuppen ist was los

Holzlagerschuppen entstanden, der
zudem noch größer ist als vorher.
Für die Treppenkästen stand ausreichend speziell behandeltes Holz bereit,
in der Hoffnung, dass die Treppen nicht
zu schnell wegmodern im feuchten Boden. Der Einfachheit halber wurde einfach an der Treppe des Vorjahres Maß
genommen und ein Abbild mit weniger
Stufen gebaut. Der Handlauf war eine
kleine Besonderheit, da wir im Altholz
einen alten Handlauf gefunden haben,
der auch noch von der Länge her optimal passte. Für den zweiten Handlauf
mussten wir aber dann doch aus unvorbereiteten Stangen improvisieren, dafür
sieht er aber natürlicher aus. Allerdings
musste die letztendliche Konstruktion
bis zum Sonntag warten, da die Sonne
sich langsam verzog, und wir zudem
noch von einem kleinen Hagelschauer
mit anschließendem Schneeregen überrascht wurden.
Die beiden Abende haben wir in fröhlicher Runde im Speisesaal verbracht,
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und die beiden Singekreise, die dort
zu vorgerückter Stunde am Kamin
stattgefunden haben, mit den Teilnehmern an den Novembergesprächen
und auch mit den Bündischen, haben
wir sehr genossen.
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Vielleicht haben die Novembergespräche nächstes Jahr ein neues Gesicht,
aber genauso wie sie wieder stattfinden, wird es auch wieder ein djl-Arbeitswochenende geben.
Ottokarl Büchsenschütz-Nothdurft (Kalli)

Waldjugendeinsatz aus der Hundeperspektive
In der Zeit, in der die Bäume die Blätter
verlieren, gab es für meine Herrin einige
Tage, die ungewöhnlich abliefen. Öfters
als sonst war ich in meinem Zwinger
eingesperrt. Sie war in der Burg, wahrscheinlich im Büro. Sie ist auch in den
letzten Tagen mit fremden Männern weggefahren. Wenn sie wiederkam, roch
sie nach Wald.
An dem letzten Tag der fünf sind wir vor
Sonnenuntergang nicht wie gewöhnlich
zu den Pferden gefahren. Wir blieben
auf der Burg. Als es dunkel wurde,
kamen zwei Menschen auf den Zeltplatz und bauten dort ihr Zelt auf. Meine
Herrin schien sich darüber sehr zu freuen. Ich freute mich auch, ich kannte die
beiden. Im Sommer waren sie auch für
zwei Nächte hier gewesen und hatten
viel für mich den Stock geworfen. Nach
und nach kamen immer mehr Menschen,
einige konnte ich unter ihnen wieder
erkennen, die auch im Sommer da waren. Freilich übernachteten sie nicht alle
draußen, die meisten hatten Räume in
der Burg, in die sie sich zurückziehen
konnten. Zuerst sah es aber so aus, als
ob sie doch auf dem Söller schlafen
wollten. Alle standen und saßen sie dort,
tranken, redeten. Das nutzte ich aus, um
noch mal eine Runde um die Burg zu
laufen, um nach dem Rechten zu sehen.

Der nächste Morgen fing früh an. Wir
liefen in die Werkstatt, und meine Herrin legte ganz viele Geräte auf einen
Tisch. Als ich ihr helfen wollte, damit es
schneller ginge, und auch weil ich mich
langweilte, jagte sie mich weg. Danach
trafen sich alle vom Vorabend und noch
einige mehr auf dem Burghof und heulten noch eine Runde. Nach dem Gesang unterteilte meine Herrin die Menschen in kleinere Gruppen und zeigte
ihnen die Stellen, die sie sich die letzten Tage so oft angeschaut hatte. Dazu
gab sie auch noch einige der Geräte
von dem Haufen vor der Werkstatt aus
- und wieder durfte ich ihr dabei nicht
helfen. Die Gruppen arbeiteten um die
ganze Burg verteilt, ich wusste gar nicht,
wo ich zuerst hin springen sollte, entschied mich dann aber für die Gruppe,
die mir den größten Stock warf.
Eine Gruppe baute eine neue Treppe
auf der Obstbaumwiese, eine andere
grub das Küchenbeet um, drei der
Menschen fuhren mit dem Bus weg
(ohne mich mitzunehmen) und kamen
mit ganz vielen kleinen Holzstückchen
im Anhänger wieder, wo sich das Reinbeißen gar nicht gelohnt hat, da man
dann nur noch Dreck im Maul hatte. Sie
haben aber die Nutzlosigkeit von diesem Zeug eingesehen und haben es
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auf das Schwimmbadbeet gekippt, was
vorher einige andere mühevoll saubergemacht hatten. Als das Brennholz klein
gesägt wurde und das Dach vom alten
Ziegenstall erneuert wurde, war es mir
zu laut, und ich habe mir eine andere
Gruppe als Gesellschafter gesucht.
Die Gruppe, die den Weingarten freischnitt (wie soll ich mich jetzt an die
Mäuse anschleichen, wenn das hohe
Gras weg ist?), wollte ich auch schnell
wieder verlassen, hier war es mir außerdem zu langweilig - bis zwei Männer
kamen, die zwar optisch vom Alter etwas heraus fielen, die sich aber genauso
benommen haben wie die Arbeitenden,
bei denen ich nach dem Rechten sah.
Das war mir nur recht, dann konnten die
mir den Stock ein Weilchen werfen. Aber
ich musste weiter, nachgucken, was
die anderen machten.
Am Eselspfad war es auch gut auszuhalten, überall viele, viele Äste und Stöcke in
allen Größen. Das Paradies wurde aber
plötzlich vom Lärm einer Motorsäge gestört. Auch wenn die noch mehr Äste
beschaffte, mir wurde es wieder zu laut,
und ich bin weiter gelaufen.
Auf einer Wiese nahe der Burg war ein
merkwürdiges Muster in den Boden gegraben, die Menschen nannten es „Rasenlabyrinth“. Einige haben dieses Muster bearbeitet, dass es jetzt wieder klar
zu sehen ist. Um meine Runde zu beenden, bin ich wieder zur Werkstatt gelaufen. Dort stand plötzlich ein neues Geländer anstelle des Drahtes, über den ich
beim Toben so oft gestolpert bin. Da
stand auch einer auf einer Leiter und kramte in der Regenrinne rum, so dass alles
heraus fiel, vielleicht hat der ja seinen
Stock zu hoch geschmissen bekommen….
Das Dach war nun fertig und die Men34

schen hatten nichts mehr zu tun, außer
vielleicht mir ein paar Stöcke zu werfen.
Und ja, das haben sie dann auch gemacht. Sie haben sogar ein neues Spiel
erfunden: Alle haben sich in einer Reihe
aufgestellt, das eine Ende der Reihe an
den großen Holzhaufen und das andere
zum leeren Holzschuppen. Dann haben
sie sich die Hölzer zugeschmissen, ich musste versuchen, sie zu fangen, und wenn ich
es nicht geschafft habe und sie in dem
Holzschuppen gelandet waren, hatte ich
verloren. Das haben wir so lange gespielt,
bis der Holzhaufen vor der Tür weg war.

Tjen - ambitionierter Nachwuchsautor
für die Ludwigsteiner Blätter

Zwischendrin gab es einmal Essenspause, von der ich aber leider nichts hatte;
mich haben sie in die Werkstatt gesperrt.
Ein gutes Wesen von Mensch befreite
mich aber! Ich lief sofort los, um meine
Herrin zu suchen. Vom Burghof aus hörte
ich ihre Stimme - sie musste im Büro
sein. Da stand ein Mann davor, der auch
rein wollte. Mit meinem schönsten Hundeblick konnte ich ihn überreden, mich
einzulassen. Und ja, da war sie, stürmisch
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rannte ich zu ihr. Sie schien sich aber nicht
wirklich zu freuen. Sie schmiss mich sogar
raus - und da fiel es mir wieder ein, ich
durfte da ja gar nicht hier rein. Manchmal ist
so ein Hundeleben ganz schön hart.
Am Abend wollten meine Menschen im
Speisesaal etwas essen, sie wurden aber
von den anderen Menschen rausgeworfen,
die in der Überzahl waren. Da standen sie
also und warteten, dass die anderen mit
dem Essen fertig waren. Nach dem Essen
wurde das Feuer im Kamin angezündet und
ein geselliger Abend mit Schlammbohle und
Geheul, bei dem auch einige der vielen
anderen Menschen mit einstimmten, brach
an. Auch die Sauna wurde eingeheizt, viele
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tummelten sich in dem Wasserbecken. Von
draußen auf meiner Hütte liegend konnte ich
das Treiben verfolgen.
Am nächsten Morgen trafen sich meine
Menschen auf dem Burghof und liefen
gemeinsam die Arbeitsplätze ab. Einige
haben gefehlt, unruhig wollte ich suchen
gehen, ich durfte aber wieder nicht. Während unserer Runde haben wir sie dann
gefunden, sie lagen zusammengerollt unter
einer Plane und schliefen.
Auf der Wiese vor der Burg stimmten alle
ein letztes Freudengeheul an und trennten sich schließlich, um wieder ihre eigenen Wege zu gehen.
Tjen (aufgeschrieben von Reena Wessels)

Die Jugendbewegung von Jena aus gesehen
Noch bis 15. März lädt das Archiv zum Ausstellungsbesuch ein
Seit dem „Tag des offenen Archivs“ ist im Archiv der deutschen Jugendbewegung eine neue Ausstellung zu sehen: Das Phänomen „Jugendbewegung“
wird im Kontext der thüringischen Universitäts- und Industriestadt Jena dargestellt, durchaus mit Blick auf die engen Verbindungen nach Nordhessen
(Burg Ludwigstein, Meißnertreffen 1913). Schließlich fand der Aufbruch der
Jugend am Beginn des 20. Jahrhunderts in jeder Region, in jeder Stadt
unterschiedliche Ausdrucksformen. Je nach Prägung des gesellschaftlichen
Umfeldes gingen die Jugendbünde Verbindungen untereinander und mit anderen lebensreformerischen Initiativen ein.
Eine kulturell und intellektuell besonders anregende Atmosphäre für jugendkulturelle Erneuerungen breitete sich in Jena aus, seit sich die klassische Universitätsstadt binnen weniger Jahrzehnte zu einer modernen Industriestadt gewandelt
hatte. Wandervogel – Serakreis – Freistudentenschaften: in diesen Gruppierungen
entstanden Freundeskreise und Netzwerke, die die Reformdebatten in den Metropolen des wilhelminischen Kaiserreiches mitgestalteten. Das „Junge Jena“
gehörte schließlich zu den Mitinitiatoren des Meißnertreffens 1913.
Die Ausstellung aus dem Stadtmuseum Jena vermittelt in Porträts und Programmschriften, Fotografien und Flugblättern, wie die ambitionierte Jugendszene dieser Stadt um 1900 aussah.
Susanne Rappe-Weber
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Stabwechsel beim traditionellen Herbsttanz
Bundesweites Folkloretreffen jetzt unter neuer Leitung
Bereits zum 16. Mal hat das Tanzfest am kanländern, Polka und Walzer, Formationsdritten Septemberwochenende eine gro- und Paartänze, deutsches und internationaße Schar an Leuten auf die Burg gezogen. les Liedgut usw.. Kurze Darbietungen sorAus allen Himmelsrichtungen Deutsch- gen für willkommene Abwechslung. Das
lands sind auch in diesem Jahr wieder Folkorchester zeigt insbesondere am Samsrund 150 Menschen zusammengekom- tagabend seine Ergebnisse aus den Workmen, um die Vielfältigkeit und Lebendig- shops, in dem es zum Tanz aufspielt. Und
keit des internationalen Folk in Musik, spontan sich ergebende Musikgruppen
Tanz und Gesang zu erleben
und zu genießen. Für viele
Jahre lagen Organisation und
Durchführung des von Wandervogel e. V. und Folk International veranstalteten Festes in den Händen von Hedo
Holland. Im Jahr 2003 erfolgte dann ein Stabwechsel und
die Gesamtleitung übernahm
der Verfasser. Mittlerweile
zeichnen sowohl altbekannte
als auch neue Gesichter dafür
Folk international: Schwungvoller Tanze zu guter Live-Musik
verantwortlich, dass dieses
große Folkereignis weiterhin mit Leben und bereichern das Angebot. Das ZusammenGehalt gefüllt und weiterentwickelt wird.
führen von Livemusik und Tanzen aus der
Gemeinsamer Leitfaden ist der internatio- Freude heraus betont die Einheit von
nale Folkbereich in seiner gesamten Breite. Musik und Tanz, die früher selbstverTagsüber laden zahlreiche Workshopange- ständlich und unumgänglich zugleich war.
bote die Teilnehmer zum Singen, Tanzen
und Musizieren ein. Grundsätzlich kann sich
jeder aktiv in die Programmgestaltung einbringen. Die in sich abgeschlossenen Workshops geben Schnuppereinblicke, die immer
wieder den Wunsch nach intensiverer Beschäftigung auslösen.
An den beiden Abenden wird ausgiebig
getanzt, gesungen und musiziert. Hier
kommt die gesamte Folkpalette zum Ausdruck: Mixer aus den USA oder England,
Kreistänze aus den verschiedenen Bal36

Die gemeinsamen Tage auf der Burg sind
für viele Folkinteressierte zum selbstverständlichen „Pflichttermin“ geworden,
und das nächste Treffen findet vom 23.25.9.2005 statt (s. Burgtermine). Die spezielle Atmosphäre trägt entscheidend dazu
bei, den internationalen Folk in seiner Komplexität wertschätzen zu können. Möge
die Veranstaltung auch in Zukunft weiten
Zuspruch aus allen Ecken und Gegenden
Deutschlands finden.
Klaus Grimm
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Mitglieder der Vereinigung berichten aus der Burggeschichte

Silvester 1953 - die Zeitgeschichte streift die Burg
Ein erinnerungswürdiges Erlebnis für mich:
Zum ersten Mal auf dem Weg zur Burg
Ludwigstein. Wie oft schon hatten in
meiner ersten Wandervogelzeit unsere
Gespräche um diesen Namen und um
diesen legendären Ort gekreist. Nun saßen wir im Zug und fuhren durch einen
frostigen Wintertag diesem Ereignis
entgegen. Und es wurde tatsächlich zu
einem unverlierbaren innerlichen Besitz!
Die Burg brodelte von Leben. Rund 200
Wandervögel, zusammen mit Freunden
aus anderen Bünden wie auch aus Österreich und Schweden, hatten sich zur
Jahresschlusswoche auf den Weg gemacht. Neben dem Hauptanliegen dieser Tage, Wege aus der Jungmannschaft in eine sinnerfüllte Älterenschaft
auszuloten, waren eine Reihe von Referaten vorbereitet, die aus dem Zeitgeschehen der frühen Nachkriegsjahre
heraus nach Lösungen für die Zukunft
unserer Gesellschaft suchten.
Erich Kulke sprach zu dem Thema „Landesplanung und ländliche Siedlung“. Ein
brisantes Thema nach den noch unüberschaubaren Verheerungen des Krieges in
Stadt und Land. Staffan Helmfrid weitete
das Gehörte aus mit seinen weitgreifenden Überlegungen zur „Großraumplanung“, internationale Behörden, weltweite Planung von Projekten zur sinnvollen
Gestaltung unserer Welt. K. H. Priester
warb für ein von den Machtblöcken des
Westens wie des Ostens unabhängiges
Europa. Diesen Vortrag ergänzte Friedrich
Hünenburg mit seinen langjährigen intensiven Erfahrungen und Bemühungen um

Völkerverständigung im über Jahrhunderte hin und her gerissenen Elsass.
Einen besonderen Akzent setzte Prof.
Schoeps mit seinen umfangreichen Erörterungen zum Thema „Massenzeitalter und
neue Ordnung“. Franz Ganslandt
schließlich lenkte das Gespräch dann von
der Politik ab durch seine AG „Musik und
Sprache im Wandel der Zeit“. Die geistige Arbeit, die während dieser Woche geleistet wurde, war enorm und konnte nur
durchgestanden werden durch Auflockerungen mit Laienspiel, Singen, Musizieren
und Tanz. Karl Rauch, der Düsseldorfer
Verleger und Freund Saint-Exupéry’s, war
es dann, der uns am Silvestermorgen
vom Denken, Fliegen und Dichten dieses
großen Mannes erzählte, dessen gesamtes Fühlen und Handeln unter der „restitutio hominis“ stand, der Wiederbelebung
des geschundenen und entstellten, aber
ewig gültigen Bildes vom Menschen.
Wir ahnten zu diesem Zeitpunkt noch
nicht, dass der - ungeplante - Höhepunkt
der ganzen Woche noch bevorstand. Die
Zeitgeschichte holte uns unversehens und
hautnah ein, als an diesem letzten Tag
des alten Jahres bei beginnender Dämmerung unser langer Zug mit Fackeln und
Wimpeln den Berg herab zur Straße sich
wand, auf der in einer ausgedehnten
Autobus-Kolonne über 900 Russlandheimkehrer, deren endliche Freilassung (acht
Jahre nach Kriegsende!) Adenauer in
Moskau erwirkt hatte, vorbeirollte und Halt
machte. Es war unendlich erschütternd
mitzuerleben, wie diese abgezehrten, ausgemergelten, gebeutelten grauen Gestalten
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tränenden aber leuchtenden Auges unsere
Begrüßung, unsere Lieder und unsere Mitfreude dankbaren Herzens entgegennahmen. Wieder nach Hause zu kommen, welch
kaum mehr zu hoffen gewagte Gnade!
Im Burghof versammelten wir uns dann
zu später Stunde zu einer stillen Dankund Gedenkrunde. In ehrfurchtsvollem
Schweigen - jedes Wort wäre zu viel ge-

wesen - standen wir, bis die letzte Fackel
und deren lodernder Schein in die Winternacht zurücksank, und wir mit unseren
Gedanken, die auch bei den vielen aus
fremden Ländern nie mehr zurückkehrenden Vätern und Brüdern weilten, mit Hoffnung und Vertrauen dem Neuen Jahr 1954
entgegenblickten.
Rolf Siebeneicker

Steht in Nächten unsre Schar
rund im Feuerkreise,
sinkt zu Tod ein altes Jahr,
Schnee und Frost klirrt harte Weise.
Winter, der den Tod gebar,
will uns übermannen.
Nur ein Licht, das stark und klar,
kann den kalten Frosttod bannen.
Brüder, die im Kreise stehn,
deren Herzen glühen,
gleichen Fahnen, die da wehn
über Sorgen, Not und Mühen.
Schlagt die Kälte in euch tot,
seid gleich Feuertürmen,
die, im Innern heiß und rot,
leuchtend stehn in allen Stürmen !

Rolf Siebeneicker, Wintersonnenwende 1953
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Wozu brauchen wir Eliten?
„Es braucht wirklich nur Wenige ….
(um) einen Haufen amorphen Sand
in fruchtbaren Boden zu verwandeln.“
Mit diesen Worten haben wir Karl Vogt
in der September-Ausgabe der Ludwigsteiner Blätter zitiert.
Elite – eitel – leite – teile. - Die Eingangsfrage verleitet Susanne Rappe-Weber
zu einem Wortspiel. In einem ganz allgemeinen Verständnis möchte sie zunächst
einmal all jene als „Elite“ bezeichnen,
die in einer besonderen Verantwortung
stehen. Das kann der Professor an einer Hochschule sein, der Handwerker,
der sich seiner Aufgabe im Sinne einer
Berufung widmet oder die Mutter, die
ihrer Verantwortung für ihre Kinder aus
ganzem Herzen gerecht zu werden weiß.
Im Umfeld der Jugendbewegung sei häufig die Vorstellung anzutreffen, durch
das eigene Streben nach Haltung, Bildung und Vervollkommnung in einer
selbst schon elitären Gemeinschaft zu
einem Vorbild für andere zu werden.
Aus den genannten Formen von Elite
seien aber durchweg noch keinerlei Privilegien abzuleiten.
Wer herausragend befähigt und gebildet ist, zählt zur „Auswahl der Besten“
und kommt dadurch mglw. auch in ein
verantwortungsvolles Amt. In der Realität enttäuschen institutionalisierte Eliten allerdings häufig die in sie gesetzten Erwartungen.
Holger Antelmann verbindet mit dem
Elitebegriff nicht viel Positives. Aus der
Zugehörigkeit zu einer Elite werde nach
seiner Einschätzung zu oft eine generelle

Überlegenheit abgeleitet, die in keiner
Weise zu rechtfertigen sei. Wer ist diese Elite? Und wer wählt Eliten aus?
Wenn der Begriff „Elite“ mit einem Führungsanspruch verbunden sei, dann gehe
damit die Entmündigung der Mehrheit
zugunsten der Ziele einer Minderheit einher. Besser sei es, jedem die Verwirklichung seiner eigenen - hoffentlich verantwortungsvollen - Ziele zuzubilligen.
Holger möchte sich weder moralisch,
noch menschlich oder philosophisch
über andere Menschen stellen. Da sich
aber nicht jeder einzelne mit jedem Problem beschäftigen kann, befürwortet er
die Förderung des Spezialistentums.
Der Spezialist sei in seinem Bereich
besser als andere, aber dies stelle ihn
nicht als Leitbild oder Vorbild über den
anderen Menschen. Durch Arbeitsteilung, die zwingend auf Vertrauen beruhe, entstehe eine plurale Gesellschaft,
was grundsätzlich zu begrüßen sei.
Dieter Brauch (christophorus) ist hingegen der Meinung, dass wir Eliten i. S.
von Vorbildern durchaus brauchen, um
auf dem Weg der Vervollkommnung des
Menschen vorbildhafte Orientierung zu
geben. Verschiedene Gesellschaftsordnungen definierten Eliten aber über unterschiedliche Maßstäbe. Neben die traditionellen Eliten, die über Geburt und
Standeszugehörigkeit, über Vermögen,
über Bildung oder andere allgemein anerkannte Qualitäten gekennzeichnet
seien und häufig - und z. T. zu Recht kritisch hinterfragt würden, gewännen
die Funktionseliten i. S. der von Holger
genannten „Spezialisten“ mehr und mehr
an Bedeutung - und an Legitimation. Da
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sie oft selbst ernannt und selbst definiert seien und in ihrer Machtentfaltung
unkontrollierbar werden könnten, bestehe jedoch die Gefahr, dass solche Funktionseliten Notsituationen eher herbeiführten, als dass sie Nöte abwehrten.
Christophorus zitiert Carlo Schmid mit
den Worten: „Eine Bildungsschicht ist
…. nur dort wirkliche Elite, wo sie sich
nicht außerhalb stellt und wo sie nicht
glaubt, sich oberhalb stellen zu müssen, sondern wo sie sich als Mitgestalter der Leitbilder und der Ordnungen
eingliedert ….“
Auch christophorus stellt die Frage nach
den Auswahlkriterien und nach den Berechtigungen, Eliten auszuwählen. Er unterstellt, dass die Menschwerdung das
Ziel eines jeden sein sollte, und dass
es ihm dabei selbst frei stehen müsse,
sich seine Vorbilder zu suchen - sich
also seine ganz persönliche Elite zusammenzustellen. Viele Führer jugendbewegter Gruppen sähen in der Figur
des Leo aus Hesses Morgenlandfahrt
das, was in ihrem Zusammenhang mit
„Elite“ gemeint sei: ein primus inter pares, der seine Rolle nicht nach außen
kehre, sondern still seiner Bestimmung
folge. Jugendbewegt-Sein an sich sei
aber nicht per se Elite-Sein. Zumal dann
nicht, wenn sich bündische Führer in
hochmütige Selbstüberschätzung verstiegen. Die Kastenbildung der modernen Parlamentsdemokratien veranlasse
manche Politiker zu vergleichbarer
Selbstüberschätzung und Überheblichkeit. Von einer Vorbildfunktion i. S. der
Menschwerdung seien sie aber in vielen Fällen sehr weit entfernt.
Michael Müller (mimü) teilt die Auffassung von christophorus von der Sub40

jektivität der Eliten und setzt die EliteDiskussion mit der Werte-Diskussion
(vgl. LB 224) in Bezug. Eliten ohne Werte
gäbe es nicht – seien diese Werte auch
noch so pervertiert. Aus der Subjektivität
von Werten heraus würden Eliten geboren, die durch ihr Vorbild wiederum Werte
definierten, trügen und veränderten.
So lange die persönlichen Werte mit
denen der herrschenden Eliten im Einklang stünden, habe der Einzelne kein
Problem. Wenn die eigenen Werte den
herrschenden Eliten jedoch zuwiderliefen, ergäben sich weit reichende Konsequenzen. Der Einzelne könne sich
dann entweder anpassen und seine
Werte „korrigieren“ (bzw. korrumpieren)
oder aber seine Werte durchsetzen –
und damit neue Eliten bilden.
Wahrhaftigkeit im Denken und Handeln
bedeute in diesem Zusammenhang, mit
geradem Rücken aufrecht zu stehen –
nicht relativ aufrecht.
Philipp Otte nimmt auf die Begabtenförderung (Stichwort: Eliteschulen) Bezug,
die er grundsätzlich befürwortet, weil
es – auch im Sinne der sozialen Gerechtigkeit – richtig sei, dass man alle Menschen ihren Fähigkeiten entsprechend
fördere. Hierin erkennt er auch ein Ziel
der Jugendbewegung.
Problematisch bei der Elitediskussion sei
für ihn vor allem, dass sich oft auch Menschen, die in der Geschichte eine eher
fragwürdige Rolle spielten, in bestimmten Bereichen durchaus durch herausragende Tugenden ausgezeichnet hätten.
Nicht jeder, der besonderes Gerechtigkeitsempfinden, Treue oder Festigkeit im
Glauben verkörpert hätte, sei aber einem
Gandhi, einem Martin Luther King oder
einem Baden Powell vergleichbar.
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Gerhard Neudorf bringt die Frage nach
den Regierungsformen ins Spiel und ordnet in diesem Zusammenhang die Elite
der Aristokratie zu, in der der „Kreis der
Besten“ regiere. Herodot lasse in einer
Diskussion den Vertreter der Aristokraten sagen: „Es ist klar, dass von besten Männern beste Entscheidungen gefällt werden.“ Der Vertreter der Monarchie widerspräche ihm: Kampf um
Durchsetzung der eigenen Meinung und
Parteibildung seien die Folge, wenn sich
eine größere Anzahl von Tüchtigen für
das Allgemeinwohl engagiere. Gerhard
weist darauf hin, dass die Verfassung
der Bundesrepublik Deutschland eine
Mischverfassung sei, die durchaus Elemente unterschiedlicher Regierungsformen enthalte; institutionell seien z. B.
die Gerichte ein aristokratisch-elitärer
Teil unserer Staatsordnung.
Wie christophorus, so sieht auch Gerhard
Funktionseliten als problematisch an. Sie
genügten nicht nur nicht dem Anspruch
von Charaktereliten, sondern förderten
bisweilen auch unverhohlen das Streben
nach persönlichem Vorteil. Das Allgemeinwohl gerate dabei aus dem Blick. Eine
solche Elite neige zudem zur Bestechlichkeit. Wenn gar einer großen Zahl befähigter Menschen Arbeitslosigkeit oder
Auftragsverluste drohten, sei ein verantwortliches Handeln kaum noch möglich.
Denn auch Eliten seien ohne eine finanzielle Mindestsicherung nicht vorstellbar.
Die Jugendbewegung war nach Gerhards Auffassung zu Beginn des 20. Jh.
von den Idealen des Wahren, Schönen
und Guten durchdrungen. Durch ihren
engen Naturbezug sei sie in einem tiefen Sinn religiös gewesen. In der Meißnerformel habe sie 1913 einen Kompromiss zwischen individueller Freiheit und

kollektiver Verantwortlichkeit, gegründet
auf unbedingter innerer Wahrhaftigkeit
gefunden. Dieses Gedankengut und insbesondere das von materiellem Aufwand und externen Dienstleistungen
weitgehend unabhängige, fröhliche Gemeinschaftsleben, vor allem das Singen, gebe auch heute den Gruppen noch
eine bedeutsame Sonderstellung. Gerhard ist aber der Auffassung, dass - vor
dem Hintergrund des von ihm beobachteten, kulturellen Niedergangs in unserer „Vergnügungsgesellschaft“, dem
aktiv Widerstand zu leisten sei - dem
Rückhalt in der Familie wie auch den
Älteren in den Bünden eine zunehmende Bedeutung zukomme, um den hierfür
nötigen Freiraum erhalten zu können.
Zudem müsse der Schulterschluss z.
B. mit den Naturschutz- und Menschenrechtsorganisationen gesucht werden.
Ein weiteres Problem, das thematisiert
werden müsse, sei, dass der Wunsch
nach parteipolitischer Unabhängigkeit
vielen Jugendbewegten den Weg in die
Verantwortung verstelle.
Nur tätiger Optimismus mit der nötigen
Dankbarkeit für die uns tragenden Kräfte von Natur und Gesellschaft bringe
uns auf dem Weg zu einer uneigennützigen Elite voran.
Thorsten Ludwig (tolu)



Die Diskussion ist im Burgforum unter
unter www.ludwigstein.de zu finden.

Thema des nächsten Burggesprächs:

Gefährdet „der Markt“ unsere Freiheit?
Im Burgforum unter www.ludwigstein.de
sind uns ab dem 23.12. Beiträge hierzu
willkommen.
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Die Arbeit der Vereinigung im Jahr 2004
Ein Rückblick aus Sicht des Vorstandes
Das Jahr 2004 wurde von der Stiftung
unter das Motto „Begegnungen“ gestellt.
Auch der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein können Mitglieder und Interessierte seit diesem Jahr auf neuen Wegen begegnen.
In Ergänzung zu den Ludwigsteiner Blätter wurde die Homepage der Vereinigung - www.ludwigstein.de - zu einer
wichtigen Kommunikationsplattform
ausgebaut. Hervorzuheben sind hier insbesondere das Burgforum, das es uns
ermöglicht, über Themen der Jugendbewegung zu einem inhaltlichen Austausch zu kommen sowie der Burgbote,
durch den wir schnell und kostengünstig auch einem größeren Kreis von Interessenten per E-Mail Informationen zum
aktuellen Burggeschehen zukommen
lassen können. Auch die Ludwigsteiner
Blätter sind nun - parallel zu ihrer Auslieferung - im Internet zu finden. Andreas Müller (lueden) gilt unser Dank für die
Pflege und Weiterentwicklung unseres
Internetauftritts.
Die Familienwoche zu Ostern - inzwischen die größte Veranstaltung der Vereinigung auf der Burg - verlief außerordentlich harmonisch und dient u. a. auch
der Werbung neuer Mitglieder. Thema
war 2004 „Karneval“; in 2005 wird das
Thema „Märchen“ heißen.
Der Vorstand hat eine rege Diskussion
über die Steigerung der Attraktivität der
Pfingsttagung und der Novembertagung
auch für jüngere Teilnehmer begonnen.
Zu Pfingsten finden sich die Traditionen
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Tanzen, Singen und Wandern in anderer,
v.a. wesentlich lockerer Form auf dem
Zeltplatz bei den Jungen Ludwigsteinern (djl). Es stellt sich die Frage, wie
mehr Gemeinsamkeit aller - der Älteren
in der Burg und der Jüngeren auf dem
Zeltplatz - gefunden werden können.
Das Thema der Pfingsttagung 2004, die
i. w. von Hans-Egon und Frauke Hartnuß vorbereitet wurde, war „Werraland
- Grenzland“. Für 2005 haben sich Traute
Schmidt und Wolfgang Müller bereiterklärt, die Vorbereitung zu übernehmen.
Das Thema wird „Kultur und Natur“
heißen.
Die Novembergespräche 2004 wurden von
Klaus Eickhoff in Zusammenarbeit mit
Stephan Sommerfeld (Jugendbildungsstätte) zum Thema „Polens neue Position
in Europa“ durchgeführt. Die Novembergespräche 2005 bereitet Thorsten Ludwig
(tolu) zum Thema „Zukunftsfähige Lebensstile“ vor. Im Vorstand wurde sehr offen
und kontrovers über die Präsentationsformen vom Vortrag als einer „frontalen“
Methode mit anschließender Reflektion
bis hin zu „Werkstattangeboten“ mit mehr
Selbsterarbeitung in Arbeitsgruppen diskutiert.
Weitere Anregungen und Beiträge aus
den Reihen der Mitglieder zu Möglichkeiten der Steigerung der Attraktivität
unserer Veranstaltungen zu Pfingsten
und im November sind dem Vorstand
willkommen. Neben der inhaltlichen Diskussion werden für diese Veranstaltungen auch dringend neue Organisationsteams gesucht.
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Die Jahresschlusswoche widmet sich
in diesem Jahr der „Zeit der Renaissance“. Das Thema der Jahresschlusswoche 2005 wurde bislang noch nicht
festgelegt.
Gemeinsam mit dem Stiftungsvorstand
besuchte der Vereinigungsvorsitzende
das Hessische Wissenschaftsministerium, das Hessische Sozialministerium
und das Staatsarchiv Marburg. Dies war
erforderlich, um zum einen den Dank für
die bisherige Unterstützung zu äußern,
zum anderen aber auch Wünsche für
die zukünftige Zusammenarbeit zu erörtern. Hierzu diente der Austausch mit
Herrn Staatssekretär Leonhard (Wissenschaftsministerium) und der folgende
Besuch des Herrn Staatssekretärs Krämer (Sozialministerium) auf der Burg.
Zur besseren Bilddokumentation des
Burglebens in den Ludwigsteiner Blättern oder im Internet hat sich die Vereinigung gemeinsam mit der Stiftung eine
Digitalkamera angeschafft. So kann allmählich ein Bildarchiv über das aktuelle Burgleben aufgebaut werden. Alle
unsere Veranstalter sind
aufgefordert, von der Kamera - Anmeldung und Unterweisung im Burgbüro Gebrauch zu machen.
Mit dem Burggespräch wurde ein regelmäßiges Forum
für den inhaltlichen Austausch über Themen eingeführt, die im Zusammenhang mit der zeitgemäßen
Fortführung der Impulse der
Jugendbewegung für die
Burg von Bedeutung sind.
Auf unserer Homepage -

und später in den Ludwigsteiner Blättern - besteht die Möglichkeit, sich an
den Diskussionen zu beteiligen.
Die Schriftleitung der Ludwigsteiner Blätter lag über viele Jahre in den Händen
von Rolf Siebeneicker, der dieses Amt
verantwortungs- und aufopferungsvoll
ausgefüllt hat. Auch weiterhin wird er
die Redaktion durch die Auswahl geeigneter Gedichte, Graphiken und Zitate unterstützen. Aus der aktiven Redaktionsarbeit hat sich Rolf indes zum Jahresende zurückgezogen. Für die geleistete Arbeit möchten wir ihm an dieser
Stelle unseren herzlichen Dank aussprechen! Neuer Schriftleiter ist nun Wolfgang Moeller (Strubb).
Unser Dank gilt auch Dietrich Schewe,
der bislang unsere Geschäftsstelle betreut hat. Diese Aufgabe übernimmt zum
Jahresende Heiko Meserle (Heino).
Allen Mitgliedern und Freunden der Burg
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und ein friedliches, glückliches Jahr
2005.
VJL-Vorstand

Sieben Dohlen auf dem Weg zum Hohen Meißner
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Wir grüßen unsere neuen Mitglieder
Irmingard Fehrmann Campisi
Via Marconi 55
25080 Padenghe Sul Garda
Brescia (Italien)
Marita Graffe-Wunder (Katze) und Helmut Wunder (Troll) - Wiedereintritt
Carl-Schurz-Straße 43
63225 Langen
Matti Zimmer
Mozartweg 33
22848 Norderstedt

Danksagungen
.... für Wolf Hempel
Vor drei Jahren, am 24. November 2001, wurde Wolfgang (Wolf) Hempel einstimmig vom damaligen Kuratorium der Stiftung Jugendburg Ludwigstein und Archiv
der Deutschen Jugendbewegung als neuer Archivreferent in den Stiftungsvorstand
gewählt. Auf ihm lasteten damals angesichts der vorausgegangenen Ereignisse auf
der Burg große Erwartungen und Hoffnungen: Ging es doch in diesen Wochen um
nicht weniger als um die nackte Existenz des Archivs, dessen Fortbestand akut
gefährdet schien.
Im Vordergrund stand das Problem einer dauerhaften finanziellen Absicherung des
Archivs, das in den letzten Jahren ganz wesentlich für die Defizite der Stiftung
verantwortlich war, um damit auch die dringend notwendige finanzielle Entlastung der
Stiftung mit ihrem Herbergsbetrieb zu ermöglichen. Sodann ging es um die wichtige
Frage der künftigen personellen Besetzung des Archivs. In beiden Fällen ist es Wolf
gelungen, tragfähige Lösungen herbeizuführen. Neue Leiterin des Archivs wurde mit
Dr. Susanne Rappe-Weber erstmals eine „richtige“ Achivarin, die in Marburg die
reguläre Ausbildung zum wissenschaftlichen Archivar durchlaufen hat. Mit der Überführung des Archivs in ein Depositum des Hessischen Staatsarchivs Marburg, das seit
Inkrafttreten des Vertrags am 1. Januar 2004 eine „Außenstelle“ auf dem Ludwigstein
unterhält, sind die existentiellen Probleme der Stiftung auf Dauer gelöst worden: Das
Land Hessen ist künftig nicht mehr ein mehr oder weniger zuverlässiger Zuschussgeber, sondern ist nunmehr selbst Träger des Archivs, dessen Inhalt im Eigentum der
Stiftung an Ort und Stelle verbleibt, und Arbeitgeber des Archivpersonals. Ein Verwaltungsrat, in dem die Stiftung vertreten ist, befindet über die inhaltliche Arbeit des
Archivs und entscheidet auch über die anstehenden Personalfragen.
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In den Ludwigsteiner Blättern Heft 214 hatte ich mich optimistisch über Wolf Hempel
geäußert: „Ein Mann seiner Kompetenz und seiner Erfahrungen ist ein Glücksfall für
unsere Stiftung.“ Außerdem hatte ich damals schon festgestellt, dass er „ein unverbesserlicher Pragmatiker, ein herausragendes Organisationstalent“ sei. In dieser
Einschätzung wird mir gewiss jeder im Rückblick zustimmen.
Natürlich beschränkte sich seine Tätigkeit im Stiftungsvorstand nicht nur auf die
Archivproblematik: Zumindest zeitweise stand er gänzlich allein als Vorstandsmitglied
der Stiftung – bis zur Zuwahl des seither amtierenden neuen Stiftungsvorstands mit
Siegfried Antelmann, Dieter Brauch (christophorus) - später ausgeschieden wegen
Übernahme des Burgbetriebs - und Hans-Achim Schubert im März 2002. Wolf Hempel
hat die auf ihn einstürzenden vielfältigen Aufgaben, auch dank der Beteiligung vieler
gleich gesinnter Mitstreiter, erfolgreich gelöst. Am Ende einer nicht leichten Amtszeit
stellte sich Wolf nicht mehr zur Wahl. Als seine Nachfolgerin wählte das Kuratorium
am 20. November 2004 die aus der Jungenschaft Winsen stammende Berliner
Historikerin und wissenschaftliche Dokumentarin Dr. Petra Weckel, die sich künftig als
Archivreferentin des Stiftungsvorstands
und darüber hinaus dank ihrer besonderen kulturellen Kompetenz auch noch auf
ganz andere Weise positiv in die Stiftung
einbringen kann.
In derselben Sitzung des Kuratoriums
wurde Wolf Hempel unter großem Beifall
seiner Mitglieder durch den Kuratoriumsvorsitzenden Holger Pflüger-Grone verabschiedet: Er überreichte ihm als Zeichen des Dankes eine beschriebene
Baumscheibe der einstigen, im Sturm
gefallenen Hans-Paasche-Linde, unterzeichnet von allen Mitgliedern des heutigen Kuratoriums. Wolf Hempel sei Dank
– auch ganz persönlich!
Der kleine Dank der Stiftung an Wolf Hempel

Herbert Reyer

.... für Klaus und Ursula Eickhoff
Vor knapp acht Jahren zogen Ursula und Klaus Eickhoff nach Kroatien, um dort ihr
neues Haus für den Lebensabend zu beziehen. Im Laufe der Pfingsttagung 1996
fand damals eine Verabschiedung statt (s. Ludwigsteiner Blätter, Heft 192).
Zunächst glaubten wir, dass die Teilnahme der beiden an den Tagungen auf dem
Ludwigstein nach und nach schon wegen der langen Anreise weniger werden
würde. Aber die Anziehung der Burg war stärker! Fast zu jeder Tagung begaben sie
sich auf die lange Reise, um auf dem Ludwigstein dabei zu sein. Und nicht nur
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das: Klaus war weiterhin Stellvertreter
der Kassenwartin und damit auch im
Kuratorium. Klaus und Ursula beteiligten sich weiterhin an den Vorbereitungen und Ausgestaltungen vieler Tagungen der VJL, besonders für die Novembergespräche und die Pfingsttagungen.
Nun möchten sie sich endgültig aus der
Verantwortung für die VJL zurückziehen. Seit fast 20 Jahren haben sie sich
mit Leib und Seele für die Burg und die
VJL eingesetzt.
Pfingsten 1985 schlug Günter Wiechmann als Vorsitzender der VJL Klaus
Eickhoff zum Kassenwart und HansHolger Pflüger-Grone spricht Ursula und Klaus
Egon Hartnuß zum Schriftführer vor. So
Eickhoff im Namen der VJL seinen Dank aus
entstand der „Vorstand der Schwiegersöhne“. Denn die drei Ehefrauen der Vorstandsmitglieder waren „geborene Wandervögel“. Die Männer hatten in alte Wandervogelfamilien eingeheiratet. Es waren
Jahre guter, freundschaftlicher Zusammenarbeit im „erweiterten“ Vorstand. Klaus
war elf Jahre Kassenwart der VJL. Ursula war jahrelang Vorsitzende des „Gestaltungsausschusses“, den sie mit viel Sinn für Stil und Geschmack und Durchsetzungsvermögen leitete.
1988 übernahm Ursula die Redaktion der Ludwigsteiner Blätter und setzte Maßstäbe. Klaus stand ihr hilfreich zur Seite. Bis 1996 erfreuten wir uns an ihrer Zeitung
mit hohem Niveau. Ursulas Liebe zu Literatur und Poesie kam ihr nicht nur bei der
Gestaltung der Ludwigsteiner Blätter zustatten. Sie erfreute uns auch auf vielen
Tagungen im Rahmen der „musischen Einstimmungen“ mit Lesungen von Texten
und Gedichten.
Doch wir werden auch in Zukunft nicht auf diese Lesungen verzichten müssen,
Ursula hat sich schon für Pfingsten 2005 bereit erklärt, für die „musische Einstimmung“ zu sorgen.
Zum Abschluss ihrer Arbeit für die VJL übernahmen Klaus und Ursula die Vorbereitung und Ausgestaltung der diesjährigen Novembergespräche zum Thema „Polens neue Position in Europa“. Es war eine sehr schöne Tagung mit vielen
interessanten Vorträgen und Menschen: ein Glanzpunkt zum Abschluss.
Beiden danken wir für ihren Einsatz und die viele Arbeit in all den Jahren, in denen
sie für die VJL gewirkt haben!
Wir hoffen, dass wir Ursula und Klaus noch viele Male auf der Burg begrüßen
dürfen und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft.
Frauke Hartnuß
46

BURG INTERN
.... für Rolf Siebeneicker
Mit Heft 192 übernahm Rolf Siebeneicker Ende 1996 mit der Schriftleitung der
Ludwigsteiner Blätter kein leichtes Amt. Unsere Ludwigsteiner Blätter sind nicht
der Ort für Beliebigkeiten und Schnellmeldungen des trendigen Zeitgeistes. Die
Blätter hatten in der Vergangenheit schon immer ein hohes Niveau, und durch
Ursula Eickhoffs Schriftleitung war ein Standard erreicht, der nur schwer, für wen
auch immer, zu halten war. Wir haben in den letzten Tagen viele alte Ludwigsteiner
Blätter durchgesehen und uns fasziniert festgelesen.
Wenn das Ludwigstein-Heft bei uns ankommt, freuen wir uns zuerst schon ‘mal
über das immer sehr gut gestaltete Titelblatt. Dann wird einmal durchgeblättert:
Welche Artikel, welche Fotos und Graphiken sind diesmal drin? Danach kommt
das Lesevergnügen.
Das Geschehen um die Burg interessiert naturgemäß zuerst, aber auch die
„Reisen in die Anderwelt“ (Heft 192) zu erleben, reizte außerordentlich. Ein Höhepunkt für uns war Heft 214 aus dem Jahr 2002. Es war besonders eindrucksvoll
mit den Fotos, den Graphiken, den verschiedenen Gedichten und den vielseitigen
Berichten. Die Ludwigsteiner Blätter waren und sind mit den unterschiedlichsten
Themen vielfältig, aber immer aus einem Guss.
Wer ein wenig von der Erstellung einer Zeitschrift weiß, kann ermessen, wie viel
Engagement, Arbeit und beharrlicher Fleiß dahintersteckt! Was macht Rolf nun mit
seiner vielen Freizeit? Wir wünschen ihm, dass er nicht zu stark unter Entzugserscheinungen leiden muss. Aber auf jeden Fall verdienen Rolf und Waltraud ein
riesiges Dankeschön!
Unserem neuen Schriftleiter, Wolfgang Moeller (Strubb), wünschen wir sehr viel
Glück und eifrige Helfer. An letzteren hat es manchmal gemangelt.
Marianne und Manfred Köhne (Muck und Mampi)

.... für unsere Helfer im laufenden Burgbetrieb
Im Burgbetrieb freuen wir uns über eine ganze Reihe neuer Mitarbeiter. So haben
wir zwei neue Auszubildende in der Hauswirtschaft: Valentina Schmidt und Judith
Freund. Sie werden von unserer Hauswirtschaftsleiterin, Ingrid Becker, in den
nächsten drei Jahren ausgebildet werden. Die beiden haben sich bereits gut
eingelebt und wohnen sogar auf der Burg.
Des weiteren sind vier Mitarbeiter für „Arbeitsgelegenheiten“ in gemeinnützigen
Projekten für ein Jahr auf der Burg beschäftigt: Martin und Anne Büchner sowie
Klaus und Margot Zimmermann. Die ersten Projekte sind bereits umgesetzt, so
wurde z.B. die Oberflächenwasserführung der Zufahrt zum Gästeparkplatz in
professioneller Weise erneuert.
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Im Burgbüro arbeitet als Nachfolgerin
von Heike Merkel nun Yasmin Brandl,
die allen wohl noch aus ihrer Ausbildungszeit (1999- 2002) hier auf der Burg
bekannt sein dürfte.
Und auch der Brauch, reisende Gesellen zu beschäftigen, ist wieder aufgenommen worden! Aktuell sind der reisende Zimmermann Andreas Peycke
und der reisende Klempner (ja, so etwas gibt es auch) Alexander Arnold auf
der Burg zugange.
Die Burgbetriebsleitung dankt allen für
die tatkräftige Unterstützung!
Dieter Brauch (christophorus)
im Bild von links nach rechts:
hintere Reihe: Yasmin Brandl, Martin Büchner; vorletzte Reihe: Klaus Zimmermann, Valentina Schmidt, Margot Zimmermann; zweite
Reihe: Judith Freund, Anne Büchner; vordere
Reihe: Alexander Arnold und Andreas Peycke

Neu im Einsatz für die Burg
.... im Stiftungsvorstand: Petra Weckel
Schon mit neun Jahren sammelte ich erste Erfahrungen in einer Freischargruppe.
Nach längerer bündischer Abstinenz und Flower-Power-Phase trat ich mit 15
Jahren in eine Jungenschaft ein, aus der sich im Zuge einer Abspaltung die
Jungenschaft Winsen kristallisierte. Wir sind oft auf Seminaren auf dem Ludwigstein gewesen oder einfach so auf Großfahrt hier vorbeigekommen. Mindestens
zwei Burg-Zivis kamen aus unserer Mitte.
Im bürgerlichen Leben habe ich zunächst in der Kreisverwaltung des Landkreises
Harburg in Winsen/Luhe eine Ausbildung als Dipl.-Verwaltungswirtin absolviert,
dann in Hamburg Politikwissenschaft, Kunstgeschichte und Sozial- und Wirtschaftsgeschichte studiert. Ich bin beim Südwestfunk in Baden-Baden über ein
Volontariat zur wissenschaftlichen Dokumentarin gereift und habe anschließend,
während ich das Wilhelm-Fraenger-Archiv in Potsdam leitete, in Neuerer Zeitgeschichte über Wilhelm Fraenger promoviert.
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Dieses Werk konnte ich nicht zuletzt aufgrund der Unterstützung durch die Friedrich-Naumann-Stiftung verwirklichen. Auch meinem Amtsvorgänger, Wolfgang Hempel, ist in diesem Zusammenhang nachdrücklich zu
danken. Im Fraenger-Haus in Potsdam veranstalte ich
seitdem zweimonatlich einen Salon (im Internet unter
www.fraenger.net), der sich seit sechs Jahren größter
Beliebtheit erfreut. Seit über drei Jahren arbeite ich als
Mitarbeiterin des Geschäftsführenden Direktors des
Deutschen Theaters in Berlin, wo ich auch wohne. Ich
bin 39 Jahre alt, ledig, kinderlos.
Ich freue mich, auf diese Weise der Burg wieder enger
verbunden zu sein und hoffe, ich kann zu ihrem Wohlgedeihen tatkräftig beitragen.

.... im Stiftungsvorstand: Thorsten Ludwig (tolu)
Ich bin 1963 in Frankfurt/Main geboren worden und im BdP (zuletzt im Stamm
Löwenherz Marburg) zu Hause. Nach meinem Studium der Geschichtswissenschaften in Frankfurt und Marburg habe ich mich der Natur- und Kulturinterpretation
zugewandt, einer v. a. in den anglo-amerikanischen Ländern praktizierten Form der
Informations- und Bildungsarbeit in besucherorientierten Einrichtungen. 1993 habe
ich das Bildungswerk interpretation gegründet, das seither mein wirtschaftliches Einkommen sichert - und mir
die Zeit für mein ehrenamtliches Engagement lässt.
Als Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft Natur- und
Umweltbildung e. V. (ANU), in der rund 300 Natur- und
Umweltzentren zusammengefasst sind, koordiniere ich
die Öffentlichkeitsarbeit, als Mitglied der Siedlungsgenossenschaft Ökodorf Siebenlinden eG, deren Ziel der
Aufbau einer sozial-ökologischen Modellsiedlung für 250
Menschen in der Altmark ist, habe ich einen Sitz im
Bildungsbeirat.
Gemeinsam mit Bianca und Liam (8) lebe ich in einem
kleinen Fachwerkhaus in Werleshausen, direkt unterhalb der Burg. Wir haben einen großen Obst- und Gemüsegarten und etwas Grünland, Milchziegen, Hühner, Bienen und eine Weihnachtsgans. Auf dieser Grundlage versuchen wir, ein einfaches Leben zu führen
und dabei möglichst viel Selbstversorgung mit möglichst geringem technischen
Aufwand zu betreiben.
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Meine Verbundenheit mit der Burg geht zum einen auf frühe Erzählungen meines
Vaters zurück, der den Ludwigstein als BDPler in den fünfziger Jahren oft besucht
hat, zum anderen auf persönliche Erlebnisse in den achtziger Jahren. Da ich nach
der Wende elf Jahre lang in Sachsen gelebt und gearbeitet habe, bin ich aber erst
seit eineinhalb Jahren wirklich für die Burg aktiv. In dieser Zeit habe ich mich i. w.
für die Gestaltung der Ludwigsteiner Blätter und für den Internetauftritt der Vereinigung
eingesetzt. Als Möglichkeit des konstruktiven inhaltlichen Austauschs von Burgbetrieb,
Vereinigung, Archiv und Bildungsstätte habe ich das Burggespräch ins Leben gerufen.
Ich freue mich auf meine Tätigkeit im Stiftungsvorstand und möchte mich gern der
Herausforderung stellen, die Burg wieder zu einem geistigen Zentrum der Jugendbewegung zu machen, ohne dabei die wirtschaftlichen Aspekte aus dem Blick zu verlieren.

.... als Kuratorin: Tatjana Wander
Ich bin 1971 in Offenbach geboren, bin verheiratet, habe
eine Tochter und wohne in Wyk auf Föhr. PricewaterhouseCoopers, wo ich drei Jahre lang gearbeitet habe,
ist eine große, internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ich habe dort in der allgemeinen Steuerabteilung
gearbeitet, und Steuern waren von der Ausbildung über
das Studium bis in die anschließende Berufstätigkeit
mein Hauptgebiet. Seit vier Jahren bin ich nun durch
Krankheit und Kind aus dem aktiven Berufsleben heraus.
Meine Verbindung zur Burg und meine Wurzeln auf der
Burg gehen auf meine Großmutter - Rose Staier - zurück, die einige von den Älteren sicher noch kennen.
Durch sie bin ich mit vier oder fünf Jahren das erste Mal
zur Fam gekommen. Dieser Virus hat mich - etwas
verzögert aber mit umso größerer Heftigkeit - infiziert, so dass ich inzwischen
knapp 25mal Ostern auf der Burg war. Es kommen eine ganze Anzahl Aufenthalte
an Pfingsten und zwei oder drei Arbeitswochenenden hinzu.
Letztlich drückt sich die Verbundenheit zur Burg auch darin aus, dass wir hier
geheiratet haben, obwohl dies für alle Mitfeiernden eine große Anfahrt bedeutet
hat. Naja, geheiratet natürlich in Werleshausen in der Kirche - aber Vollbelegung
der Burg zwecks Feier.
Inzwischen bin ich selbst das erste Mal als Mutter wieder auf die Fam gekommen
- mit meiner dreijährigen Tochter Svenja, die nur unwesentlich jünger ist, als ich
gewesen bin, als ich das erste Mal zur Burg kam. Und auch Svenja erzählt nun
schon immer wieder vom Ludwigstein und dass sie dort wieder hin will.
Ich habe bereits früher mit dem Gedanken gespielt, mich für die Burg über die Belange
der Fam hinaus einzusetzen. Unser Umzug nach Föhr machte es schwierig, die Geburt
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von Svenja noch schwieriger und meine Krebserkrankung unmöglich. Nun habe ich
im Oktober meinen Zwei-Jahre-Nach-Ende-der-Behandlung-TÜV hinter mich gebracht, gelte nach wie vor als geheilt, und meine Kräfte nehmen mehr und mehr
zu. Zeit also, den Gedanken nun Taten folgen zu lassen - in eingeschränktem
Rahmen allein durch die Entfernung, aber mit großer Freude, mit meinen Fähigkeiten und meinem Engagement „dem Lu“ etwas von dem zurückgeben zu können,
was er mir über so viele Jahre gegeben hat.

.... als stellvertretender Kurator: Torsten Flader (Totti)
Ich bin Torsten Flader (Totti) und 25 Jahre alt. Geboren und aufgewachsen bin ich
in Holzminden, seit vier Jahren lebe ich in Göttingen, wo ich einen Magisterstudiengang mit den Fächern Politik, Geschichte und Medien- und Kommunikationswissenschaften belegt habe.
Bei den Pfadfindern habe ich 1986 angefangen, beim
VCP. Dort hatte ich mehrere Sippen, war Stammesführer
in Holzminden und bis vor kurzem Bezirksleitung im
Bezirk Homburg. Nun habe ich aber mit meiner langjährigen Fahrtensippe und einigen Freunden einen eigenen
Bund gegründet: den Sollinger Fahrtenbund Schwarzstorch.
Den Ludwigstein habe ich Mitte der 90er Jahre durch
Kirschenfeste, Stammeslager und andere Aktionen kennengelernt. Obwohl ich sehr fest in meinen Abiturjahrgang verwurzelt war und gern in der Nähe von Holzminden geblieben wäre, war der Reiz der Burg doch so
groß, daß ich mich dort zum Zivildienst beworben habe.
Das sollte sich dann auch als sehr gute Entscheidung
herausstellen. Ich wurde angenommen und leistete vom
Sommer 1998 bis zum Herbst 1999 meinen Dienst auf der Burg ab. Da die sechs
Zivis und die beiden Mädchen im Freiwilligen Ökologischen Jahr fast alle von
weiter weg kamen und somit auf der Burg wohnten, und weil sie auch fast alle zu
verschiedenen Bünden gehörten, entwickelte sich sehr schnell eine feste Gemeinschaft, die sich auch heute noch regelmäßig trifft. Daraus entstand dann nach
Ablauf des Zivildienstes eine Wiederbelebung der Freunde der Burg, die sich
seitdem ein bis zweimal jährlich zu Arbeitseinsätzen auf dem Ludwigstein treffen.
In den vergangenen Jahren bin ich regelmäßig auf die Burg gefahren, mal zu
Zivitreffen, mal zur Aushilfe, mal zur Mitarbeit bei Jubiseminaren oder mit den
Pfadfindern, darunter auf zwei Ganzburgbelegungen.
In das Kuratorium habe ich mich wählen lassen, weil ich der Meinung bin, mit
meiner Mischung aus innerbetrieblichen Erfahrungen und bündischen Aktivitäten
die Vereinigung dort gut vertreten zu können. Für die Zukunft ist es mir wichtig,
bündischen Gruppen einen festen Platz im Leben der Burg zu sichern.
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.... als stellvertretender Kassenwart: Heiko Meserle (Heino)
Eventuell kennt mich der eine oder andere noch aus
meiner Zivildienstzeit 1999 auf dem Ludwigstein. Damals
hatte ich schon u. a. eine Stammesführung in der Pfadfinderschaft Grauer Reiter hinter mir. Mit einigen Anstrengungen habe ich nach der Realschule und einer
Ausbildung zum Bankkaufmann mein Abitur nachgeholt
und studiere nun seit 2000 Wirtschaftspädagogik – mit
einer zweisemestrigen Zwischenstation in Irland – an
der Universität Erlangen-Nürnberg.
Wer wie ich einmal sein Herz an den Ludwigstein verloren hat, der kann trotz Engagement in einer Fachschaft
und dem eigenen Bund inklusive einer Meutenführung
nicht mehr von der Burg lassen. Daher kümmere ich
mich nicht nur um den Internetauftritt der „Freunde der
Burg“ (www.ludwigstein.tk) und verwalte den Burgboten-Verteiler, sondern ich darf
nun auch noch als stellvertretender Kassenwart tätig werden. Zusätzlich werde ich
zum Jahreswechsel von Dietrich Schewe die Geschäftsstelle übernehmen.
Es gibt viel zu tun, aber ich freue mich außerordentlich auf meine Aufgaben, weil für
mich sehr viel mehr dahinter steht, als bei einem „normalen“ Verein.
Wer noch mehr über mich wissen möchte, der sei auf meine Internetseiten verwiesen:
www.meserle.de.

Protokoll der Mitgliederversammlung 2004
TOP 1
Torsten Flader (Totti) wird mit einer Enthaltung zum Protokollführer bestimmt.
Holger Pflüger-Grone eröffnet die Mitgliederversammlung am 14.11. um 10.15
Uhr. Er stellt die ordnungsgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit fest.
Der TOP 3 wird um „Bericht der Revisoren“ ergänzt. Die Tagesordnung wird
ohne Gegenstimmen angenommen.
TOP 2
Die Versammlung gedenkt der im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder.
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Holger Pflüger-Grone gibt einen Jahresbericht. (Eine Kurzfassung findet sich
auf S. 42/43).
Wolfgang Moeller (Strubb) stellt sich als
neuer Redakteur der Ludwigsteiner Blätter vor. Er bittet um Beiträge bspw.
über die Veranstaltungen.
Strubb erläutert den Bilderwettstreit: Es
werden Fotos und Graphiken gesucht,
die den Ludwigstein und das Leben auf
der Burg aus jugendbewegter Sicht darstellen. Die eingegangenen Bilder sollen
dann bei den Novembergesprächen
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2005 vorgestellt und auch prämiert werden.
Holger bedankt sich bei Rolf Siebeneicker für acht Jahre Arbeit an den Ludwigsteiner Blättern mit einem Buchpräsent.
Andreas Müller (lueden), der beruflich
im EDV-Bereich tätig ist, stellt die Internetseite www.ludwigstein.de vor. Besonders hervorgehoben wird die Möglichkeit, im Internet die „Burggespräche“ zu führen. Eine Zusammenfassung
wird jeweils in den Ludwigsteiner Blättern veröffentlicht.
Der Mitgliederstand hat sich im Jahr
2004 nach Abgängen und Aufnahmen
um 21 Personen vergrößert. Besonders
zu erwähnen ist hier aber die Säumigkeit von Mitgliedsbeiträgen. So stehen
für das laufende Jahr noch viele Mitgliedsbeiträge aus.
Ältere Mitglieder, die sich bspw. aus
Kostengründen abmelden, werden i. d.
R. vom Vorstand als beitragsfreie Mitglieder weitergeführt und sollen zur Information weiterhin die Ludwigsteiner
Blätter erhalten.
Thema der Jahresschlußwoche 2004
wird die „Zeit der Renaissance“ sein.
Die Familienwoche 2004, vertreten durch
Dorle Wiechmann, hat um Ostern mit
140 Teilnehmenden unter dem Motto
„Karneval“ stattgefunden. Im kommenden Jahr wird die Familienwoche das
Motto „Märchen“ haben.
Die Pfingsttagung wird im nächsten Jahr
von Traute Schmidt und Wolfgang Müller unterstützt, da Frauke und HansEgon Hartnuß sich allmählich aus der
Organisation zurückziehen wollen.
Klaus Eickhoff berichtet von den Novembergesprächen 2004 und bezeichnet sie

als vollen Erfolg. Stellvertretend für den
Vorbereitungskreis dankt er allen Teilnehmenden und verabschiedet sich aus
dem Organisationsteam.
Holger überreicht Ursula und Klaus Eickhoff zum Dank für die langjährige Arbeit
eine auf Holz dargestellte Burg.
Thorsten Ludwig (tolu) wird die Organisation der Novembergespräche 2005
übernehmen und benötigt dafür weitere
Unterstützung.
Die nächste OMV findet am Samstag,
dem 12.11.2005 statt, da von vielen
Mitgliedern der Termin am Volkstrauertag als ungünstig angesehen wird.
Herbert Reyer berichtet in seiner Funktion als Archivreferent und verweist auf
seine Ausführungen in den Ludwigsteiner Blättern. Er hebt noch einmal hervor,
dass das Archiv weiterhin Bestandteil
der Stiftung ist und im Rahmen des
Depositalvertrages als Außenstelle des
Staatsarchivs Marburg geführt wird. Die
Arbeit und Zielrichtung werden vom
Verwaltungsrat überwacht.
Die letzte Archivtagung war sehr gut
besucht und bestand aus einer Mischung aus Jugendbewegten und Historikern.
Leider muß festgestellt werden, dass
vor 2002 im Archiv viele Aufgaben nicht
wie erwartet bearbeitet worden sind.
Unter der neuen Archivleiterin Dr. Susanne Rappe-Weber werden die Arbeiten aber nun vorangebracht.
Holger dankt allen Genannten, den Vorstandskollegen und den Angestellten der
Burg für ihre geleistete Arbeit.
Regina Schilling stellt die Jahresrechnung 2003 vor.
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TOP 3
Der Revisor Heinz Bungarten berichtet,
dass er die Kassenführung 2003 stichprobenartig geprüft hat und alle Unterlagen korrekt sowie vollständig sind.
Die Ausgaben lagen 7000 Euro unter
dem geplanten Wert und die Einnahmen lagen um 1000 Euro über der Veranschlagung.
Günther Friedrich beantragt, den Vorstand und den Archivreferenten zu entlasten; der Antrag wird bei drei Enthaltungen angenommen.
TOP 4
Siegfried Antelmann berichtet für den
Stiftungsvorstand. Als einen Schwerpunkt sieht der Stiftungsvorstand die
Verbesserung der Attraktivität des Ludwigstein. So gibt es nun jährlich einen
Pressetermin, der nächste findet im
Februar 2005 statt. Die Schwerpunkte
2003 waren die „Öffnung für die Region“ und „Kulturelle Veranstaltungen“.
Schwerpunkt für 2004 ist die „Rolle der
Burg als Begegnungsstätte“ mit Verweis auf das Dreiländereck. Siegfried
Antelmann nennt in diesem Zusammenhang u. a. die Europäische Jugendwoche, den Ostermarkt, die Zusammenarbeit mit dem Hanstein, dem Grenzmuseum Schifflersgrund, den Stadtführern
in Witzenhausen und der Touristeninfo
in Witzenhausen.
Die Öffnung der Burg hat zu einem
Imagegewinn und zur Ansehensstärkung
geführt. In der lokalen Presse wird nach
dem Tag des Denkmals die Burg erfolgreich betitelt: mit „Auf dem Weg zum
kulturellen Zentrum der Region“.
TOP 5
Stephan Sommerfeld berichtet von der
Arbeit der Jugendbildungsstätte, die er
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mit dem Dreiklang „Jugend - Bewegung
– Bildung“ umschreibt. Es haben das
Kirschenfest, das Bündische Forum, das
Frauenforum und ein Dohlenprojekt stattgefunden. Den Großteil der Buchungen
machen Tagesprogramme aus (Kanu,
ökologischer Burgberg, Mittelalter). Einige
Programme finden in enger Zusammenarbeit mit dem Archiv statt. Darüber hinaus
finden Studentenseminare, „Einwanderer“-Veranstaltungen für Schulklassen und
Radioseminare statt. Anfang Oktober gab
es in Kooperation mit dem RjB eine Jugendgruppenleiterschulung zum Thema
„Survival“ mit Rüdiger Nehberg.
Für das kommende Jahr sind eine verstärkte Internetpräsenz, das Projekt „gejuscha“ (Geheimnisse der Jungenschaft)
und eine Auslandsfahrt nach Rußland
geplant.
TOP 6
Der Haushaltsplan 2005 wird vorgestellt.
Es sind einige zweckgebundene Spenden (bspw. für die Zelterküche) eingegangen.
Der Haushalt wird bei 3 Enthaltungen
angenommen.
Nach ausführlicher Diskussion wird der
Vorstand zu folgenden Ausgaben ermächtigt:

•

Unterstützung Bootsanleger in Werleshausen mit bis zu 500 € angenommen bei einer Enthaltung.

•

Errichtung eines Hinweisschildes auf
die Burg am neuen Bootsanleger Werleshausen mit bis zu 1000 € angenommen bei fünf Enthaltungen.

•

Projekt „Tanzfläche/Bühne vor der
Burg“ mit bis zu 2500 € - angenommen bei zwei Nein-Stimmen und
acht Enthaltungen.
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Im Bedarfsfall darf der Vorstand
hier noch über bis zu weitere 2500 €
verfügen - angenommen bei dreizehn Nein-Stimmen.

•

Projekt „Hochseilklettergarten“ mit
bis zu 5000 € - angenommen bei
sieben Nein-Stimmen.

Neben Vortragsformen sollen auch Aktivitäten (Workshops) vorgesehen werden.
Gerhard Neudorf sucht für Ostern 2007
Leute zur Vorbereitung eines Liedertreffens in Heidelberg.
Holger schließt die Sitzung um 13.15 Uhr.
Torsten Flader (Totti)
Holger Pflüger-Grone

TOP 7
Unter der Wahlleitung von Hans-Egon
Hartnuß wird Holger Pflüger-Grone bei
einer Enthaltung als Vorsitzender der
Vereinigung wiedergewählt.

Anschriften gesucht

Unter der Wahlleitung von Holger Pflüger-Grone wird Dorle Wiechmann mit
sechs Enthaltungen als vertretende Vorsitzende wiedergewählt.
Klaus Eickhoff tritt als stellvertretender
Kassenwart zurück, und Holger dankt
ihm für seine Tätigkeit.
Heiko Meserle (Heino) wird bei vier Enthaltungen zum stellvertretenden Kassenwart gewählt.
Tatjana Wander wird bei zehn Enthaltungen zur Kuratorin gewählt.
Torsten Flader (Totti) wird mit zwei Enthaltungen zum stellvertretenden Kurator gewählt.
Als Revisor kandidiert Uwe Stubbe kein
weiteres Mal, dafür wird Ottokarl Büchsenschütz-Nothdurft (Kalli) mit fünf Enthaltungen gewählt.
Alle Gewählten nehmen die Wahl an.

Die Geschäftsstelle sucht nach den
Anschriften folgender Mitglieder:

TOP 8

Wolfgang Sylvester-Steinmetz

Sebastian und Sabine Backes
(zuletzt wohnhaft in Göttingen)

Adolfine Baumann-Sela
(zuletzt wohnhaft in Hann. Münden)

Gisela und Dr. Karl Bühler
(zuletzt wohnhaft in Mönchengladbach)

Sebastian Dolezalek
(zuletzt wohnhaft auf der Burg)

Irmgard Kist
(zuletzt wohnhaft in Alfeld/Leine)

Lotte Klever
(zuletzt wohnhaft in Hamburg)

Elsa March
(zuletzt wohnhaft Wuppertal)

Regine Reichling
(zuletzt wohnhaft in Kaufungen)

AK Deutsche Dichtung, H. J. Sander
(zuletzt wohnhaft in Isernhagen)

Emanuel Sladek
(zuletzt wohnhaft in Mainz)

Es liegen keine weiteren Anträge vor.
TOP 9
Thorsten Ludwig (tolu) sucht Unterstützung bei der Vorbereitung der Novembergespräche 2005. Er möchte sowohl
Jüngere motivieren als auch eine Brücke zur Vorgängergeneration schlagen.

(zuletzt wohnhaft in Köln)

Joachim Streit
(zuletzt wohnhaft in Göttingen)

Anneliese Verhaelen
(zuletzt wohnhaft in Kevelaer)

Hinweise bitte an Tel. (0 64 21) 6 53 62
Dietrich Schewe
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Der Ludwigstein im Internet

Seit Oktober reitet der Burgbote ins Land
Der Burgbote ist der neue Informationsdienst der Vereinigung. Aufgabe des Burgboten ist es, aktuelle Mitteilungen per E-Mail schnell, unkompliziert und nahezu
kostenfrei zu allen zu tragen, denen das Geschehen auf
dem Ludwigstein am Herzen liegt. Wir wollen auf diesem Weg erreichen, dass das Netz derer noch enger
wird, die die Idee der Burg aktiv mit gestalten möchten
– und sei es auch nur zeitweise und mit kleinen Beiträgen.
Der Burgbote wird - je nach aktuellem Anlass - etwa
alle ein bis zwei Wochen von Heiko Meserle (Heino) auf
den Weg gebracht. Er erreicht gegenwärtig rund 300
Adressen. Unter www.ludwigstein.de kann der Burgbote kostenfrei abonniert werden, und wir würden uns freuen, wenn alle Burgfreunde, die über E-Mail erreichbar sind, von diesem Angebot Gebrauch machen.
Wer den Burgboten abonniert, der wird feststellen, dass er die Möglichkeit hat, noch
weitere Angaben zu seiner Person zu machen. Wir bitten darum, das zu tun, denn auch
in der Mitgliederkartei der Vereinigung sind oft nur die Anschrift und das Geburtsdatum
zu finden. Für uns wichtig sind aber bspw. auch Informationen dazu, auf welchen
Feldern unsere Mitglieder ggf. für die Burg aktiv werden können.
Sämtliche Angaben werden in der Geschäftsstelle gesammelt und sicher verwaltet, so
dass wir bei Bedarf – etwa wenn wir für bestimmte Projekte den Rat von Experten
brauchen – darauf zurückgreifen können.
Dass das Signet des Burgboten nicht allein unserer Feder entsprungen ist, hat der eine
oder die andere sicher schon festgestellt. Der Fackelreiter, den Günther Clausen 1913
für den Freideutschen Jugendtag gezeichnet hat, stand uns Modell.
Thorsten Ludwig (tolu)

Wir danken unseren Spendern
Die Trauergemeinde um Henny Neubarth (Ika) hat der Vereinigung eine Spende
von 600 € überwiesen. Darüber hinaus haben Hartmut Schneider, Rainer
Würmel und Gertrud Pautze ihre Beitragsüberweisungen um jeweils 60 €
„aufgerundet“. Allen Spendern gilt unser herzlicher Dank!
Regina Schilling
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Hohe und runde Geburtstage 2005
102 Willy Schwanz - 26.8.1903
101 Auguste Laabs - 19.9.1904
99 Elisabeth Zurhelle - 8.4.1906
Else Förster - 12.9.1906
Ilse Kumm - 10.2.1907
98 Annemarie Schliephake - 30.9.1907
97 Erwin Pätsch - 26.1.1908
Hilde Ungerer - 26.4.1908
Johanna Döring - 25.10.1908
96 Hedwig Tolkmit - 5.1.1909
Hilde Brandt - 27.8.1909
Margarete Jordan - 22.9.1909
95 Irene Geist - 2.2.1910
Olaf Schomburg - 15.5.1910
Eva Boden - 16.5.1910
Ruth Loer - 22.8.1910
Karl Thomas - 19.11.1910
Dr. Friedrich Schill - 2.12.1910
94 Friedel Gerlach - 20.1.1911
Gertrud Richter - 29.1.1911
Petronella Lüpkes - 13.3.1911
Elfriede Fricke - 3.6.1911
Magdalena Paukner - 29.9.1911
Irmgard Kirst - 12.12.1911
Rosa Asche - 23.12.1911
93 Leni Kampffmeyer - 26.1.1912
Else Eggers - 23.9.1912
Adolfine Baumann-Sela - 05.10.12
Hanna Bertelsmann - 24.10.1912
Friedrich Smalian - 15.12.1912
92 Gerda Zeller - 19.1.1913
Werner Fricke - 3.4.1913
Lieselotte Alte - 19.7.1913
Günther Bauwe - 24.11.1913
91 Erich Tönnies - 11.1.1914
Helmuth Siebers - 26.1.1914

Dr. Alfred Jäger - 11.2.1914
Dora Schäfer - 16.3.1914
Anneliese Binner - 5.4.1914
Lotte Klever - 18.5.1914
Edith Weiß - 18.5.1914
Elsa March - 1.8.1914
Katharina Starck - 27.8.1914
Dieter Schiebeler - 28.10.1914
90 Paul Richter - 21.1.1915
Else Schill - 21.1.1915
Sigrid v. Hedenström - 12.03.1915
Gisela Ulrich - 3.6.1915
Christiane Grasedieck - 17.8.1915
Charlotte Richter - 7.11.1915
Hildegard Pusch - 27.12.1915
Käthe Kossowsky - 30.12.1915
89 Regina Dries - 2.1.1916
Günther Schwartz - 13.1.1916
Maja Sladek - 13.5.1916
Annemarie Blum - 4.7.1916
Gertraud Otto - 29.7.1916
Heidi Merker - 13.8.1916
Amalie Hirt - 19.8.1916
Helga Karnagel - 22.9.1916
Evelis Heinzerling - 5.10.1916
Dr. Karl Kilches - 7.11.1916
88 Rotraud Siebers - 16.2.1917
Hilde Eiben - 5.4.1917
Eva Hartmann - 29.10.1917
Regine Reichling - 11.11.1917
87 Margarete Ortenburger - 30.3.1918
Gisela Jäger - 21.6.1918
Gertrud Witsch - 1.9.1918
Irmgard Kilches - 2.9.1918
Ursula Horstmann - 5.9.1918
Eleonore Tönnies - 22.9.1918
Ursula Schlieper - 21.11.1918
Maria Hildenbrock - 15.12.1918
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86 Emanuel Sladek - 12.6.1919
Elfriede Löffner - 8.9.1919
85 Gertraud Niemann - 12.06.1920
Klaus Eickhoff - 15.12.1920
80 Volkmar Seifert - 19.6.1925
Hilde Langenkamp - 9.7.1925
Inge Lippert - 21.7.1925
Helga Dolezalek - 28.7.1925
Fritz Hinz - 11.12.1925
Brunhilde Jablonowski - 18.12.1925
75 Frauke Hartnuß - 2.1.1930
Dr. Gudrun Moßdorf - 4.2.1930
Veit Geissler - 9.3.1930
Helmut König (helm) - 15.4.1930
Hartmut Schneider - 2.5.1930
Hans-Egon Hartnuß - 24.6.1930

Blick über den winterlichen Zeltplatz
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Lisa Böttger - 3.7.1930
Rudolf Glunz - 19.7.1930
Waltraud Unger - 9.9.1930
Erdmuthe Kuckenburg-Knothe - 27.9.30
Hella Werckenthien - 6.10.1930
Bruno Böttger - 3.11.1930
70 Dr. Gerhard BüchsenschützNothdurft - 11.3.1935
Gerhard Völker - 17.3.1935
Hans Christian Carstensen - 26.3.1935
Gisela Othmer - 13.6.1935
Prof. Renke Brunken - 21.6.1935
Manfred Söllinger - 25.6.1935
Kai Matern - 28.6.1935
Siegfried Rössler - 9.9.1935
Elsa Schiebeler - 11.10.1935

BURG INTERN

Streitlied zwischen Leben und Tod
So spricht das Leben: die Welt ist mein,
mich preisen die Blumen und Vögelein,
ich bin der Tag und der Sonnenschein So spricht das Leben: die Welt ist mein.
So spricht der Tod: die Welt ist mein,
dein Leuchten ist nur eitel Pracht,
sinkt Mond und Stern in ewige Nacht So spricht der Tod: die Welt ist mein.
So spricht das Leben: die Welt ist mein,
und machst du Särge aus Marmorstein,
kannst doch nicht sargen die Liebe ein –
So spricht das Leben: die Welt ist mein.
So spricht der Tod: die Welt ist mein,
ich hab ein großes Grab gemacht,
ich habe den Krieg und die Pest erdacht –
So spricht der Tod: die Welt ist mein.
So spricht das Leben: die Welt ist mein,
ein jedes Grab muß ein Acker sein,
mein ewiger Samen fällt hinein So spricht das Leben: die Welt ist mein !

Robert Kothe, 1917

Wir gedenken unserer Toten
Dr. Fritz Uplegger, Kassel
99, † 24. März 2004

Elli Rehm, Osterholz-Scharmbeck
91, † Spätsommer 2004

Werner Meckelburg, Cuxhaven
94, † 12. September 2004

Erich Meier, Rosengarten (Hamburg)
79, † 10. September 2004

Dr. Kurt Taggeselle, Witzenhausen
93, † 10. November 2004

Dr. Horst Bastin, Krefeld
68, † 3. Dezember 2004
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Die Region zu Gast auf dem Ludwigstein
Über 1000 Gäste besuchten die Burg zum Tag des offenen Denkmals
Der 12. September diesen Jahres war
ein erfreuliches Beispiel für das Erreichen einer ganzen Reihe von Dingen,
die sich die Stiftung in den letzten beiden Jahren vorgenommen hat. Nicht nur,
dass auf der Burg mit wirklich zahlreichen Aktivitäten den (trotz des mäßigen
Wetters) etwa 1000 Gästen aus der
Region ein wirklich schöner Tag beschert wurde, auch bot der Ludwigstein
vielen ehrenamtlichen Helfern die Möglichkeit, sich mit Engagement und Freude auf der Burg einzubringen, was zu
vielen neuen (eigentlich ja alten, aber
eben zum Teil vernachlässigten) Impulsen geführt hat. Der Tag des offenen
Denkmals - eine europäische Initiative,
„Hüpfburg Ludwigstein“ des Kreishugendrings
die in Frankreich ihren Ursprung hat - ist
zum ersten Mal in dieser Form verwendet worden, um die Jugendburg der Region
zu „öffnen“, aber nach den Erfahrungen dieses Jahres bestimmt nicht das letzte
Mal. Da dieser Tag (wie auch vieles andere auf der Burg) ohne ehrenamtliches
Engagement nicht denkbar gewesen
wäre, nahm Dieter Brauch (christophorus) dies zum Anlass, den Tag mit einem Vortrag über eben das Ehrenamt
zu beginnen (an dieser Stelle übrigens
noch mal der Dank an alle Helfer insbesondere auch an Kathi Labrenz,
die alle Aktivitäten an diesem Tag koordiniert hatte). Daran anschließend gab
es allerlei Buntes: von der Hüpfburg
des Kreisjugendrings in Form des Ludwigstein für die Kleinen, über Führungen mit Eseln (über den Eselspfad) und
Tanzaufführungen, bis hin zu einer Ausstellung über die Gewässerdynamik der
Werra für die Erwachsenen - schließlich
stand dieser Tag ja unter dem SchwerAttraktion für die Kinder: Mit dem Esel zur Burg
punktthema Wasser.
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Den Abschluss des
Tages bildete ein
von der Kulturgemeinschaft Witzenhausen initiiertes
Konzert im Meißnersaal („Lyrik &
Klassik“) mit Eva
Barbarino (Klavier),
Georg Menro (Sprache), so dass auch
der kulturelle Aspekt
am Tag des Denkmals nicht zu kurz
gekommen ist.
Dass dieser Tag
Das bunte Bild der Akteure beim Tag des offenen Denkmals
seine Wirkung in der
Region nicht verfehlte, das zeigt der Kommentar des Redakteurs der HessischNiedersächsischen Allgemeinen Zeitung, Werner Keller, der am 13. September
2004 zum Thema des offenen Denkmals erschien: „Die Wappenburg des WerraMeißner-Kreises steht für Offenheit. Das ist gut so, denn das war nicht immer so.
Jetzt ist sie auf dem Weg zum kulturellen Zentrum der Region.“
Nicht etwa, dass die Herausstellung der Jugendburg in der Region als Selbstzweck verstanden werden sollte, aber dies hilft eben doch ungemein, wenn es
wieder einmal darum gehen wird, z. B. weiteres ehrenamtliches Engagement zu
initiieren - oder etwa Gelder aus öffentlicher Hand für notwendige denkmalerhaltende Maßnahmen zu akquirieren. Jedenfalls, so denke ich, war dies ein in
jeder Hinsicht gelungener Tag - nicht nur für die Jugendburg, sondern auch für die
Menschen, die sich an ihr erfreuen konnten.
Holger Antelmann

Der Tschechow-Abend
Der 26. Oktober hat für mich zwei Dinge deutlich gemacht: zum einen wird es wohl
immer (zumindest in dieser Ecke der nordhessischen Region) schwierig bleiben,
für hochwertige nicht-populäre Kultur ein Publikum zu finden - und zum anderen
lohnt es sich aber trotzdem, es immer wieder einmal zu versuchen - insbesondere
wenn es so läuft, wie an diesem Abend.
Blanche Kommerell, die herausragende Künstlerin an diesem Abend, ist nicht
irgendeine Künstlerin, die auf der Burg gastierte. Vielmehr kennt sie diesen Ort seit
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über zehn Jahren, denn sie veranstaltet dort ein- bis zweimal im Jahr SchauspielSeminare. Sie ist ein Mensch, der den Zauber der Burg kennt und schätzt. Deshalb
war es auch nicht schwer, sie zu überreden, nicht nur auf dem Ludwigstein zu
unterrichten, sondern hier auch einmal selbst etwas aufzuführen.
Der Impetus zu diesem Konzert war die generelle Idee, Personen und Gruppen, die
auf der Burg zu Gast sind, um z. B. ihre Chor-, Orchester-, Band- oder Schauspielproben zu absolvieren, zu animieren, ihre Kunst direkt auf der Burg anzubieten. Die
Stiftung erhofft sich damit einfach organisierbare kulturelle Bereicherungen, die
hoffentlich nicht zuviel Geld kosten, da wir uns ja nicht wirklich oft leisten können,
mit hohen Gagen ins Risiko zu gehen.
Zum Glück stand Blanche Kommerell, die insbesondere in Ostdeutschland durch
DEFA-Fernsehfilme nicht unbekannt ist, der Idee sehr aufgeschlossen gegenüber
und bot spontan einen „Anton-Tschechow-Abend“ auf eigenes Risiko an. Ich
muss ja für mich zugeben, dass ich in meiner endlosen Literaturignoranz mit
Tschechow nicht viel anzufangen wusste, fühlte mich aber doch verpflichtet, an
dem Abend teilzunehmen, da ich ja ohnehin kein großes Publikum erwartete.
Nun, was das Publikum betraf, so erfüllten sich meine Erwartungen - es kamen so
etwa fünfzehn Personen. Diese waren dafür aber auch interessiert und verließen die
Burg durchaus begeistert. Bezüglich meiner Erwartungen zur Lesung, bei der auch der
Flügel im Meißnersaal zur musikalischen Untermalung genutzt wurde, kann ich aber nur
sagen, dass diese nicht erfüllt, sondern entschieden übertroffen wurden. Meine anfängliche Müdigkeit (bedingt durch einen anstrengenden Tag - so dass ich schon Angst
hatte, bei so einer Lesung über einen mir unbekannten Autor einzuschlafen) schwand
sehr bald, und ich wurde zu einem aufmerksamen Zuhörer, der heute sowohl Tschechow kennt, als ein Kommerell-Fan ist.
Ich hoffe, dass dieses Beispiel Schule
macht, und wir bald noch mehr Künstler haben werden, die auf so unkomplizierte Weise das kulturelle Burgleben
bereichern; die Umgebung wird sich
dann schon irgendwann daran gewöhnen, dass es sich lohnt, bei solchen
Gelegenheiten auf die Burg zu kommen. Auf jeden Fall freue ich mich auf
das nächste Mal, wenn Blanche Kommerell wieder auf der Burg ist und
vielleicht etwas Neues vorstellen kann.
Holger Antelmann
Blanche Kommerell und Manuel Dolderer
lesen Tschechow
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Unter www.burgludwigstein.de sind
diese Veranstaltungen dokumentiert.

RUNDBLICK

Vom Bardentreffen auf der Freusburg
Im November fand auf der Freusburg bei
Siegen zum zweiten Mal ein überbündisches Bardentreffen statt. Ausgerichtet
wurde es i. w. von einigen Alt-Nerothern
und zwar aufgrund der guten Resonanz,
die das Balladensingen des letzten Jahres gehabt hatte.

üblich wurden keine Sieger ermittelt; jeder vortragend Mitwirkende erhielt als Anerkennung neben dankbarem Applaus
einen von Heinz Schultz-Koernig (Pünzel)
kunstvoll gestalteten Siebdruck mit dem
Motiv der Neuerburg, Stätte des alljährlichen Maisingens, das die selben Organisatoren ausrichten.
Zu später Stunde zog man dann in den
Burgkeller um, wo die frohe Meute, ohne
und mit Barett und Halstuch verschiedenster Couleur, etwas meißnerungemäß
feucht und rauchig bis in den frühen
Morgen hinein sang und musizierte.
Mit einer Singerunde am Sonntagmorgen
im Burghof verabschiedeten sich alle
voneinander – bis zum nächsten Bardentreffen.

Das Bardentreffen: Vom konzentrierten Vortrag ....

In diesem Jahr stand das Singen nun
unter dem Motto „Mein(e) Lieblingslied(er)“. 24 Sänger (unter ihnen zwei Sängerinnen) begeisterten die gut 60 Zuhörer
im rustikal-festlichen Rittersaal der Burg
mit ihren zum großen Teil allein, teils im
Duett gesungenen Beiträgen, die in breiter Palette von der mittelalterlichen Ballade und Lyrischem über das Seemannslied bis hin zum Arbeiterlied reichten. Neben einem Akkordeon erklangen vorwiegend Gitarren als instrumentale Begleitung. Die Auftritte moderierten Manfred
Nimax und Dietrich Bahr (Fuzzy), der die
Akteure (Nerother, Zugvögel, Wandervögel, Jungenschafter, Freibunder und Pfadfinder) in der Reihenfolge vorher gezogener Spielkarten jeweils zwei Titel singen
ließ. Anders als bei Singewettstreiten

Vom ersten Treffen 2003 ist eine MusikCD mit einem repräsentativen Querschnitt
der dargebotenen Balladen und Lieder
nebst Begleitheft mit Texten, Noten und
Akkordnotierungen erstellt worden (Bezugsinformation über die LB-Redaktion).
Wolfgang Moeller (Strubb)

.... zum feucht-fröhlichen Gesang im Burgkeller
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Beräunertreffen

Samstag, 5. März 2005

Im März steigt auf der Burg ein Sängerfest der besonderen Art: Vorgetragen
werden ausschließlich eigene Lieder - oder Lieder von Alt-Jugendbewegten,
die beim Treffen selbst mit dabei sind. Willkommen sind uns also alle, die
eigenes Liedgut zu bieten haben - und natürlich auch alle Zuhörer, die dafür
sorgen, dass die darauf folgende Nacht eine lange Nacht wird.
Der Vortragsteil findet im Rittersaal statt. Für das freie Singen danach stehen
uns zudem der Hof und die große Kaminrunde zur Verfügung. Übernachtet
wird im Rittersaal, im Schneehagenzimmer oder in der eigenen Kohte.
Für den Abend und für die Nacht stellen wir gegen einen Unkostenbeitrag
Getränke und Grundverpflegung bereit. Die Zelterküche darf genutzt werden,
für Sonntag bereiten wir im Rittersaal ein Frühstücksbuffet vor. Decken oder
Schlafsäcke und Felle oder Isomatten sowie Essgeschirr sind mitzubringen.
Das ganze kostet 5 € pro Nase (bei Anreise am Freitag: 7,50 €). Allen, die
etwas vortragen, senden wir im Anschluss an das Treffen eine CD mit den
vorgetragenen Liedern zu. Die besten Liedbeiträge werden prämiert.
Anmeldungen bitte über sommerfeld@jubilu.de oder Tel. (0 55 42) 50 17 30.
Thorsten Ludwig (tolu) - Dieter Brauch (christophorus) - Stephan Sommerfeld

Einladung zur Jahresschlusswoche
Renaissance, die Wiedergeburt - eine der faszinierendsten Epochen der europäischen Kulturgeschichte. Vor allem in Italien erwacht mit dem ausgehenden Mittelalter ein an antike Formen angelehntes und doch neues Denken, das alle Lebensäußerungen durchdringt. „Die Zeit der Renaissance“ soll das Thema der diesjährigen
Jahresschlusswoche sein, zu der wir für die Zeit vom 28.12. bis zum 2.1. ganz herzlich
auf die Burg einladen. Bislang sind folgende Beiträge in Vorbereitung:

•
•
•
•

Musik und Musikinstrumente der Renaissance
Florenz und die Medici
Machiavelli (ital. Staatstheoretiker und Schriftsteller, 1469-1527)
Benvenoto Cellini (ital. Goldschmied und Bildhauer, 1500-1571)

Wer Interesse an einer Teilnahme hat, der setze sich am besten telefonisch unter
(040) 640 48 42 mit mir in Verbindung.
Gerda Hoyer
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Terminüberblick April bis Dezember 2005
Die Termine bis März 2005 finden sich auf der folgenden Seite
15.-17.4.

Bündisches Forum

4.-7.5.

Einwanderer - Programm für Schulklassen

13.-16.5.

VJL-Pfingsttagung (Thema: Kultur und Natur)

14.-16.5.

Bundestreffen der Fahrenden Gesellen

10.-12.6.

Fest der Kulturinitiative

20.-23.6.

Archivwerkstatt zur Jugendbewegung

24.-26.6.

Kirschenfest

23.-31.7.

Europäische Jugendwoche

11.9.

Tag des offenen Denkmals

16.-18.9.

Tanzfest - Bundesweites Folkloretreffen

16.-18.9.

gejuscha - Geheimnisse der Jungenschaft

Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de
Infos: Wolfgang Müller, Tel. (0 76 35) 82 38 35, muellerwh@t-online.de
Infos: Rolf Moßig, Tel. (0 61 98) 3 34 48, mossig@shecon.de
Infos: Gerhard Neudorf, Tel. (0 56 52) 58 96 19, Gerhard@Idee-und-Bewegung.de
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de
Infos: Norbert Gorldt, Tel. (0 60 04) 15 24, gorldt@blista.de
Infos: Dieter Brauch (christophorus), Tel. (0 55 42) 50 17 10, brauch@burgludwigstein.de
Infos: Wolfgang Kurz, Tel. (05 61) 932 40 83, wokurz@t-online.de
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

30.9.-3.10. RjB-Jugendgruppenleiterschulung
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

28.-30.10.

Archivtagung

4.-6.11.

Arbeitseinsatz der Waldjugend

11.-14.11.

VJL-Novembergespräche (Thema: Lebensstile) / OMV am 12.11.

18.-20.11.

RjB-Hortentreffen

19.11.

Kuratoriumssitzung

3.-4.12.

Adventsmarkt des Arbeitskreises Europäische Jugendwochen

28.12.-2.1.

VJL-Jahresschlusswoche

Infos: Susanne Rappe-Weber, Tel. (0 55 42) 50 17 30, rappe-weber@burgludwigstein.de
Infos: Reena Wessels, Tel. (0 55 42) 50 17 10, foej@burgludwigstein.de
Infos: Thorsten Ludwig (tolu), Tel. (0 55 42) 50 58 73, tolu@ludwigstein.de
Infos: Wolfgang Müller, Tel. (0 76 35) 82 38 35, muellerwh@t-online.de
Infos: Holger Pflüger-Grone, Tel. (0 55 42) 7 27 59, holger@ludwigstein.de
Infos: Norbert Gorldt, Tel. (0 60 04) 15 24, gorldt@blista.de
Infos: Gerda Hoyer, Tel. (040) 640 48 42, gerdahoyer@surfeu.de
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Burgkalender Dezember 2004 bis März 2005
3.-5.12.

12
4.-5.12.

Archivwerkstatt Jüdische Siedlungsbewegung
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

Adventsmarkt des Arbeitskreises Europäische Jugendwochen
Infos: Norbert Gorldt, Tel. (0 60 04) 15 24, gorldt@blista.de

17.-19.12. Burg Ludwigstein wird zur Schule für Hexerei und Zauberei
Infos: Dieter Brauch (christophorus), Tel. (0 55 42) 50 17 10, brauch@burgludwigstein.de

26.12.

Weihnachtskonzert
Infos: Dieter Brauch (christophorus), Tel. (0 55 42) 50 17 10, brauch@burgludwigstein.de

27.12.-2.1. Silvestertreffen der Reformjugend

1

Infos: Simon Hufnagel, Tel. (07 91) 7 13 32, bgst@drj.de

28.12.-2.1. VJL-Jahresschlusswoche (Thema: Zeit der Renaissance)
5.-9.1.

Infos: Gerda Hoyer, Tel. (040) 640 48 42, gerdahoyer@surfeu.de

Bauwoche des DPB

Termine

Infos: Dieter Brauch (christophorus), Tel. (0 55 42) 50 17 10, brauch@burgludwigstein.de

4.-6.2.

2

11.2.

11.-13.2.

Archivwerkstatt der Waldjugend

Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

Jahresempfang der Stiftung Jugendburg Ludwigstein
Infos: Siegfried Antelmann, Tel. (0 55 42) 40 20, siegfried@antelmann.com

Führerforum des Pfadfinderbundes Weltenbummler
Infos: Nina Zwiebelhofer, Tel. (0 72 25) 98 77 35, nina@wildersueden.org

19.-20.2.

Ostermarkt des Arbeitskreises Europäische Jugendwochen
Infos: Norbert Gorldt, Tel. (0 60 04) 15 24, gorldt@blista.de

25.-27.2.

Arbeitseinsatz der Waldjugend
Infos: Reena Wessels, Tel. (0 55 42) 50 17 10, foej@burgludwigstein.de

5.3.
5.3.

Kuratoriumssitzung

3

19.-28.3.

Infos: Holger Pflüger-Grone, Tel. (0 55 42) 7 27 59, holger@ludwigstein.de

Beräunertreffen - Jugendbewegte Sänger und ihre Lieder
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

VJL-Familienwoche (Thema: Märchen)
Infos: Maike Wicke, Tel. (0 59 57) 17 62, KalleWicke@t-online.de

Jeden Sonntag von 19.30 bis 22 Uhr: offenes Abendsingen am Kamin im Speisesaal
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ADRESSEN

UND

KONTEN

Vereinigung

Stiftung

Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen
Homepage: www.ludwigstein.de
E-Mail: UnterstrichenerName@ludwigstein.de

Stiftung Jugendburg Ludwigstein und
Archiv der deutschen Jugendbewegung
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen
Homepage: www.burgludwigstein.de

Vereinsvorstände (zugleich Kuratoren)

Stiftungskuratorium

Vorsitzender: Holger Pflüger-Grone
Am Altersheim 12, 37213 Witzenhausen
Telefon (0 55 42) 7 27 59
Schriftführer: Hans-Egon Hartnuß
Am Bredenbek 17, 22397 Hamburg
Telefon (0 40) 6 05 13 71
Kassenführerin: Regina Schilling
Horn 45, 25421 Pinneberg
Tel. (0 41 01) 6 57 14, Fax (0 41 01) 5 90 72

Vorsitzender: Holger Pflüger-Grone (s. links)
Das Kuratorium hat sieben Mitglieder. Die Vereinigung ist durch ihre drei Vorstände, den Archivreferenten und Tatjana Wander vertreten, der Ring junger
Bünde durch Wolfgang Müller und Tim Brandes.

Adressen

Archivreferent (zugleich Kurator)
Prof. Dr. Herbert Reyer
Ludwig-Uhland-Straße 22, 31137 Hildesheim

Kuratorin
Tatjana Wander
Steensiel 4a, 25938 Wyk auf Föhr
Telefon (0 46 81) 58 00 06

Beirat
Vorsitzender: Manfred Köhne (Mampi)
Hasenhöhe 119, 22587 Hamburg
Telefon (0 40) 8 70 29 65

Geschäftsstelle
Dietrich Schewe
Richard-Hamann-Weg 1, 35039 Marburg
Tel. (0 64 21) 6 53 62, Fax (0 64 21) 69 02 31

Mitgliederbetreuung
Friedesine Strüver
Herberhäuser Weinberg 17, 37075 Göttingen
Telefon (05 51) 2 13 91

Konto der Vereinigung

Stiftungsvorstand

Vorsitzender: Siegfried Antelmann
Fabariusstraße 19, 37213 Witzenhausen
Tel. (0 55 42) 40 20, siegfried@antelmann.com
Dr. Hans-Achim Schubert
Am Försterhof, 37216 Witzenhausen
Tel. (0 55 42) 45 45, drschubert@3s-selbstbau.de
Dr. Petra Weckel
Pasteurstraße 8, 10407 Berlin
Tel. (0 30) 44 04 33 66, weckel@gmx.de
Thorsten Ludwig (tolu)
Am Rasen 23, 37214 Werleshausen
Tel./Fax (0 55 42) 50 58 73, tolu@ludwigstein.de

Burgbetrieb
Burgvogt: Dieter Brauch (christophorus)
Tel. (0 55 42) 50 17 10, Fax 50 17 12,
brauch@burgludwigstein.de
Konto: Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Kto. 50 01 13 94

Archiv
Leiterin: Dr. Susanne Rappe-Weber
Archiv der deutschen Jugendbewegung
Tel. (0 55 42) 50 17 20, Fax 50 17 23
rappe-weber@burgludwigstein.de

Jugendbildungsstätte

für Mitgliedsbeiträge, Ludwigsteiner Blätter,
Spenden an die Vereinigung und das Archiv

Leiter: Stephan Sommerfeld
Jugendbildungsstätte Ludwigstein gGmbH
Tel. (0 55 42) 50 17 30, Fax 50 17 34,
info@jubilu.de
Homepage: www.jubilu.de

Mitgliedsbeiträge der Vereinigung

Ludwigsteiner Blätter

Einzelmitglieder ........................................... 40 €
Familien (Ehepaare) .................................... 60 €
Schüler, Studenten, Jugendliche .............. 15 €
Korporative Mitglieder .............................. 110 €

Redaktion: s. Impressum; Einzelheft im Direktverkauf: 1,50 €, im Versand: 3,50 €, Jahresabo:
12 € (für Mitglieder im Beitrag). Einzahlungen auf
das Konto der Vereinigung (Verwendung: LB)

VJL, Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Konto-Nr. 50 01 83 73
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.... Man spricht vom Erbe der Jugendbewegung,
aber das Bild ist in vielen Fällen, in denen wir es
anwenden, ein schiefes Bild.
Einen Bauernhof, eine Firma kann man vererben,
mit der Erbschaft übernimmt der, der sie bekommt,
Vorentscheidungen und Verpflichtungen, er ist
gebunden durch sein Erbe.
Geschichtliche Bewegungen aber lassen sich nicht
vererben. Sie haben ihre Zeit, ihre Blüte, ihr
Vergehen, und was sie als Erbe hinterlassen,
sind Gedanken, Beispiele und Wirkungen, die von
den folgenden Generationen in freier Auswahl
und Entscheidung übernommen werden. ....
Helmut Gollwitzer
Hoher Meißner 1963
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