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„.... für den Ludwigstein und den Willen zur
gemeinsamen Tat.“
Feuerrede zur Sommersonnenwende am Ludwigstein 2005
Wozu brauche ich eine Gruppe? Fordert
sie nicht zu viel von mir? Muss ich nicht
zu viel an sie opfern? An Zeit und
Energie? Ja, das muß ich! Jeder wird
sie kennen, die Frage nach dem „Warum mache ich das eigentlich?“, wenn
es mal wieder besonders schwierig im
Bund wird. Der Bund will mehr sein als
ein gewöhnlicher Verein, die Gruppe
mehr als die Clique.
Der Bund sollte die Heimat sein, die
Gruppe das Zuhause! Jeder wird das
Gefühl des verschworenen Kreises kennen, der seine eigenen Rituale hat, die
für Außenstehende nur schwer verständlich sind. Dies macht die Gruppe zu
etwas Besonderem. Doch nirgends lässt
sich für eine Gruppe mehr Kraft schöpfen, als auf der Fahrt. Nirgends kann so
ein gemeinsames Gefühl entstehen, wie
auf der Fahrt. Jede Gruppe hat ihre
eigene Art, sie zu begehen, das macht
sie so schwer austauschbar. Jemand,
der jahrelang mit der gleichen Gruppe
auf Fahrt ging, wird sich schwer tun,
sich auf etwas anderes einzulassen.
Denn hier in der eigenen Gruppe wird
nicht mehr darüber diskutiert wie man
eine Mahlzeit beginnt, oder ob und was
auf dem Berggipfel gesungen wird. Für
dies und vieles mehr lohnt sich der
Einsatz.
Diesem und den hier anwesenden Gruppen und Bünden wird das erste Feuer
entflammt.

Marei Müller (zwusel)
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Über einhundert Jahre ist es mittlerweile
her, dass Hermann Hoffmann die ersten
Jungen um sich scharte und auf Wanderfahrt ging. Über einhundert Jahre ist
es her, dass aus dieser, anfangs doch
noch recht biederen Schar, eine Großfahrtengruppe wurde – vier Wochen
Böhmerwald! Ebenfalls über einhundert
Jahre ist es her, dass in jugendbewegtem Kreis das erste Sonnenwendfeuer
lohte – als Höhepunkt der genannten
Böhmerwaldfahrt!
Nun mag dies den an Geschichte Interessierten nicht sonderlich wundern –
entdeckten doch so mancherlei Gestalten zu dieser Zeit „Uraltgermanisches“
für sich neu .… doch die Sonnenwendfeiern der Jugendbewegung nur damit zu
erklären wird nicht zum Eigentlichen
führen:
Als der Wandervogel aus der Stadt der
grauen Mauern ausbrach wird er wohl
kaum an Sonnenwendfeuer gedacht haben. Auch wird er kaum der sportlichen
Betätigung wegen angefangen haben zu
wandern .… Jugend wollte frei sein –
selbsterringend und nicht mehr bloßes
Anhängsel einer dekadenten Erwachsenengeneration! Wo konnte er freier sein
als außerhalb all jener Mauern, Straßen
und Gassen?
Der Wandervogel fand die Natur.
Zunächst als Ort gemeinsamer Freiheit,
wurde sie bald schon mehr:
Er fand die vom Tau benetzte Wiese in
morgendlicher Frühe, die rot-goldene
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Abenddämmerung nahe der alten Scheune. Er spürte den Geruch des Herbstes,
die Wehmut beim Fallen der Blätter und
das leise Knirschen der Wanderschuhe
im weißen Schnee.
Und bald wusste er, wann der erste
Frühlingsstrahl auf die jungen Knospen
fallen wird, wann die Vögel zurückkehren, wann die Früchte reifen, und wann
der Bauer sein Feld bestellt.
Der Wandervogel – entronnen den zugepflasterten Straßen und engen Wänden
– fand wieder zurück zum eigentlichen
„Menschsein“, fand wieder zurück zum
Rhythmus allen Lebens in den Kreisläufen der Natur! Welch eine Kraft gab ihm
dieses Leben! Die Natur – die Heimat –
die Weite.
Hier, in dieser Welt, fand der Wandervogel einen alten Kameraden und Meister
wieder: das Feuer – den lodernden
Flammenzauber – die flackernde Glut
.... wie viele intensive Momente mag so
manch Jugendbewegter schon an diesem mystischen Element erlebt haben?
Den Atem der Natur spürend und dessen ewige Gültigkeit erahnend – genährt
von Flamme und Glut .... so fand der
Wandervogel zur Sonnenwende!
Doch nicht nur zu diesem fand der
Wandervogel:
ein Ausbruch der Jugend aus modernden Bequemlichkeiten städtischen Bürgertums hinein in die Natur und die
eigene Heimat – ein Aufbruch in die
Freiheit: wen wundert’s, dass sich diese Jugend nur wenig später mit ähnlich
Denkenden auf dem Hohen Meißner
versammelte und folgendes Bekenntnis
abgab:
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Die Freideutsche Jugend
will aus eigener Bestimmung
vor eigener Verantwortung
in innerer Wahrhaftigkeit
ihr Leben gestalten.
Für diese innere Freiheit tritt sie unter
allen Umständen geschlossen ein.
Wen wird es ferner wundern, dass nach
dem Zusammenbruch des Kaiserreiches die deutschen Pfadfinder sich zur
freien Jugendbewegung hinorientierten
– waren doch die eigenen Werte, wie
etwa der des nach innen und außen
sauber geführten Lebens, den Idealen
der Jugendbewegung nicht unbedingt
fern. Die Bündische Jugend erwuchs.
Und heute?
Wo sind die Enkel der Bewegung?
Wo ist die Jugendbewegung hin?
Die Jugend von heute ist doch frei .… sie
braucht nicht mehr in die Wälder zu
ziehen, sich an feste Gruppen zu binden,
braucht keine Werte, um frei zu sein.
Braucht sie nicht? – Oh bewahre, nein,
ich will hier keine Urteile über heutige
Zeiten fällen, kein Kulturpessimismus
hoch zehn!
Ich will lieber auf die Gruppen und
Bünde schauen, die heute noch aus den
Steinen der Deutschen Jugendbewegung sich eigene Paläste und neue
Reiche bauen.
Wir sind die Erben des Geistes, der vor
über 100 Jahren seinen Aufbruch nahm.
Seien wir nicht Wiederholende sondern
Träger der Tat!
Das zweite Feuer möge der uns einenden Tradition und für unsere Ideale
brennen!

AUS
Aus den Erinnerungen von Walter Schletter:

„Auf dem Burghof war ein buntes Durcheinander. So mag es in Wallensteins
Lager ausgesehen haben. Wimpel in
allen Farben mit den verschiedensten
Symbolen. Gruppen aller Richtungen,
von der Sozialistischen Arbeiterbewegung bis zum DNJ, Bibelkreise, Freideutsche, Pfadfinder, Wandervögel und
Fahrende Gesellen. Hier diskutierten ein
paar Jungen nationale und internationale Probleme: Was war verkehrt, und
was muß geändert werden? – Dort
wurden Geigen und Lauten gestimmt.
Auf der breiten Treppe eine Gruppe von
Frankfurter Mädels, die ihre Lieder wie
die Nachtigallen schmetterten. Ungestört schnitzte ein junger Künstler an
seinem Linolschnitt: die Burg im Wetter.
– Das Leben und Treiben nahm Fasson
an. Über allen Interessen stand der
Aufbau. Steine gingen von Hand zu
Hand. Wer heute in die Küche kommt
oder in den großen Saal mit dem Schnitzwerk im Anbau oder in die Schlafräume,
ahnt nicht, aus welchen Trümmern junge
Menschen mit ihren Händen diesen Bau
wiederauferstehen ließen. Ohne Entgelt,
aber für reichen Lohn: Freude und inneren Stolz.“
(Walter Schletter in den Ludwigsteiner
Blättern Nr. 96, September 1972)
Der Ludwigstein als gemeinsame Burg
aller Jugendbewegten – und über allem
stand der Aufbau, die Steine, die von
Hand zu Hand gingen – für was? Für
„Freude und inneren Stolz“. Die geschilderten Ereignisse sind über 80 Jahre
her, die damalige Erlebnisgeneration ist
tot. Tot auch der Ludwigstein? Vor einigen Jahren schien es fast so. Normale
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Herberge für Schulklassen und Edelraum für Hochzeiten. Jugend? Ja, klar:
die Schüler. Bewegung? Ja, klar, die
schweren Autos vor der Burg. Und der
Rest? Ach ja, die Kulturinitiative demonstrierte vor der Burg.
Und heute: eine Herberge für Schulklassen und Edelraum für Hochzeiten. Ja.
Doch hier, doch da, regt sich nicht
etwas? Kleine Gelbe Karten – Siedeln
in der Jugendbewegung – der Fahnenraum steht auf. Aus den Fenstern klingt
Chormusik – und siehe da, auch die KI
ist wieder da. Jede Woche singen,
neuerdings sogar Volkstanz auf der Burg.
Und Moment, was tauchen da auf einmal
überall irgendwelche Fahrtennamen in
den aktiv schaffenden Kreisen auf? Und
da – Bauhütte auf der Burg – auf der
Jugendburg – Bauhütte – Hand an die
Jugendburg – Zeitsprung Fragezeichen
– Klappstuhl aufgestellt, Füße hoch, mal
schauen was da so passiert! Ist ja
scheinbar doch noch eine Jugendburg.
Gefällt. Das Ambiente wird ja endlich
wieder stimmiger für uns. Dumm nur,
das der hohe Geist der Jugendbewegung nicht selber Steine schleppen kann,
ärgerlich auch, daß diesem Geist zwar
hohe Ideale, aber keine Arbeitshandschuhe gegeben worden sind. Da müssen wir wohl unsere Klappstühle zusammenpacken.
Der Ludwigstein als jugendbewegte Burg
lebt, wenn die Jugendbewegung lebt.
Das dritte Feuer soll für den Ludwigstein
brennen und dem damit verbundenen
Willen zur gemeinsamen Tat.

Sven Reiß (rosé)
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17. Fest der Kulturinitiative
Die Kulturinitiative ‘lebendig leben’ ist ein
Netzwerk von hauptsächlich jugendbewegten Gruppen und Menschen aller
Generationen und Anschauungen, die sich
nicht durch gesellschaftliche Entwicklungen entmutigen lassen, sondern aus dem
Wissen um andere hoffnungsvolle Gruppen den Mut zu verantwortlichem Handeln ziehen.
Vierteljährlich bringt sie die Zeitschrift
Idee und Bewegung heraus, in der verschiedene Gruppen aus ihrem Leben und
Erleben berichten, Themen
gesellschaftlicher und kultureller Entwicklungen
zur
Sprache kommen und analysiert werden.
Jedes Heft behandelt
ein
Schwerpunktthema, ausgeschmückt mit
Morgensingen
Liedern
und
Gedichten und ergänzt durch Nachrichten und Termine. Alljährlicher Höhepunkt
der Aktivitäten der Kulturinitiative ist das
KI-Fest, das seit vielen Jahren auf der
Burg durchgeführt wird.
Das Wochenende begann für uns am
Freitag Abend mit dem Aufbau unserer
Kohte auf dem Zeltplatz vor der Burg. Die
anderen Gruppen (Artaban, BdP-Pfadfinder, Falken, Wandervögel...) hatten ihre
Jurten und Kohten schon aufgebaut, denn
wir drei Heliand-Pfadfinder waren aus
Frankfurt angereist und etwas spät dran.
8

So ging es direkt zur Eröffnungsrunde, wo
etwa 60 Menschen den Abend mit gemeinsamem Singen und einer Einführung
in das Thema „Schließ Aug’ und Ohr für
eine Weil’“ begannen. Später am Abend,
nachdem wir unsere Kohte fertig aufgebaut hatten, wurde am Kamin noch weiter gesungen.
Der Samstag stand für Arbeitsgruppen
zur Verfügung: Die einen flochten Weidenkörbe, lernten Zigeunertänze oder hämmerten Figuren
aus Kalkstein,
während die
anderen sich
einen Diavortrag über Auroville, ein Siedlungsprojekt in
Indien,
anschauten und
gesellschaftliche Konzepte
erörterten oder
einfach
im
mit Lampi
Burgvorhof
Boule spielten. Zwischendurch wurde
Gemüse fürs Mittagessen geschnippelt.
Am Nachmittag gab es ein HydeparkForum, in dem jeder über ein Thema
berichten konnte, das ihm am Herzen lag.
Am Festabend traf man sich zum Singen
und Tanzen, die Ergebnisse der AGs
wurden vorgestellt, und es wurde ein
Stück aus der Oper „Die Zauberflöte“
aufgeführt. Das Festbüffet bestand aus
mitgebrachten vielfältigen Köstlichkeiten
und war sehr reichhaltig.

AUS

o. l.: Korbflecht-AG

o. r.: Steinmetz-AG

u. l.: reiches Festbuffet

u. r.: Volkstanz
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Nach dem sonntäglichen Frühstück sangen wir gemeinsam vierstimmige Lieder
und machten eine „Percussion“, bei der
die Gruppen unterschiedliche Rhythmen
mit Instrumenten oder dem Körper klopften. Dann gab es ein Plenum, in dem das
Wochenende besprochen und Vorschläge für das nächste KI-Fest gesammelt
wurden. Nach der Schlussrunde gab es
Lunchpakete, die wir allerdings gleich vor
Ort verzehrten und anschließend müde
und erfüllt nach Hause fuhren.

Andreas Müller (lueden)



Weitere Fotos vom KI-Fest:
www.uudo.de/fotos/2005-ki.htm
www.kulturinitiative-lebendig-leben.de
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Genußmittel statt Volkstanz und Singerunde ....
.... doch auch glühende Worte zum Kirschenfest 2005
Endlich angekommen! Nach vielen Stunden Zugfahrt, welche uns durch das
Wochenendticket der Bahn beschert
wurden, und einer Anwanderung unter
herrlichen Kirschbäumen (was wir als
perfekte Einstimmung für das Kirschenfest werteten), erreichten wir die Burg.
Einige Mädchen aus unserer Gruppe
hatten den Ludwigstein noch gar nicht
besucht, so daß wir uns erst einmal eine
kleine Burgführung genehmigten. Für
mich ist es mit vielen Erinnerungen
verknüpft, lernte ich doch hier das erste
Mal Wandervögel kennen. Aber auch
auf die Mädchen verfehlte die Burg
ihren Zauber nicht: Die Wandervogelmotive an den Wänden werden still
lächelnd, wohlwollend nickend zur Kenntnis genommen, ein andächtiges Schweigen folgt im Fahnenkeller.

anderen Liedbeitrag oder Schauspiel doch
noch miterleben zu dürfen.

Dann packte uns die Festlaune, denn
am legendären Kirschenfest hatte noch
keine von uns teilgenommen. Wir liefen
über den Zeltplatz auf der Suche nach
den fröhlich werkenden Arbeitsgruppen
und eifrigen Spielleuten.

Doch die Wirkung sollte nicht lange
anhalten. Kaum war das letzte Lied der
Feierstunde verklungen, wurde neben
mir die erste Schnapsflasche geöffnet.
Statt Volkstanz und Singerunde sollte
das Verbindende der Konsum von Genußmitteln sein. So war ich nicht traurig,
als meine Mädchen zeitnah ihre Schlafsäcke aufsuchten.

Aber nichts dergleichen war zu entdecken. Lediglich einige Gestalten hatten
es sich in den Zelten gemütlich gemacht.
Wir gingen einfach davon aus, daß die
AGs bereits gelaufen waren, da die Zeit
bis zu unserem Eintreffen schon recht
fortgeschritten war. So machten wir uns
an den Kohtenaufbau und freuten uns auf
den gemeinsamen „Bunten Abend“, in
der Hoffnung, die Ergebnisse des Nachmittags vielleicht mit dem einen oder
10

Der Abend brach herein. Ein Dia-Vortrag
über die 100 Jahre Mädchenwandervogel-Feier, die eine Woche vorher stattgefunden hatte, wurde präsentiert. Damit
begann und endete zugleich der „Bunte
Abend“. Weitere Darbietungen waren
nicht vorgesehen. Bevor unsere Enttäuschung zu groß werden konnte, bat uns
der diesjährige Veranstalter rosé zum
Feuerplatz.
Die nun folgende Feierstunde war sehr
gelungen: Wunderbar inszeniert und mit
glühenden Worten wurde sie begangen.
Wirkungsvoll durch das Ansprechen aktueller Probleme, die im bisherigen Verlauf des Festes nur allzu deutlich wurden.

Die allgemeine Trägheit ließ sich auch in
der Morgenrunde deutlich spüren. Die
Aufgaben waren kaum zu verteilen, so
daß rosé auch an dieser Stelle noch
einmal scharf kritisierte.
Seine Worte konnten wir nicht vergessen und begannen bereits auf unserem

AUS
Heimweg zu überlegen, wie man das
Kirschenfest gestalten könnte, damit es
wieder eine Reise wert ist. Einige Zeit
später haben wir beschlossen, daß wir
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2006 das Kirschenfest ausrichten wollen, damit es weiter besteht als Wandervogelfest und als attraktives Treffen
für alle Bündischen.

Sigrid Breuer
Gruppenführerin der
Gruppe Ravna/MV-Solveigh



Wer sich an der Durchführung des
Kirschenfestes 2006 beteiligen möchte, kann sich gerne melden unter:
sigrid.gogl@gmx.de

Betriebsausflug der Ludwigstein-Mitarbeiter
Der Betriebsausflug am 18. August 2005 führte die Mitarbeiter des Burgbetriebes in
diesem Jahr in die Lüneburger Heide nach Celle und zum Abschlußessen auf den
Hof Kindervatter in Witzenhausen. Dort bekamen wir die Gelegenheit, mit der
Witzenhäuser Kirschenkönigin und einer Prinzessin ein Abschlußfoto zu arrangieren.

Dieter Brauch (christophorus)
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49. Europäische Jugendwoche auf der Burg
Freundschaft – Völkerverständigung und internationale Folklore
In diesem Sommer waren vom 23. bis
30. Juli während der 49. Europäischen
Jugendwoche Jugendliche aus Kroatien, Russland, Deutschland und aus der
Türkei zu Gast auf Burg Ludwigstein.
Wieder einmal haben wir ein buntes und
fröhliches Miteinander erlebt und konnten den Jugendlichen (und natürlich
auch den teilnehmenden
Erwachsenen!)
einen
Raum für neue Freundschaften jenseits aller
Vorurteile und kultureller
Unterschiede anbieten.
Das Besondere in diesem Jahr war die Teilnahme von jungen Menschen aus der Türkei und
aus Russland; zwei Länder, die wir noch nie
vorher als Teilnehmerländer während der Eurowoche erlebt haben.
Über Musik, Tanz und
die Teilnahme an den Workshops gab
es viele Möglichkeiten für die jungen
Europäer sich kennen und verstehen zu
lernen. Kirstin, eine junge Dänin, die im
vergangenen Jahr mit Ihrer Gruppe an
der Eurowoche teilgenommen hatte, hat
für uns in diesem Jahr das gemeinsame
Singen gestaltet; eine tägliche, gemeinsame musikalische Aktion mit der wir in
den jeweiligen Themen- oder Ländertag
gestartet sind. Mit Kirstin hat unser
gemeinsames Singen noch einmal eine
Spur mehr Internationalität hinzugewonnen – wir haben einige neue schöne und
12

auch lustige dänische Lieder in unseren
Liederschatz aufnehmen können! Aber
auch die Lieder, die die Jugendlichen
aus der Türkei, aus Russland und aus
Kroatien mitgebracht haben, bleiben uns
sicher noch einige Zeit im Ohr und
erinnern uns an diese schöne Woche auf
dem Ludwigstein.

Nach den Eröffnungsveranstaltungen auf
dem Marktplatz in Witzenhausen und im
Kurpark von Heiligenstadt ging es am
Montag mit den Länder- und Thementagen auf der Burg los. Den Auftakt gestaltete am Montag die Gruppe „Kud
Jedinstvo“ aus Split mit einem wunderbaren Folkloreabend auf der neuen Freilichtbühne vor der Burg. Die Kroaten
zeigten Folklore aus den verschiedenen
Teilen Kroatiens und vermittelten die
Schönheiten ihres Landes und ihrer Kultur. Während der Pause gab es kroatische Spezialitäten zu verkosten. Ein

AUS
rundum gelungener Abend als Premiere
der neuen Freilichtbühne auf dem Ludwigstein!
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Es gab eine große Vielfalt türkischer
Folklore aus verschiedenen Regionen
der Türkei zu sehen. Hierbei herrschte
eine ganz besondere Atmosphäre: Wir
konnten die Kultur unserer türkischen
Nachbarn nicht nur betrachten, sondern
vielmehr hautnah miterleben. Während
der Veranstaltung wurden kleine Päckchen mit Henna-Paste als Geschenk an
das Publikum verteilt und türkische Köstlichkeiten wie Mokka, Tee, türkischer
Honig und Gebäck gereicht. Besonders

Am Dienstag war der olympische Tag.
Eine neue Idee, nämlich gleichzeitig
mehrere verschiedene Spiele anzubieten, gab uns die Möglichkeit alle Jugendlichen in kleineren Gruppen untereinander in Teams zu mischen – und so
schon am Anfang der Eurowoche ein
intensives Miteinander zu ermöglichen.

Am Mittwochabend verwandelte sich
der Ludwigstein dann zu einem bunten
Schauplatz türkischer Musik und Folklore. Die Folkloregruppe „Sisli Culture and
Tourism Association“ aus Istanbul war
engagierter Gastgeber eines Abends
wie aus 1001 Nacht.

eindrucksvoll war auch das Engagement unserer türkischen Mitbürger aus
der Region, insbesondere aus Witzenhausen, die unsere Gäste aus Istanbul
ihrerseits mit viel Gastfreundschaft und
Engagement empfangen haben und
durch Ihre Besuche die besondere friedliche und tolerante Atmosphäre auf der
Burg miterleben und vielleicht auch für
sich selbst mit in den Alltag nehmen
konnten.
Auch der russische Abend am Freitag
mit der Gruppe „Tziganes Russes“ aus
Perm in Russland war sehr temperamentvoll. Die Tänzer/innen und Musiker
zeigten uns russische Zigeunerfolklore
und haben mit Ihrer offenen und
13
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Besuche weiterentwickeln kann. Ein
weiterer Schritt auf dem Weg zu einem
verständnisvollen Umgang miteinander,
unabhängig von Kultur, Geschichte oder
Religion? Für mich persönlich haben
sich in jedem Fall wieder neue Aspekte
und Antworten für ein friedliches Europa
entwickelt.
Und ich freue mich schon jetzt auf das
nächste Jahr – immerhin gibt es dann

liebenswerten Art zur gelungenen
Atmosphäre dieser Eurowoche beigetragen.
Am Samstag hieß es dann wieder Abschied nehmen. Mit der Eurokirmes, bei
der noch einmal Teile aus dem Programm der Gruppen, aber auch die

bereits die 50. Europäische Jugendwoche auf Burg Ludwigstein. Wenn das
kein Grund zum Feiern ist!
Viva Europa!

Meike Dahms

Ergebnisse der Workshops präsentiert
wurden, ging eine harmonische und
schöne Woche auf der wunderbaren
Burg Ludwigstein wieder zu Ende. Eine
Woche, in der neue Freundschaften geschlossen wurden und der Dialog zwischen den Jugendlichen aus Kroatien,
Russland, Deutschland und der Türkei
beginnen konnte und sich über Brieffreundschaften, E-Mails und gegenseitige
14

AUS

DEM

BURGLEBEN

Eurowoche – schon etwas Besonderes!
Zum ersten Mal waren Musik- und Folkloregruppen aus Russland, der Türkei und
aus Kroatien zu Gast. Sowohl bei den
Außenauftritten, z. B. in Heiligenstadt, als
auch bei den Veranstaltungen auf der
Burg, wurde den zahlreichen Besuchern
durch die einzelnen Gruppen ein vielfältiges und farbenfrohes Programm geboten. Künstlerisch hervorzuheben sei
besonders die russische Gruppe, die in
ihrem Heimatland schon zahlreiche Fernsehauftritte hatte und überregionalen Bekanntheitsgrad erlangte. Für das russische Folklore-Ensemble war es, im Gegensatz zur türkischen und kroatischen
Gruppe, der erste Auslandsaufenthalt.

Während der Eurowoche standen aber
nicht nur die Auftritte der Gruppen im
Mittelpunkt. Täglich gab es verschiedene
Workshops, in denen die einzelnen Nationen gemeinsam spielen, arbeiten oder
miteinander reden konnten. Vielfältige Formen des Tanzens konnte man beim
Musical-Dance oder Kindertanzen sehen.
Die Kreativ-AG, die sich neben der Herstellung von Puppen auch mit Malerei,

Basteln und Zinngießen beschäftigte, fand
einen großen Zuspruch bei den Gästen.
Weitere AGs waren das Orchester, Jonglieren und Wake-Up. Des weiteren gab
es eine Digitalfotographie-AG, an deren
Schluss eine Dia-Show-Präsentation entstanden war, die die Eurowoche mit Hilfe
von Bildern eindrucksvoll wiedergab.
Wie wichtig das Miteinander-Reden zwischen Jugendlichen ist, zeigte sich im
Workshop „Europäisches Gespräch“,
welches die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Nationen
und Kulturen hervorragend herauszuarbeiten verstand. Es ist schon eine illustre
Runde, wenn die beiden holländischen
Workshop-Leiter in deutscher, englischer
und französischer Sprache Themen gemeinsam mit den Teilnehmern erarbeiten.
Bei Verständigungsschwierigkeiten waren sofort die Dolmetscher zur Stelle und
übersetzten in die jeweilige Muttersprache, um auftretende Fragen und Unklarheiten zu beseitigen. Gerade in diesem
Workshop zeigte sich sehr deutlich, dass
es bei den einzelnen Jugendlichen immer
15
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Zuversicht auf ein baldiges Wiedersehen.

noch große Vorbehalte gegenüber anderen teilnehmenden Nationen gibt. So konnten beispielsweise die Vorbehalte eines
Teils der türkischen Gruppen gegenüber
den hier lebenden Landsleuten ausgeräumt werden. Durch zahlreiche Gespräche, aber auch durch aktives Miteinander
im Gesang und Tanz, konnte hier ein
Beitrag zum gegenseitigen Verständnis
erzielt werden.
Besonders zu erwähnen sei die türkisch
stämmige Familie Tatli, insbesondere Davud Tatli, der als Dolmetscher hervorragende Arbeit und einen nicht unbedeutenden Beitrag zur Völkerverständigung
geleistet hat. Dies nicht zuletzt auch
dadurch, dass, aufgrund der positiven
Eindrücke und Erlebnisse der Familie
Tatli, eine Vielzahl von in Witzenhausen
und der näheren aber auch weiteren
Umgebung lebenden Türken als Gäste
für Abendveranstaltungen gewonnen werden konnten. Resultat dieser vielseitigen
Bemühungen war es, dass verschiedene
Einladungen ausgesprochen wurden und
auch weiterhin Kontakt unter den Teilnehmern stattfinden soll. So verwunderte es
nicht sonderlich, dass am Tag der Verabschiedung doch die eine oder andere
Träne floss, nicht zuletzt jedoch in guter
16

Wie sehr man sich während der diesjährigen Europäischen Jugendwoche auf die
besonderen Bedürfnisse und Wünsche
der Gäste einzustellen vermochte, zeigte
sich z. B. an den täglichen Speisen. Aus
Rücksicht auf die religiösen Besonderheiten wurde, dank des großen Engagements der Küche unter Leitung von Ingrid
Becker, auf Schweinefleisch gänzlich verzichtet. Am türkischen Abend wurden
sogar die aus Schweinefleisch bestehenden Bratwürste durch Bratwürste mit
Lammfleisch ersetzt.
Zum Schluss noch ein kleiner Ausblick in
das nächste Jahr zur 50. Europäischen
Jugendwoche. Eine runde Zahl, ein halbes Jahrhundert, ein Grund zum Feiern.
Es werden ganz besondere Gäste erwartet und ohne zu viel zu verraten kann
doch so viel gesagt werden: Einladungen
wurden an Gruppen ausgesprochen, die
dem Arbeitskreis Europäische Jugendwoche und der Burg Ludwigstein im
besonderen Maße seit vielen Jahren verbunden sind.

Ina und Volker Steinbacher
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Neue Turmausstellung eröffnet
Bereits am Montag, dem 11. April 2005,
wurde im Beisein der Abteilungsleiter,
des Stiftungsvorstandes, des Vereinigungs-Vorstandes, der Presse und natürlich der Erschaffer die neue Turmausstellung eingeweiht.
Schon seit mehreren Jahren waren leider
immer deutlichere „Gebrauchsspuren“
an der alten Turmausstellung zu sehen,
und so entstand die Idee, dort etwas
Neues zu installieren. Also nahm sich ein
Kreis ehemaliger Zivildienstleistender, die
auch alle „Jungmitglieder“ der Vereinigung sind, unter Federführung von Torsten Flader (Totti), die entsprechende Umsetzung vor. Es war geplant, die Ausstellung vor allem informativ und selbstgemacht zu gestalten. Inhaltliches Ziel war
es, zu vermitteln, daß es auch heute noch
ein vielfältiges bündisches Leben auf
dem Ludwigstein und anderswo gibt. Da
Torsten Flader (Totti) und Martin Hoffmann

die Jugendburg Ludwigstein eine Begegnungsstätte zwischen Jugendbewegung
und Außenwelt darstellt, sollte dafür im
Turm interessierten Menschen, die bisher
wenig oder noch nichts über den Ludwigstein, die Wandervögel und die Pfadfinder gehört hatten, ein Einblick gegeben
werden.
Die Umsetzung begann bereits Anfang
2004 und nahm zwar langsam aber stetig
Züge an. Heiko Meserle (Heino) und Totti
suchten übers Jahr hinweg geeignete
Themen und kümmerten sich dann um
die inhaltliche Gestaltung. Martin Hoffmann, gelernter Tischler, baute verglaste
Holzrahmen, um die von Heino und Totti
erarbeiteten Inhalte auch entsprechend
im Turm anschaubar zu machen.
Die Auswahl von Fotos und anderen
Abbildungen erwies sich dann noch einmal
als etwas kompliziertere Aufgabe, denn
es sollten auch
ein paar weniger bekannte,
aber dennoch
aussagekräftige Abbildungen
einfließen, die
aber erst einmal gefunden
werden mußten.
Um der ganzen
Ausstellung
noch deutlicher
den Charakter
des selbstgemachten,
jugendbewegten Werkes zu

18
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verleihen, wurden die Texte dann handschriftlich verfaßt. Dadurch sind sie vielleicht
stellenweise etwas schwieriger zu lesen,
was aber auch mit der noch recht schlechten Beleuchtung im Turm zu tun hat. Dieses
Problem soll aber auch im Laufe der
nächsten Ex-Zivi–Einsätze gelöst werden.
Inhaltlich ist die Ausstellung in drei Teile
gegliedert. Die unterste Ausstellungsebene zeigt die „Geschichte des Ludwigstein“, in der nächsten Etage wird die
„Entwicklung und Entstehung des
Wandervogels und der Bünde“ dargestellt. Ganz oben im Turm ist dann der
Bereich des „jugendbewegten Lebens
heute“, mit Schwerpunkt der Aktionen
auf der Jugendburg Ludwigstein. Dieser
Teil ist allerdings noch in Arbeit und wird
demnächst hoffentlich weiter ausgeweitet, wie es ohnehin das Ziel ist, dort
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immer wieder Platz für die Dokumentation aktueller Aktionen zur Verfügung zu
stellen.
Als Texthintergrund wurden für die drei
Etagen von oben nach unten die Wandervogelfarben grün, rot und gelb gewählt.
Leider konnte Heino nicht zur Ausstellungseröffnung kommen, so daß auf dem
Foto nur Martin und Totti zu sehen sind.
Wir hoffen, daß die Ausstellung gerade
bei den Mitgliedern der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein auf großes Interesse und Zustimmung stoßen wird. Außerdem möchten wir noch einmal allen
recht herzlich danken, die dieses Projekt
ermöglicht und gefördert haben, und all
denen, die außerdem bei der konkreten
Umsetzung geholfen haben.

Torsten Flader (Totti)

Mitglieder der Vereinigung berichten aus der Burggeschichte

„Alarm! Überfall!“
Es war Ende September 1949. Das
Wetter war hervorragend, und die Wochenendfahrt zur Burg Ludwigstein war
schon lange geplant. Ich war noch Lehrling und mußte sonnabends bis 12 Uhr
arbeiten, aber auch die Jungen meiner
Horte hatten damals an dem Tag die
Schulbank zu drücken.
Am frühen Nachmittag zogen wir, die
Wandervogel-Pimpfenhorte von Münden,
erwartungsfroh zu „unserer Burg“. 25
Kilometer Fußmarsch lagen vor uns.
Unser Motto: Singend ziehn wir in die
Weite!
Oben auf der Burg angekommen, fragten wir den Burgwart Walter Jantzen, ob

wir im Turm hausen dürften, setzten
aber ein „Ja!“ als selbstverständlich
voraus. Die Burg war für uns ein Zuhause!
Hoch Kühne, der Bundespimpfenführer,
war verreist und wurde erst am Montagmittag zurückerwartet. Er war Burghelfer, und sein Domizil war im Turm direkt
unter dem Dachgebälk.
Wir hatten gesungen, erzählt, Geschichten vorgelesen, geblödelt, zu Abend
gegessen, waren durch den dunklen
Wald gestromert und hatten uns todmüde schlafen gelegt. Da keiner von uns,
weder Thomas, ich oder die Jungen,
eine Uhr besaß, verließen wir uns immer
19
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auf das Zeitgefühl. Wir lebten wie die
Menschen in der Urzeit!
Mitten in der Nacht hörte ich im Geschoß unter uns ein Poltern, und durch
die Ritzen der Bodenklappe, neben der
ich immer sicherheitshalber lagerte,
schimmerte Licht. Wer mochte dort sein?
Aber dann ging die Klappe hoch und ein
riesiger Rucksack kam zum Vorschein,
dann eine wilde blonde Mähne und
schließlich der Kopf von Hoch. Zwei
oder drei Jungen waren wach geworden
und hoben die Köpfe. Plötzlich schrie
Jochen, der neben mir gelegen hatte:
„Alarm! Überfall!“ und schwang unseren
großen Hordentopf, um damit Hoch auf
den Kopf zu hauen. Im letzten Augenblick konnte ich dies trotz der Dunkel-

heit sehen und Jochens Hand mit dem
Pott festhalten. Nach Hoch kam noch
eine große, dunkelhaarige, schlanke Frau,
auch mit einem großen Rucksack beladen, die Leiter hoch. Das war Raut,
Hochs Frau, die er an diesem Wochenende geheiratet hatte.
Auch der Sonntag, es war der 25.
September, war ein strahlender Tag,
und wir hatten nur ein Thema: Unser
Bupifü war nun verheiratet, und beinahe
hätten wir Raut, so kurz nach der Eheschließung, zur Witwe gemacht.
Später ärgerte es mich doch manchmal,
daß Hoch den Schlag mit dem Kochpott
nicht doch, wenigsten ein klitzekleinwenig, abgekriegt hatte ....

Manfred Köhne (Mampi)

....als wäre ich angekommen, heimgekommen.
Eine Nacht auf dem Ludwigstein
Der April schenkt mir heute eine frühlingsfrische, windige Nacht. Die alten
Mauern, stumme Zeugen längst vergangener Tage, spenden nur einen Hauch
der restlichen Frühjahrswärme, die sie
tagsüber empfangen haben. Mir soll es
genug sein: Schal und Juja wärmen
zusätzlich.
Der Mond wechselt sein silbernfarbenes Kleid mit jedem Vorbeiflattern einer
grauen Wolke. Das ausgetretene Grau
der steinernen Stufen, auf denen ich
kauere hingegen, besitzt nichts Flatterhaftes: Vielmehr dünken die Stufen mir
ein Sinnbild dieser trotzigen Heimstatt
einer immer bewegten Jugend zu sein.
Von dem Kaminzimmer unterhalb des
runden Turmes treiben und tanzen
20

Gitarrenklänge und Gesang auf unsichtbaren Schleiern des warmen Kaminrauches die alte Holztreppe hinunter —
vermischen sich unter der Linde vor
dem Torbogen mit dem Gelächter der
bündischen Nachteulen, um sich dann
an dem Grün-Rot-Gelb der Wandervogelfahne emporwindend in den weiten
Nachthimmel zu verlieren. Doch, was
heißt „verlieren“? Vielleicht verkünden
sie dem Abendstern, daß in der deutschen Jugend immer noch Bewegung
ist! Ihre Fahnen haben gewechselt, neue
Namen sind dazugekommen: Die Vielfalt jedoch ist geblieben, wenn schon
nicht die Zahl derer, die noch hundert
Jahre später Kontinente und Weltmeere
durchqueren.
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Wenn sie wieder heimkehren, erzählen
glänzende Augen vom Wandervogelglück der fernen Lande, welche die
kreisenden Raben hier hoch über dem
Werra-Fluß nie sehen werden.
Getragen von Stimmen, Gesang und
Gemurmel aus den verschiedensten
Räumen, treiben meine Gedanken
ebenfalls in die
Weite.
Wie viele Pfade
und Streifzüge
trafen
sich
schon
hier?
Kannst du —
Symbol einer
freien, suchenden Jugend —
diese losen Fäden alle zu einem
bunten
Gewebe verknüpfen?
So verschieden
die Farben sind,
so bilden sie
doch nur zusammen das
bunte Mosaik
der Jugendbewegung. Deine
Türen stehen
dem
müden
Wanderer
immer offen;
mögen auch die
Herzen unter
den verschiedenen Wimpeln füreinander
offen bleiben!
Was ist es, das Besondere dieses
Ortes? In dieser Nacht bin ich nur eine
von vielen Unbekannten, die in der Burg
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einen ruhigen Schlaf finden, und doch
ist es mir, als wäre ich angekommen,
heimgekommen. So kurz das Verweilen
hier auch ist, so ist es doch ein Ausruhen, ein Atemschöpfen im Wirbel der
Zeit.
Vor sechs Jahren war ich zum ersten
Mal hier, wann wird es das nächste Mal
sein? Wer vermag so weit in
die Zukunft zu
schauen?....
Mögen es Monate oder Jahre
sein, ich weiß,
daß ich auch
dann
wieder
„heimkommen“
werde. Es ist etwas Beruhigendes in dem Gedanken, zu wissen, daß es
Orte gibt, die
einem immer
offen
stehen
werden — als
Bleibe,
als
Kraftquelle, als
Inspiration....
Lange
bevor
das letzte Lied
im Tagesdämmern erlischt,
breitet der glänzende Wandervogel-Greif auf
der Turmspitze seine Flügel schützend
über die Schlummernden und grüßt
schon gen Osten: Bald schon lockt ein
neuer Morgen!
Irmgard Wirzinger
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Literarisches Burgcafé: „Hermann Hesse“
Am dritten Julisonntag fand das zweite
Literarische Burgcafé statt, zu dem Stiftung und Jugendbildungsstätte der Burg
Ludwigstein und der Arthur-Bode-Kreis
eingeladen hatten. Thema war dieses
Mal „Hermann Hesse“.
Die beiden 17-jährigen Abiturientinnen
Michaela Tahotna und Petra Zelenayov
lasen zu Beginn Hesses bekanntestes
Gedicht „Stufen“: „....Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns
beschützt und der uns hilft zu leben.“
Die Beiden stammen aus der Nähe von
Bratislava, wo sie an ihrem Gymnasium
einen Deutschkurs belegen. In den diesjährigen Sommerferien arbeiteten sie u.a.
in der Küche der Burg unter Anleitung
von Ingrid Becker, der Hauswirtschaftsleiterin, und verschafften sich somit
gleichzeitig die notwendige Sprachpraxis, bereit für eine sicherlich wichtige
Erfahrung in ihrem Lebensabschnitt.
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Bei Hesse heißt es: „Es muß das Herz
bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginne.“
Anschließend präsentierten Reena Wessels, Thorsten Ludwig (tolu) und Gerhard Neudorf den aufmerksamen Gästen zahlreiche Textbeispiele aus Hesses
Werken, deren Hauptanteil der Schriftsteller – 1877 im würtembergischen
Calw als Sohn eines deutsch-baltischen
Missionars geboren und späterer Nobelpreisträger – selbst als Seelenbiographie bezeichnete. „Morgenlandfahrt“,
„Narziß und Goldmund“ und „Das Glasperlenspiel“ wurden hier auszugsweise
gelesen, und es wurde deutlich, daß der
Dichter, der sich früh gegen jede Fremdbestimmung wehrte, mit seinem „Eigensinn“ der von der Jugendbewegung
angestrebten „inneren Wahrhaftigkeit“
lebenslang verwandt blieb.
Wolfgang Moeller (Strubb)

AUS

DEM

BURGLEBEN

Lernort Ludwigstein: Archivwerkstatt
Auf der Einladung stand: „Zelt,
Schlafsack, Wanderschuhe einpacken“. 24 Studentinnen und
Studenten von der Fachhochschule Fulda waren diesem Aufruf der
Jugendbildungsstätte gefolgt, um
sich im Juni auf der Burg der
Jugendbewegung mit den Impulsen des Wandervogels zu beschäftigen. Die Veranstaltung ist
inzwischen Kanon. Höhepunkt im
Wortsinn
eine
im
Archiv
vorbereitete
Wanderung über
den
Hohen
Meißner auf den
Spuren des Freideutschen Jugendtages. Zwei
Bausteine waren
neu. Archivleiterin
Susanne
Rappe-Weber
moderierte eine
Kiste mit historischen Photos

von Julius Groß
so gekonnt an,
dass die Abzüge im Anschluß
Reliquien gleich
von Hand zu
Hand gingen.
Ergebnis: von
der Ehrfurcht
über die Neugier zu einer
Menge Fragen.
Am Mittwochabend dann mit Gerhard Neudorfs wöchentlichem
Volkstanz-Angebot die Quasi-Komplettierung des Meißnertaumels von
1913. Ergebnis: Rein kräftemäßig
reicht der Fuldaer Student eines
80er Jahrgangs dem Langener
Wandervogel aus einer wesentlich
älteren Kohorte weder Wasser noch
sonstwas. Pädagogen brauchen
Ausdauer – die Burg als Lernort.

Stephan Sommerfeld
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Bilden und Bauen
Vor dem Hintergrund einer eher gedrückten Stimmung im Land haben
wir im Burgrat darüber nachgedacht,
wie durch Bilden und Bauen Visionen
und Aufbruchsstimmungen erzeugt
werden können, und was die Burg
dazu beitragen kann. Welche Möglichkeiten verbergen sich hinter dem Begriff „Bauhütte“? Inwieweit kann die
lebendige Gestaltung eines Denkmals
Erlebnis und (Menschen-)Bildung sein?
Lassen sich auf diesem Weg verloren
gegangene Perspektiven wieder finden?
Welche? – Und unter welchen Umständen?
Im Gespräch und in der anschließenden Diskussion im Forum ist deutlich
geworden, dass es jungen Menschen
hierzulande nicht immer leicht gemacht wird, selbst etwas aufzubauen. Für Experimente ist wenig Raum.
Da scheitert die Gründung eines Waldkindergartens daran, dass schon für
das Aufstellen eines Bauwagens eine
Baugenehmigung erforderlich ist, und
der Auf- und Ausbau eines Gruppenheims ist nur unter der Federführung
eines eingetragenen Architekten denkbar. Was Jugendliche selbst tun können, bewegt sich in den engen Grenzen der Baunormen. Einfache, seit
Jahrhunderten bewährte JedermannsTechniken sind plötzlich nicht mehr
genehmigungsfähig – bspw. kommen
Holznägel, die Fachwerkhäuser über
viele Generationen hinweg zusammengehalten haben, in der modernen Statik gar nicht mehr vor, ist Stroh als
Baustoff
schlicht
nicht
mehr
24

anerkannt. An Stelle einfacher Prinzipien sind Prozesse getreten, die den
Einsatz aufwändiger Technik und damit auch entsprechend ausgestatteter
Fachfirmen erfordern.
Schon seit der Kaiserzeit bieten die
Jugendbünde den Vorteil, sich in einer festen Gemeinschaft nach eigener
Bestimmung, vor eigener Verantwortung und in innerer Wahrhaftigkeit
selbst Freiräume schaffen zu können.
Jugendbündische Gruppen finden ihren Weg, mit Hindernissen umzugehen
– nicht immer den Vorschriften entsprechend, aber doch fast immer von
allgemein akzeptierten Werten getragen. Als geistiges Zentrum der Jugendbewegung profitiert die Burg von
der Kreativität und den Erfahrungen,
die die Gruppen dabei machen, und
die im Gegensatz zur Resignation und
zur Konsumhaltung steht, die bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen
so oft beklagt wird. Zugleich ist sie
als öffentliche Einrichtung aber zum
Marsch durch die Instanzen verpflichtet. Dieser Umstand erschwert manches. Aber er bietet auch die Möglichkeit, unkonventionelle Ansätze in die
Gesellschaft zu tragen und als Modell
ernst genommen zu werden.
Der Mythos „Jugendburg“ ist aufs
engste mit dem Erlebnis des Aufbauens als Akt der Gemeinschaft für die
Gemeinschaft verknüpft. Immer neue
Generationen haben sich seit 1920 in
Bewegung gesetzt, um ihr lebendiges
Ehrenmal neu zu bauen. Und genau in
diesem Tun, das ein sinnvolles Ziel
hat, Gemeinschaft erfordert und prak-
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tisches Lernen mit sich bringt, bilden
sich Menschen umfassend weiter. Was
„Bauen“ auf der Burg bedeuten kann,
wusste der ehemalige Burgwart
Walther Jantzen 1954 unter dem Titel
„Die Heimatlosen von der Landstraße“ klug zu beschreiben:
„Der Regen hat den Weg, der zum
Burgberg hinaufführt, ausgewaschen.
Er gleicht einem Bachbett. Er muss
instand gesetzt werden. Wer soll helfen? Eine Zufallsbegegnung bringt
wie immer die Lösung. Fünfzig Jungen. Sie schauen
trotzig drein. Lange Haarsträhnen
fallen in die Stirnen. Es sind Leute von drüben. Sie
sind aus der Sowjetzone ausgerissen. Sie haben
keine Papiere. Die
Gendarmerie hat
sie auf den Landstrassen aufgegriffen. Der Hunger hat manchen
von ihnen mit den
Gesetzen in Konflikt gebracht. Das
ist etwas für die
Burg. Sie müssen herangeholt werden. Sie sollen halbtags arbeiten und
dann – sich vom Aufwind der Burggemeinschaften aus ihrem Streunerdasein aufwärts tragen lassen. Am nächsten Morgen geht die Arbeit an. Straßenwärter
Schmidt
versteht nicht nur sein Handwerk, er

weiß auch, wie man mit Halbstarken
umgehen muss, wenn man Ordnung
haben und Arbeitslust erzeugen will.
Er trifft den richtigen Ton. Die Jungen
packen an ....
.... Fünf Wochen später ist die Arbeitsgruppe der Jungen in alle Winde
verstreut. Einige haben zu ihren Anverwandten zurückgefunden. Einige
haben Stellen bekommen, einige sind
in die jungen Bünde der Jugend eingetreten. Fünf sind entlaufen. Einer
wurde von der
Gendarmerie abgeholt, weil er ein
Fahrrad gestohlen
hatte. Die Straße
zum Burgberg ist
fertig geworden.
Wer sie hinan
steigt, weiß kaum,
dass es eine Straße der heimatlosen Jungen ist.
Denn Steine reden
nicht.“
Die Beschäftigung
mit den historischen Wurzeln des
Bauens auf der
Burg liefert zugleich auch Impulse für die Gegenwart. Auffällig ist,
dass gerade die
produktivsten Aufbauphasen nach
1918 und nach 1945 Zeiten der Perspektivlosigkeit für Jugendliche gewesen sind. Ein sinnvolles Ziel – ein
(vorübergehender) Ort zum Leben –
Respekt für die mitgebrachten Fähigkeiten: Unter diesen Vorzeichen
wurden hier Bildungs-Räume für Bau25
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willige geschaffen. Andere Jugendburgen gesellten sich hinzu – die Burg
Waldeck des Nerother Wandervogels
etwa und die Burg Rothenfels des
Quickborn. Burg Ludwigstein allein
steht aber nach wie vor an der Schnittstelle zwischen jugendbewegten Erfahrungen und gesellschaftlicher Verantwortung. Und befindet sich unsere
Gesellschaft nicht wieder in einer Phase, in der die Burg in besonderem
Maße gefordert und gefragt ist?
Enno Narten sagte 1923, dass Burg
Ludwigstein, solange hier gemeinschaftlich gebaut werde, nicht untergehe. Lagen die Turbulenzen, das
Schwinden
der
Verantwortung,
letztendlich vielleicht sogar das Wandeln am Abgrund vor wenigen Jahren
mit darin begründet, dass umfangreiche Fördermittel die Verantwortlichen
davon befreit hatten, gemeinschaftlich zu bauen?
Die Kulturinitiative war es, die den
Gedanken der Bauhütte – zuletzt als
„Europäische Jugendbauhütte“ 26

wieder ins Gespräch gebracht hat. Es
kommt darauf an, die Qualität des
Bauens wieder in den Vordergrund zu
rücken, gemeinschaftlich mit einfachen, sparsamen Mitteln viel zu schaffen. Auch am Image der Bauhütte
muss gebaut werden. Sie steckt noch
in den Kinderschuhen. Vielleicht wäre
darüber nachzudenken, ob jugendbewegte Gruppen über Delegierungsverträge Gestaltungsfreiräume bekommen, um ihre Identifikation mit dem
gemeinsamen Werk wieder zu stärken.
Unlängst ist die UN-Dekade „Bildung
für nachhaltige Entwicklung“ ausgerufen worden. Die unausgesprochene
Einladung an jeden, der den Berg
erklimmt, an der Jugendburgidee mitzuarbeiten, verklammert Geschichte
und Gegenwart unverwechselbar und
verleiht Bildung für die Zukunft Nachhaltigkeit. Unser Konzept verdient es,
ausgefeilt und in der Gesellschaft
wahrgenommen zu werden.

Thorsten Ludwig (tolu)

Am Burggespräch bzw. an der Diskussion im Burgforum teilgenommen haben
Dieter Brauch (christophorus), Gerhard
Neudorf, Stephan Sommerfeld, Susanne Rappe-Weber, Sven Stemmer und
Thorsten Ludwig (tolu).
Thema des nächsten Burggesprächs:
„Die Burg als Denkmal für Krieg und

 Frieden“
Im Burgforum unter www.ludwigstein.de
sind uns ab dem 15.9.2005 Beiträge
dazu willkommen.

BURGBAUHÜTTE

Eröffnung der Freilichtbühne

Am 22. Juli wurde die Freilichtbühne der
Burg Ludwigstein eingeweiht. Zahlreiche Mitarbeiter und freiwillige Helfer
haben in mühevoller Arbeit im Bereich
der Vorburg mit dem Blick auf das
Werratal mit Wendershausen eine vielfältig
nutzbare Anlage geschaffen, deren Errichtung durch die finanzielle Unterstützung der
Sparkassen-Stiftung,
der VJL und dem Arbeitskreis Europäische
Jugendwochen ermöglicht wurde. In die Gestaltung wurde Sandstein aus der Umgebung der Burg einbezogen. Die Bühne, die in
den folgenden Tagen im
Rahmen der Eurowoche
als Tanz- und Aktionsfläche intensiv genutzt

wurde, wird hoffentlich zukünftig oft
eine Stätte kultureller Veranstaltungen
sein.
Holger Pflüger-Grone (l.), Dieter Brauch (r.),
Wandalen im Nerother Wandervogel
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Bauarbeiten an der neuen Freilichtbühne

Etwas Nützliches als Geschenk
Kleines Cowboylabyrinth am Zeltplatz
18 Architektur-Studenten der RheinischWestfälischen Technischen Hochschule
(RWTH) Aachen haben dafür gesorgt, daß
die Jugendburg Ludwigstein um eine
Attraktion reicher wurde: ein Spielhaus
mit Labyrinth und Hindernisparcours ist
das Ergebnis von einem Tag Planung und
drei Tagen Zimmerei. Das dritte Jahr in
Folge besucht der wissenschaftliche Mitarbeiter Axel Friedrich,
der vor 15 Jahren hier
seinen Zivildienst leistete, den Ludwigstein
mittlerweile mit einer Studentengruppe. Im vergangenen Jahr entstand
der geschnitzte Holzdrache neben der Burgeinfahrt. Die hoch motivierten Studenten des Bereiches Plastik konnten
mit der Teilnahme an diesem Projekt den begehrten Seminarschein erwer28

ben und hatten obendrein – trotz kalter
Nächte in ihren Zelten, Eigenverpflegung
und harter Arbeit – viel Spaß bei der
Sache und das Gefühl, gemeinschaftlich
etwas Nützliches geleistet zu haben: Für
junge Burgbesucher schufen sie mit dem
Abenteuerspielplatz eine zusätzliche Spielmöglichkeit.
Wolfgang Moeller (Strubb)
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Wir grüßen unsere neuen Mitglieder
Sven und Jutta Bindceck
Caroline-Herschel-Straße 11
81829 München

Thomas und Birgit Lang
Ostpreußenstraße 29
61381 Friedrichsdorf

Anschriften gesucht
Die Geschäftsstelle sucht nach den Anschriften der folgenden Mitglieder
bzw. LB-Bezieher:

Thomas Höge, zuletzt wohnhaft in München
Rudolf Bree, zuletzt wohnhaft in Stuttgart

Berichtigung:
Frau Gesine Wernicke, geb. Laabs, unterrichtete uns telefonisch davon, daß ihre
Mutter Auguste „Tutti“ Laabs nicht – wie von uns in Heft 226 der Ludwigsteiner
Blätter berichtet – in Reinhardshagen, sondern in Schwante verstarb.

Der Ludwigstein im Internet
Über den Internetauftritt gibt es folgendes zu berichten:

•

Auf http://www.ludwigstein.de/beraeuner können die Liedbeiträge vom
nertreffen vom März 2005 angehört werden. Außerdem sind
Beräunertreffen
Beräu
dort Kopiervorlagen für die Lieder und Fotos der
„Beräuner“ hinterlegt.

•

Der Burgbote informiert per e-Mail regelmäßig über die
aktuellen Entwicklungen auf der Burg. Er kann unter
http://www.ludwigstein.de/burgbote abonniert werden.
Dort sind auch die bereits verschickten Rundbriefe
archiviert.

•

Interne Burgtermine sind jetzt unter
http://www.ludwigstein.de/termine aufgelistet; von dort führt auch ein Link zu
dem Veranstaltungskalender
der Burg Ludwigstein.

Andreas Müller (lueden)
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Neu im Einsatz für die Burg
Stefanie Wolf ....
Mein Name ist Stefanie Wolf, ich bin 19
Jahre alt und eigentlich wohnhaft in
Frankfurt am Main - und seit 1. September 2005 für ein Jahr die neue FÖJ-lerin
auf der Burg. Da ich nach meinem Abitur
nicht sofort mit dem Studieren anfangen
wollte, suchte ich nach einer passenden
Alternative, diese Zeit sinnvoll zu nutzen.
Im Internet stieß ich dann auf die Idee
des FÖJ und fand den Gedanken, der
Umwelt einen guten Dienst zu erweisen
und dabei Zeit für sich zu haben, über
den weiteren Werdegang nachzudenken, von Anfang an Klasse .... und als
ich mir die Einsatzstellenliste anschaute, fiel mir sofort die Burg Ludwigstein
mit ihrem tollen Ambiente auf.
Einerseits interessant, weil man hier
sicherlich im Gartenbereich seiner Kreativität freien Lauf lassen könnte, und
andererseits, weil die Tätigkeit hier von
der Garten- über die Öffentlichkeitsarbeit recht abwechslungsreich erschien.
Nach meiner Bewerbung an das Naturschutz-Zentrum Hessen, der Info-Börse
und einem persönlichen Vorstellungsgespräch, bekam ich die FÖJ-Stelle
erfreulicherweise dann auch.
Ich bin jetzt zwar erst seit ein paar Tagen
auf der Burg, fühle mich jedoch schon
sehr wohl hier .... was nicht zuletzt an
den immer sehr freundlichen und hilfsbereiten ‘Mitbewohnern’ liegt .... und
natürlich trägt die Burg mit ihrer romantisch-idyllischen Atmosphäre auch maßgeblich dazu bei.
30

Arbeitstechnisch habe ich auch schon –
zusammen mit meiner Vorgängerin Reena
Wessels – schöne Ideen gesammelt,
welche ich neben den ständig anfallenden Arbeiten zu realisieren versuchen
möchte.
Unter anderem ein Buch über das Wichtigste zu den hier um die Burg wachsenden Kräutern, welches sich dann im
Kiosk kaufen ließe und/oder ein Biomassekraftwerk auf die Beine zu stellen. .... Ich bin gespannt, ob die Ideen
sich realisieren lassen werden und hoffe, dass dieses Jahr ein unvergessliches werden wird.
Lieben Gruß an alle Ludwigsteiner Blätter-Leser.

Stefanie Wolf
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.... und Katharina Kemper (katti)
Auch ich bin neu hier auf der Burg. Am
12.9. hab ich mein Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ) in der Jugendbildungsstätte
angefangen. Die Burg kannte ich vorher
nur aus Erzählungen. Doch obwohl immer
alle so von ihr schwärmen, hatte ich sie
noch nie besucht. Jetzt lerne ich sie
langsam, Stück für Stück, kennen (auch
durch die Mittelalterrallyes für Grundschüler, die ich in den letzten Tagen
begleitet habe....), und ich muss sagen,
ich fühle mich schon ganz wohl hier.
Ich bin übrigens 19 Jahre alt und komme
aus Paderborn. Vor dem FSJ war ich auf
einer Waldorfschule und habe dort im
Juni mein Abitur abgeschlossen. Neben
der Schule habe ich noch Stepptanz
gemacht und ein wenig Gitarre gespielt.
Die meiste Freizeit widme ich aber wohl
den Pfadfindern. Seit 1999 bin ich in der
CPD und musste nun meine Sippe leider
ganz meiner Freundin überlassen, da ich
ja jetzt in Witzenhausen wohne.
Ich freue mich aber darauf, euch alle kennen zu lernen und ein tolles Jahr auf der
Burg Ludwigstein zu verbringen!!!
Katharina Kemper
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Wahre Freundschaft soll nicht wanken
Nachruf für Käthe Kossowsky
Wir sind sehr traurig – die Mutter der
Sachsenhaintagung ist tot. Am 24. Juni
2005 verstarb unsere Käthe Kossowsky
in ihrem 90. Lebensjahr in Verden. Noch
Mitte Dezember hatte sie die adventliche
Feier des Ortsringes Bremen in dem
Seniorenheim, das ihr in den letzten
Jahren Heimat geworden war, voller Freude und Tatendrang ausgerichtet. Aber
danach begann die Lebenskraft langsam
zu schwinden
und erlosch im
Juni.
Geboren am
30. Dezember
1915 in Frankfurt/Oder fand
sie schon in
jungen Jahren
zum Wandervogel Deutscher
Bund
unter seinem
Führer Erich
Kulke. Diese
Zeit prägte sie
so nachhaltig,
dass die damals aufgenommenen Ideale ihr gesamtes Leben und
Streben
bis
zum letzten Tag
bestimmten.
Wie so viele aus
den Wandervogelkreisen
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ergriff sie den Lehrerberuf, und wurde
nach dem Studium in Hannover als Junglehrerin im Osten Deutschlands, nicht
weit von der damaligen deutsch-polnischen Grenze, eingesetzt. Das Kriegsende bescherte auch Käthe für eine gewisse Zeit Gefangenschaft bei den Russen,
aber Sibirien blieb ihr, Gott sei Dank,
erspart, und so kam sie schlussendlich
mit ihrer Mutter zusammen nach Verden.
Die Verbindung
zu Erich Kulke
und seiner Familie
wurde
wieder hergestellt, und auch
der Ludwigstein und die
Ve r e i n i g u n g
rückten in ihr
Blickfeld. Es
war dann wohl
im Laufe des
Jahres 1958,
da sagte Erich:
„In den Sachsenhain, diesem Ensemble
alter niedersächsischer
Bauernhäuser,
muss für die
norddeutschen
Ludwigsteiner
eine Tagung
her!“ Und Käthe
sorgte
dafür. So fand
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am 8./9. November 1959 die erste Tagung statt. Käthe war die unersetzliche
Verbindungsfrau zur Hannoverschen Landeskirche, der diese Tagungsstätte gehört. Sie verhandelte die Termine, machte
die Vorbesprechung in ihrer kleinen Wohnung über das Thema der Tagung und
evtl. Referenten mit Mitgliedern, anfangs
der Ortsringe Hannover und Bremen,
dann Bremen allein. Bis 1992 hatte sie
auch die Organisation allein in ihren Händen, legte dann aber sowohl das als
auch die Vorbereitung in jüngere Hände.
Sie schwebte über den Tagungen und
das bis zum April 2002, als wir mit der 40.
Tagung diese schöne Tradition beenden
mussten, denn die schwindende Beteiligung ließ eine wirtschaftliche Durchführung auf dem erreichten Niveau nicht
mehr zu.
In den sechziger Jahren trat sie dem
Ortsring Bremen der Ludwigsteiner bei
und war fortan eine aktive Mitgestalterin
unserer kleinen Gemeinschaft. Darüber
hinaus war sie eine großzügige Unterstützerin des Ludwigsteins, manche Spende

floss im Laufe der Jahre in die Kassen
von Stiftung und Vereinigung.
Der zweite Fixpunkt in ihrem Leben war
die Freundschaft und Verbundenheit mit
Erich Kulke und dessen Familie. Zwei
von ihr übernommene Patenschaften zeugen davon. Für Erich, mit seinen Untersuchungen und Veröffentlichungen über das
Hannoversche Wendland, war sie eine
treue und wertvolle Mitarbeiterin. Sie las
Korrektur, redigierte und war ihm auch
sonst eine große Hilfe. Im Bauernhaus
von Erich und Ilse im Rundlingsdorf
Bussau hatte sie ihr eigenes Zimmer und
war dort wie zu Hause. Der Tod von Erich
1997 und Ilse 2000 raubte ihr einen Teil
des Lebens. Verschiedene, altersbedingte Beschwerden ließen auch ihre Teilnahme an den Veranstaltungen des Ortsringes immer mehr zurückgehen, wie sie
auch nicht mehr die Kraft hatte, die Burg
mit ihren Veranstaltungen zu besuchen.
Nun hat sie uns ganz verlassen, aber in
der Erinnerung wird sie immer bei uns
bleiben.

Günter und Helga Wiechmann
Anmerkung zu dem umseitigen Foto:
Das Holzkistchen, von Käthe Kossowsky „die alte Schachtel“ genannt, hat historische
Bedeutung, denn darin wurden jahrelang auf der Sachsenhaintagung Spenden für die
Burg gesammelt. Somit wurde diese Tagung auf ihre Initiative hin nicht nur eine, die sich
selber trug, sondern die auch noch einiges an Spenden für die Burg abwarf.
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W

i r sind die Gefangenen unseres Moments.
Die Wohnung unseres Hierseins
können wir nicht wechseln.
Die eine Tür ließ uns eintreten,
ungefragt: unsere Geburt.
Die andere nötigt uns hinaus,
ungefragt: der Tod.
Zwischen beiden
haben wir ein Stück Zeit verzehrt.
Dies wurde unser Eigentum,
einmal und nie wieder.
Empfinden wir uns also darin
nach Maßgabe unseres Vermögens,
ohne damit zu sparen
oder zu wuchern,
sondern heiter verfügend.
Werner Helwig

Wir gedenken unserer Toten
Hedwig Tolkmitt, München
96 Jahre, † 11. Mai 2005
Käthe Kossowsky, Verden/Aller
89 Jahre, † 24. Juni 2005
Hannelore Bode, Bremen
81 Jahre, † 31. Juli 2005
Herta Michaelis, Holzminden
83 Jahre, † im Sommer 2005
Helga Dolezalek, Krefeld
80 Jahre, † 8. September 2005
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Ernst Barlach
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Satzungsgemäße Einladung zur ordentlichen

Mitgliederversammlung der Vereinigung
Die Mitgliederversammlung findet im Rahmen der Novembergespräche
am Samstag, dem 12. November 2005, um 16 Uhr im Meißnersaal
statt.
Die Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit,
Wahl des Protokollführers, Annahme der Tagesordnung
2.
3.
4.
5.

Bericht
Bericht
Bericht
Bericht

des Vorstands und des Archivreferenten
der Revisoren und Entlastung des Vorstands
über die Tätigkeit der Stiftung
über die Tätigkeit der Jugendbildungsstätte gGmbH

6. Genehmigung des Haushaltsplans für das Jahr 2006
7. Wahlen (Kassenwart/in und Stellvertretung, Archivreferent und Stellvertretung, ein Revisor)
8. Anträge an den Vorstand und an den Archivreferenten
9. Termine und Verschiedenes
Anträge und Änderungswünsche zur Tagesordnung bitten wir bis zum
29.10.2005 schriftlich an den Schriftführer Hans-Egon Hartnuß, Am
Bredenbek 17, 22397 Hamburg, zu richten.
Es wird dringend darum gebeten, die Mitgliedskarte für 2005 mitzubringen; sie gilt als Nachweis für Beitragszahlungen und Stimmberechtigung. Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung wird nicht noch
einmal vervielfältigt. Wer die Tagesordnung während der Versammlung
vor sich haben möchte, der bringe auch dieses Heft mit.
Der Vorstand
Bitte beachtet noch folgende Auszüge aus unserer Vereinssatzung:
§8, Abs. 7: Stimmberechtigt ist jedes anwesende Mitglied (bei Familienmitgliedschaften jeder Ehepartner), das mindestens drei Monate vor der Mitgliederversammlung in die Vereinigung aufgenommen wurde und seinen Beitrag für das
laufende Vereinsjahr gezahlt hat, sofern dieser nicht erlassen oder gestundet ist.
§8, Abs. 8: Stimmübertragung ist gestattet, doch kann kein Stimmberechtigter
mehr als drei Stimmen, einschließlich der eigenen, auf sich vereinigen. Die Übertragung bedarf der schriftlichen Form und muss vom Stimmführer vor der Versammlung dem Vorstand mitgeteilt werden.
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Die Jugendburg Ludwigstein präsentiert sich
In jedem Jahr finden zahlreiche regionale Aktionen im Bereich Werra-Meißner
statt. Mit der weiteren Öffnung der
Jugendburg Ludwigstein hin zur Region
nahm damit auch die Beteiligung an
diesen verschiedenen Aktionen weiter
zu.
So war der Ludwigstein in diesem Sommer beim traditionellen Mittelalterfest
vertreten, das an jedem ersten Augustwochenende auf Burg Hanstein stattfindet. Unter Federführung von Reena Wessels, die sich im Freiwilligen Ökologischen Jahr befindet und in diesem
Spätsommer eine Art regionalen Öffentlichkeitsarbeits–Marathon bestreitet, fanden sich ein paar Helferinnen und Helfer
zusammen, um den fast 10.000 Besucherinnen und Besuchern den „Fehde“Nachbarn auch etwas näher zu bringen. Unterstützung dabei kam von mitgebrachten Freunden, Hartz-IV-Kräften
und altbekannten Gesichtern vom Ludwigstein.
Ziel dabei war es, die Jugendburg Ludwigstein bekannter zu machen und deren drei Abteilungen sowie Sonderaktionen zu bewerben. Außerdem sollte natürlich die Jugendbewegung nicht außen
vor gelassen werden, wofür es im Gegensatz zum üblichen Mittelalterzelt eine
Sondergenehmigung für eine Hochkohte
gab. Außerdem war eine der Lieblingswölflingsbeschäftigungen im Kinderprogramm das Stockbrotbacken. Auf dem
Mittelaltermarkt gab es sicherlich viel zu
konsumieren und anzugucken, aber wenig zum Mitmachen, von daher erfreute
sich das gemütliche Feuer neben der
Hochkohte größter Beliebtheit.
36

Nach zwei Tagen waren dann auch alle
etwas geschafft und um die Erfahrung
reicher, daß die Ausrüstung zur Präsentation der Burg noch etwas erweitert
werden könnte.
So wären z. B. ein Holzschild mit der
Beschriftung „Jugendburg Ludwigstein
– Burg der Wandervögel und Pfadfinder“ und eine Burgfahne, sowie eine
Bündefahne sehr schön. Vielleicht gibt
es ja im Kreis der Vereinigung oder
deren Mitgliedsbünde Leute, die so
etwas fertigen könnten und auch tun
würden (in diesem Fall bitte bei Reena
oder Totti melden).
Ein anderer Problempunkt waren die
losen Zettel, die - Regen und Wind
ausgesetzt - auf Tischen auslagen. Aber
dieses Problem konnte noch schnell
und unbürokratisch gelöst werden, so
erklärte sich Stefan Apmann (zum Kreis
der ExZivis zählend/VJL) spontan bereit, noch eine Abdeckung mit Glasklappe zu bauen, die auch gleich am darauffolgenden Sonntag in Betrieb genommen werden sollte. Dafür herzlichen
Dank an Stefan.
Denn am Sonntag, dem 14. August, war
bereits der nächste Grund um abermals
am Wochenende früh aufzustehen.
Zwecks „Rad total“ war die B 27 zwischen Witzenhausen und Bad SoodenAllendorf den ganzen Tag gesperrt, um
Radfahrern, Rollschuhläufern und Fußgängern Platz zu bieten. Dort war dann
der Ludwigstein allerdings nur noch mit
zwei Leuten vertreten, aber Reena und
Totti waren an diesem Tag leider nicht
so gefordert, wie am Wochenende vorher,
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denn lang anhaltender Regen hielt doch
viele davon ab, sich auf die Straße zu
wagen. Wer es dennoch tat, konnte sich
in der Jurte des Ludwigsteins am Feuer
wärmen und sich mit einem Stockbrot
stärken.
Auch die nächsten Aktionen stehen
bereits bevor:
Am 11. September sind Besucherinnen
und Besucher auf der Jugendburg Ludwigstein ganz herzlich zum Tag des
offenen Denkmals willkommen, dessen
Tageshöhepunkt der Auftritt des Theaters der Nacht aus Northeim um 16 Uhr
im Meißnersaal darstellt.
Am Sonntag, dem 2. Oktober, richtet der
Ludwigstein den Tag der Regionen aus.
Pflaumenzeit im Werratal
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Dabei geht es um gesunde, regionale
Ernährung. Dazu wird es einen großen
Biomarkt geben, ein Diskussionsforum
und ein breites Kultur- und Jugendprogramm. Letzteres soll auch entsprechend jugendbewegt geprägt sein, und
wer dazu noch Ideen beisteuern möchte
oder anderweitig gern mithelfen würde,
möge sich bei Totti melden.
Am 3. Oktober schließlich „schenkt“ die
Burg der Region – zur Feier des Tages –
den in Zusammenarbeit mit dem Naturpark eingerichteten Zweiburgenweg, mit
dem es dann endlich wieder eine (fast)
autofreie Wanderverbindung zwischen
Ludwigstein und Hanstein gibt.

Torsten Flader (Totti)
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Krieg und Frieden
Ein Bericht vom Tag des offenen Denkmals
Am Sonntag, dem 11. September,
fand auf der Burg der Tag des offenen
Denkmals zum Thema „Krieg und Frieden“ statt.
Ab 11 Uhr konnte die Ausstellung zur
Geschichte der Burg und der Jugendbewegung in Turm und Torklause besichtigt werden. Zu Kaffee und Kuchen las Sven Stemmer (Wandervogel
Lippe) am Kamin im Speisesaal aus
Kriegstagebüchern von Wandervögeln
aus dem Ersten Weltkrieg vor. In den
Pausen wurden jugendbewegte Lieder aus dieser Zeit und zu diesem
Thema vorgetragen.
Des Weiteren wurden Führungen zur
Kriegsopferstätte unterhalb der Burg,
durch das Archiv der deutschen Jugendbewegung und durch die Burg
selbst angeboten.

Regeln zu befolgen. Sein Weg scheint
direkt auf das Schafott zu führen –
endet dann aber auf dem Königsthron. Allein die Vorführung dieses
Stückes, welches ebenfalls mit den
Wurzeln von Krieg und Frieden im
Zusammenhang stand, machte den
Tag zu einem schönen Erlebnis.
Der Gedanke, manch einen zum Thema Krieg und Frieden angeregt sowie
die Atmosphäre der Burg für ein paar
Stunden genossen zu haben, rechtfertigte die Arbeit, die wir dafür investiert hatten; und es hat mir selbst –
bei meiner ersten Veranstaltung auf
der Burg – sehr gut gefallen.

Stefanie Wolf

Leider spielte das Wetter nicht ganz
mit. Durch den Regen und die nasskalte Witterung blieb es auf der Burg
den ganzen Tag über eher ruhig. Dies
war jedoch nicht weiter schlimm für
uns, da sich schließlich auch in kleiner aber doch gemütlicher Runde gut
zusammenkommen lässt.
Zum krönenden Abschluss spielte dann
am Nachmittag das Theater der Nacht
aus Northeim im Meißnersaal den „Vogelkopp“. Bei dem Marionettentheater für Erwachsene und Kinder ab 10
Jahren ging es um einen Holzfäller,
der sich seinen eigenen Kopf bewahrt, statt gedankenlos sinnleere
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Urda Berghof und Olaf Schomburg beim
„Vogelkopp“
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100 Jahre Mädchenwandervogel
Überbündisches Fest auf dem Hohen Meißner
Vor hundert Jahren fand die erste reine
Mädel-Wanderfahrt statt. Mit der Beteiligung der Mädchen wurde aus einer
Jungenbewegung eine echte Jugendbewegung, die wahrhaftig große Teile der
damaligen Jugend ergriff. Dies zu feiern,
kamen knapp fünfzig Mädchen auf dem
Hohen Meißner — dem Berg der Jugendbewegung — um die Sonnwendzeit zusammen. Dabei waren Mädel
vom Sturmvogel, vom Deutschen Mädelwanderbund (DMWB), vom Österreichischen Wandervogel, von der Leineweber-Gefährtenschaft, einige „freie
Wandervögel“ ohne Bundeszugehörigkeit und auch Freibünder.

Das Treffen fand in einer gemeinsamen
Singerunde am Freitagabend einen schönen Anfang, allerdings kam ich erst
samstags — leider nach dem Frühsport
— dazu. Schon von oben sah man den
Lagerplatz, der wie auf einem Plateau
am Berg in einer wunderschönen Landschaft lag. Gerade kamen alle vom
Frühsport zurück. Irmgard kam mir freudestrahlend entgegen, begrüßte mich
und ging mit mir hinunter. Unten zeigte
sie mir den Lagerplatz und unsere Kohte, wo ich auch schlafen sollte. Da traf
ich auch die anderen Freibünder. Die
Wiese war noch feucht, der Kohtenstoff
raschelte im Wind und die Bäume
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rauschten — alles war sehr idyllisch,
das Lagerleben sollte aber bald beginnen. Einiges war noch zu tun: Die Bühne
für den kommenden Vortrag und für den
Bunten Abend war noch nicht ganz fertig
und einige Kohten mußten noch aufgestellt werden, doch das ging rasch.
Wenig später hörte man: „Morgenfeier!“.
Alle traten im Kreis um die fünf Fahnenmasten an. Vier kleine für die einzelnen
Bünde und ein großer für den überbündischen Mädelwanderbund; alle zusammen, wie aus einer gemeinsamen Wurzel kommend, eingegraben. Danach
ging’s zum Frühstück. Jeder holte seine
mitgebrachten Sachen und dann teilten
wir sie untereinander auf. Noch während
des Frühstücks bezahlte ich meinen
Lagerbeitrag und bekam ein Tonplättchen mit dem Wandervogelgreif, das
ich mir an meine Fahrtenbluse heftete.
Nach einem reichhaltigen Frühstück fand
dann ein Gesprächskreis mit Frau Irmgard Klönne als Referentin statt. Thema
war die Entstehung des Mädchenwandervogels im Zeitalter der Industrialisierung und die verschiedenen Rollen der
Mädchen während der Geschichte des
Wandervogels. Die Referentin, die zu
diesem Thema auch ein Buch (Jugend:
Weiblich und bewegt) verfaßt hatte, betonte vor allem den Aspekt der Unterdrückung der Frau und die Bedeutung
der Emanzipation. Auch heute, meinte
sie, müsse die Frau sich von der Bevormundung durch den Mann dadurch befreien, indem sie das typische Rollenverhalten ablehnt. Mit ihrer Meinung
stieß sie aber bei einigen auf Widerspruch, andere hingegen teilten ihre
Meinung, so daß eine spannende Diskussion entstand. Bis in die Mittags40

pause hinein sollten die Gespräche kein
Ende finden.
Der Nachmittag war ausgefüllt mit mehreren AGs und weiteren Gesprächskreisen. Es gab zwei Themen: „Unsere
Vorbilder und Ideale“ und „Mädchen auf
Weltfahrt“. Da viele sich zu beiden
Gesprächskreisen dazugesellen wollten
oder sich nicht entscheiden konnten,
trennte man AGs und Gesprächskreise.
Ich ging zuerst zum Fackeltanz, dann zur
Kräuter-AG und schließlich zu den einzelnen Gesprächskreisen, die mitunter
sehr interessant waren. Nebenbei konnte sich jeder noch Kuchen von einem
offenen Büffet holen. Bei der Kräuter-AG
lernten wir verschiedene Wiesenpflanzen kennen und machten Duftsäckchen
mit Wildrosenblättern.
Darauf kam noch etwas völlig unerwartetes: Ein Fotograf, (das einzige männliche Wesen!), den ein Mädchen vorher
getroffen hatte, kam vorbei und fotografierte uns und den Lagerplatz.
Nach diesen vielen Ereignissen und
Vorträgen begannen endlich die Vorbereitungen zum Bunten Abend. Es war
ein sehr gelungenes Fest mit vielen
Beiträgen: Theaterstücke, Lieder und
Geschichten. Auch wurde extra für diese Feier ein Buch mit Liedern aus
verschiedenen Bünden zusammengestellt. Hier wurden die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede der
Bünde offensichtlich. So wurde es ein
sehr lustiger Abend, auch ohne Volkstanz mit Buben. Für feines Essen bei
Fackelschein war natürlich auch reichlich gesorgt. Bald ging es dann zum
Feuerstoß, der auf einer Wiese im Wald
aufgebaut worden war. Als wir uns alle
in frostiger Kälte im Kreis um den Stoß
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herumgestellt hatten, führten wir unseren Fackeltanz auf und zündeten anschließend den Feuerstoß an. Nun folgten feierliche Reden, Gedichte und darauf Liedersingen. Es wurde noch ein
langer Abend und einige sprangen, da
es ja nur ein kleiner Feuerstoß war,
darüber. Doch bald gingen alle zum
Liedersingen in die Gemeinschaftsjurte,
bis nur noch die Feuerwache am langsam verlöschenden Feuer saß. In der
Jurte saßen wir dann gemütlich beieinander, tranken Tschai, ließen diesen
wunderschönen Tag ausklingen.
Am nächsten Morgen ging es gleich mit
der Morgenfeier los, anschließend setzten wir uns zum gemeinsamen Frühstück wieder um den Fahnenmast. Beim
Frühstück konnte man von Zwusel
selbst getöpfertes Geschirr mit einem

Wandervogelgreif erwerben. Doch wir
mußten uns ziemlich beeilen, denn es
war noch viel zu tun: Der ganze Lagerplatz mußte wieder so hergerichtet werden, wie wir ihn vorgefunden hatten.
Das war ziemlich viel Arbeit, besonders
in der sengenden Hitze, die tagsüber
herrschte. Aber dennoch wurden wir
rechtzeitig fertig. Unsere unvergeßliche
Feier, in einer unvergeßlich schönen
Landschaft, fand am Meißner-Gedenkstein in einer Feierstunde zum gemeinsamen Erbe und Auftrag der Jugendbewegung einen gelungenen Abschluß. Mit
dem Willen zu weiteren gemeinsamen
Unternehmungen flogen die Mädchenwandervögel wieder in alle Himmelsrichtungen aus.

Vanessa Güldenpfennig
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“tusk“-Kolloquium in Berlin
Aus Anlass des 50. Todestages von Eberhard Koebel (tusk)
In der Weimarer Republik ein legendärer Jugendführer, beteiligte sich Eberhard
Koebel, genannt tusk († 31. August 1955), 1940 im Londoner Exil an der Gründung
der Freien Deutschen Jugend. Seine Versuche, nach Kriegsende eine einflußreiche
Rolle in der Jugendarbeit der DDR zu spielen, scheiterten tragisch. Koebel zerrieb
sich im Kampf um ideologische Anpassung und Selbstbehauptung.
Das Kolloquium versammelt Zeitzeugen, darunter den in den USA lebenden
Sohn Eberhard Koebels, Romin Koebel, und Historiker aus den Bereichen
Jugendgeschichte und Biographieforschung.
Dienstag, 1. November 2005, 9.30-17.30 Uhr, Robert-Havemann-Saal im Haus
der Demokratie, Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
Programm
9.30 Uhr
9.40 Uhr
10.00 Uhr

11.45 Uhr
12.00 Uhr
12.15 Uhr
13.00 Uhr
14.00 Uhr
14.30 Uhr
15.00 Uhr
17.15 Uhr
17.30 Uhr

Begrüßung; Dr. Michael Philipp (Mindener Kreis)
Eberhard Koebel im Londoner Exil; Eckard Holler, Tübingen
Eberhard Koebel und seine Familie in der frühen DDR
Gustav Just, Prenden, ehem. Sekretär des Schriftstellerverbandes; Romin Koebel, Boston; Maria und Adolf Rüger, Berlin,
ehem. Schüler auf dem Carl-von-Ossietzky-Gymnasium in
Berlin-Pankow; Moderation: Michael Philipp
Kaffeepause
Die Rehabilitierung von tusk 1990 durch die PDS
Prof. Dr. Botho Brachmann, Berlin
„Tusk“ und die Nachkriegsjungenschaft in Westdeutschland
Gero v. Schönfeldt, Münzenberg
Mittagspause
Die Werkausgabe Eberhard Koebel
Editionsbericht; Eckard Holler, Tübingen
Auf den Spuren einer schwierigen Biographie.
Recherchen zu Eberhard Koebel; Fritz Schmidt, Augsburg
Mythen und Begegnungen – Erinnerungen der Teilnehmer/innen
Moderation: Prof. Dr. Jürgen Reulecke, Siegen (angefragt)
Resumee; Jürgen Reulecke/Michael Philipp
Ende des Kolloquiums

Weitergehende Informationen und Anmeldung bei: Wolf Hempel,
Im Pantel 2, 76571 Gaggenau, e-mail: wolf.hempel@t-online.de
Fax: 07225-973787
Graphik aus: tusks Raubvogelbuch
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Literarisches Burgcafé
Zum Thema „Werner Helwig“ findet am
Sonntag, dem 16. Oktober 2005,
um 15 bis 17 Uhr im Rittersaal der Burg
ein Literarisches Burgcafé statt.
1905 in Berlin geboren, begann Werner
Helwig nach dem Besuch des RealGymnasiums eine landwirtschaftliche
Lehre und eignete sich – ohne Berufsabschluss - als Autodidakt vielfältige Kenntnisse in Völkerkunde, Literatur und Musik an. Helwigs Leben wurde sehr stark
von der Jugendbewegung beeinflusst.
Er gehörte dem Nerother Wandervogel
an und verbrachte mehrere Jahre auf
der Jugendburg Waldeck im Hunsrück.
Längere Streifzüge führten ihn nach Skandinavien, Island, Irland, Spanien und
Italien, 1933 emigrierte er nach Griechenland, wo er den Stoff für die Romane „Raubfischer in Hellas“ und „Im
Dickicht des Pelion“ sammelte, die ihn

einer breiteren Öffentlichkeit bekannt
machten.
Kurz vor Ausbruch des Krieges heiratete er die Schweizerin Yvonne Germaine
Diem und zog in die Schweiz, von wo er
aber 1942 wegen Verstoßes gegen das
für Ausländer geltende Publikationsverbot nach Liechtenstein ausgewiesen
wurde. Dort lebte er bis 1949 in kärglichen Verhältnissen.
1950 kehrte Werner Helwig in die
Schweiz zurück, wo er nun den größten
Teil seiner Werke veröffentlichen durfte.
1950 verlieh ihm die Mainzer Akademie
ihren großen Literaturpreis. Als freier
Mitarbeiter vieler Zeitungen und Zeitschriften trat er als Kritiker von Kunst
und Literatur hervor und schilderte in
zahlreichen Essays seine Reiseerfahrungen. 1979 starb seine Frau, und zwei
Jahre darauf heiratete Werner Helwig
Gerda Heimes.
1981 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen. Werner Helwig starb
1985 im Alter von 80 Jahren in Genf und ist im
Sauerland, der Heimat von
Gerda Helwig, begraben.
Wir lesen am 16. Oktober
aus Helwigs Werken, tragen eine Auswahl seiner
Gedichte vor und singen
mehrere seiner Lieder.

LB-Redaktion
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Zukunftsfähige Lebensstile
Thema der Novembergespräche vom 11. bis 14. 11. 2005
Ein kontinuierliches Wachstum, wie es
von vielen Politikern nach wie vor und in
Krisensituationen besonders energisch
gefordert wird, ist mit der Begrenztheit
des Lebensraums Erde unvereinbar.

Bedürfnisse wie Essen und Trinken,
Schutz, Sicherheit und soziale Geborgenheit nicht gefährdet sind, oft zufriedener mit ihrem Leben als der durchschnittliche Bundesbürger.

Zwar werden viele Güter heute weitaus
effizienter hergestellt als noch vor wenigen Jahrzehnten, schon der gestiegene
Bedarf und die kürzeren Ersetzungszyklen neutralisieren diesen Vorteil aber
wieder. Wir Europäer leben um ein Mehrfaches über dem Limit, so dass an
einen dem unseren vergleichbar hohen
Verbrauch in ärmeren Ländern gar nicht
zu denken ist. Um allen Menschen auf
der Erde die Erfüllung ihrer Bedürfnisse
zu ermöglichen, ohne den verfügbaren
Umweltraum zu überlasten, brauchen
wir zukunftsfähige Lebensstile, die an
dem 1992 in Rio beschlossenen Nachhaltigkeitsgrundsatz ausgerichtet sind:
Das Prinzip der Effizienz bei der Nutzung materieller Ressourcen muss durch
das Prinzip der Suffizienz – der Genügsamkeit – flankiert werden.

Es liegt also nah zu fragen, was denn
dann jenseits der Güterversorgung Lebensqualität ausmacht, und wie die
Menschen hierzulande zu einer solchen
Lebensqualität finden können.

Wir Menschen organisieren uns unterschiedlich und entwickeln verschiedene
Muster, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Dabei sind wir immer auch auf
materielle Güter angewiesen. Die Annahme, nahezu alle Bedürfnisse seien
materiell zu erfüllen, ist indes illusionär.
Trotz einer erheblichen Steigerung des
materiellen Lebensstandards hat sich
die Zufriedenheit der Bundesbürger mit
ihrer Lebenssituation deutlich verringert.
Menschen in materiell ärmeren Gesellschaften sind, soweit ihre elementaren
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Dieser Frage möchten wir im Verlauf der
Novembergespräche nachgehen. Wir
möchten Referenten einladen, die etwas dazu zu sagen haben – weil sie
sich wissenschaftlich, aber auch weil
sie sich praktisch mit dieser Frage
auseinandersetzen. Und wir möchten zu
einem Austausch kommen, in dem sich
vor unserem gemeinsamen, jugendbewegten Hintergrund die Ideale der Jüngeren und die Lebenserfahrung der Älteren gegenseitig befruchten.

Thorsten Ludwig (tolu)

BURGTERMINE

Tai Chi für Anfänger - sinnvolle Fitness
Ein Tai Chi-Kurs für Anfänger beginnt am Sonntag, dem 18. September, auf Burg
Ludwigstein. An zwölf Terminen, bis März 2006, werden die seit Jahrhunderten
bewährten Übungen für Gesundheit und Wohlbefinden gelernt und vertieft.
Bewegungsökonomie und Bezüge zur Kampfkunst machen Tai Chi zum „Tapferen
Schneiderlein“ unter den Angeboten zu Streßbewältigung Entspannung und
gesundheitsbewußter Fitness.
Der gesamte Körper wird bewegt und gedehnt, gelockert und gestärkt. Kopf und
Körper finden zueinander, zu einer entspannten, aufmerksamen Ruhe. Im 14-tägigen
Rhythmus, von 15.30 Uhr bis 17 Uhr, findet der Unterricht unter der Leitung der Tai
Chi-Schule Göttingen im Meißnersaal der Burg statt. Viele Krankenkassen übernehmen die Kurskosten anteilig - informieren lohnt sich.
Probetraining: Sonntag, 18. September, 15.30 bis 17 Uhr, Meißnersaal, Burg
Ludwigstein.
Dieter Brauch (christophorus)
Mehr Informationen unter Telefon (05503) 334
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Burgkalender September bis Dezember 2005
11.9.

Tag des offenen Denkmals, Thema: „Krieg und Frieden“
Infos: Dieter Brauch (christophorus) Tel. (0 5542) 50 17-10, brauch@burgludwigstein.de

16.9.

Spuk um die Burg
Infos: Dieter Brauch (christophorus) Tel. (0 5542) 50 17-10, brauch@burgludwigstein.de

9

16.-18.9.

gejuscha - Geheimnisse der Jungenschaft
Infos: Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17 30, info@jubilu.de

23.-25.9.

Tanzfest - Bundesweites Folkloretreffen

24.9.

Freilichtkino, Thema: „Edelweißpiraten“, Konzert mit Hein&Oss

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

2.10.
16.10.

10
28.-30.10.

Tag der Regionen, Thema „Kurze Wege – langer Genuss....“
Literarisches Burgcafé, Thema: „Werner Helwig“

Termine

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

Archivtagung, Thema „Jugendbewegung und Kolonialismus“
Infos: Susanne Rappe-Weber, Tel. (0 55 42) 50 17 20,
rappe-weber@burgludwigstein.de

4.-6.11.

11

Bildungskongress „Humane Schule“
Infos: Gerhard Neudorf, Tel. (0 56 52) 58 96 19, gerhard@idee-und-bewegung.de

11.-14.11.

Novembergespräche der VJL, Thema: „Zukunftsfähige Lebensstile“

26.-27.11.

Profilwerkstatt „Burg der Jugendbewegung“

Infos: Thorsten Ludwig (tolu), Tel. (0 55 42) 50 58 73, tolu@ludwigstein.de
Infos: Thorsten Ludwig (tolu), Tel. (0 55 42) 50 58 73, tolu@ludwigstein.de

3.-4.12.

12
9.-11.12.

Adventsmarkt der Europäischen Jugendwochen
Infos: Timo Homberger, Tel. (0711) 520 83 78, timohomberger@aol.com

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

29.12.
Weihnachtskonzert
28.12.-2.1. VJL-Jahresschlusswoche
2006 Infos: Tel. (0 55 42) 50 17-10, info@burgludwigstein.de
Ständige und kostenlose Veranstaltungsangebote:
Montag, 16 bis 17.30 Uhr:
Montag, 20 bis 21.30 Uhr:
Mittwoch, 19 bis 21 Uhr:
Sonntag, 20 bis 22 Uhr:
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Einführung in das Gitarrenspiel im Speisesaal
Kaminabend mit jugendbewegten Liedern und Geschichten
Volkstanz zum Mitmachen im Meißnersaal
Offenes Abendsingen am großen Kamin
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Bünde durch Wolfgang Müller und Tim Brandes.
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Geschäftsstelle / Burgbote
Heiko Meserle (Heino)
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Mitgliederbetreuung
Friedesine Strüver
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Stellvertr. Vorsitzender: Volker Steinbacher
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Dr. Petra Weckel
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Tel. (0 30) 44 04 33 66, weckel@gmx.de
Siegfried Antelmann
Fabariusstraße 19, 37213 Witzenhausen
Tel. (0 55 42) 40 20, siegfried@antelmann.com
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Burgwart: 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
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Archiv der deutschen Jugendbewegung
Tel. (0 55 42) 50 17 20, Fax 50 17 23
rappe-weber@burgludwigstein.de
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Spenden an die Vereinigung und das Archiv
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VJL, Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Konto-Nr. 50 01 83 73

.... Wo sind die Menschen, die in dem Getriebe
technischer und bürokratischer Apparate sich ein
Verhältnis zur Natur, ein tiefes Verlangen nach
menschlicher Ganzheit und Echtheit bewahrt haben?
Die Menschen, die einander nicht mit pflichtgemäßem
Misstrauen, sondern mit menschlicher Offenheit
begegnen? Menschen, in deren Denken, Handeln und
Sein der Mensch als solcher, das Menschliche im
Menschen, seinen gebührenden Rang und Wert behält?
Weil es im Grunde nicht zum Zwecke, sondern um das
Heil der Menschen und der Welt geht, ist ein echtes und
unverbogenes Menschentum zugleich ein eminent
politischer Faktor. ....
Wilhelm Stählin
Göttingen 1963

