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G eleitwort

Liebe Ludwigsteiner,
das Jahr 2017 ist nun schon bald wieder ein viertel Jahr alt und vor Euch liegen die ersten Ludwigsteiner Blätter dieses
Jahres. Während ich diese Zeilen schreibe,
scheint die Sonne auf meinen Schreibtisch
und weckt die Vorfreude auf einen schönen,
warmen und sonnigen Frühling und ich
hoffe, dass dieses Heft ein wenig zu dieser
Vorfreude beitragen kann.
Wie im letzten Heft angekündigt soll die
Vielfalt des Burglebens mehr in den Vordergrund der Ludwigsteiner Blätter rücken.
Den Anfang macht hierbei der Aufenthalt
des Vereins „Mytilus - Verein zur Erhaltung
und Nutzung eines historischen Segelschiffes für Pfadfindergruppen e.V.“ auf der
Burg über den sowohl Cora Verdenhalven
(chaco) als auch Jens Erhardt berichten.
Zum lebendigen Burgleben trägt fraglos
auch die Jugendbildungsstätte mit ihren
Schulklassenprogrammen bei. Ab diesem
Jahr gibt es für Grundschulklassen das
neue Programm „Hexen, Zauberer und
magisches Wissen“, in dem die Kinder in
die zauberhafte Umgebung des Ludwigsteins eintauchen können. Ernster wurde
es, als im letzten Herbst in Zusammenarbeit mit dem Archiv das Seminar „Musizieren, Marschieren, Sterben“ durchgeführt wurde, das sich mit der Musik- und
Liedproduktion in der Hitlerjugend und
insbesondere den in jugendbewegten Gruppen aktiven Hans Baumann und Wolfgang
Stumme auseinandersetzte.
Aus dem Archiv berichtet Franziska Meier über ihre wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der interessanten Sammlung der
Jugendmusikbewegung und fasst damit den

Vortrag zusammen, den sie im November
anlässlich der letzten Novembergespräche
auf dem Ludwigstein gehalten hat. Felix
Ruppert fasst die wissenschaftliche Archivtagung im Herbst 2016 zum Thema „Avantgarden der Biopolitik. Jugendbewegung,
Lebensreform und Strategien biologischer
Aufrüstung“ zusammen.
In diesem Heft findet Ihr auch einige Ankündigungen und Einladungen zur Archivtagung 2017, dem „DreiEckenKreis“ und
dem Fest der Kulturinitiative. Diese und
andere Termine findet Ihr wie immer am
Ende des Heftes.
Abschließend stellen Kirsten und Tom
Morgenroth die für die Vereinigung immens wichtige Arbeit der Geschäftsstelle
vor, für die wir uns als Mitglieder der VJL
herzlich bedanken!
Bleibt mir noch Euch einen schönen
Frühling, gelungene Fahrten und viel Sonnenschein zu wünschen …
Bis bald auf dem Ludwigstein!
Euer Christian

I nhalt
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Der Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe
der Ludwigsteiner Blätter
ist der 15. Mai 2017.

Und wer hat das Gedicht
auf der letzten Umschlagseite
erkannt?
Ein Tipp: Es ist von Eduard Mörike.

VJL – V ereinigung J ugendburg L udwigstein

Aus dem VJL-Vorstand
Liebe Ludwigsteiner,
das Winterhalbjahr schreitet voran,
die Tage werden inzwischen wieder
länger, ich muss mir das Tageslicht
nicht mehr ausschließlich durch das
Bürofenster betrachten. Großen Respekt wollen wir denjenigen zollen, die
in der dunklen Zeit der vergangenen
Monate nicht in eine Art Winterschlaf
verfallen sind, sondern mit vollem
Engagement für die Burg, die Vereinigung und ihre Veranstaltung arbeiten.
Wie in jedem Jahr war die erste
Veranstaltung die Winterbauhütte, bei
der wieder viele Engagierte gezeigt
haben, was ihnen an der Burg liegt.
Auch aus den Reihen unserer gewählten Gremienvertreter haben einige
die Gelegenheit genutzt, sich nicht
nur über Papiere gebeugt in Sitzungen einzubringen, sondern auch mal
wieder ganz praktisch Hand an die
Burg zu legen. Mit Tatjana und mir
war arbeitsteilig der Vorstand vor
Ort, dazu noch Wolfgang, unser frisch
gewählter Stellvertreter für den frei
gewählten Kurator. Mit Thiemo war
außerdem noch einer der vom RjB gewählten Kuratoren dort, so dass sich
breites praktisches Wissen um die
Baustellen der Burg in die Gremien
verteilen kann.
Die erste große Veranstaltung aus
Reihen der VJL wird das Beräuner4

treffen Mitte März sein. Der Vorbereitungskreis ist am Wirbeln und sammelt Anmeldungen in rauen Mengen
ein. Während ich diesen Text schreibe, sind bereits keine Anmeldungen
für Übernachtungen im Bodenlager
mehr möglich. Bestimmt sind auch
die Anmeldungen für den Zeltplatz
und Bettenübernachtungen in hoher
Zahl eingegangen. Ich habe keine
Zweifel, dass der Vorbereitungskreis
wieder ein großes Treffen mit einer
gut besuchten Burg voller Leben auf
die Beine stellt. Und ich freue mich,
dass wir das Treffen der Jugendbildungsstättengesellschafter auf dieses
Wochenende gelegt haben und somit
die Sitzung selber zu einem Kapitel
eines insgesamt lebendigen Wochenendes wird.
Der Bericht aus dem VJL-Vorstand für die März-Ausgabe der
Ludwigsteiner Blätter ist wieder, wie
so häufig, schwierig. Zur üblicherweise ersten Vorstandssitzung eines
Jahres treffen wir uns meist im Anschluss an die Kuratoriumssitzung
– die mit ihrem Termin Anfang März
zwischen Redaktionsschluss und Erscheinen dieser Ausgabe liegt.
Eine berichtenswerte Sache habe
ich dann zum Schluss aber doch noch:
Nachdem der Vereinigungsbereich
auf der Website der Burg (www.burg

VJL – V ereinigung J ugendburg L udwigstein
ludwigstein.de/vjl) zuletzt doch eher
eine stiefmütterliche Behandlung genießen musste, hat Wolfgang begonnen, in kleinen Schritten von nun an
dafür zu sorgen, dass dort wichtige

Informationen, wie etwa die Vereinigungssatzung oder ein Mitgliedsantrag, korrekt abrufbar sind.
Matti Zimmer

Die Geschäftsstelle berichtet aus ihrer Arbeit
Liebe Ludwigsteiner,
hoffentlich habt ihr alle in
den letzten Tagen eure Spendenbescheinigungen erhalten – falls nicht, werden wir
uns demnächst persönlich bei
euch melden ;-)
Vor nunmehr etwa drei Jahren haben wir die Aufgaben
der Geschäftsstelle von Heiko
übernommen. An dieser Stelle, lieber Heiko, nochmal vielen Dank, dass du die Mühe auf dich
genommen hast, uns zuhause in die
bevorstehenden Aufgaben einzuweihen. Und auch dafür, dass die Daten
so schön aufbereitet waren, dass kaum
noch Fragen offen blieben.

dabei muss natürlich die Vertraulichkeit der Daten sichergestellt bleiben,
weshalb wir Daten sammelnde Dienstleister außen vor lassen möchten, so
dass hier noch einiges zu tun bleibt.
Das ist also noch Zukunftsmusik.

Momentan sind die Mitgliederdaten
nur bei uns lokal zugreifbar, perspek
tivisch würden wir uns aber wünschen,
dass auch der Vorstand und die Kassenführung auf die aktuellen Daten
zugreifen können. Beispielsweise für
die Erstellung der Bankeinzüge erhoffen wir uns davon erhebliche Verein
fachungen der Arbeitsabläufe. Aber

Welche Aufgaben haben wir aktuell:
Neben dem Versenden der Spendenbescheinigungen melden wir immer zu
Anfang eines jeden Jahres unsere Jubilare an die fleißige Kartenschreiberin
Papagena, die die Gratulationspost
erledigt. Wir melden Veränderungen
in der Mitgliederschaft zur Veröffentlichung an die LB-Redaktion und zur
5

VJL – V ereinigung J ugendburg L udwigstein
Anpassung der Beitragseinzüge an die
Kasse. Und wir nehmen gerne Aufnahmeanträge entgegen und begrüßen
postalisch jedes neue Mitglied.
Wenn ein Mitglied umzieht, hat es an
viele kleine und große Dinge zu denken. Da geht die Meldung an die Geschäftsstelle über die Adressänderung
schnell unter. Das merken wir immer,
kurz nachdem die LB-Redaktion die
neuen Ludwigsteiner Blätter verschickt
hat. Dann füllt sich unser Briefkasten
mit den Rückläufern und wir machen
uns alsbald auf die Suche.
Haben wir eine Mail-Adresse, haben wir eine gute Chance, das Mitglied schnell zu finden. Bisweilen ist
aber auch die veraltet. Auch telefonisch haben wir schon versucht, jemanden ausfindig zu machen. Leider
bleibt auch dieses häufig erfolglos.
So bleibt uns noch die Möglichkeit, eine Suchanfrage in die LBs zu
setzen. Auch in diesem Heft findet
ihr wieder einen Abschnitt „die Geschäftsstelle sucht“ – schaut doch

mal nach, vielleicht könnt ihr uns
helfen.
Auf diese Art und Weise findet sich
dann doch noch ein verloren geglaubtes „Schäfchen“ wieder, wie im letzten
Jahr, als ein Mitglied, das die Burg
schon etwas aus den Augen verloren
hatte, freudig zur OMV wieder unter
uns weilte.
Also, liebe Ludwigsteiner, denkt
daran: Nicht nur Google ist an euren
Daten interessiert, sondern auch wir
von der VJL-Geschäftsstelle. Wir beschränken uns allerdings auf das Nötigste: Aktuelle Anschriften und Telefonnummern sind toll, aber auch eine
aktuelle Bankverbindung für den Beitragseinzug wäre schön. Wir freuen
uns auf eure Nachrichten (Adresse im
Impressum), erleichtert sie uns doch
enorm die Arbeit. Eine Arbeit, die wir
gern übernommen haben – und an
dieser Stelle noch einmal vielen Dank
dem Vorstand und euch Mitgliedern
für das entgegengebrachte Vertrauen.

Wir gedenken
unserer Verstorbenen
Wolfgang Buchtal, Hameln
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Kirsten & Tom Morgenroth
Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen,
wenn wir ungefragt weggehen
und Abschied nehmen müssen.

* 7.1.1935,  1.1.2017

Albert Schweitzer
fast 82 Jahre
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Winterbauhütte 4. bis 8. Januar 2017

W

ie mittlerweile zur Tradition geworden, begann auch das Burgjahr 2017
mit einer Winterbauhütte. Zum verlängerten Wochenende (4. bis 8. Januar) hatten
Burgbetrieb und Bauhüttenkreis eingeladen und viele waren gekommen. An die
50 Leute stehen am Donnerstag pünktlich
im Morgenkreis, nach der obligatorischen
Sicherheitsbelehrung durch Dirk und kafe
verteilen sie sich auf die gründlich vorgeplanten Baustellen.
Wie immer bei Winterbauhütten gibt
es einiges zu streichen, neben der Kickerecke und dem gesamten Treppenhaus des Meißnerbaus gibt es diverse
Schlafräume, vor allem im Meißnerbau
und im Mittelbau. Hier kommen nicht
zuletzt 
junge Raum
patengruppen wie

der Stamm Löwenherzen und der MWV
Asteri zum Zuge, die „ihre“ Räume nach
eigenen 
Ideen verschönern. Gut voran
geht auch die Renovierung des Schneehagenzimmers, dem die Einheimischen
des FBS mehr und mehr „Burgambiente“
geben. Die Älteren der Pfadfinderschaft
Süddeutschland waren bereits am 2. Januar angereist und hatten sogleich mit
dem Einbau der neuen Fensterbänke im
Speisesaal begonnen. Die alten, mehrfach überlackierten Bretter 
werden hier
nun durch hochwertiges V
 ollholz ersetzt,
im gleichen Stil erhält die Tür zum Landgrafenflügel ein Furnier.
Von den Sanitäranlagen des ersten
und zweiten Rings werden genaue Aufmaße angefertigt, anhand derer bei den

Beim „Holzmachen“

7
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kommenden Bauhütten gründlich renoviert werden wird. Zwei Schritte weiter
sind Arbeiten im Seitenbau: Nach einem
Wasserschaden ist hier ein Waschraum

neu abzudichten und die Decke des
darunter befindlichen Rittersaals neu zu
verputzen und zu streichen.

Schneehagenzimmer werden zwei neue
Tische gebaut und für den Eingangsbereich vor dem Burgbüro Vitrinen aufgearbeitet. Von der großen Turmfahne, die vor
einigen Jahren für das Meißnerjubiläum
angefertigt worden war, waren noch Stoffreste übrig.

Im Obergeschoß wird gleichzeitig alte
Holzverschalung ersetzt und neue Dämmung verlegt. In einem zuvor verputzten
toten Winkel befindet sich nun ein kleines passgenau geschreinertes Regal. Im
Landgrafenflügel erhält der Ziviflur eine
neue Stromversorgung, durch den Ersatz
der veralteten Verkabelung sollen hier in
Zukunft Ausfälle vermieden werden.

Eine Arbeitsgruppe um mehrere ehemalige Jahresfreiwillige schreitet nun zur
Tat und näht aus diesen Resten eine lange
Wimpelkette, die künftig bei bündischen
Veranstaltungen den Burghof schmücken
wird.

Neben dem Erledigen der Notwendigkeiten entsteht auch manche neue Zier.
Eine aus Holz gesägte Burgsilhouette
verschönert nun die Kickerecke, für das

Im Außengelände betätigt sich die
Waldjugend, neben der Pflege des Baumbestandes und der Hecken vergrößert sie
den Brennholzvorrat. Zu einer „Baustelle“
eigener Art wird die Burgküche, wo Mitarbeiter und freiwillige Helfer Hand in Hand
zusammenwirken, um die Baugäste täg-

Es geht nichts über den prüfenden Blick eines Fachmanns
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lich mit vier schmackhaften
Mahlzeiten zu versorgen. Hierbei fehlt auch der mittlerweile
zur Bauhüttentradition gewordene Grünkohl nicht.
Da es mit der zehnten
Bauhütte nun ein eigenes
Jubiläum zu begehen gibt,

richtet der Burgbetrieb am
Samstag eine kleine Feier aus.
Mit Diashow im Meißnersaal
und musikalischem Umtrunk
im Gewölbekeller wird es ein
langer letzter Abend. An diesem nimmt außerdem der
Bauhüttenkreis in feierlicher Form drei
neue Mitglieder auf: Bernd Müller (Tisch- (Elektriker, Christliche Pfadfinderschaft
ler, Pfadfinderschaft Süddeutschland), Deutschlands) verstärken nun diese verJan Wehenkel (Dachdecker, Beräuner- dienstvolle Runde.
Raphael Ferres
Vorbereitungskreis) und Philipp Mai

Runde im Burghof
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Einladung zum 29. Fest der
Kulturinitiative vom 5. bis 7. Mai 2017

Alternative Lebensformen – wie wollen
wir heute leben?

Wollen wir überleben,
dann müssen wir anders leben.
Andere Werte wichtiger nehmen
als Geld und Bequemlichkeit,
einen neuen Lebensstil entwickeln.
Wir werden erst brüderlich teilen,
wenn wir brüderlich leben können.
(Phil Bosmans (1922-2012),
belgischer Ordenspriester,
der „moderne Franziskus“)

K

limawandel, Globalisierung, Ellenbogen-Gesellschaft, Massenware: Welche Alternativen gibt es, um ein anderes,
ein selbstbestimmtes Leben führen zu
können? Mit diesen Fragen hat sich die
Kulturinitiative seit ihrer Gründung beschäftigt. Auf dem KI-Fest 2017 wollen wir
verschiedene Beiträge zu aktuellen Alternativ-Projekten, Selbstversorger-Aktionen
und Querdenkertum beleuchten und darüber miteinander diskutieren.
Normalerweise findet das Fest stets
auf der Jugendburg Ludwigstein statt,

Morgenrunde vor dem Enno-Narten-Bau
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doch in diesem Jahr sind wir auf Gut
Steimke zu Gast.
Wir feiern ein offenes Fest für jugendbewegte und andere Menschen. Pfadfinder und Wandervögel sind dabei und
vom Kleinkind bis zum Greis sind alle Altersgruppen willkommen.
Es ist ein Fest mit Singerunden, Musizieren, handwerklichen und philosophischen AGs – auch und gerade für
Kinder und Jugendliche. Was werden wir
machen? Einander zuhören, Diskutieren,
Buchbinden, Schmieden, Flöten bauen,
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Seife machen, Kerzen ziehen, Malen,
Singen, Musizieren, Korbflechten, Tänze lernen. Außerdem wollen wir wieder
jede Menge selbst herstellen (Handwerk,
Speisen, Spiele), um in Handarbeit Unikate zu erzielen. Fast alles ist ohne Vorkenntnisse möglich und fast jeder kann
ein selbst gebautes Werkstück mit nach
Hause nehmen.
Das Treffen findet von Freitagabend bis
Sonntagmittag statt. Am Samstagabend
gibt es ein großes Fest mit Vorstellung der
Ergebnisse der AGs, Tanzen, Singen und
einer traumhaften Festtafel, zu der alle
bitte etwas mitbringen.

Wir freuen uns auf Euch und weitere
Informationen gibt es bei Christine und
Bianca!
Informationen:
Christine Zechner, Tel.0163-8842809,

Es ist stets unser Wunsch, eine besondere Stimmung und Gemeinschaft auf
dem Fest zu erreichen, die noch lange danach positiv in unseren Alltag hineinwirkt.

Bianca Kranz, Tel. 0160-97584093,

Es gibt ein gutes Leben jenseits der
Massenware – lasst es uns leben!

Veranstalter:
KulturinitiativeLebendigLeben(KI)/VDHe.V.
Für den Vorbereitungskreis:
Christine Zechner und Raphael Ferres

Bücherbinden mit Heinar

11
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Beim Klettern in eine Rettungsinsel

Mytilaner auf Rettungswestenschlacht
im Burgschwimmbad

S

chon bei Ankunft auf der Burg wurden wir durch Gesang und Gelächter
begrüßt. Die Mytilaner waren bereits fast
vollständig, scharrten sich im Speisesaal
der Burg um ein gemütliches Feuer. Gleich
spürte ich die gute Stimmung. Viele kleine
Gespräche in Gruppen zeigten die Freude
des allgemeinen Wiedersehens.
Die Mytilus, die über das Jahr mit
bündischen Gruppen auf der Ostsee segelt, bietet gerade an Wochenenden wie
dem der Mitgliederversammlung eine der
wenigen größeren Möglichkeiten zum
Austausch mit vielen Vereinsmitgliedern.
Sonst finden wir uns eher zu kleineren Be-

12

gegnungen zusammen, als Dreier-Crews
bei den Gruppentörns oder gemeinsam
segelnd auf einem Ausbildungstörn. Auch
für mich als recht neues Mitglied war es
spannend, so viele Gesichter zu sehen.
Und die Freude groß, die süd- und westdeutschen Mytilaner wieder zu erkennen.
Eine Wohlfühlatmosphäre stellte sich ein
und dehnte sich auch auf den nächsten
Morgen und Tag weiter aus.
Die wirklich leckeren Brotmahlzeiten
von Carina waren hierbei ein guter Grundstein für unseren Ausbildungstag. Mit
vollen Mägen und frisch gestärkt galt es
nämlich Leben zu retten. In diesem Fall
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Lasses Piratenschiff

vor allem sein eigenes. Wie häufig schon
stand ich auf dem Schiff an der Reling, mit
der großen Verlockung in die Wellen zu
springen – einfach um zu schauen ob und
wie die Rettungsweste funktioniert. Am
Ende bin ich glücklich, dass es nur das
Schwimmbecken auf der Lu war.
Unsere Rettungswesten werden regelmäßig auf Funktionsfähigkeit geprüft, damit sie uns und die Gruppen im Sommer
zu 100% sichern. Vor der wieder anstehenden Wartung war nun die Gelegenheit, die Gasdruckpatronen, welche die
Rettungsweste automatisch aufblasen,
auf dem Ausbildungstag zu leeren und die
Funktionsweise praktisch zu erfahren.
Außerdem hatten wir auch eine abgelaufene Rettungsinsel, die wir ebenso ausprobierten. So konnten Burg-Besucher ein
kleines Getümmel durch die Schwimmhallenscheiben entdecken: Mytilaner, die
fuchtelnd versuchen, zu sechst eine Rettungsinsel zu erklimmen. Innen drin war
es eng und ungemütlich. Die Vorstellung in
der Ostsee gefühlte 10 Minuten zu versuchen hinein zu klettern, und dann in einer
kalten Wasserpfütze mit nasser Kleidung
auf Rettung zu warten ... – nein, Untergehen ist kein Scherz. Und die Idee, mich in

Schwimmen mit Rettungsweste

die Ostsee zu stürzen, hat sich nach dem
Tag auch in Luft aufgelöst.
Nach dem Wasserspektakel wanderten
wir zu einem kleinen netten Lokal in der
Gegend. Auf Waldwegen fing es moderat
an, bis sich „ganz nach Plan“ unser Weg in
eine wunderschöne off-road Wall-Besteigung verlief.
Die Leistung vom jüngsten Teilnehmer
(5 Jahre und ein Tag) muss hier nochmal
erwähnt werden: Er überholte auf dem
steilen Hang nach und nach mich und die
halbe Wanderschaft vor mir und stürzte
sich, oben angekommen, in die letzten
Schneehäufchen, während ich rot und
schnaufend Luft holen musste. Nach einem langen und leckeren Mittagstisch
mit krönender Schwarzwälder Kirschtorte
ging es direkt in das Archiv der Jugend-

13
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bewegung. Im Anschluss an den anstrengenden Tag löste sich der Abend nach
einer schönen Singerunde auf.

gen, die sie neu kennenlernen durften, als
auch jene, die sie nach 20 Jahren wieder
erkundeten.

Der lebhafte, aktive Ausbildungstag
und Ausklang war vorausschauend dringend nötig: Die 6 Stunden Mitgliederversammlung am nächsten Tag forderte
unser aller Geduld. So muss ich hierüber
wohl auch kein Wort verlieren, außer dass
der Fahrtensommer auf der Mytilus absolut vielversprechend wird und wir uns sehr
darauf freuen. Der Charme der Burg hat
uns ebenso sehr erfreut, sowohl diejeni-

In diesem Sinne allen eine schöne Fahrtensaison!
Cora Verdenhalven (Chaco)
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Rettungsinsel im Burgschwimmbad

E

in weißer, tonnenähnlicher Gegenstand
treibt im Schwimmbad der Jugendburg
Ludwigstein. Mit einem Zischen teilt sich
das Objekt und gibt auf beeindruckende
Weise eine aufblasbare Konstruktion frei –
eine maritime Rettungsinsel.

Wenn man an jugendbewegte Aktivitäten denkt, so verbindet man damit verständlicherweise häufig den Gedanken an
das Fahrtenleben im Schwarzzelt und die
Tippelei durch heimischen Haine oder ferne Länder.

Der Hamburger Verein Mytilus e.V., der
mit rund 30 Mitgliedern an einem Februarwochenende auf den Ludwigstein gekommen war, hatte dieses Spektakel initiiert. Doch was vergnüglichen Badespaß
mit Eventcharakter vermuten lässt, hatte
einen ernsthaften Hintergrund. Die Jungs
und Mädels gehören zu einem Verein, der
sich um die Erhaltung und Nutzung eines
historischen Segelschiffs für Pfadfinder
kümmert, der MYTILUS.

Die Mitglieder des Vereins Mytilus e.V.
halten eine andere Tradition aufrecht, die
des Segelhandwerks. In unzähligen Stunden setzen sie das kostbare Holzschiff
instand und betreiben Ausbildung. In
den Sommermonaten werden die Segel
aufgezogen und die Crew bricht zu ihren
Segeltörns auf die Elbe oder in die Ostsee auf. Ein Ziel dabei ist, Gruppen aus
dem pfadfinderischen und bündischen /
jugendbewegten Bereich durch die aktive
Einbindung in die Handhabung des Schiffes traditionellen Mannschaftsgeist auf
See zu vermitteln.

Während ihres Übungsbetriebes hatten alle Beteiligten die Möglichkeit sich
mit den auf dem Segelschiff vorhandenen
Rettungsmitteln vertraut zu machen und
diese auszuprobieren. Mit automatisch
auslösender Schwimmweste im Wasser
treibend, war es doch mit Anstrengung
verbunden, in die rettende Schwimmkonstruktion einzusteigen. Die Rettungsinsel war eine Spende eines befreundeten
Seglers, der diese ausgemustert hatte. Ein
Glücksfall für die Mytilaner, da das Üben
mit Rettungsmitteln dieser Art nicht alltäglich und teuer ist.
Zum Tagesabschluss tauschte man
sich über das Erlebte und die Erfahrungen aus und saß noch lange gemeinsam
beieinander. Für den darauf folgenden Tag
war die jährlich stattfindende Mitgliederversammlung im Tagesprogramm vorgesehen, um das zurückliegende Vereinsjahr
noch einmal ins Gedächtnis zu rufen und
abzuschließen.

Treffen wie das auf der Burg Ludwigstein sind willkommene Anlässe, an denen
Mitglieder in größerer Zahl zusammenkommen. Alle vereinen die Begeisterung
für das Segeln auf dem einstigen Krabbenkutter und der Wunsch, anderen
Gruppen dieses Erlebnis nahezubringen.
In der großen Gemeinschaft werden zudem bündische Traditionen gelebt, was
aus der jugendbewegten Prägung vieler
Mitglieder entstammt, deren aktiver Gruppenarbeit sie entwachsen sind.
Die nächsten großen Ereignisse sind
die Überholung in einer Werft und die
Saison auf dem Segler. Ein Schiff wie die
MYTILUS braucht ständig Pflege und
Aufmerksamkeit und so ist es nicht verwunderlich, dass es bis zur Ruhephase
im Überwinterungshafen in Harburg noch
zahlreiche Arbeitseinsätze geben wird.
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Mitmachen kann jeder, der sich für ein
historisches Segelschiff als überbündisches Projekt einbringen möchte. Wer in
der Nähe ist, der kann an den Vereinstreffen im Hamburger Museumshafen Övelgönne in das Thema eintauchen.
Wen die Vereinsarbeit interessiert, findet auf der Homepage alle Informationen
darüber: www.mytilus.de
Jens Erhardt

J ugendbildungsstätte
Das Schiff:
Die MYTILUS ist als Gaffelkutter
getakelt. Ihre historischen Vorbilder
segelten und fischten um die Jahrhundertwende auf der Nordsee. Das 1939
gebaute Schiff hat einen Mast, an dem
bis zu fünf Segel gesetzt und von Deck
aus bedient werden können. Das Schiff
bietet Raum für zwölf Personen einschließlich der Schiffsführung und ist
rund 15 m lang. Gesegelt wird meist
auf der Elbe sowie auf der Ostsee.
Mytilus ist die lateinische Bezeichnung
der bei uns heimischen Miesmuschel.

Seminar: Musizieren, Marschieren, Sterben

H

essische Ärztekammer, Bundesjustizministerium oder Gewerkschaft „Erziehung und Wissenschaft“ (GEW) – die Aufarbeitung nationalsozialistischer Spuren in
deutschen Institutionen nach 1945 bleibt
auf der Tagesordnung. Die Ergebnisse zeigen, nicht wenig überraschend, dass oftmals ohne große personellen Brüche weiter
geheilt, gerichtet oder erzogen wurde.

Auch Akteuren der hochsubventionierten
Musikpolitik des NS-Regimes gelang es, ihre
in der Reichsjugendführung der Hitlerjugend
gestarteten Blitzkarrieren in der Bundesrepublik erfolgreich fortzusetzen. Am Beispiel
von Hans Baumann, der aus der Jugendbewegung kam, und Wolfgang Stumme
wollten wir im Seminar sowohl die Rolle der
HJ-Musikreferate mit ihren volksgemeinschaftlichen, soldatischen und letztendlich
tödlichen Erziehungszielen beleuchten, als
auch die Selbstreflexion ihrer Protagonisten
nach 1945 in den Blick nehmen.
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Und so trafen gut 20 Interessierte Mitte
November des letzten Jahres auf dem Ludwigstein zusammen, um sich auf Einladung
der Jugendbildungsstätte mit der Musikund Liedproduktion in der Hitlerjugend
auseinanderzusetzen. Als Einstieg diente
uns am Freitagabend noch vor den ersten
Kamingesprächen eine ausführliche Burgführung rund um den Facettenreichtum
des Ludwigsteins als Ort von Begegnung,
Bildung, Wissenschaft und Gedenken.
Dr. Karin Stoverock, Historikerin am
NS-Dokumentationszentrum Köln, eröffnete am Samstag die Referatsfolge mit
Schlaglichtern auf Hans Baumann, den
„Künder der neuen Generation“. Der aus
dem katholischen Bund Neudeutschland
stammende Hans Baumann (1914-1988)
war als NSDAP-Mitglied, Kulturreferent
der Reichsjugendführung, HJ-Bannführer
und Propagandaoffizier einer der wirkmächtigsten Liedermacher des NS-Regi-

A us
mes. Ab 1949 wurde er zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren
von Kinder- und Jugendbüchern.
Karin Stoverock widmete sich, u.a. mit
originalen Tondokumenten, der Debatte
um Hans Baumanns populärstes Lied „Es
zittern die morschen Knochen“. Sie wies
nach, wie erfolglos Baumann sich bemüht
hatte, die Aggressivität seines bereits
1932 entstandenen Liedrefrains (Denn
heute da hört (gehört) uns Deutschland,
und morgen die ganze Welt), über Textkorrekturen wieder einzufangen. Darüber
hinaus legte der Vortrag offen, wie stark
das Baumannsche Liedschaffen von einer
expansiv-raumerobernden Ostland-Ideologie durchsetzt war.
Helm König erweiterte dann als kenntnisreicher Musikverleger (Thorofon) den
Blick auf Hans Baumann. Zum einen über
Nachweise seiner rastlosen Lied- und Liederbuchproduktion aus der HJ-Reichsjugendführung heraus und zum anderen
über die Skizzierung seiner ambivalen-

der
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ten Rolle (lernte Russisch, beschwor den
Schicksalskampf) als Propagandaoffizier der Wehrmacht im Krieg gegen die
Sowjetunion.
Eine in Teilen kontroverse Diskussion entspann sich um die Bewertung des
wahrscheinlich letzten Liedes, dass Baumann im 1944/1945 an die NS-Jugend
richtete: „Ehe wir von Deutschland lassen,
lassen wir von unserm Leib“. Für einen
Teil der Seminarteilnehmer spricht daraus ein brutaler Zynismus, weil Baumann
die deutsche Jugend mit seinem Lied auf
den Lippen wissend in den aussichtslosen
Endkampf schickt. Klar wäre damit zudem
auch, dass Baumann sich eben nicht, wie
oft behauptet, von Hitlers Regime distanziert hatte. Andere Teilnehmer wandten ein,
dass diese Form der Untergangslyrik auch
schon weit vor dem Krieg sehr populär war.
Es folgte ein spannender Vortrag von
Prof. Jürgen Reulecke, der als Historiker
uns die Lebensstationen von Wolfgang
Stumme (1910-1994) einordnete. Stumme

Prof. Jürgen Reulecke berichtet über Wolfgang Stumme
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leitete als NSDAP-Mitglied und HJ-Hauptbannführer die Abteilung Musik im Kulturamt der Reichsjugendführung, war Abteilungsleiter der Reichsmusikkammer und
später Kriegsleiter des Amtes Musik in
der Reichspropagandaleitung der NSDAP.
Jürgen zählt den NS-Multi-Musikfunktionär als klassischen Schreibtischtäter zur
„Generation des Unbedingten“, denn als
„perfideste Ausprägung der Musikwissenschaft“ rief Stumme u.a. dazu auf, nach
der NS-Gesellschaft auch die Musik von
allem Jüdischen „zur Rettung des deutschen Blutstroms“ zu bereinigen.
Nach 1945 ist er aktiv im jugendbewegt
Freideutschen Kreis und, was ihn von vielen NS-Tätern unterscheidet, auch bereit,
seine Schuld zu erkennen und einzugestehen. Stumme übernimmt in den 1950er
Jahren eine Jugendmusikschule und bildet ab 1964 als Dozent an der Folkwang
Schule in Essen Musikerzieher aus.
Für historische Sensibilität und einen
genauen Blick für politische Ambivalenzen
warb abschließend der Berliner Unternehmer und Kulturveranstalter Roland Wehl
mit seinem Vortrag „Nur der Freiheit – Vom
Lied zum Geschichtsverständnis“.
Mit Hilfe von biographischen Miniaturen
nahm er exemplarisch die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts zwischen
Diktatur und Demokratie in den Fokus: am
Beispiel der Freunde Hans Ludin (späterer SA-Obergruppenführer) und Richard
Scheringer (nach 1945 KPD-Funktionär),
mit Blick auf Willi Graf und Hans Baumann (beide aus dem Bund Neudeutschland) oder anhand des Lebenslaufes von
Hans-Joachim Schoeps, der als nationaler Jude Hitlers Machtergreifung begrüßte
und später fest davon ausging, dass seine

18

Verbannung von der Universität auf einem
Irrtum beruht.
Wie kontrovers das Anknüpfen an im
Nationalsozialismus entstandenes Liedgut auch heute noch diskutiert wird, zeigt
die 2014 von Wehl selbst ausgelöste Debatte um das Bundeslied des Freibundes
aus der Feder Hans Baumanns. „Nur der
Freiheit gehört unser Leben“ war eines der
zentralen Feierlieder des NS-Regimes und
hielt sich auch nach 1945 als Erkennungsmelodie des rechten Spektrums. Welche
Geschichts- und Traditionsverständnisse
sich rund um das Lied scheinbar unüberbrückbar gegenüberstehen, thematisierte
Wehl im zweiten Vortragsteil.
In der Auswertungsrunde des Seminars
entspann sich tendenziell eine Diskussion der Generationen über das Singen
von grenzwertigen Liedern (Stichwort:
Soldatenkiste, FDJ-Kiste) in Lagerfeuer-Singerunden. Eher Jüngere warben für
eine kritische Hinterfragung mit möglicher
Aussortierung solchen Liedgutes während mehrere Ältere meinten, dass Singen
emotional sei, auch Loslassen bedeutet
und die zweifelhaften Texte sowieso als
nachrangig wahrgenommen würden. Der
eher saloppen Haltung „Wir können so
was schon mal singen, denn wir wissen ja,
dass wir es nicht so meinen.“ konnte sich
keiner der Jüngeren anschließen.
Abschließend waren sich dennoch
alle einig, am Thema und an der Diskussion, z.B. im Rahmen eines Folgetreffens,
anknüpfen zu wollen. Mitschnitte der Vorträge von Jürgen Reulecke und Roland Wehl
finden sich unter jubi-ludwigstein.de.
Stephan Sommerfeld
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Neu: Hexen, Zauberer und magisches Wissen

H

exen, Zauberer und magisches Wissen“ ist der Titel des neuen Ludwigsteiner Schulklassenprogramms für
Grundschulen, das von den Referentinnen
der Jugendbildungsstätte Bianca Kranz,
Lena Lindner, Chantal Wiechern und Susanne Wagner entwickelt wurde.
Auf Klassenfahrt oder für einen Tagesausflug tauchen die Kinder rund um
unsere mittelalterliche Burg als Zauberlehrlinge in die magische Welt der Hexen,
Zauberer, Heilerinnen und Naturgeister
ein. Mit einer Stationen-Rallye geht es
der Natur auf die Spur bis der Zauberwald entdeckt ist. In einer Kräuter- und
Hexenküche werden Salben, Arznei und
Hexenkaffee hergestellt, während in der
Zauberwerkstatt mit Treibsand, Tinten und
Kaleidoskopen experimentiert wird.
Gefragt sind neben Mut und Geschick,
Vertrauen, Zusammenhalt und eine wertschätzende Haltung für alle Lebewesen.
Just und sehr passend zu unserem Programmstart beschloss der den Ludwigstein umgebende Naturpark Meißner-Kaufunger Wald sich zukünftig als „Frau
Holle-Land“ zu vermarkten.

Ob
allerdings
die
erworbenen
Künste der Ludwigstein-Schüler schon
zum Einlass in die verwunschene Anderswelt der weisen Frau Holle berechtigen,
bleibt abzuwarten. Danach befragt, kräuselt sich das Wasser im nach ihr benannten Teich unterhalb des Hohen Meißners
vielsagend wie seit Jahrhunderten.
Mehr zum Programm
findet sich auf der Website
der Jugendbildungsstätte
unter jubi-ludwigstein.de.
Stephan Sommerfeld
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Mahlzeit: Kochkisten für Bünde

D

ie Zelterküche des Enno umfasst in ihrer Grundausstattung kein Kochwerkzeug. Bündische Gruppen oder Veranstaltungen können deshalb seit kurzem über
die Jugendbildungsstätte zwei Kochkisten
und zwei große Töpfe ausleihen.
Elias vom Jungenbund Phoenix hat das
Set zusammengestellt; der RjB, der AK
Beräuner in der VJL und der Mytilus-Verein haben es seitdem schon genutzt.
Viel Freude beim gemeinsamen Kochen!
Stephan Sommerfeld
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9. bis 11. Juni 2017:
Willkommen im DreiEckenKreis
Liebe Sippen, Horten, Gruppen
und liebe Burgfreunde!
Wir möchten Euch im Juni in den
DreiEckenKreis auf Burg Ludwigstein zu
Musik, Handwerk, Tanz und politischem
Austausch einladen. Zunächst einmal
kann sich feinstes und gröbstes Handwerk angeeignet werden.
Neben Imkern, Schmieden, Kochen,
Pizzabacken sowie einer Bücherwerkstatt locken die Disziplinen „Upcycling“
und „Selbsthilfe bei Schlüsselverlust“.
Auch wer sich den Musen zuwenden
will, findet herzpochende Inspiration. Zur
Auswahl stehen das Einstudieren selte-

Dr. Volker Weiß, Historiker aus Hamburg

ner Liedperlen (konzentriert-stimmig), ein
Einstiegskurs „Gebärdensprache“ (lautlos-lebendig) oder Lampis Tanz- und Liederkreisel (wild-verwegen).
Samstagnachmittag folgen Vortrag
und Diskussion mit dem Hamburger
Historiker Dr. Volker Weiß („Identitäre –
Wie die politische Rechte auf Jugendbewegungsmodus schaltet“) und eine
Spezialführung (Chlavichord von Albert
Schweitzer) durch das Archiv der Jugendbewegung.
Alles andere an diesem Wochenende
gruppiert sich wie gehabt rund um den
Enno – das Haus der Bünde auf der Burg
der Jugendbewegung.

AG Imkern
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Anmeldung:
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Kontakt:

Bitte meldet Euch und Eure Gruppe per
E-Mail bis zum 30. Mai 2017 an und informiert Euch auf unserer Website über den
Teilnahme-Beitrag und die auf der Burg
geltenden Zugangskriterien. Vergesst
nicht Fahrtengeschirr und Besteck!

Jugendbildungsstätte Ludwigstein,
37214 Witzenhausen
Tel: 05542-501731,

Der DreiEckenKreis ist bis 22 Uhr eine
alkoholfreie Veranstaltung. Danach wird
preiswert auch Bier ausgeschenkt. Das
Mitbringen von Spirituosen ist nicht erwünscht.

Seid herzlich willkommen im DreiEckenKreis!

Web: www.jubi-ludwigstein.de
(hier findet Ihr auch das Programmblatt)

Kafe, Toni, Gerrit,
Katharina, Britta, Jule,
Selmar und Stephan

Die Sammlung des
Archiv der Jugendmusikbewegung e.V.

V

on Burg Ludwigstein ist das Bündische Liedgut nicht wegzudenken – ob
bei abendlichen Runden am Feuer, zur
Begrüßung oder zum Abschied von Veranstaltungen oder bei dem seit vergangenen Jahr wieder auf der Burg stattfindenden Beräunertreffen. Seit jeher macht das
Musizieren einen wichtigen Teil der bündischen Alltagspraxis aus.
Schon in der Anfangsphase der deutschen Jugendbewegung stand das Thema Musik hoch im Kurs. Ausdruck fand
die Begeisterung für das gemeinsame
Singen bspw. im erstmals 1908 erschienenen Zupfgeigenhansl des Wandervogels
Hans Breuer.
Dieser schreibt, vom romantischen Moment der Volksdichtung ergriffen, im Vorwort zur 7. Auflage von 1912:
„Was draußen vom Volke empfunden,
dichterisch erfaßt im Volkslied beredeten
Ausdruck fand, das kann bei uns auch
nur beim Wandern, beim Steigen über
Berg und Tal, wo die Vögel und Blümlein
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grüßen, den rechten Widerhall finden.
Kein Wandervogel ist so empfindungslos,
daß ihm nicht gelegentlich einmal irgend
eine Volksweise ganz besonders gepackt
hätte, sei es im Mai, wo alles singt und
fährt, sei es auf einem alten Bergschloß,
das die wilden Rosen umwuchern, oder
in einer traumhaften Mondnacht.“
In den Folgejahren entwickelte sich
eine rege Beschäftigung mit Musik als
Mittel der Erziehung. Auch Ideen der
Lebensreform und der Reformpädagogik im Allgemeinen trugen ihren Teil zu
dieser Entwicklung bei und so entstand
in den 1920er-Jahren ein Netzwerk, das
sich selbst als Jugendmusikbewegung
bezeichnete. Aus diesem Kreis wiederum entstand 1959 unter Federführung
Fritz Jödes der Verein Archiv der Jugendmusikbewegung e.V., der eine intensive
Sammel- und Dokumentationsleidenschaft pflegte, dank welcher wir heute einen immensen Quellenbestand zu dieser
Thematik vor uns haben.

A us
Der Verein löste sich 2013 auf, doch
sein Bestand ging bereits 2008 als Ganzes an das Archiv der deutschen Jugendbewegung auf Burg Ludwigstein
über, wo er seither unter der Signatur A
228 zu finden ist.
Zur Sammlung zählen nicht nur Nachlässe, sondern auch Sachakten, Publikationen wie Zeitschriften, Monographien,
Positionspapiere, Sammelbände sowie
Fotos, Videos und Tonträger. Das besondere dieser Sammlung ist die Sammeltätigkeit eines Vereins: Das ermöglicht uns
heute, nicht nur Aussagen über die unmittelbaren historischen Ereignisse treffen zu
können, sondern auch über diejenigen, die
im Nachhinein an der Dokumentation interessiert waren – meist Personen, welche
die Zeit der Jugendmusikbewegung selbst
aktiv miterlebten und mitgestalteten.
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Beispielhaft sei hier Ekkehart Pfannenstiel genannt, der in den 1920er-Jahren im Umkreis Jödes tätig war und für
das Archiv der Jugendmusikbewegung
aktiv an der Beschaffung von Zeitzeugenberichten mitwirkte. Pfannenstiel
kontaktierte unter anderem Meta Radig,
deren Teilnachlass in dem oben erwähnten Quellenbestand zu finden ist. Radig
war seit 1916 in einer Wandervogelgruppe aktiv, ging 1923 als Hauslehrerin nach
Chile, arbeitete dort später an der deutschen Vorschule Los Leones und führte
ihre Bündische Arbeit im Jungvolk Chile
und dem Singkreis Los Leones weiter.
Beeinflusst war sie, nach eigenen Angaben, vor allem durch die von Fritz Jöde
herausgegebene Zeitschrift Die Musikantengilde. 1928/29 weilte sie in Berlin, um sich u. A. bei Jöde musikalisch

Fritz Jöde dirigiert bei einem seiner offenen Singetreffen 1929 im Volkspark Jungfernheide in Berlin
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und musikpädagogisch weiterzubilden.
Sie und ihr Bund Jungvolk Chile stellten
damit eine Verbindung der deutschen
Jugendbewegung mit den deutschen
Siedlungen in Chile dar. Am 20. Januar
1968 schrieb Pfannenstiel in einem Brief
an Radig:
„1) Hast Du die Anschrift von Otto
Botsch? 2) Ob Du wohl mal gelegentlich
Zeit und Neigung hast, über Deine Eindrücke in Deinem ‚Berliner Jahr‘ uns etwas niederzuschreiben, mit besonderer
Charakterisierung, welche Persönlichkeiten auf Dich besonders wirkten, und
wodurch? 3) Wie ist es überhaupt dazu
gekommen, daß Du damals für ein Jahr
nach Berlin zu uns kamst?
[...] Ich bin besessen hinter allen denen her, die noch über die Berliner Zeit
berichten können, weil sie doch in ho-

Walther Hensel beim Dirigieren bei der 2. Thüringer
Singwoche im Oktober 1925, welche er leitete
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hem Maße Ausstrahlung ausübte – eine
zentrale Frage des Archivs, zu der wir gar
nicht genug gute Menschen finden können, die aus ihrer verschiedenen Sicht
Bericht und Auskunft geben können. Die
Ignoranz neuerer Autoren in ihren Äußerungen zwingt uns, möglichst viele Sachdokumente für die Erforschung jener Vorgänge von damals zu sammeln.“
Diese Formulierungen Pfannenstiels
zeigen an, für was sich die Sammelnden
interessieren und für was nicht. Radig
antwortet fast zwei Jahre später in der
von Pfannenstil vorgegebenen Struktur und schreibt über ihre Beziehung zu
und Eindrücke über Fritz Jöde, Ekkehart
Pfannenstiel und Herman Reichenbach.
Die gegebene Überlieferungslage ist ein
großer Glücksfall, da nicht nur die Antworten, sondern als Korrektiv auch die
Fragen zur Verfügung stehen.
Soviel zur Quellenbeschaffung des
Vereins Archiv der Jugendmusikbewegung e.V. – was aber sind die inhaltlichen
Erkenntnisse, die über die Jugendmusikbewegung aus den Beständen des
Archivs der deutschen Jugendbewegung
und im Speziellen der Signatur A 228
gewonnen werden können? Angerissen
wird diese Thematik im Folgenden anhand von einigen bedeutenden Persönlichkeiten, formellen Institutionen und
informellen Kreisen, die in dieser Zeit
wirkmächtig waren und die Bewegung
ausschlaggebend mitgestalteten.
Angeklungen ist der Name Fritz Jödes
bereits. Er war in den 1920er-Jahren einer der bedeutendsten Musikpädagogen
Deutschlands. Es ist durchaus bemerkenswert, welche Anzahl an Publikationen Jöde zu verantworten hat und wie
viele andere Musikpädagogen jener Zeit
sich auf sein Werk beriefen. Seit 1923

A us
lehrte er als Dozent am Seminar für
Volks- und Jugendmusikpflege an der
Staatlichen Akademie für Kirchen- und
Schulmusik in Berlin Charlottenburg.
Sowohl bei Jöde als auch bei den
meisten anderen Jugendmusikbewegten war der wichtigste Leitbegriff der der
„Gemeinschaftsmusik“, den die Musikwissenschaftlerin Dorothea Kolland in
ihrem Werk Die Jugendmusikbewegung:
„Gemeinschaftsmusik“ – Theorie und
Praxis 1979 als „Gebrauchsmusik“ einer „Volksgemeinschaft“ definiert. In der
Jugendmusikbewegung galt die Annahme, dass Volkslieder und gemeinsame
Chormusik das Gegenstück zur reinen
Unterhaltungsmusik und auch zur individualistischen Konzertmusik darstellten
und ihre Förderung zur „Gesundung des
Volkskörpers“ beitrügen.
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Der Begriff „Gemeinschaftsmusik“
sei vereinfacht in drei Kriterien zusammenzufassen: Sie müsse erstens in einer
Gemeinschaft produziert, zweitens von
einer Gemeinschaft reproduzierbar und
drittens von einer Gemeinschaft rezipierbar sein.
Getragen von den Ideen der „Gebrauchsmusik“ waren sowohl offene
Singetreffen als auch Musikantengilden,
die als Form gemeinsamen Musizierens
eine wichtige Komponente der musikpädagogischen Praxis der 1920er Jahre
abbilden. Entstanden ist sie durch einen
Aufruf zur Gründung von Laien-Musiziergruppen in der Zeitschrift Laute, Monatsschrift zur Pflege des deutschen Liedes
und guter Hausmusik, welche wiederum
u. A. von Fritz Jöde herausgegeben und
1922 in Die Musikantengilde: Blätter der

Georg Götsch auf der zweiten „Lobeda-Woche“ der Musikantengilde 1925 in Jena unter der Leitung Fritz Jödes
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Erneuerung aus dem Geiste der Jugend
umbenannt wurde. Teils leiteten die Musikpädagogen Fritz Jöde, Georg Götsch
und Karl Gofferje diese Kreise an, boten
offene Singstunden in verschiedenen
Städten an, wo gemeinsam vorher angekündigte Lieder einstudiert, gespielt und
gesungen wurden.
Als eine weitere einflussreiche Gruppe
der Jugendmusikbewegung kann der sogenannte Finkensteiner Bund gelten. Er
ist eng verbunden mit der Person Walther
Hensels, welcher in der Zeitschrift Die
Singgemeinde, häufig zusammen mit
Fritz Jöde veröffentlichte. Er stammte aus Mährisch-Trübau, das zu Österreich-Ungarn gehörte und heute Teil der
Tschechischen Republik ist. Er war als
Germanist und Volksliedforscher tätig.
Doch das reine Sammeln von Volkslie-

dern – wie es John Meier 1914 in Freiburg
institutionalisierte und dort das Deutsche
Volksliedarchiv gründete – reichte Hensel
nicht aus. Er appellierte in seiner 1923
erstmals erschienenen „Streitschrift wider das falsche deutsche Lied“, Lied und
Volk: „Gebt dem Volk sein Lied zurück!“
Die Gruppe der Finkensteiner selbst
ist nach dem Ort Finkenstein nahe bei
Hensels Geburtsortes benannt, wo 1923
ihre erste Singwoche stattfand. Sinn
dieser Singwochen war die „Gemeinschaftsmusikpflege“ in absoluter Abgeschiedenheit. Das Format erwuchs aus
dem der „Böhmerlandwochen“, welche
nach dem Verlust des politischen Einflusses Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg der Pflege des geistigen Volkstums,
der Vertiefung der Heimatbildung und der
Erhaltung wertvollen Brauchtums und al-

Tanzaufführung während des Besuchs der Günther-Schule München
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ter Sitten dienen sollte. Die ideologische
Ausrichtung der Finkensteiner ist also in
Bezug auf die deutsche Volksgemeinschaft auch außerhalb der sich nach 1918
festigenden neuen Grenzen kritisch zu
betrachten. In den Quellenbeständen zu
den Finkensteinern findet sich bspw. die
Teilnehmerliste der Sudetendeutschen
Singwoche vom 1. bis 10. Erntings –
also August – 1926 in Sedlnitz in Nordmähren. Das Dokument beginnt mit den
Worten: „Nur acht Tage stehen uns für die
Arbeit zur Verfügung, die uns zusammenführen und die wir als Dienst am Volke
empfinden. Helfe jeder, dass diese kurze
Zeit uns das werde, was wir von ihr erhoffen: ein fester Punkt in der Flucht der
Tage des Jahres, von dem aus wir mithelfend wirken können bei dem grossen
Werk der Gesundung unseres Volkes.“
Allein die Wortwahl – das zweifache Berufen auf das „Volk“ – ist bemerkenswert.
Die „Gesundung unseres Volkes“ ist eine
noch eindeutigere Anrufung einer biologistischen Auffassung des deutschen
Volkes und weist hier an prominenter
Stelle auf eine völkisch-nationale, geistige Haltung der Organisatoren hin – tendenziös, jedoch zu dieser Zeit nicht ungewöhnlich.
Das Besondere an dieser Quelle jedoch ist die letzte Spalte der folgenden
Teilnehmerliste, denn hier finden sich Abkürzungen der Bundzugehörigkeiten der
einzelnen Personen – u. A. „Frsch.“ [Freischar], „Wv.“ [Wandervogel] und „Jungnat. B.“ [Jungnationaler Bund]. Die Liste
zeigt, dass einige der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in mehr als einer Organisation aktiv waren, was Ideenübertragungen durch Einzelpersonen möglich
machte. Auch das Netzwerk der sich dort
Versammelnden wird offenbar.
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Nun kommen wir von den ganz offenen Singetreffen Jödes, über die
durchorganisierten Singwochen des
Ehepaars Hensel, zu einer institutionalisierten Ausformung der Jugendmusikbewegung – nämlich zum Musikheim
Frankfurt Oder. Die inhaltliche und auch
die politisch-ideologische Agenda des
Musikheims ist in großem Maße Georg
Götsch zuzuschreiben. In einer solch
politischen Zeit dürfte es den wenigsten
Institutionen gelungen sein, sich völlig
unpolitisch zu geben. Das bemerkt auch
Götsch etwas widerwillig: Es werde u. a.
durch die Frankfurter Bürgerschaft ein
„ideologisches Bekenntnis“ vom Musikheim eingefordert. Götsch war ebenfalls
ein in den 1920er-Jahren aufstrebender
deutscher Musikpädagoge aus dem
Kreise Jödes. Er gründete bereits 1921
ausgehend vom Alt-Wandervogel den
Jugendchor Märkische Spielgemeinde,
mit welchem er viele Fahrten nach Norwegen, in die Niederlande und nach England machte. Er gehörte dem Alt-Wandervogel an und durchlebte mit ihm all
seine Zusammenschlüsse und Namensänderungen.
Götsch bildete dadurch ein Bindeglied zwischen Bündischer Jugend und
Musikpädagogik bzw. Jugendmusikbewegung. Auf seine Initiative hin wurde
1928/29 das Musikheim in Frankfurt an
der Oder gebaut, wo Bündische Jugend
und Jugendmusikbewegung örtlich und
personell zusammentrafen. Durch das
Aufdecken dieser Netzwerke wird der
nur schwer zu greifende Ideentransfer
sichtbar. Das Musikheim wurde von Kultusminister Carl Heinrich Becker und
seinem für musikalische Bildungspolitik
zuständigen, ebenfalls jugendbewegten
Sekretär Leo Kestenberg unterstützt, die
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unter anderem die Reform der Lehrerbildung vorantrieben. Geplant und gebaut
wurde das Musikheim von dem dem Weimarer Bauhaus zuzurechnenden Architekten Otto Bartning. Es bildete für viele Jahre einen wichtigen Bezugspunkt für die
bündischen Singbegeisterten. Dabei gab
es sowohl intern organisierte Veranstaltungen wie Lehrgänge für Lehrkräfte, als
auch Arbeitslager von externen Gruppen,
welche die Räumlichkeiten und die vorhandenen Materialien für ihr eigenes Programm nutzen. In seinem Resümee der
ersten drei Jahre des Musikheims weist
Götsch auf die Vernetzung unter musikpädagogischen Reformern und Institutionen hin – er nennt Fritz Jödes Seminar
in Charlottenburg, die Günther-Schule in
München und das Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht in Berlin.
1926 lernte Götsch Rolf Gardiner bei
einer Fahrt der Märkischen Spielgemeinde in England kennen, woraus sich eine
tiefe Freundschaft entwickelte. Gardiner
war Tänzer, engagierte sich für biologische Landwirtschaft und setze die englische Umweltschutzbewegung in Gang.
Er betätigte sich vor allem in der Einübung
und Verbreitung alter Volkstänze u. a. des
Morris Dance. Auch zu ihm, seinem Netzwerk und seinen Aktivitäten finden sich
diverse Akten im Archiv der deutschen
Jugendbewegung. Aber nicht nur in England kam eine Volkstanzbewegung auf,
auch in Deutschland war der Körper ein
Stück weiter ins Zentrum der Betrachtung der Musikerziehung gerückt. Hierbei
kann die Günther-Schule in München als
maßgebend betrachtet werden. Über die
1924 von Carl Orff und Dorothee Günther
gegründete Günther-Schule München –
Ausbildungsstätte vom Bund für freie und
angewandte Bewegung e. V., die sich auf
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Gymnastik, Rhythmik, Musik und Tanz
fokussierte, ist jedoch im AdJb nur sehr
wenig zu finden. Das liegt u. a. daran,
dass das Augenmerk der Sammelnden
des Archiv der Jugendmusikbewegung
e. V. offensichtlich auf anderen Dingen
lag – die Günther-Schule erscheint dabei
als blinder Fleck.
Die genannten Personen und Institutionen geben einen kleinen Einblick in die
Jugendmusikbewegung des beginnenden 20. Jahrhunderts – ein, wie ich finde, sehr spannendes Forschungsthema.
Die 150 laufenden Meter der Signatur A
228 des ehemaligen Archiv der Jugendmusikbewegung e.V. bergen bedeutende
Quellenbestände zu weiteren Institutionen und informellen Gruppen wie der
Lobedabewegung und dem Boberhaus
in Löwenstein in Schlesien. Über dies hinaus verfügt das AdJb über weitere thematisch relevante Quellenbestände, wie
die Nachlässe von Georg Götsch und
Rudi Rogoll, die nicht aus der Sammlung Jödes stammen. Auch die Instrumentierung der Musik, wozu auch die
Wiederentdeckung alter, dem Mittelalter
oder der frühen Neuzeit nachempfundener Musikinstrumente gehörte, ist ein
lohnendes Forschungsobjekt. Alldem
widme ich mich als Teil meines Dissertationsvorhabens über Konstruktion von
Volk und Nation in Liedgut und musikalischer Praxis durch das Liedgut der Bündischen Jugend. Allen, die sich von der
musikalischen Betätigung mehr oder weniger junger „Jugend“ der 1920er-Jahre
und danach inspirieren lassen und einen
Sprung in die tiefen Gewässer der Anfänge der Musikpädagogik wagen wollen,
sei ein Blick in diesen Quellenbestand
ans Herz gelegt.
Franziska Meier
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Die deutsche Jugendbewegung.
Historisierung und Selbsthistorisierung
nach 1945
Archivtagung auf Burg Ludwigstein vom 27. bis 29. Oktober 2017

B

etrachtungen zur Geschichte der deutschen Jugendbewegung gibt es fast
so lange wie die Jugendbewegung selbst.
Doch seit 1933 und erst recht nach 1945
ist die Geschichte der Jugendbewegung,
so wie sie sich seit dem späten 19. Jahrhundert entwickelt hatte, verstärkt Gegenstand von Geschichtsschreibung und,
auch jenseits der wissenschaftlichen Erforschung und Darstellung, rückblickender
Auseinandersetzung und, nicht zuletzt,
autobiographischer Reflexion gewesen.

Perspektive und Fluchtpunkt zahlreicher Äußerungen und Publikationen war
dabei immer wieder die Frage nach dem
Verhältnis von Jugendbewegung und Nationalsozialismus. Dass diese Frage nach
1945, im Schatten von Diktatur, Krieg und
Völkermord, viele frühere Angehörige der
Jugendbewegung und ihrer Bünde umtrieb, kann kaum überraschen.
Welche Positionen aber haben ehemalige Angehörige der Jugendbünde der
Zeit vor 1933, aber auch Gruppierungen,
die sich nach 1945 zum Teil bewusst in
die Tradition dieser Bünde und damit
der historischen Jugendbewegung stellten, in diesem Kontext bezogen? Wie in
der deutschen Gesellschaft insgesamt
reicht das Spektrum der Äußerungen von
Schuldanerkennung,
Verantwortungsübernahme und (selbst-)kritischer Auseinandersetzung bis hin zu (Selbst-)Entlastung, apologetischer Schuldabwehr und
Verdrängung.

Immer stärker ist in den vergangenen
Jahren in Wissenschaft und (interessierter)
Öffentlichkeit nicht nur die Frage nach den
„dunklen Seiten der Jugendbewegung“
vor 1933 (Chr. Niemeyer) gestellt und kontrovers diskutiert worden, sondern auch
die Frage nach der Historisierung und
Selbsthistorisierung der Jugendbewegung nach 1945. Beide Fragekomplexe
hängen eng miteinander zusammen.
Die Archivtagung 2017 des Archivs der
deutschen Jugendbewegung auf Burg
Ludwigstein (Witzenhausen, Hessen, 27.29.10.2017) wendet sich dieser Problematik zu. Sie interessiert sich für Geschichtsbilder und Geschichtsdeutungen bezogen
auf die Geschichte der Jugendbewegung,
ihrer Bünde sowie einzelner Protagonisten
vor 1933, aber auch in der Zeit des Nationalsozialismus. Sie behandelt die wissenschaftliche Historiographie der Jugendbewegungsgeschichte, fragt aber auch nach
Bildern, Deutungen und Bewertungen
des Nationalsozialismus in der bündisch-
jugendbewegten Szene nach 1945 und
bei ehemaligen Angehörigen der Jugendbewegung.
Die Aufarbeitung der Geschichte der
Jugendbewegung vor 1933 gehörte zu
den zentralen Interessen und Arbeitsschwerpunkten des nach 1945 auf Burg
Ludwigstein wieder entstandenen Archivs
der deutschen Jugendbewegung. Aber
die Jugendbewegungsgeschichte vor
1933 war auch immer wieder Gegenstand
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jugendbewegungsnaher Aktivitäten (Seminare, Publikationen etc.) im Umfeld der
Burg Ludwigstein und anderswo. Wichtige
und einflussreiche Historiker wie Theodor
Schieder und Günther Franz waren in Kreise und Institutionen eingebunden, die sich
mit der Geschichte der Jugendbewegung
befassten und aus denen zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema hervorgingen,
darunter die berühmte dreibändige „Dokumentation der Geschichte der Jugendbewegung“ unter der Herausgeberschaft
von Werner Kindt, eines ehemaligen Jugendbewegten.
Vor diesem Hintergrund wird die geplante Tagung die Historisierung und
Selbsthistorisierung der Jugendbewegung nach 1945 thematisieren. Sie interessiert sich für Personen, Personengruppen, Institutionen, Zirkel und Netzwerke,
die in diesen Zusammenhängen Aktivität
entfalteten. Sie fragt aber auch nach der
NS-Belastung von Angehörigen der historischen Jugendbewegung sowie dem
Umgang mit dieser Belastung nach 1945.
Was galt eigentlich in Jugendbewegungskreisen nach 1945 als NS-Belastung? Das impliziert nicht zuletzt biographische Ansätze und Beträge. Verknüpft
werden sollen solche Perspektiven mit
einem Blick auf die Einordnung und Bewertung der Jugendbewegung in breiteren Zusammenhängen und Narrativen der
deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts in der deutschen und internationalen
Geschichtsschreibung. Aber auch individuelles, gruppenbezogenes und öffentliches Gedenken und Erinnern sollen vor
diesem Hintergrund betrachtet werden
(Gedenkanlässe, Jubiläen etc.).
Wie und warum veränderten sich Geschichtsbilder und Geschichtsdeutungen
der Jugendbewegung in den Jahrzehnten
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seit 1945 und bis in die Gegenwart? Sind
hier generationenbezogene Entwicklungen erkennbar? Welche Rolle spielten die
weibliche Jugendbewegung der Zeit vor
1933 bzw. Mädchen und Frauen in der Jugendbewegung in Geschichtsschreibung
und allgemeiner Wahrnehmung nach
1945? Lässt sich die Auseinandersetzung
mit der Geschichte der Jugendbewegung
nach 1945 auch in Gender-Perspektiven
rücken? Und wie ordnet sich der Umgang
mit der Geschichte der Jugendbewegung
in den weiteren Kontext der wissenschaftlichen und öffentlichen Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein?
Dr. Susanne Rappe Weber
Prof. Dr. Eckart Conze
Aktuelle Informationen zur Tagung bekommen Sie im Archiv der deutschen Jugendbewegung:
Archiv der deutschen Jugendbewegung
Tel.: +49 (0)5542-5017-20
Fax: +49 (0)5542-5017-23
www.archiv-jugendbewegung.de

Anschrift gesucht
Friederike Weißer, zuletzt Berlin
Arno Friedrichsen, zuletzt Hamburg
Malte-Jörn Maibach,
zuletzt Braunschweig
Dirk Pretzell, zuletzt Düsseldorf
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Avantgarden der Biopolitik –
Jugendbewegung, Lebensreform und
Strategien biologischer „Aufrüstung“
Jahrestagung des Archivs der deutschen Jugendbewegung
auf Burg Ludwigstein vom 21. bis 23. Oktober 2016

I

m 18. und 19. Jahrhundert findet eine vermehrte Zuwendung zu den biologischen
Wissenschaften statt, deren erworbenes
Wissen auch in den öffentlichen Diskurs
vordringt. Mit den neuen Erkenntnissen
gehen auch neue Krankheiten und Ängste einher. Der Verfall des eigenen Körpers
durch nervliche Schwächen, geerbt oder
hervorgerufen durch eine ungesunde Lebensweise, führt zur Furcht vor der Degeneration der gesamten Gesellschaft.
Diese Gesellschaft konstituiert sich
in Teilen „völkisch“ als biologischer und
rassischer „Volkskörper“, der vor schädlichen Einflüssen geschützt werden muss,
um nicht in die „Barbarei“ zurück zu fallen.
Ende des 19. und zu Anfang des 20. Jahrhunderts äußern sich die Bemühungen
zur Gesundung des „Volkskörpers“ auch
in der Jugendbewegung und der damit
eng verknüpften Lebensreformbewegung
in Deutschland. Diese Bemühungen, die
in vielfachen Spielarten von einigen Akteuren der Bewegungen gedacht, propagiert
oder praktiziert wurden, bildeten unter der
Überschrift „Avantgarden der Biopolitik“
das interdisziplinär präsentierte Thema
der Jahrestagung des Archivs der deutschen Jugendbewegung 2016.
An seinen Einführungsvortrag anknüpfend, in dem er zunächst mit einer Analyse der Nerven- und Sexualdiskurse vom
18. bis in das frühe 20. Jahrhundert die
Basis für die anschließenden Themen

schuf, führte KARL BRAUN (Marburg) am
Beispiel des Arztes Max Hodann (18941946) die Anfänge eines aufgeklärten
Umgangs mit der menschlichen Sexualität aus. Hodann, der während seines Studiums Mitglied des Wandervogels wurde
und sich darüber hinaus in der Bewegung
und für die Jugend engagierte, wurde vor
allem in der Sexualreform tätig und trat
gegen die repressive Sexualmoral in der
Weimarer Republik ein. Er betrieb Sexualaufklärung und setzte sich für Geburtenkontrolle ein. Hierbei vertrat er eine
sozialistische Eugenik im Sinne der Sozialhygiene und forderte den vernünftigen
Einsatz von Verhütungsmitteln. Vernünftiger Einsatz bedeutete für Hodann einerseits Verhütung dort, wo „schädigendes
Erbgut“ die Gesellschaft schwäche, und
keine Verhütung, wo „wertvolles Erbgut“
sonst verloren ginge.
Im Diskurs um den „kindlichen und jugendlichen Körper um 1900“ spiele die
Eugenik ebenfalls eine zentrale Rolle, wie
MEIKE SOPHIA BAADER (Hildesheim)
herausarbeitete. Hierbei standen Akteurinnen und Akteure des Kindes- und Mutterschutzes im Fokus, denen, wie Ellen
Key (1849-1926), lediglich der Schutz gesunder Kinder wichtig war. Die eugenisch
verantwortete Mutterschaft, wie sie Adele Schreiber (1872-1957) forderte, nennt
BAADER einen „eugenischen Feminismus“, der aus einer Mutter-Kind-Schutz
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Zwar war eugenisches Denken in dieser Zeit weit verbreitet, jedoch trat es in
unterschiedlicher Intensität auf. Drastische Forderungen an die Rassenhygiene
kamen auch aus dem Bereich der völkischen Bewegung, wie UWE PUSCHNER
(Berlin) an dem Beispiel von Richard Ungewitter (1869-1958) darstellte. Ungewitter könnte bei oberflächlicher Betrachtung
als etwas verschrobener Reformer gelten,
der das „Volksheil“ in Nacktheit, vegeta-

rischer Ernährung und Abstinenz gegenüber Rauschmitteln sehe. Jedoch dienten
diese Aspekte lediglich zur Erziehung der
Mitglieder seines Treubundes für aufsteigendes Leben, der Männern „germanischer Abkunft“ vorbehalten war und über
den schädlichen Einfluss von Fremdrassen im Volkskörper aufklären sollte. Ähnliches zeigte PUSCHNER am Werk Gustav
Simons‘ (1861-1914), der vor allem eine
vegetarische, gesunde Ernährung propagierte. Nach Simons besitze jede „Rasse“
eine eigentümliche Ernährung, die somit
eine besondere Rolle für das Wohlergehen eines Volkes im biologistischen, kulturellen und zivilisatorischen Sinne spiele.
Nach dieser Argumentation sei eine der
germanischen Eigenart entsprechende
Ernährung obligatorisch, um der Degenerierung entgegenzuwirken. Einen weiteren Schritt zur Stärkung der vermeintlichen arischen Rasse sah Ungewitters
Treubund in Zuchtsiedlungen, wie dem
Projekt Wodanshöhe, in dem eine Vielzahl
deutscher Frauen mit einem ausgewählten Kreis junger, „arischer“ Männer zum

Prof. Dr. Uwe Puschner (Berlin)

Dr. Meret Fehlmann (Zürich)

Perspektive agiere. Bei der Partnerwahl
sollte darauf geachtet werden, dass die
Voraussetzung für „gute Erbmasse“ gegeben sei: Alkoholkranke und Menschen
mit geistiger Behinderung sollten keinen
Nachwuchs zeugen können und zur Sicherheit sterilisiert werden. Durch die Erhebung von Statistiken erfuhr der kindliche
und jugendliche Körper eine Normierung
nach biologistischen Merkmalen. Die Anführung von Konfession und Herkunft der
Eltern sollte, im Zusammenhang mit den
körperlichen Merkmalen der Kinder, rassistische und antisemitische Vorurteile
quasiwissenschaftlich untermauern.
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reinen Zuchtzweck zusammenleben sollte. Das Vorhaben scheiterte jedoch an der
überschätzten Bereitschaft seitens junger
Damen.
Mit „Freie Liebe oder Zucht“ überschrieb FELIX LINZNER (Marburg) seinen
Vortrag über Friedrich „Muck“ Lamberty
(1891-1984) und die Neue Schar. Lamberty, der bereits früh in Lebensreformkreisen
sozialisiert wurde, arbeitete zunächst in
einem Reformhaus, bewegte sich bald in
den Reihen des Wandervogels, wo er aber
erst nach dem Ersten Weltkrieg zunehmend aktiv wurde. Während er mit seiner
Neuen Schar, seiner stetig wachsenden
Anhängergruppe, durch Deutschland zog,
propagierte er seine Revolution der Seele, ein Programm, das lebensreformerische mit völkischen und religiösen Ideen
vereinte. Eine individualistische geistige
Entwicklung der Jugend, die das Land in
eine neue, völkische Ordnung bringe. Als
die Neue Schar über den Winter in einer
Jugendherberge verweilte, kam es zum
sogenannten Sündenfall Mucks. Trotz
vorgeschriebener Askese soll Lamberty
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mit mehreren seiner Anhängerinnen uneheliche Kinder gezeugt haben. Seine Vorstellung, den deutsch-völkischen Messias
zu zeugen, den Heilsbringer, der die Revolution über das Alte durchsetzen könne,
führte zum Zerwürfnis mit vielen seiner
Sympathisanten und Mitgliedern der Neuen Schar.
Sexualität und vor allem die Sexualität
der Jugend war im frühen 20. Jahrhundert Thema von weitreichenden Diskussionen, die bereits zu dieser Zeit auch
medial geführt wurden. Die Zeitschrift
Der Anfang. Zeitschrift der Jugend, herausgegeben von Siegfried Bernfeld und
Georges Barbizon, erschien monatlich
von Mai 1913 bis Juli 1914 und verstand
sich als Sprachrohr der Jugend. Jede und
jeder Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr,
die Stimmen der Mädels einzufangen war
etwas Neues, wurde aufgefordert Artikel
einzusenden, um ihren Problemen, Sorgen und Nöten Gehör zu verschaffen und
gemeinsam gegen die Unterdrückung ihrer Autonomie in Schulen und im Elternhaus hervorzutreten. VANESSA HAUT-

Blick in das Publikum im Meißnersaal
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MANN (Marburg) ging vor allem auf die
Themen Sexualität und Geschlechtlichkeit
und wie sie im Anfang diskutiert wurden
ein. Trotz der generellen Befürwortung der
Emanzipation der Frauen und regelmäßigen Berichterstattung über die damalige
Frauenrechtebewegung wurde seitens der
männlichen Autoren ein eher konservatives Geschlechterbild vertreten. Ähnlich
verhielt es sich mit der Sexualität. Man
forderte zwar bessere und frühzeitige sexuelle Aufklärung, doch darin lag zugleich
die Warnung vor der unaufgeklärten Erotik, den nackten medusenäugigen Wahrheiten, die zum Verderben führten. Gerade
im Zusammenhang mit Sexualität wurde
Frauen von Autor Friedrich Mono die Fähigkeit zur Autonomie abgesprochen. Die
Zeitschrift hatte nur kurz Bestand, da sie
schnell als sittlich gefährlich eingestuft
und verboten wurde. Die presserechtliche Verantwortung der Zeitschrift lag in
den Händen des Reformpädagogen und
Gründer der Freien Schulgemeinde Wickersdorf Gustav Wynekens (1875-1964).
Über dessen pädagogisches Prinzip, das
nicht selten im Anfang beworben wurde,
berichtete GABRIELE GUERRA (Rom).
Einen weiteren biopolitischen Aspekt
innerhalb der Jugendbewegung, in welchem die körperliche Macht direkt zum
Ausdruck kommt, stellte SVEN REISS
(Kiel) anhand der „Renaissance des Eros
paidikos“ vor. Der Begriff, der dem griechisch-antiken Bildungsideal des pädagogischen Eros entliehen ist, beschreibt ursprünglich die enge Beziehung zwischen
dem Knaben und seinem Lehrmeister,
durch die eine Erziehung erst erfolgen
könne. Bis wohin eine solche Schüler-Lehrer-Beziehung reicht und wo sexualisierte
Gewalt beginnt, ist eine schwierige Gratwanderung, die in der weitestgehend pa-
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triarchalen Jugendbewegung bis in die
Gegenwart nicht selten in der Ermächtigung über den Jugendlichen endete. Die
Idealisierung der Schönheit des Knaben,
wie sie häufig in Literatur und Kunst in der
Jugendbewegung zu finden ist, Hans Blühers (1888-1955) männerbündische Thesen und das Eros-Konzept Gustav Wynekens spielten schon früh eine Rolle, später
wurde versucht, anhand von Schriften
der Homosexuellenbewegung der 1970er
Jahre eine Legitimierung zu konstruieren.
MERET FEHLMANN (Zürich) beobachtet um die Jahrhundertwende (19./20.) eine
erneute Rezeption des Buches Das Mutterrecht (1861) von Johann Jakob Bachhofen (1815-1887), in dem er die menschliche Entwicklungsgeschichte beschreibt
und dem bestehenden Patriarchat eine
Gynaiokratie, der Begriff Matriarchat ist ein
Neologismus der 1880er Jahre, vorstellt.
Während die Ideen Bachofens in der Jugendbewegung durch die starke patriarchale Ausrichtung, verstärkt durch Blühers
Männerbundideal, nur schwer rezipierbar
waren, gab es im Bereich der Lebensreform und der Frauenbewegung Anstöße.
Die Gründung von Mutterschutzbünden,
leichte Veränderungen im Familienleben
und die weiter oben genannten eugenischen, feministischen Ideen sorgten für
einen gewissen Anstieg der Autonomie
der Frauen. Zugleich wurden die Entwicklungen aus patriarchaler Sicht mit Sorge betrachtet. Als eine weitere völkische
Vertreterin in der Frauenbewegung nannte
FEHLMANN Lenore Ripke-Kühne (18781955), die der Deutschen Glaubensbewegung angehörte und in ihrem Buch Magna Mater (1928) mit der Wiederkehr der
Großen Mutter ein Matriarchat beschreibt.
Das Buch erschien im Verlag Eugen Diederichs (1867-1930), dessen Verlagspro-
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gramm CHRISTINA NIEM (Mainz) untersuchte. Diederichs stand der Jugend- und
Lebensreformbewegung nahe, nicht nur,
weil er Teile ihrer Schriften verlegte. Durch
seine Bemühungen bildete sich um ihn
der freistudentische Serakreis, mit dem er
jugendbewegte Sonnenwendfeste veranstaltete. Mit dem Ersten Weltkrieg erhielt
das Programm, den Verlag sah Diederichs
als universellen Kulturverlag, eine völkisch-nationale Prägung.
Mit der Analyse der jeweiligen gesellschaftskritischen Hauptwerke von
Hermann Popert (1871-1932) und Hans
Paasche (1881–1920) arbeitete JOHN
KHAIRI-TARAKI (Marburg) die darin geschilderten Körperlichkeitsdarstellungen
heraus. Sowohl in Poperts Helmut Harringa (1910), als auch in Paasches Die Forschungsreise des Afrikaners Lukanga Mukara ins innerste Deutschland (1912/13)
projizieren die Autoren ihre eigene, für sie
vernünftig und gesund erscheinende, Lebensweise auf die jeweiligen Protagonisten, die im scharfen Kontrast zu den anderen auftretenden Figuren stehen. Diese
stellen die „verkommenen“ Deutschen dar,
die von den Protagonisten mit Verwunde-
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rung studiert (Lukanga Mukara)
oder voller Ekel betrachtet werden (Helmut Harringa). Erst als
der afrikanische Forscher 1913
zum Ersten Freideutschen Jugendtag auf den Hohen Meißner
steigt und die reinen, unversehrten Jugendlichen sieht, wächst
in ihm Hoffnung für Deutschland.
Die Autoren waren gemeinsame
Herausgeber der Zeitschrift Der
Vortrupp. Halbmonatsschrift für
das Deutschtum unserer Zeit.
Die Körperlichkeitsbilder ihrer
Romane, die fast zeitgleich erschienen,
spiegelten die im Vortrupp vertretenden
Ansichten.
Die Vielseitigkeit der Themen, die auf
der Tagung dargeboten wurden, zeigt
wie sehr völkisch-nationales Gedankengut, „Ab- und Aufwertung der Rasse“, die
Angst vor vermeintlichen Fremdkörpern im
Volk und verschrobene Körperlichkeitsansichten auch Akteure der Jugend- und Lebensreformbewegung beschäftigten und
lenkten. Aus heutiger Sicht mag das meiste befremdlich erscheinen, doch waren
die Gedanken in dieser Zeit weit verbreitet
und durchflossen viele Diskurse. Die vielen Verknüpfungen innerhalb der Vorträge
verweisen jedoch auch darauf, dass es
häufig Gruppen von Anhängern oder gewisse Strömungen innerhalb der Bewegung waren, die nicht repräsentativ für die
gesamte Jugend- und Reformbewegung
und auch nicht für die gesamte deutsche
Gesellschaft dieser Zeit stehen. Dennoch
ist es unabdingbar diese Tendenzen innerhalb der Bewegungen bei der Forschung
zu berücksichtigen und immer wieder auf
sie aufmerksam zu machen. Die Auslegung dieser Tagung, die Präsentation der
Themen und deren fortwährende Befor-
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schung sind ein wichtiger wissenschaftlicher Beitrag zur Erforschung der Jugendund Lebensreformbewegung und somit
zur neuesten Geschichte Deutschlands.
Die begleitende Ausstellung „Gegen
Sumpf und Fäulnis – leuchtender Menschheitsmorgen“ die von FELIX LINZNER
(Marburg) kuratiert wurde, ist bis zum 31.
August 2017 im Archiv der deutschen
Jugendbewegung auf Burg Ludwigstein
zu besuchen. Sie zeigt die Bemühungen

und Erwartungen innerhalb und an die Jugend- und Lebensreformbewegung, den
Bedrohungen der Moderne zu trotzen.
Hierbei blickt LINZNER auch auf Kontinuitäten bis in die heutige Zeit.
Felix Ruppert
Institut für Europäische Ethnologie/
Kulturwissenschaft,
Philipps-Universität Marburg

Tagungsübersicht
– Susanne Rappe-Weber (Witzenhausen); Eckart Conze (Marburg): Begrüßung
– Karl Braun (Marburg): Zur Einführung
– Felix Linzner (Marburg); Susanne Rappe-Weber (Witzenhausen): Ausstellungseröffnung „Gegen Sumpf und Fäulnis – leuchtender Menschheitsmorgen“
– Karl Braun (Marburg): Jugendbewegung, Sexualaufklärung, Sozialhygiene. Das Beispiel Max Hodann (1894 – 1946)
– Vanessa Hautmann (Marburg): „Kultiviertes Triebleben“- Sexualität und Geschlechtlichkeit in der Zeitschrift Der Anfang
– Sven Reiss (Kiel): „Renaissance des Eros paidikos“ – erotische/sexuelle Leitbilder und
Alltagspraxen in der Jugendbewegung
– Uwe Puschner (Berlin): Arbeit am völkischen Körper. Gustav Simons und Richard Ungewitter: Lebensreformer und völkische Ideologieagenten
– Felix Linzner (Marburg): „Freie Liebe oder Zucht“ – Friedrich Lamberty zwischen jugendbewegter Selbst- und völkischer Aufzucht
– John Khairi-Taraki (Marburg): Gegen Fremdkörper und Fremdherrscher im eigenen
Reich. Körperdenken bei Hans Paasche und Herman Popert
– Christina Niehm (Mainz): Körperkultur, Jugendbewegung und Volkskunde – zum Engagement des Verlegers Eugen Diederichs
– Mehret Fehlmann (Zürich): Zwischen nostalgischer Sehnsucht und matriarchalen Gesellschaftsentwürfen – Bachofen-Rezeption in Lebensreform und Jugendbewegung
– Gabriele Guerra (Rom): Führung und Befreiung des Körpers. Gustav Wyneken und die
Freie Schulgemeinde Wickersdorf 1906 – 1920. Meike Sophia Baader (Hildesheim):
Der kindliche und jugendliche Körper in der Perspektive von (Land-) Erziehung, Reformpädagogik und Fürsorgewesen um 1900
– Jürgen Reulecke (Essen): Abschlussdiskussion
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Burgtermine
25.-26.3. 35. Ostermarkt
Universität Kassel, Standort Witzenhausen,
Steinstraße 19, Witzenhausen

8.-17.4.

VJL-Familienwoche, Thema „Frankreich“
Maike Wicke, Tel. (0 59 57) 17 62

21.-23.4. Workshop für Jugendbewegungsforschung
Jugendbildungsstätte und Archiv der deutschen Jugendbewegung

9.-11.6.

DreiEckenKreis
Stephan Sommerfeld, Tel. (0 55 42) 50 17-31,

25.6.

Tag der Burgen und Schlösser

29.7.-6.8. 59. Europäische Jugendwoche
14.-20.8. Sommerbauhütte
10.9.

Tag des offenen Denkmals und Handwerkermarkt

27.-29.10. Archivtagung „Die deutsche Jugendbewegung.
Historisierung und Selbsthistorisierung nach 1945“
9.-10.12. 33. Adventsmarkt
www.eurowoche.org
Wiederkehrender Termin:

Jeden 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr:
Musikalischer Mittwoch auf Burg Ludwigstein.
Horridoh und Gut Pfad – wir sehen uns am Mittwoch!
Euer Burgwart Selmar
Informationen gibt es unter (0 55 42) 50 17-10 oder unter

37

VJL – V ereinigung J ugendburg L udwigstein

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

Impressum
Ludwigsteiner Blätter Zeitschrift der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V.
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A dressen und K onten
Vereinigung

Stiftung

Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen
Homepage: www.burgludwigstein.de

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

Vereinsvorstände (zugleich Kuratoren)
Vorsitzende: Tatjana Wander
Schillerstraße 18, 34260 Kaufungen
Tel. (0 56 05) 9 39 29 42
Schriftführer: Florian Horst
Thoméestraße 1, 34117 Kassel
Kassenführer: Dr. Jörg Rothhämel

Archivreferent (zugleich Kurator)

Prof. Dr. Herbert Reyer
Ludwig-Uhland-Straße 22, 31137 Hildesheim

Freier Kurator

Holger Pflüger-Grone
Am Altersheim 12, 37213 Witzenhausen
Tel. (0 55 42) 7 27 59,

Beirat: N.N.
Geschäftsstelle u. Mitgliederbetreuung
Burgbote / Mitgliedsanträge
Kirsten und Tom Morgenroth
Stresemannallee 27 g, 30173 Hannover

Jubiläen und Ehrungen

Katharina Nitzgen (Papagena)

Konto der Vereinigung

VJL, Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Konto-Nr. 50 01 83 73
IBAN: DE07 5225 0030 0050 0183 73
BIC: HELADEF1ESW
für Mitgliedsbeiträge, Ludwigsteiner Blätter,
Spenden an die Vereinigung und das Archiv

Mitgliedsbeiträge der Vereinigung

Einzelmitglieder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Euro
Familien, Ehepaare  . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Euro
Schüler, Studenten, Jugendliche  . . . . . . 20 Euro
Korporative Mitglieder bis 100 Mitgl. 110 Euro
bis 500 Mitgl. 140 Euro
über 500 Mitgl. 250 Euro

Ludwigsteiner Blätter

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

Stiftungskuratorium
Vorsitzender: Holger Pflüger-Grone (s. links)
Das Kuratorium hat sieben Mitglieder.
Die Vereinigung ist durch ihre drei Vorstände,
den Archivreferenten und den freien Kurator
vertreten, der Ring junger Bünde durch
Thiemo Gerbich und Tim Brandes.

Stiftungsvorstand
Vorsitzender: Alexander Liebig
Am Papenberg 3, 37075 Göttingen
Tel. (01 60) 7 55 32 27,
Roland Lentz
Magnolienweg 41, 37269 Eschwege
Tel. (0 56 51) 302-22 20
Jörg Möller

Burgbüro
Tel. (0 55 42) 50 17 10

Burgbetriebsleiter
Selmar Sechtling
Tel. (0 55 42) 50 17 15

Konto der Stiftung
(nicht für Mitgliedsbeiträge)
Sparkasse Werra-Meißner
BLZ 522 500 30, Kto. 50 01 13 94
IBAN: DE66 5225 0030 0050 0113 94
BIC: HELADEF1ESW

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

Jugendbildungsstätte
Geschäftsführer: Stephan Sommerfeld
Jugendbildungsstätte Ludwigstein gGmbH
Tel. (0 55 42) 50 17 30, Fax 50 17 34,

www.burgludwigstein.de

