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G eleitwort

Liebe Ludwigsteiner,
es ist endlich Sommer und während ich
diese Zeilen schreibe, konnten auf dem
Ludwigstein jüngere und ältere Bündische
den „DreiEckenKreis“ und sein Programm
rund um den Enno genießen. Mehr dazu in
der nächsten Ausgabe der LB im Herbst.
Im Frühjahr ist die VJL besonders
a ktiv und auf der Burg sichtbar. Mit dem
Beräunertreffen, der Familienwoche und
den Pfingsttreffen schafft es die Vereinigung, die Burg regelmäßig zu füllen und
für ganz unterschiedliche Gruppen, Bün
dische und Nicht-Bündische, Mitglieder
und Nicht-Mitglieder zu einem besonderen
Begegnungsort werden zu lassen.
Die Jugendbildungsstätte bietet bekanntlich seit Jahren in Zusammenarbeit
mit dem Burgbetrieb Schulklassenprogramme an. Ein besonderes Programm
ist das „History Trekking DDR“, bei dem
sich die Schüler mit der Geschichte der
innerdeutschen Grenzen aktiv und vor Ort
auseinandersetzen. Über seine Eindrücke
berichtet Kai Beddies, Schüler an der
Paul-Gerhardt-Schule in Dassel. Katharina Franke berichtet über die Fachtagung
Hessischer Demokratiepartner, die die Jugendbildungsstätte im Kontext ihrer Arbeit
als eine der „Fach- und Koordinierungs
stellen“ des Bundesprogramms „Demokratie Leben“ durchführte.
Unter Leitung von Frauke Schneemann
führte das Archiv erneut einen Jugend
bewegungsworkshop für den akademischen
Nachwuchs durch, wobei diesmal der
Schwerpunkt auf Forschungsprojekten lag,
die zeitlich nach 1945 angesiedelt sind.
Hinweisen möchte ich ausdrücklich auf

die Einladung des Archivs zur diesjährigen
Archivtagung im Oktober.
Für Leben auf der Burg sorgen auch
jugendbewegte Gruppen, so führte im
Winter der VCP Land Niedersachsen einen Kongress zum Thema „Auf rechter
Spur …? Pfadfinden, Jugendbewegung
und Rechtsextremismus“ auf dem Ludwigstein durch, über den Christian Brems,
Bildungsreferent des VCP, berichtet.
Im April haben wir uns als Redaktion
der LB im Rahmen der Familienwoche
getroffen und Arbeitsschwerpunkte für die
nächste Zeit festgelegt. Schon jetzt möchte
ich auf das Jubiläum „100 Jahre VJL“ im
Jahr 2020 hinweisen. In einem der nächsten Hefte werden wir und der Vorstand
Euch mehr Informationen geben können,
wie und in welcher Form Ihr Euch an der
Vorbereitung und Dokumentation des Jubiläums und einer Aufarbeitung der VJL-
Geschichte und Zukunft beteiligen könnt.
Ich wünsche Euch einen schönen Sommer!
Euer Christian

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

VJL – V ereinigung J ugendburg L udwigstein

Aus dem VJL-Vorstand
Liebe Ludwigsteiner,
2017 ist mit dem Erscheinen dieser
Ausgabe schon wieder fast zur Hälfte vorbei, und auch wir vom Vorstand
stecken genau mitten drin zwischen
den Ereignissen der ersten Jahreshälfte und den Planungen für die zweite.
Das Beräunertreffen im März
brachte so viele Jugendbewegte auf
die Burg, dass der Platz im Meißnersaal nicht mehr wirklich reichte
für alle Besucher. Jan und sein Team
haben mit viel Einsatz ein tolles Programm für diese VJL-Veranstaltung
auf die Beine gestellt und wurden mit
einem tollen Wochenende mit vielen
singebegeisterten Bündischen belohnt. Ebenso begeistert waren die
Teilnehmer der VJL-Familienwoche
über Ostern, die die Burg wieder
mit viel Leben und Freude füllten.
Im kleinen aber feinen Rahmen wird
auch das Pfingstreffen stattfinden, sodass für jede Zielgruppe in der VJL
etwas angeboten wird.
Unsere Veranstaltungen waren
auch Schwerpunkt unserer Vorstands
sitzungen nach dem Kuratoriums
treffen im März und bei unserem
Klausurwochenende Ende April. Insgesamt sehen wir uns mit dem aktuellen Programmangebot gut aufgestellt.
Es werden jedoch neue Organisa
tionsstrukturen notwendig, um z.B.
4

den steuerlichen Ansprüchen als gemeinnütziger Verein, der die VJL ja
ist, zu genügen. Wir werden deshalb
die Abwicklung und die Abrechnungen
optimieren und an die neuen Gegebenheiten anpassen. Natürlich haben wir
uns auch Gedanken gemacht, wie die
VJL in Zukunft erfolgreich ihren Aufgaben nachkommen kann, schließlich
wollen wir mit viel Schwung und einer
aktiven VJL im Jahr 2020 den einhundertsten Geburtstag der Vereinsgründung auf dem Ludwigstein feiern. Bis
dahin gibt es noch viel zu tun – Die
jetzt anstehende Sanierung der Bäder
in der Kernburg ist da nur der Anfang
von vielen notwendigen und aufwändigen Projekten, für die möglichst viel
Unterstützung gebraucht wird.
Einen schönen Sommer allen Burgfreundinnen und -freunden im Namen
des gesamten Vorstandes.
Wusel (Ulrich Jakesch)
(Ersatzmitglied Kassenführer)
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Eindrücke vom Beräunertreffen 2017

„Die Saiten lasst klingen,
zu tanzen, zu singen, so hebt an
für ein rauschendes Fest!“

E

s ist Beräunerfreitag, 21.00 Uhr und ich
finde mich auf einem Tisch im Speisesaal wieder, wo ich den ankommenden
Gästen die Teilnehmerbändchen schließe
und dabei die Gelegenheit wahrnehme,
all jene rotbackigen Gesichter zu betrachten, die aus der doch noch recht frischen
Märzluft den Weg in die warme Burg
gefunden haben.
Viele sind es – 550 insgesamt, wie die
Statistik uns später verraten sollte – und
ich stelle mit Freude fest, dass einige
der Gesichter mir unbekannt sind, und

das meistens, weil sie das zwanzigste
Lebensjahr noch nicht erreicht haben und
nun möglicherweise zum ersten Mal den
Weg auf die Burg der Jugendbewegung
gefunden haben.
Hinter mir liegen zwei arbeitsame
Tage, die ich nicht nur gemeinsam mit
meinen beiden Kernorgajungs Bene
und Jan, sondern ebenso mit einem 16
Mann und Frau starken Vorbereitungskreis verbracht habe, der sich seit dem
Beräunertreffen 2016 gebildet und für
ein rauschendes, angenehmes und von

Singegruppe während des Beräunertreffens im Meißnersaal
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musischem Anspruch geprägtes Fest
auf Burg Ludwigstein gesorgt hat. Auf
dem bereits im Juli 2016 stattgefundenen ersten Vorbereitungstreffen fanden
wir nicht nur Verantwortliche für viele
Bereiche von A wie „Ausschank“ bis Z

wie „Zusammennageln des Liederheftes“
– wir feilten außerdem weiter daran, unser Treffen zu einem angenehmen Ort für
Jugendbewegte jeden Alters und der unterschiedlichsten bündischen Traditionen
zu machen. So sollte nicht nur der „Bündische Kindergarten“ mit Spuk um die Burg
erhalten werden, wir waren uns außerdem
einig, dass wir das Konzept des alkohol
freien Cafébereichs unbedingt ausbauen
wollten.
Zentrales Ergebnis unserer Beratungen
war neben einem aufkeimenden Wir-Gefühl
als Vorbereitungskreis „unseres“ Beräunertreffens vor allem ein neues Konzept für
den Singewettstreit, dass wir anlässlich
zahlreicher Rückmeldungen, Gespräche
und manchmal auch Unklarheiten in den
vergangenen Jahren erarbeitet haben und
das dazu beitragen sollte, den Fokus auf
das Lied zu schärfen (siehe Kasten).
Nachdem nun also die Eckpfähle eingeschlagen waren, konnten wir an den
kommenden beiden Vorbereitungstreffen
im Oktober und Februar an die Feinjustierung gehen. Im Februar hatten wir dann
auch die letzten beiden Bereiche mit Verantwortlichen besetzt. Die lange Suche
scheint sich gelohnt zu haben, denn neben einem ebenso vielfältigen wie gut besuchten durch Heino organisierten Markt
(der diesen Namen nun endlich auch mal
wieder verdient hat) im Enno glänzte das
alkoholfreie „Café Sternhagelvoll“ als besondere Perle des Wochenendes: Den engagierten Damen des Sternengreifer Wandervogels gelang es, einen gemütlichen
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und einladenden Ort zu gestalten, an dem
beim Genuss von Kaffeespezia
litäten,
Gewürzmilch und Kakao mal wieder
eine Runde mit alten Freunden geklönt,
ein Brettspiel gespielt oder gemeinsam
musiziert werden konnte. Als Ergänzung
unseres Rundum-Wohlfühl-Paketes standen neben dem bereits im letzten Jahr
anwesenden Arbeitskreis Tabubruch auch
drei Sanitäter bereit, um im Notfall jederzeit professionelle Hilfe leisten zu können.
Für das leibliche Wohl von 500 Gästen
unter Berücksichtigung jedes Zipperleins
sorgten am Samstagmittag in einer beeindruckenden Mammutaufgabe Dotty,
Ronja, Alex und die Küchenmaschine,
die nach über 50 Jahren im Betrieb den
Weg alles Irdischen gegangen ist – ruhe
sie in Frieden. Auch wieder dabei: unsere
Kuchenbäcker Melli und Peter, die Flammkuchen-Crew der Pfadfinderschaft Süddeutschland sowie Gritney und Anja vom
Wandervogelhof Reinstorf, die mit 280
Kuchenstücken, 350 Flammkuchen und
150 Langosch unermüdlich die hungrigen
Mäuler stopften, während unsere bewährte Thekenmannschaft in der Kneipe „Am
Wiesengrund“ bis in die frühen Morgenstunden Flüssigkeit zum Herunterspülen
auch des letzten Krümels zur Verfügung
stellte.
Bei aller Mühe, die wir uns gaben, niemanden hungrig oder durstig im doch
leider recht allgegenwärtigen Regen stehen zu lassen, waren es andere Gründe,
die diese schieren Menschenmassen
auf den Ludwigstein zogen: Die beiden
Bands (FloBêr aus Berlin und Seau Volant
aus Leipzig), die wir Dank der finanziellen
Unterstützung der VJL am Freitagabend
bis tief in die Nacht die Stimmung anheizen lassen konnten, die zahlreichen AGs
von – um nur eine Auswahl zu nennen –
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„Akkordeonspiel für Anfangende“ über
einen „Kaminabend mit Martin Luther –
Lieder der Reformation“ bis hin zum alljährlichen Volkstanz sowie der Höhepunkt
des Wochenendes: der Singewettstreit am
Samstagabend.
Aus den angetretenen 21 Liedbeiträgen wurden gleich beide Lieder der
STADTSTREICHER prämiert: „Sommertanz“ errang den Publikumspreis „Tor
klausenkracher“, die Jury honorierte
„Winterstarre“ mit dem Titel „Bester Vortrag (Bestes Arrangement)“.
Zur „Kaminzimmerballade“ kürte das
Publikum das Lied „Nebel steigt“ der
FAHRTENGRUPPE SÜDTIROL, den Titel
„Beste Komposition“ nahm der JUNGENBUND PHÖNIX für das A-cappella-Lied
„Straße“ mit nach Hause.

Nachfeier im Gewölbekeller
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Beiden Abenden folgten der Legende
nach rauschende Singerunden bis zum
Sonnenaufgang, denen ich entgegen aller
Vorsätze doch nicht bis zum bitteren Ende
beiwohnte – schließlich waren wir ja bereits seit Mittwoch vor Ort und sollten erst
am Montagmittag die letzten Aufräumarbeiten fertigstellen.
So endete am Sonntagmittag mit der
Abschlussrunde im Burghof ein in jeder
Hinsicht harmonisches Beräunertreffen,
dass bis heute in jenen Liedern nachklingt, die es zu
verbreiten angetreten war.
Karolin Dörrheide (für
den Vorbereitungskreis)

Neues Singewettstreit-Konzept
Ziel des Beräunertreffens ist, neue
Lieder in die Jugendbewegung hineinzutragen. Dabei hat bündisches Liedgut
zahlreiche Facetten: Vom getragenen
Fahrtenlied über unterhaltsame Vorträge
bis hin zu Singerundenkrachern ist alles
dabei. Immer wieder standen wir deshalb in den letzten Jahren vor dem Problem, dass die Zusammenfassung unterschiedlichster Lieder in den gleichen
Kategorien den Werken nicht gerecht
wird. Daher werden die Sänger ab dem
Beräunertreffen 2017 nicht mehr in den
Kategorien Einzelsänger und Singegruppen antreten, um dort mit ihrer sanglichen
Darbietung um einen Platz auf dem Siegertreppchen zu streiten. Auch wird es
nicht mehr notwendig sein, zwei Lieder
vorzutragen – stattdessen wird es in Zukunft vordergründig um das Lied an sich
gehen. Konkret bedeutet dies folgendes:

Ob Einzelsänger, Duo, kleine oder
große Singegruppe: Alle Teilnehmer
können ein oder zwei Lieder vortragen,
deren zumindest Worte oder Weise aus
der Feder eines im Raum anwesenden
stammen müssen.
Bewertet wird weiterhin einerseits vom
Publikum, andererseits von einer fachlich
versierten Jury. Das Publikum wird mit
dem „Torklausenkracher“ den besten
zukünftigen Gassenhauer küren, mit der
„Kaminzimmerballade“ das Lied, das
die größte Gänsehaut verursacht. Eine
Jury wird den besten Vortrag sowie die
beste Komposition prämieren.
Das Tutorenprogramm für junge Singegruppen wird erhalten bleiben, ebenso
das Liederheft. Auch unser musisches
AG-Angebot wollen wir in den nächsten
Jahren noch vielfältiger gestalten.
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Familienwoche 2017 „Vive la France!“

V

om 8. bis 17. April fand in diesem Jahr
mit fast 150 Teilnehmern die Familienwoche auf dem Ludwigstein statt.
Der Meißnersaal war sehr gut gefüllt,
als sich nach dem Abendessen am Anreisetag die meisten Teilnehmer zum ersten gemeinsamen Termin einfanden. (Die
Kleinsten waren schon im Bett). Am Sonntagnachmittag trafen sich alle Teilnehmer
bei sehr schönem Wetter zu einem Familien-Gelände-Spiel. Sowohl in der Burg als
auch drum herum gab es für die einzelnen
Gruppen viele Aufgaben zu lösen.
Gefragt war z.B. ein feiner Geruchssinn,
um verschiedene Lebensmittel am Geruch
zu erkennen. Sehr anspruchsvoll war die
Aufgabe Lieder zu erkennen, die rückwärts abgespielt wurden.

Die ganze Woche war gefüllt mit bewährten und auch neuen Angeboten, so
dass für jeden etwas dabei war. Die Betreuer der Kobolde und Meuten hatten
sich wieder für jeden Tag für die Kinder
ganz besonders schöne Spiele ausgedacht und vorbereitet. Häufig gab es einen
Bezug zu unserem diesjährigen Thema
„Frankreich“.
Neu im Programm waren z. B. „Spiele
für Viele“ am Vormittag, längere Wanderungen auf Premiumwegen am Nachmittag und ein Acrylmalatelier, dass im Enno
für jeden Malbegeisterten geöffnet war.
Wer sich vor den Nachmittagsaktivitäten stärken wollte, war jeden Tag herzlich
ins „Café Lu“ eingeladen. Die fleißigen Bäckerinnen und Bäcker hatten sich wieder
selbst übertroffen und jeden Vormittag

Die „französische Mannschaft“ (Meute 1) erhält einen begeisterten Einzug bei den Olympischen Spielen.
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Das Herkules-Denkmal auf der Wilhelmshöhe wird saniert.

Die „Kassel-Fahrer“ am Großwandertag vor den Basaltsäulen zwischen Herkules-Denkmal und Löwenburg.
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leckere Kuchen gebacken. Passend zum
Thema Frankreich gab es auch frisch gebackene Crêpes.
Seit einigen Jahren gestaltet die Junge
Jugend einen besonderen Abend. Dieses
Jahr luden sie zu einem Casinoabend in
den Rittersaal ein. Bei ausgelassener und
fröhlicher Stimmung waren die Spieltische
z. B. an der Sahnewurfmaschine und dem
Armdrücken umlagert. Am Großwandertag, traditionell am Mittwoch, konnte man
zwischen drei tollen Angeboten wählen.
Ein Tagesausflug in die Therme nach Bad
Sooden-Allendorf, eine Wanderung zum
Hanstein mit der Option zu verlängern
(über die Teufelskanzel und Lindewerra
zurück zur Burg) oder ein Ausflug nach
Kassel mit Besuch des Herkulesdenkmals und der Grimmwelt, ein sehr neues
interaktives Museum über die Gebrüder
Grimm.
Nachdem Tatjana im letzten Jahr den
Staffelstab für das Morgensingen und die
Chöre abgegeben hat, die sie viele Jahre
mit Herzblut und Einsatz geleitet hat, hat
dieses Jahr Ludwig den Staffelstab für das
Orchester an Gero weitergegeben. Am
Karfreitag wurde uns ein tolles Konzert geboten. Der Jugendchor, der Madrigalchor,
die Solisten und das Orchester überzeugten mit ihren Darbietungen. Wieder einmal
war es allen aktiven Musikern gelungen,
in kurzer Zeit ein so schönes Konzert zu
verwirklichen. Nicht nur mich hat das Lied
„Vois sur ton chemin“ des Jugendchors
begeistert. Weil es allen so ging, wurde es
als Zugabe noch ein zweites mal gesungen. Das Besondere war auch, dass Orchester und Chor in diesem Jahr erstmals
ein Stück gemeinsam geprobt und aufgeführt haben.
Die Regie, Kostüme, Maske und Bühnenbild für das Kindertheater kam dieses

12

Die vergnügte Wandergruppe auf dem
Hohen Meißner

Jahr aus der „Jungen Jugend“. Mit viel
Liebe zum Detail bei Text, Kostümen und
Bühnenbild und hochmotivierten Schauspielern aus den Meuten zauberten sie am
Freitag „Schneewitchen und die sieben
Zwerge“ auf die Bühne. Das Publikum im
voll besetzten Meißnersaal war begeistert.
Gegen Ende der Woche begannen die
Vorbereitungen für das Osterfeuer. Viele
große und kleine Helfer sammelten Holz,
aus dem anschließend von erfahrenen
„Profiosterfeuerbauern“ der Feuerstoß
errichtet wurde. Am Samstag zogen wir
gemeinsam den von Fackelträgern erleuchteten Burgberg hinunter zum Feuerplatz und trieben den Winter aus. Der
letzte Höhepunkt der Woche ist traditionell
der Bunte Abend am Sonntag. Die ganze
Woche über wurde schon in Gruppen und
Grüppchen im Verborgenen für diesen
Abend geprobt. Das Ergebnis war eine
fröhliche Veranstaltung, bei der viel gesungen, zugehört, gelacht und gestaunt
wurde. Am Ostermontag hieß es dann Abschied nehmen. Es war wieder schön auf
der Burg.
Auf Wiedersehen Ostern 2018 zur Familienwoche auf der Burg mit dem Thema
„Mittelalter“.
Annette Schott
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Pfingsten 2017

Gisela 5, telefonierende Bäume
und drohendes Unwetter

A

n dem diesjährigen Pfingstwochenende war wieder viel los auf Burg Ludwigstein: Neben einer großen Anzahl von
meist jugendlichen Zeltern der Jungen
Ludwigsteiner und einigen etwas älteren
Ludwigsteinern des Pfingsttreffens der
VJL, die den kompletten Hansteinflügel belegten, gab es auch eine große, international besetzte Jugendfreizeit, die wortreich
und zweisprachig (deutsch und spanisch)
diverse Workshops besuchten und sichtlich Freude an dem alten Gemäuer hatten.

drohten ständig, die Zelterlandschaft in
eine Matschwüste zu verwandeln. Es regnete zwischendurch heftig, doch hatte es
auch schon schlimmere Jahre gegeben.
Die meiste Zeit blieb das Wetter freundlich
und teils sehr sonnig.

Wie so häufig zu Pfingsten hingen
wieder schwere Wolken am Himmel und

Samstagmorgen wanderten wir bei
bestem Wetter zu den Habichtsklippen

Das Pfingsttreffen der VJL fing schon
Freitag zum Abendessen an, doch leider
schafften es verkehrsbedingt nicht alle
pünktlich. Das Pfingst-Wochenende gilt
als eines der schlimmsten Stauwochenenden des Jahres.

Lagebesprechung auf dem Großen Habichtstein, meist Habichtsklippen genannt
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und genossen den grandiosen Ausblick.
Nachmittags hatten wir für 16 Uhr eine
Verabredung in Wendershausen auf einer
Kirschenplantage. Da es ausgerechnet für
diesen Zeitpunkt eine Unwetterwarnung
des Deutschen Wetterdienstes gab, wurde
der Termin auf 13.30 Uhr vorverlegt. Wir
trafen uns mit Herrn Eberhard Walther, dem
Leiter der Gartenbauberatung Kassel des
Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen,
der uns über die Kirschenplantage führte
und uns einiges Interessantes über den
Kirschenanbau und seine Arbeit erzählte.
Von der Kirschenplantage in Wendershausen hatten wir einen ungeahnt schönen
und uns bis dahin nicht bekannten Blick
auf den Ludwigstein und den Hanstein.
In der Plantage geht es nicht in erster Linie um den Kirschenanbau um des Ertrags
Willen, sondern es werden viele verschie-

dene Kirschbaumsorten angepflanzt, um
optimale Bäume für den Obstanbau zu
finden. In der Anlage wird vor allem nach
„Kleinkronigen Süßkirschsorten“ gesucht.
Die kleinen Bäume werden von den Obstbauern gefordert, da sie einfacher und ungefährlicher zu ernten sind, und vor allem
auch schneller Früchte tragen.
Herr Walther erklärte uns, dass Kulturbäume immer aus zwei Teilen bestehen,
und zwar der „Unterlage“ und dem „Edelreis“. Die Unterlage ist maßgebend für die
Wuchsgröße des gesamten Baums. Der
Edelreis bestimmt die Sorte. In diesem Gartenbaubetrieb wird schon seit rund 50 Jahren in Kooperation mit der Universität Gießen eine optimale Kombination aus beiden
Teilen gesucht. Es haben sich schon eine
Reihe von sehr guten Unterlagen gezeigt,
die für unsere Ohren ungewöhnliche Na-

Naturimpressionen von der Wanderung zu den Kripplöchern
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men haben wie „Gisela 5“ oder „Gisela 17“.
Genauer müsste man wohl sagen „ GiSelA
Nr. 5“, was die Abkürzung ist für „Gießen
Selektion Artkreuzung Nr. 5“.

suchte Kirschenplantage hat eine günstige Lage, und die Bäume trugen noch
einigermaßen gut. Einige Obstbauern haben aber einen Totalausfall.

Interessant war auch, dass es an einigen Bäumen Temperatursensoren in
unterschiedlichen Höhen gibt, die die
gemessenen Werte via Internet an eine
Zentrale weitergeben. Man muss die
Plantage für Temperaturmessungen nicht
aufsuchen, sondern kann sie jederzeit
vom Computer aus abrufen. In diesem
Jahr wurde der Obstanbau durch die
teilweise sehr kalte Witterung stark gebeutelt. Die Kirschenblüte begann schon
Ende März und war in der Karwoche in
vollem Gange. Doch leider war es sehr
kalt. Einerseits nahmen die Blüten Schaden und andererseits flogen die Bienen
noch nicht so emsig. Die von uns be-

Herr Walther erzählte uns auch von
weiteren Problemen, die die Kirschenernte
bedrohen: Pilze, Maden und in den letzten Jahren vor allem die Kirschessigfliege.
Auch hier unterstützt die Versuchsanlage
mit ihrer Forschung die Obstbauern, um
einen guten Ertrag zu erzielen. Mit etwas
Mühe suchten wir bei einem Regenschauer Schutz unter den „Kleinkronigen Süßkirschbäumen“, doch wurde der Spruch
„Dahinten wird’s schon wieder heller“ zum
geflügelten Wort der Pfingsttage.
Nach der Besichtigung der Plantage
fuhren wir zur Absatzgenossenschaft
Unterrieden, wo wir nach einer kurzen

Stärkung und einer Führung die haupt-

Der Leiter der Obstbauberatung Kassel, Herr Diplom-Agraringenieur Eberhard Walther, erläuterte uns unter
anderem mit einer Kirschessigfliegenfalle die Problematiken des Obstanbaus.
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sächlich alkoholischen Produkte verkosteten, unter anderem Kirschwein,
Kirschlikör und Kirschwasser.
Pfingstsonntag hörten wir vormittags
Gerhard Fischer zu, der von seinem Leben
als Lehrer in Kanada erzählte. Abends gab
es sogar noch einen bebilderten Vortrag
von ihm von seiner Zeit in Südafrika, wo er
vor rund 60 Jahren als Schulleiter tätig war.
Nachmittags fuhren wir zu den „Krippund Hielöchern“ in der Nähe von Frankershausen. Bei bestem Wetter und intensivem Sonnenschein wanderten wir über die
Höhen und fanden dabei sogar drei wildwachsende Orchideensorten. Den Nachmittag
ließen wir ausklingen mit dem mitgebrachten Erdbeerkuchen (natürlich mit Sahne).
Pfingst-Montag ging es wieder zurück in das „normale Leben“. Es war ein
schöner Pfingst-Kurz-Urlaub. Sehr schön

Eine einfache Kirschessigfliegenfalle mit einem
Gemisch aus Wein und Essig als Lockstoff
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war auch, dass an allen Veranstaltungen
ein paar Pfingst-Zelter teilnahmen, die
immer herzlich eingeladen waren. Dieses
Pfingsttreffen markierte gewissermaßen
einen Neuanfang der bisherigen Pfingsttagung, die leider mangels Teilnehmern in
der bisherigen Form einzuschlafen drohte.
Dieses Mal trafen sich einige der ursprünglichen Teilnehmer der vergangenen
Jahre und weitere Erwachsene aus dem
Kreise der Oster-Familienwoche, deren
Kinder zum Teil mit den Jungen Ludwigsteinern zelteten.
Gerne treffen wir uns im nächsten Jahr
zu Pfingsten wieder auf „unserer“ Burg
und freuen uns, wenn sich noch weitere
Teilnehmer anschließen. Das Programm
wird relativ zwanglos sein und rechtzeitig
in den LB veröffentlicht.
Martin Schott

Dieses „Telefon“ überträgt die Temperaturen in der
Plantage in unterschiedlichen Baumabschnitten.
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Auf rechter Spur ...? Pfadfinden, Jugendbewegung und Rechtsextremismus –
Kongress des VCP Land Niedersachsen
Rund 100 Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 16 Jahren aus ganz Niedersachsen trafen sich vom 18.-20.11.2016 im Rahmen eines Kongresses
auf der Jugendburg Ludwigstein, um sich mit dem Themenfeld Rechts
extremismus zu beschäftigen.

D

ie Veranstaltung knüpfte mit dem Themenschwerpunkt an die langjährige
Auseinandersetzung im Umfeld der Burg
mit dem Thema Rechtsextremismus/rechte Bünde/Abgrenzung zum rechten Rand
an. In den letzten Jahren wurde das Verhältnis des VCP Land Niedersachsens zur
Jugendburg Ludwigstein in den Gremien
des Landes durchaus kontrovers diskutiert: Die Burg war in der Vergangenheit
regelmäßig Veranstaltungsort des Kongresses – seit der Diskussionen um den
Konflikt um die offene Burg und den Versuchen, rote Linien im Grauen zu ziehen,
ruhte dieses Verhältnis, obgleich einzelne
Bezirke und Stämme aus Niedersachsen
die Burg weiterhin als Veranstaltungsort
und Treffpunkt nutzen oder sich aktiv engagieren.
Nach intensiverer Beschäftigung mit
dem Thema und eingehender Beratung
haben sich Landesleitung und Landesrat
im Januar 2016 dafür ausgesprochen,
den Kongress 2016 auf dem Ludwigstein
zu veranstalten und sich ganz bewusst
an diesem Ort mit der Beziehung von Jugendbewegung, Pfadfinden und Rechtsextremismus zu beschäftigen. Thema:
„Auf rechter Spur…? Pfadfinden, Jugendbewegung und Rechtsextremismus“ – bewusst auch ganz im Sinne der Erklärung
der 46. Bundesversammlung des VCP

„Auf gute Nachbarschaft:
Der VCP: weltoffen, tolerant und gegen Diskriminierung“
(http://www.vcp.de/
nachrichten/artikel/aufgute-nachbarschaft-der-vcp-weltoffentolerant-und-gegen-diskriminierung/ ).
Neben dem Thema „rechte Bünde“
ging es darüber hinaus um das Erkennen
und Einschätzen des modernen Rechtsextremismus in seinen verschiedenen
Facetten sowie die Klärung der eigenen
Haltung und die Frage nach Handlungsmöglichkeiten.
Die Burg selbst stand im Fokus einer
Diskussionsrunde am Freitagabend, in
der Verantwortliche aus dem Stiftungsvorstand, der Betriebsleitung und der Jugendbildungsstätte für Fragen und ein kritisches Gespräch zur Verfügung standen
und eine selbstkritische Rückschau auf
die letzten Jahre hielten.
Den Schwerpunkt des Kongresses bildeten die Workshops am Samstag: Für
je eine Vor- und eine Nachmittagseinheit
konnte unter folgenden Themen gewählt
werden:
– „Rechte Jugendbünde?“ - Debatten,
Tendenzen, Umgang mit antidemo
kratischen Positionen
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Arbeitsgruppen während des Workshops

– Ab durch die Mitte? Menschenfeindlichkeit im „Mainstream“
– Argumentieren gegen rechte Parolen
und Populismus
– Braune Töne – rechte Musik
– Blick zurück - nationalistische und
völkische Tendenzen in Jugendbünden
der 1920/1930er Jahre: Artamanen –
bündische Gemeinden oder freiwilliger
nationalsozialistischer Arbeitsdienst auf
dem Lande? Eine Recherche im Archiv
der deutschen Jugendbewegung

Runde im Burghof
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– PEGIDA – oder der kalte Atem einer
Stadtgesellschaft
– Rechtsextremer Lifestyle und rechte
Jugendkulturen – Symbole und Parolen
– Weiblich, jung, rechts – Frauen in der
rechtsextremen Szene
– Wie raus aus der rechten Szene?
Streetworkansatz und Distanzierungsbegleitung. Ein praxisnaher Blick auf
Prävention und Intervention
– Wie verhält sich Kirche zum Rechts
extremismus?

A us
Das Abendprogramm am Samstag bot
mit dem Independentfilm „Der schwarze
Nazi“ und anschließendem Gespräch mit
dem Regisseur Karl-Friedrich König einen
weiteren, unterhaltsamen Gesprächsanlass.
Am Sonntagmorgen wurden im Rahmen einer Gruppenarbeit anhand von fünf
Leitfragen Schlussfolgerungen aus den
Diskussionen des Wochenendes und den
Erkenntnissen aus den Workshops gezogen, die Grundlage einer weiteren Auseinandersetzung mit dem Themenspektrum
im VCP Land Niedersachsen sein sollen:
– Aktiv gegen Rechtsextremismus –
Ideen für den VCP Land Niedersachsen
– Hinschauen und Handeln – vor Ort,
im Stamm, im Bezirk
– Schlussfolgerungen für die Schulungsarbeit im VCP Land Niedersachsen
– Alle Augen nach rechts … Wo sind
die Grenzen
– Bildung gegen rechts … Was muss
ich noch wissen? Was will ich noch
wissen?

dem

B urgleben

Für die kritische Auseinandersetzung
mit dem Thema war die Burg ein guter Ort,
der gerade vor dem Hintergrund seiner
geschichtlichen Authentizität vielen tiefere
Einblicke und Erkenntnisse in die eigenen
Bezüge zu Fragen von Grauzonen, rechten Rand und Abgrenzung ermöglicht hat,
aber auch den gesamtgesellschaftlichen
und globalen Bezug im Blick hatte. Nicht
zuletzt durch die tolle Unterstützung von
Jugenbildungsstätte und Burgteam war
diese Veranstaltung ein nachhaltig wirkender, inhaltlich starker und spannender
Kongress. Aber eben auch die atmosphärischen Besonderheiten (wie Singerunde
um die Feuerstelle, Café im Kaminzimmer
sowie „die Burg an sich“ etc.)
Der VCP Land Niedersachsen wird die
Eindrücke und Erkenntnisse aus diesem
Kongress für eine weitere Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtsextremismus
und Rechtspopulismus und für die Debatte um einen zukünftigen Umgang mit
der Burg nutzen. Eine Dokumentation der
Veranstaltung ist auf Nachfrage erhältlich.
Christian Brems,
Bildungsreferent VCP Land Niedersachen
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Fleißige Helfer der besonderen Art

S

In vielen Stunden engagierten sich die
rund 20 Helferinnen und Helfer, die seit
2009 ihre Burg besuchen und verschönern. In gemeinsamer Arbeit wurde das
neue Backhaus mit Holz verkleidet, ein
neuer Tisch in der Streuobstwiese errichtet und die Beete und Wiesen sommerfein
gemacht. Für besondere Überraschung
sorgten die beiden Helfer in der Küche.
Strukturiert und mit viel Geschick unter-

stützten sie das Team und kredenzten
selbst gebackenen Kuchen, der sogar die
erfahrenen Mitarbeiterinnen in der Küche
in Staunen versetzte.
Nach Feierabend wurde gemeinsam
gegrillt und über so manches Projekt des
Tages gesprochen. Mittlerweile kennt man
sich und selbst die Bundesfreiwilligen und
Neuen fanden schnell die Verbindung zur
Gruppe.
Die Harz-Weser Werkstätten unterstützen Menschen mit Behinderung darin, ihre
individuellen Möglichkeiten der Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft zu verwirklichen und zu erweitern. Wer mehr über die
Arbeit erfahren möchte, schaut hier nach:
www.h-w-w.de
Jens Erhardt

Arbeitseinsatz auf der Werrabühne

Bepflanzung des Brunnens

ie haben ihren festen Platz im Burggeschehen und sind allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ans Herz gewachsen. Die Rede ist von den Mitgliedern der
Harz-Weser Werkstätten Osterode, die
auch in diesem Jahr wieder fleißig mit angepackt und das Burgleben etwas bunter
gemacht haben.
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Abstecher in die Vergangenheit –
History Trekking DDR

I

n den Tagen vom 24. bis zum 26. Januar
2017 besuchte der neunte Jahrgang der
Paul-Gerhardt-Schule Dassel das Grenzmuseum „Schifflersgrund“, gelegen an
der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Wir hatten im Vorfeld der Exkursion
ein Projekt zu einem Todesfall bei einem
Fluchtversuch zweier Jugendlicher an der
innerdeutschen Grenze im Rahmen des
Geschichtsunterrichts bearbeitet.

von der Jugendbildungsstätte Ludwigstein bereits einige faszinierende Einblicke in die Mechanismen der Grenze, aber
auch in das Leben dahinter, gewährt. Die
Wanderung führte uns in das Dorf Wahlhausen, welches auf Grund seiner Nähe
zur deutsch-deutschen Grenze in der Vergangenheit die Tatsache der deutschen
Teilung immer unmittelbar und eindrücklich realisiert hatte.

Im Laufe des jeweiligen Tages standen
diverse Programmpunkte an. Sie schlossen einen geführten Spaziergang entlang
der ehemaligen Grenze, deren Schutzanlagen teilweise noch erhalten waren, mit
ein. Dabei wurden von Herrn Sommerfeld

Dort führten wir ein Gespräch mit Herrn
Zbirsky, dem örtlichen Chronisten, der die
Zeiten der Teilung in Wahlhausen persönlich miterlebt und fotografisch dokumentiert
hatte. Er hatte sehr viele interessante Dinge
zu berichten, wurde von uns aber auch mit

Besichtigung der Grenzanlagen
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Fragen bombardiert. Der Vortrag des Zeitzeugen hinterließ uns äußerst beeindruckt.
Wir kehrten zum Grenzmuseum zurück,
durch das wir, nach einem kleinen Mittagsimbiss, gleich darauf geführt wurden. Die
Grenzanlagen wurden genau betrachtet
und erklärt und der Mitarbeiter des Museums, Herr Urban, berichtete sowohl aus
eigener Erfahrung als auch allgemein über
die DDR, die Grenzsoldaten und das Leben
unter Überwachung. Dieser Ausflug wird
uns im Gedächtnis bleiben und uns immer an die Vergangenheit erinnern, die auf
keinen Fall vergessen werden darf, damit
sie sich niemals wiederholt. Darum sollten
diese Ausflüge auch eine regelmäßige Institution für alle neunten Jahrgänge werden,
um die Erinnerung bei allen wach zu halten.
Kai Beddies,
Paul-Gerhardt-Schule, Klasse 9b

In der Kirche

Herr Zbirsky zeigt Bilder aus der Zeit der Teilung
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„Jugendbildungswochenende“
oder „Die Burg mal anders“

S

o sollte es sein: Ein Wochenende auf
der Burg ohne eine überbündische
Veranstaltung zu besuchen oder an einem
Baueinsatz teilzunehmen. Einfach mal etwas vom Angebot der Burg nutzen und
sich bilden? Ja, genau das wollte ich unserer Jugend anbieten. Anfang Mai diesen
Jahres freute sich unsere Jugend auf ein
Wochenende mit folgendem Programm:
Burg- und Archivführung, Archivwerkstatt,
History Trekking.
Gleich nach der Anreise und einem
gemeinsamen Abendessen holte uns
Stephan im Meißnerzimmer ab, um uns
in einer Führung die Burg und das Archiv
mit Taschenlampen und Geschichten näher zu bringen. Er hatte in liebevoller Arbeit an jedem sehenswerten Ort Texte und
Geschichten aus dem Archiv oder den
Ludwigsteiner Blättern (LB) über oder von
den Fahrenden Gesellen herausgesucht.
So wurde zum Beispiel im Fahnenraum
ein Bericht von mir aus einer Ausgabe der
LB vorgelesen, in dem ich das Nähen der
Fahnenduplikate beschrieb und unten am
Enno ein Text über Armins damalige Tagesaufgabe, ein Loch in eine bereits geschüttete Betonwand zu meißeln, durch
das später ein Drainagerohr verlegt werden sollte. Es gab neben den geschichtlichen Daten der Burg somit vieles zu
schmunzeln und zu bewundern. Nach
einer kleinen Singerunde im Anschluss
und einer kurzen Nacht weckten uns zögerliche Sonnenstrahlen und versprachen
einen schönen und intensiven Tag.
Die Morgenfeier, in der ich einen kleinen Auszug aus einem Artikel über das
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„Smartphone“ und die „Digitale Demenz“
vorlas, stimmte uns ein auf 2 Stunden Archivarbeit. Ganz ohne das weltweite Netz.
Denn im Archiv liegen Dokumente in Form
von Büchern, Zeitschriften, Fotos, Filmen
und Kleidung, welche in dieser virtuellen
Welt so nicht vorhanden und zu erkunden
sind. Diese Stunden sollten für die Teilnehmer ein Einstieg in unsere Bundesgeschichte sein und anreizen, sich mehr mit
dieser Geschichte zu befassen. Das Ziel
wurde erreicht: Unsere Jugend war mehr
als begeistert und hat die 2 Stunden als
viel zu kurz bemängelt. Nicht nur einmal
hörte ich den Wunsch, ein ganzes Wochenende im Archiv zu verbringen.
Gleich im Anschluss wartete schon
Carsten mit den Fahrrädern auf uns, um
zum History Trekking zu starten. Der Inhalt „Deutsch-Deutsche-Grenze“ wurde
durch Zwischenhalte in Lindewerra und
Zeitzeugenbegegnungen in Wahlhausen
und im Grenzmuseum „Schifflersgrund“
näher gebracht. Ganz nebenbei wurden
einige Höhenmeter hinauf oder hinunter
gefahren und brachten alle ins Schwitzen.
Auch hier wurde bemängelt, dass die Zeit
zu kurz war. So haben sich gleich zwei
Teilnehmer das Buch „Ich war Staatsfeind
Nummer 1“von Wolfgang Welsch gekauft,
um mehr zu erfahren.
Zurück auf der Burg klang der Abend
in gemütlicher Runde aus und das neu
Gelernte und Erlebte wurde erzählt. So erfuhr ich in der Singerunde (da meine Kinder mit auf der Burg waren, war ich nicht
mit zur Radtour gestartet), daß die Zeitzeugenbegegnungen wirklich emotionale

A us

Begegnungen waren und viele Gedanken
und Gefühle bewegten. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank an dieser Stelle auch an Carsten, der sich wirklich sehr viel Mühe gab,
uns die Mountain Bikes näher zu bringen.
Auch das hat zu einem rundum guten und
gelungenen Bildungsausflug beigetragen.
Am nächsten Morgen las ich einige wahre Geschichten aus der Zeit der
„Deutsch-Deutschen-Grenze“ vor. Diese
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Begebenheiten haben einige unserer Altgesellen erlebt und nieder geschrieben. (Sie
können alle in unserem FG Heft 3 + 4, 2005
nachgelesen werden.) Nun zeigten wir noch
den zweiten Teil aus der Dokumentationsreihe „Andreas Kieling – Mitten im wilden
Deutschland“ / „Hohe Rhön und weites
Werratal“ aus dem Jahr 2009. Mit diesem
Film wollten wir unserer Jugend noch mal
einen anderen Blick auf die Grenze geben;
vielleicht dann auch als ein nächstes Fahrtenziel, im und am „Grünen Band“?
Den Abschlusskreis hielten wir im
Denkmal Friedland-Gedächtnisstätte ab,
bevor wir wieder die Heimreise antraten.
Wir möchten uns herzlich bedanken bei
allen Personen aus der Jugendbildungsstätte, dem Archiv der Jugendbewegung
und der Herberge für ein wirklich gelungenes Wochenende!
Ewo (Sabrina Bansleben)
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Fachtagung hessischer Demokratiepartner
im Enno-Narten-Bau

E

nde März luden wir als Jugendbildungsstätte über 30 Beauftragte der
hessischen Demokratiepartnerschaften im
Bundesprogramm „Demokratie leben!“ zu
ihrem jährlichen Netzwerktreffen auf der
Jugendburg Ludwigstein ein. Als gastgebende Partnerschaft für Demokratie des
Werra-Meißner-Kreises wählten wir das
dafür bestens geeignete Obergeschoss
des Enno-Narten-Bau aus, wo Seminarsaal, Bibliothek und der wunderschöne
Freilauf mit Blick auf die Burg für lebendigen Austausch und anregende Diskussionen zur Verfügung standen. Begrüßt von
den Bundesfreiwilligen der Burg und dem
Landrat stand für die Teilnehmenden zu-

Projektpräsentation im Enno-Narten-Saal
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nächst eine Präsentation unserer Ludwigsteiner Fach- und Koordinierungsstelle auf
dem Programm. Sie enthielt beispielhaft
zwei geförderte Projekte, an deren Vorbereitung Stephan Sommerfeld und ich unmittelbar beteiligt waren.
Eine sehr persönliche Begegnung und
Auseinandersetzung mit dem Thema Holocaust und der damit einhergehenden
Rassen- und Selektionsideologie ermöglichte eine u.a. vom Diakonischen Werk
und dem Stadtarchiv Eschwege veranstaltete Holocaust-Zeitzeugenausstellung
in der Eschweger Stadtbibliothek. Im Rahmenprogramm wirkten verschiedene Zeitzeugen mit, die ihre Eindrücke jener Zeit

A us
in verschiedenen Schulen Eschweges im
Dialog mit den Schülerinnen und Schülern
schilderten. Ein Höhepunkt war die restlos ausverkaufte Abschlussveranstaltung,
bei der die Hamburger Autorin Jennifer
Teege, Bezug nehmend auf den KZ-Kommandanten Amon Göth, aus ihrem Buch
„Amon: Mein Großvater hätte mich erschossen“ vorlas.
Ein weiteres gefördertes Projekt ergab sich Ende März mit der Integrationsmesse „Gelebtes Miteinander – Markt
der Möglichkeiten“, die in diesem Jahr
gemeinsam mit der Freiwilligenagentur
„Omnibus“, dem Ausländerbeirat, dem
Landkreis, der AWO, der Initiative „Bunt
statt braun“ und vielen weiteren Akteuren
im Bad Sooden-Allendorfer Kongresszentrum ausgerichtet wurde. Hierzu fanden
sich an einem Samstag ca. 500 Neu- und
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Altbürger zusammen, um Workshops zu
Berufsintegration,
Jugendengagement
und weiteren Themen der Teilhabekultur wahrzunehmen, sowie gemeinsam zu
feiern, zu essen und sich an Infoständen
von Arbeitsagentur, IHK und anderen Akteuren der Berufslandschaft beraten zu
lassen. Besonders spürbar wurde das
Miteinander während der gemeinsamen
Unterzeichnung der von der Eschweger
Stadtverordnetenversammlung beschlossenen „Werra-Meißner-Kreis-Erklärung“
mit ihrem Bekenntnis zu Vielfalt und Toleranz. Hierzu unterzeichneten das Banner
mit der Erklärung sowohl Landrat Stefan
Reuß und der Bundestagsabgeordnete
Michael Roth, aber auch verschiedene
Bürgermeister im Kreis, sowie alle weiteren Besucher der Veranstaltung. Ein rundum gelungener Tag, der mit einem Konzert

Gruppenbild; erstmals nicht auf der Burgtreppe oder vor dem Burgtor :-)
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am Abend in einem gemütlichen Ausklang
endete.
Weitere Inhalte unserer Präsentation als
Fach- und Koordinierungsstelle waren die
angestrebte Weiterentwicklung einer Strategie für die Demokratiepartnerschaft und
die Aussicht auf viele weitere Projektanträge und deren Umsetzung in 2017. Zusätzlich lieferte das Team von „response“
der Frankfurter Anne-Frank-Bildungsstätte einen spannenden Beitrag zum Thema

Opferberatung. Als weiteren Tagesordnungspunkt sammelten wir Erfahrungen
im Umgang mit den Abgeordneten der
AfD, die bei der Kommunalwahl 2016 vielfach neu in die hessischen Kreis- und Gemeindeparlamente gewählt wurden. Nach
zwei arbeitsreichen Tagen verabschiedeten sich die Tagungsgäste mit viel Lob für
Burgführung, Burgküche und das unverwechselbare Burgflair.
Katharina Franke

Neues vom Ziviflur – Jahresprojekt Sofa-Bau

W

ie jede Freiwilligengeneration hatten wir das Vergnügen, uns ein Jahresprojekt in unserem Begleitseminar mit
der Jugendbildungsstätte aussuchen zu
können. Wir haben uns dazu entschlossen ein Sofa zu bauen, um ein gemütli-

ches Beisammensein noch besser zu
ermöglichen.
Auch vorher gab es bereits ein Sofa
auf dem Ziviflur, auf dem wir Freiwilligen
wohnen. Leider war das Sofa aber schon
recht alt und hat nicht den Platz für uns

Katharina schleift

Katharina bohrt, Torre hält fest
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alle Neun geboten. Also entschieden wir
uns dafür ein Neues zu bauen, das allen
Platz bieten und dazu auch noch das gemütlichste Sofa der Welt werden sollte.
Damit alles richtig gemütlich wird, sollte aber nicht nur das Sofa neu werden,
sondern auch das Drumherum. Wir haben den Wänden einen schmissigen Anstrich verpasst, das Fenster abgedichtet
und verziert.
Nun konnte es losgehen mit dem Bau:
Aber vor dem Bauen muss man planen!
Also haben wir überlegt, wie man mit
möglichst wenig Aufwand und geringen
Kosten ein schönes Sofa bauen könnte.
Nach einem Besuch im Gebrauchtwarenzentrum haben wir uns dazu entschlossen zwei Bettgestelle zu recyceln
und als Grundgestell zu verwenden. Ein
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Bett haben wir ganz gelassen, das andere gekürzt.
Mit den großen Vorteilen, eine
Holzwerkstatt und geschickte Zivis zu
haben, ging dies schnell und auch die
Sofa-Lehne war flink gebaut. Gleichzeitig war ein anderer Teil von uns in
mehreren skandinavischen Möbelhäusern und hat Kissen und Matratzen
besorgt. Zack Zack zusammengespaxt
und fertig.
Auch das Zeitlimit, bis zum Beräu
nertreffen das Sofa fertig zu haben, war
kein Problem für uns. Und so haben wir
jetzt ein super-gemütliches Sofa, auf das
alle Neun von uns passen, gerne sitzen
und auf dem auch alle folgenden Generationen noch beisammen sitzen können
sollen.
Bis dahin, die Zivis

Sofa trägt Toni, Gerrit, Dori, Britta, Katharina, Torre und 11 Flaschen Limonade
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Die deutsche Jugendbewegung
Historisierung und Selbsthistorisierung nach 1945

Archivtagung
auf Burg Ludwigstein
27.-29. Oktober 2017
Archiv der Deutschen Jugendbewegung

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 diese Geschichte, so wie
sie sich seit dem späten 19. Jahrhundert
entwickelt hatte, verstärkt Gegenstand
von Geschichtsschreibung gewesen,
auch jenseits der wissenschaftlichen
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rforschung und Darstellung, rückbliE
ckender Auseinandersetzung sowie,
nicht zuletzt, autobiographischer Reflexion. Perspektive und Fluchtpunkt zahlreicher Äußerungen und Publikationen
war dabei immer wieder die Frage nach
dem Verhältnis von Jugendbewegung
und Nationalsozialismus. Dabei ist in
den vergangenen Jahren in Wissen-

A us
schaft und (interessierter) Öffentlichkeit
immer stärker nicht nur die Frage nach
den „dunklen Seiten der Jugendbewegung“ vor 1933 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 Archiv
tagung
wendet sich dieser Problematik zu. Sie
interessiert sich für Geschichtsbilder
und Geschichtsdeutungen bezogen auf
die Geschichte der Jugendbewegung,
ihrer Bünde sowie einzelner Protago
nisten vor 1933, aber auch in der Zeit
des Nationalsozialismus. Sie behandelt
die wissenschaftliche Historiographie
der Jugendbewegungsgeschichte, fragt
aber auch nach Bildern, Deutungen und
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ewertungen des Nationalsozialismus
B
in der bündisch-jugendbewegten Szene
nach 1945 und bei ehemaligen Ange
hörigen der Jugendbewegung.
Verknüpft werden sollen nicht zuletzt
biographische Ansätze und Beiträge
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.
Zur Diskussion laden ein:
Prof. Dr. Eckart Conze
Dr. Susanne Rappe-Weber

Tagungsprogramm
Freitag, 27. Oktober 2017
ab 18.00 Uhr

Abendessen

19.00 Uhr

Begrüßung
Susanne Rappe-Weber (Witzenhausen), Eckart Conze (Marburg)

19.15 Uhr

Eröffnungsvortrag
Eckart Conze (Marburg)
Die deutsche Jugendbewegung.
Historisierung und Selbsthistorisierung nach 1945

20.00 Uhr

Ausstellungseröffnung
Susanne Rappe-Weber (Witzenhausen)
Jugend-Bewegung-Burg – Ausstellungsperspektiven
auf eine spezifische Jugendgeschichte

ab 20.30 Uhr

Vernissage im Archiv
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Samstag, 28. Oktober 2017

ab 8.00 Uhr

Frühstück
Kontinuität und Diskontinuität

9.00 Uhr

Torsten Mergen (Saarbrücken)

–10.30 Uhr

Selbstinszenierung und lyrische Geschichtsdeutung.
Karl Christian Müller und die ‚Trucht‘ in der Nachkriegszeit
Kristian Mennen (Berlin)
Die Kontinuität von „Europa“ und „europäischer Jugend“
in der Jugendbewegung

ab 10.30 Uhr

Kaffeepause

11.00 Uhr

Ulrike Pilarczyk (Braunschweig), Knut Bergbauer (Köln)

–11.45 Uhr

Andere Blicke zurück. Jüdische Jugendbewegung zwischen
historischer Darstellung und Selbstwahrnehmung

ab 11.45 Uhr Mittagspause

Samstag, 28. Oktober 2017
Belastung und (Selbst-) Historisierung
13.15 Uhr

Christoph Nonn (Düsseldorf)

–15.15 Uhr

Selbsthistorisierung und Distanzierung. Theodor Schieders
konservative Kritik an der Jugendbewegung nach 1945
Malte Lorenzen (Bielefeld)
Otto Bernhardis vergangenheitspolitische Interventionen
auf Burg Ludwigstein
Wolfgang Schieder (Göttingen)
Stillschweigende Lernprozesse. Werner Conze nach 1945

ab 15.15 Uhr

Kaffeepause

15.45 Uhr

Günter Behrmann (Potsdam)

–17.15 Uhr

Bekennen – erklären – deuten – beschweigen.
Jugendbewegte Generationen und ihr Umgang mit der
nationalsozialistischen Vergangenheit
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Jürgen Reulecke (Essen)
Wie gelingt „ein richtiges Erkennen des Problems der Schuld“?
Selbsthistorisierungen im Freideutschen Kreis in den
späten 1940er Jahren
Aus der akademischen Werkstatt I
17.15 Uhr

Franziska Meier (Heidelberg)

–18.15 Uhr

Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus im Lied.
Die Entwicklung des Geschichtsbildes in der bündischen
Musik nach 1945
Stefanie Wilke (Kassel)
Der Ludwigstein und Enno Narten. Eine Geschichte
romantisierter Ereignisse

ab 18.15 Uhr

Abendessen
Aus der akademischen Werkstatt II

19.15 Uhr

Max Zeterberg (Berlin)

–20.15 Uhr

Gedenken ohne Aufarbeitung und Abgrenzung ohne
Auseinandersetzung. Die (fehlende) Vergangenheitsbewältigung
der evangelischen Pfadfinder in Berlin nach 1945
Michael Kubacki (Marburg)
Im Widerspruch mit sich selbst. Geschichtsbild und
Selbsthistorisierung im Freundeskreis der Artamanen (1965–2001)

Sonntag, 29. Oktober 2017
ab 8.00 Uhr

Frühstück
Biographische Annäherungen

9.00 Uhr

Reinhard Mehring (Heidelberg)

– 10.30 Uhr

Von der Charakterologie der Jugendbewegung zur „rein menschlichen“
Bildung. Der vergessene Bildungshistoriker Kurt Grube (1903–1936)
Benedikt Brunner (Duisburg)
Links und jugendbewegt. Walter Dirks, Helmut Gollwitzer
und ihre vergangenheitspolitischen „Programme“

ab 10.30 Uhr

Kaffeepause

11.00 Uhr

Ewald Grothe (Gummersbach)

– 11.45 Uhr

„Das mißliche Geschäft der Selbstbespiegelung“.
Ernst Rudolf Huber (1903–1990) und die deutsche Jugendbewegung
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11.45 Uhr

Erinnerungsdiskurse

–12.30 Uhr

Karl Braun (Marburg)
„... die Chance nutzen, die uns das Datum gibt“. Das Meißnertreffen
1963 zwischen Rückbindung, Stillstand und Aufbruch
Abschluss

ab 12.45 Uhr

Mittagessen
Titel und diese Seite: „Janus“ von Erich Zimmer (1908-2001),
Originale: Archiv der deutschen Jugendbewegung

12.30 Uhr

Anfragen und Anmeldungen (bis 20.10.2017):
Archiv der deutschen Jugendbewegung
Burg Ludwigstein
37214 Witzenhausen
Tel. (0 55 42) 50 17 20
Fax (0 55 42) 50 17 23
Homepage: www.archiv-jugendbewegung.de
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Workshop des akademischen Nachwuchses
in Sachen „Jugendbewegungsforschung“

A

uch 2017 wurde mit dem fünften
Workshop zur Jugendbewegungsforschung das Netzwerk der jungen NachwuchsforscherInnen um das Archiv der
deutschen Jugendbewegung reaktiviert.
Unter der Leitung von Frauke Schneemann (Göttingen) und mit organisatorischer Unterstützung von Anne-Christine
Hamel (Leipzig) fanden sich rund 15 Teilnehmer ein, um in geselliger Runde über
den Stand und die Entwicklung der einzelnen Forschungsprojekte der StudentInnen
und DoktorandInnen zu diskutieren.
Deutlich verlagert war in diesem Jahr
der zeitliche Forschungsschwerpunkt,
der nun klar auf der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg lag. So gibt es z. B. Projekte

zur katholischen Jugendarbeit im Bistum
Augsburg vor dem Zweiten Vatikanischen
Konzil und zur Göttinger Schülerbewegung
in den 1960/70er-Jahren. Auch Projekte,
die sich der musikwissenschaftlichen und
musikhistorischen Seite der Jugendbewegung widmen, wurden vorgestellt. Jene
behandeln zum einen verschiedene wissenschaftliche Zugänge zum bündischen
Gruppenlied nach 1945 mit besonderer
Berücksichtigung der Aufführungspraxis,
zum anderen das Wechselverhältnis zwischen jugendbewegtem Liedgut und der
programmatischen Entwicklung der Burg
Waldeck Festivals in den 1960er-Jahren.
Ein weiterer Beitrag zu den Besiedlungsplänen bzw. -fantasien der Feld-Wander-
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vögel im Kurland (heutiges Lettland) während des Ersten Weltkrieges komplettierte
die interdisziplinär ausgerichtete Veranstaltung. Begleitet wurde der diesjährige
Workshop von dem Kulturwissenschaftler
und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats Prof. Dr. Karl Braun (Marburg), der die
kritische Abhandlung „Autorität und Sexualmoral in der Jugendbewegung“ (1936)
von Franz Borkenau vorstellte und diskutierte.
Vergleichbare Fragen wirft auch die
diesjährige Archivtagung im Oktober auf,
sodass manche auf dem Workshop begonnene Diskussion über die Selbsthistorisierung jugendbewegter Akteure und
Gruppierungen nach 1945, die grundsätzlich ein erhebliches Forschungsdesiderat
darstellt, hier weitergeführt werden kann.
Durch die Jugendbildungsstätte, das
Archiv der deutschen Jugendbewegung

sowie die Stiftung Dokumentation der
Jugendbewegung wird das jährliche Diskussionsforum unterstützt, was auch
weiterhin den kollegialen wissenschaftlichen Austausch untereinander fördern
soll. Geplant ist daher schon der nächste
Workshop auf Burg Ludwigstein (20.–22.
April 2018), bei dem es wieder Gelegenheit geben wird, Konzepte sowie Ergebnisse der eigenen Forschung zum Thema
Jugendbewegung vorzustellen. Interessenten – ob als ReferentInnen und/oder
TeilnehmerInnen - sind schon jetzt eingeladen, mit den Organisatorinnen Kontakt aufzunehmen (Frauke Schneemann
(Göttingen):
com; Anne-Christine Hamel (Leipzig):

Susanne
Rappe-Weber (Witzenhausen):
Frauke Schneemann

Wir gedenken
unserer Verstorbenen

Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren von Liebe,
die wir hinterlassen,
wenn wir ungefragt weggehen
und Abschied nehmen müssen.
Albert Schweitzer

Irmgard Roth, Frankfurt a.M.

* 29.5.1922,  12.4.2017

94 Jahre

Rüdiger Kulke, Schnega

* 17.11.1936,  27.4.2017

80 Jahre

Arno Friedrichsen, Hamburg

* 1.3.1964,  16.4.2016

52 Jahre

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder
Familie Bonyah, Schaafheim

Dr. Christian Friedrichs, Kiel

Familie Dams, Hannover

Familie Gerner, Beindersheim

Familie Doran, Viernheim

Familie Grobbel, München
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Burgtermine
Informationen zu allen Veranstaltungen bekommt Ihr, wenn
nicht anders angegeben, im Burgbüro unter: (0 55 42) 50 17-10
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
unter dem Motto „Was Hände Schönes schaffen können ...“

22.-24.9. BurgFolk
Infos und Anmeldungen unter: http://www.burg-folk.de

27.-29.10. Archivtagung „Die deutsche Jugendbewegung.
Historisierung und Selbsthistorisierung nach 1945“
und www.archiv-jugendbewegung.de/veranstaltungen/archivtagung/

9.-10.12. 33. Adventsmarkt
5.-8.1.18 Winterbauhütte

Wiederkehrender Termin:

Jeden 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr:
Musikalischer Mittwoch auf Burg Ludwigstein.
Je nach Wetter, Teilnehmerzahl und augenblicklicher Belegung suchen wir uns einen
geeigneten Ort zum Singen und Musizieren: Speisesaal, Torklause, Kaminzimmer,
Enno-Mehrzweckraum, Werrabühne, Sommerküche oder eine der Feuerstellen ... :).
Getränke, Süßes oder Knabberkram könnt ihr bis 22.00 Uhr am Kiosk erwerben oder
gerne selbst mitbringen!
Wir freuen uns über jeden von Euch, der dazu beiträgt, den „Musikalischen Mittwoch“
zu gestalten.
Informationen gibt es unter (0 55 42) 50 17-10 oder unter
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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
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67. Jahrgang, Heft 274 vom Juni 2017
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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

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.

Kassenführer: Dr. Jörg Rothhämel

Stiftungsvorstand

Archivreferent (zugleich Kurator)

Vorsitzender: Alexander Liebig
Am Papenberg 3, 37075 Göttingen
Tel. (01 60) 7 55 32 27,

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,

Roland Lentz
Magnolienweg 41, 37269 Eschwege
Tel. (0 56 51) 302-22 20
Jörg Möller

Burgbüro
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, Spenden an die
Vereinigung und das Archiv

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

Mitgliedsbeiträge der Vereinigung

Jugendbildungsstätte

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

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

www.burgludwigstein.de

Guter Rat
An einem Sommermorgen
Da nimm den Wanderstab,
Es fallen deine Sorgen
Wie Nebel von dir ab.
Des Himmels heitere Bläue
Lacht dir ins Herz hinein,
Und schließt, wie Gottes Treue,
Mit seinem Dach dich ein.
Rings Blüten nur und Triebe
Und Halme von Segen schwer,
Dir ist, als zöge die Liebe
Des Weges nebenher.
So heimisch alles klinget
Als wie im Vaterhaus,
Und über die Lerchen schwinget
Die Seele sich hinaus.
Theodor Fontane (1819-1898)

