
September 2017

67. Jahrgang Heft 275



Geleitwort

Liebe Ludwigsteiner,
der Herbst ist da und mit den letzten 

Sommergewittern haben kältere Luft, vie-
le Wolken und nicht zuletzt kürzere Tage 
 Einzug gehalten.

Der Herbst ist aber auch die Jah-
reszeit, in der sich die VJL traditionell 
 Anfang November auf dem Ludwigstein 
zur OMV trifft. Die Einladung zur OMV 
mit der Tagesordnung sowie den Haushalt 
der VJL findet Ihr wie immer als Einleger 
im Heft. Dieses Jahr lädt die VJL aber 
nicht nur zur OMV ein, sondern zu einem 
OMV-Wochenende mit einem vielfältigen 
Programm, in dem sich sicherlich alle 
 Altersgruppen und Interessen wiederfin-
den können. Alle Einladungen und den 
Anmeldebogen findet Ihr auch bequem 
unter www.burgludwigstein.de/vjl . 

In diesem Heft, das ein wenig schmaler 
ausfällt als gewöhnlich, findet Ihr einen 
Bericht über eine geologische Spuren-
suche am Burgberg, ein kurzes Portrait 
über Elisabeth Busse-Wilson von Susan-
ne Rappe-Weber sowie einen Bericht von 
Lisa Koch über eine Zivi-Bauhütte am 
 Brunnenhaus.

Die Jugendbildungsstätte berichtet 
über den Drei-Ecken-Kreis, dem überbün-
dischen Sommerfest auf dem Ludwigstein.

Oliver Lauenstein, Referent im Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales 
und  aktiver Falke, fasst seinen interessan-
ten Vortrag anlässlich des diesjährigen 
KI-Festes: „(No) Future?! Von der Utopie 
zur Dystopie und weiter zur Apokalypse“ 
zusammen, der einen durchaus anderen 

Blick auf zentrale bündische Fragestellun-
gen wirft. 

Stiftung, Burgbetrieb und Jugend-
bildungsstätte haben eine Neuauflage des 
Flyers „Fahrtenziel Ludwigstein“ ent-
worfen, in dem sich Bünde und Bündische 
über die Möglichkeiten ihre Zeit auf dem 
 Ludwigstein zu verbringen informieren 
können. Zudem finden sich in dem Flyer 
alle Termine für 2018, die für die Bünde 
von Interesse sein können.

Sicherlich vermisst der ein oder andere 
nun Berichte über unterschiedliche Ver-
anstaltungen. Leider haben uns diese nicht 
rechtzeitig erreicht, so dass wir sie für die-
se Ausgabe nicht mehr verwenden konn-
ten. Ihr werdet sie dann in der nächsten 
 Aus gabe finden.

Ich wünsche Euch einen goldenen 
Herbst und wir sehen uns hoffentlich 
 Anfang November auf dem Ludwigstein!

Euer Christian
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Liebe VJL-Mitglieder,
auch in diesem Jahr ist der Sommer 
für uns Vorstandsmitglieder – zumin-
dest was die VJL anbelangt – wie-
der eher ruhig. Immer wieder mal 
schielen wir auf unsere Handlungs-
liste und gehen ruhig einen weiteren 
Punkt darauf an. Aktuell vereinbaren 
wir gerade einen Termin mit dem 
Steuerberater um uns beraten zu las-
sen, wie wir die Buchhaltung noch 
optimieren können und sicherzustel-
len, dass wir den steuerlichen Anfor-
derungen an einen gemeinnützigen 
Verein auch in Zukunft gut erfüllen. 
Diese Themen gehören bei keinem 
von uns zum Tagesgeschäft und so 
gehört es nicht so wirklich zu unse-
ren Lieblingsaufgaben als Vorstand. 

Mehr Spaß macht es da schon, 
sich Gedanken zu machen, wie wir 
die VJL noch mehr zu einem aktiven 
Verein gestalten können, dem nicht 
das „Gschmäckle“ anhaftet, dass er 
im Prinzip nur Verwaltungsaufgaben 
wahrnimmt. Obwohl auch diese – ge-
rade für den Erhalt unserer Burg – 
unendlich wichtig sind! 

Mein ganz besonderes Stecken-
pferd, ich gebe es ja gerne zu, ist die 
Frage, wie wir es schaffen können, 
dass wir Mitglieder uns in der VJL 
noch mehr als ein „Wir“ verstehen 
und zumindest dann und wann ver-

suchen können unsere Gemeinsam-
keiten zu betonen, statt immer wieder 
auf den Unterschieden zu beharren. 
Da ist glaube ich von uns allen ein 
hohes Maß an Offenheit und Kom-
promissbereitschaft gefordert! In den 
letzten Jahren bin ich nun schon mit 
ganz vielen Mitgliedern aus den un-
terschiedlichsten Fraktionen auf der 
Burg in Kontakt gekommen. Durch 
viele Gespräche, gemeinsames Bau-
en und Singen habe ich viele Einbli-
cke und Eindrücke gewonnen, welche 
faszinierenden Menschen und Grup-
pierungen sich auf der Burg tummeln! 
Und ich gebe zu, auch ich tendiere 
dann oft dazu mich den Menschen zu-
zuwenden, die ich schon kenne, von 
denen ich weiß, dass mich mit ihnen 
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Gemeinsamkeiten verbinden. Aber 
wenn ich dann und wann diese ein-
getretenen Pfade verlasse und mich 
Leuten zuwende, die ich eben noch 
nicht so gut kenne, dann entstehen 
nicht immer aber immer wieder inte-
ressante Begegnungen und über die 
Jahre ist aus mancher vorsichtigen 
ersten Begegnung eine gute Bekannt-
schaft oder Freundschaft entstanden. 

In diesem Sinne möchten wir per-
spektivisch gerne das OMV-Wochen-
ende als ein Wochenende der Begeg-
nung implementieren. Viele von Euch 
reisen ohnehin an, um an der OMV 
teilzunehmen. Warum dann nicht das 
ganze Wochenende nutzen? Oder viel-
leicht sagt sich der eine oder andere 
„Nur für die OMV anzureisen ist mir 
zu weit. Aber wenn es ein ansprechen-
des Wochenende ringsum gibt, dann 
komme ich doch gerne!“

Und so haben wir uns ein kleines 
Programm ausgedacht, von dem 
wir hoffen, dass es die ganz ver-
schiedenen Interessen innerhalb der 

VJL-Mitglieder anspricht und es uns 
gelingt, ein Treffen zu initiieren, bei 
dem wir uns alle einfach als VJL-Mit-
glieder begegnen, unabhängig da-
von, wie alt wir sind, zu welchem 
Bund wir gehören oder am Ende gar 
zu keinem. Ein Treffen, an dem wir 
versuchen unsere Gemeinsamkeiten 
zu betonen, aufeinander zuzugehen 
– nicht die ganze Zeit, aber ab und 
zu ...

Das Programm, das wir uns bisher 
überlegt haben, findet Ihr auf Seite 7. 
Ganz toll wäre es, wenn wir noch je-
manden finden würden, der sich be-
reit erklärt etwas für die Kinder an-
zubieten. Das ist uns nämlich bisher 
nicht gelungen.

Leider sehe ich die meisten ja erst 
in der grauen Jahreszeit zur OMV 
wieder – hoffentlich in großer Zahl! 
Darauf freue ich mich!

Bis dahin wünsche ich Euch im 
Namen des ganzen Vorstandes eine 
gute Zeit!

Eure Tatjana
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Satzungsgemäße Einladung  
zur ordentlichen Mitgliederversammlung der  

Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V.
Der VJL-Vorstand lädt für Sonnabend, den 4 . November 2017 um 14:00 Uhr zur Ordent-
lichen Mitgliederversammlung 2017 der VJL in den Meißnersaal auf Burg Ludwigstein 
ein .

12:30 – 13:50 Uhr Einlass zur OMV mit Registrierung der Stimmen

14:00 – 18:00 Uhr Ordentliche Mitgliederversammlung 2017 der VJL 

Die Mitgliedskarte 2017 ist zur OMV als Nachweis für die Stimmberechtigung  
mitzubringen.

Tagesordnung
1 . Begrüßung 

Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Wahl der Protokollführerin / des Protokollführers 
Annahme der Tagesordnung 
Annahme des Protokolls der OMV vom 5 .11 .2016

2 . Bericht des Vorstandes und des Archivreferenten

3 . Bericht zur Tätigkeit der Stiftung

4 . Bericht zur Tätigkeit der Jugendbildungsstätte

5 . Haushaltsabschluss für das Geschäftsjahr 2016

6 . Bericht der Revisoren und Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016

7 . Genehmigung des Haushaltsplanes für das Jahr 2018

8 . Wahlen: 

– VJL-Kassenwart/in und Ersatzmitglied

– Archivreferent/in und Ersatzmitglied

– Revisor/in

9 . Anträge

10 . Verschiedenes

Wer sich nicht zu einer Wochenendveranstaltung angemeldet hat und am 4 .11 .2017 
ein Mittagessen einnehmen möchte, muss sich im Burgbüro mindestens eine Woche 
vorher eigenständig anmelden und das Mittagessen separat bezahlen .

Der Vorstand bittet darum, die Mitgliedsbeiträge möglichst bis Anfang Oktober 2017 
auf das Vereinigungskonto (IBAN: DE07 5225 0030 0050 0183 73) zu überweisen . Eine 
Überweisung danach kann für das Stimmrecht auf der OMV möglicherweise nicht mehr 
rechtzeitig erfasst und gebucht werden .



7

VJl – VereInIgung Jugendburg ludwIgsteIn

Der Versand der Stimmkarten wird voraussichtlich ab Mitte Oktober erfolgen .

Wer nur zur OMV anreist und die vorherige Überweisung vergessen hat, kann am 
4 .11 .2017 zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr während der Registrierung der Stimmen 
den Beitrag bezahlen .

Bitte beachtet noch folgende Auszüge aus unserer Vereinssatzung:

§ 8, Absatz 7: Stimmberechtigt ist jedes anwesende Mitglied, bei Familienmitgliedschaf-
ten jeder der beiden im Aufnahmeantrag genannten Partner, wobei der Aufnahmeantrag 
wenigstens drei Monate vor der Versammlung gestellt worden sein muss, und der Bei-
trag für das laufende Vereinsjahr gezahlt wurde, sofern dieser nicht im vorangegangenen 
Jahr erlassen oder gestundet worden ist .

§ 8, Absatz 8: Stimmübertragung ist gestattet, doch kann kein Stimmberechtigter mehr 
als drei Stimmen, einschließlich seiner eigenen, auf sich vereinigen . Die Übertragung 
bedarf der schriftlichen Form und muss vom Stimmführer vor der Versammlung dem 
Vorstand mitgeteilt werden .

Tatjana Wander        Dr . Jörg Rothhämel        Florian Horst

Liebe Mitglieder, neben der formellen Ein-
ladung für die OMV, die Ihr auf Seite 6 findet, 
möchten wir Euch auch einladen, nicht nur 
gezielt zur OMV anzureisen, sondern das 
ganze Wochenende auf der Burg zu verbrin-
gen . Neben der OMV wird es unter anderem 
folgende Programmpunkte geben:

Vortrag: Lehren aus der  
Vergangenheit? – Vom Umgang der  
VJL mit dem Rechtsextremismus,  
1945-1970 (Malte Lorenzen)

Vorwürfe, nach denen es auf der Ju-
gendburg Ludwigstein eine rechte Mi-
lieubildung gebe, führten 2013 dazu, 
dass das Land Hessen seine Fördermittel 
zeitweilig einfror . In der Folge kam es zu 
einem vorübergehenden Ausschluss al-
ler Jugendbünde vom Ludwigstein, zum 
 „Dialog der Bünde“ und zur Formulierung 
von Zugangsregelungen zur Jugendburg .

Kaum einem der damals Beteiligten 
dürfte bewusst gewesen sein, dass die 
Jugendburg Ludwigstein bereits zuvor wie-
derholt mit entsprechenden Vorwürfen zu 
kämpfen hatte . Auf der Grundlage aktuel-
ler Forschungsergebnisse zur Geschichte 
der Jugendbewegung und des Ludwig-
steins nach 1945 wird Dr . Malte Loren-
zen, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
Universität Bielefeld, die zeitgenössischen 
Auseinandersetzungen darstellen . Gegen-
stand des Vortrags werden unter anderem 
Walther Jantzen und der Arbeitskreis für 
deutsche Dichtung sein, der „Oststein“ der 
DJO, Debatten über die Formen der Erin-
nerung auf dem Ludwigstein, aber auch die 
jeweiligen Konsequenzen, die die damali-
gen Protagonisten gezogen haben .

Im Anschluss an den Vortrag besteht 
die Möglichkeit zur Diskussion .

Einladung zum OMV-Wochenende der Verei-
nigung Jugendburg Ludwigstein e .V . 2017
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History Caching  
(Jugendbildungsstätte) 

Im Zentrum des Programms steht der 
unterhalb des Ludwigsteins gelegene 
Kriegsopferfriedhof, der 1961 als Sam-
melgrabstätte für Menschen mit den un-
terschiedlichsten Kriegsschicksalen an-
gelegt wurde . Mittels GPS-Gerät suchen 
die Teilnehmenden auf dem Burgberg 
biographische Spuren von sechs exemp-
larischen Einzelpersonen aus den Jahren 
1944/1945 und tauschen sich dazu an-
schließend auf dem Gräberfeld aus . Das 
in Zusammenarbeit mit dem Landesver-
band Hessen des Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge durchgeführte Pro-
gramm beinhaltet vier Module:

– Einweisung in den Umgang mit  
Navigationsgeräten

– History-Caches im Gelände entdecken
– Botschaften und Spuren der  

Geschichte entschlüsseln
– Einzelschicksale anhand von  

Originalakten erforschen

Workshop: Freiheit – heute wichtig 
und damals erkämpft – Martin Luther 
(Pfarrer Johannes Barth und  
Vikar Andre Flimm)

Auf unterhaltsame Weise nähern wir 
uns dem „alten Luther“ . Seid dabei, wie 

man sich fühlt, wenn Tetzel eine furio-
se Angstpredigt abhält . Und seid dabei, 
wenn Luther etwas entdeckt, was alle 
Angst in seine himmlischen Schranken 
verweist – nämlich jene Botschaft aus der 
Bibel: „Du wirst zwar Gott nie aus eigener 
Kraft genügen, aber Gott liebt dich!“ 

Für uns ist das heute ein eher oft gepre-
digter Gedanke . Aber dieser Gedanke hat 
damals den Menschen den Himmel auf-
geschlossen . Und so bleibt der Gedanke, 
was uns denn heute Angst macht und die 
Luft abschneidet … und ob Luthers Be-
freiungsbotschaft heute nicht auch sehr 
wohltuend und kräftigend sein kann . Ich 
bin gespannt, ob wir gemeinsam dann 
auch ein Stück des Himmels entdecken . 
Auf die Reise dahin machen wir uns zu-
mindest gern mit Euch und Ihnen!

Mitsing-Konzert mit dem  
A-cappella-Ensemble bellAcappella

bellAcappella ist ein 7-köpfiges Vo-
kalensemble aus dem Kasseler Raum . 
Neben einem kleinen aber feinen und ab-
wechslungsreichen Programm, das wir 
Euch gerne präsentieren möchten, möch-
ten wir auch einige Lieder mit Euch ge-
meinsam singen!

Freitag

19 .00 Uhr  Abendessen (bleibt für  
Späterkommer länger stehen)

20 .00 Uhr  Vortrag: Lehren aus der Ver-
gangenheit? – Vom Umgang 
der VJL mit dem Rechts- 

extremismus, 1945-1970  
(Malte Lorenzen)

22 .00 Uhr Schlusskreis im Hof

nach Belieben Zimmer beziehen, klönen,  
spielen, singen, gemütlich Zeit miteinan-
der verbringen

Und hier das Wochenende im Überblick:
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Samstag

7 .00 Uhr Schwimmen für Frühaufsteher

8 .00 Uhr Frühstück

ab 9 .00 Uhr verschiedene Aktivitäten  
(Zeiten werden dann noch  
bekannt gegeben):

– Wanderung zum Hanstein (mit Wusel) 

– History Caching am Kriegsopfe- 
friedhof (Jugendbildungsstätte)

– Workshop: Freiheit – heute wichtig  
und damals erkämpft – Martin Luther  
(Pfarrer Johannes Barth und  
Vikar Andre Flimm)

– Wir versuchen ein „Kinderprogramm“  
zu organisieren – meldet euch  
gerne, wenn ihr etwas anzubieten  
habt! Irgendwann am Tag werden wir  
eine Kinderschwimmzeit einplanen .

12 .30 Uhr  Mittagessen

12:30 – 13:50 Uhr Einlass zur OMV mit  
Registrierung der Stimmen

14:00 – 18:00 Uhr Ordentliche Mitglieder-
versammlung 2017 der VJL 

Wir versuchen ein „Kinderprogramm“ zu 
organisieren – meldet euch gerne, wenn 
ihr etwas anzubieten habt!

18 .00 Uhr  Abendessen

19 .30 Uhr  bellAcappella –  
Mitsingkonzert

21 .00 Uhr  gemeinsames Singen,  
Chai und Fingerfood

22 .00 Uhr  Schlusskreis im Hof

nach Belieben klönen, spielen, singen,  
gemütlich Zeit miteinander verbringen

Sonntag

7 .00 Uhr Schwimmen für Frühaufsteher

8 .00 Uhr Frühstück

9 .30 Uhr Schlusskreis im Hof

Leider dürfen wir Euch die Preise für das Wochenende hier nicht nennen . Andernfalls 
können wir das Heft nicht mehr als Büchersendung verschicken und das würde die 
VJL mit einem erheblichen Mehraufwand für Porto belasten . Soviel sei aber gesagt: Der 
Preis für Erwachsene deckt fast ausschließlich die Kosten für die Unterbringung und 
Verpflegung auf der Burg. Für Kinder gibt es eine nach Alter gestaffelte Ermäßigung. Die 
Kosten für die Programmpunkte wird die VJL tragen (ein entsprechender Posten ist im 
Haushalt eingestellt .) Wenn alles läuft, wie wir uns das vorstellen, werden wir Programm, 
Bankverbindung und Preise demnächst auf der Homepage einstellen . 

Für die Anmeldung und alle Fragen wendet Euch bitte ausschließlich an  
Maren Mattheis-Kretschmer:  .de oder Telefon: (05 11) 77 63 87 .  
Beigefügtes Anmeldeformular könnt ihr natürlich auch per Post an folgende Adresse 
senden: Veilchenstraße 3 F, 30853 Langenhagen .
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Spinnen verscheucht und erledigt was 
uns sonst noch vor die Füße fiel. Im Gar-
ten haben sich Hagen, Lionel und Jonas 
mit Freischneider, Rasenmäher und Gar-
tenscheren ins Gestrüpp gestürzt und den 
Außenbereich ein wenig auf Vordermann 
gebracht . Martin hat unermüdlich einen 
Werkzeuglieferservice zwischen Burg und 
Brunnenhaus betrieben und die aktuel-
le Zivigeneration hat nach Dienstschluss 
gerne vorbeigeschaut und mit angefasst .

An den Abenden wurden bei Bier, einem 
Stiefel voll Mojito (natürlich mit selbstge-
pflückter Pfefferminze!), gutem Essen und 
Gesang große Pläne für weitere Verschö-
nerungs- und Renovierungsmaßnahmen 
geschmiedet . Ideen sind natürlich herz-
lich willkommen! Wir jedenfalls freuen uns 
schon auf das nächste Bauwochenende 
und die hoffentlich fruchtbare Bepatung 
des Brunnenhauses!

Lisa Koch  
(die auch ein wenig gearbeitet  

hat, auch wenn der Bericht das  
demütig unterschlägt ;)

aus dem burgleben

Sie kommen alle wieder: Mit jeder Ge-
neration wächst unsere Zivi-Familie 

immer weiter und viele lässt „unsere Burg“ 
nicht los . So kommen wir immer wieder 
gerne zusammen zu Bauhütten, überbün-
dischen Festen oder wenn es uns einmal 
zufällig in die Nähe verschlägt und werkeln 
gerne mit, wenn es etwas zu tun gibt .

Seit dem Beräunertreffen wurde nun 
endlich ein Projekt aus der Taufe geho-
ben, das schon lange in vielen Köpfen 
herumspukte . Wir haben seit neuestem 
einen Patenraum oder vielmehr ein gan-
zes Patenhaus: Das Brunnenhaus . Anfang 
Juli hat sich ein gutes Dutzend von uns, 
die gerade nicht auf großer Sommerfahrt 
waren, diesem Projekt angenommen und 
ein Wochenende lang im Brunnenhaus 
geschliffen, gestrichen, verputzt, gesun-
gen und große Pläne geschmiedet .

Nach einem guten Schluck Pfeffer-
minztee aus dem Brunnenhaus-Garten 
– stilecht serviert im Bierstiefel – ging es 
frisch, frei, fromm und fröhlich ans Werk . 
Dem zeitweisen Regen trotzend haben 
Alex und Tobi am Sockel der Frontseite 
Fugen ausgestemmt und neu verfugt . Im 
Innenraum haben Jule und Britta dem 
Flur einen neuen Anstrich und ein kleines 
Burglogo-Wandgemälde verpasst . In den 
kompetenten Händen von Hanna und 
Klaas haben zwei Türen neue Farbe ver-
passt bekommen . Auch alle anderen Tü-
ren erstrahlen dank nun einheitlicher Drü-
ckergarnituren in neuem Glanz . Nebenbei 
wurden noch Lampen ausgetauscht, 
Dielennägel eingehämmert, die Küche 
grundgereinigt, Farbklekse im ganzen 
Haus verteilt, Toilettenspülungen repariert, 

Zivi-Brunnenhaus-Bauhütte 30 .6 .-2 .7 .2017

Ein Wochenende im Zeichen des Stiefels
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Die exponierte Lage der Jugendburg 
Ludwigstein auf einem Bergrücken, 

umflossen von der Werra, wird allen Be-
suchern sofort bewusst . Für die Heraus-
bildung dieser Landschaftsform gibt es 
Gründe, und es ist genau diese topogra-
phische Vielfalt, die eine besondere Nut-
zergruppe, nämlich Geologiestudierende 
und ihre Dozenten, schon seit vielen Jahre 
auf die Burg zieht . So übernachteten Ende 
März und Mitte Mai wieder Studenten-
gruppen der Freien Universität Berlin bzw . 
der Universität Jena auf der Burg und führ-
ten von dort Geländepraktika durch . Tags-
über waren sie in den zahlreichen (z .gr .T 
aufgelassenen) Steinbrüchen und an den 
Straßenanschnitten der näheren Umge-
bung unterwegs; nach dem Abendessen 

zeichneten sie geologische Profile oder 
diskutierten die Ablagerungsbedingungen 
der gesehenen Gesteine .

„Was diese Region in Deutschland so 
einzigartig macht“, sagte Prof . Christoph 
Heubeck von der Universität Jena, der 
schon seit 2004 jährlich mit Exkursionen 
auf die Burg kommt, „ist die große Vielfalt 
an Gesteinen, die von den vulkanischen 
Kissenlaven des Höllentals bis hoch zu 
den Kohlen des Meißners reicht, dazwi-
schen verschiedene fossilführende Kalke 
und Sandsteine und Evaporite wie Salz 
und Gips . Die Schichtfolge wurde zudem 
mehrfach von vielen Verwerfungen durch-
zogen und verstellt, so dass nun die ein-
zelnen Schollen nebeneinander verkippt 
liegen wie eine zerbrochene Tafel Scho- u 

Geologische Erkundungen am Burgberg

Gelogische Spurensuche auf dem Boden  . . .
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t  kolade . Dazwischen sucht sich die Wer-
ra ihren Weg zur Küste, geschickt jedes 
Vorkommen von weichen oder löslichen 
Gesteinen ausnutzend und dabei schöne 
Aufschlüsse schaffend“ . Deswegen stehen 
in nur wenigen hundert Meter Entfernung 
vom Ludwigstein, je nach Richtung, Mu-
schelkalk, harter Buntsandstein und Gips 
an, oft gut an den Hängen des Werratals 
und seiner Zuläufe aufgeschlossen . „Eine 
der von uns kartierten Verwerfungen, die 
Buntsandstein und Muschelkalk gegen-
einander versetzt, läuft genau unter dem 
Bergfried hindurch“ weiß Heubeck, „aber 
keine Angst, sie hat sich seit vielen Millio-
nen Jahren nicht mehr bewegt“ .

Für Heubeck, seine Kollegen und ihre 
Studenten ist der Ludwigstein ideal, weil 
er die perfekte Lage mit der romantischen 
Burgatmosphäre verbindet . „Besonders 

 . . . detailliert am Fels  . . .

 . . . und in der Gesamtbetrachtung einer Felsformation .

unsere ausländischen Studierenden sind 
hier immer ganz begeistert; sie wollen 
manchmal gar nicht mehr weg“ schmun-
zelt Heubeck .

Prof. C. Heubeck
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Das 29 . Fest der Kulturinitiative ‚le-
bendig leben‘ hatte sich mit der Fra-

ge „Wie wollen wir heute leben?“ kein 
leichtes Motto aufs Programm gesetzt . 
Mir wurde in diesem Zusammenhang die 
Aufgabe zuteil den abschließenden Fest-
vortrag, „(No) Future?! Von der Utopie 
zur Dystopie und weiter zur Apokalypse“, 
zu halten . Mir, der ich als Falke zwar von 
Fahrten, Lagerfeuer und Gesang etwas 
verstand, aber alles in allem mehr neugie-
riger Gast denn Eingeweihter war . Oben-
drein hatte ich nach anderthalb Tagen 
nicht den Eindruck gewonnen, als bedürfe 
es eines großen Vortrags zu dieser Frage . 
Wenn die Antwort lautete, „In freudiger 
und freundschaftlicher Gemeinschaft wol-
len wir leben!“, dann hatten die Anwesen-
den sich bereits sichtbar darangemacht, 
diesen Vorsatz in die mannigfaltige Praxis 
umzusetzen . Wie gut es tun kann, nach ei-
ner Woche Büroalltag, einfach in Ruhe den 
Bahnen der Schwalben am Himmel zu fol-
gen oder im gemeinsamen Kreise singend 
den Tag ein- und auszuläuten, dürfte kaum 
eine Leserin oder einen Leser erstaunen .

Allerdings geht es bei Lebensfor-
men und den daraus folgenden Praxen 
um mehr als das reine hier und jetzt . Ob 
 Wandervogel oder Falke, das Heute leben 
steht nicht im luftleeren Raum, sondern 
ist oft bewusster Kontrapunkt zum rest-
lichen Welt- und Alltagsgeschehen . Wir 
leben ja nicht deshalb so, wie wir es tun, 
weil uns nichts Besseres einfiele, sondern 

Festvortrag beim 29 . KI-Fest

Vom miteinander  
Leben, Büchern  
und der Zukunft

weil es Ausdruck dessen ist, wie wir Welt 
und Miteinander gestaltet sehen möch-
ten und an welchen Erfahrungen wir uns 
und andere entwickeln wollen . Dabei ist 
immer der rote Faden mitgedacht, der 
aus der Vergangenheit mit ihren Vorden-
kerinnen und -denkern durch die Gegen-
wart in die Zukunft gespannt ist . Dieses 
Vordenken, sprich sich auszumalen „Was 
wäre wenn …?“, war einer der Ausgangs-
punkte  meines Vortrags; ein Werkzeug an 
die Hand zu geben, dass zum Innehalten 
und Nachdenken darüber einlädt, wie man 
ausgehend von der aktuellen Situation in 
die Zukunft schreiten möchte, auf welchen 
Pfaden und wohin .

Ein Reiz der Frage nach dem, „Wie le-
ben?“, ist es – so brennend man auch auf 
eine Auflösung hoffen mag – in der Frage 
selbst zu verharren und nicht eine, son-
dern viele mögliche Antworten zu spinnen . 
Bücher, so der Romanautor und Philo-
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soph Peter Bieri in einem gleichlautenden 
Vortrag („Wie wollen wir leben?“), sind uns 
hierbei gute Verbündete . Sie zeigen Wel-
ten auf und bieten Vorstellungen an, die 
wir vorher nicht hatten . Durch sie können 
wir Lebensweisen erfahren, die uns reali-
ter nicht zugänglich wären .

Nimmt man diese Vorstellungen zu-
sammen, das „Was wäre wenn …“ als 
Ausgangspunkt einerseits und den Ro-
man als Verbündeten andererseits, dann 
landet man unweigerlich im Bereich der 
Science Fiction und Utopie . In meinem 
Vortrag lud ich die Anwesenden ein mit 
mir die Gegenden der guten (oder gar 
bestmöglichen) Welten der Utopien und 
ihrer Gegenstücke der schlechten (bzw . 
schlechtesten), dystopischen Welten zu 
besuchen .

Malten sich die frühen Vertreter dieser 
Gattung, wie Platon oder Thomas Morus, 
noch Idealstaaten aus oder nahmen im 
Fahrwasser des Fortschritts ihre Leser-
schaft auf abenteuerliche Reisen mit, wie 
etwa Jules Verne es tat, wandelte sich das 
Genre mit den verschiedenen Wellen der 
Industrialisierung stets dem Zeitgeist ent-
sprechend: Klassiker wie Orwells „1984“ 
oder Zamyatins „Wir“ verallgemeinern 
die Fabrikhallen der zweiten industriel-
len Revolution zur Gleichschaltung ohne 
individuelle Freiheit und Freude . Mit der 
Wende der neoliberalen 70er und 80er 
steht entsprechend nicht mehr die Unter-
ordnung unter ein bürokratisches Regime 

im Zentrum der Betrachtung, sondern die 
maximalen individuellen und technologi-
schen Freiheiten der Cyperpunk-Romane 
der Zeit werfen gleichsam ein Bild völliger 
Ungleichheit . Gegenwärtig sind es spezi-
ell apokalyptische Szenarien, verursacht 
durch Klimakatastrophen, Zombies oder 
Kriege, die medial Erfolge feiern .

Aller Schwarzmalerei zum Trotz, haben 
diese Geschichten zweierlei gemein: Zum 
einen sind und waren sie stets eine Analy-
se und Kritik der Gegenwart . Was in den 
40ern, 70ern oder heute problematisch 
erscheint, wird ins Groteske überzeichnet . 
Zu anderen streben die Protagonistinnen 
und Protagonisten, wenn auch erfolglos, in 
allen Büchern durchaus nach einem bes-
seren Leben . Sie suchen Freundschaften, 
Familien oder alternative Gemeinschaften 
zum widrigen Normalzustand .

In der abschließenden Diskussion, 
konnten die Beteiligten nicht nur dieje-
nigen Lektüren teilen, die Ihnen selbst 
besonders eindrucksvoll in Erinnerung 
geblieben waren, sondern sich auch da-
rüber austauschen, welches Körnchen 
Wahrheit sich in dieser oder jener Utopie 
oder Dystopie verbirgt, wie sich das, was 
die Kulturinitiative bereits heute praktiziert, 
einen guten Gegenentwurf hierzu darstellt, 
aber auch nachzudenken, ob es vielleicht 
auch neuer Impulse (und einem Griff ins 
Bücherregal) bedürfe .

Oliver Lauenstein

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe 
der Ludwigsteiner Blätter ist der 15 . November 2017 .
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Mit ihren Büchern „Die Frau und die 
Jugendbewegung . Ein Beitrag zur 

weiblichen Charakterologie und zur Kri-
tik des Antifeminismus“ (Hamburg 1920) 
sowie „Stufen der Jugendbewegung . Ein 
Abschnitt aus der ungeschriebenen Ge-
schichte Deutschlands“ (Jena 1925) ge-
hört die Soziologin Elisabeth Busse-Wil-
son (geboren 1890 in Sondershausen, 
gestorben 1974 in Oberursel) zu den 
wichtigsten frühen WissenschaftlerInnen, 
die sich kritisch und empathisch mit dem 
Phänomen der deutschen Jugendbewe-
gung auseinandergesetzt haben . 

Als Sozialistin bezog sie Position zur 
demokratischen Bildung der jungen Ge-
neration, als Feministin setzte sie sich 
mit dem Kameradschaftsideal in der 
 Jugendbewegung auseinander . Den Frei-
raum, der sich erstmals insbesondere für 
junge Frauen auftat, als freie Jugendbün-
de unter bewusstem Verzicht auf Erotik 
die Kameradschaft im Umgang der Ge-
schlechter propagierten und praktizier-
ten, würdigte sie als unbedingte Leis-
tung der Jugendbewegung, auch wenn 
damit die gesellschaftliche Lösung aller 
Geschlechterfragen noch nicht eingelöst 
werden konnte .

Einem weiteren Publikum ist Elisabeth 
Busse-Wilson durch ihre Biografie der 
Heiligen Elisabeth von Thüringen bekannt 
geworden, die 1931 zu deren 700 . Todes-
tag erschien und das Leben der Heiligen 
konsequent aus dem mittelalterlichen 
Weltbild heraus deutete, aber moderne 
Fragestellungen wie die nach der Kon-

Elisabeth Busse-Wilson:  
Akademischer Frauennachlass bereichert  
die Sammlungen des AdJb

Elisabeth Busse-Wilson im Alter von 83 Jahren

zeption sozialer Arbeit oder der psycho-
logischen Disposition der Protagonistin 
einbezog .

Busse-Wilsons Beitrag zur Ge-
schlechterdebatte und ihr beruflicher 
sowie persönlicher Werdegang, zu dem 
auch prägende Jahre in der Freideut-
schen  Jugend und im Sera-Kreis zählen, 
stehen im Mittelpunkt einer umfassen-
den Biografie, die kürzlich von Britt Groß-
mann vorgelegt wurde (Beltz Juventa 
2017; zugl . Diss ., Technische Universität 
 Dresden 2014) .
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Dazu passend konnte das Archiv der 
deutschen Jugendbewegung den per-
sönlichen Nachlass der Akademikerin 
aus dem Haus ihres inzwischen verstor-
benen Sohnes Konrad Busse in Lauter-
bach  (Vogelsbergkreis) übernehmen und 
so die bereits bestehende kleine Samm-
lung  erheblich erweitern . In einem Umfang 
von etwa 10 lfm wurden überwiegend 
per sönliche Unterlagen (Korrespondenz, 
 Manuskripte, Geschäftspapiere) und in 
Auswahl Teile der umfassenden Bibliothek 
auf den Ludwigstein geholt (AdJb, N 7) .

Dr. Susanne Rappe-Weber

Elisabeth Busse-Wilson (rechts)

3x DreiEckenKreis

Im Wortspiel „DreiEckenKreis“ kam der 
„Drei“ in diesem Jahr eine erstmals 

schlüssige Bedeutung zu, denn die Veran-
staltung auf der Jugendburg Ludwigstein 
fand zum dritten Mal statt . 

Das einstmals so populäre Ludwig-
steiner Kirschenfest, man traf sich jähr-
lich zur Sommersonnenwende, war vor 5 
bis 6 Jahren langsam eingeschlafen . Der 
Wunsch aber nach einem überbündischen 
Sommertermin mit Handwerk, Musik und 
Theater blieb, und so nahmen Stiftung 
und Jugendbildungsstätte im Jahr 2015 
das 600jährige Jubiläum der Burg zum 
Anlass, erstmals in den DreiEckenkreis 
einzuladen . 

130 Leute kamen, wir zeigten die Grün-
dungsurkunde der Burg, ritterten mit dem 
Ludwigsteiner Hoftheater, werkelten in 
zahlreichen AGs, sättigten uns mit Chili 
con carne, probten mit Music for the kit-
chen und die Apfelsaftpresser schwitzten 
sich bei 34 Grad im Schatten ihr Innerstes Corvus monedula



nach außen . Im Jahr darauf fanden sich 80 
Bündische unter diesen Tagesmitmach-
perlen zusammen: Fachvortrag zum Turm, 
chinesisches Schattentheater, Papier 
schöpfen, Artistik, Honig schleudern und 
Fußball-EM-Halbfinale. Mit dem Lied „Tan-
zen die Dohlen“ weihten wir feierlich das 
mal eben errichtete Backhaus als Verlän-
gerung des Dritten Rings der Jugendburg 
ein . Es mit einem Backofen auszustatten 
gelang uns seitdem leider noch nicht . 

Nun, am zweiten Juniwochenende 
2017, stand dank vorbereitungsstarker 
Burg-Zivis, AG-Leitern, Referenten und 
Kochbrigaden erneut ein abwechslungs-
reiches Miteinander auf dem Programm, 
zu dem erstmals auch eine Einladung zum 
politischen Austausch gehörte . 100 Drei-
EckenKreisler schlugen am Burgberg auf, 
darunter VCP, Waldjugend, Kulturinitiative, 
Fahrtenbund Tirach, CPD, DPSG, Wan-

Buchbinden mit Heiner

dervogel Nifelgau, PSD, Fahrtenschaft 
Gralsritter, Mosaik, BdP, Jomsburger, 
Bauhüttenkreis, Nerother Wandervogel, 
Sternengreifer Wandervogel, Görsbacher 
Pfadfinder, FBS, Graue Reiter und allerlei 
Ludwigsteiner . Schräge Vögel zieht die 
graue Burg mit ihren Unterstützeraufru-
fen ja immer wieder mal an und so galt 
das Kalenderblatt zur Morgenrunde dem 
Schrägsten . „Ich bin der Oberdada und 
werde fortan die Geschicke der Burg in 
meine Hand nehmen . Wo kann ich schla-
fen und wann wird hier gegessen?“ Mit 
diesen Worten hatte sich 1922 Johannes 
Baader furios an die Spitze der Ludwigstei-
ner gestellt und die Burg zum Mittelpunkt 
der Welt erklärt . Als der Oberdada ein paar 
Monate später zu neuer Mission aufbrach, 
hatte er den erschöpften Ludwigsteinern 
nicht weniger als ein abgesagtes Weltju-
gendtreffen, allerhand Schulden und auch 
noch sein leibliches Kind zurück gelassen . 

Ein Schuss Ungewöhnlichkeit zeichnete 
auch vier der sich anschließenden Arbeits-
gemeinschaften und Workshops aus . Er-
lernt wurde, sich selbst sein Duschgel her-
zustellen, bei sich zu Hause einzubrechen 
(unter dem harmlosen Titel „Selbsthilfe bei 
Schlüsselverlust“), sich nonverbal über Ge-
bärdensprache zu verständigen und aus 
Resten Alltagspraktisches herzustellen . 
Parallel trafen AG-Klassiker wie Imkern, 
Schmieden, Buchbinden, Liederlernen und 
Archivführung auf so viele Lernbereite, wie 
das Kochen und Pizzabacken die Hungri-
gen anlockte .

Nachmittags stieß der Vortrag von Dr . 
Volker Weiß über die Identitäre Bewegung 
(IB) mit 65 Zuhörern auf großes Interes-
se . Unterlegt von einer Präsentation, die 
sich ausschließlich auf frei zugängliche 
Marketingprodukte der Identitären bezog, 
skizzierte Weiß die Methoden (Kriegser-

aus der JugendbIldungsstätte
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Imkern mit Kafe

Upcycling mit Katharina und Toni
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klärung), Ziele („ethnische Biodiversität“), 
Aktionen (defend europe), Vorbilder (Jün-
ger, Moeller van den Bruck, Spengler) und 
Gegner (eher USA als Islam) dieser weltan-
schaulich rechten Strömung . Martin Sell-
ner, Kopf der Identitären, sieht sich selbst 
als Rudi Dutschke von rechts . Diskutiert 
wurde im Anschluss ob und wie eine Ab-
grenzung der Jugend- und Pfadfinderbe-
wegung erfolgen soll . Volker Weiß verwies 
diesbezüglich auf seine eigenen Wurzeln 
in einer Karlsruher Wandervogelgruppe 
und deren damalige Abgrenzungsstrate-
gie gegen aus ihrer Sicht völkisch-natio-
nale Lieder und Gruppen . 

Dagegen wurde mit Bezug auf die 
grundgesetzliche Meinungsfreiheit ar-
gumentiert und das Jugendarbeit nicht 
mit Feindbildern arbeiten sollte . Darüber 
 hinaus wurde gefragt, ob die Legitima-
tion rechter, gewaltfreier Bewegungen 

nicht allein schon durch das Vorhanden- 
und Akzeptiertsein linker Bewegungen 
ge geben sei . Volker Weiß thematisierte 
daraufhin die rechtsextremen Herkünf-
te mehrerer Protagonisten der IB und 
skizzierte das rechtsextreme Potential 
in den USA (Alt-Right) und in Russland 
 (Alexander Dugin) .

Viele Gesprächs- und Singerunden 
später konnte tags drauf der Abschluss-
kreis auf ein bildungs- und begegnungs-
starkes Wochenende zurück blicken . 
Nach eigensinnigen Worten von Hermann 
Hesse, beobachtet von einer Jungdohle, 
und mit dem Burglied im Ohr wurde die 
bündische Runde von Burgvogt Selmar 
schließlich in den Fahrtensommer verab-
schiedet und für den 22 . Juni 2018 in den 
kommenden DreiEckenKeis geladen .

Stephan Sommerfeld

Politische Bildung mit Dr . Volker Weiß

aus der JugendbIldungsstätte
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Burgtermine
Informationen zu allen Veranstaltungen bekommt Ihr, wenn  
nicht anders angegeben, im Burgbüro unter: (0 55 42) 50 17-10  

27.-29.10. Archivtagung „Die deutsche Jugendbewegung.  
 Historisierung und Selbsthistorisierung nach 1945“

und www .archiv-jugendbewegung .de/veranstaltungen/archivtagung/

3.-5.11. OMV-Wochenende
Infos und Anmeldungen bei Maren Mattheis-Kretschmer:  

4.11. Ordentliche Mitgliederversammlung der VJL  
 um 14 Uhr im Meißnersaal. 
9.-10.12. 33. Adventsmarkt

Infos: www .eurowoche .org/markte-2/adventsmarkt/

4.-7.1. Winterbauhütte
 

23.-25.2. Bundespatenforsteinsatz der Deutschen Waldjugend
16.-18.3. Beräunertreffen

24.3.-1.4. VJL-Familienwoche, Thema „Mittelalter“
Infos: Maike Wicke, Tel . (0 59 57) 17 62 

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 



VJl – VereInIgung Jugendburg ludwIgsteIn

22

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 gegründe- 
ten 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, be- 
schloss 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 priva- 
ten Rechts zu übertragen, die den Namen „Stiftung Jugendburg Ludwigstein  
und Archiv der deutschen Jugendbewegung“ führt .

Präambel der Vereinssatzung
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Herbstlied
Der Frühling hat es angefangen, 
Der Sommer hat’s vollbracht. 
Seht, wie mit seinen roten Wangen 
So mancher Apfel lacht!

Es kommt der Herbst mit reicher Gabe, 
Er teilt sie fröhlich aus, 
Und geht dann wie am Bettelstabe, 
Ein armer Mann, nach Haus.

Voll sind die Speicher nun und Gaden, 
Dass nichts uns mehr gebricht. 
Wir wollen ihn zu Gaste laden, 
Er aber will es nicht.

Er will uns ohne Dank erfreuen, 
Kommt immer wieder her: 
Lasst uns das Gute drum erneuen, 
Dann sind wir gut wie er.
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 
(1798-1874)


