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Geleitwort

Liebe Ludwigsteiner,
unsere Vereinigung wird 2020 stolze 

100 Jahre alt und man spürt, dass wir 
„schon“ das Jahr 2018 erreicht haben. 
So haben auch einige Beiträge in den 
ersten Ludwigsteiner Blättern des Jahres 
einen direkten oder indirekten Bezug zum 
Jubiläum. Lisa Koch lädt in Ihrem Bei-
trag alle Ludwigsteiner ein gemeinsam 
das Jubiläum zu planen und dabei auch 
Blicke in die Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft von VJL und Ludwigstein zu 
wagen. 

Die in den letzten LB vorgestellten 
 Sanierungsmaßnahmen (an den Spenden-
aufruf sei noch einmal erinnert) haben 
inzwischen begonnen und sollen pünkt-
lich zum Jubiläum beendet sein. Als erstes 
sichtbares Ergebnis wurde der Speisesaal 
mit neuem Mobiliar ausgestattet. 

Im Kontext des Jubiläums steht auch 
der Auftakt einer umfassende Diskussi-
on um neue mögliche Wege, die auf dem 
Ludwigstein in Zukunft gegangen  werden 
können. Susanne Rappe-Weber berichtet 
unter dem Titel „Musealisierung – eine 
Perspektive für die Jugendburg Lud-
wigstein“ über die Gegenwart und eine 
mögliche Zukunft musealen Arbeitens auf 
dem Ludwigstein, die offen und kritisch 
bei einem Vortrags- und Informations-
abend Anfang März diskutiert wurde. 

Der Vorstand ruft generell in seinem 
Tätigkeitsbericht die Mitglieder auf, 
sich in das Vereinsleben aktiv einzubrin-
gen. Dazu gehört auch das Werben neu-
er  Mitglieder, da die Mitgliederzahlen 
seit Jahren rückläufig sind. Hier sei der 
 Hinweis in eigener Sache erlaubt, dass 

auch die Ludwigsteiner Blätter engagier-
te MitstreiterInnen suchen, die uns als 
Teil der Redaktion aktiv unterstützen. 

Neben den vielen Schulklassen finden 
viele jugendbewegte Gruppen den Weg 
auf dem Ludwigstein. Wie auch im Jahr 
2017 geben wir in den LB den Gruppen 
gerne Raum über ihren  Aufenthalt auf 
der Burg zu berichten. Einen Anfang 
macht ein Bericht über das Nähwochen-
de des Sternengreifer Wandervogels. Un-
ser Anliegen für 2018 lässt sich vielleicht 
am leichtesten wie folgt beschreiben: 
Das vielfältige und bunte Ludwigsteiner 
Leben für Euch in Wort und Bild sichtbar 
zu machen ist unser Anspruch. 

Auf dem Ludwigstein treffen schon seit 
vielen Jahre demokratische Bildungs-
arbeit mit Jugendlichen und Archivarbeit 
zusammen und so ist es fast folgerichtig, 
dass das Archiv den Bestand der Stiftung 
Demokratische Jugend erwerben konnte. 
Sandra Funck berichtet in ihrem Bei-
trag über den Bestand und führt in die 
 Geschichte der Stiftung ein, die nach  u
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t der Wende zum wichtigen Träger und 
Förderer demokratischer Jugendarbeit in 
den ostdeutschen Bundesländern wurde.

Leider wird Peter Kretschmer unser 
Jubiläum nicht mehr erleben können und 
ich kann mich, auch im Namen der ge-
samten Redaktion, nur dem Nachruf von 
Holger in diesem Heft anschließen. 

Gerne verweise ich auf die vielen kom-
menden interessanten Veranstaltungen auf 
dem Ludwigstein im  Frühjahr und Som-
mer. Konkrete Einladungen zum Pfingst-
wochenende der VJL und dem Drei-
Ecken-Kreis findet Ihr in diesem Heft.

Bis bald auf dem Ludwigstein,
Euer Christian
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Am ersten Wochenende im Februar hat sich der gesamte Vereinigungsvorstand zu einer 
weiteren Klausurtagung im Pumpenhaus getroffen. Wie bereits in der Vergangenheit 

haben wir ein ganzes Wochenende genutzt, um nicht nur die laufende Vorstandsarbeit, 
sondern auch kommende Veranstaltungen, Inhalte und Perspektiven zu erörtern. 

Nachdem wir am Freitagabend bei einer deftigen Suppe die Themen für die folgen-
den zwei Tage gesammelt und festgelegt hatten, folgte ein vertrauter Abend mit Wein und 
Ofenfeuer, bei dem wir uns so manches Mal an unseren gerade verstorbenen Freund Peter 
Kretschmer erinnert haben. Peter hat uns über viele Jahre im Vereinsvorstand, als Kurator 
oder einfach als großer Freund und Liebhaber der Burg begleitet. Daran, dass wir nun 
auf sein großes Wissen rund um Ludwigstein, Stiftung und Vereinigung verzichten müssen, 
dass seine nachhaltigen und manchmal bohrenden aber immer wertschätzenden Nachfra-
gen im Kuratorium nicht mehr erklingen werden, dass nun einer in der Runde immer fehlen 
wird, wenn wir an gemütlichen Abenden vor Kuratoriumssitzungen bei einem guten Glas 
Wein zusammen sitzen – daran werden wir uns nur schwer gewöhnen. Unser tiefes Mitge-
fühl gilt dabei seiner Frau Maren und seinen Kindern Imme, Jörn und Gero, deren Verlust 
wir gar nicht ermessen können.

Den gesamten Samstag haben wir dann die Themenwünsche des Vorabends besprochen. 
Viel Zeit haben wir auf die Gestaltung der kommenden Veranstaltungen und dem 100jährigen 

Aus dem VJL Vorstand 

Der VJL-Vorstand traf sich wieder einmal auf dem Ludwigstein
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Vereinsjubiläum 2020 verwendet. Aber auch theoretische Themen wie Datenschutz, Gestal-
tung der Homepage, Abschluss einer neuen Vereins-Haftpflich- und Veranstaltungsversiche-
rung wurden ausführlicher besprochen. Für alle, die es noch trockener lieben, ging es auch 
um Körperschaftssteuer und die buchhalterischen Anforderungen an unsere Veranstaltungen.

Ein Thema, welches uns immer wieder Sorgen bereitet, ist die Suche nach Mitgliedern, 
die die Planung und/oder Organisation von Veranstaltungen übernehmen, den Vorstand 
unterstützen bzw. sich dort perspektivisch als Vorstandsmitglied einbringen wollen oder 
Beiträge zu den Ludwigsteiner Blättern leisten. Hier können wir Euch nur immer wieder 
bitten, Euch stärker einzubringen. Alle, die dies ohnehin schon tun – und auch davon gibt 
es eine ganze Menge! – fühlen sich an dieser Stelle bitte einfach nicht angesprochen. Um 
unseren Verein bei Veranstaltungen professioneller präsentieren zu können haben wir uns 
über Poster und Roll-Ups unterhalten, die uns auch beim Werben von Mitgliedern helfen 
können. Erste Entwürfe wurden inzwischen mit Unterstützung der Jubi erarbeitet. 

Am Abend haben wir dann unsere Wirkstätte verlassen und zusammen in Schinkel’s 
Brauhaus zu Abend gegessen. 

Am Sonntag wurden mehrere Themen noch einmal wieder aufgegriffen und die Entwürfe 
des Vortages besprochen. Nach dem Mittagessen haben sich dann alle sechs Vorstandsmit-
glieder wieder auf ihren Weg nach Hause gemacht (Dabei summieren sich die Fahrtwege 
bei eurem derzeitigen Vorstand pro Strecke auf 1.370 km.). 

Bis demnächst auf der Burg! Euer Tobias

Abschied ist mehr  
als nur ein Wort

Peter Kretschmer hat der Burg Lud-
wigstein viel gegeben und uns am 30. 
Januar 2018 viel zu früh verlassen. Er 
war 10 Jahre Kassenwart der Vereini-
gung Jugendburg Ludwigstein e .V . und 
Kurator (1975 – 1984) sowie 16 weitere 
Jahre für die VJL als Kurator im Kura-
torium der Stiftung Jugendburg Lud-
wigstein und Archiv der deutschen Ju-
gendbewegung (1987 – 1993 und 2007 
– 2015). Die Freundschaft und den Rat 
von Peter Kretschmer werden wir ver-
missen . 

In den Gremien der Burg Ludwigstein 
war er eine verlässliche Instanz. Immer 
den Satzungen von Stiftung und VJL zu 



VJl – VereInIgung Jugendburg ludwIgsteIn

Erhalt und Weiterentwicklung der ein-
maligen Begegnungsstätte Jugendburg 
Ludwigstein verpflichtet, hinterfragte er 
die Entscheidungen der Verantwortli-
chen. Seiner sachlichen Art konnte sich 
niemand aus dem ehrenamtlichen und 
mitunder häufig wechselnden Kreis der 
Mitglieder im Stiftungsvorstand oder 
Kuratorium entziehen . Seine Kompe-
tenz in der Analyse komplexer finanzi-
eller Zusammenhänge bei den Haus-
haltszahlen und der Interpretation der 
Bilanzen wurde allseits geschätzt . 

Den Jüngeren, auch in den Gremi-
en, wollte er immer einen verantwort-
lichen Platz einräumen . Wegen seiner 
aus gleichenden Art und Kompetenz in 
Finanzfragen ließen wir ihn nur ungern 
gehen und freuten uns um so mehr über 
seine weiteren Kandidaturen für ein 
 Kuratorenamt . 

Trotz aller Euphorie bei der Planung 
und der Errichtung des Enno-Nar-
ten-Baus drängte er auf ein stricktes Fi-
nanzcontrolling . Denn ohne seine unab-
lässigen Forderungen stünden wir heute 
nicht vor dem Enno. 

Auch das Leben auf der Jugendburg 
Ludwigstein unterstützten Peter und 
seine Familie. Er war meist zur Pfingst-
tagung oder zu den Novemberge-
sprächen auf der Burg anzutreffen . So 
war es für ihn eine Selbstverständlich-
keit, in seinem persönlichen Umfeld 
für die Belegung zu werben und auch 
seinen 70 . Geburtstag auf der Burg zu 
feiern .

Wie vermissen den Freund Peter, 
der immer auf Verständnis und ein 
Mit nehmen der Akteure in den Burg- 
gremien setzte . So wurde es manchen 
Abend vor den Sitzungen spät und  
das lag nicht nur an dem Glas guten 
Rotweins . Und sofern uns dann doch 
einmal der Sinn nach anderen Ge-
sprächsthemen war, erzählte Peter 
gern von seinen Reisen oder auch mal 
von den Erlebnissen mit seinem Verein 
 Hannover 96.

Die Erinnerung an Peter bleibt in 
 unseren Herzen .

Holger Pflüger-Grone 
Kuratoriumsvorsitzender

6

Der Redaktionsschluss  
für die nächste Ausgabe  
der Ludwigsteiner Blätter  

ist der 15. Mai 2018 .

Gott achtet mich, 
wenn ich arbeite, 
aber er liebt mich, 
wenn ich singe.

Rabindranath Tagore (1861-1941)
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Damals, gefühlt in grauen Urzeiten, war 
das Pfingstwochenende ein fester und 

großer Bestandteil des Jahreslaufs in der 
VJL. Hier wurde hochkarätigen Vorträgen 
gelauscht, diskutiert und gestritten, ge-
sungen und getanzt und einem oft sehr 
schönen Konzert an einem der Abende 
gelauscht. Die Burg war voll.

Nun ist das Pfingsttreffen in die Jahre 
gekommen und die Form, die es einmal 
hatte, erscheint nicht mehr zeitgemäß – 
jedenfalls finden sich kaum noch Teilneh-
mer. Dieses kleine, tapfere Grüppchen ist 
in den letzten Jahren vorsichtig näher an 
das Pfingstreffen der djl (Die jungen Lud-
wigsteiner) herangerückt. Besuche unten 
am Lagerfeuer, gemeinsame Teilnahme an 
kleinen Exkursionen oder Vorträgen, wie 
beispielsweise letztes Jahr zur Kirschen-
plantage und zur Absatzgenossenschaft 
Unterrieden, und einfach ein bisschen 
Zeit miteinander verbringen haben zu ei-
ner vorsichtigen Annäherung geführt. Im 
letzten Jahr sind einige der Eltern, die 
über viele, viele Jahre mit ihren Kindern, 
die nun selbstständig mit ihren Freunden 
dort zelten, am Pfingstzeltlager teilgenom-
men haben, hoch gezogen in die Burg und 
haben es sich im Hansteinflügel gemütlich 
gemacht . 

Unsere Idee ist es ein gemeinsames 
Wochenende ohne große Verpflichtungen 
nach dem Motto „Nichts muss aber alles 
kann“ dort zu verbringen und zu genießen, 
dass wir mal Zeit für Gespräche, spontane 
Wanderungen, Singen, Ausflüge, ein le-
ckeres Stück Kuchen oder ein gutes Glas 
Wein und ähnliches zu haben ohne die 
sonst übliche Einbettung in Termine auf 
der Burg. Die Nähe zum Pfingstzeltlager ist 

uns dabei wichtig . Gemeinschaftliches Sin-
gen abends dort am Lagerfeuer, spontane 
Besuche unten, ein gemeinsamer Kaffee 
etc. möchten wir nicht missen. Umgekehrt 
wollen wir weiter gemeinsame kleine Pro-
grammpunkte anbieten. In diesem Jahr 
werden wir am Samstag eine Exkursion 
zum Durchgangslager Friedland machen 
und die dortige Ausstellung/Museum besu-
chen sowie an einer Führung teilnehmen. 
Die Kosten hierfür wird für Vereinigungsmit-
glieder die VJL übernehmen.

Als verlängertes Wochenende bietet es 
sich auch für Teilnehmer an, für welche die 
Anreise an einem „normalen“ Wochenen-
de zu weit ist . 

Das Pfingstwochenende 2018 geht 
von Freitag, den 18.05. (Abendessen) bis 
Montag, den 21.05.2018 (Mittagessen). 
Für Unterbringung und Verpflegung u

Pfingsttreffen 2018



A
nm

el
du

ng
 z

um
 P

fin
gs

t-W
oc

he
ne

nd
e 

20
18

  
de

r V
er

ei
ni

gu
ng

 J
ug

en
db

ur
g 

Lu
dw

ig
st

ei
n 

e.
V.

 
 

Ze
itr

au
m

: F
re

ita
g,

 1
8.

05
. (

er
st

e 
M

ah
lz

ei
t A

be
nd

es
se

n)
 b

is
 M

on
ta

g,
 2

1.
05

.2
01

8 
(le

tz
te

 M
ah

lz
ei

t M
itt

ag
es

se
n)

 
Ko

st
en

 k
ön

nt
 ih

r b
ei

 U
w

e 
er

fra
ge

n 
od

er
 a

uf
 d

er
 H

om
ep

ag
e 

fin
de

n.
  

Tr
an

sf
er

 m
it 

de
m

 B
ur

gb
us

 b
itt

e 
m

it 
de

m
 B

ur
gb

ür
o 

kl
är

en
 u

nd
 a

uc
h 

di
re

kt
 d

or
t b

ez
ah

le
n!

 
Au

s 
ve

rs
ch

ie
de

ne
n 

G
rü

nd
en

 w
ün

sc
he

n 
w

ir 
un

s 
ei

ne
 T

ei
ln

ah
m

e 
üb

er
 d

ie
 g

es
am

te
 Z

ei
t. 

 
W

en
n 

da
s 

ga
r n

ic
ht

 g
eh

t, 
tra

gt
 e

ur
e 

ge
än

de
rte

n 
An

re
is

e-
/A

br
ei

se
da

te
n 

bi
tte

 u
nt

er
 „S

on
st

ig
es

“ e
in

. 
       

     

  
 So

ns
tig

es
: 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(U

nt
er

sc
hr

ift
): 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 

 
Te

iln
eh

m
er

/in
 1

 
Te

iln
eh

m
er

/in
 2

 
Te

iln
eh

m
er

/in
 3

 
N

ac
hn

am
e 

 
 

 
Vo

rn
am

e 
 

 
 

St
ra

ße
 H

au
sn

r. 
 

 
 

PL
Z 

W
oh

no
rt

 
 

 
 

Em
ai

l 
 

 
 

Te
le

fo
nn

um
m

er
 

 
 

 
Ve

ge
ta

rie
r?

 
 

 
 

Ve
ga

ne
r?

 
 

 
 

G
lu

te
nf

re
i?

 
 

 
 

La
ct

os
ef

re
i?

 
 

 
 

Zi
m

m
er

w
un

sc
h?

 
 

 
 

B
et

tw
äs

ch
e?

 
 

 
 



VJl – VereInIgung Jugendburg ludwIgsteIn

9

Im letzten Jahr hatten wir ein paar herrliche Frühsommertage zu Pfingsten.

t gelten die vergünstigten Sonderpreise 
für eine Vereinigungsveranstaltung. Bitte 
erfragt diesen bei Uwe (s.u.) oder schaut 
auf der Homepage nach .

Uwe Besken, langjähriger Teilnehmer 
der Familienwoche, hat netter Weise die 
Anmeldung und Abrechnung übernom-
men. Für die Anmeldung verwendet bitte 
das Anmeldeformular auf der folgenden 
Seite . Wir werden es auch auf der Home-
page einstellen, so dass ihr es herunterla-
den und beispielsweise per Mail an Uwe 
schicken könnt. 

Bitte meldet Euch spätestens bis zum 
30 .04 .2018 bei Uwe an . Sehr gerne auch 
sehr viel früher, das erleichtert die Organi-
sation ungemein! 

Uwe Besken 
Theodor-Storm-Str. 7, 64839 Münster 

Anders als bisher möchten wir Euch 
bitten, den Teilnahmebeitrag im Vor-
feld zu überweisen. Wie den Preis dür-
fen wir leider auch die Bankverbindung  
nicht veröffentlichen. Für die Veranstal-
tungen der VJL haben wir Unterkonten 
für die Veranstaltungen eingerichtet. Ver-
wendet deshalb bitte NICHT das Konto 
auf der Umschlagseite, sondern lasst 
Euch bitte die Bankverbindung von Uwe 
mitteilen oder schaut auf der Homepage 
nach .

Wir freuen uns auf bekannte und neue 
Gesichter, die Lust haben, mit uns eine 
neue Form des Pfingstreffens in diesem 
und in den kommenden Jahren zu gestal-
ten und zu leben . 

Hoffentlich bis dahin! 

Tatjana
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Von der ersten Entdeckung der Burg 
über den Freideutschen Jugendtag 

auf dem Hohen Meißner bis zur Grün-
dung der Vereinigung zum Erwerb und 
zur Erhaltung der Burg Ludwigstein bei 

Witzenhausen an der Werra am 4 . April 
1920 und dem beginnenden Wieder-
aufbau: Die jugendbewegte Geschichte 
der Burg ist vielfältig und im wahrsten 
Sinne bewegt .

Auf dem Weg zum Hundertjährigen  . . . 
VJL-Jubiläum 2020!

„Blühende Rosenranken drängen sich wehrend vor das  
gotische Tor. Und als es sich knarrend öffnet, da steht das Bild eines  
verzauberten Schlosses vor uns. Grün sprosst überall. Ackergeräte,  

verrostet und altersschwach, Stroh hier und da in den unteren Räumen  
vertiefen nur den Eindruck der Verlassenheit. Durch die  

steinernen Fensterhöhlen – welche Blicke aus all den verfallenen,  
zur Not immer noch bewohnbaren Räumen!“

Wilhelm Ulrich, Göttinger Student (1895)
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Seit bald 100 Jahren bewohnt und be-
lebt vor allem die VJL unsere Burg: Rund 
um die Gruppen und Menschen, die hier 
bewegt haben und bewegt wurden, gibt 
es viel zu entdecken, zu erkunden und 
aufzuarbeiten . 

Für das Jubiläumsjahr 2020 brauchen 
wir engagierte und motivierte Menschen, 
die sich mit Geschichte und Gegenwart 
der VJL auseinandersetzen und das Jubi-
läum zwischen Feiern und Fragen mitge-
stalten möchten!

Wenn ihr also mit uns auf die Suche 
gehen und etwas beitragen möchtet 
– ganz egal in welcher Form, auf wel-
chem Gebiet, jung oder alt, bündisch 
oder nicht, analog oder digital, viel Zeit 
oder wenig – seid ihr herzlich eingela-
den! Wir möchten gemeinsam eine Ar-
beitsgruppe ins Leben rufen, die sich 
mit Ideen und Möglichkeiten hinsicht-
lich des großen Jubiläums beschäftigt. 

Denkbar ist erst einmal alles – von in-
haltlicher Aufarbeitung, Diskussions-
gruppen, Zukunftsfragen bis hin zu 
Ausstellungen, Schwerpunktthemen, 
und auch Spiel, Spaß und Amüsantes 
sollen natürlich nicht zu kurz kommen.

Alle, die Interesse und Lust haben, da-
bei zu sein, melden sich bitte bei mir – Lisa 
Koch – unter der Mailadresse 

. Ich werde versuchen, die 
„Jubiläumsplaner“ ein wenig zu koordi-
nieren. Einige kennen mich vielleicht von 
der OMV, vom Beräunervorbereitunskreis 
oder aus dem Burgbetrieb als Zivi und als 
Mitarbeiterin im Burgbüro. Über die Post-
adresse der Burg freue ich mich natürlich 
auch sehr über analoge Nachrichten.

In der Hoffnung, dass wir zusammen 
ein tolles Jubiläumsjahr auf die Beine stel-
len können grüßt euch ganz herzlich, 

Lisa Koch

MindMap VJL 2020
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Wie es üblich geworden ist, beginnt das 
Burgjahr Anfang Januar mit der Winter-
bauhütte. Das Konzept, hierfür ein verlän-
gertes Wochenende zu nutzen, ist richtig 
gewählt: Bereits am Donnerstagmorgen 
finden sich rund 65 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer pünktlich im Morgenkreis zu-
sammen, bis zum Samstag steigt ihre Zahl 
noch auf 85 fleißige Helfer. Eine Mischung 
von altbekannten und neuen Gesichtern 
geht gemeinsam an die vom Bauhütten-
kreis gründlich vorbereiteten Arbeiten. 

Im und um den Heizungsraum im Keller 
des Meißnerbaus wurden jüngst neue Hei-
zungsrohre installiert, diese erhalten nun 
die fälligen Isolierungen. Fünf tatkräftige 
junge Männer betätigen sich dabei auf der 
einzigen Baustelle, auf welcher der Wärme 

wegen im T-Shirt gearbeitet werden kann. 
Nebenan im Schwimmbadbereich beginnt 
die anstehende Sanierung mit Rückbau-
ten sowie der Erneuerung der Holzdecke. 

Wie immer sind zahlreiche Wände und 
auch einige Türen zu streichen sowie di-
verse Kleinigkeiten auszubessern. Vom 
Gewölbekeller bis in die obersten Stock-
werke von Seiten- und Mittelbau sind viele 
fleißige Hände vor allem in der Kernburg 
im Einsatz. Rückbau und Erneuerung ste-
hen für einige Einbauten des Telefongangs 
unter dem Speisesaal auf dem Plan, der 
künftig im neuem Glanz erstrahlen soll. 
Im Musikzimmer und an manch anderen 
Stelle werden Lampen und die dazugehö-
rigen Leitungen erneuert, im Speisesaal 
die Fensterlaibungen aufgearbeitet . Im 

Winterbauhütte 3. bis 7. Januar 2018

Du machst Kleinholz  . . .
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Haben den Holzboden in der Torklause abgeschliffen – Edda und Hanna

Machtin und Lionel kümmern sich um die Neu-
gestaltung der Holzwegweiser auf dem Burggelände

Gutes Essen, gute Stimmung:  
Antje, Omo und Jim in der Burgküche
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Schneehagenzimmer werden Holzbalken 
und -dielen freigelegt und gepflegt sowie 
der Kaminzug verkleidet. 

Auch im Außenbereich gibt es einiges 
zu tun: Zäune werden erneuert und einige 
Bäume müssen gefällt werden, sie können 
künftig noch als Brennholz dienen. Ein re-
gelrechter Kahlschlag findet diesmal ne-
ben dem Bilsteinbau statt, wodurch sich 
ein neuer Blick auf das Mauerwerk der 
Kernburg ergibt. Einige der Altzivis bauen 
an einer neuen, auf dem Parkplatz befind-
lichen Hütte weiter. 

Mehrere der Helfer verstärken auch 
das Küchenteam. Vom Grünkohl bis zum 
Kirsch-Bananen-Kuchen zaubern sie 
täglich vier schmackhafte und abwechs-
lungsreiche Mahlzeiten auf die Tische und 
tragen zur guten und zufriedenen Stim-
mung der Bauhelferinnen und Bauhelfer 
bei . 

Die Wand im Vorraum des Burgbüros, 
von der zuvor alter Putz entfernt worden 

Freigelegte Mauerteile wurden von Archäologe  
Arne Paysen zusammen mit Melanie und Raphael  
untersucht und dokumentiert
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Wand künftig eine steinerne Geschichts-
stunde machen . 

Eine hochwillkommene Abwechselung 
ist der Vortrag „Tausend Meilen Wind“ von 
Wolfgang Heisel (WoHei), zu dem sich am 
Freitagabend viele Bauhelferinnen und 
Bauhelfer im Meißnersaal einfinden. Sein 
Bericht über den Törn auf einem Fracht-
segler gibt einen spannenden, sehr direk-
ten Eindruck von den bemerkenswerten 
Erlebnissen, nicht zuletzt auch den Stra-
pazen und Extremsituationen einer sol-
chen Fahrt. Die Bildschirmpräsentation, 
an einigen Stellen durch bewegte Bilder 
und Musik behutsam verstärkt, schafft es 
das altbekannte Medium ‚Lichtbildvortrag‘ 
angemessen zu modernisieren . 

Die anstehende Renovierung vieler Sa-
nitärräume, für die beträchtliche Förder-
gelder von Bund und Land eingeworben 
werden konnten, wird Schritt für Schritt im 
Laufe des Jahres erfolgen . 

Raphael Ferres

war, wird unter fachkundiger Leitung von 
Arne Paysen genau ausgemessen und 
zeichnerisch dokumentiert. Der bauar-
chäologische Befund ist hier spannend, 
auf wenigen Quadratmetern sind drei 
verschiedene Feuerstellen aus drei Nut-
zungsperioden der Burg sichtbar . Schrift-
liche Erläuterungen werden aus dieser 

Wieviel Fußpaare hat der Boden in der Torklause  
wohl ausgehalten? Fragt sich sicher auch Bernd  
beim Ausbessern der Holzdielen .
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Selmar und Kafe stellen die neuen Tische gemeinsam auf

Als erste Gäste durften die Mädchen 
und Jungen von der evangelischen 

Kirchengemeinde aus Breitenbach an 
den neuen Tischen das Mittagessen ein-
nehmen. Ganz überrascht von der un-
bewussten Premiere wurden die Fragen 
nach Aussehen, Größe und Platzangebot 
mit „Daumen hoch“ bewertet. Ein schö-
nes Kompliment für die kreativen Köpfe, 
die sich wochenlang Gedanken über das 
neue Mobiliar gemacht haben .

Insgesamt bieten nun 13 rechtecki-
ge und vier runde Tische Gästen und 
 Besuchern Platz im Speisesaal des his-
torischen Teils der Burg. Sie lösen damit 
die in die Jahre gekommenen Tische 
ab, die nun vorrangig an interessierte ju-
gendbewegte Gruppen weitergegeben 
werden . 

Das Konvolut wird um die 170 ge-
brauchten Holzstühle des Saals erwei-
tert, die nun nicht mehr zur Optik der 

Gäste speisen an neuen Tischen
Beim Betreten des Speisesaals liegt der Duft von frisch geöltem Holz in der 
Luft. Es sind die massiven Eichenholztischplatten, die gerade eben noch von 
Haustechniker Johannes Kaltenecker, Merle Wüstenberg (FJD) und Sven 
Pisarski auf die extra dafür angefertigten Stahlgestelle geschraubt wurden. 
Burgbetriebsleiter Selmar Sechtling lies es sich nicht nehmen und legte bei 
einigen Tischen selbst mit Hand an .
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Testurteil „Klasse“ – Die Teilnehmer der evangelischen Kirchengemeinde Breitenbach

Eichenholztische passen . Anfang März 
treffen die neuen Sitzmöbel ein und 
 komplettieren damit die Ausstattung im 
Speisesaal .

Der Austausch bildete den Auftakt für 
die Sanierungs- und Modernisierungs-
maßnahmen, die sich vermutlich bis ins 
Frühjahr des kommenden Jahres hin-
ziehen werden . Daneben stehen auch die 
Neubeschaffung von Betten und Schrän-
ken für die Übernachtungszimmer sowie 
die Neumöblierungen der Tages- und 
Gruppenräume auf der Agenda . 

Ein wichtiges Bauvorhaben wird fer-
ner die Verbesserung der sanitären An-
lagen sein, die in Qualität und Ausstat-
tung, den gestiegenen Ansprüchen von 
Gäste gruppen nicht mehr genügen. Dies 
trifft auch auf den Empfangsbereich im 
Burg büro zu. Im gegenüberliegenden 

Meiß nerzimmer sollen neue und anspre-
chende  Arbeitsplätze inklusive Rezeption 
entstehen .

Die Aufwertung der einzelnen Bereiche 
stärkt die Vermarktung der Burg im Wett-
bewerb mit vergleichbaren Herbergsbetrie-
ben . Machbar wird all dies durch ein Finan-
zierungskonzept, das eine Bezuschussung 
von 40 % aus Landes- und 40 % aus 
Bundesmitteln sowie den Eigenanteil von 
20 % vorsieht. In Zahlen ausgedrückt 
entspricht das einer Förderung von je 
337 000 Euro und der Zuführung von etwa 
170 000 Euro aus eigenen Mitteln, die u. a. 
durch entsprechende Rücklagen gebil-
det wurden. Somit können alle geplanten 
Maßnahmen pünktlich zum anstehenden 
 Jubiläum „100 Jahre Jugendburg“ in 2020 
abgeschlossen werden .

Jens Ehrhardt
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Wie schon im letzten Jahr flattern wir 
Sternengreifer mit Stoffbergen und 

Nähzeug unterm Flügel zur Burg Ludwig-
stein. Die Fahrtensaison steht vor der Tür 
und so lautete der Plan, Fahrtenbedarf zu 
schneidern .

In diesem Jahr luden wir uns einen 
 echten Profi ein. Ulla, Berufsschulschnei-
derin, konnte selbst den Erfahreneren 
 unter uns noch den ein oder anderen 
 guten Tipp geben .

Und so entstanden Liederbuchhüllen, 
Kosmetiktäschchen, Röcke, Handstul-
pen, Mützen und sogar eine Seite unseres 
Wimpels .

Da es sich mit leerem Magen so 
schlecht denken und arbeiten lässt, lu-
den wir uns auch noch ein Küchenteam 

ein – Luxus gell? Wir ließen es uns halt  
richtig gut gehen! Dotty und Alex ver-
wöhnten und mästeten uns den ganzen 
Tag mit Gourmetspeisen. Magenknurren? 
Ausgeschlossen!

Doch der Schlemmereien und der 
 manufaktiven Nadelarbeiten nicht genug, 
verwandelten wir den Enno am Abend 
noch in ein Kino. Kuschlig weiche Felle vor 
knisterndem Ofen luden zum Dahinfläzen 
ein .

Große Leinwand Premiere hatten die 
Fotofilme zu den Fahrtenjahren 2016 & 
2017 der Sternengreifer, den Hanna für 
uns zusammengeschnitten hat .

Bis spät in die Nacht sangen wir die 
schönsten Lieder bis wir uns, für viel 
zu wenig Schlaf, in die Kojen unseres 

Ennos Nähstübchen
Jedermann im Dorfe kannte 

Einen, der sich Böck benannte. - 
Alltagsröcke, Sonntagsröcke, 
Lange Hosen, spitze Fräcke, 

Westen mit bequemen Taschen, 
Warme Mäntel und Gamaschen,- 

Alle diese Kleidungssachen 
Wußte Schneider Böck zu machen. - 

Oder wäre was zu flicken, 
Abzuschneiden, anzustücken, 
Oder gar ein Knopf der Hose 

Abgerissen oder lose - 
Wie und wo und wann es sei, 

Hinten, vorne, einerlei - 
Alles macht der Meister Böck, 

Denn das ist sein Lebenszweck. - 
Drum so hat in der Gemeinde 

Jedermann ihn gern zum Freunde. -

Wilhelm Busch
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 Patenraumes kuschelten. Ach wie wohl-
ig der Gedanke, solch ein zauberhaftes 
 Wochenende hoffentlich noch mal zu 
 erleben  . . .

Carmen & Anneh, 
Sternengreifer Wandervogel
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Inspired by Burg Ludwigstein

Symbolische Ziegelkette 2018

Ein halbes Jahr nach dem internationa-
len Pfadfinderlager „Moot“ in Island 

traf sich das VCP-Kontingent im Januar 
2018 wieder, um Erinnerungen auszutau-
schen und einen Teil der Personen, mit 
denen man den Sommer verbracht hatte, 
wiederzusehen . 

Treffpunkt war die Burg Ludwigstein, 
an der Werra gelegen . Wir schauten 
 Islandfotos bei gemütlichem Lagerfeu-
er an, wurden bei einer Führung über 
die wechselreiche Geschichte der Burg 
 informiert und schauten uns das Archiv 
der deutschen Jugendbewegung an, das 
ein Sammelsurium an Badges, Halstü-
chern und Dokumenten aus der Geschich-
te der Jugendbewegung in Deutschland 

auf bewahrt . Der VCP auf den Spuren der 
Jugendbewegung: Symbolisch haben wir 
den Aufruf zum Um- und Wiederaufbau 
der Burg zur Jugendburg der aufblühen-
den Jugend bewegung nachgestellt und 
wie damals die „Ziegelsteine“ im Burghof 
weitergereicht . 

Bevor wir im Erlebnisbad in Göttingen 
nochmal so richtig Entspannen konnten, 
stand sportliche Aktivität auf dem Pro-
gramm: Es ging durch den Schnee zur 
nahegelegenen Burg Hanstein und wie-
der zurück. Abends durfte natürlich auch 
die gemütliche Singerunde nicht fehlen. 
Schade, dass auch dieses Wochenende 
wieder ein Ende hatte .

Jule und Jobst
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Historische Ziegelkette

Mit einer sehr schönen Veranstaltung 
startete die Jugendbildungsstätte in 

das Jahr 2018 . Im Rahmen der Ludwig-
steiner Winterbauhütte präsentierten wir 
am 5. Januar Wolfgang „WoHei“ Heisel mit 
seinem Bildvortrag „1000 Meilen Wind“. 

Der Kölner Fotograf und Autor berichte-
te fast drei Stunden lang, wie er als Land-
ratte sieben Monate mit dem segelnden 
Frachtschiff Tres Hombres von Europa 
über die Kapverdischen Inseln in die Ka-
ribik und wieder zurück geschippert war. 
Untermalt von atemberaubenden Bildern 
erzählte sein mitreißend-nachdenklicher 

Vortrag wie es sich anfühlt, unter harten 
Entbehrungen mit 15 fremden Menschen 
auf einem ehemaligen Kriegsfischkutter 
den tobenden Elementen des atlantischen 
Ozeans ausgesetzt zu sein. Das Ziel, der 
ihn schließlich zum Seemann machenden 
Reise, war es Fracht, wie Rum, Kakao und 
Schokolade, CO2-frei nach Europa zu 
bringen. „1000 Meilen Wind“ ist auch der 
Titel von WoHeis empfehlenswertem Blog, 
auf dem er seinen Burgbesuch unmittel-
bar festgehalten hatte: 

Zum Tourauftakt ein Vortrag in einem 
waschechten historischen Gemäuer. Was 

1000 Meilen Wind –  
Mit dem Frachtsegler über den Atlantik
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kann’s Schöneres geben? Auf Einladung 
der dort ansässigen Jugendbildungsstät-
te war ich vergangenes Wochenende auf 
Burg Ludwigstein zu Gast. Die Burg liegt 
im schönen Werra-Meißner-Land. Selbst 
im Winter ein Traum! Außerdem verbindet 
mich meine jugendbewegte Vergangen-
heit mit diesem Ort, sodass ich mich im 
Besonderen über die Einladung dorthin 
gefreut habe. 

Der Vortrag war Teil des Rahmenpro-
gramms zur diesjähren Winterbauhütte 
auf der Burg. Mehrmals im Jahr treffen 
sich Ehrenamtliche auf Burg Ludwigstein 
um Gemäuer und Gelände in Schuss zu 
halten. Und am Abend gibt’s dann allerlei 
Ablenkung und Erholung von der harten 
Arbeit, für die ich mit meinem Segelaben-

teuer nur zu gerne sorgte. Der Saal war 
trotz der späten Anfangszeit sehr gut ge-
füllt und zu den Bauhelfern gesellten sich 
noch ein paar Gäste, die extra für meinen 
Vortrag auf die Burg gekommen waren. 

Ein gelungener Tourauftakt, der erst 
spät in der Nacht endete. Schön, wenn 
der Vortrag auf so reges Interesse stößt, 
dass man danach mit Einzelnen noch 
stundenlang weitererzählt. Zum ersten Mal 
auf dieser Tour mit dabei: Das Spenden-
schiffchen der Deutschen Gesellschaft zur 
Rettung Schiffbrüchiger, das an diesem 
Abend auch schon reichlich mit Münzen 
und Scheinen gefüllt wurde. Auch da-
für nochmals herzlichen Dank an mein 
 Publikum!

Stephan Sommerfeld

Wolfgang Heisel füllt den Meißnersaal zur Winterbauhütte
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Liebe Sippen, Horten und Gruppen,
liebe Burgfreunde!

Wir möchten Euch im Juni in den 
DreiEckenKreis auf Burg Ludwigstein 
zu Musik, Handwerk, Tanz, Theater 
und allerlei Austausch einladen. Neben 
 Imkern, Selbstverteidigung, Backofen-
bau und Bücherwerkstatt locken als 
 kulinarische Höhepunkte die AG Erbs-
wurst und Lippischer Pickert. Musisch 
Interessierte sind eingeladen den mar-
tialischen Ritualtanz „Haka“ zu erlernen, 
Hermann Hesses „Morgenlandfahrt“ 
in einer Szenenfolge zu erzählen oder 
sich „Überlebensliedern“ in einer Ar-
beitsgemeinschaft zu widmen. Später 
lockt noch die Spezialführung „Barfuß-
propheten“ in das Archiv der deutschen 
Jugendbewegung. Alles andere an 
 diesem Wochenende gruppiert sich wie 
gehabt rund um den Enno - das stroh-
ballene Haus der Bünde auf der Burg 
der Jugendbewegung.

Teilnahmegebühr:

Die Kosten erfahrt Ihr in der Jugend-
bildungsstätte . Der TN-Beitrag begleicht 
zwei Übernachtungen auf dem Zeltplatz, 
Kaffee und Tee zum Frühstück, das war-

me Abendessen am Samstag und die 
 Arbeitsgemeinschaften. Materialkosten 
für die Werkgildenprodukte zum Mitneh-
men sind extra zu begleichen.

Anmeldung:

Bitte meldet Euch und Eure Gruppe per 
E-Mail bis zum 10 . Juni 2018 an und infor-
miert Euch auf unserer Website über die 
auf der Burg geltenden Zugangskriterien. 
Vergesst nicht Fahrtengeschirr und Be-
steck! Der DreiEckenKreis ist bis 22 Uhr 
eine alkoholfreie Veranstaltung. Danach 
wird preiswert auch Bier ausgeschenkt. 
Das Mitbringen von Spirituosen ist nicht 
erwünscht.

Kontakt:

Jugendbildungsstätte  
Ludwigstein,  
37214 Witzenhausen
Tel: 05542-501731,  

Seid herzlich willkommen  
im DreiEckenKreis!

Anneken, Philippa, Merle,  
Annika, Anke, Felix, Josè, Jorge,  

Kafe, Selmar, Stephan

22 .-24 . Juni 2018

Willkommen im DreiEckenKreis

Erst 1961, im Zuge der Errichtung 
des Kriegsopferfriedhofes, wurde 

der Feldweg hoch zur Jugendburg als  
Straße befestigt . Bis dahin erreichte 
man nach guter Sitte der Jugendher-
bergsidee den Ludwigstein fast aus-

schließlich zu Fuß. Wandervögel und 
Pfadfinder  pflegen als Jugendbünde bis 
heute die Praxis der Tippelei und des 
Trampens und nicht Wenige davon wählen  
mehrmals jährlich als Fahrtenziel die 
Burg Ludwigstein aus . 

Gesammeltes aus der Jugendbildungsstätte
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Deshalb haben Jugendbildungsstätte 
und Stiftung nun das unter dem Stiftungs-
vorsitzenden Thorsten Ludwig gedruckte 
Faltblatt „Fahrtenziel Ludwigstein“ aktu-
alisiert und neu aufgelegt. Es enthält für 
das „schwarzzeltende Volk“ Anreisetipps, 
Übernachtungsmöglich keiten, Kochge-
legenheiten und alle Burgtermine, so-
wie die grundsätzliche Einladung beim 
 „Bilden, Bauen und Singen“ mitzu machen 
und so die Burg zu erhalten . Das Faltblatt 
kann in der Jugendbildungs stätte bestellt 
werden und steht auf  unserer Website 
zum Herunterladen bereit . 

Im November letzten Jahres fand im 
Enno-Narten-Bau auf der Jugendburg 
Ludwigstein die jährliche Demokratie-
konferenz der „Partnerschaft für Demo-
kratie im Werra-Meißner-Kreis“ statt. 
Eingeladen von unserer Jugendbil-
dungsstätte, die seit 2015 als Fachstel-
le sämt liche Partnerschaftsprojekte zur 
Demokratieförderung und Extremis-
musprävention koordiniert, trafen sich 
knapp 60 Akteure und Interessierte zu 
Austausch und  Debatte . 

Nach der Eröffnung durch Landrat 
Stefan Reuß widmeten sich vier mit Ex-
perten besetzte Arbeitsgruppen der 
Bestandsaufnahme und den Lösungs-
ansätzen zur Stärkung von Zivilgesell-
schaft und Integration, sowie den Mög-
lichkeiten jugendgemäßer Beteiligung 
und Demokratieerfahrung. Unsere Be-
auftragung durch den Landkreis zur 
Durchführung des Demokratieprojektes 
endet im Dezember 2019. Mit einem Pro-
jektbudget von jährlich 100.000 € konn-
ten in den zurückliegenden zweieinhalb 
Jahren bereits 79 Projekte mit unserer 
 Hilfe auf Kreisebene umgesetzt werden .

Zum Jahresschluss besuchte noch eine 
dreiköpfige Delegation des Hessischen 
Ministeriums für Soziales und Integration 
die Jugendburg Ludwigstein . Abteilungs-
leiterin Cornelia Lange, Referatsleiter Dr. 
Christian Peter und Sachbearbeiter Gerd 
Reichwein wurden mit einer thematischen 
Führung durch Archivleiterin Susanne 
Rappe-Weber und meinem Vortrag zur 
Bildungsarbeit über die aktuellen Ausrich-
tungen beider Institutionen informiert . 
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Gerd Reichwein, Dr. Christian Peter und Cornelia Lange mit Burgvertretern

Teilnehmer der Demokratiekonferenz im Enno-Narten-Saal

Nach einer kurzen Burgbegehung mit 
Betriebsleiter Selmar Sechtling rundete 
ein gemeinsames Mittagessen aus der 

Burgküche den Besuch aus der hessi-
schen Landeshauptstadt Wiesbaden ab .

Stephan Sommerfeld
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Eingeladen hatten die Stiftung Jugend-
burg und das Archiv der deutschen 

Jugendbewegung mit seinem Wissen-
schaftlichen Beirat, um damit einen Im-
puls aufzunehmen, der seit einiger Zeit im 
Gespräch ist . Der Anlass ist das im Jahr 
2020 anstehende 100-jährige Jubiläum 
der Jugendburg, das danach fragen lässt, 
in welche Richtung sich der Ort in Zukunft 
weiterentwickeln soll. Dabei ist das Bild 
von einem „Museum Ludwigstein“ zum 
Fokus geworden, weil sich darin viele 
Ansätze, die es hier schon gibt, bündeln 
lassen . Andererseits scheinen sich die 
Begriffe „Museum“ – als Inbegriff einer 
Sammlung nicht mehr benötigter, älterer 
Gegenstände – und „Bewegung“ funda-
mental zu widersprechen . Inwiefern eine 
„Musealisierung“ also Chancen und Ri-
siken birgt, sollte an diesem Abend offen 
diskutiert werden.

Einleitend skizzierte Dr. Susanne Rap-
pe-Weber den Ausgangspunkt der Debat-
te. Im Rahmen einer „Perspektivtagung“ 
der Burg waren 2016 erste Überlegungen 
formuliert worden, wie im Rahmen der 
anstehenden Sanierung auch das Raum-
programm der Burg neu ausgelegt werden 
könnte. Viele Gäste vermissen ein musea-
les Angebot, das ihnen leicht zugänglich 
erklärt, was es mit der „Jugend“-Burg und 
der „Jugend“-Bewegung auf sich hat – 
wo wäre so etwas unterzubringen? Gibt 
es nicht doch Möglichkeiten, den wegen 
Brandschutzauflagen nicht nutzbaren 
Turm wieder in Gebrauch zu nehmen? Von 
einer anderen Warte begann fast zeitgleich 

Musealisierung – eine Perspektive für  
die Jugendburg Ludwigstein
Vortrags- und Diskussionsabend am 2. März 2018

Dr . Jens-Christian Wagner

die Diskussion im Wissenschaft lichen Bei-
rat des Archivs, in dem Wolfgang Braun-
gart, Professor für Literaturwissenschaften 
an der Universität Bielefeld, für ein „Mu-
seum Ludwigstein“ warb und damit eine 
ganze Bandbreite unterstützender, abwä-
gender aber auch warnender Stimmen der 
übrigen Beiratsmitglieder auslöste. In der 
Zwischenzeit hat die Idee trotz mancher 
Vorbehalte nichts von ihrer Faszination 
verloren und wird daher weiter verfolgt.

Im Mittelpunkt des Abends stand 
der Vortrag von Dr. Jens-Christian Wag-
ner, der als Geschäftsführer der Stiftung 
 Niedersächsische Gedenkstätten (Celle) 
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über umfassende Erfahrungen in der Be-
ratung historisch-politischer Einrichtun-
gen verfügt. Er zeigte zunächst auf, wie 
sich in Niedersachsen seit den 1980er 
Jahren ein neuer Umgang mit den Orten 
der NS-Verbrechen etablierte, nachdem 
diese jahrzehntelang wenig beachtet, ja 
vernachlässigt worden waren. In einem 
großen Professionalisierungsschub, un-
terstützt durch mehr öffentliche Förderung 
etwa seit dem Jahr 2000, erfuhren viele 
Geschichtsinitiativen Erweiterungen hin zu 
zeithistorischen Museen . Damit hielten die 
entsprechenden museologischen Stan-
dards Einzug in den Arbeitsfeldern Be-
wahren, Sammeln, Forschen, Vermitteln 
und Ausstellen. Anhand der Definitionen 
des Deutschen Museumsbundes zeigte 
Wagner auf, welche Voraussetzungen es 
in den Einrichtungen schon gab und wor-
an gearbeitet werden musste .

Sammlungen anzulegen, etwa von 
Opfern und Überlebenden, die den Ge-
denkstätten ihre einzigartigen Hinterlas-
senschaften zur Verwahrung anboten, 
gehörte von Beginn an zur Praxis in den 
Gedenkstätten. Aber diese zu Archiven 
auszubauen, in denen die heterogenen 
Sammlungen sach- und fachgerecht er-
schlossen werden, stehe vielerorts noch 
aus. Bei der Frage des Bewahrens kämen 
in den Gedenkstätten die Orte selbst als 
„Groß-Exponate“ in den Blick, bei denen 
sehr genau zu prüfen sei, welche bauli-
chen Relikte unbedingt erhaltenswert und 
damit dauerhaft zu schützen, welche aber 
auch verzichtbar seien. Dass das For-
schen notwendig ist, um die in Gedenk-
stätten aufbewahrten Objekte hinsichtlich 
Provenienz und Objektzusammenhang 
näher zu bestimmen, liege auf der Hand, 
müsse aber in der Konkurrenz zu anderen 
wichtigen Aufgaben hinsichtlich entspre-

chender Ressourcen oft mühsam errun-
gen werden. Ausstellungen in Form von 
Dauer- und Wechselausstellungen, die 
jedem Besucher auch ohne Führungen 
offen stehen, gibt es in praktisch jeder Ge-
denkstätte. Allerdings ließen die Erfahrun-
gen in der Praxis, darauf wies der Referent 
hin, Zweifel aufkommen, ob die bisherigen 
Darstellungsformen für die Mehrzahl der 
Besucher geeignet seien. Zu fragen sei, 
was aus der NS-Geschichte gelernt wer-
den könne, welche Relevanz das Gezeig-
te für die Gegenwart habe – und das für 
eine zunehmend plurale, weniger gut vor-
informierte Besucherschaft . Dabei gilt die 
Vermittlung als elementarer Bestandteil in 
der Arbeit der Museen, insbesondere aber 
auch der Gedenkstätten, die ihren engen 
Bezug zu den Zeitzeugen der NS-Verbre-
chen für aufklärende, informierende Akti-
vitäten nutzten. Aktuell sieht Wagner drei 
Leitlinien der Vermittlungsarbeit: Histori-
sches Urteilsvermögen als Vermittlungs-
ziel, Aktualitätsbezug und Handlungsori-
entierung sowie Rekontextualisierung und 
Exemplarität.

Wagner resümierte, dass die Gedenk-
stätten zunehmend klassische Aufgaben 
der Museen übernommen hätten, wobei 
ihre besonderen Aufgaben hinsichtlich der 
Betreuung der Überlebenden der NS-Ver-
brechen nicht aufgegeben würden. Für 
die weitere Entwicklung solle der Fokus 
auf Ausstellungen in attraktiven Formaten 
liegen und es sollten u.a. mit Szenografien 
neue Lernmöglichkeiten geschaffen wer-
den .

Im Anschluss nahm Susanne Rap-
pe-Weber die systematischen Aspekte 
des Vortrags auf und zeigte, inwieweit 
das Archiv und die Jugendburg bereits 
„museal“ arbeiteten, ohne das bisher so 
zu benennen. Ihr Ausgangspunkt war der 
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„Kännchen aus Irdenware“ („Marburger aufgelegte  
Ware“), erworben von Hans Breuer (1883–1918),  
dem Herausgeber des „Zupfgeigenhansl“ als  
Andenken an seine Studentenzeit in Marburg an  
der Lahn (AdJb, G 7 Nr. 140)

dem sie die auf sinnlicher Erfahrung ba-
sierenden Erkenntnisse aus archivischen 
Quellen auf den Punkt brachte. Diese Ar-
chivalien im Lesesaal für das individuelle, 
oft anstrengende Lesen zur Verfügung zu 
stellen, einst der Kern der Archivnutzung, 
sei angesichts der digitalen Veränderun-
gen im Umbruch begriffen, bilde aber ei-
nen weiterhin wichtigen Referenzpunkt für 
das „Erlebnis Archiv“. 

Dagegen seien die im Archiv der deut-
schen Jugendbewegung gesammelten 
Objekte bislang eher additiv und illustrie-
rend genutzt worden . Allerdings gebe es 
erste, intensive Erfahrungen im wissen-
schaftlich-forschenden Umgang mit den 
Objekten seit der Ausstellung „Aufbruch 
der Jugend . Jugendbewegung zwischen 
Selbstbestimmung und Verführung“, die 
2013 in Kooperation mit dem Germani-
schen Nationalmuseum Nürnberg erarbei-
tet worden war . Im Rahmen der Ausstel-

Themen der Archivausstellungen 2003 bis 2018

– Fotowettbewerb „Jugend in der DDR“

– Kolonialismus und Jugendbewegung

– 100 Jahre Wickersdorf – Reformpädagogik und Jugendbewegung

– Erinnerung (er)zählt. Persönliches Gepäck aus der Jugendbewegung

– 100 Jahre Pfadfinden

– Jugendbewegte Geschlechterverhältnisse

– Jugend, Tempel und irdische Paradiese – Der Fidus-Nachlass im Archiv

– „Auf rauher Bahn zu den Sternen hinan“ –  
Der Diefenbach-Nachlass im Archiv

– Von der Grenzfeste zur Jugendburg – 600 Jahre Burggeschichte

– Der jugendbewegte Fotograf Julius Groß

– „Gegen Sumpf und Fäulnis – leuchtender Menschheitsmorgen“ –  
Jugendbewegung, Lebensreform und Biopolitik

„Geschmack des Archivs“, ein Begriff der 
Sozialhistorikerin Arlette Farge (1989), mit 
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lungstätigkeit des Archivs seien 
bereits sehr unterschiedliche the-
matische Aspekte anschaulich 
aufbereitet worden, allerdings 
unter bescheidenen räumlichen 
Gegebenheiten. Eine stärkere 
Verbindung der Ausstellungen mit 
dem jederzeit spürbaren „Reiz des 
Ortes“ Ludwigstein zu erzielen, 
müsse daher eines der künftigen 
Ziele sein, um die bestehenden 
Kapazitäten besser auszuschöp-
fen und weiteren Besucherkreisen 
zugänglich zu machen .

Nahezu alle der zwanzig Gäs-
te aus den Ludwigstein-Gremien 
(Vorstand: Dr. Jörg Möller, Alexan-
der Liebig, Roland Lentz; Kurato-
rium: Holger Pflüger-Grone und 
VJL: Tatjana Wander; Wissen-
schaftlicher Beirat des Archivs: 
Prof. Dr. Wolfgang Braungart, 
Prof. Dr. Eckart Conze sowie Prof. 
Dr. Jürgen Reulecke und Prof. Dr. 
Andreas Hedwig; Herr Wolfgang 
Schück und Frau Petra Brunnhofer vom 
Architekturbüro LOMA (Kassel); Mitar-
beiterInnen aus Burg, Bildungsstätte und 
Archiv), beteiligten sich an der anschlie-
ßenden Diskussion. Man stimmte darin 
überein, dass es einer Vision, aber auch 
eines langfristig angelegten „Masterplans“ 
bedürfe, um in kleinen, nachvollziehbaren 
Schritten vorhandene Strukturen in etwas 
neues Ganzheitlicheres einzubinden . Es 
müsse für Außenstehende stärker erkenn-
bar werden, worin die Grundaussage be-
stehe . Zwar sei die Burg als „lebendiger 
Ort“ wahrnehmbar, werde aber stark mit 
Fremdzuschreibungen versehen bzw. sei 
für Viele gar nicht transparent. Für wel-
che Botschaft der „Ludwigstein“ stehen 
solle, wurde noch nicht abschließend for-

muliert. In Form einer „Arena“ seien hier 
immer wieder u. a. Fragen von Selbstbe-
stimmung und Naturschutz verhandelt 
worden. Letztlich käme es darauf an, den 
Diskussionsprozess weiterzuführen, bevor 
sich Finanzierungsfragen seriös erörtern 
lassen. Dabei seien Überlastungen der 
ehrenamtlichen Strukturen zu vermeiden. 
Erste praktische Schritte, gerade auch 
im Hinblick auf attraktive museale Reprä-
sentationen, sollten bald eingeleitet und 
möglichst schon bei dem Jubiläum 2020 
sichtbar werden. Dafür könnten Beratung 
von außen und Unterstützung zur profes-
sionellen Umsetzung hilfreich sein .

In vielen Köpfen gewann das „Museum 
Ludwigstein“ erste Konturen.

Dr. Susanne Rappe-Weber

Wandteller aus handgetriebenem Messing aus dem Besitz  
von Lucie Sckerl, von Walter Seemann 1942 für Mitglieder des  
Kronacher Bundes gefertigt (AdJb, G 7 Nr. 14; vgl. dazu Sven  
Reiß: Vom Wandervogel zur KdF-Gruppe. Jugendbewegte  
Freundeskreise innerhalb des NS-Systems, in: Grauzone. Das  
Verhältnis von bündischer Jugend und Nationalsozialismus,  
hg. von Claudia Selheim und Alexander Schmidt, Nürnberg, 2017)
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Im Jahr 2017 erwarb das Archiv den Be-
stand der Stiftung Demokratische Ju-

gend, die von der DDR-Regierung im Jahr 
1990 als neuer Träger der Jugendarbeit 
gegründet worden war, nachdem die FDJ 
mit dem Niedergang des SED-Regimes 
seine Stellung als Staatsjugendorganisa-
tion verloren hatte. Es handelt sich dabei 
um rd. 50 lfm Unterlagen, die unter der 
Signatur „AdJb, A 263“ sukzessive von 
der Verfasserin in der Online-Datenbank 
ARCINSYS erschlossen werden . Dieser 
Artikel beschäftigt sich mit der Situation 
der Jugendarbeit in der DDR in der Um-
bruchsperiode von 1989/90, der Grün-
dung der Stiftung Demokratische Jugend, 
der Tätigkeit sowie der Bedeutung des 
Bestandes für das Archiv der deutschen 
Jugendbewegung .

1989/90: Aufbruchsstimmung  
in der Jugend der DDR

Als im Herbst 1989 Politik und Gesell-
schaft der DDR eine Aufbruchsstimmung 
und neue Dynamik erfasste, kam dabei in 
den Debatten über die Zukunft der DDR 
der Jugend als „junge Protestgeneration“ 
eine besondere Bedeutung zu, da mit ihr 
Aufbruch, Veränderung und Wandeln as-
soziiert wurde .1 Im Umbruch von 1989/90 
waren Veränderungen in der politisch inte-
ressierten und organisierten Jugend deut-

1 Gerland, Kerstin: Politische Jugend im Umbruch von 1989/90. Generationelle Dynamik in der 
DDR und der Volksrepublik Polen. Göttingen 2016, S. 7 f.

2 Vgl. o. V.: Zuviel Rotlicht macht braun, in: Der Spiegel (48) 1990 vom 26. November 1990.

lich spürbar: Als einzige vom Staat geför-
derte Jugendorganisation geriet die Freie 
Deutsche Jugend (FDJ) gemeinsam mit 
ihrer Mutterpartei, der SED, in die Krise. 
Zu lange hatten sie die zunehmend kriti-
sche Haltung der Jugend ignoriert und ei-
nen Kurswechsel verpasst. Innerhalb eines 
Jahres sank die Zahl der Mitglieder rapide.2 

Auf dem „Brandenburger Kongress“ 
des Landesverbandes der FDJ am 27. Ja-
nuar 1990 gründete sich die FDJ neu und 
gab sich eine neue Satzung – sie  verlor 
aber nun sukzessive ihre Monopolstel-
lung in der Jugendarbeit der DDR . Parallel 
dazu gründeten sich im Herbst neue Ju-
gendverbände. Ebenso suchte man nach 
neuen Möglichkeiten des Austausches. 
In Anlehnung an den Zentralen Runden 
Tisch entstand der sogenannte Runde 
Tisch der Jugend. Anhänger der Bürger-
rechtsbewegung initiierten im Dezember 
1989 den Zentralen Runden Tisch, zu des-
sen  Aufgaben es zählte, einen Dialog zwi-
schen den neuen, oppositionellen Kräften 
und der DDR-Regierung herzustellen . Mit 
dem Runden Tisch der Jugend schufen 
die Jugendverbände für sich eine Platt-
form, die den Austausch über die Zukunft 
der Jugend sowie der Jugendarbeit in der 
DDR ermöglichen sollte. Als seine wich-
tigste Aufgabe erachtete es der Runde 
Tisch der Jugend, die künftige Jugend-

Demokratieerziehung  
in den neuen Bundesländern
Der Bestand der Stiftung Demokratische Jugend  
im Archiv der deutschen Jugendbewegung
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arbeit der DDR inhaltlich wie organisato-
risch auf eine neue Basis zu stellen . Seine 
Vorstellungen kommunizierte er an den 
Zentralen Runden Tisch in einem Thesen-
papier . Darin forderte er eine pluralistisch 
orientierte, demokratische Jugendkultur, 
die staatlich subventioniert, in der jedoch 
die freien Jugendverbände mehr Hand-
lungsspielraum erhalten sollten als die 
staatliche Jugendarbeit .3

Jugendverbände und -ringe entsand-
ten Delegierte zu den Sitzungen, die bis 
zum Juli 1990 fast einmal pro Woche 
stattfanden . Zu den Teilnehmern zählten 
Jugendgruppen mit politischer Ausrich-
tung wie die Jungen Sozialdemokraten, 
die Christlich-Demokratische Jugend, 
die Jungliberale Aktion und die Jung-
demokraten, aber auch eine Gruppe 
der FDJ . Insbesondere mit der Delega-
tion der FDJ kam es häufig zu Konflik-
ten .  Zunehmend wurden nun Stimmen 
laut, die die FDJ vom Runden Tisch der 
Jugend ausschließen wollten . Anfang 
der 1990er Jahre gründete ein Teil der 
überregionalen Jugendverbände eine 
Dach organisation, den Deutschen Ju-
gendbund (DJB), unter deren Schirmherr-
schaft die Sitzungen des Runden Tisches 
der Jugend von nun an stattfanden. 

Das Vermögen der FDJ

Nach wie vor verfügte die FDJ über 
ein beträchtliches Vermögen und Be-
sitz in Form von Gebäuden und Grund-
stücken. Im Frühjahr 1990 verlangte der 
Runde Tische der Jugend, die FDJ möge 

3 Vgl. Thesenpapier des Runden Tisches der Jugend, in: BArch DA 3/96.

4 Vgl. Unterlagen über die Vermögensverhältnisse der FDJ, in: AdJb, A 263, Nr. 332.

5 Zweck der Anstalt war es, die sogenannten Volkseigenen Betriebe nach den Prinzipien der 
Sozialen Marktwirtschaft zu privatisieren.

ihr Vermögen offenlegen und dieses an 
den DJB zu übertragen. Die Verwaltung 
des Geldes sollte eine Stiftung gewähr-
leisten .4 Die unklaren Rechtsverhältnisse 
verhinderten jedoch zunächst, dass der 
Vorschlag umgesetzt werden konnte. Ein 
Teil des FDJ-Vermögens wurde an die so-
genannte Treuhandanstalt zur Verwaltung 
übertragen, eine Vereinigung öffentlichen 
Rechts, die im Frühjahr 1990 auf Initiative 
des Zentralen Runden Tisches gegründe-
te wurde .5 Die Grundstücke und Gebäude 
wurden nun neuen Trägern der Jugendar-
beit übereignet. Ein Teil des übrig geblie-
ben Vermögens diente der Stiftung Demo-
kratische Jugend als Startkapital, welche 
in den folgenden zwei Jahrzehnten nach 
dem Beitritt der DDR in die Bundesrepu-
blik die Bildungsarbeit in den neuen Bun-
desländern entscheidend mitprägte .

Die Stiftung  
Demokratische Jugend

Am 20. Juli 1990 setzte das Ministe-
rium für Jugend und Sport die Stiftung 
Demokratische Jugend als eine selbst-
ständige Stiftung öffentlichen Rechts mit 
Sitz in Berlin ein. Aus der Perspektive 
der DDR-Regierung galt die Stiftung als 
Rechtsnachfolgerin der FDJ . In einer ers-
ten Anordnung zur Gründung der Stiftung 
vom 29. Mai 1990 hielt das Ministerium für 
Jugend und Sport fest:

„Die „Stiftung Demokratische Jugend“ 
tritt in alle Vermögensrechte und -pflich-
ten der am 7.3.1946 gegründeten und 
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27.1.1990 aufgelösten Staatsjugendorga-
nisation „Freie Deutsche Jugend“ ein.“6

In einer Pressemitteilung des Ministeri-
ums vom 30.05.1990 äußerte sich zudem 
die Ministerin für Jugend und Sport, Cor-
dula Schubert: 

„Frau Schubert begrüßt in diesem Zu-
sammenhang nochmals die Auflösung der 
alten „Freien Deutschen Jugend“ (FDJ) 

6 Entwurf des Ministerrates, Ministerium für Jugend und Sport in der DDR zur Anordnung der 
Gründung der Stiftung Demokratische Jugend vom 29.05.1990, in: AdJb, A 263, Nr. 332.

7 Pressemitteilung des Ministerrates, Ministerium für Jugend und Sport in der DDR vom 
30.05.1990, in: AdJb, A263, Nr. 332.

8 Vgl. Satzung der Stiftung der Demokratischen Jugend, in: https://www.gesetze-im- 
internet.de/djstiftsa/DDNR214730990.html, letzter Zugriff am 26.02.2018.

am 27. Januar d. J, stellt jedoch weiter 
fest, dass nach der Neugründung der 
Organisation unter gleichem Namen „die 
nach heutiger Rechts- und Verfassungs-
lage den Charakter eines Vereins […] hat, 
und somit nicht mehr den Anspruch er-
heben kann, die Interessen der gesamten 
Jugend der DDR zu vertreten.“7

Die Finanzierung der Stiftung sollte in 
einer Höhe von 20 Millionen Mark aus den 
Mitteln des ehemaligen Kontos „Sozia-
listische Jugend“ erfolgen. Dieses Konto 
war 1974 durch einen gemeinsamen Be-
schluss des DDR-Ministerrates und des 
Zentralrates der FDJ eingerichtet worden . 

Als Zweck ihrer Arbeit formulierte die 
Stiftung in ihrer Satzung vom 20. Juli 1990 
„die Förderung der Jugendarbeit in der 
DDR bzw . in den sich auf diesem Territo-
rium bildenden Ländern“: Brandenburg, 
Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Als 
förderungswürdig erachtete die Stiftung 
in ihrer Satzung politische Bildung und 
politische Mitverantwortung, wirtschaftli-
che Initiativen Jugendlicher sowie deren 
Mitwirkung in Gewerkschaften und Be-
rufsorganisationen, Interessenvertretung 
während der Ausbildung, Engagement 
zum Schutz der Umwelt, der Gesundheit, 
des Friedens, der Menschenrechte, ge-
meinnützige Ziele, die Förderung des kul-
turellen Nachwuchses und das Angebot 
nichtkommerzieller Kulturveranstaltungen 
sowie Jugendaustausche und internatio-
nale Begegnungen .8

Ausstellung über den Bestand Stiftung  
Demokratische Jugend am Tag der Archive
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Hatte die Stiftung in den ersten Jahren 
lediglich einzelne Projekte und Initiativen 
unterstützt, so veränderte sich ihre Förde-
rungspolitik zu Beginn der 2000er Jahre 
entscheidend, denn sie konzipierte nun 
verstärkt Projekte auf Bundes- und Län-
derebene mit konkretem thematischem 
Bezug. Seit ihrer Gründung förderte die 
Stiftung Demokratische Jugend Projekte 
zu folgenden Themen:

1 . Aufarbeitung der Vergangenheit des 
Nationalsozialismus und der DDR

2. Rechtsextremismusprävention und 
Demokratieerziehung für Jugendliche

3. Sozialer und kulturelle Arbeit

4. Vernetzung von gesellschaftlichem,  
ehrenamtlichen Engagement

Die Programme Zeitensprünge  
und CIVITAS

Zu den größeren, länderübergreifen-
den Programmen zählten die Initiativen 
Zeitensprünge und CIVITAS. Von 2005 bis 
2014 förderte die Stiftung insgesamt 1439 
Projekte im Programm „Zeitensprünge“. 
Durch Projekte mit regional- und lokalge-
schichtlichem Bezug sollten sich Jugend-
liche im Alter von 12 bis 18 Jahren mit der 
Geschichte ihrer Heimatorte sowie ihrer 
unmittelbaren Umgebung auseinander-
setzen. Das Programm hatte zum Ziel, die 
politische Partizipationsbereitschaft, das 
gesellschaftliche Engagement und das 
Toleranzvermögen der Jugendlichen zu 
fördern. Gleichzeitig sollte es dadurch der 
Ausbildung von politisch extremen Ein-
stellungen vorbeugen und über die Folgen 
von Nationalsozialismus und Stalinismus 
im lokalen Kontext aufklären. Von 2001 
bis 2006 wurden im Rahmen der Bun-
desprojektes CIVITAS 1860 Maßnahmen 

zur Prävention gegen Rechtsextremismus 
und Antisemitismus sowie zur Stärkung 
einer demokratischen Kultur unter Ju-
gendlichen in den neuen Bundesländern 
gefördert. Der wichtigste Kooperations-
partner war das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
Von dem Projekt profitierten mobile Bera-
tungsteams für Opfer von rechten Gewalt- 
und Straftaten, Projekte zur Stärkung und 
Entwicklung zivilgesellschaftlicher sowie 
demokratischer Strukturen im Gemeinwe-
sen, außerdem Projekte zur Vernetzung 
zivilgesellschaftlichen Engagements und 
überregionale Modellprojekte zur Präven-
tion gegen Rechtsextremismus, Rassis-
mus und Antisemitismus . Aufschlussreich 
sind die Dokumentationen der einzelnen 
Projekte über rechte bzw. rechtsextrem 
orientierte Gewalttaten in den neuen Bun-
desländern .

Die Stiftung  
Demokratische Jugend heute

In den letzten Jahren ging die Förde-
rungstätigkeit der Stiftung deutlich zurück. 
Im Jahr 2017 bezog die Stiftung neue 
Räumlichkeiten im Stadtteil Berlin-Moa-
bit. Im Zuge der räumlichen Verkleinerung 
übergab die Stiftung ihre Geschäftsakten 
aus dem Zeitraum von 1990 bis 2015 
an das Archiv der deutschen Jugendbe-
wegung, welches diese nun erschließt 
und über das Archivportal ARCINSYS für 
Recherchen zugänglich macht . Der Be-
stand  umfasst Unterlagen zur Stiftungs-
arbeit, den Sitzungen sowie den geför-
derten Projekten und gilt als wertvoll für 
die  Geschichte der Demokratieerziehung 
in den neuen Bundesländern nach der 
 Wiedervereinigung. 

Sandra Funck
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Voraussichtlich Ende 2018 soll im 
Lit-Verlag Münster eine tusk-Biogra-
phie des VJL-Mitglieds Eckard Holler 
(zeko) erscheinen.

Zum Inhalt:
Eberhard Koebel (tusk)  
geb. 22.06.1907 in Stuttgart,  
gest. 31.08.1955 in Berlin (DDR)

In der Deutschen Jugendbewegung und 
bei den Pfadfindern ist Eberhard Koebel, 

genannt „tusk“, eine legendäre Gestalt. 
Sein Ruf gründet auf seiner kreativen 
 Tätigkeit als Jugendführer zwischen 1926 
und 1933, die von den Nazis gewaltsam 
beendet wurde . 

Dem gelernten Gebrauchsgrafiker 
gelangen zwei Erfindungen, die heute 
weitverbreitet sind. Er entwarf die Jun-
genschaftsjacke, „Juja“ genannt, die zur 
Fahrtenkleidung und zum Erkennungs-
zeichen der Bündischen Jugend gewor-
den ist, und konstruierte mit „Kohte“ und 
„Jurte“ zwei genial vereinfachte Nachbil-
dungen der nomadischen Behausungen 
der Samen und der Mongolen, die heute 

charakteristische Fahrten-und Lagerzelte 
der freien Jugend- und Pfadfinderbün-
de sind . Er machte Lappland zu einem 
jugendlichen Sehnsuchtsziel, schuf das 
Lied „Über meiner Heimat Frühling“, das 
zur Hymne wurde, und formulierte die Jun-
genschaftsethik des „Selbsterringens“. 

Zur umstrittenen Person der Zeitge-
schichte wurde tusk durch die politische 
Wendung vom Hitleranhänger zum Kom-
munisten und sein Taktieren 1933. Er 
musste später selbstkritisch eingestehen, 
in den „taktischen Veröffentlichungen des 
Jahres 1933 zu weit gegangen“ zu sein. 

Wer tusk deswegen verurteilt, sollte 
bedenken, dass die HJ-Führung in ihm 
einen ernsthaften Gegner sah, den man 
ausschalten musste, ohne ihn zum Märty-
rer werden zu lassen. Dies gelang ihr 1934 
mit seiner Verhaftung und der erpressten 
Selbstverpflichtung, sich völlig aus der 
 Jugendbewegung zurückzuziehen. 

Die Haftzeit im Columbia-KZ in Berlin 
im Januar/Februar 1934 hatte psychi-
sche und physische Langzeitfolgen, die 
tusks Leben veränderten und aus dem 

Auf der Suche nach der Blauen Blume –  
Die Großen Umwege des legendären  
Jugendführers Eberhard Koebel (tusk)

Lappland 1927 Pfingsten 1931 Dessau 1932 Muggenbrunn 1933/34
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selbstbewussten und Erfolg gewohnten 
Jugendführer einen gebrochenen und von 
Verfolgungsangst gezeichneten, früh al-
ternden Menschen machten . 

Der zweite Lebensabschnitt von tusk 
begann 1934 mit der Flucht vor der 
 Ermordung in die Emigration und war ein 
verzweifelter Versuch, sich gegen den Fall 
in die politische Bedeutungslosigkeit zu 
stemmen . Eberhard Koebel wurde nur 48 
Jahre alt. Sein früher Tod war aus Sicht 
seiner Angehörigen und Freunde eine 
Spätfolge der Haft im Columbia-KZ . 

Die Biografie dokumentiert tusks Her-
kunft aus einer wohlhabenden Juristen-
familie aus Stuttgart (Familie, Kindheit, 
Schulzeit, Wandervogelzeit) und geht aus-
führlich auf die Jahre 1926 bis 1934 ein, in 
denen tusk zum legendären  Jugendführer 
wurde. In der Emigration hielt sich tusk 
 politisch  zurück, studierte an der Uni Lon-
don Sprachen und übte eine Berufstätigkeit 
als  Lehrer an privaten Schulen aus. Sei-
ne  Kontakte zur ver botenen Bündischen 
 Jugend beschränkten sich auf Vertraute 
aus seiner Jugendführerzeit und auf lose 
Kontakte zu einzelnen illegalen dj.1.11-Hor-
ten, die 1937 durch eine reichsweite Ge-
stapo-Aktion gegen die dj.1.11-Reste zum 
Erliegen kamen. Ein Schwerpunkt dieses 
zweiten Teils der Biografie ist die Annähe-
rung tusks an die Exil-KPD in London ab 

1944. Sie war mit der Erwartung verbun-
den, in die Führung der „Freien Deutschen 
Jugend“ (FDJ) aufgenommen zu werden 
und in der kommunistischen Jugendpolitik 
nach 1945 eine Rolle zu spielen, die sich 
jedoch als Illusion erwies . 

Eckhard Holler (zeko) zur Entstehung 
und über seine Person

Mein Interesse an tusk ist historisch 
kritisch, wobei meine Sympathie für tusk 
und die bündische Jugendbewegung, 
insbesondere für ihren linken Flügel, nicht 
verschwiegen werden soll. Die Arbeit an 
dieser Biografie habe ich in den 1960er 
Jahren begonnen, als ich die Gelegen-
heit hatte, bei Ernst Voos und Gabriele 
Voos-Koebel, der Witwe von tusk, den 
Ostberliner tusk-Nachlass zu sichten und 
an das Archiv der Jugendbewegung auf 
Burg Ludwigstein zu vermitteln. 

Fertig gestellt habe ich sie in mehreren 
Arbeitsphasen nach meiner Pensionie-
rung als Gymnasiallehrer in Verbindung 
mit  eingehenden Studien zur Geschich-
te der Jugendbewegung und der „teil-
nehmenden Beobachtung“ der heutigen 
Bündischen Jugend. Verbunden bin ich 
der Jugendbewegung durch meine eige-
ne Pfadfinder- und Jungenschafts aktivität 
von 1956 bis 1969 und durch  meine 
 heutige Zugehörigkeit zum Mindener 
Kreis, Maulbronner Kreis, Arbeitsgemein-

Wangeroog 1932 Langeoog 1933 Island 1936 London 1945 Berlin 1955
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schaft Burg Waldeck (ABW), Vereinigung 
Burg Ludwigstein und Verlag der Jugend-
bewegung . 

Betreut wurde die tusk-Biografie von 
Prof. Arno Klönne (1931-2015). Seinen 
Forschungen und dem Gespräch mit ihm 
verdanke ich wichtige Einsichten, insbe-
sondere über tusks politisches Verhalten 
zwischen 1932 und 1934. 

Informationen zum Erscheinen und 
 Bezugsmöglichkeiten können direkt bei 
Eckard Holler (zeko) erfragt werden.

Postadresse: 

Eckard Holler 
Landréstraße 5, 12621 Berlin
Telefon (0 30) 544 914 70

Das einzig Wichtige im Leben 
sind die Spuren von Liebe, 

die wir hinterlassen, 
wenn wir ungefragt weggehen 
und Abschied nehmen müssen.

Albert Schweitzer
Wir gedenken 
unserer Verstorbenen
Prof. Dr. Staffan Helmfrid,  
Vallentuna, Schweden * 13.12.1927,  15.12.2017 90 Jahre

Peter Kretschmer, Langenhagen * 11.10.1945,  30 .1 .2018 72 Jahre 

Helga Wiechmann, Ratingen * 14.9.1926,  1.2.2018 91 Jahre
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Burgtermine
Informationen zu allen Veranstaltungen bekommt Ihr, wenn  
nicht anders angegeben, im Burgbüro unter: (0 55 42) 50 17-10  
und

20.-22.4. Workshop für Jugendbewegungsforschung

9.-13.5. Bündische Juleica –  
 Jugendgruppenleiterschulung des Ring junger Bünde

18.-21.5.	 VJL-Pfingsttreffen

22.-24.6. 4. DreiEckenKreis –  
 Sommertreffen mit Musik, Handwerk und Theater

28.7.-5.8. 60. Eurowoche 

21.-23.9. Überbündisches Mädchen- und Frauenforum  
 (anlässlich 100 Jahre Frauenwahlrecht)

2.-4.11. OMV-Wochenende der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein

3.11. Ordentliche Mitgliederversammlung  
 der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V. 

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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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.
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Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e.V. 
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  
Tanzplatz 1a, 34233 Fuldatal-Ihringshausen  

Kassenführer: Dr. Jörg Rothhämel 
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Prof. Dr. Herbert Reyer 
Ludwig-Uhland-Straße 22, 31137 Hildesheim 

Freier Kurator
Holger Pflüger-Grone 

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

Beirat: N.N.
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Katharina Nitzgen (Papagena) 
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BLZ 522 500 30, Konto-Nr. 50 01 83 73 
IBAN: DE07 5225 0030 0050 0183 73 
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Stiftung Jugendburg Ludwigstein und  
Archiv der deutschen Jugendbewegung  
Burg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen  
Homepage: www.burgludwigstein.de
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vertreten, der Ring junger Bünde durch  
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Archiv der deutschen Jugendbewegung 
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Geschäftsführer: Stephan Sommerfeld 
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