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68. Jahrgang

Heft 278

G eleitwort

Liebe Ludwigsteiner,
unsere VJL wird 2020 bekanntlich
einhundert Jahre alt. Sie war und
ist der Garant für Kontinuität und
Stabilität in den Bemühungen um den
Erhalt und die Weiterentwicklung des
Ludwigsteins. Seit 100 Jahren ist der
Ludwigstein aber auch Jugendburg
und somit nicht nur ein Ort für die
Jugend, sondern auch ein Ort, der
durch die Jugend maßgeblich gestaltet
wird.
2020 ist aber auch Anlass in die
Zukunft zu schauen und Visionen für
die nächsten 10, 20, 30, … Jahre zu
entwickeln. Dass die Frage nach der
Identität der VJL schon für die Gegenwart schwer zu beschreiben ist, zeigt
schon die Schwierigkeit zu beantworten, welchen Charakter die Vereinigung
in der Gegenwart hat. Trägerverein
für die Stiftung und damit ein Garant für die Zukunft der Jugendburg?
Sicherlich, wie alleine schon die verantwortliche Arbeit vieler Mitglieder
in den Gremien zeigt. Förderverein?
Sicherlich auch. Ein aktiver Verein
mit aktivem Vereinsleben? Punktuell
kommt auch ein Vereinsleben kraftvoll
und lebendig ans Tageslicht. Sei es
beim bündischen Beräunertreffen, bei
der Familienwoche, zu Pfingsten oder
auch während des OMV-Wochenendes.
Ist da noch mehr möglich? Die Vereinigung als der Ort für ein Engagement der Vielen auf der Burg? Eine
Vereinigung, die befreit vom Tages-

geschäft die Zukunft unserer Jugendburg weiterdenkt? Und dabei nicht
vergisst, dass es Wandervögel waren,
die 1920 eine Vereinigung gründeten, um ihre Burg auf einem sicheres
Fundament aufzubauen? Und wer,
wenn nicht wir alle, können Antworten
auf diese (möglichen) Fragen finden?
Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft der Vereinigung stehen aber
auch im Mittelpunkt dieses Heftes.
Malte Lorenzen berichtet in seinem
Beitrag über den Umgang der VJL
mit Rechtsextremismus auf der Burg
von 1945-1970. Ein wichtiges Kapitel der Burggeschichte wie nicht zuletzt die Ereignisse von 2013 zeigten.
Mitten in der Gegenwart stehen
Familienwoche und das Pfingsttreffen,
über die in diesem Heft ausführlich
berichtet wird. In die Zukunft weisen
vor allem die Begeisterungsfähigkeit
der Jugend für die Burg, wie sie in u
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u
dem großen Engagement Vieler
einenAusdruckfindet.

steinerindiesesJubiläumeinbringen,
damitesunserFestwird.

In diesem Sinne drucken wir noch
einmal und in etwas besserer Qualität die Mindmap von Lisa Koch zum
JubiläumVJL2020ab.Damitverbinden wir ausdrücklich den Wunsch und
dieHoffnung,dasssichvieleLudwig-

So bunt und vielfältig wie die VJL nur
seinkann.
In diesem Sinne wünsche ich Euch
allen einen schönen Sommer!
Euer Christian

a us

dem

VJl-V orstand

Liebe VJL-Mitglieder!
EsgibtTage,dafrageichmich,wer
eigentlich auf die blöde Idee gekommen
ist, dass wir Euch in jedem Heft „aus
dem Vorstand“ berichten! (Nebenbei:
Ichwaresselber...).EssindTage,sowie
heute,andenenichmerke,dassmirdie
Vorstandsarbeit für die VJL manchmal
ein bisschen viel ist. Ich habe einen
inneren Widerstand anzufangen zu
schreiben (obwohl ich eigentlich gerne
schreibe), aber ich weiß, Christian,
Martin und die anderen aus dem LBTeamwartenschondarauf.Undichbin
dranmitschreiben...Alsolos.
Ein Blick in den Kalender frischt die
Erinnerungauf...Nachdemwirunsam
ersten Februar-Wochenende zur VJLKlausurtagung getroffen hatten (siehe
letzte LB) reisten wir nur vier Wochen
später zur Kuratoriumssitzung wieder auf
dieBurg.Wirbeschäftigtenunsmitdem
vorläufigenAbschlussdesHaushaltesder
Stiftung für 2017 sowie den anstehenden
Sanierungsmaßnahmen.
AnPfingstenkonnteichmichschon
von den Fortschritten in den ersten
Wasch- bzw. Toilettenräumen im
Meißnerbautreppenhaus auf Höhe des
Archivs überzeugen – ich glaube, die
werden sehr schön!
Wir freuenuns,dassJörgMöllerzur
Wiederwahl im Stiftungsvorstand zur
Verfügungstand,sowiedasswirMarion
Müller, die sich in diesem Heft selber
vorstellenwird,alsneuesMitgliedinden
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Vorstandwählenkonnten.Leidermussten
wir uns vorerst von Alexander Liebig
im Vorstand verabschieden, der sich in
einem Sabbatjahr befindet und erstmal
auf größere Reise gehen und somit nicht
mehr für die aktive Vorstandsarbeit zur
Verfügungstehenwird.
Weiterhin waren das 100jährige
Bestehen der VJL und damit auch
der Jugendburg Ludwigstein Thema
ebenso wie die Frage nach einer „Musealisierung“derBurg.AmFreitagabend
hatte es bereits eine Abendveranstaltung
zu diesem Thema gegeben, an der ich
teilgenommenhabe.EsgehtumdieFrage,
ob und wie man auf dem Ludwigstein
dietollenStückeundOrte,dieAuskunft
und Zeugschaft vor allem über die Burg
als Burg der Jugendbewegung ablegen
können, Besuchern zugänglich und
erlebbarmachenkann.

a us
Nur zwei Wochen später führte mich
der Weg wieder auf den Ludwigstein
– diesmal zum Beräuner-Treffen. Wie
auch in den Vorjahren war es wieder
eine tolle musikalische Veranstaltung
mit beeindruckenden Vorträgen im
Singewettstreit. Ich habe in meinem
Workshop einige sehr schöne mehrstimmige Lieder gelernt!
Dort hatten Wusel, Florian und ich
auchGelegenheit,dieVJLmitunserem
neuen Roll-Up zu repräsentieren.
Unsere Bemühungen, hier auch neue
MitgliederfürdieVJLzuwerben,war
nochnichtwahnsinnigerfolgreich,aber
wirbleibendran.EingroßerDankan
dieser Stelle wieder an das BeräunerVorbereitungsteam, das mit viel Liebe

dem

VJl-V orstand

zum Detail und sehr professionell die
Veranstaltungmanagte.
Bereits zwei Wochen später fuhr
ich mit voll bepacktem Auto wieder
den Burgberg hinauf – die 10 Tage
um Ostern sind seit fast 40 Jahren ein
feststehender Bestandteil in meinem
Jahreslauf.Einbisschenkönntihrdas
vielleichtnachvollziehenodererahnen,
wenn ihr die Artikel zur Familienwoche
indiesemHeftlest.
Am 11. Juni feierten wir das
15jährige Bestehen der Jubi in der
Form der gGmbH. Über den sehr
beeindruckenden Vortrag von Rüdiger
Nehberg könnt ihr ebenfalls im Heft
lesen.

Das neue Roll-Up (präsentiert von Florian Horst, Tatjana Wander und Ulrich Jakesch (Wusel), v .l .n .r .)
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So langsam gehen mir die
Satzanfänge aus ... aber nur eine
Woche später war ich schon wieder auf
der Burg! Diesmal um Pfingsten mit
vielen liebgewonnen Ludwigsteinern
auf der Burg und auf dem Zeltplatz zu
verbringen.
WennichmeinenTextsoüberfliege,
war ich glaube ich noch nie so oft in
einemHalbjahraufderBurg!Dannwird
mir auch klar, warum ich gerade das
Gefühl habe, dass die Vorstandsarbeit
manchmaleinbisschenvielwird,denn
eine Folge meines Amtes ist, dass ich
aufderBurgimmer(auch)imAmtbin.
Das ändert aber alles nichts daran,
dass ich an den weitaus meisten Tagen
im Jahr großen Spaß und große Freude
an meiner Arbeit für und auf der Burg
habe!WennesalsoTagewieheutegibt,

an denen ich erst das Gefühl habe,
esistmirzuviel,istesgut,zurückzu
blicken und sich zu erinnern und zu
besinnen an all die schönen Momente –
dann ergibt sich doch gleich eine ganz
andere Wahrnehmung!
Und so blicke ich voller Vorfreude
auf den Sommer, das kommende
HalbjahrunddieanstehendenTermine
–vielleichtsehenwirunsdannja!
Allen Mitgliedern wünsche ich einen
wunderbaren Sommer!
HerzlichstEureTatjana
PS: Komme gerade vom DreiEckenkreis: Die oben genannten Toilettenräume sind fertig und tatsächlich sehr
schön! Aber Achtung: Die Räume der
Damen- und Herrentoilette wurden
getauscht!;-)

Liebe Mitglieder,
die verbindliche Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Rahmen
deutschen Rechts am 25. Mai 2018 steht kurz bevor. Auch die Vereinigung Jugendburg
Ludwigstein e. V. (VJL) muss seine Mitglieder über seine neue Datenschutzerklärung
aufklären:

Datenschutzerklärung der Vereinigung
Jugendburg Ludwigstein e . V . (VJL)

W

ir möchten Dich darüber informieren, dass die von Dir in Deiner
Beitrittserklärung angegebenen Daten
über Deine persönlichen und sachlichen
Verhältnisse (sogenannte personenbezogene Daten) gleichermaßen auf Datenverarbeitungs-Systemen der Vereinigung
Jugendburg Ludwigstein e . V . und ihrer
beauftragten Geschäftsstelle sowie der
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Redaktion der Vereinszeitschrift „Ludwigsteiner Blätter“ verarbeitet und genutzt
werden . Verantwortliche Stelle im Sinne
des § 3(7) Bundesdatenschutzgesetz bzw .
Art . 4 lit .7 DSGVO ist dabei die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e . V . (VJL) .
Wir sichern Dir zu, Deine personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln
und nicht an Stellen außerhalb der Ver-

VJl – V ereInIgung J ugendburg l udwIgsteIn

Versand der Ludwigsteiner Blätter
Die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e . V . (VJL) sendet periodisch die
Mitgliederzeitschrift Ludwigsteiner Blätter
zu . Sollte kein lnteresse an den Ludwigsteiner Blättern bestehen, so kann jeder
Einzelne dem Versand beim Vorstand
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e . V .
(VJL) oder der Redaktion der Ludwigsteiner Blätter schriftlich widersprechen .
Eine Übermittlung Deiner persönlichen
Daten an Dritte findet ausschließlich im
Rahmen des Versandes der Ludwig-

steiner Blätter statt (hier Übermittlung der
Empfänger-Adressen an den Versendenden) .

Nutzung der Telefonnummer
durch die Vereinigung Jugendburg
Ludwigstein e. V. (VJL)
Solltest Du keinen Widerspruch einlegen, werden wir Deine Telefonnummer
(soweit bekannt) zur allgemeinen Kommunikation nutzen . Diese Einwilligung ist
jederzeit widerrufbar . Eine Übermittlung
Deiner Telefonnummer an Dritte ohne
Deine Zustimmung ist dabei ausgeschlossen .

Nutzung von Bildern
Solltest Du keinen Widerspruch einlegen, kann die Vereinigung Jugendburg
Ludwigstein e . V . (VJL) Bilder von vereinsbezogenen Veranstaltungen auf seiner Website bzw . seiner Vereinszeitschrift
Ludwigsteiner Blätter oder sonstigen
Vereinspublikationen (z . B . Plakate) veröffentlichen und an die Presse zum Zwecke
der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergeben . Abbildungen von
genannten Einzelpersonen oder Kleingruppen bedürfen einer Einwilligung der
abgebildeten Personen .
Solltest Du nicht innerhalb von drei Wochen dieser Datenschutzerklärung widersprechen (ab Zugang des Schreibens, Widerspruch bei einer der Geschäftsstellen),
gilt dies als Zustimmung .
t
Auflösung der „Rätselhaften Burg“:
1 . Briefkasten im Innenhof
2 . Treppenaufgang zum Seitenbau
3 . KI . Sonne am Brunnen
4 . Historischer Abort am Söller

einigung Jugendburg Ludwigstein e . V .
(VJL) weiterzugeben . Du kannst jederzeit
schriftlich Auskunft über die bezüglich
Deiner Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die
bei der Geschäftsstelle der Vereinigung
Jugendburg Ludwigstein e . V . (VJL) gespeicherten Daten unrichtig sind . Sollten
die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse nicht erforderlich sein, so kannst Du auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung
der personenbezogenen Daten verlangen .
Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Deine personenbezogenen
Daten gelöscht, soweit sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben,
aufbewahrt werden müssen . Eine Nutzung
Deiner personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet weder durch die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e . V . (VJL)
noch etwaige Kooperationspartner statt .
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5 . Bild im Treppenhaus
(Mittelbau, unten)
6 . Bild im Schneehagenzimmer
7 . An der Dachrinne beim Torbogen
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Liebe Ludwigsteiner, in den letzten
LB hatten wir eine Mindmap zu Ideen
zur Vorbereitung unseres anstehenden
100jährigenJubiläumsin2020.Daman

leiderdieSchriftnichtrichtiglesenkonnte,
habenwirunsentschieden,dieMindmap
in dieser Ausgabe noch einmal gut lesbar
abzudrucken.Interessenten,diegernemit-

arbeitenwollen,könnensichimmernoch
gerne an Lisa unter der Mail-Adresse:
wenden.
VieleGrüße–Tatjana

VJl – V ereInIgung J ugendburg l udwIgsteIn

9

VJl – V ereInIgung J ugendburg l udwIgsteIn

Vom Umgang der VJL mit dem
Rechtsextremismus, 1945–1970

2013

stand die Jugendburg Ludwigstein für kurze Zeit im
Fokus einer zwar begrenzten, aber überregionalen medialen Öffentlichkeit . Auf
Blogs und in Zeitungen waren Vorwürfe
laut geworden, dass auf dem Ludwigstein
eine „rechte Milieubildung“ stattfinde.
Hintergrund der Berichte war die Präsenz
von Protagonisten der sogenannten „Neuen Rechten“ auf Veranstaltungen auf der
Burg . In der Folge beschloss das Hessische Sozialministerium, öffentliche Gelder
für die Burg einzufrieren . Als Reaktion auf
diese Maßnahme beschlossen die Verantwortlichen auf dem Ludwigstein, Gruppen
in bündischer Kluft für ein Jahr den Zutritt
zur Burg zu verwehren und einen „Dialog
der Bünde“ zu starten, in dem die jugendbewegten Gäste des Ludwigsteins ihre
Haltung zum Konzept der „Offenen Burg“
diskutieren sollten .

Auch in den Gremien der Burg selbst
begann ein Reflexionsprozess über dieses
Konzept . Beides mündete in der Formulierung von Zugangsregeln zur Burg und eines
Positionspapieres, das der Abgrenzung von
verschiedenen Versatzstücken und Spielarten rechtsextremer Ideologie dient . Mit dem
Beschwerdemanagement wurde überdies
ein Mechanismus ins Leben gerufen, durch
den Kritik zunächst an die Verantwortlichen
auf der Burg herangetragen werden soll,
ohne dass umgehend die (mediale) Öffentlichkeit einbezogen wird .
Den Wenigsten der in die Ereignisse involvierten Personen dürfte allerdings bewusst gewesen sein, dass die Jugendburg
Ludwigstein nicht zum ersten Mal als Ver-
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sammlungsort rechtsextremer Personen
und Organisationen in der Kritik stand .
Bereits etwa 60 Jahre zuvor wurde in einer
Zeitschrift der Vorwurf rechter Milieubildung
erhoben, auch damals wurden öffentliche
Fördergelder eingefroren und auch damals
wurde ein Positionspapier beschlossen, in
dem sich die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein zum demokratischen Rechtsstaat
der Bundesrepublik Deutschland bekannte .
Insofern stellt sich die Frage, ob die Ereignisse von 2013 hätten verhindert werden
können, wenn man sich der weit zurückliegenden Ereignisse erinnert hätte .
Im folgenden Artikel – einer gekürzten und überarbeiteten Fassung meines
Vortrages am Vorabend der letztjährigen
Mitgliederversammlung der VJL – werde
ich einige Beispiele für die Probleme der
Vereinigung mit rechtsoppositionellen Organisationen und rechtsextremen Positionen in der Zeit zwischen 1945 und 1970
vorstellen . Dabei werde ich nicht nur die
Vorgänge beschreiben, die zu Kritik an der
VJL und mitunter zu internem Streit in der
VJL führten, sondern auch die Diskussionen und Beschlüsse einbeziehen, mit
denen die Vereinigung auf die Ereignisse
reagierte . Beginnen möchte ich mit jenem
Fall, der so auffällige Parallelen zum Geschehen von 2013 aufweist .

Das Deutsche Kulturwerk
Europäischen Geistes (DKEG)
Am 25 . April 1956 erreichte Arthur Bode
in seiner Funktion als Kassenführer der
VJL ein Brief des zuständigen Bezirksjugendpflegers Kraemer. Kraemer zeigte

VJl – V ereInIgung J ugendburg l udwIgsteIn
sich besorgt über „das anmaßende Auftreten nationalistischer und faschistischer
Jugendgruppen“ (AdJb, N28, Nr . 35: Brief
des Landesjugendamtes Hessen an Arthur Bode, 25 .07 .1956) auf dem Ludwigstein . Er drohte mit dem Entzug staatlicher
Fördermittel, sollte die VJL die Vorwürfe nicht mit einer klaren Stellungnahme
entkräften . Grund für das alarmierte Vorgehen der Behörde war ein Artikel in der
Zeitschrift „Deutsche Jugend“, in dem der
Ludwigstein als wiederholter Treffpunkt
des Deutschen Kulturwerks Europäischen
Geistes genannt worden war .
Das DKEG wurde 1950 von Herbert
Böhme gegründet und zählte in der frühen
Bundesrepublik zu den wichtigsten Kulturgemeinschaften im rechtsoppositionellen
Spektrum . In diesen Kulturgemeinschaften
versuchten sich mehr oder weniger eng

Malte Lorenzen während der Lesung

mit dem Nationalsozialismus verbundene
Personen unabhängig von konkreten politischen Zielsetzungen neu zu strukturieren .
Erstmals zeigte sich das Deutsche Kulturwerk 1952 auf dem Ludwigstein .
Die im DKEG organisierten Schriftsteller
tagten eigentlich auf Schloss Berlepsch,
kamen aber zu einem kurzen Besuch auf
den Ludwigstein . Es handelte sich dabei
keineswegs um einen zufälligen touristischen Ausflug. Denn bereits im März des
Jahres erschien im „Nachrichtenblatt“,
dem Vorläufer der heutigen „Ludwigsteiner Blätter“, ein Hinweis auf das Dichtertreffen des DKEG . Die VJL war demnach
von Anfang an in Böhmes Reiseplanungen
eingebunden und darum bemüht, sich in
die Planungen und in die Gestaltung des
Treffens einzubringen . Zum Programm
des Dichterbesuchs auf dem Ludwigstein
gehörte so schließlich eine Feierstunde im
Gedenkraum der Burg und eine Ansprache
des damaligen Burgwarts Walther Jantzen .
Der Ludwigstein hatte Böhme und die
weiteren anwesenden Mitglieder des Kulturwerks offenbar begeistert: In den folgenden Jahren wurde der Besuch wiederholt und institutionalisiert . Während sich
die im DKEG organisierten Schriftsteller
jeweils auf Schloss Berlepsch trafen, kamen die sonstigen Mitglieder jedes Jahr
zu einer sogenannten „Gästewoche“ auf
dem Ludwigstein zusammen . Dort wurden
halböffentliche Autorenlesungen und Vorträge veranstaltet, Kränze im Gedenkraum
niedergelegt und Mahnwachen am Feuer
im Angesicht der nahen Grenze zur DDR
inszeniert, immer in enger Kooperation mit
Walther Jantzen und der VJL .
Auch 1956 plante das DKEG wieder
eine seiner „Gästewochen“, doch erreichte die VJL im Vorfeld jener Brief seitens der
Bezirksregierung . Die VJL reagierte hier-
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auf mit einer Belegungsabsage an Böhme .
Darüber hinaus traf sich der Vorstand der
Vereinigung mit dem Bezirksjugendpfleger und einem Kasseler Regierungsdirektor . Gemeinsam wurde eine Leitlinie zum
Umgang mit politischen Gruppen auf dem
Ludwigstein getroffen:
„Die Grenzen müssen dort liegen, wo
offenkundig verfassungsfeindliche Bestrebungen von einer Vereinigung oder einem
Bund zielsicher verfolgt werden . Es ergab
sich die Übereinstimmung dahin, daß zwar
Kommunisten und Faschisten nicht auf die
Burg gehören, daß aber Links- und Rechtsabweichungen von der Normallinie des
staatlichen Lebens, insbesondere wenn
sie von Jugendlichen vorgetragen werden,
zur echten Diskussion und zu Belehrung
und Gespräch geführt werden müssen,
aber nicht ohne weiteres zum Ausschluß
von der Burg“ (AdJb, N 28, Nr . 35: Protokoll der außerordentlichen und erweiterten
Vorstandssitzung der Ludwigstein-Vereinigung auf Burg Ludwigstein, 13 .08 .1956) .
Im Prinzip war damit erstmals das erst
sehr viel später so benannte Konzept der
„Offenen Burg“ beschrieben . Die Regierungsvertreter waren damit offenbar auch
zufrieden und ließen die Gelder an die
Burg wieder fließen. Dass sie damit unter
Umständen noch ein wenig hätten warten
sollen, zeigte sich schon in einer Erklärung,
die der Vorstand der VJL im „Nachrichtenblatt“ der Vereinigung veröffentlichte . Darin
verweist er auf „eine starke Pressekampagne gegen das Deutsche Kulturwerk“,
wodurch eine Situation entstanden sei, die
die Arbeit der VJL hätte gefährden können . Grundsätzlich, so der Vorstand weiter, solle der Ludwigstein „eine Stätte der
Begegnung freier Menschen verschiedener
Anschauung auf der Grundlage gegenseitiger Achtung […] bleiben“ . Dieses Kon-

12

zept stoße jedoch dann an seine Grenzen,
„wenn unsere Gäste ihrerseits – berechtigt
oder unberechtigt, von ihnen verantwortet oder nicht – durch Haltung, Veröffentlichung oder sonstige Äußerungen in den
Brennpunkt der öffentlichen Kritik vor allem
in Presse und Rundfunk geraten . Dabei ist
es schwer auseinanderzuhalten und auch
nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, wie
weit derartige Angriffe berechtigt sind oder
nicht“ (Arthur Bode, Walther Jantzen, Karl
Vogt: Vom Vorstand, in: Nachrichtenblatt,
1956, H . 38, S . 18–20) .
Damit wies die VJL letztlich jegliche Verantwortung von sich, wenn es darum ging
zu entscheiden, ob eine Gruppe den vom
Vorstand beschlossenen Grundsätzen
entspricht oder nicht . Und, noch bemerkenswerter: Es findet sich in der gesamten Vorstandserklärung kein Anzeichen für
eine eigene Auseinandersetzung der VJL
mit den Positionen des DKEG . Letztlich
überwiegt sogar der Eindruck, dass der
Vorstand skeptisch war, ob die Presseberichte über das DKEG überhaupt berechtigt waren . Insofern ist es nicht überraschend, dass dieselben Autorinnen und
Autoren in anderen Zusammenhängen
erneut auf dem Ludwigstein auftauchten .

Lesungen auf dem Ludwigstein
Tatsächlich hatten bereits seit den
späten 1940er Jahren Lesungen auf dem
Ludwigstein stattgefunden . Zu den vortragenden Dichtern gehörte beispielsweise
Heinrich Zerkaulen: Er hatte mit seinem
1933 veröffentlichten Stück „Jugend von
Langemarck“ früh versucht, den jugendbewegten Opfermythos aus dem Ersten
Weltkrieg in die nationalsozialistische
Ideologie zu integrieren und auch sonst
eine nicht unwichtige Rolle im Literaturbe-
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trieb des Nationalsozialismus gespielt, war
nach 1945 VJL-Mitglied und durfte gleich
mehrfach auf dem Ludwigstein lesen . Zu
ihnen gehörte Hans Venatier: Er war einer
der aktivsten neofaschistischen Schriftsteller nach 1945, und vertrat in seinen
Texten rassistische, revisionistische und
antidemokratische Positionen . Zu ihnen
gehörte Hans Grimm: Sein Roman vom
„Volk ohne Raum“ hatte der NS-Ideologie
ein wichtiges Schlagwort für ihren Eroberungskrieg in Russland und Osteuropa geliefert . Zu ihnen gehörten außerdem Autoren wie Will Vesper und Hans Heyck, auch
sie wichtige Protagonisten der NS-Literaturszene vor und nach 1945 und – auch
ohne das Deutsche Kulturwerk – Herbert
Böhme . Es handelt sich hier wohlgemerkt
nicht um eine einseitige Auswahl . Andere
Schriftsteller waren zu dieser Zeit auf dem
Ludwigstein schlicht nicht präsent . Im Gegenteil: Die Werke mancher der genannten Autoren wurden darüber hinaus auch
noch über die Burgbuchhandlung vertrieben und im „Nachrichtenblatt“ wohlwollend rezensiert .
Bis 1957 fanden die Lesungen eher
lose organisiert auf der Burg und im Umfeld der VJL statt . Dies änderte sich mit
der Gründung des Arbeitskreises für deutsche Dichtung, mit dem die literarischen
Aktivitäten im Umkreis der Vereinigung
Jugendburg Ludwigstein eine institutionalisierte Basis bekamen .

Der Arbeitskreis
für deutsche Dichtung (AKdD)
Gegründet wurde der Arbeitskreis von
Walther Jantzen, der als Burgwart, Vorstandsmitglied und als Chefredakteur
des „Nachrichtenblattes“ zu den einflussreichsten Mitgliedern der VJL nach 1945

gehört . Sein 1954 veröffentlichtes Buch
„Ludwigstein . Begebenheiten auf einer
Burg“ erfreut sich bis heute einer gewissen Beliebtheit . Zweifellos gut geschrieben, ist es dennoch höchstens noch als
zeitgeschichtliches Dokument geeignet,
denn auch hier wird mit Hans Heyck einem früheren NS-Dichter das Wort geredet und werden NS-Verbrechen relativiert .
Jantzen selbst hatte in der Zeit von
1933 bis 1945 als Herausgeber von Schulbüchern und Fachzeitschriften einen nicht
unwesentlichen Einfluss auf die systemkonforme Erläuterung und Umsetzung der
nationalsozialistischen Pädagogik – ein
Umstand, der sowohl bei seinem Entnazifizierungsverfahren als auch bei seiner
Einsetzung als Burgwart 1948 unberücksichtigt geblieben sein dürfte .
Dass es schließlich zur Gründung des
AKdD kam, lag vermutlich nicht zuletzt
an den Erfahrungen mit dem Deutschen
Kulturwerk . Im Gegensatz zu Böhmes
Gruppierung, die sich wie die gesamte
rechtsoppositionelle Szene im Laufe der
1950er Jahre mehr und mehr politisierte, versuchte der bis heute bestehende
AKdD Verbindungen zu Institutionen der
radikalen Rechten nicht zu öffentlich auszustellen . Stattdessen ist er bemüht, das
Image einer rein literarischen, apolitischen
Vereinigung zu wahren . Dennoch war und
ist der AKdD aufgrund seiner Vernetzung
mit Personen der radikalen Rechten und
aufgrund seiner völkischen Ideologie, seines immer wieder zu Tage tretenden Geschichtsrevisionismus und seiner antimodernen Kulturkritik zweifelsfrei als Teil der
rechtsoppositionellen Szene zu erkennen .
Auch an den bevorzugten Autoren hatte
sich im Vergleich zum DKEG nichts geändert: Mit kleinen Broschüren, die sich Leben und Werk eines einzelnen Schriftstel-
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lers widmen, wurden Autoren geehrt, die
wiederum allesamt ihre wichtigsten Karriereschritte im Nationalsozialismus gemacht
hatten und die sich auch nach 1945 der
rechtsoppositionellen Szene verbunden
fühlten . Da war zum Beispiel Heinrich Zillich: Er gehörte zu den wichtigsten nationalsozialistischen Agitatoren im rumänischen
Siebenbürgen und wurde nach 1945 durch
geschichtsrevisionistische Positionen auffällig . Da war zum Beispiel Mirko Jelusich:
Er war einer der wichtigsten österreichischen NS-Autoren, der schon früh für einen
Anschluss Österreichs an das Deutsche
Reich eingetreten war . Da war zum Beispiel
das SS-Mitglied Gerhard Schumann: Er
wurde zwischen 1933 und 1945 mit zahlreichen Literaturpreisen dekoriert und war
als Gründer und Inhaber des Hohenstaufen-Verlages eine der zentralen Personen
innerhalb der bundesrepublikanischen
rechtsoppositionellen Kulturszene . Diese
und weitere Autoren wurden zu Lesungen
des Arbeitskreises für deutsche Dichtung
eingeladen, die teils auf dem Ludwigstein
stattfanden, teils auch anderswo .
Dem AKdD gehörten nun nicht so sehr
diese Autoren an, die vielmehr als Gäste
eingeladen wurden, sondern Mitglieder,
die nicht publizierten . Ein beträchtlicher
Teil dieser Mitglieder dürfte zugleich eine
VJL-Mitgliedschaft besessen haben . Dies
gilt zum Beispiel für die Mitglieder der Familie Jantzen, für Walter Hartmann, der
gleichzeitig Funktionen im Vorstand der
VJL und des Arbeitskreises für deutsche
Dichtung innehatte und für Walther Ballerstedt, einfaches Mitglied im Arbeitskreis
und Vorstandmitglied in der VJL . Darüber
hinaus hatte der AKdD eine korporative
Mitgliedschaft in der VJL inne .
Angesichts dieser engen Verbindung
beider Organisationen ist es nicht ver-
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wunderlich, dass sich in der VJL niemand
daran zu stören schien, dass regelmäßig
alte Nationalsozialisten und Neofaschisten
unter dem Deckmantel rein literarischer
Veranstaltungen auf dem Ludwigstein zu
Gast waren und an anderen Orten in enger institutioneller Nähe zur Vereinigung,
beispielsweise durch eine Kooperation mit
Ortsringen der VJL . Mit dem Entschluss,
das Deutsche Kulturwerk Europäischen
Geistes vom Ludwigstein auszuschließen,
war also keine grundsätzliche Entscheidung gegen die Anwesenheit rechtsoppositioneller, völkischer und neofaschistischer Kreise auf der Burg gefallen . Eine
intensive Auseinandersetzung mit dem Arbeitskreis für deutsche Dichtung und rechten Tendenzen insgesamt begann in der
VJL erst 1964, als sich mit Otto Bernhardi
ein Außenseiter innerhalb der Vereinigung
zu Wort meldete .

Der „Fall Bernhardi“
Anders als die meisten Mitglieder der
VJL stammte Bernhardi nicht aus einem
Bund der bürgerlichen Jugendbewegung,
sondern wurde in der Sozialistischen Arbeiterjugend sozialisiert . Dennoch stand
er in der Kasseler Jugendarbeit auch mit
bürgerlichen und christlichen Jugendgruppen in Verbindung und gelangte so
1927 als Burgwart auf den Ludwigstein,
ein Amt, das er bis 1929 ausübte .
Bei der Wiedergründung der VJL nach
1945 blieb Bernhardi zunächst ein eher
stiller Beobachter des Ludwigsteins . Das
änderte sich, als er 1964 mit einer Bitte an
den Vorstand der VJL herantrat: Er habe
vor, ein Treffen aller ehemaligen Burgmitarbeiter zu organisieren, weshalb er
die Adressiermaschine der Vereinigung
benötige . Wie er später zugeben sollte,
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handelte es sich hierbei um einen Trick,
der ihn lediglich in den Besitz sämtlicher
Mitgliederanschriften der VJL bringen sollte . Denn tatsächlich ging es ihm um eine
Denkschrift mit dem Titel „Jugendburg
Ludwigstein – Weg und Ziel“ (AdJb, N 47,
Nr . 8), in dem er die Vereinigung scharf
angriff . Dieses sogenannte Memorandum
verschickte er an alle Mitglieder der VJL .
Darin warf Bernhardi der Vereinigung
vor, noch immer nicht mit irgendeiner Form
der Vergangenheitsbewältigung begonnen
zu haben . Stattdessen würden ihre Mitglieder längst überholte Traditionen pflegen
und dabei „einer doch höchst fragwürdigen völkischen und bündischen Geisteshaltung“ anhängen, die nicht mehr zeitgemäß sei . So sei es dazu gekommen, dass
sich auf der Burg weiter die „Gralshüter der
braunen Vergangenheit“ betätigten, dass
es zu „Gespensterversammlungen aus der
braunen Vergangenheit komme“ und sich
Dichter auf der Burg versammelten, „die
sich heute noch berufen fühlen, ihre braune Vergangenheit zu rechtfertigen und die
geschändete Kreatur weiter beleidigen“ .
Und er stellte klar: „Wir wollen auf der Burg
und in unseren übrigen Veranstaltungen
keine Strömungen dulden, die die Gewalt,
den Rassenwahn, die Unduldsamkeit und
die Engstirnigkeit eines beschränkten Denkens anbeten und zu ihrem Götzen erheben“ . Ohne konkrete Namen zu nennen,
waren deutliche Anspielungen auf Walther
Jantzen und den Arbeitskreis für deutsche
Dichtung zu erkennen .
Nach den Erfahrungen, die die VJL mit
dem Deutschen Kulturwerk gemacht hatte
und nach ihrer eigenen, knapp zehn Jahre
alten Erklärung zum Umgang mit Faschisten auf der Burg sollte man annehmen,
dass der Vorstand und die Mitglieder hätte
alarmiert sein können . Tatsächlich aber wa-

ren die Unterstützer Bernhardis deutlich in
der Minderheit . In den dutzenden Briefen,
die Bernhardi selbst und den Vorstand der
VJL erreichten, dominieren Unverständnis,
Kritik und zum Teil offene Feindseligkeit . Da
waren zum Beispiel Unterstellungen, er sei
in Wirklichkeit von der DDR gesteuert und
finanziert. Da waren Forderungen, er solle
umgehend aus der VJL ausgeschlossen
werden; da waren Beleidigungen, nach
denen Bernhardi nichts anderes sei als ein
„Schmutzfink“ und ein „Psychopath“.
Als Erklärung für Bernhardis Handeln
werden immer wieder Mutmaßungen über
seine Erlebnisse im NS-Staat angestellt,
die zeigen, dass seine Sorge um die politische Entwicklung auf dem Ludwigstein
vielfach nur als rein persönliche, emotionale Angelegenheit begriffen wurde . Vielen
galt die kritische Auseinandersetzung mit
der nationalsozialistischen Vergangenheit
innerhalb der VJL als etwas, was – wenn
überhaupt – eine Angelegenheit der Opfer
des NS-Staates war, nicht etwas, was die
gesamte Vereinigung anginge .
Schließlich waren unter den Kritikern
Bernhardis auch noch diejenigen, die die
Autoren des AKdD und seine Mitglieder
in der VJL weiterhin als lediglich national
denkende Menschen verteidigten . Sie ignorierten dabei völlig, dass prominente
Vertreter des NS-Kulturbetriebs auf dem
Ludwigstein zu Gast waren und dort mehr
oder minder offen ihre Handlungen legitimierten und mindestens Versatzstücke
nationalsozialistischer Ideologie von sich
geben konnten . Zu diesen Kritikern Bernhardis gehörten beispielsweise Walther
Ballerstedt, der damalige Vorsitzende der
VJL, und Walter Hartmann in seiner Doppelfunktion als Schriftführer der VJL und
Kassenwart des AKdD .

15

VJl – V ereInIgung J ugendburg l udwIgsteIn
Die ganze Affäre zog sich unter Austritts- und Ausschlussdrohungen und gegenseitigen Beschimpfungen ein Jahr hin .
Immer wieder war die Angelegenheit kurz
davor, vor Gerichten ausgetragen zu werden . Im Frühjahr 1965 kam es schließlich
zu einer persönlichen Aussprache zwischen dem Vorstand und Bernhardi, bei
der auch die Grundlagen der Arbeit auf
dem Ludwigstein Gesprächsthema waren . Im Ergebnis stand erneut eine Formulierung zum politischen Standort der VJL .
Dort heißt es:
„Die Erfahrungen aus der Geschichte
der Jugendbewegung und unserer Vereinigung zeigen eindeutig, daß Stätten der
Begegnung und der freien Aussprache
zwischen freien Menschen verschiedener
Anschauung auf der Grundlage gegenseitiger Achtung für den Bestand und das
Leben einer pluralistischen Gesellschaft
unbedingt notwendig sind . Derartige Institutionen sind – ebenso wie eine vielfältige Gesellschaftsordnung – am ehesten
in einem demokratischen Rechtsstaat gewährleistet . Die Vereinigung Jugendburg
Ludwigstein kann daher nur in einer solchen Staatsform ihre Aufgabe erfolgreich
durchführen . Sie hält es dabei für ihre vornehmste Aufgabe, daran mitzuwirken, daß
die Freiheit der Meinungsäußerung, auch
wenn sie von augenblicklichen politischen
Konstellationen abweichen sollte, auf jeden Fall gewährleistet bleibt“ (AdJb, N 22,
Nr . 32: Gemeinsames Protokoll über das
Gespräch mit Otto Bernhardi) .
Wie in der früheren Auseinandersetzung
mit dem DKEG wurde also wiederum ein
Raum für ‚politische Abweichungen‘ eröffnet, und wiederum war die Akzeptanz des
demokratischen, pluralistischen Rechtsstaats das entscheidende Kriterium, nach
dem über die Zulassung von Gruppen
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oder Personen zur Burg entschieden werden sollte . Aber auch diesmal fand keine
weiterreichende inhaltliche Auseinandersetzung mit der problematisierten Gruppe
statt, in diesem Fall dem Arbeitskreis für
deutsche Dichtung, für den die Angelegenheit daher zunächst ohne Folgen blieb .
Otto Bernhardi ließ allerdings nicht locker und schickte an den Vorstand der
VJL einen Zeitungsausschnitt aus der Tageszeitung „Die Welt“ über eine Parteiveranstaltung der Nationaldemokratischen
Partei (NPD) in Nürnberg, in dem auch der
Name Wilhelm Pleyers fiel. Pleyer gehörte zu den frühen sudetendeutschen Unterstützern des Nationalsozialismus, war
einer der erfolgreichsten NS-Autoren und
einer der prominentesten Unterstützer der
1964 gegründeten NPD . Den Zeitungsartikel versah Bernhardi mit dem Hinweis,
dass Pleyer darüber hinaus Mitglied im
Arbeitskreis für deutsche Dichtung sei und
auch schon auf dem Ludwigstein gelesen
habe . Dieses Mal sah sich der Vorstand
des AKdD zu Konsequenzen gezwungen .
Eine mit Pleyer in Salzburg geplante Veranstaltung wurde kurzfristig abgesagt und
der Arbeitskreis distanzierte sich von seinem Autor . Mindestens bis in die frühen
1970er Jahre hinein blieb der AKdD im
Umfeld des Ludwigsteins und der VJL aktiv . Trotz der in diesem Fall notgedrungen
erfolgten Distanzierung änderte sich an
der grundsätzlichen politischen Haltung
des Arbeitskreises aber nichts .

Die Gefährtenschaft
Für die VJL viel entscheidender waren
allerdings die Hinweise von Otto Bernhardi
auf die Hintergründe der Gefährtenschaft,
einen jugendbewegten Älterenbund, der
Mitte der 1960er Jahre versuchte, in der
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Vereinigung mehr und mehr Einfluss zu
gewinnen . Der Bund verstand sich als völkisch-nationalistische Elite, die der Demokratie und der Bundesrepublik ablehnend
bis feindlich gegenüberstand . Ihre Mitglieder ermunterte die Gefährtenschaft, in die
VJL einzutreten, um dort ein Gegengewicht
zu einer unterstellten politischen Linkswende in der Vereinigung zu schaffen und sie
für die eigenen politischen Zielsetzungen zu
nutzen . Das hätte sich den Mitgliedern der
VJL durchaus erschließen können, wenn
sie die Zeitschrift der Gefährtenschaft gelesen hätten . Der einzige, der das getan hatte
und Anlass zum Protest sah, war wiederum
Otto Bernhardi . Er war auch der einzige,
der die Tagespresse gelesen hatte und dabei feststellte, dass ein Mitglied der Gefährtenschaft gleichzeitig dem VJL-Vorstand
angehörte und führendes Mitglied der NPD
in Schleswig-Holstein war . Doch scheint
auch dies nach bisherigem Stand der Quelleneinsicht ohne Konsequenzen geblieben

zu sein . Die Gefährtenschaft zog sich vielmehr kurze Zeit später freiwillig aus der VJL
zurück . Grund dafür war der Beschluss der
Vereinigung zur Gründung einer Stiftung,
der nicht zum von der Gefährtenschaft präferierten Modell der VJL als eines möglichst
staatsfernen Bundes passte .

Schluss
Ohne Zweifel hatte die Vereinigung ein
Problem mit Personen und Gruppierungen der radikalen Rechten . Die voranstehenden Beispiele lassen sich in der Tat
noch um weitere einschlägige Vorfälle ergänzen, was zum Teil in der unter diesem
Artikel angeführten Forschungsliteratur
geschieht . Dass sich die politische Rechte
so lange auf dem Ludwigstein wohl fühlen konnte, dafür gibt es mehrere Gründe .
Zunächst ist es die Tatsache, dass die Mitglieder der VJL lange nicht bereit waren,
sich mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinanderzusetzen . Statt-

Interessierte Zuhörer während des Vortrags
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dessen wurden in der Vereinigung alte
Freundesnetzwerke reaktiviert, in denen
Verdrängen und Schweigen vorherrschte .
Diese Netzwerke bestanden – wie auch
sonst in der bundesrepublikanischen Gesellschaft – vornehmlich aus Tätern und
Mitläufern des Nationalsozialismus, die an
einer Aufarbeitung der Vergangenheit kein
sonderliches Interesse hatten .
Am Beispiel Bernhardis zeigt sich, dass
vom Konzept der politischen Neutralität
vor allem die politische Rechte profitierte.
Ihre Positionen waren auf dem Ludwigstein lange dominant und weitestgehend
Konsens . Als Otto Bernhardi dagegen
protestierte, konnte sein Anliegen als ein
politisches Anliegen diffamiert und abgelehnt werden . Aufgrund der Verweigerung,
in der VJL politische Debatten zu führen,
wurden zwar wiederholt Positionspapiere
veröffentlicht, in denen sich die Beteiligten
zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekannten; eine wirkliche Diskussion
darüber, wo deren Grenzen liegen und wo
Mitglieder der VJL oder ihre Gäste diese
überschritten, wurde jedoch nicht geführt .
So konnten die Personen und Gruppen,
deren Anwesenheit auf dem Ludwigstein
überhaupt erst Kritik provoziert hatte, lange Zeit weiter ungestört auf der Burg und
in der VJL agieren .
Dies hat sich mit den mittlerweile
beschlossenen Zugangsregeln geändert .
Sie formulieren eindeutig, welche Positionen und Ideologien auf dem Ludwigstein
nicht toleriert werden . Dennoch bleibt das
Problem aktuell . Die Jugendbewegung
und mit ihr die Jugendburg Ludwigstein
werden vermutlich trotz jener Zugangsregeln immer auch ein attraktiver Ort für
Gruppen sein, die völkischen, ethnopluralistischen, identitären oder anderen
rechten Ideologien anhängen . Insofern

18

gilt es aufmerksam zu bleiben – in der
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und mit der Gegenwart .
Der Artikel beruht zum Teil auf eigenen
Forschungen im Archiv der deutschen
Jugendbewegung, zum Teil auch auf der
Lektüre anderer wissenschaftlicher Artikel.
Die wichtigsten jüngeren Beiträge zum
Rechtsextremismus auf dem Ludwigstein
seien hier genannt.
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Oster-Familienwoche „Mittelalter“

E

in seltsames Gefühl – nach mehr als 20
Jahren Pause fuhr ich wieder zur Familienwoche . Als Kind und Jugendliche war
ich immer dabei, seither hatte ich in der
Karwoche immer mehr oder weniger ein
sehnsüchtiges „Reissen“ .
Dieses Jahr war es so weit: Auto und
Gepäckträgerbox füllen und die 700 km
unter die Räder nehmen . Ist meine Familie
burgtauglich? Schon auf dem Weg wurden die Fragen unserer Kinder immer zahlreicher . Oft musste ich sagen: „Ich weiß
nicht, wie es jetzt ist, früher war es  . . .“
Kaum angekommen, sah ich schon die
ersten bekannten Gesichter . Das Zimmer
war schnell bezogen und schon waren wir
mitten im Programm .

Das tolle mittelalterliche Geländespiel
um die Burg (eine Prinzessin musste gerettet werden) am Sonntagnachmittag war
prima dazu geeignet, neue Leute kennen
zu lernen, und hat sehr viel Spaß gemacht .
Schön, dass die Struktur von Wecken,
Morgensingen, Meuteprogramm, Wanderund Bastelangeboten bis zum Schusskreis am Abend noch immer ähnlich ist .
Für mich und andere „Wiederkommer“
bot das gleich von Anfang an ein enormes
Zuhause-Gefühl .
Vielleicht kam es mir nur so vor, vielleicht lag es auch am Thema Mittelalter –
es gab ein Unmenge von Angeboten . Vom
Fechten und Bogenschießen über Lederarbeiten; Mini-Armbrüste, Schilder und
Lanzen bauen zum Filzen, verschiedene

Am Begrüßungsabend gab es ein mittelalterliches Spektakulum mit Fechtkampf auf der Bühne
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Angebote in der Nähstube, mittelalterliche
Textiltechniken und Bierverkostung (wie
Weinprobe, nur mit Bier) . Außerdem die
bewährten Größen Orchester, Madrigalchor, Tanzen, Schwimmen und Theater .
Und spontane Kurse wie „Selbsthilfegruppe Abendsingen-Lieder-Üben“, Tanzkurs
für Standardtänze, Hennaverzierungen
und ein Massagekurs (ich hoffe, ich habe
alle mitgekriegt …) toppten die vorgeplanten Angebote noch . Am Mittwoch war am
Großwandertag mit spannenden Angeboten zwischen Stadtführung in Hannoversch Münden, Baden in der Therme in
Sooden-Allendorf und zwei „klassischen“
Wanderrouten für jeden etwas dabei .
Der nächste Höhepunkt war das Karfreitagskonzert mit unzähligen musikalischen Darbietungen von Groß und Klein .
Kindertheater und Orchester haben sich

Bogenschießen am Burgberg
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dieses Jahr an ein ehrgeiziges Gemeinschaftsprojekt gewagt: Die Geschichte
von Hänsel und Gretel wurde wunderschön inszeniert und mit Teilen der originalen Musik aus Humperdincks Märchenoper begleitet . Chapeau vor der
Riesenarbeit der Beteiligten und vor allem
vor der wunderbaren Aufführung!
Das Osterfeuer war ein Traum: Super-fachmännisch geschichtet und mit
Wachsresten bestückt, so dass es trotz
nassem Holz sofort und prima brannte,
begleitet von einem geradezu kitschigen
Vollmond im Hintergrund und leckerem
Teepunsch . Auch die Winterstrohpuppe
fiel recht schnell – gibt es einen schönen
Sommer?
Am Sonntag schlich sich schon die
erste Wehmut ein – nur noch ein Tag, die
ersten Taschen und Kisten wurden schon

Dieses selbst entworfende Wappen begrüßte uns
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Eine Szene aus dem Glockenspiel am Rathaus in Hann . Münden, dem Ziel des diesjährigen Großwandertags

in den Autos verstaut . Dafür war der bunte
Abend wieder ein Highlight: Der Meissnersaal war gefüllt mit allerlei mittelalterlichem
Volk: Ritter, Knappen und Burgfräulein in
allen Grössen, Minnesängern, vereinzelten Hexen und einigen Klosterbrüdern …
Die Jugend bot ein wunderbares Rahmenprogramm in Form einer „Jubiläumsplanungssitzung“, die die einzelnen gekonnten Darbietungen zu einem Ganzen
verknüpfte . Zum Abschluss gab es ein
herrlich umgetextetes „Ich war noch niemals in New York“ mit alten Dias im Hintergrund – das hat Hymnen-Potenzial  . . .
Überhaupt muss hier noch ein Loblied
auf die sehr engagierte Jugend her: Was
die alles auf die Beine gestellt haben! Von
Kursen, Bastelangeboten, über Meutebetreuung, das Kindertheater, den bunten
Abend und auch sonst – immer waren helfende Hände da, wenn nötig .
Am Montag blieb noch die Zimmerabgabe, „nehmt Abschied Brüder“ und die klare
Ansage meiner Männer: „Was, schon heimfahren? Wir kommen wieder, es war toll“ .
Nicole Martin Rieder
rechts:
Die Stadtführerin im historischen Kostüm
in Hann . Münden und ein Detail im prächtigen
Haupteingang des Rathauses
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Ich war schon immer auf der Burg
Ein besonderer Rückblick auf die Familienwoche 2018

W

ie jedes Jahr am Samstag vor der
Karwoche bezogen wieder rund 130
merkwürdige Gestalten die Zimmer auf
der Burg. Naja, eigentlich finden wir uns
kein bisschen merkwürdig, im Gegenteil .
Aber wenn wir anderen erzählen, was wir
in den 10 Tagen machen, sehen wir immer
Ungläubigkeit, oft Unverständnis und die
Frage, was das wohl für ein merkwürdiger
Haufen sein muss, in den Augen unseres
Gegenübers .
Es fängt schon damit an, dass wir
10 Tage eine nicht gerade übermäßig
komfortable Jugendherberge mit weiteren
130 Menschen jeden Alters teilen . Wie?
Babys und Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, jüngere und ältere Erwachsene?

Wie geht das denn zusammen? Die haben
doch ganz unterschiedliche Interessen!
Ihr lasst euch in den Ferien morgens
freiwillig um 7 .00 Uhr wecken? Oder
zieht gar selber um diese Uhrzeit mit
Instrumenten oder Gesang als Weckdienst
durch die einzelnen Flure der Burg? Um
9 .00 Uhr müssen alle zusammen singen?
Du meine Güte! Und danach Wandern
oder Orchester? Was sind denn das für
Alternativen! Und die Kinder werden in
Gruppen aufgeteilt? Wie heißen die?
Zwerge, Kobolde, Meute 1 und Meute 2?
Und was machen die dann? Ah ja – viel
rausgehen, gemeinsam spielen, basteln,
Theater spielen, was man halt so macht  . . .
und gemeinsam ins Schwimmbad gehen .

Das Tanzen vor der Burg bei gutem Wetter ist immer gut besucht .
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Und abends gemeinsam zum Tanzen . Ja,
okay, das klingt nett als Programm für die
Kleinen . Wie, ALLE Tanzen in ihren Altersgruppen? Volkstänze? Nee, nicht wirklich,
oder? Und DAS macht euch Spaß? Naja .
Bei allzu großem Unverständnis erzähle ich dann gar nicht weiter  . . . Aber wer
nachfragt, dem erzähle ich, dass ich am
ersten Sonntag mit viel Spaß an einer altersgemischten Rally rund um die Burg
teilnehme, nachmittags unter der Woche
aus unterschiedlichen Bastelangeboten
wählen kann, in der Kaffeestube jeden
Tag von Teilnehmern frisch gebackenen
Kuchen verzehren kann, mich schon am
Samstag wie Bolle auf die grüne Soße am
Karfreitag freue und froh bin, dass ich jedes Jahr Mayim, Troika, Wanderer, Virginia
Real, Grand Square und Dipp’n dive tanzen kann . Besonders auf die 15 Minuten,

die die Jugendlichen schon dazu stoßen
und wir gemeinsam mit ihnen tanzen bevor dann ihre eigene Tanzzeit beginnt .
Dann erzähle ich, dass wir am Karfreitag ein Konzert veranstalten, an dem alles
vorgetragen wird, was in der Woche im
Orchester, in einem der beiden Chöre oder
auch von Einzelnen und kleinen Grüppchen einstudiert wurde . Und darüber, wie
wertschätzend und mit Begeisterung alles
aufgenommen wird, auch, wenn mal etwas nicht ganz klappt . Dass es meistens
auch schon den sehr Kleinen gelingt, sich
für diese Zeit darauf einzulassen . Dass
abends die Aufführung des Kindertheaters
folgt, die jedes Jahr ein Highlight ist .
Ich berichte über die Proben für den
Bunten Abend, die nahtlos auf die Proben
zum Karfreitag folgen, das Osterfeuer und
die Wetten auf die Osterfeuerpärchen, die

In diesem Jahr wurde das Kindertheater vom Orchester begleitet .
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sich wohl in diesem Jahr bilden werden .
Ich erzähle, was für ein besonderer Moment es ist, wenn man als Meute-Kind
endlich zur Junge-Jugend gehört, mit anderen Jugendlichen in ein eigenes Zimmer
ziehen darf, nicht mehr mit den Eltern isst
und endlich mit den Jugendlichen tanzen
darf! Und schließlich, wenn man endlich
16 ist, dann auch abends mit der Jugend
im Gewölbekeller Party machen darf!
Und natürlich schwärme ich vom Singen im Hof im großen Schlusskreis abends
um 22 .00 Uhr  . . . Arm in Arm am besten
bei klarem Sternenhimmel und vollem
Mond in einem Kreis mit den Erwachsenen und Jugendlichen stehen, Abendlieder und Kanons singen . Das ist einer der
schönsten und berührendsten Momente
am Tag für mich . Und dann am Sonntag
der köstliche Brunch, wo sich alle nach

und nach einfinden, das Ostereiersuchen
für die Kleinen und vom meist großartigen
und vielfältigen Bunten Abend am Sonntag, der immer wie die ganze Woche unter
einem Motto steht – in diesem Jahr Mittelalter, aber auch schon Schweden, Weltraum, Orient, Schifffahrt, Wilder Westen  . . .
Und wer veranstaltet das? Und wie
kommst Du da hin? sind dann oft die Fragen . Und dann weiß ich immer nicht so genau, wie weit ich ausholen soll, denn wenn
ich sage, dass die VJL diese Veranstaltung
schon rund 40 Jahre veranstaltet, kann
damit kaum jemand etwas anfangen . Ja,
also, verkürzt dargestellt ist das der Verein, der von Wandervögeln (damit können
wenigstens einige noch etwas anfangen  . . .)
vor knapp 100 Jahren gegründet wurde
und die Burg ehrenamtlich wieder aufgebaut hat . Und die Familienwoche wurde

Das Lied „Ich war schon immer auf der Burg“ war der Höhepunkt und der Abschluss des Bunten Abends .
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von meiner Großelterngeneration, die damals ihre bündischen Traditionen an ihre
Enkelkinder weitergeben wollten, gegründet . Nein, wir tragen keine Kluft, aber ganz
ursprünglich kommen wir bzw . kommt die
Veranstaltung aus den gleichen Wurzeln .
Wer dann immer noch interessiert zuhört, dem erzähle ich, wie wichtig und
prägend diese Veranstaltung für mich war .
Dass ich als Jugendliche danach oft nach
Hause gefahren bin und verzweifelt war,
weil ich das Gefühl hatte, nur in diesen 10
Tagen wirklich ich sein zu können und wie
schwer es war, dann wieder in den Alltag

zurück zu kehren . Wie sehr ich es genieße auf die Burg zu kommen, inzwischen
durch mein Engagement in der VJL ja
deutlich öfter und wie ich dann den Burgberg hoch fahre und wie ich dann Meter
und Meter Sorgen und Nöte hinter mir
lasse, eintauche in das „Universum Burg“,
das mir eine Heimat geworden ist .
Und dann dieses Jahr, Bunter Abend
stehen da vorne ca . 15 Jugendliche/Junge Erwachsene und singen ihre Version
von „Ich war noch niemals in New York“
(Udo Jürgens) .

Ich war schon immer auf der Burg
Und nach dem Morgensingen sagte er:
„Lass mich noch eben schnell die Zähne putzen geh‘n“
Sie rief ihm nach: „Bringst du die Jacken mit?
Ich werd‘ dann schon mal nach der Meute seh’n“
Er summte und ging froh hinaus ins musikerfüllte Treppenhaus
Es roch nach Eichenholz und kaltem Rauch
Und auf der Treppe dachte er:
„Wie lang komm ich wohl jetzt schon her?
Es ist gewiss ‘ne ganz schön lange Zeit – ‘ne lange Zeit!“
Ich war schon immer auf der Burg
Ich war schon immer hier dabei
Lief schon als Kind im Meißnerbau auf allen Vier’n
Ja ich bin immer auf der Burg
An Ostern nehme ich mir frei
Einfach nur ich sein und die alten Freunde seh’n
Schon zu meiner Meutezeit
War die FAM ganz einfach wunderbar
Ich war zu jedem Quatsch bereit
Schwimmen, Tanzen, Märchen – ich war da!
Und endlich dann war es soweit,
Es begann die Junge-Jugend-Zeit,
Ich durfte mit den Großen tanzen geh’n !
Nun auch ins eigne Zimmer rein,
Mal Osterfeuerpärchen sein!
Konnt‘ mich in Zukunft schon im Keller seh’n – im Keller seh‘n
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Ich war schon immer auf der Burg
Ich war schon immer hier dabei
Lief schon als Kind im Meißnerbau auf allen Vier’n
Ja ich bin immer auf der Burg
An Ostern nehme ich mir frei
Einfach nur ich sein und die alten Freunde seh’n
Dann öffnet er die Tür zum Seitenbau
Die Augen klein – die Stimme rau
Montag dann zurück zur echten Welt
Die andern, die versteh’n das nicht
Die denken sich, wir sind nicht dicht
Doch für uns ist das die beste Zeit im Jahr – die beste Zeit im Jahr
Ich war schon immer auf der Burg
Ich war schon immer hier dabei
Lief schon als Kind im Meißnerbau auf allen Vier’n
Ja ich bin immer auf der Burg
An Ostern nehme ich mir frei
Einfach nur ich sein und die alten Freunde seh’n
Und ich möchte aufspringen und mitsingen, denn ich kann es so gut nachvollziehen! Und dann werde ich leise, lehne
mich zurück und genieße es  . . . ja, diese
jungen Leute habe ich schon auf allen
vieren durch den Meißnerbau (dort sind in
der Regel die Familien mit kleinen Kindern
untergebracht) krabbeln sehen . Sie sind
tatsächlich so lang wie sie denken können
Ostern auf der Burg . Und sie ist ihnen ähnlich wichtig wie mir: Einfach nur ich sein
und die alten Freunde seh’n .
„Montag dann zurück zur echten Welt,
die andern, die verstehn das nicht, die
denken sich, wir sind nicht dicht . Doch für
uns ist das die beste Zeit im Jahr!“ Und
dann muss ich an das Beräuner-Treffen
denken und an Karo, die in ihrer Begrüßungsrede ganz ähnliches berichtet hat .
Wieder zurück in der realen Welt sind
wir müde und geschafft (Urlaub sieht tatsächlich anders aus  . . .), aber durchdrun-
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gen von den ganzen schönen Erlebnissen . Wie jedes Jahr haben wir dann den
„Nach-der-Burg-Blues“ und es dauert ein
paar Tage, bis wir uns hier wieder zurecht
finden (umgekehrt dauert das keine
5 Minuten!) .
Als der schlimmste Blues vorbei ist,
erreicht meine Tochter diese Liebeserklärung an die Burg, die Frederic aus der Jungen Jugend geschrieben hat:
„Gestern saß ich noch in deinem Turm,
versuchend die Traurigkeit in mir zu bekämpfen, doch mir fehlte einfach die Zeit.
Denn als die Fam endete, hinterließt du
nichts, aber nahmst alles. Nahmst mir den
Schlaf, meine Lieder, mein Osterfeuer,
meine Freunde. Du nahmst mein Herz als
wäre es dein Eigentum. Und dann stehst
du einfach da in deiner Pracht und wartest darauf es mir zurück zu geben. Wo
immer ich hingehe oder was auch immer
ich mache, du bleibst genau da und war-
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test auf mich. Doch jetzt muss ich dich
verlassen, auch wenn es das ist, was ich
am wenigsten tun möchte. Muss weinen,
weil ich selbstsüchtig wie ich bin wieder
bei dir sein will. Wünschte, ich könnte alles stehen lassen und zu dir fahren, nur
um wieder einen Moment bei dir sein zu
können. Ein Lied anzustimmen, zu tanzen
oder einfach in deinen Mauern mit meinen
Freunden zu sein. Ich weiß, ich bin nicht
der Schlauste, Stärkste oder Schönste,
aber bei dir fühlt es sich an, als würde mich
gleißendes Licht durchströmen. Ich denke
jeden Tag an dich, denn wenn wir hier zusammen sind, singen wir die schönsten
Lieder und entfachen die größten Feuer.
Mit dir fühle ich mich am Leben als wären
fehlende Stücke meines Herzens endlich
zurück gekehrt.
Aber ohne dich bin ich nur ein trauriger
Mensch; die Hälfte eines Ganzen, ein kaltes Feuer, ein Himmelszelt ohne Sterne,
ein klangloses Lied. Ich bin so glücklich,
dass ich dich fand. Damals war ich bloß
ein Kind, dass nicht wusste, wie sehr es
sich in dich verlieben würde. Jetzt weiß
ich, ich habe den Himmel auf Erden gefunden. Und nun muss ich wieder einmal
diesen Himmel verlassen, aber ich liebe
selbst diesen Schmerz, denn er zeigt mir,
wie viel du mir bedeutest.
Nun bin ich hier, alleine, ohne dich.
Kann nur noch mit dir in meinen Träumen
sein. Möchte wieder bei dir sein, denn
wenn du mich hältst, scheint nichts anderes mehr wichtig zu sein. Für mich ist
Burg nämlich mehr als nur ein Ort, es ist
ein Gefühl. Ein Gefühl des ewigen glücklich seins. Also bitte warte auf mich und
schenke mir bald wieder dieses nicht mit
Worten zu beschreibende Gefühl.“
In dieser Eindeutigkeit und in der
„Öffentlichkeit“ wie in diesem Jahr wur-

Die Familienwochenfahne im Burginnenhof

de in meiner Erinnerung bisher nicht über
die Bedeutung der Burg für unser Leben
gesprochen . Dass sie auch den Jugendlichen und Jungen Erwachsenen so viel
bedeutet wie mir, rührt mich und macht
mich glücklich .
Und ich wünsche mir und werde weiter
daran arbeiten, dass wir alle, die wir uns
auf dem Ludwigstein begegnen, mit dem
Wissen aufeinander zugehen, wie sehr wir
unsere Burg lieben . Und dass uns das eint,
egal, aus welcher Tradition wir kommen .
Tatjana Wander
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Sonne, nette Menschen, Wandern,
Singen und ein Besuch in Friedland

S

o könnte man sehr verkürzt unser
Pfingstwochenende beschreiben. Wie
in den letzten LB angekündigt, haben wir
uns zu Pfingsten auf der Burg getroffen
und haben begonnen eine neue Pfingstveranstaltung der VJL zu gestalten und zu
leben .
Dabei ergab sich eine sehr interessante Mischung aus allen Altersstufen zwischen wenige Monate und weit über 80 .
Im weiteren nenne ich diese Gruppe die
„Burgschläfer“, denn zeitgleich fand auf
dem Zeltplatz das Pfingsttreffen der djl
statt, mit der wir eng verbunden sind, deren Teilnehmende ich dann folgerichtig im
weiteren die „Zeltschläfer“ nenne .

Insgesamt 17 Teilnehmende, wenn man
die beiden Babys mitzählt, sogar 19, trafen
sich an diesem Wochenende auf der Burg .
Die meisten reisten am Freitagabend an,
der geprägt war vom Ankommen und Gesprächen . Elsa, die auch mit über 80 regelmäßig zu den Veranstaltungen der VJL
anreist, hatte auf der Anreise verschiedene „Abenteuer“ zu bestehen, die die Anreise mit der Bahn deutlich verlängert und für
einige Aufregung gesorgt hatten .
Das Zusammenspiel zwischen Zeltschläfern und Burgschläfern funktionierte
aber sofort und so wurde Elsa von einigen
Jugendlichen am Bahnhof angesprochen
und mit auf die Burg gebracht .

Eine historische „Nissen-Hütte“, die als Teil des Museums im Lager Friedland erhalten ist .
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Am Samstagnachmittag fuhren wir mit
über 30 Teilnehmern gemischt aus den
beiden Gruppen der Zelt- und Burgschläfer ins Durchgangslager nach Friedland .
In zwei Gruppen nahmen wir an Führungen im dortigen Museum sowie durch das
heutige Lager teil . Das Lager wurde nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges an
einem Ort eingerichtet, an dem die Grenzen der britischen, amerikanischen und
sowjetischen Besatzungszonen aneinanderstießen . Ab Herbst 1945 wurden hier
Evakuierte, Flüchtlinge, Vertriebene und
Heimkehrer betreut – bis zum Jahresende
1945 hatten bereits über 500 .000 Personen das Lager „durchlaufen“ .
Im Museum ist u . a . ausdrucksvoll mit
Filmen, Dokumenten und weiteren Exponaten dargestellt, wie die Kriegsheimkehrer rund 10 Jahre nach dem Ende des

Die Friedland- oder auch Heimkehrer-Glocke

Krieges in Friedland empfangen wurden,
und welche großen Bemühungen um das
Auffinden von vermissten Personen sowie
um Familienzusammenführungen betrieben wurde . Anrührende Schicksale kann
man hier nachvollziehen .
Seit 1945 kamen bis heute mehr als
4 Mio . Menschen über Friedland in die
Bundesrepublik Deutschland . Sie kamen
als Flüchtlinge, Vertriebene und Ausgewiesene, als entlassene Kriegsgefangene und Displaced Persons, als Aussiedler*innen und Spätaussiedler*innen,
als Schutzsuchende aus vielen Teilen der
Welt . Das Lager zeugt von den Folgen des
Zweiten Weltkrieges wie von aktuellen politischen und gesellschaftlichen Kriegen
und Krisen weltweit .
Auch wenn die Führungen uns teilweise nicht wirklich überzeugten, nahmen wir

Die Friedland-Gedächtnisstätte
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viele spannende Eindrücke, neue Informationen und Sichtweisen mit .
Martin hatte anlässlich seines Geburtstages Kuchen für alle mitgebracht und das
Team aus der Burgküche hatte uns Kaffee
und Tee sowie Geschirr eingepackt, so
dass wir uns alle in der Sonne vor dem
Museum stärken konnten .
Einige Teilnehmer machten sich anschließend noch auf den Weg zu dem
großen Denkmal auf dem Hügel, das man
von weither sehen kann . Die tatsächliche
Größe beeindruckte dann aber doch noch
einmal besonders .
Am Sonntagnachmittag unternahm ein
Großteil der Burgschläfer einen Ausflug
in den Kaufunger Wald, an dem ich leider
nicht teilnehmen konnte . Kirsten berichtet
darüber wie folgt: Für Sonntagnachmittag
hatten Annette und Martin Schott einen

Einer der „Niester Riesen“ wird umarmt .
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sehr schönen Rundwanderweg ausgesucht, den Premiumweg 11 in der Nähe
von Nieste. Wir bewunderten die „Niester
Riesen“ – verschiedene Riesenbäume wie
Mammutbaum und kanadische Hemlocktanne mit einem Umfang, den vier von
uns Erwachsenen mit ausgestreckten Armen maßen, also ungefähr 6,5 Meter. Die
Höhe dieser Riesen ließ sich von uns nicht
abschätzen.
Die Bäume wurden vermutlich Ende des
18. Jahrhunderts dort gepflanzt, vielleicht
von den Besitzern des ehemaligen Gutes
Windhausen, zu dessen Landschaftspark
der Wald gehört, den der P11 durchläuft.
Einer Legende nach waren die Bäume allerdings Riesen, die von einem Waldgeist verzaubert wurden, als sie im Auftrag von Otto
dem Quaden im 14. Jh. die Burg Sensenstein des Landgrafen von Hessen angriffen.
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Unser Rückweg führte uns an der Jugendburg Sensenstein vorbei. Von der
Burg Sensenstein sind nur noch einige
Erdwälle zu erkennen, ansonsten befindet
sich auf dem Areal der Burg heute eine moderne Bildungs- und Begegnungsstätte.
Hier befindet sich auch die Sportbildungsstätte des Landes Hessen. Diese ließen wir
hinter uns und nach 5,5 km angenehmen
Spazierganges durch eine schöne Waldund Offenlandschaft mit schönen Aussichten auf den Kaufunger Wald genossen wir
den mitgebrachten Kuchen und Kaffee bei
herrlichem Sonnenschein.
Am späten Nachmittag fand auf dem
Zeltplatz dann die ordentliche Mitgliederversammlung der djl statt, bei der auch einige der Burgschläfer Mitglied sind . Unter
anderem wurde beschlossen, dass nächstes Jahr zu Pfingsten an die alte – in den
letzten Jahren irgendwie in Vergessenheit
geratene – Tradition des Baueinsatzes angeknüpft werden soll .

Grillen mit den Zeltern am Sonntagabend . Außerdem haben wir uns immer
morgens nach einem gemütlich langen
Frühstück im Meißnerzimmer zum Singen
getroffen . Auch diese Tradition wollen wir
beibehalten .
Der Montagvormittag kam uns so
ganz ohne Programm doch recht lang
vor, so dass wir überlegen, uns vielleicht
auch hierfür noch etwas auszudenken .
Und wir sind gespannt, wie es sich weiter entwickeln wird . Gerne auch mit
steigenden Teilnehmerzahlen!
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle
noch an die Damen aus der Küche, die
geduldig unsere Extrawünsche umgesetzt
haben und uns Kaffee und Kuchen auch
recht kurzfristig zur Mitnahme verpackt
haben .
Tatjana Wander

Am Sonntag Abend hatte sich der
überwiegende Teil der Burgschläfer entschieden statt Abendessen auf der Burg
mit den Zeltern zu grillen . Und so verbrachten wir einen schönen Abend gemeinsam auf dem Zeltplatz . Einige blieben
noch zum Singen in der Jurte während es
andere dann doch wieder hoch in die Burg
zog .
Das waren die großen Eckpfeiler,
die das Pfingstreffen prägten. In dieser
Art wollen wir in den nächsten Jahren
weiter machen – ein Programmpunkt
am Samstag Nachmittag (im nächsten
Jahr wollen wir gerne einmal tiefer in die
Archivarbeit eintauchen), eine Wanderung/längerer Spaziergang je nach dem
Vermögen der Teilnehmer in der Region
am Sonntagnachmittag, gemeinsames

Eine Waldhyazinthe (Platanthera) am Burgberg
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Pfingsten 2018 auf dem Ludwigstein

A

m Pfingstsonnabendmorgen, 19. Mai
2018 treffen sich Regina Schilling und
ich, Elfriede Lange, in Hamburg auf dem
Hauptbahnhof . Der Zug fährt nach Göttingen, wo wir nach Witzenhausen umsteigen . Dort wartet schon der Burgbus,
welcher uns zum Ludwigstein bringt, wo
wir freundlich und freudig begrüßt werden .
Nach dem Mittagessen und einer kleinen Ruhepause im Zimmer fahren wir mit
der Gruppe auf mehrere PKW verteilt nach
Friedland . Im dortigen Bahnhof sehen wir
uns die sehr interessante Fotoausstellung
über das Durchgangslager an .
Danach gehen wir ins Gelände, wo
noch einige Bauten des Lagers stehen .
Auch die Kirche sehen wir uns an . Dann
geht es per Auto zu einem Parkplatz am
Fuße des Hügels, auf dem das Mahnmal
steht . Ich bleibe unten, da ich das zügige
Tempo nicht durchhalten kann .
Abends auf der Burg zeigt uns Kalle Wicke Bilder von der Familienwoche .
Am Sonntagmorgen gehe ich den
Eselspfad hinunter bis zur Treppe und
dann wieder hinauf . Anschließend wird
im Meißnerzimmer gesungen . Dann gehe

ich raus in die Sonne . Nach dem Essen
wird noch etwas geklönt und geruht . Dann
macht sich eine Gruppe, der sich auch
Regina anschließt, auf den Weg zum Kaufunger Wald . (Man berichtet mir später
von Baumriesen aller möglicher Sorten .)
Leider kann ich nicht mit, denn es ist eine
Wanderung von einigen Kilometern geplant, die ich nicht mehr durchhalte .
So gehe ich rund um die Burg, setze
mich an verschiedenen Stellen auf Bänke oder ins Gras und denke an schöne
Wanderungen, die ich hier einst mit Heinz
gemacht habe . Zwischendurch trinke ich
einen Kaffee . Dann kommt die Gruppe
zurück . Nach dem Abendbrot macht sich
Regina auf den Heimweg . Ich klöne mit
Elsa und erfahre, dass wir am Montag zusammen bis Hannover zurück fahren .
Am nächsten Morgen wird gepackt und
anschließend noch einmal im Meißnerzimmer gesungen . Dann bringt Tom Elsa und
mich mit dem Auto nach Witzenhausen
zum Bahnhof . Bis Hannover fährt Elsa mit
mir, dann muss sie umsteigen .
Abends gegen 19 Uhr bin ich zu Hause .
Elfriede Lange

TraueristLiebe,
dieheimatlosgewordenist.

Wir gedenken
unserer Verstorbenen
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Dr . med . Gudrun Moßdorf, Bremen * 4 .2 .1930,  1 .4 .2018

88 Jahre

Heinz Bungarten, Eichenau

86 Jahre

* 16 .5 .1932,  4 .6 .2018
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Nächstes Jahr gerne wieder!

O

bwohl ich eigentlich schon mein ganzes Leben auf die Familienwoche an
Ostern fahre, war ich bis jetzt noch nie
an Pfingsten auf der Burg mit dabei und
wusste deshalb nicht so ganz, was mich
erwarten würde . Trotzdem machten wir
uns mit einer super Wettervorhersage und
voller Vorfreude auf den Weg Richtung
Norden .
Als wir dann nach 5 Stunden Autofahrt
aus München endlich eintrafen, stellten
wir überrascht fest, dass wir mit die ersten waren, und die meisten noch in diversen Staus standen und erst nach und
nach eintrudelten . So zögerte sich auch
das Abendessen ein bisschen hinaus, so
dass wir letztendlich erst im Dunkeln und
bei Taschenlampenlicht Nudeln mit Tomatensauce aßen .
Erst am nächsten Tag konnte man wirklich sehen, wie viele Zelte auf den beiden
Campingwiesen aufgestellt wurden und
dass neben bekannten Gesichtern von
der Familienwoche auch zahlreiche andere Familien mit dabei waren .
Natürlich war es aber etwas entspannter als auf der Familienwoche, ohne
7-Uhr-Weckdienst und vollgepackten
Tagespläne . So standen zumindest wir
Zelter erst auf, wenn die Sonne bereits
hoch am Himmel stand und unser Zelt
eher einer Sauna glich . Nach dem Aufstehen und der Stärkung am riesigen
Frühstücksbuffet und einem über dem
Lagerfeuer gekochten Kaffee konnte
man dann aus verschiedenen Programmpunkten wählen . So ging man entweder
wandern, machte einen Ausflug in die Umgebung oder verbrachte den Tag auch nur
mit Wikingerschach, Sonne tanken und

Baden beim nahegelegenen Grünen See .
Natürlich wurden auch ein paar Volkstänze vor dem ENNO getanzt und abends am
Feuer in der Jurte das eine oder andere
Lied aus dem Liederordner gesungen .
Auch das Kochen für 80 Personen war
eine Erfahrung, denn man wird im Supermarkt schon mal schräg angeschaut,
wenn man mit 6 kg Fleisch und 48 Dosen
Bohnen an der Kasse steht . Aber mit den
ganzen fleißigen Helfern hat alles immer
gut geklappt und sehr lecker geschmeckt!
Nach dem großen Abbauen und einem
kleinen Schusskreis mit dem obligatorischen „Nehmt Abschied Brüder“ ging
das Pfingstcampen nach einem wunderschönen Wochenende auf der Burg auch
schon wieder viel zu schnell vorbei, aber
nächstes Jahr werde ich ganz bestimmt
wieder kommen!
Jana Bindczeck

Tanzen vor dem Enno
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Zum „Tag der Burgen und Schlösser“
zog es viele Besucher auf den Ludwigstein

Harfenistin Imke Janßen

E

s war schon eine besondere Stimmung, als Harfenistin Imke Janßen
auf ihrem Instrument zu spielen begann
und dazu Menschen in mittelalterlicher
Gewandung über den Burghof flanierten.
Wahrscheinlich hatten sich die rund 250
Besucher ihren Besuch auf dem Ludwigstein so oder so ähnlich vorgestellt?
Sicher spiegelt diese Szenerie nicht unsere eigentliche Ausrichtung als Burg der
Jugendbewegung wider und doch passte
alles an diesem Tag gut zusammen . Die
Rede ist vom „Tag der Burgen und Schlösser“, zu dem wir für unsere Tagesgäste
ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm geschnürt hatten . Unter anderem gehörte eben auch der gewandete
Schauspieler Daniel von Trausnitz dazu,
der im Musikzimmer für die kleinen Gäste packende Geschichten vorlas . Auf seinem szenischen Rundgang mit dem Titel
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Schauspieler Daniel von Trausnitz

„Gestatten! Christoph Hülsing  . . .“ nahm er
Interessierte mit auf eine Zeitreise, in der
er kurzweilig Geschichten rund um die
Burg Ludwigstein kund tat und über das
entbehrungsreiche Leben im Mittelalter
klagte .
Wer mehr zu den historisch gesicherten Daten und Fakten tendierte und sich
für die eindrucksvolle Welt der Jugendbewegung interessierte, dem stand das
Archiv der deutschen Jugendbewegung
offen, das mit derzeit zwei Ausstellungen Einblicke in diesem Bereich gewährt .
Burgführerin Elfie Berg rundete das Bild
mit unserer klassischen Burgführung ab .
Das Team aus der Burgküche hatte sich
für den Tag etwas besonderes einfallen
lassen und neben Kaffee und Kuchen
ein herzhaftes Angebot an regionalen
Gerichten gezaubert . Besonders gut kam
die hessische Grüne Soße mit frischen

a us
Kartoffeln bei unseren Gästen an, so die
Rückmeldung .
Im Sommer 2015 haben sich mehrere
Burgen und Schlösser in der GrimmHeimat NordHessen zur gleichnamigen Kooperation zusammengeschlossen . Ziele sind die bessere Ausschöpfung des
touristischen Potentials mit der weiteren
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Absicht, diese besonderen Orte stärker in
das Bewusstsein von Touristen, (Tages-)
Gästen und Einheimischen zu rücken .
Daraus entstand die Veranstaltung „Tag
der Burgen und Schlösser“, die zeigt, was
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in
Nordhessen zu bieten haben .
Jens Ehrhardt

Der Burghof als Anlaufstelle für unsere Besucher am Tag der Burgen und Schlösser

Neue Mitglieder
Alexander Liebig, Göttingen

Familie Tschöke-Meyer,
Langenhagen

Friedrich Richter, Bendestorf

Familie Stolzenberg, Hannover

Philipp Wokeck, Stuttgart

Familie Kometz-Sieglinski, Berlin

Familie Heide, Berlin

Familie Mäcke, Friedeburg

Dennis Dietrich, Wiesbaden

Catharina Sachse, Wiesbaden

Familie Rehmet, Hamburg

Maria Meyer, Berlin

Gesa Werner, Einbeck
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Bündische Juleicaschulung

V

om 9 . bis zum 13 . Mai 2018 trafen
sich 19 junge Menschen aus sechs
verschiedenen Bünden des RjB, um an
der Juleicaschulung teilzunehmen, coole
neue Leute zu treffen und um Erfahrungen auszutauschen . Der erste Tag begann
mit dem gegenseitigen Kennenlernen und
endete mit einer gemütlichen Singerunde
am Feuer .
In den darauffolgenden Tagen bestand das Programm aus abwechslungsreichen Themen, wie zum Beispiel
Fahrtenplanung,
Öffentlichkeitsarbeit,
Gruppenpädagogik oder verschiedene
Führungsstile, die uns Andreas (Weinbacher Wandervogel), balo (CPSaar) und
judy (Jungenbund Phönix) näherbrachten . Dabei bekamen wir anschauliche

Abseilen von der Werrabühne
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Knotenkunde

Methoden vermittelt, wie zum Beispiel
den Frosch (die Kenner wissen Bescheid
;D) . Der Spaß kam bei praktischen Einheiten wie der Abenteuerpädagogik, bei
der wir uns von der Burgmauer absei-
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len durften, natürlich auch nicht zu kurz .
Auch in den Pausen bereitete es uns viel
Freude, die Gruppe besser kennenzulernen und Zeit mit ihr zu verbringen .
Der perfekte Start in den Tag waren
die selbstgestalteten Morgenrunden
eines jeden Bundes, bei denen wir sogar neue Lieder und Bewegungsspiele,
wie das Popcorn-Spiel, kennenlernten . Ein Highlight war auch der Besuch
des Survival-Experten und Menschenrechtsaktivisten Rüdiger Nehberg, der
anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der
Jugendbildungsstätte einen sehr spannenden, aber auch berührenden Vortrag
hielt, in dem er seine Lebensgeschichte
mit uns teilte . Am Abend leistete er uns
noch am Lagerfeuer Gesellschaft und
beantwortete geduldig unsere vielen Fragen . Dabei wurde deutlich, was er für ein
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sympathischer und herzensguter Mensch
ist . Die schöne Zeit auf der Jugendburg
Ludwigstein ließen wir mit einem selbstgestalteten Festabend wunderbar ausklingen .
Am Sonntagmittag hieß es Abschied
nehmen von den neu gewonnenen Kameraden und jeder machte sich in der Hoffnung auf den Heimweg, sich früher oder
später wieder zu treffen . Zurückblickend
hatten wir eine sehr schöne Zeit auf der
Burg, in der wir perfekt auf das Abenteuer Gruppenführer vorbereitet wurden und
nebenbei neue, überbündische Kontakte
knüpfen konnten . Ein großes Dankeschön
gebührt Lea (Pfadfinderbund Kreuzfahrer),
die uns während der Woche mit leckerem
Essen versorgte .
goofy (Hanna Jotzo)
und Julia Tröster (beide CPSaar)

Gruppenbild nach Übergabe der Zertifikate
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Gebanntes Publikum im Enno-Narten-Saal

15 Jahre Jubi-gGmbH:
Rüdiger Nehberg zu Gast

O

b 130 Leute in den Saal des Enno-Narten-Baus passen, war vorher
noch nicht ausprobiert worden, aber wenn
Rüdiger Nehberg auf die Burg kommt,
kann es gerne auch einmal eng werden .
Der Anlass, den inzwischen 83jährigen
Survival-Pionier, Ex-Bäcker, Menschenrechtsaktivist, Buchautor und Globetrotter nach 2004 erneut auf den Ludwigstein
einzuladen, war ein doppelter . Zum einen bildete sein Vortrag über das eigene,
fulminante Leben den Höhepunkt der
parallel laufenden Jugendgruppenleiterschulung für 19 junge Pfadfinder und
Wandervögel des Ring junger Bünde . Zum
anderen feierte die 2003 in Form einer
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gemeinnützigen GmbH neu aufgestellte Jugendbildungsstätte ihr inzwischen
15jähriges Jubiläum .
Als Jugendbildungsstätte auf dem
Ludwigstein versuchen wir Bildungsprozesse mit pädagogischen Arrangements
auszulösen . Nicht immer gelingt das, aber
der Abend mit Nehberg war ein Volltreffer . Sich erkennbar wohlfühlend, saß der
Abenteurer im Anschluss noch lange mit
den fast 70 Jahre jüngeren Gruppenleitern am Feuer, ließ sich von deren Fragen
zu Bootsbau oder Engagement gegen
weibliche Genitalbeschneidung löchern
und schrieb ein paar Tage später in einer
E-Mail „Irgendwie fühlten wir uns unter
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unseresgleichen .“ Nicht weniger angetan
waren die zahlreich aus der Region angereisten Abendgäste . Viele lauschten Nehberg bereits zum zweiten oder dritten Mal
und zeigten sich dennoch überrascht, da
er seine Vortragsfolge für die zukünftigen
Gruppenleiter etwas modifiziert hatte. Im
Anschluss bildeten sich Menschentrauben am Buchstand mit Signierwünschen .
Und nicht zuletzt gingen auch die geladenen Freunde von Burg und Jugendbildungsstätte mehrfach angeregt nach
Hause . Schließlich hatte Matti Zimmer als
Vorsitzender der Jubi-Gesellschafterversammlung nach seinen Jubiläumsworten
noch ein spätabendliches und jugendlich-alkoholfreies Grillbuffet eröffnet .
Ob unsere Bildungsarbeit anwendbare Erkenntnisse vermittelt, können wir als
Kurzzeitpädagogen im Gegensatz zu Leh-
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rern kaum prüfen . Viele unserer Teilnehmer
treffen wir tatsächlich nur ein einziges Mal
im Leben . Der Name Nehberg allerdings
fiel zwei Tage später gleich mehrmals in
der Auswertungsrunde der Jugendgruppenleiter . Dessen, an der eigenen Biographie bewiesene, These lautet: „Niemand
ist zu gering, die Welt zu verbessern“ .
Vortrefflicher Humus ist so ein Satz für
die verantwortliche Gruppenarbeit im
Jugendbund, wo auf Fahrt und in der Natur verlässliche Freundschaften gestiftet
werden . Ebenso Humus sind die Lieder
der Bünde, weshalb Rüdiger Nehberg sich
nach dem Einstieg mit „Lappen hoch“ zum
Endes seines Vortrages noch mehr Gitarrengesang wünschte . Teilnehmerbericht,
Bilder und Presseartikel finden sich unter
www .jubi-ludwigstein .de .
Stephan Sommerfeld

Dialog der Generationen am Lagerfeuer
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Neulich bei den Zivis  . . .

E

s begab sich an einem sonnigen, aber
kalt-windigen, schönen Tag, dass
wir Bufdis uns auf die weite Reise nach
Eschwege machten, um dort einen Tag
im Medienwerk zu verbringen . Der Grund
unseres Besuches war die professionelle
Vorbereitung auf unser Jahresprojekt . Der
geplante Film „Fiasko“ soll das Leben des
Zivis auf der Burg Ludwigstein beschreiben, wobei uns die bisherige Arbeit daran
bereits viel Freude bereitet hat .
Als wir nun das Medienwerk betraten,
war man mit unserer Anwesenheit restlos
überfordert, da der für uns zuständige Mitarbeiter erst viel später mit uns gerechnet
hatte und noch gar nicht anwesend war .
Trotzdem wurden wir herzlich empfangen
und bekamen Kaffee, den wir allerdings
unter keinen Umständen an den Computern trinken durften .
Nach kurzer Wartezeit und ein paar wenigen Vorbereitungen konnten wir dann
dennoch mit unserem Seminar starten .
Unser Computerguru Drago gab uns
dann eine kurze Einweisung, was mit dem
Schnittprogramm DaVinci alles möglich
ist . Daraufhin verließ er uns, da er noch
anderweitige Verpflichtungen hatte, und
stellte uns den Azubi, dessen Name zu
0,2%iger Wahrscheinlichkeit Günther ist,
zur Seite, der uns in seiner Weisheit, oder
auch mit googles Weisheit, jederzeit zu
helfen wusste .
Noch besser allerdings kannte Günther sich mit dem Tonstudio aus . Er half
uns dabei, unsere Texte für das Intro unseres Films aufzunehmen, was für uns
zum gigantischen Abenteuer wurde, da
wir zum ersten Mal in ein professionelles
Mikrofon reden durften und dann in den
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Genuss kamen, unsere eigenen, glasklaren Stimmen hören zu dürfen . Von dem
Sombrero der sich im Tonstudio befand,
waren alle sehr begeistert .
Als wir schließlich hungrig wurden, kam
die glorreiche Katharina auf die Idee, Essen zu bestellen . Vor lauter Hunger konnten wir uns kaum noch auf unsere Arbeit
konzentrieren, aber als wir kurz vor einem
Zusammenbruch durch Unterzuckerung
waren, kam dann doch endlich noch das
Essen . Rundum waren alle sehr zufrieden
mit der dargebotenen Nahrung .
Nach der Stärkung arbeiteten wir noch
ein wenig weiter, wobei unsere Energie
und Motivation nicht sehr lange anhielten,
da wir bereits wussten, dass der vor Ort
geschnittene Film nicht mit auf die Burg
genommen werden konnte . Das bedeutete, dass wir lediglich unsere erworbenen Fähigkeiten und nicht unsere ersten
Filmsequenzen von diesem Tag behalten
konnten . Unser Fazit dieses Seminartages:
Filme schneiden ist verdammt viel Arbeit
und Pizza wird in Zukunft ausschließlich
bei Sesam bestellt! Im Anschluss waren
wir noch für unsere eigene Unterhaltung
beim Friseur und Bowlen ;)
Annika Ludwig und Anke Rohrbach
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Nachruf auf Ekkehart Krippendorff

A

m 27 . Februar 2018 ist Ekkehart
Krippendorff in Berlin gestorben . In
zahlreichen Beiträgen haben die großen
deutschen Zeitungen seine wichtigen
Beiträge zur Entwicklung der Politologie
und Friedensforschung in Deutschland
und zur Interpretation der Werke von
Shakespeare, Goethe und anderen Großen der Literatur gewürdigt . Allerdings
ist ein interessanter Teil seines Wirkens
überhaupt nicht erwähnt worden, wohl
auch deshalb, weil er ihn selten oder
nie selbst erwähnt hat . Gemeint ist sein
Beitrag zur Entwicklung der Jugendbewegung, konkret: des Wandervogel
Deutscher Bund . Dessen Selbstverständnis hat er als Bundesführer von
1955 bis 1957 – im Alter von 21 bis 23
Jahren – nachhaltig geprägt . Seine beiden Brüder Klaus und Rainer haben bei
der Trauerfeier in Berlin mit Recht daran
erinnert .
Während eines Jahresendtreffens
der älteren Wandervögel 1954 auf dem
Ludwigstein organisierte Ekkehart einen
Aufstand gegen den damaligen Bundesführer Hans Otto Christian („Hoch“)
Kühne, der den Bund zu einem elitär-germanophilen „Hochbund“ umgestalten wollte und schließlich zurücktreten musste . An seine Stelle trat zunächst
ein Führungsrat aus mehreren Älteren,
bis dann Pfingsten 1955 Ekkehart auf einem Bundestag zum alleinigen Bundesführer gewählt wurde . Sein Programm
war von Anfang an ziemlich eindeutig . Er
sah es als die Pflicht der Jugendlichen
an, erhobenen Hauptes den aufrechten
Gang zu üben und sich mit den großen

Ekkehart Krippendorff, Pfingsten 1957

Fragen der eigenen Zeit ernsthaft auseinanderzusetzen . Kennzeichnend war
etwa eine Tagung, zu der er im Herbst
1955 die Älteren in die Jugendherberge
Bonn zusammenrief . Hauptpunkte des
Programms waren eine Begegnung mit
dem linken freideutschen Theologieprofessor Helmut Gollwitzer, der Besuch
einer Sitzung des Deutschen Bundestages und ein Vortrag von Kurt Sontheimer über antidemokratische Tendenzen
in der bündischen Jugend der Weimarer
Zeit .
Die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus, das Bemühen um die
Wiedervereinigung Deutschlands und
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eine ernsthafte Auseinandersetzung
mit dem Kommunismus, das waren die
großen Themen, die Ekkehart im Bund
behandelt wissen wollte . Dagegen regte sich natürlich auch Widerstand von
denen, die sich den Bund eher unpolitisch wünschten . Beim Jahresendtreffen 1955 auf dem Ludwigstein gab es
deshalb heftige Diskussionen, bei denen sich Ekkehart aber im Wesentlichen
durchsetzte . Dieses Treffen blieb auch
im Gedächtnis, weil eine szenische Lesung des „Guten Menschen von Sezuan“ einstudiert wurde und weil unter der
Burg längs der Werra die Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion vorbeifuhren und von den Wandervögeln mit Liedern wie „Kein schöner Land in dieser
Zeit“ begrüßt wurden .
Die vielleicht „politischste“ Aktion in
dieser Zeit war die organisierte Teilnahme vieler älterer Wandervögel an dem
„Deutschlandtreffen der Jugend“, das

I

ch heiße Catharina Sachse, oder wie
sich in Burgkreisen eingebürgert hat:
Kinka . Das erste Mal war ich auf unserer
Burg noch bevor ich geboren war . Meine
Eltern kamen schon eine Weile lang voll
Begeisterung zur Familienwoche – da
war auch ein Kugelbauch kein Grund, das
Osterspektakel zu verpassen .

Nun bin ich schon seit 20 Jahren
regelmäßig auf der Burg und verspüre immer noch jedes Mal ein Kribbeln
im Bauch, wenn auf dem Weg durch
das Werratal plötzlich der Burgturm
durch die Bäume blitzt . Für mich ist der
Ludwigstein ein zweites Zuhause . Darum
war ich froh, als mein Partner sich schon
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die Freie Deutsche Jugend im Frühjahr 1956 in Meißen veranstaltete . Viele
Stunden lang diskutierten sie in vielen
kleinen Gruppen auf dem Vorplatz des
Meißner Doms mit den jungen Kommunisten über ideologische Fragen und die
Zukunft Deutschlands . Und am Ende
des Jahres 1956 fuhren dreißig Wandervögel an die österreichisch-ungarische
Grenze, um nach dem niedergeschlagenen Ungarnaufstand die Flüchtlinge willkommen zu heißen und ihnen zu helfen .
Als Ekkehart Krippendorff sich Pfingsten 1957 von seinem Amt und vom Wandervogel überhaupt verabschiedete,
war der Bund ein anderer geworden als
zwei Jahre zuvor . Die Jungen und Mädel
hatten sich neue Horizonte erschlossen,
und Ekkehart selbst hatte die Selbstsicherheit gewonnen, mit der er in der
Welt der Wissenschaft eine großartige
Laufbahn einschlagen konnte .
Urs Müller-Plantenberg

n eu
bei seinem ersten Pfingstzelten in das
alte Gemäuer und die herzliche Gemeinschaft verliebte .
Als ich bei der letzten FAM hörte,
dass noch jemand für die Redaktion der
Ludwigsteiner Blätter gesucht wird, sah
ich darin eine wunderbare Chance mich in
der VJL einzubringen und gleichzeitig meinen Interessen nachzugehen . Ich studiere
im Moment Ethnologie, Öffentliches
Recht, und Digitale Medien im wunder-
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schönen Mainz, möchte mich aber später
gern in Richtung Journalismus orientieren . Daher habe ich auch bisher jede Gelegenheit genutzt, in die Redaktionsarbeit
hinein zu schnuppern und habe schon an
manchen Schülerzeitungen, Uniblogs und
Vereinsmagazinen mitgewirkt .
Ich freue mich sehr, nun zur Redaktion der Ludwigsteiner Blätter zu gehören
und mit tollen Menschen an einem tollen
Projekt arbeiten zu dürfen .
t

Vorstellung Marion Müller
als Mitglied des Stiftungsvorstands

A

ls neues Mitglied im Stiftungsvorstand
ist mir die Burg nicht unbekannt . Meinen ersten Kontakt mit der Burg hatte ich
bereits 1999, als ich zum 02 .05 .1999 die
Stelle als Buchhalterin in der Jugendbildungsstätte Ludwigstein antrat . Kurze Zeit
später durfte ich auch die Buchhaltung
des Burgbetriebes übernehmen .
Während meiner gesamten vielfältigen
Tätigkeit hatte ich mit dem Stiftungsvorstand bereits intensiven Kontakt, der aus
den verschiedensten Zuarbeiten aus der
Buchhaltung bestand . In dieser Zeit durfte ich auch viele interessante Menschen
kennenlernen, die auf unterschiedlichste
Weise mit der Burg verbunden sind . Im
Spätsommer 2014 verließ ich mit schweren Herzen die Burg als Arbeitsstätte und
nahm eine neue berufliche Herausfor-

derung in der Verwaltungsgemeinschaft
„Leinetal“ in Bodenrode/Eichsfeld als Kassenverwalterin an . Der Kontakt zur Burg
und deren fleißigen MitarbeiterInnen und
Helfer riss bis heute nicht ab, so dass ich
meistens um das Burggeschehen wusste .
Im März diesen Jahres wurde ich in den
Stiftungsvorstand gewählt . Fast zeitgleich
bekam ich beruflich auch einen neuen
Aufgabenbereich – ab April 2018 wurde
mir die Leitung der Kämmerei in unserer
Verwaltungsgemeinschaft mit 8 Gemeinden übertragen .
Nun bin ich auf der „anderen“Seite – im
Stiftungsvorstand . Als Aufgabenbereiche
werde ich „Personal“ und „EDV“ betreuen
und freue mich auf diese neue Herausforderung und die damit verbundenen Menschen .
t

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
der Ludwigsteiner Blätter ist der 15 . August 2018 .
43
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Wir machen einen kleinen Streifzug durch unsere Burg .
Kannst du erkennen, wo diese sieben Detailaufnahmen
gemacht wurden? Viel Spaß beim Rätseln!
Die Lösung findet ihr in diesem Heft.
44
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Burgtermine
Informationen zu allen Veranstaltungen bekommt Ihr, wenn
nicht anders angegeben, im Burgbüro unter: (0 55 42) 50 17-10
22.-24.6. 4. DreiEckenKreis –
Sommertreffen mit Musik, Handwerk und Theater
28.7.-5.8. 60. Europäische Jugendwoche
5.-8.9.

Sommerbauhütte

9.9.

Handwerkermarkt

21.-23.9. Überbündisches Mädchen- und Frauenforum
(anlässlich 100 Jahre Frauenwahlrecht)
19.-21.10. Archivtagung zum Jahresthema:
„Lebensreform um 1900 und Alternativmilieu um 1980“
2.-4.11.
2.11.

OMV-Wochenende der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein
Vortrag von Hauptmann Andreas Schlauch zum
OMV-Wochenende: „Die Unterstützungsmission der
Bundeswehr in der Republik Südsudan“

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.
Horridoh und Gut Pfad – wir sehen uns am Mittwoch!
Euer Burgwart Selmar
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 gegründeten Vereinigung zum Erwerb, Wiederaufbau und zur Erhaltung der Burg Ludwigstein
bei Witzenhausen an der Werra . Die Burg steht der Jugend und den Älteren in
Wahrung der Tradition der deutschen Jugendbewegung als Jugendherberge und
Tagungsstätte offen; sie soll menschliche Begegnung, Sammlung und gemeinsame
Erholung vermitteln . Die Burg ist Sitz des Archivs der deutschen Jugendbewegung .
Um die Erreichung dieses Zieles auch für die Zukunft sicherzustellen, beschloss die Ordentliche Mitgliederversammlung der Vereinigung Jugendburg
Ludwigstein e . V . vom 18 . Juni 1966, das Eigentum an der Burg und dem
Archiv der deutschen Jugendbewegung auf eine gemeinnützige Stiftung privaten Rechts zu übertragen, die den Namen „Stiftung Jugendburg Ludwigstein
und Archiv der deutschen Jugendbewegung“ führt .
Präambel der Vereinssatzung
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A dressen und K onten
Vereinigung

Stiftung

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

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

Vereinsvorstände (zugleich Kuratoren)
Vorsitzende: Tatjana Wander
Schillerstraße 18, 34260 Kaufungen
Tel. (0 56 05) 9 39 29 42
Schriftführer: Florian Horst
Tanzplatz 1a, 34233 Fuldatal-Ihringshausen
Kassenführer: Dr. Jörg Rothhämel

Archivreferent (zugleich Kurator)
Prof. Dr. Herbert Reyer
Ludwig-Uhland-Straße 22, 31137 Hildesheim

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

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

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

Beirat: N.N.

Marion Müller

Burgbüro
Tel. (0 55 42) 50 17 10

Geschäftsstelle u. Mitgliederbetreuung

Burgbetriebsleiter

Burgbote / Mitgliedsanträge

Selmar Sechtling

Kirsten und Tom Morgenroth
Stresemannallee 27g, 30173 Hannover

Jubiläen und Ehrungen
Katharina Nitzgen (Papagena)

Konto der Vereinigung

Tel. (0 55 42) 50 17 15

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

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

Archiv

Mitgliedsbeiträge der Vereinigung

Jugendbildungsstätte

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

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

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

www.burgludwigstein.de

Ich bin der Juli
Grüß Gott! Erlaubt mir, dass ich sitze.
Ich bin der Juli, spürt ihr die Hitze?
Kaum weiß ich, was ich noch schaffen soll,
die Ähren sind zum Bersten voll;
reif sind die Beeren, die blauen und roten,
saftig sind Rüben und Bohnen und Schoten.
So habe ich ziemlich wenig zu tun,
darf nun ein bisschen im Schatten ruhn.
Duftender Lindenbaum,
rausche den Sommertraum!
Seht ihr die Wolke? Fühlt ihr die Schwüle?
Bald bringt Gewitter Regen und Kühle.
Paula Dehmel (1862-1918)

