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G eleitwort

I nhalt

Liebe Ludwigsteiner*innen,

Inhalt der
Ludwigsteiner Blätter, März 2020

ich hoffe, ihr alle seid gut im Jahr 2020
angekommen. Für mich klingt diese
Jahreszahl immer noch nach Zukunft
– sehr passend eigentlich für ein Jubiläumsjahr, in dem wir nicht nur auf
100 Jahre bewegte Geschichte zurück
blicken, sondern uns auch mit Zukunftsvisionen und kommenden Herausfor
derungen beschäftigen möchten.
Wie ihr sicher schon gesehen habt, liegt
diesem Heft nun auch die Einladung für
das große Jubiläumswochenende im
Juli bei. Wer sie aufmerksam liest findet
einige Programmpunkte, die sich mit
Zukunft und Zukunftsmusik befassen.
Passend dazu gibt der Arbeitskreis 2020
unter dem Hashtag #CastleForFuture
auf Instagram von nun an gelegentliche
Einblicke in die laufenden Vorbereitungen. Wer sich bisher nicht entschließen
konnte, sich zum Jubiläum auf den Weg
zum Ludwigstein zu machen, findet auf
S. 6 eine kleine Entscheidungshilfe.
Auch im Jubiläumsjahr geht auf der
Burg der niemals eintönige Alltag
weiter. Spannende Berichte von großen
und kleinen Erfolgen aus der Jugend
bildungsstätte, dem Bauhüttenkreis,
dem Archiv und dem Burgbetrieb findet
ihr in diesem Heft. An dieser Stelle
möchte ich besonders der Jugend
bildungsstätte gratulieren, deren Status
als Fachstelle für das Projekt „Demokratie leben!“ im Landkreis verlängert
wurde (mehr dazu auf S. 34).
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Die Burg hat mich geprägt – Mitgliederbeiträge
Wer nach einer angenehmen Lektüre für
gemütliche Abende sucht, dem lege ich
die Beiträge ans Herz, die vier schreibfreudige Mitglieder dem Mitmach-
Aufruf folgend eingesendet haben.
Unter dem gemeinsamen Oberthema
„Die Burg hat mich geprägt – einzigartige Begegnungen und besonderes Beisammensein“ findet ihr hier vier Texte,
die unterschiedlicher kaum sein könnten. Geschichten aus verschiedenen
Generationen und Perspektiven zeichnen liebevoll ein Bild unserer Burg.
Wer beim Lesen Lust bekommt, selbst
einmal für die Ludwigsteiner Blätter zu
schrieben, kann gerne dem neuen Aufruf für Mitgliederbeiträge folgen. Auf
S. 23 ist erklärt, was sich hinter dem
neuen Thema „(Un)politisch wollen
wir sein!“ verbirgt.
Ich wünsche euch allen viel Spaß beim
Stöbern in diesem Heft!
Eure Kinka (Catharina Sachse)
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Liebe Ludwigsteiner*innen,

Jede*r Ludwigsteiner*in, also alle
ehrenamtlichen sowie hauptamtlichen
Menschen, trägt auf unterschiedlichste
Weise jeden Tag oder in wiederkehrenden Abständen zu einem vielfältigen und
lebendigen Burgalltag bei. Dieses Jubiläum und die stolze Anzahl von 100 Jahren sollten wir zum Anlass nehmen diese
möglichen Unterschiede anzuerkennen,
die bestehenden Gemeinsamkeiten zu finden, über den eigenen Tellerrand hinaus
Kontakte zu knüpfen und vielleicht auch
nach vielen Jahren wieder aufeinander
zu zugehen.

das Jubiläumsjahr 2020 hatte doch gerade erst angefangen und nun fühlt es sich
für mich bereits so an, als wäre schon ein
halbes Jahr vergangen: Winterbauhütte,
Planungstreffen für das Beräuner- und
das Jubiläumswochenende “100 Jahre
Jugendburg Ludwigstein”, Vorstandsklausur und so vieles mehr. Während ihr
diese Ausgabe der Ludwigsteiner Blätter
in den Händen haltet, findet vielleicht
schon das Beräunertreffen statt oder aber
wir holen in der darauffolgenden Woche
sehr viel Schlaf nach…!
Einige der Veranstaltungen wie die
Winterbauhütte oder das Beräunertreffen
sind schon seit Jahren fester Bestandteil
in meinem Kalender, andere sind aufgrund meiner Wahl in den VJL-Vorstand
neu hinzugekommen.
Die Vorstandsklausur Ende Januar
war meine erste. Wir alle hatten vor allem die Gelegenheit, uns als Vorstand
besser kennenzulernen, möglicherweise
unterschiedliche Vorstellungen und Ideen
für die VJL herauszufinden und uns auf
Gemeinsamkeiten zu verständigen. Die
Tatsache, dass nun drei neue Gesichter,
neben mir noch Anke und Thiemo, in den
Vorstand gewählt wurden, stellte sich als
keine Schwierigkeit dar, eher herrschte
ein gemeinsames Grundverständnis dafür,
dass jede*r mit der Zeit ihren oder seinen
Platz und Aufgabenbereich finden wird.
Diesmal wurde das BdP-Bundeszentrum
in Immenhausen zum Tagen genutzt. Dort
verpflegten wir uns selbst – es gab am ersten Abend in Ermangelung eines zweiten
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Was mich in diesem Zusammenhang
begleitet sind die Fragen, die ihr in
Topfes Spinatsoße aus der Kaffeekanne –
und wir hatten die Möglichkeit abends am
Feuer vor dem Kamin einige Gespräche
fortzuführen. Insgesamt war es ein harmonisches Wochenende, an dem ein vertrauensvolles Miteinander entstanden ist, viel
gelacht wurde und neue Ideen der künftigen Zusammenarbeit geschmiedet wurden!
Das gegenseitige Wahrnehmen und
Anerkennen der „anderen“ Veran
staltungen, Menschen und Institutionen
ist für mich ein besonders wichtiger
Baustein in der Vorstands- sowie in der
gelebten Vereinsarbeit auf unserer Burg.
Die zunehmende Vernetzung untereinander habe ich in der letzten Zeit sehr
erfreut wahrgenommen und ist genau
das, worauf in diesem besonderen Jubiläumsjahr ein Hauptaugenmerk gelegt
wird und beim Jubiläumswochenende
durch das Zusammenwirken vieler seinen
Höhepunkt finden soll.

dem

VJL-V orstand / VJ

v erschiedenen Zusendungen in dieser
Ausgabe beschreibt: Welche Geschichten verbinden jeden Einzelnen mit der
Burg, welchen Stellenwert nimmt sie bei
Euch ein? Diese Fragen und viele mehr
sollen ebenfalls im Juli bei der Feier unseres Jubiläums ihren Platz finden.
Die Einladung zum Jubiläums
wochenende vom 03.-05. Juli findet ihr
in dieser Ausgabe – meldet euch direkt
an und lernt die Burg vielleicht auch
nach vielen Jahrzehnten mal von einer
anderen Seite kennen!
Bis bald auf der Burg!

Mona Martin

Aktuelles aus dem AK 2020
Liebe Ludwigsteiner*innen,
Mitte Februar hat sich der Arbeitskreis 2020 ein weiteres Mal zu einem
Vorbereitungstreffen auf dem Ludwigstein getroffen, um die Planung und
Ausgestaltungen des Jubiläums weiter voranzubringen. Mittlerweile wurden für fast alle Organisationsbereiche Hauptverantwortliche gefunden,
was einen weiteren großen Schritt
für uns bedeutet. Auf der Homepage
www.vjl2020.de könnt ihr euch informieren, wo eure tatkräftige Hilfe noch
gut gebraucht werden kann.
Falls ihr euch immer noch unsicher
sein solltet, ob ihr am Jubiläumswochenende dabei sein wollt, dient euch
der nachstehende Entscheidungsbaum als Hilfe.

Wie ihr schon gesehen habt, ist
die Einladung fertig und bald könnt
ihr euch online über das Anmeldefor
mular anmelden. Dies ist schon ab
dem 15.03.2020 möglich. Sollte es dabei Probleme geben, könnt ihr gerne
eine Mail an
schreiben. Wenn dann immer noch Fragen offen sein sollten oder euch noch
etwas auf dem Herzen brennt, könnt
ihr euch auch telefonisch ans Burgbüro
(Tel: 0 55 42/50 17 10) wenden.
Der Termin für das nächste Vorbereitungstreffen steht auch schon
fest. Vom 24.04. bis 26.04. habt ihr
die Möglichkeit auf dem Ludwigstein
einen Teil der Vorbereitungen für das
Jubiläum mitzugestalten.
Euer AK 2020
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„Soll ich kommen?“ – Entscheidungshilfe

Hilfe gesucht!

A

uf dem Ludwigstein laufen zu jedem
Zeitpunkt zahlreiche Projekte parallel. Im
Jubiläumsjahr sind es noch mehr als sonst.
Um all die tollen Ideen zu verwirklichen, die
im letzten Jahr zusammengekommen sind,
brauchen wir viele helfende Hände.

Interessiert dich die Geschichte
der Burg Ludwigstein?

Ja, sehr

mäßig

Auf zum Jubiläum!

Kein Problem, wie stehst du
zur Burg?

Eigentlich nicht

Für alle, die sich aktiv einbringen möchten, gibt es hier eine Übersicht von Aufgaben, für die noch Hilfe gesucht wird. Wenn
ihr etwas übernehmen möchtet, setzt
euch am besten direkt mit den Ansprechpartner*innen in Verbindung.

Helfenden-Team Jubiläumswochenende

Es ist ein Ort an
dem ich mich
zuhause fühle

Was macht sie für
dich zu einem
Zuhause?

Ich besuche
regelmäßig
Veranstaltun
gen

Warum?

Ich sehe die
Burg als einen
unterstützenswerten Ort

Weißt du, wie alt die Burg
2020 wird?

Ja, 100 Jahre

Ganze 100
Jahre!
Wie kannst du
selbst die Burg
mehr
unterstützen?

Ist das nicht ein
Grund zum Feiern?

Ja, auf zum Jubiläum!
Die
Erinnerungen
und
Geschichten
die ich mit
dem Ort
verbinde

Denkwürdige
Erlebnisse in einer
tollen
Gemeinschaft

Nein

Beim
Jubiläumswochenende teilnehmen
und mich
einbringen

Feiert das gemeinsam
beim Jubiläum!

Nein

Durch Engagement bei
Bauhütten/Bauhüttenkreis,
Raumpatenschaften, in Gremien,
das Organisieren von
Veranstaltungen, Freiwilligendienst
etc.

Ich möchte die Zukunft der Burg mitgestalten

Am Jubiläumswochenende sind einige Stände und
Theken zu besetzen, Dinge müssen von A nach B
getragen werden und das geordnete Ankommen
vieler Menschen muss koordiniert werden. Wir suchen daher viele fleißige Hände für das Wochenende
03.-05.07.2020. Wir freuen uns, wenn du Teil des
Helfenden-Teams werden möchtest. Sich im Vorfeld
an der Organisation zu beteiligen, ist dafür nicht
zwingend nötig. Wir suchen in erster Linie Menschen,
die am Festwochenende selbst Schichten über
nehmen und uns flexibel unterstützen.

AK 2020
Kontakt:

Verantwortung übernehmen
am Jubiläumswochenende
Wenn das Jubiläumswochenende vom
03.-05.07.2020 allen Erwartungen gerecht werden
soll, müssen sich unbedingt noch viele fleißige
Helfer*innen finden, die sich vorstellen können,
sich einzelner Aufgaben anzunehmen. In folgenden
Bereichen sucht der AK2020 noch Hilfe:

AK 2020
Kontakt:

Infrastruktur und Technik
• Lichtkunst/Beleuchtungskonzept am Freitagabend
Inhaltliches/Programmangebot:
• Zeitzeug*innen

Dann fang bei dem
Jubiläumswochenende damit an!
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Dann triff alle
Ansprechpartner*innen dafür beim
Jubiläum!

• Künstler*in für eine gemeinsame Großaktion
• Gruppen mit eigenen Ideen
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Pfingsttreffen 2020
Man soll Feste feiern wie sie fallen!

Pressearbeit
• Fotografische Begleitung der Veranstaltungen
Auch wenn keines dieser Themen euch anspricht,
meldet euch gerne. Gesucht werden auch unabhängig von konkreten Aufgaben kreative Köpfe und
Menschen mit Organisationstalent!

B

Ausgabe des Jubiläumshefts am
Jubiläumswochenende
Am Jubiläumswochenende soll das Jubiläumsheft
an die VJL-Mitglieder ausgegeben werden. Dafür
suchen wir tatkräftige Unterstützung.

VJL – V ereinigung J ugendburg L udwigstein

Catharina Sachse (Kinka)
Kontakt:

ezogen auf unseren Kontext auf der
Burg könnte man sagen: Man sollte
jede Gelegenheit nutzen, um auf der Burg
nette Menschen zu treffen und eine gute
Zeit zu haben!
Und an Pfingsten findet sich auch im
Jubiläumsjahr 2020 wieder eine solche
Gelegenheit!

Freitag, den 29.05. (Abendessen)
bis Montag, den 01.06.2020
(Mittagessen)
Für Unterbringung und Verpflegung
gelten die vergünstigten Sonderpreise für
eine Veranstaltung der VJL (Vollpension
130 Euro).
Als verlängertes Wochenende bietet es
sich auch für Teilnehmer an, für die eine
Anreise an einem „normalen“ Wochenende zu weit ist.
Die Idee ist wieder, ein gemeinsames
Wochenende ohne große Verpflichtungen
auf unserer geliebten Burg zu verbringen und zu genießen, dass wir mal Zeit
für Gespräche, spontane Wanderungen,
Singen, Ausflüge, ein leckeres Stück Kuchen, ein gutes Glas Wein und ähnliches
haben, ohne in ein großes Terminkorsett eingebunden zu sein. Die Nähe zum
Pfingstzeltlager bleibt dabei wichtig und
gewünscht. Gemeinschaftliches Singen
abends dort am Lagerfeuer, spontane
Besuche unten, ein gemeinsamer Kaffee

etc. hat sich in den letzten Jahren weiter
etabliert und soll es auch in diesem Jahr
wieder geben.
Auch wenn es kein feststehendes
Programm gibt, gibt es ein paar Rahmendaten:
– Freitag Nachmittag/Abend:
Ankommen, Zimmer beziehen, Klönen,
Spielen, …
– Samstag tagsüber: Irgendein
gemeinsamer Programmpunkt, den
wir gemeinsam mit Teilnehmern vom
Pfingstzeltlager der djl gestalten
wollen, der aber noch nicht feststeht.
– Samstagabends: Traditionell haben
wir in den letzten Jahren mit den
Teilnehmern des Pfingstzeltlagers

Neue Mitglieder
Prof. Dr. Bernd Klauer, Taucha
Vorbereitungstreffen des Arbeitskreises 2020
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unten auf dem Zeltplatz gegrillt.
Das gemeinsame Grillen findet dieses
Jahr am Samstag statt.
– Sonntag gegen Mittag: Traditionell
OMV der djl, bei der einige Teilnehmer
des Pfingsttreffens Mitglieder sind.
– Sonntag tagsüber: ggf. ein kleiner
gemeinsamer Programmpunkt
– Montag Vormittag: ggf. gemeinsamer
Programmpunkt.
– Montag nach dem Mittagessen:
Abreise
Mögliche Programmpunkte könnten
dieses Jahr sein: Ein Archiv-Workshop,
Märchen aus aller Welt von einer Märchen
erzählerin frei erzählt, griechische Volkstänze. Wie immer dürft Ihr Euch gerne mit
Vorschlägen einbringen.
Uwe Besken übernimmt auch in diesem
Jahr wieder die Anmeldung und Abrechnung. Für die Anmeldung verwendet bitte

das Anmeldeformular. Wir werden es auch
auf der Homepage einstellen, sodass ihr
es herunterladen und beispielsweise per
Mail an Uwe schicken könnt.
Bitte meldet Euch spätestens bis zum
17.05.2020 bei Uwe an. Sehr gerne auch
sehr viel früher, das erleichtert die Organisation ungemein!
Uwe Besken,
Theodor-Storm-Str. 7, 64839 Münster,
Tel: (0 60 71) 3 52 18
Überweist den Teilnehmerbeitrag bitte
im Vorfeld nur auf folgendes Konto:
Sparkasse Werra Meißner
Kontoinhaber: VJL e.V.
IBAN: DE74 5225 0030 0050 0329 78
Wir freuen uns auf bekannte und neue
Gesichter, die Lust haben mit uns ein paar
schöne und ungezwungene Tage auf der
Burg zu verbringen!
Hoffentlich bis dahin!
Tatjana Wander

L udwigsteiner B lätter
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M itmachen – M itgliederbeiträge

Die Burg hat mich geprägt
Einzigartige Begegnungen und
besonderes Beisammensein
Schön(st)e Zeit – Schwer(st)e Zeit
Eine Burg, die auch mich gerufen hat – Holger Pflüger-Grone
Paasche-Linde – Helge Karnagel
Freunde von klein auf – Julia Schott
Grüße vom Hanstein – Volker Pölzing

W

er sich für das Pfingstzelten der
jungen Ludwigsteiner (djl) interessiert, kann sich für weitere Informationen unter
an den
djl-Vorstand wenden. Gerne nehmen
wir Interessierte dann auch in unseren
E-Mailverteiler auf.

1) a; 2) b; 3) b; 4) c; 5) c; 6) a; 7) b; 8) c

Auflösung des
Jubiläumsquiz’
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M itmachen – M itgliederbeiträge

Schön(st)e Zeit – schwer(st)e Zeit
Eine Burg, die auch mich gerufen hat

O

bwohl in der Region aufgewachsen, waren meine ersten Begegnungen mit dem Ludwigstein ganz jugendgruppentypisch für die Jugendburg. Mit
der Volkstanzgruppe Roßbach zu den
Kreisjugendringtreffen und mit Decken
oder manchmal schon mit einfachem
Schlafsack im Zelt frieren.
Erlebnisse, die zu den Freiheiten
des Übergangs von der Kindheit in die
scheinbar nicht endende Epoche als

Jugend
licher gehörten. Mangels eigener
Mobilität entdeckte ich auf diese Weise
die Vielfalt an Gruppen und jugendlichen
Aktivitäten.

Der Anfrage, das Tanzen mit den
ugendlichen der österlichen VJL-FamiJ
lienwoche anzuleiten, folgte ich dann nur
allzu gerne. Noch heute erstaunt es mich
immer wieder, wie wir in zwei Kreisen, einem Inneren und einem Äußeren, tatsächlich Mayim im Rittersaal tanzen konnten.
Während die Erwachsenen und die Kinder für die etwas langsameren Tänze den
Meißnersaal benötigten, räumten wir allabendlich den Rittersaal von Bestuhlung
und ächzend schweren Tischen frei, um
uns darin „auszutoben“.
Hilde-Lis Nothdurft war es dann, als damalige Organisatorin der Familienwoche,

Arbeitswoche 1984, auf dem Bild sind v. l. n. r. vorne: Holger Pflüger-Grone, Cord Brune, Swaantje Brandes;
mitte: Claas Gröne, Klaus Kottwitz, Jan Gröne; hinten: N.N., N.N., Anne Gröne, N.N., Jan Crone
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M itmachen – M itgliederbeiträge

die mich Ostern 1979 mit der Frage über- denen wir die Beschäftigten des Burgraschte, ob ich nicht Lust hätte, hier zu ar- begtriebs aus den umliegenden Dörfern
beiten. Noch kein Abitur in der Tasche und holten, die unterschiedlichsten Lieferanhier arbeiten, wie sollte das gehen? Es ten anfuhren und zum besseren Ausladen
blieb kaum Zeit, darüber weiter nachzu- der Waren das Fahren durch das Burgtor
denken und ich wurde zu einer der ersten in den Burghof – natürlich ohne sichtbare
Arbeitswoche der damaligen VJL-Jugend Zeichen am Bus zu hinterlassen – immer
eingeladen. Mit 6 Jugendlichen begannen besser beherrschten. Schließlich musswir Treppen im Außenbereich – deren all- ten die 5 und 10 kg schweren Konserven,
zu unterschiedlichen Tritthöhen mich bei vornehmlich mit Gurken und Marmeladen
jedem Besuch auf der Burg auch heute gefüllt, im Kartoffelkeller verstaut werden.
immer wieder daran erinnern – anzulegen. Auch der Unimog begeisterte uns junge
In den folgenden Arbeitswochen ar- Männer. Damit Schnee räumen, Rasen
beiteten wir uns vom Außenbereich mit mähen oder Kies aus der nahen KiesTreppe und Weg zum Klärturm und den grube Freudenthal holen waren begehrFahnenmasthalterungen vor der Freilicht- te Aufgaben und reich an Anekdoten.
bühne langsam in das Innere der Burg Es wundert mich noch heute, dass wir
vor. Die Balken in den Seitenbauzimmern und der Unimog dabei keinen größeren
wurden freigelegt und Zimmer gestrichen. Schaden genommen haben.
Absolutes Highlight war die Decke
im oberen Seitenbauflügel, die wir
nicht nur teilweise erfolgreich zum
Einsturz brachten, sondern unter
dem Zeitdruck des nahenden Endes der Arbeitswoche auch wieder
fachgerecht mit Rigips herrichteten, frisch gespachtelt, tapeziert,
gestrichen und noch leicht feucht
den baldigen Gästen überließen.
So war es eigentlich folgerichtig,
dem Ludwigstein treu zu bleiben.
Hier wurden wir gebraucht und hier
wurden wir entsprechend geforHolger mit Schubkarre vorm Burgtor
dert.
Als einer von damals „nur“ 3
Das allmorgendliche Zählen und EinteiZivis verbrachte ich dann 1980/81 knapp
1 ½ Jahre auf der Burg. Mit meinem len der Brötchen für die Tagesräume, das
Kommen reichten die beiden Zivi-Zim- alltägliche Müll fahren – 5 volle Papiermer über dem Kaminzimmer nicht mehr müllsäcke auf der Schubkarre, von einem
aus und ich durfte mir eine Bleibe hinter Expanderseil gehalten, mussten es schon
dem Landgrafenzimmer einrichten. Un- sein – oder das Reinigen des Drehsprenser Alltag bestand aus zahlreichen Touren gers im Klärturm gehörten zum notgedrunmit dem VW-Bus. Es waren Touren, mit genen Alltag. Immer wieder h
 erausragend
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das Abwaschen durch die Gruppen. Wir als Zivis standen dabei an
der Front der Spülbatterie mit dem
von oben herabhängenden Vorspülschlauch und manche Schüler
wurden mit einem kühlen Strahl
zum sauberen Abwasch angehalten. Wer weiß heute noch, dass
die Blechkübel mit dem Brennholz
für die Feuerstelle im Speisesaal in
den 1980ern zum Rücktransport
des verschmutzten Geschirrs aus
den verschiedenen Speiseräumen Holger und Ulrike Schleier
dienten. Besonders „unbeliebt“ bei
den Gruppen waren dabei das Landgra- spontan ein. Und so findet sich in meinem
fen- oder Musikzimmer. Zuerst musste Erfahrungsschatz und meinem Lebensdie Suppe möglichst in den Töpfen die lauf, passend nach Abschluss meiner Lehlange Freitreppe hinauf und hinterher das re und vor Beginn meines Studiums, vom
Geschirr in den Kübeln wieder hinunter. 01.07.1983 bis 15.08.1983 der Eintrag
Grund genug für das unkaputtbare Kunst- „Burgbetriebsleiter auf der Jugendburg
stoffgeschirr und das öftere Aufwischen Ludwigstein“.
der Treppe.
Ich blieb weiterhin ein reger WochenIn den Erinnerungen ziehen Eis- und endgast und half dem neuen BurgbeGetränkeautomat im Vorraum des Burgbüros, der Kiosk hinter der Tür am Briefkasten mit seiner Tiefe bis ans Ende der
heutigen Rittersaalbühne, das Einkürzen
der ehemaligen dreistöckigen Eisenbetten auf nur noch zwei Ebenen oder die
Werkstatt im heutigen Durchgang zum
Rittersaal vor der Kickerecke vorbei. In
Letzterer lernte ich Hellmuth Behrendes
kennen. Alljährlich erschien dieser kleine, für uns alte und rührselige Mann, um
mit unermüdlicher Ausdauer Hocker- und
Stuhlbeine zu ergänzen.
Eine schwierige Zeit ergab sich im
Sommer 1983 durch die Erkrankung des
Burgvogts Günter Frantz (Bumm) und zeitweise auch seiner Frau Elfie. Mitten in der
Saison, bei vollbelegtem Haus und bevorstehender Eurowoche fiel das Herbergselternpaar aus. Ehemalige Zivis sprangen Marion und Holger

14

L udwigsteiner B lätter

zum

M itmachen – M itgliederbeiträge

triebsleiter Kalle Wicke und seiner Frau
die Burg kennenzulernen. Kurz danach
reihten Marion und ich uns in die zahlreichen Burgbeziehungen, die es auch zur
Familienbildung geschafft haben, ein.
Leider wurde eine meiner schönsten
Burgzeiten von einigen nun überhaupt
nicht geschätzt. Der damalige VJL-Vorstand vermittelte mir in der folgenden
OMV sehr deutlich, dass aufgrund dieser
Beziehung ein weiteres ehrenamtliches
Engagement von meiner Person nicht
mehr gewünscht war. So kehrten wir widerwillig der Burg den Rücken, widmeten
uns der weiteren Ausbildung und Familiengründung. Erst ein gutes Jahrzehnt später
zog es uns mit unseren beiden kleinen
Söhnen wieder in den Bann von Burg und
Familienwoche. Mit mulmigen Gefühlen
meldete zunächst nur ich mich allein mit
Johannes zur Familienwoche an. Nach zögerlicher, aber immer herzlich werdender
„Wieder“-Aufnahme kamen Marion und
Richard dann schließlich auch zum Osterfeuer. Von da ab kamen wir als Familie
regelmäßig zur Osterwoche auf die Burg.
Selbst der beruflich bedingte Umzug nach
Witzenhausen hielt uns nicht von dieser
liebgewordenen Tradition ab.
Die Burg holte uns mit riesigen Schritten wieder ein. Bereits 1994 wurde ich
als Kuratoriums-Ersatzmitglied in den
VJL-Vorstand gewählt, übernahm 1999
die Funktion des VJL-Kassenwarts, wurde
2001 zum Kuratoriumsvorsitzenden, 2002
zum VJL-Vorsitzenden und Ende 2019 in
den Stiftungsvorstand gewählt.
Mit der Übernahme des Kuratoriumsvorsitzes im März 2001 ahnte ich noch
nicht, dass eines der schwersten Jahre auf
mich zukommen sollte. Ungläubig hörten
wir auf der Rückfahrt aus unserem Sommerurlaub, dass die Sekretärin des Archivs

der deutschen Jugendbewegung vermisst
wurde. Monika Neuenroth war die vertraute Seele des Archivs und stand mir sogar
in meiner Fotografenprüfung zu der Aufgabe „Regenmode“ Modell. Sie hatte sich
bereits öfters mit Sorgen über die Briefmarken- und Barkassenführung, später
auch zum Hellmuth-Behrendes-Nachlass
an Archivleitung, Stiftungsvorstand und
Kuratoriumsvorsitz gewandt, um nicht
haftbar gemacht zu werden.
Ein ungutes Gefühl überkam uns, das
wir aber gleich wieder verwarfen. Die Ermittler tappten im Dunkeln bis zu dem
Zeitpunkt, als der Archivleiter einen Selbstmordversuch unternahm. Staub
spuren
an seinem Auto führten die Ermittler mit
dem Verdacht auf nahe gelegene Waldwege auch dienstlich zu mir ins Forstamt
Witzenhausen. Mit Polizei und Hunden
durchkämmten wir die Wälder rund um
die Burg Ludwigstein, fanden jedoch –
zu meiner großen Erleichterung – nichts

Monika Neuenroth
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Verdächtiges. Kurze Zeit später wurde
die Leiche von Monika, erst nach einem
Hinweis des Archivleiters, in einem nahe
gelegenen Steinbruch unter frischem Abraummaterial versteckt aufgefunden; sie
war erwürgt worden. Es folgten Vernehmungen, die Kuratoriumsakten wurden
beschlagnahmt und gemeinsam mit den
Ermittlern versuchte das Kuratorium näher
in die Verwendung des Hellmuth-Behrendes-Nachlasses und Spenden von Helga Paasche, Tochter von Hans Paasche,
dem Namensgeber der Paasche-Linde,
einzutauchen. Schlussendlich erfolgte
eine Verurteilung des damaligen Archivleiters wegen Totschlags im Affekt. Für mich
und uns unfassbar, dass ein Erwürgen
am Kopierer des Archivs samt folgendem
heimtückischen Verschwindenlassen der
Leiche nicht als Mord geahndet wurde.
Das Leben auf der Burg war nicht mehr
wie vorher. Mit allen Mitarbeitenden führten wir, Günter Engel vom Stiftungsvorstand und ich, lange Gesprächsrunden
im Musikzimmer. Trauer teilen, zuhören,
Ängste nehmen – nicht nur mit den Bediensteten des Burgbetriebs, sondern vor
allem mit den Bediensteten des Archivs,
welches zu dieser Zeit auch personell
noch zur Stiftung gehörte.
Die Welt schien scheinbar still zu stehen und weitere Abgründe sollten sich vor
unseren Augen in Kürze noch auftun.
Es stellte sich sehr bald heraus, dass
sich die Stiftung mit Archiv und Jugendbildungsstätte finanziell hoffnungslos übernommen hatte. Verständlich, dass uns in
dieser schweren Zeit keine Persönlichkeiten mehr als Stiftungsvorstand zur Verfügung stehen wollten.
Nach Rücktritten bestand der Stiftungsvorstand Anfang 2002 nur noch aus
Wolfgang Hempel. Dieser führte die Ge-

16

schäfte trotz aller Widrigkeiten souverän
und ermutigte uns im Kuratoriumsvorstand, Wolfgang Müller und mich, mit unserer Hausbank den Kontakt zu suchen.
Der damalige Sparkassenvorsitzende Sigfried Antelmann war kein Unbekannter für
die Burg, zeichnete bereits selbst einmal
in den großen Bauphasen verantwortlich
für den Stiftungsvorstand. Siegfried Antelmann ließ sich nicht lange bitten. Er stellte mit Hans Achim Schubert und Dieter
Brauch ein bereits erfahrenes und schließlich um Wolfgang Hempel erweitertes
Team zusammen. Aber er stellte uns viele
Bedingungen, zu der auch die Schließung
der Jugendbildungsstätte, als damals
hoch defizitäre Abteilung der Stiftung und
ein regider Sparkurs gehörten. Auch wenn
Siegfried nicht gerade die jugendbewegte
Idealbesetzung als Stiftungsvorstandsvorsitzender war, so war er in Sachen Finanzen ein Glücksgriff. Er bezog das heutige
Paasche-Zimmer, dessen Namensgebung
als kleine Wiedergutmachung gegenüber
Helga Paasche erfolgte, als sein ständiges
Büro auf der Burg.
Gemeinsam mit den hervorragenden
Kontakten von Wolfgang Hempel und in
ständiger Abstimmung mit dem Kurato
riumsvorstand konnten wir das Land
Hessen von einem Depositalvertrag und
somit Übernahme des Archivpersonals
durch das Hessische Staatsarchiv Marburg überzeugen. Das Kuratorium wurde
von seinen 13 Sitzen (samt Vertretungen
und Stiftungsvorstand brauchten wir häufig gut 30 Stühle, saßen oft sogar in zwei
Reihen hintereinander) auf 7 Sitze verkleinert und eine neue Stiftungsverfassung
verabschiedet. Parallel engagierten sich
RjB und VJL um die Jugendbildungsstätte als gemeinnützige Gesellschaft neu zu
gründen und eng an die Stiftung zu binden.
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Für die VJL hatte ich die Ehre, 2003 den
Gesellschaftervertrag mit 
unterschreiben
zu dürfen.
Fast könnte ich ins Schwärmen geraten und schließen mit „... und wenn
sie nicht gestorben sind ...“. Doch die
jugendbewegten Ideale hatten sich (neu)
gesammelt, sie erwachten nicht nur in der
Gründung der Jugendbildungsstätte Ludwigstein gGmbH. Tolu (Thorsten Ludwig)
war maßgeblicher Motor zur Übernahme
von mehr Verantwortung durch die Bünde auf der Burg. Raumpatenschaften entstanden und die Bauhütten mündeten in
der Gründung eines Bauhüttenkreises. Die
seitdem beständig geführten Diskussionen zum Bauen auf der Jugendburg Ludwigstein fanden 2006 einen dramatischen
Höhepunkt der Nichteinigkeit zwischen
den Wünschen und Forderungen nach
einem Bauhüttengebäude und den Abwägungen in den Burggremien hinsichtlich Gestaltung, optischer Wirkungen auf
die historische Burg als Baudenkmal und
schlussendlich die Finanzierbarkeit eines
solchen Projektes. Skurile Ideen bis hin zu
einem Gebäude mit Anschluss über eine
Art Zugbrücke unterhalb des Hansteinflügels oder eines schlüsselfertigen Bauträgerobjektes auf dem Mitarbeiterparkplatz waren inzwischen gereift. Erst der
Architekturwettbwerb und die Ideen des
Architekturbüros LOMA zu einem ‚dritten
Ring‘ befriedete die Situation. So stimmte
nach mindestens dreijähriger Diskussion
das Kuratorium am 26. September 2009
schließlich unter Vorbehalt der 3 Bewilligungsbescheide (Bund, Land, Jugendmarke) und der Baugenehmigung einer
Finanzierung für den „Enno-Narten-Bau“
zu. Da die Kuratoriumsprotokolle der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stehen,
will ich an dieser Stelle gerne daran erin-

nern, dass das Kuratorium bei seinem Beschluss maßgeblich auch die Folgekosten
für die Stiftung im Blick hatte. So wurde
ebenfalls festgelegt, dass der Neubau nur
mit max. 0,50 € pro Übernachtung auf der
Burg für die laufende Unterhaltung bzw.
Wartung zusätzlich pro Jahr subventioniert werden darf, sicherlich zum Zeitpunkt
von meist euphorisch unter Hilfe von Fördermitteln, Spenden und überschaubaren
Eigenmitteln erfolgten Bautätigkeiten sehr
weise, auch die Folgekosten im Blick zu
behalten.
Bei künftigen Herausforderungen, wie
bspw. einer schrittweisen Neugestaltung
des Bilstein- Hansteinflügels, Ideen zur
Erweiterung des Archivs oder Umsetzung eines Konzepts zur Musealisierung
auf „unserer“ Burg, wird die Stiftung noch
stärker darauf zu achten haben, was und
aus welchen Quellen dies – und hier meine ich nicht den Burgbetrieb – dauerhaft
finanzierbar ist.
Auf das uns unsre Burg mit den Worten von Manfred Hausmann wie eh und je
erhalten bleibt:

„Wir haben den Berg erklommen.
Jahrhunderte uns umwehn.
Wir wissen, woher wir kommen,
wir ahnen, wohin wir gehn.“
Holger Pflüger-Grone
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„Paasche-Linde“
Baumkönig des Burgberges
zart und gebietend
unter lindgrün schrundiger Rinde
Ich hocke auf dem Felsblock
über deinem Wurzelknorren –
mit dir uralten Athem zu teilen
Linde –
Lebenshaus der Eichhörnchen und Spechte
der Singvögel, Waldmäuse
Käfer und Ameisen…
– Dein vielhundertjährig Frühlingskleid –
schenkt Hauch grüner Jugend…
– uns beiden

I

mmer wenn wir „Burgbelagerer“ den Berg
erklommen, begrüßtest du uns – wie die
Burg und hoch oben der Wandervogel:
– im Frühling dein grünes lichtes Blätterzelt
– sommers, wenn der Spatzenschwarm
in deine Krone abtauchte, weil Weihe
oder der Turmfalke kreiste: dann du als
tschilpend-schimpfende Blätterwolke
– und nach den Herbstwettern grüßte
dein Stamm unter prächtiger Äste
krone.
Lebensfrohe Zeiten des Aufbruchs
und Freundschaften zogen an dir vorbei,
aber auch Not und Kriege: Schicksale von
Pflanzen, Tier und Menschen.
Allen botest du Schutz bei Unwettern
vor Hagel, Regen, Wind und Schnee.
Als Gerichtslinde musstest du wohl
auch grausige Standgerichte für desertierte Soldaten und Strauchdiebe unter deinem Dach erleben.
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Landmarke warst du und Rastplatz für
Beeren- und Holzsammlerinnen, für Handwerksburschen, Landstreicher und Jäger.
Angespannt den Hohlweg hinauf
drängten die Pferde des fahrenden Volkes
– zogen Wagen mit Kind und Kegel – zu
diesem besonderen Ort. Am Abend ums
Lagerfeuer tauschte man Neuigkeiten aus,
alte Geschichten, da feierten sie ihre Tänze, ihre Gesänge.
Und dann die Wandervögel:
Immer wieder nun rauschten Gitarrenakkorde und Fiedelklänge aus deinem
Blätterzelt herab… auf junge Mädchen /
junge Männer, die singend deinen Stamm
umtanzten.
Eichhörnchen und kleine Burgkinder
entdeckten dich als Kletterspielplatz – und
fanden sich wunderbare Verstecke.
Schon Jahresringe eines halben
Jahrtausends schrieben sich in deinen
Stamm…
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da verlieh man dir den Namen
„Paasche-Linde“ – nach dem kritischen
Schriftsteller und mutigen Kriegsgegner
– in der um sich greifenden Gewaltherrschaft über Deutschland mordete man
ihn. Seine Familie blieb unserer Burg
verbunden.
Gern, liebe Linde, hätte ich dich noch
einmal gezeichnet: schwierige Persönlichkeit du – zart und gewaltig – aber wie malt
man das? Ur-ur-Ahn mit dem wir lebten
– den wir vor uns wussten und noch lang
nach uns erwarteten:

ANNO DOMINI 2002 am 26. Februar
fällte dich nachts ein Sturm.
Polnische Schüler brachten uns ein Lindenbäumchen vom Grab Hans Paasches
auf dem verfallenden Familiensitz Gut
Waldfrieden. Mit einem kanadischen Enkel
pflanzten sie es in dein Erdreich.
Heute – kleine Sommerlinde – begrüßt
du die neuen Burggäste am Ludwigstein
und vielleicht eines Tages… werden sie
um deinen stolzen Stamm tanzen und unter dir musizieren und feiern.
Helge Karnagel

Freunde von klein auf

S

eit ich 2 Jahre alt bin, 
fahre ich jedes Jahr Ostern mit meiner Familie
zur Familienwoche auf die Burg. Seit 20
Jahren treffe ich dort immer die selben
Menschen wieder, die die Burg und die
Familienwoche für mich so besonders
machen. Über die Jahre haben sich auf
der Burg besondere Freundschaften
entwickelt.
Viele Freunde kenne ich also schon von
klein auf. Man könnte sagen, dass wir zusammen auf der Burg aufgewachsen sind.
Wir haben schon im Europazimmer gespielt, sind mit unseren selbstgebastelten
Laternen zum Osterfeuer gegangen und
haben Ostereier gesucht. Danach waren
wir zusammen in der Meute und haben alle
Volkstänze gemeinsam gelernt, die wir immer noch mit Leidenschaft tanzen. Wir haben zusammen Burgführungen gemacht,
bei denen wir Touristen stolz „unsere“
Burg gezeigt haben. Viele S
 tunden haben
wir Wikingerschach auf dem Platz vor der
Burg gespielt. Wir 
haben am Enno-Narten-Bau mitgebaut und viel Musik ge-

macht, sei es beim gemeinsamen Singen,
im Chor oder im Orchester.
Als wir älter wurden durften wir zusammen ohne unsere Eltern in einem
Zimmer wohnen. Seitdem bekommen wir
nicht mehr allzu viel Schlaf, wenn wir auf
der Familienwoche sind. Die Zeit ist viel

Einer der traditionellen Namensbutton der
Oster-Familienwoche
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zu kostbar und viele Gespräche, die wir
nachts um 3 im Speisesaal führten, werde ich noch lange in Erinnerung behalten.
Wir lassen keinen Programmpunkt aus,
sei es Singen, Tanzen oder Schwimmen
und engagieren uns mittlerweile auch mit
Begeisterung selbst auf der Burg. Wenn
es dann Ostermontag „Nehmt Abschied
Brüder“ heißt, liegen wir uns in den Armen
und es fließt die ein oder andere Träne.
Um die Zeit zwischen den Familienwochen zu überbrücken, wurden wir
zunächst Brieffreunde und seit einigen


Jahren treffen wir uns mit einigen Freunden auch außerhalb der Osterferien.
Jetzt sind wir über 20 Jahre alt und ein
Jahr ohne die Familienwoche ist nicht mehr
denkbar. Obwohl wir uns nicht oft sehen,
fühlt es sich jedes Mal so an, als wären wir
nie voneinander getrennt gewesen.
Ich bin sicher, dass wir uns auch in Zukunft mit unseren Familien auf der Burg
treffen werden und unsere Kinder dort
zusammen aufwachsen können, so wie

wir früher.
Julia Schott

Die „Meute 2-Gang“ beim Eisessen am Kamin. Und noch heute – rund 15 Jahre später – kommen sie
alle zur Familienwoche.
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Volker Pölzing

Grüße vom Hanstein

I

ch bin aus Bornhagen, gegenüber dem Ludwigstein,
„von der Burg Hanstein“. Als
DDR-Bürger und Grenzgebietbewohner kann ich natürlich nicht von Jugenderlebnissen auf dem Ludwigstein
berichten.
Allerdings konnten wir Einheimischen beim verbotenen
Besuch des Hansteins oder
des Friedhofs an der Katho
lischen Kirche zu Rimbach
den Ludwigstein b
 eobachten.
Wir nahmen die baulichen
Veränderungen wahr, sahen
speziell zu Pfingsten die Zeltund Jurtenstadt, winkten den
Besuchern, die bei Werleshausen auf die „Grafenwiese“
Burg Hanstein – Ein Titelbild der Ludwigsteiner Blätter aus 1969
gegenüber des Hansteins
kamen.
Ich muss sagen, dass ich in der DDR
So stellte der Ludwigstein auch irgendin die Schule gegangen bin. Dass es
wie ein Sehnsuchtsziel dar.
Januar 1990, den Sonntag nach der eine bürgerliche o. ä. Jugendbewegung
Öffnung des Grenzübergangs zu Born in Deutschland gegeben hat, wurde
hagen und dem Dorf Werleshausen, führte komplett ausgeblendet oder als opporuns unser erster Gang natürlich auf den tun dargestellt. Manche, wie die „weiße
Rose“, oder die Falken wurden verklärt.
Ludwigstein.
Ich gebe es ehrlich zu, ich bin auch jetzt
Einige Pfadis und Wandervögel führten
uns auch gleichzeitig kostenlos durch die noch nicht von einer Jugendbewegung
Burg. Sollten diese das lesen, einen recht mit politischer Ausrichtung, das heißt, deren Existenz, zu überzeugen.
herzlichen Dank.
Auch fielen mir damals erstmalig die
Heutzutage bin ich noch oft auf VerLiteratur und Zeitungen des Ludwigsteins anstaltungen oder zum Kaffeetrinken auf
in die Hand, sie erschienen mir von den dem Ludwigstein. Während meiner MitThemen her völlig fremdartig.
gliedschaft im „Heimatverein Hanstein-
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Bornhagen e.V.“ versuchten wir ab
und zu eine Zusammenarbeit. Es wäre
begrüßenswert, diese mal zu intensivieren.

steins, im Areal der ehemaligen Gast
stätte, heute ungefähr am Kassenhäuschen der Burg.

Mitmachen: Schreibe selbst für die Ludwigsteiner Blätter

PS: Ich weiß noch von den Erzählungen
meiner heute 90-jährigen Tante:
Die Bornhagener und Rimbächer
Jugend traf sich zum Feiern, Tanzen

und Singen auf dem Gelände des Han-

Es kamen auch Besucher des Ludwigsteins dazu, meistens männlich.

Wir freuen uns sehr über die spannenden Beiträge, die wir zu dem Mitmach-Aufruf im vergangenen Heft erhalten haben. Ein Blick auf die Seiten 11-22
lohnt sich – dort erwarten euch vier sehr
lesenswerte Texte!

Meine Tante verfügte somit über eine
Sammlung Liebesbriefe aus ganz Westdeutschland.

Eckart Enkemann

Helmut König (Helm)

Lilly Enkemann

Elfriede Lange

Elfriede Fehlberg

Hannelore Meissner

Irmingard Fehrmann Campisi (Aika)

Otto Meyer

Franz Ganslandt

Gisela Othmer

Hans H. Gold

Hans-Dieter Roethe

Thea Harder

Hartmut Schneider (hamu)

Hans-Egon Hartnuß

Elisabeth Stocks

Antje Helmfrid

Dora Stoehr

Marta Herrmann
Sollte jemand nicht wünschen, dass sein Geburtstag hier in den Ludwigsteiner Blättern
veröffentlicht wird, dann reicht eine kurze Information darüber bei der Geschäftsstelle
oder der Redaktion der Ludwigsteiner Blätter.
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R edaktion

(Un)politisch wollen wir sein!

Auch im nächsten Heft soll es wieder
eine Sammlung von Mitgliederbeiträgen
zu einem gemeinsamen Thema geben.
Nachdem der letzte Aufruf dazu motivierte, eigene Erfahrungen und persönliche
Geschichten niederzuschreiben, möchten
wir im Juni-Heft eine Debatte aufgreifen,
die innerhalb der Vereinigung bereits von
einigen Mitgliedern geführt wird.

Hohe und runde Geburtstage
vom April bis Juni 2020

der

„(Un)politisch wollen wir sein!“ ist
diesmal die gemeinsame Überschrift.
Soll die VJL ein unpolitischer Zusammenschluss sein, in dem wir alle ausschließlich
durch unsere Beziehung zur Burg verbunden sind? Soll die VJL eine übergreifende
politische Plattform sein, die Raum bietet
für Auseinandersetzungen, Zukunftsvisionen und Diskussionen, bei denen alle
willkommen sind, ungeachtet ihrer politischen Positionen? Oder soll sich die VJL
in manchen Fragen deutlich politisch positionieren und bestimmte Haltungen nach
innen und außen vertreten? Welche Debattenkultur wollen wir Mitglieder haben?
Auf welche gemeinsamen Werte berufen
wir uns? Welche Rolle spielen die Ideen
der Jugendbewegung?
Durch zahlreiche Gespräche und einige
Schriftwechsel weiß ich, welch verschiedene Antworten Mitglieder auf diese Fragen geben.

Wenn auch du eine Meinung dazu
hast, zögere nicht, sie zu Papier zu
bringen und deinen Text für die nächsten Ludwigsteiner Blätter einzureichen.
Ich wünsche mir, dass wir im nächsten
Heft die Vielfalt der Einstellungen, die zu
diesem Thema existieren, darstellen können, um für andere Meinungen zu sensibilisieren. Ich hoffe, dass wir hier einen Austausch beginnen, der bei den kommenden
VJL-Veranstaltungen fortgesetzt werden
kann.
Alle Beiträge und Bilder (soweit vorhanden) müssen bis zum Redaktionsschluss
am 15.05.2020 bei mir eingegangen sein.
Bitte sende deinen Beitrag entweder
per Mail an
oder postalisch an Catharina Sachse, Ottostr. 10,
60329 Frankfurt.
Folgende Formalia sind zu beachten:
– Der Text sollte 4 handschriftliche DIN
A4-Seiten bzw. 10.000 Zeichen (inkl.
Leerzeichen) nicht überschreiten.
– „(Un)politisch wollen wir sein!“ ist nur
der gemeinsame Aufhänger. Jeder Text
soll zusätzlich eine eigene Überschrift
haben.
– Bei Bildern muss klar sein, wer Rechte
daran hat und das Einverständnis dieser Personen muss vorliegen. Für das
Impressum brauchen wir die Information, wer die Urheberrechte am jeweiligen Foto hat.
Ich freue mich auf eure Beiträge!
Catharina Sachse (Kinka)
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Bericht Winterbauhütte

Streichtrio in D-Dur

2020

begann im Grunde wie jedes Jahr für mich – ziemlich
wild und ein wenig drunter und drüber. Ich
war mit meiner Gruppe, dem Fahrtenbund
Tirach, noch eben zwischen Weihnachten
und Silvester auf einem Wintertippel im
Harz, wo wir uns erfolgreich in die Herzen
einer Jagdgesellschaft und der Bevölkerung vom kleinen Örtchen Stolberg gesungen hatten. Dann stand der Jahreswechsel auch schon vor der Tür und ich tanzte
mit Freunden auf einem Feld zu „Nachts in
Portugal“ unter den Sternen.
Und als ob der Weihnachts- und Neujahrstrubel noch nicht genug gewesen
wäre ging es danach schnurstracks auf
die Burg Ludwigstein zur Winterbauhütte.
Ein kleiner Kreis von uns Tirachern hatte
sich dort verabredet, zum Bauen, Reparieren und um die Fahrt noch ein wenig
gemeinsam ausklingen zu lassen.
„Das wird klasse, Harry! Wir verlegen
Kabel, reparieren Fenster, Türen und was
sonst noch und abends geht’s dann nach
dem Schwimmbad in die große Singerunde. Und es gibt drei Mahlzeiten am Tag!“
Mit dem Essen hatte mich Thiemo schließlich überzeugt. Und auch der Rest klang
gut, mal ein wenig Ausgleich zu meiner
Masterarbeit.
Guter Dinge kamen Hanna und ich
dann Freitagmittag auf der Burg an, überall
wurde gewerkelt. Ein Haufen Handwerker
sägte fleißig an einem großen Holzklotz
herum, anscheinend sollte das der neue
Torsturz werden, einzig mit Händen und
traditionellem Werkzeug bearbeitet. Das
klingt doch nach einer guten Bau
stelle!
Leider Pustekuchen, die waren schon so
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viele, dass sich die Hälfte die Beine in den
Bauch stand. Also ging es weiter! Auf der
Suche nach Arbeit durchquerten wir mehrfach die Burg. Hier war man am Nähen,
dort wurden Dachfenster abgedichtet, jemand entfernte alte Patenraum-Plaketten,
andere tote Mücken und überall wuselten
Leute herum. Über allem schienen Katja und Papagena zu schweben, die eine
mit Fotoapparat bewaffnet, die andere mit
Eimern voller Kekse. Und mittendrin im
Baustellen-Chaos fanden wir nach einer
halben Odyssee endlich Lia.
Wir bekamen von ihr einen Raum zugeteilt, Streichen hieß die Devise. Offensichtlich war hier beim letzten Anstrich
irgendetwas gründlich schief gelaufen.
Die Wandfarbe war grässlich, eine Mischung zwischen Grünbraun und Tod.
Zusätzlich gibt es in dem Raum nur ein
kleines Fenster und so war es schlicht und
einfach zu dunkel, vor allem bei diesen
Wänden. In aller Schnelle organisierten
wir alles Nötige: Pinsel, Rollen, den
ersten Farbeimer, Malerkittel und
vor allem: Malerhüte. Gefaltet
aus Zeitungspapier, zeitlos,
modisch und jeder Farbschlacht gewachsen.
Im Nu waren die
Decke und der obere Teil der Wand
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gestrichen. Genau wie unsere Gesichter.
Überall klebte plötzlich Farbe. Wo war die
denn hergekommen?! Wir hatten uns
doch extra Profi-Kittel besorgt. Naja,
immerhin war nichts auf die Möbel
getropft, die Hochbetten hatten
wir zu Beginn fleißig mit Folie
abgedeckt. Das bisschen
Farbe am Boden und in
unseren
Gesichtern
war schnell abgewaschen und mit
dem Geläut der
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Feierabendglocke stürmten wir in den
Speisesaal.
Nach ein paar Gesprächen mit Freunden
stellte sich schnell heraus, dass wir nicht
die spannendste Baustelle erwischt hatten. Überall wurde gewerkelt und gebaut
und Hanna und ich waren am Streichen.
Dabei hatte ich mich doch erst vor kurzem
erfolgreich darum gedrückt, meiner Küche
einen neuen Anstrich zu verpassen. Aber
wir hatten dennoch unseren Spaß. Vor allem am nächsten Tag, als noch Tiaré zu uns
stieß und wir jetzt so richtig loslegen konnten. Ein fröhliches Streicher-Trio in h
 eiliger
Mission, Lias Wunsch nach 

schöneren
Burgzimmern zu erfüllen.
Der ganze Raum sprühte vor guter Laune und Energie, wir sangen, tanzten und
sprangen herum und bemalten nebenbei noch alle Wände – zweimal. Ständig

Das Streichtrio in Aktion
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mussten wir eines der Hochbetten an eine
andere Stelle schieben, um es nicht aus
Versehen vollzumalen, der Raum war einfach zu klein für drei Energiebündel mit
Pinseln und drei Betten. Am Ende des
Tages hatten wir es tatsächlich geschafft:
Der Raum sah schön aus. Es war zwar
kein Gemälde von Michelangelo, aber halt
immer noch eine Verbesserung zu vorher.
Mit vollen Mägen und noch dem einen
oder anderen Fleckchen Farbe im Gesicht
gesellten wir uns schließlich in die große
Singerunde, erschöpft von dem Tag und
auch den Wochen zuvor – aber glücklich.
Darüber, dass wir diesen schönen Ort
der Bündischen Jugend ein wenig verbessern konnten. Und über den Mitter
nachtssnack, den Lia und Jan später noch
servierten.
Harry (Fabian Herbst)
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Alles für die Katz’ …?

U

ngezählte Spätschichten in der Spülküche endeten während meiner
„Zivi“-Zeit mit einer letzten Zigarette auf
der Raucherinsel, nachdem der Müll in der
Biotonne verschwand. Immer dabei: Burgkatze Ludwig, die sich ein paar Streichel
einheiten abholte und auf eine zusätzliche
Leckerei wartete.
Wer in den letzten Jahren regelmäßig
auf der Burg unterwegs war, hat sicherlich
auch bereits Bekanntschaft mit Ludwig
gemacht. Das getigerte Kätzchen gehört einfach zum Burginventar und wird
vom Burgteam liebevoll versorgt. Katzen scheinen auf dem Ludwigstein ohnehin eine lange Tradition zu haben: Der
ein oder andere kennt vielleicht Walther
Jantzens Gruselgeschichte von der hinter

dem Neidkopf eingemauerten Katze und
es kamen uns auch Erzählungen über die
Waschküchenkatze Sophie und das Intermezzo einer Wildkatze auf dem Ziviflur zu
Ohren.
Neben dem zutraulichen Ludwig war
in letzter Zeit aber immer öfter noch eine
andere Katze auf der Burg zu sehen
und hatte es auf Ludwigs Futter abgesehen. Schon fast hatten wir uns damit
abgefunden, da erforderten die beiden
Burgtiger Mitte Januar plötzlich sehr viel
mehr Aufmerksamkeit: Fabian und Ludwig 
hatten sich ordentlich gefetzt und
an Ludwigs Hinterlauf klaffte eine offene Bisswunde, Humpeln inklusive. Was
also tun mit der verletzten Katze und den
Revierstreitigkeiten?

Burgkatze Ludwig auf der Bank an der Raucherinsel (Foto von Selina Eckhoff)
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Masterplan Teil I: Ludwig einfangen
und zum Tierarzt bringen. Leichter gesagt als getan – Ludwig lässt sich zwar
gerne streicheln, aber wenn man zufassen
möchte, wird es ungemütlich. Lia, Helene, Matthes, Talli und Pisi sind bewaffnet
mit einem Maurerkübel, Absperrbrettern
und dicken Arbeitshandschuhen dennoch
mutig zur Tat geschritten. Nach mehreren
Beinahe-Erfolgen hat Ludwig schließlich
wohl aufgegeben und sich in den Maurerkübel gesetzt: Deckel drauf und fertig!
Das Konstrukt – zusammengehalten von
Panzertape und Spanngurten – mit dem
wir bei der Tierärztin in Witzenhausen auftauchten, hat jedenfalls im Wartezimmer
einige Blicke auf sich gezogen.
Nicht nur die schwere Bissverletzung
musste versorgt werden, auch einer der
ohnehin wenigen Zähne musste gezo-

Burgkatze Ludwig mit Lampenschirm

28

A us
gen werden, Kuren gegen Ungeziefer
und Würmer sowie einen registrierten
Mikrochip gab es gleich dazu. Und wie wir
jetzt wissen, ist Ludwig eine wahrscheinlich sogar kastrierte Kätzin – beim Namen
Ludwig bleibt es aber, bisher hat sich die
Dame ja auch nicht beschwert. Das ein
zige, was sie uns übelgenommen hat, war
der wenig kleidsame Lampenschirm, den
sie zum Schutz der Wunde tragen musste
– es springt sich damit doch eher schlecht
im ehemaligen Öko-Büro herum. Seit das
lästige Teil weg ist, genießt Ludwig den
Futter-Lieferservice und die regelmäßigen
Streicheleinheiten aber sehr. Kein Wunder, denn die Zivis kümmern sich ganz
wunderbar um Frau Ludwig und haben

ihr ein gemütliches Übergangszuhause
eingerichtet.

Fabian schon am Abend kastriert, gechipt
und entwurmt die Praxis wieder verlassen.

Teil II: Was passiert mit Fabian?
Auch wenn unser aller Herz vor allem Ludwig gehört, waren wir doch
grundsätzlich
aufgeschlossen,
auch ihn bei uns zu behalten. Nach
einer wertvollen Beratung beim
Tierschutzverein Witzenhausen haben wir uns dort eine Lebendfalle
ausgeliehen (vielen Dank!), um Fabi
zumindest einfangen, kastrieren
und tierärztlich durchchecken lassen zu können. Mehrere Tage ist er
nur um die Falle herumgeschlichen
– bis der Hunger dann doch zu groß
war. Unsere Vermutung, dass es
sich um eine (halb-)wilde Katze in
wenig gepflegtem Zustand handelt,
hat sich leider bestätigt. Allerhand
Ungeziefer hatte sich in Fabis Fell
eingenistet und auch unkastriert
war der Kater natürlich. Glücklicherweise ist eine Kater-Kastration
recht unkompliziert und so durfte

Streunende Katzen sind nicht nur
im Ausland ein großes Problem, auch
in Deutschland leben viel zu viele wilde
Hauskatzen in der Stadt und auf dem
Land. Anders als Wildtiere bleiben sie
auf den Menschen angewiesen. Gegenüber Krankheiten sind sie nicht gut gewappnet und selbst wenn sie in naturnahen Gebieten ausreichend Nahrung
finden, können auch bedrohte Tierarten
darunter leiden.
Nicht zuletzt fehlt es für die vielen
Streuner an ausreichend Lebensraum
und wenn sie notgedrungen dem
Menschen zu Nahe kommen und sich
massenhaft in Städten und Dörfern
vermehren, werden sie nicht selten

Opfer qualvoller Angriffe bis hin zu
Tötungen.
Katzen bekommen sehr viele Junge.
Wenn wilde Hauskatzen also unkastriert
durch die Gegend streifen, steigt ihre

Ob die Kastration auch zu einer
 esseren Verträglichkeit mit Ludwig führt,
b
wird die Zeit zeigen. Wir hoffen jedenfalls darauf und haben uns schon etwas
überlegt: Im Behelfsquartier übt Lia mit
Ludwig fleißig die Benutzung einer Katzenklappe, damit wir ihr dort einen Unterschlupf mit mikrochipgesteuertem Zugang einrichten können. Drückt uns also
die Daumen, dass die beiden Samtpfoten
da mitspielen!
Auch wenn die Katzen den Ludwigstein
ganz von allein gefunden haben, fühlen
wir uns dennoch für die Gesundheit dieser Tiere verantwortlich – für Frau Ludwig schon allein, weil sie bereits seit über
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zehn Jahren auf der Burg gefüttert und
gestreichelt wird, aber auch für Fabi, weil
anscheinend sonst niemand für ihn sorgt.
Sich um verwilderte Haustiere in Not nicht
zu kümmern, ist für uns keine Alternative.
Aber natürlich sind die vielen Tierarztbehandlungen zusätzlich zum Futter sehr
kostenintensiv. Wenn hier also jemand
auch ein Herz für unsere Burgkatzen hat,
würden wir uns sehr über eine kleine
Spende freuen! Gerne unter dem Stichwort „Spende Burgkatzen“ an das Konto
der Stiftung (s. letzte Seite). Und Ludwig
und Fabi freuen sich natürlich ganz besonders über die ein oder andere Dose Futter,
die ihr bei eurem nächsten Besuch auf der
Burg im Gepäck habt!
Lisa Koch für das „Team Katze“
Zahl gerade in Ballungsräume schnell
ins Unermessliche. Umso wichtiger ist
eine Kastration sowohl bei Katern als
auch bei Kätzinnen. Besonders unkastrierte Kater stellen zudem ein Risiko für
freilaufende Hauskatzen dar: Sie zeigen
ein ausgeprägtes Territorialverhalten
und können bei Kämpfen und bei der
Paarung auch schwere Krankheiten wie
Katzen-Aids (FIV) übertragen.
Aber nicht alle streunenden Katzen
sind herrenlos! Gerade wohlgenährte und gesund wirkende Tiere sollten
daher nicht gefüttert werden. Generell
gilt , wer eine wilde Hauskatze füttert,
als deren Halter*in und ist somit nicht
nur moralisch, sondern auch rechtlich
für deren gesundheitliche Fürsorge
verantwortlich. Beratung zum Thema
Umgang mit wilden Hauskatzen leisten
gerne örtliche Tierschutzvereine und
Katzenhilfen.
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Der Eichenstamm wird abgeladen

Entrinden mit traditionellem Werkzeug

Torsturz die Zweite, aus Rund wird Eckig

Gleichzeitig wurden in der Schmiede
von Arne passende Nägel geschmiedet
und schon einmal geplant, wie es mit dem
Gitter weitergehen wird.
Am Sonntagmittag war es dann endlich soweit, der neue Torsturz war endlich
eckig und liegt nun bis zum Einbau unter
der Treppe zur Jugendbildungsstätte.
Die nächste gemeinsame Baustelle
wird am 21.03 auf dem Beräunertreffen
sein. Dort wollen wir gemeinsam das Gitter überarbeiten und uns über die genaue
Gestaltung Gedanken machen.
Wie immer sind alle herzlich eingeladen, an der Jubiläumsbaustelle mitzuwirken. Solltet ihr nur am Samstag kommen,
vergesst bitte nicht euch als Tagesgäste
beim Beräunertreffen anzumelden.
Für den Bauhüttenkreis
Jan Wehenkel

A

uf der Winterbauhütte 2020 war es
endlich soweit, es ging voran mit unserer Jubiläumsbaustelle 2020. Nachdem
wir am OMV-Wochenende 2019 den alten
Torsturz und das Gitter demontiert hatten, ging es dieses Wochenende darum,
einen neuen Sturz mit alten handwerk

lichen Techniken aus einem Baumstamm
zu formen.
Dabei unterstützten Robert und Enrico vom Verein Kesurokai e.V.. Dieser
beschäftigt sich mit der Bewahrung und
Weitergabe traditioneller Handwerkstechniken weltweit.
Wir fuhren in ein nahegelegenes Waldstück bei Hann. Münden und mit der Erfahrung von Robert war schnell ein passender Eichenstamm gefunden. Unser
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Dank an dieser Stelle gilt Anneh Sechtling,
die uns spontan die Möglichkeit gegeben
hat, einen „regionalen Eichenstamm“ für
unseren Torsturz zu nutzen.
Glücklicherweise hatte der Stamm
schon die richtige Länge, sodass wir ihn
ganz gut auf dem Anhänger auf die Burg
transportieren konnten.
Nun begann der schwierige Teil, denn
aus Rund sollte Eckig werden.
Mehr als einen Tag lang bearbeiteten die Teilnehmer der Winterbauhütte
unter Anleitung von Robert und Enrico
den Eichenstamm. Stück für Stück und
Schlag für Schlag gelang es, den widerspenstigen Stamm in die richtige Form zu
bringen.
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Schlag für Schlag von rund zu eckig
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Frau Holle – die Schicksalsgöttin –
spinnt den Faden des Lebens

E

in ganz außergewöhnliches „Spinnen-Seminar“ innerhalb des mittelalterlichen „ZunftWerks“ konnten alle
Mittelalter-Referent*innen am ersten Februarwochenende in der Jugendbildungsstätte absolvieren.

Unter der fachlichen Anleitung von Frau
Burtchen und Frau Siekmann aus Esch
wege erlernten wir gemeinsam eine Handspindel aus Holz zu bauen und damit aus
Schafwolle einen Faden zu spinnen, um ihn
dann zu verzwirnen. Klingt erstmal irgendwie einfach, ist es jedoch nicht, sondern
hoch anspruchsvoll für Kopf und Hände.

Als Erstes geht es um Wahrnehmung
und Beobachtung. Wie gut schaffe ich
es, meine linke und rechte Körperseite zu
koordinieren und gespiegelt umzusetzen?
Das heißt, getreu dem Motto „Links ist da
wo der Daumen rechts ist“, einen Wollfaden über Daumen und kleinen Finger
wiederholt in einer gelegten Acht auf- und
abzuwickeln. Nun gut, das wäre gelungen.
Aber was ist mit den Linkshändern?…
Mit einem Knoten im Wollfaden spielen
wir ein aus der Kinderzeit bekanntes Spiel
„Fingertwist“, die Muster hatten Namen…
wie Wiege, Wanne, Straße. „Toll“ denke

ich, das kann ich auch gut mit Grundschulkindern umsetzen und gleichzeitig
wird Geschicklichkeit und Merkfähigkeit
trainiert. Mit Erwachsenen ist es übrigens
nicht anders als mit Kindern, wenn es um
Geduld und Lernen geht, alles braucht
seine Zeit.
Weiter erproben wir uns paarweise im
Wolle wickeln und darin, den ersten F
 aden
aus dem aufgelockerten Wollvlies zu
formen. Am Anfang sieht der Faden noch
sehr dick und ungleichmäßig aus. Das
besondere an der dunklen Bergschafwolle
ist, dass sie wurde nicht gewaschen und
herrlich nach Schaf riecht, also Wollfett.
Es hat eine beruhigende, fast meditative
Wirkung und wir lauschen einer kleinen

Geschichte aus alten Zeiten über die
Spinnen (Umgangssprache)*
Der umgangssprachliche Gebrauch
des Verbs „spinnen“ ist pejorativ und
lässt sich umschreiben mit: „törichten
Gedanken anhängen; wunderliche Gedanken hegen; nicht recht bei Verstand
sein, bzw. mit grübeln, ausklügeln, phantasieren, überspannt sein, verrückt sein“.
Etymologie

Stolz auf allerlei Ersponnenes

32

Die genannte Bedeutung stammt aus
verschiedenen Wurzeln. Die Bedeutung
von spinnen in seinem umgangssprachlichen und in hochdeutschem Sinne wird
als Ableitung von einer gemeinsamen älteren Wortgruppe verstanden, der auch
das heutige Verb ›spannen‹ angehört.
Diese Gruppe stellt den ältesten Stamm
dar, der sich bis ins Althochdeutsche,
d. h. bis ins 7. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Es sind sogar indogermanische
Bezüge feststellbar, von denen hier nur
die altgriechische Bedeutung von ὁσφῄν
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 irkung von Schafen auf unsere LandW
schaft und unruhigen Seelen von Frau
Heide Göttner-Abendroth, als Frau Holle
als Schicksalsgöttin und Matriarchin noch
heilende Hüterin des Lebensfadens war.

weave and spinn
weave and spinn
this is how the work begins
mend and heal
mend and heal
take your dream and make it real
Nachdem die Wolle mit den Händen
aufgelockert wurde, muss sie noch kardiert, sprich gekämmt werden. Dafür gibt
es unterschiedlich große, drahtbürsten
ähnliche Handkarden. Die größte Her(sphen) = „Keil, Span“ genannt sei. Auch
das Nomen ›Span‹ zeigt diese Verwandtschaft zum Wortstamm ›spannen‹ an. Das
Verb ›spinnen‹ im übertragenen umgangssprachlichen Gebrauch leitet sich zunächst
aus dem hochdeutschen handwerklichen
Begriff des ›Spinnens‹ von Fäden her, der
übertragen so viel besagt wie den „feinen
Faden eines Gedankens spinnen“.
Wer den zusammenhängenden Text
einer Rede überlegt, der bildet auch den
fortlaufenden „(roten) Faden des Gedankengangs“. Der Vergleich des Gedankengangs beim Denken mit der Fadenführung beim Spinnen stellt zugleich den
Berührungspunkt mit Bedeutungen der
genannten ältesten Wortgruppe um den
Stamm von ›spannen‹ dar. Der konkrete
Bedeutungszusammenhang lässt sich
herstellen mit dem „Ausziehen und Dehnen der Fäden, das dem Drehen des Fadens beim Spinnen vorangeht“.
(* Auszug aus Wikipedia)
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ausforderung war dann, mit der eigenen
selbstgebauten Spindel den Faden alleine
aus der Wolle zu zupfen, zu spinnen, die
in der Luft hängende Spindel im Uhrzeigersinn ständig in Drehbewegung zu halten und anzustoßen und auf die Spindel
aufzuwickeln. Ist es gelungen, wird der
Faden bald über die Elle und Daumen in
Lagen gelegt und mit einem kleinen Band
gesichert, um dann bei Bedarf zu kleinen
Woll-Knäulen gewickelt und verzwirnt zu
werden. Zwirnen heißt aus zwei dünnen
Fäden einen starken Faden drehen, so wie
Seile und Kordeln entstehen. Damit der
Faden elastisch bleibt, wird er wieder in
Lagen gelegt und kann auch gewaschen
werden.
Und jeder Faden bedeutet Wolle, Stoff,
Kleidung und Wärme sowie Schutz. Faszinierend, dass unsere Ahnen so kreativ und
fleißig waren und die Neuzeit Maschinen
dafür entwickelt hat, sonst würden wir den
ganzen Tag sitzen und Wolle spinnen.
Fazit: Es war eine gelungene Fortbildung und das Faden- und Lebensfaden
spinnen wird uns weiter im Leben und in

Nur nicht den Faden verlieren

der Jugendbildungsstätte begleiten. Das
Spinnen und Weben wird als neue Zunft
in das Mittelalterprogramm „ZunftWerk“
integriert.
Ein herzliches Dankeschön an die
Seminarleitung!
Bianca Kranz

Jubi bleibt Fachstelle für Demokratie

D

er Werra-Meißner-Kreis hat im Januar
2020 die Beauftragung der Jugendbildungsstätte Ludwigstein bis zum Jahr
2024 fortgeschrieben, als Fachstelle das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“ im
Landkreis zu koordinieren. Dafür stehen
zukünftig 140.000 € pro Haushaltsjahr zur
Verfügung.

Ablehnungen Zuschüsse für 17 Projekte
in Höhe von 200,-€ bis 3.000,-€. Zwei
Wochen später fanden sich Vertreter der
Projektträger an gleicher Stelle zur feier
lichen Überreichung der Bescheide ein
und tauschten sich im Rahmen dieser persönlichen Begegnung zu inhaltlichen und
organisatorischen Fragen aus.

Unmittelbar nach dieser Entscheidung trat der zwölf Personen umfassende Begleitausschuss auf der Jugendburg zusammen und bewilligte bei zwei

Der Start unserer Partnerschaft für Demokratie im Werra-Meißner-Kreis fiel mit
dem Sommer 2015 in eine Phase der politischen Zäsur. Die Regierung setzt am 25.
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August das Dublin-Abkommen der EU für
syrische Geflüchtete aus, woraufhin Hunderttausende Asylbewerber in Deutschland aufgenommen werden. Am Ende des
Jahres waren unglaubliche 1,1 Millionen
Personen registriert worden.
Aus dem Stand musste auch der Werra-Meißner-Kreis Menschen aufnehmen,
unterbringen und verpflegen. Als Teil einer
Willkommenskultur entwickelten Ehrenamtliche zahlreiche Begegnungsprojekte
als Brücken hin zu den Fremden in Form
von Lebenshilfe, Kommunikation und
gesellschaftspolitischer Bildung. Mit 40
Projektbewilligungen in nur sechs Monaten entschied unser Begleitausschuss so
rasch und unkompliziert über dafür notwendiges Geld, dass damals übereinstimmend konstatiert wurde: Das Programm
„Demokratie leben!“ kommt genau zur
rechten Zeit!“.
Seitdem ist durch die Zusammenarbeit
vieler Träger bei insgesamt 150 Maßnah-
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men ein Netzwerk gewachsen, das einen
Großteil der für Extremismusprävention
und Demokratiestärkung wichtigen Akteure im Landkreis umfasst. Nach der
Förderung der Willkommenskultur wurden mit Kinder- und Jugendbeteiligung,
interkulturellem Miteinander, Erinnerungsund Gedenkkultur sowie Initiativen gegen Rechtsextremismus und Salafismus
weitere Schwerpunkte des vielfältigen
zivilgesellschaftlichen Engagements der
Bürgergesellschaft entwickelt. Durch die
inzwischen mehrjährige Erfahrung vertrauensvollen Zusammenwirkens existiert ein
hohes Maß an Transparenz, Wissen und
Handlungskompetenz, weshalb sich auch
immer wieder neue Akteure unserer Partnerschaft anschließen.
Ein Brennpunkt ist der Werra-Meißner-Kreis zum Glück nicht, aber bedrohte Bürgermeister, Gewalt auf Volksfesten, Zuwandererkriminalität, rechts
extreme Schülerchats, Salafisten und
Diskriminierung von Minderheiten gibt es
hier genauso wie erbittert geführte Konflikte um Logistikgebiete, Energie-Trassen,
Windrad-Standorte, Marktplatz-Platanen
oder potentielle Urwaldflächen.
Breit zu vermitteln, dass gelebte De
mokratie, trotz all ihrer Widersprüchlichkeit, einen Mehrwert für jeden Einzelnen
und jede Gruppe bereithält, ist der Zweck
unserer Demokratiepartnerschaft. Mit Hinblick auf die andauernd spannungsstarke
politische Großwetterlage und die wachsende Masse unterschiedlichster Informationen möchten wir diese Aufgabe auch in
Zukunft mit identifizierbarer Gestalt und
Haltung gemeinsam mit den Bürgern im
Werra-Meißner-Kreis von ihrer Wappenburg aus fortsetzen.
Katharina Franke und Stephan Sommerfeld
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Liedgut der NS-Zeit?
Erfahrungen im Umgang mit dem
musikalischen Erbe der 1950er Jahre

N

ach 1945 erlebte die Jugendmusikbewegung eine zweite Blüte: Verlage, Chorgemeinschaften, Komponisten
und Laienmusizierkreise knüpften an an
die Errungenschaften aus der Weimarer Republik, aber auch an manches aus
der NS-Zeit. Vielen jüngeren Aktiven waren diese historischen Zusammenhänge in der Nachkriegszeit weder bewusst
noch besonders wichtig. Was passiert
nun, wenn sich heute eine Seniorenchorgemeinschaft auf die Singtraditionen der
1950er Jahre besinnt und Lieblingsstücke
von damals wieder aufführen möchte?
Das war die Situation, die sich vor einigen Wochen für einen kirchlichen Singkreis ergab, der den Liederzyklus „Kleiner
Kalender“ einstudiert hatte. Dabei handelt
es sich um ein Werk, das – komponiert von
Gerhard Schwarz (1902-1995) nach Gedichten von Josef Weinheber – erstmals
1938 im Bärenreiter Verlag erschienen ist.
Der Komponist war 1928/29 Mitbegründer
und erster Leiter der Evangelischen Kirchenmusikschule in Berlin. Seine prägenden Erfahrungen sah er selbst in der von
der Jugendmusikbewegung herkommenden Öffnung für moderne Musik. 1938, als
sein bekanntestes Werk, „Kleiner Kalender“, entstand, war er Mitglied der NSDAP
und arbeitete für den deutschchristlichen
Reichsjugendpfarrer Karl Friedrich Zahn.
Der Urheber der Verse, Josef Weinheber
(1892–1945), war ein vielseitiger, bekannter
und geschätzter Dichter in Wien, der sich
einem antimodernen Stil verschrieben hatte und politisch als Faschist gelten muss.
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In zwölf Gedichten wird das Jahr durchschritten; anknüpfend an die Jahreszeiten
und den bäuerlichen Arbeitszyklus werden
Naturbilder und allgemein gültige Stimmungen beschrieben. Die Liedtexte selbst
geben keine Hinweise darauf, dass sie
von einem österreichischen Nationalsozialisten und Hitlerverehrer verfasst worden
sind. Das Nachdenken über den Wandel
der Jahreszeiten im Spiegel der bäuerlichen Arbeit wirkt fast zeitlos. Die musikalische Sprache von Gerhard Schwarz verbindet traditionelle Melodieelemente mit
modernen Harmonien.
Das Werk steht damit für eine musikalisch-ästhetische Tradition, die einen Teil
der Generation, die als junge Erwachsene
den Aufbau der Bundesrepublik erlebten,
besonders ansprach. Es gehört in Form
und Inhalt zur Jugendmusikbewegung,
die in den 1920er Jahren in der Weimarer
Republik eine Erneuerung des Chorsingens, der laienmusikalischen Ausbildung
und auch des Musikunterrichts in den
Volksschulen wesentlich prägte. Viele der
zwischen 1925 und 1940 geborenen bürgerlichen Jungen und Mädchen haben
davon etwas mitbekommen.
Als nach NS-Zeit und Krieg wieder ohne
ideologischen Zwang gesungen und musiziert werden konnte, knüpfte man gerne
an diese Lieder an. Dabei interessierte im
Einzelnen nicht, wann genau ein Werk entstanden war, inwiefern es durch den Nationalsozialismus und dessen Inanspruchnahme des Singens für die Etablierung
der „Volksgemeinschaft“ korrumpiert war,
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tatekreis unter Leitung von Kirchenmusikdirektorin Susanne Voß klar, der das
Werk 2020 aufführen wollte. Die Sängerinnen und Sänger wollten ihr persönliches
„musikalisches Handgepäck“ erklingen

lassen, aber auch ihre heutige Haltung
dazu zum Ausdruck bringen. Eine intensive Auseinandersetzung darüber prägte
die letzte Probenphase: Informationen
wurden eingeholt, persönliche Einstellungen und Wertvorstellungen diskutiert. Es
entstand ein Programm, in dem der „Kleine Kalender“ mit dem Gedichtzyklus „Die
13 Monate“ von Erich Kästner aus dem
Jahr 1955 kontrastiert wurde, das Werk
eines NS-Gegners, der den Jahreslauf aus
der Perspektive des ironisch eingestellten
Großstädters betrachtet. Zudem wurde
das Konzert mit einer Einordnung eröffnet,
in der die historischen Entstehungszusammenhänge erläutert und ausdrücklich
Bärenreiter Verlag 1957 (Ex. im AdJb, B/399-076)
auf die gemeinsamen Werte des Chores
– gegen jegliche Form von Menschenwelche Karriere Komponisten und Dichter feindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus
in den „braunen zwölf Jahren“ gemacht – hingewiesen wurde.
hatten und auch nicht, inwiefern diese
So verdeutlichte die Seniorenchor
Art des Singens und der Gemeinschafts- gemeinschaft, wie sie den „Kleinen Kalenstiftung ihren Beitrag zur antisemitisch- der“ verstehen möchte: ein liebenswerter,
völkisch-autoritären Bewusstseinsbildung schlichter und schöner Liederzyklus, der
der Deutschen geleistet hatte. Der Bären- die Einbindung des Menschen in den
reiter Verlag stellte 1949 eine Neuauflage natürlichen Lebenszyklus und damit in
des „Kleinen Kalenders“ bereit; die vorerst seine Endlichkeit reflektiert. Ganz für sich
letzte stammt aus dem Jahr 2018.
kann das Werk heute allerdings nicht mehr
Wer die Lieder heute singt, muss an- stehen, es bedarf der Orientierung über
erkennen, dass sie nicht harmlos waren. seine zwiespältige Herkunft.
Dr. Susanne Rappe-Weber
Das wurde auch dem Eschweger Can-

Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
der Ludwigsteiner Blätter ist der 15. Mai 2020.
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Wichtel-Gemunkel

Das Jubiläumsquiz

Seit einiger Zeit schon scheinen die
Menschen in der Burg sehr beschäftigt.
Immer öfter kommen Leute vorbei, die
sonst nur gelegentlich dort zu sehen sind
und bis in die späten Abendstunden sitzen
sie zusammen, reden aufgeregt durcheinander, planen und basteln.

was vor sich geht. Die beiden Wichtelkinder gehen zum alten Söller und klopfen an
das Nest von Frau Großschnabel und ihren Kindern. Die Dohlen wissen über viele
Dinge Bescheid, die in der Burg passieren,
denn anders als die Wichtel sind sie tagsüber wach.

Federfroh und Mondhüpfer verstehen
nicht so recht, was das zu bedeuten hat.
Als wieder einmal spät abends jemand im
Keller herumwühlt und ein Puppenhaus
herausträgt, können die Zwillinge nicht
anders. Sie müssen einfach herausfinden

Frau Großschnabel liegt schon im Bett,
als die beiden klopfen.
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„Mondhüpfer? Federfroh? Seid ihr
das? Was kann ich für euch tun?“, sagt
sie leicht schläfrig.

„Oh Entschuldigung, wir wollten dich
nicht wecken!“, beeilt sich Mondhüpfer
zu sagen. Federfroh nickt zustimmend.
Dann fragt sie: „Frau Großschnabel, weißt
du, was hier vor sich geht? All die Planungstreffen, all das Basteln, Aufräumen
und Sägen? Sogar am Tor haben sie einen
Balken rausgenommen, vorm Enno liegt
jetzt ein neuer und die Ludwigsteiner Blätter sehen auch anders aus. Was passiert
hier? Wieso verhalten sich die Menschen
so seltsam?“
Frau Großschnabel legt den Kopf schief
und schaut die Wichtelkinder nachdenklich an. „Ich denke, es ist das Jubiläum!
Das große Burg-Jubiläum, das im Juli
gefeiert wird. Was ihr da beobachtet sind
sicher die Vorbereitungen. Wenn ihr mehr
wissen wollt, fragt doch mal Grasknoll.
Ich bin sicher, dass er vieles über die Geschichte der Burg und über das anstehende Fest weiß!“
Die beiden bedanken sich und laufen
aufgeregt tuschelnd zu Grasknolls Höhle
unter dem gelben Briefkasten. Der scheint
gerade aufgestanden zu sein und zwängt
sich durch den Mauerspalt ins Freie.
„Nanu? Federfroh und Mondhüpfer?
Was verschafft mir die Ehre?“
Die beiden plappern wild auf den alten
Wichtel ein. Ein Jubiläum, das ist auch etwas Aufregendes. Ein Burgjubiläum – also
sozusagen ein runder Geburtstag ihrer
Burg – so etwas hatte es in ihrem Leben
noch nicht gegeben.
Grasknoll, lässt sich gleich von der
Aufregung anstecken. „Wisst ihr was, ihr
beiden: Ich veranstalte morgen Nacht ein
Jubiläumsquiz im Kartoffelkeller. Dann erfahrt ihr alle mehr über die Geschichte der
Burg. Ich brauche aber eure Hilfe. Wir werden zwei Teams bilden, die gegeneinander
spielen. Für jede richtig beantwortete Fra-
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ge gibt es einen Punkt. Zum Zählen hängen wir am besten kleine Tannenzapfen an
die Wäscheleine. Habt ihr Zeit und könnt
heute welche sammeln? Ich brauche auch
morgen Abend eure Hilfe. Seid ihr dabei?“
Federfroh hüpft vor Aufregung und
Mondhüpfer grinst breit vor Freude. Nicht
nur ein Jubiläum, auch noch eine QuizNacht – es steht wirklich eine aufregende
Zeit bevor.
Die beiden Kinder und Grasknoll bereiten die ganze Nacht das Quiz vor. Am
Morgen sind die Zwillinge fast zu aufgeregt zum Schlafen. Und als dann der
Abend kommt, springen sie sofort aus
ihren Betten.
Nun versammeln sich alle Wichtel im
Kartoffelkeller. Die Neuigkeiten hatten sich
schnell herumgesprochen. Grasknoll begrüßt die kleine Versammlung. Er teilt die
Teams ein und dann geht es auch schon
los. Eine ganze Liste von Fragen rund um
das Jubiläum und die Burg hat er für die
Wichtel vorbereitet. Willst du mit raten?
Dann schau dir die Fragen an!
1. Was wird am großen Burg-Jubiläum
gefeiert?
a) 100 Jahre Jugendburg – vor 100 Jahren
hat sich die Vereinigung gegründet und
begonnen, die zerfallene Burg wiederaufzubauen
b) 600 Jahre Burg – vor 600 Jahren wurde
die Burg von Landgraf Ludwig I erbaut
c) 200 Jahre Turm – seit nun 200 Jahren
hat die Burg auch einen richtigen Turm
2. Wie heißt das Gebäude, das vor
etwa 10 Jahren auf dem Zeltplatz
neu gebaut wurde?
a) Paasche-Haus
b) Enno-Narten-Bau
c) Schneehagen-Hütte
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3. Welche Rolle spielte Enno Narten für
die Burg?
a) Er hat die Burg im Mittelalter bauen
lassen
b) Es war seine Idee, eine Vereinigung zu
gründen, die die Burg kaufen und wiederaufbauen sollte, um sie der Jugend
zur Verfügung zu stellen.
c) Er ist heute der Hausmeister der Burg
4. Wie heißt die Burg gegenüber vom
Ludwigstein?
a) Burg Bilstein
b) Burg Lahnstein
c) Burg Hanstein
5.
a)
b)
c)

Was hat die Burg nicht?
Eine Sauna
Einen Turm
Einen Golfplatz

A us
6. Wer ist heute Burgwart auf Burg
Ludwigstein?
a) Selmar Sechtling
b) Holger Pflüger-Grone
c) Tatjana Wander
7. Wie heißt das Skelett, das im Burgverließ im Turm liegt?
a) Herbert
b) Hugo
c) Leo
8. Wer darf alles zum Jubiläums
wochenende im Juli kommen und
mitfeiern?
a) Nur Kinder
b) Nur Erwachsene
c) Alle
Die Auflösung ist in diesem Heft
versteckt.
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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
4.-13.4.

Familienwoche der VJL „100 Jahre Jugendburg Ludwigstein“
Homepage: www.familienwoche.de

24.-26.4. Workshop für Jugendbewegungsforschung
5.-7.6.

Anheuern 2020 und Hafenfest

3.-5.7.

Jubiläumswochenende „100 Jahre Jugendburg Ludwigstein“

12.-16.8. Sommerbauhütte
Anmeldung online oder telefonisch bereits möglich

14.-18.10. Jugendgruppenleiterschulung „Bündische Juleica“
6.-8.11.

Novemberwochenende der VJL

7.11.

Ordentliche Mitgliederversammlung der VJL

1.-3.1.21 Winterbauhütte
Wiederkehrender Termin:

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

Selbstverständnis der
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein
Die Burg Ludwigstein wurde von der deutschen Jugendbewegung, wie sie im
Wandervogel ihren ersten Ausdruck fand, als Jugendburg und Erinnerungsmal
an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Brüder wieder errichtet. Nach dem
Zweiten Weltkrieg wurde das Gedenken an dessen Gefallene und an die Opfer
der Gewalt aus den Bünden mit einbezogen.
Die Vereinigung Jugendburg Ludwigstein e. V. ist Nachfolgerin der 1920 gegründeten Vereinigung zum Erwerb, Wiederaufbau und zur Erhaltung der Burg Ludwigstein
bei Witzenhausen an der Werra. Die Burg steht der Jugend und den Älteren in
Wahrung der Tradition der deutschen Jugendbewegung als Jugendherberge und
Tagungsstätte offen; sie soll menschliche Begegnung, Sammlung und gemeinsame
Erholung vermitteln. Die Burg ist Sitz des Archivs der deutschen Jugendbewegung.
Um die Erreichung dieses Zieles auch für die Zukunft sicherzustellen, beschloss die Ordentliche Mitgliederversammlung der Vereinigung Jugendburg
Ludwigstein e. V. vom 18. Juni 1966, das Eigentum an der Burg und dem
Archiv der deutschen Jugendbewegung auf eine gemeinnützige Stiftung privaten Rechts zu übertragen, die den Namen „Stiftung Jugendburg Ludwigstein
und Archiv der deutschen Jugendbewegung“ führt.
Präambel der Vereinssatzung
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