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Wie sind wohl

die Menschen zu dem

Begriff von Freiheit gelangt?

Es ist ein großer Gedanke gewesen.

Georg Christoph Lichtenberg



3

Liebe Freundinnen,
liebe Freunde,

dieses Heft der ZEITUNG erscheint am Ende eines außerordentlich arbeits- und ereignis-
reichen Jahres. Nach insgesamt siebenjähriger Vorlauf- und Vorbereitungszeit konnte vom 
1. bis 6. Oktober dieses Jahres das große überbündische Meißner-Lager zur Erinnerung an 
die 100. Wie derkehr des „Ersten Freideutschen Jugendtages“ vom Oktober 1913 statt-
finden. Über dieses Ereignis wird in den verschiedenen Beiträgen zu diesem Heft z. T. 
sehr detailliert berichtet.
In den vorangegangenen Jahren wurden in der ZEITUNG die Diskussionen und Vorberei-
tungen zu diesem Ereignis fortlaufend zur Kenntnis gegeben. In dieser Ausgabe kann jetzt 
über das konkrete Geschehen berichtet, können auch einige Reflexionen dazu vorgestellt 
werden. Dies ist natürlich nicht allumfassend oder etwa abschließend. Der Schwerpunkt 
dieses Heftes liegt bei Äußerungen und Darstellungen aus der Freischar und ist daher 
selektiv begrenzt. Der Meißner-Verein bereitet aber eine eigene umfangreiche Dokumen-
tation vor, die geeignet sein wird, die ganze Breite und Tiefe des Meißner-Geschehens 
angemessen zu präsentieren. Es ist aber auch zu erwarten, dass die Diskussionen in den 
Bünden ebenfalls weiterhin durch den Meißner 2013 angeregt bleiben werden.
Die Tätigkeit unseres Bundes beschränkte sich in diesem Jahr naturgemäß nicht auf das 
Meißner-Lager. Wer sich mit unserer ZEITUNG beschäftigt – natürlich auch mit unserer 
Homepage – erkennt die Vielfältigkeit der Aktivitäten. Die begrenzte Seitenzahl unserer 
gedruckten Publikation reicht in keinem Fall aus, hier allumfassend zu berichten. Den-
noch wäre mehr möglich.
Die Gespräche in Bundeskapitel und Bundesversammlung machten wiederholt deutlich, 
dass die ZEITUNG allgemeine Wertschätzung genießt. Sehr positiv wurde das in diesem 
Jahr erneuerte Layout hervorgehoben. Dafür soll an dieser Stelle dem Layouter Till noch 
einmal gedankt werden. Denn hier gilt das Gleiche wie für Publikationen allgemein: 
Gelesen wird, was gefällt. Da sind wir auf einem guten Weg. Ich möchte aber dennoch – 
wie schon öfter geschehen – darauf hinweisen, dass die Inhalte der ZEITUNG vorwiegend 
aus unserem Bund kommen müssen. 
Allerdings liegt ab dem kommenden Jahr auch die Finanzierung unserer Bundesschrift 
voll und ganz bei uns. Die Bundesführung hat den Sachverhalt auf der ersten Seite 
der Nachrichten in diesem Heft dargelegt. Die Wertschätzung der ZEITUNG muss sich 
notwendigerweise mit sorgfältiger Zahlung des Bundesbeitrags verbinden. Auch Spenden  
sind immer hochwillkommen.

Für das neue Jahr wünsche ich euch alles Gute,
euer dadarish                         Meine, 14. Dezember
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zum Meißner

Vom
Meißner
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Der „Erste Freideutsche Jugendtag“, der am 

11. und 12. Oktober 1913 auf dem „Hohen Meißner“ 

bei Kassel als Gegenveranstaltung zur hurrapatriotischen 

Einweihung des Völkerschlachtdenkmals in Leipzig 

(18. Oktober 1913) von Anhängern des Wandervogels 

und  der Reformbewegungen gefeiert wurde, jährte sich 

in diesem Jahr zum 100. Mal. Dass heute noch von 

dieser Veranstaltung die Rede ist, ist das Verdienst 
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der „Bündischen Jugend“, die die Tradition der 

Wandervogelbewegung bis in die Gegenwart fortsetzt.
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und irrationalen, avantgardistischen und 
reaktionären Aspekten. Hauptmotiv war 
Fernweh, das schon Hegel als ein Merkmal 
von Jugend bezeichnet hatte und das in 
der Suche nach Freiheit in der „Gestalt der 
Entfernung“ besteht. Von Kritikern wurde 
der bürgerlichen Jugendbewegung deshalb 
der Vorwurf der Fluchtbewegung gemacht, 
die hinter dem Rücken der Gesellschaft 
Räuber und Gendarm gespielt habe, statt 
um die wirkliche Emanzipation der Jugend 
zu kämpfen. Dieser Vorwurf ist nicht ganz 
unberechtigt, trifft aber nur einen Teil der 
Bewegung. Denn es gab auch Strömungen, 
die sich ihrer gesellschaftlichen Verantwor-
tung bewusst waren und ihre Mitglieder 
zum sozialen Engagement verpflichteten.

Eine Erfindung des Wandervogels war 
die individuelle „Jugendgruppe“ als Grund-
einheit überregionaler Bünde. Sozialpsycho-
logen haben die „Sympathie auslese“ als 
ein besonderes Merkmal dieser bündischen 
Gesellung hervorgehoben. Im Bewegungs-
jargon bezeichnete man den Vorgang als 

Im Gegensatz zu 
den Jugendorga-
nisationen, die 
als Jugendabtei-

lungen von Kirchen, Parteien, Sportverbän-
den oder – wie die Pfadfinder – von promi-
nenten Angehörigen des Militärs gegründet 
wurden, entstand der Wandervogel um 
1900 aus wilder Wurzel. Von den für die 
Jugendpflege zuständigen staatlichen Stel-
len wurde er deshalb mit Skepsis beurteilt. 
Auch haftete ihm ein Hauch des Unbürger-
lichen und Unbotmäßigen an. Turnverein 
und Ruderclub galten als seriöser. Dennoch 
breitete er sich lauffeuerartig im gesamten 
deutschen Sprachraum aus.

Bei der Bewertung der bürgerlichen 
Jugendbewegung gehen die Meinungen 
auseinander. Sicher ist, dass sie keine Pro-
testbewegung im modernen Sinne war, aber 
auch keine nur romantische Bewegung, die 
nach der „blauen Blume“ suchte. Auffal-
lend ist eine Verbindung von fortschrittli-
chen und rückwärtsgewandten, rationalen 

Das Lagertor (Nebeneingänge gab es überall) 
und der untere Bereich des großen überbündischen 
Kohten- und Jurten-Lagers im nordöstlichen Vorland
des Hohen Meißners bei Frankershausen. 
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Der Philosoph Ernst Bloch (1885–
1977) hat an dieser Jugendbewegung 
eine sozialutopische Qualität bemerkt 
und sie als „ehrliche“ Gruppenutopie, 
hinter der „wirkliche Bewegung“ war, in 
seine Systematik der Menschheitsutopien 
aufgenommen. Auch von der Jugend-
bewegung wurde Blochs Philosophie 
wahrgenommen. Das Suchende und 
Unfertige, Abseitige und Abwartende, 
das „Immer-im-Aufbruch-Sein“ und 
„Nie-zum-Ziel-Kommen“, das zu ihr 
gehört, entsprach in auffälliger Weise 
seiner philosophischen Betrachtung des 
„Noch-Nicht-Seins“, als sei die Jugend-
bewegung ein Beweisstück für die These 
der noch unfertigen Welt.

Das Bild der freien bürgerlichen 
Jugendbewegung schwankt in der 
Geschichte, je nachdem aus welcher 
Perspektive sie betrachtet wird. Aus der 

„Keilen“. Wer eine Jugendgruppe „bauen“ 
wollte, musste seine Mitglieder selbst 
zusammensuchen, also „keilen“, und dann 
zu einer harmonischen Gemeinschaft 
formen. In einer „guten Gruppe“ herrsch-
te ein solidarisches Klima, in dem jeder 
seinen ihm angemessenen Platz hatte. Der 
Gruppenführer fungierte als „nichtauto-
ritärer Vaterersatz“. Er vermittelte seinen 
Gruppenangehörigen das Gefühl, in einer 
Gemeinschaft zu leben, die den wahren 
Kommunismus praktizierte.

Fahrt, Lager, Lied und Feuer steiger-
ten den emotionalen Zusammenhalt der 
Gruppe, so dass sie ein Zuhause war, das 
die Familie ersetzte. Das Gemeinschafts-
erlebnis war derart intensiv, dass von 
einer „jugendbewegten Prägung“ gespro-
chen wurde, die im alltäglichen Verhal-
ten der einzelnen Jugendbewegten auch 
deutlich bemerkbar war. Auch entstand 
die Idee, gesellschaftsverändernd im 
„Geist der Jugendbewegung“ zu wirken.

 links: Lagerkirche

 rechts: Der große Zeltbau des Südforums – 
  Ort der Diskussion, aber auch für 

  Spiel und Gesang.
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Sicht der Sozialdemokratie und der von 
ihr bestimmten Arbeiter- und Arbeiter-
jugendbewegung galt sie als irrational, 
unpolitisch und arbeiterfeindlich, aus 
der Sicht der KPD als „gelbes Gift“, das 
die Arbeiterjugend dem Klassenkampf 
entfremdete. Das konservative Bürger-
tum sah die emanzipatorischen Ziele der 
Jugendbewegung mit Skepsis, kritisierte 
den anarchischen Freiheitsdrang und die 
Tendenz zu abweichendem Verhalten. 

So stand der „Erste Freideutsche 
 Jugendtag“ im Oktober 1913 im Ver-
dacht, eine antinationale, unpatriotische 
Veranstaltung zu sein. Die Presse hat sich 
damals dieses Themas in umfassender 
Weise angenommen. Diese Skepsis war 
nicht unbegründet, denn die bürgerliche 
Jugendbewegung enthielt ein Potential, 
das sich in verschiedenen historischen 
Phasen als linker Flügel organisierte und 
den Abfall bürgerlicher Jugend von ihrer 
Herkunftsklasse einleitete.

Dass sich allerdings der Großteil der 
bürgerlichen Jugendbewegung, vorwie-
gend durch Entschluss des Führungsper-
sonals, den Nazis zur Verfügung stellte, 
ist ebenso ein Faktum. Das sollte jedoch 
nicht überbewertet werden, da die Ju-
gend, auch die zumeist noch junge bün-
dische Führerschaft, kaum klüger sein 
konnte als die Gesellschaft insgesamt. 
Auch trat recht bald eine Ernüchterung 
ein, die zu einem latenten Jugendwider-
stand gegen die Hitlerjugend (HJ) führte, 
der sich in „bündischen Umtrieben“ 
äußerte, die von der Gestapo scharf ver-
folgt wurden. Er kam interessanterweise 
nicht aus den großen Jugendverbänden, 
sondern aus den illegalen Resten der 
verbotenen Bündischen Jugend. Die 
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„bündischen Umtriebe“ haben, nach allem, 
was man darüber weiß, der HJ erheblich 
zu schaffen gemacht. Eine tragende Rolle 
in diesen „Umtrieben“ spielten ehemalige 
Angehörige kleiner Jugendbünde wie der 
„Nerother Wandervogel“ oder die „dj.1.11“ 
(deutsche jungenschaft vom 1.11.1929).

Gleich nach 1945 begann in West-
deutschland der Neuaufbau der alten 
Jugendbünde, oftmals initiiert von ehema-
ligen Angehörigen – nun in der Konkur-
renz vor allem zu der angloamerikanischen 
Jugendszene, während in der Sowjetischen 
Besatzungszone (SBZ) bzw. DDR nur die 
FDJ als Jugendorganisation zugelassen 
wurde. Gearbeitet wurde dort mit der Lüge, 
die FDJ sei pluralistisch aus einer Vielzahl 
von antifaschistischen Jugendorganisa-
tionen zusammengesetzt und werde von 
einem „Parlament“ geleitet. Versuche, die 
bündische Jugendbewegung in der SBZ 
bzw. DDR neu zu gründen, die es unter 
anderem in Leipzig gab, wurden im Keim 
erstickt.

Mit falschen Versprechungen wurde 
Eberhard Koebel (genannt „tusk“), einer der 
ideenreichsten und politisch wachsten Füh-
rer der bürgerlichen Jugendbewegung und 
Gründer der „dj.1.11“, von Erich Honecker 
1948 aus der England-Emigration in die 
SBZ/DDR gelockt. Die ihm zugesagte Posi-
tion im FDJ-Zentralrat wurde ihm jedoch 
verweigert, stattdessen wurde er bald als 
angeblicher Westagent aus der SED ausge-
schlossen und kaltgestellt.

Die Vereinigung von BRD und DDR 
im Jahr 1990 hat ein neues Interesse an 
der deutschen Jugendbewegung und auch 

an den jugendbewegten Kommunisten der 
Anfangszeit geweckt, die zuvor nur als 
„verlorene Söhne des Bürgertums“ behan-
delt wurden. Jetzt interessierte auch, was 
aus ihnen geworden war. Um drei Bei-
spiele von ehemaligen Wandervögeln und 
„Meißnerfahrern“ von 1913 zu nennen: 
Der Schriftsteller Friedrich Wolf („Profes-
sor Mamlock“), Wandervogel jüdischer 
Herkunft aus Neuwied, wurde 1949 erster 
DDR-Botschafter in Polen. Karl Bittel, der 
als Herausgeber der Politischen Rundbriefe 
1918–1920 die Linkswendung der „Frei-
deutschen Jugend“ maßgebend beeinflusst 
hatte, wurde Direktor des DDR-Instituts für 
Zeitgeschichte. Alfred Kurella, Wander-
vogel aus Bonn, und zwischen 1910 und 
1918 einer der bekanntesten Repräsentan-
ten der Freideutschen Jugend, kam 1954 
als Sowjetbürger in die DDR zurück und 
wurde Leiter der Kulturabteilung im ZK 
der SED.

Wie die Meißnerfeier im Oktober 
dieses Jahres eindrucksvoll zeigte, gibt 

Morgenrunde des Westforums am zweiten 
Lager-Tag (Mittwoch). – Die  „Donnerdrummel“ 
der Freischar führen der großen Runde vor 
Augen, wie, wo und wann „Mut“ (Mut, Mut …) 
sichtbar und wirksam werden kann.
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es die Bündische Jugend noch immer 
als eine eigensinnige Jugendszene, die 
sich an ihrer eigenen, über  100-jährigen 
Geschichte orientiert. Oft wird von So-
zialwissenschaftlern behauptet, bei der 
Existenz heutiger Bünde handele sich 
nur noch um eine „Restgeschichte“ einer 
ehemals lebendigen Jugendbewegung. 
Tatsächlich ist noch nicht entschieden, 
ob die heutigen Bünde und ihre Form der 
selbstorganisierten und immer wieder neu 
erfundenen Jugendkultur eine Zukunfts-
perspektive haben. Das große Zeltlager 
im Oktober dieses Jahres am Fuße des 
Hohen Meißner kann zur Beantwortung 
dieser Frage eventuell einige Aufschlüsse 
geben. Dazu nachfolgend einige – sicher 
ganz unvollständige – Beobachtungen:

Zur Durchführung des Kohten- und 
Jurtenlagers der Bündischen Jugend bei 
Frankershausen vom 1. bis 6. Oktober 
2013 – aus Anlass „100 Jahre Hoher 
Meißner 1913–2013“ – hatten sich rund 
60 Jugendbünde zu einem Zeltlagerverein 

zusammengeschlossen. Maßgebend betei-
ligt waren Zugvogel, Deutsche Freischar, 
Deutsche Waldjugend und die zum Teil 
von Frauen neu gegründeten Wandervo-
gelbünde, vor allem aber die mitglieder-
starken Pfadfinderbünde BdP, DPB, VCP 
und CPD, die das Bild des Lagers wesent-
lich prägten. Hinzu kam eine Fülle von 
Klein- und Kleinstbünden, die sich in der 
Tradition des Wandervogels, der Jungen-
schaft oder der (bündischen) Pfadfinder 
verstehen. Auffällig war die starke Prä-
senz von christlichen Jugendbünden, die 
teilweise eigene Zeltkirchen aufgebaut 
hatten, und am auffälligsten die starke, 
fast dominante Präsenz selbstbewusster 
Mädchen und junger Frauen, die die Zu-
sammensetzung der Bündischen Jugend 
in den letzten Jahrzehnten gründlich 
verändert hat.

An einem Wiesenhang des Hohen 
Meißner war eine imposante und maleri-
sche Zeltstadt nach genau durchdachten 
planerischen und stilistischen Vorgaben 
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Das tägliche Getriebe vor Hexes köstlicher 
Küche (rechts im Off). – Als PHOENIX zum 
Filmen kam, war sie gerade nicht da und 
ihr ständiger Helfer (und Ehemann) Paddy 
kam alleine prominent ins Bild. 
Im Hintergrund die Kuppel des Westforums-
Baues. Hier wurden die Lieder gesungen 
vom kurzen Leben und dem Fest, das zu 
feiern sei, vom Sonnenschein und wilden 
Festen und auch von der kurzen Liebe nur 
bis zur Sandbank.

aufgebaut worden, die unter Befolgung 
einer strikten Lagerordnung – mp3-Player, 
Handys, iPods und ähnliche Geräte waren 
verpönt, elektrischen Strom gab es nicht, 
Generatoren waren nicht erlaubt – eine 
Woche lang ein abwechslungsreiches La-
gerleben mit Cafés und Bistros, Lesehallen 
und Fotoausstellungen und einem reichhal-
tigen Workshop- und Veranstaltungspro-
gramm entwickelte.

Das einheitliche Design des Zeltlagers 
ergab sich durch die Vorgabe, dass aus-
schließlich Kohten und Jurten sowie die 
aus den schwarzen Kohten- und Jurtenpla-
nen phantasievoll konstruierten, mehrstö-
ckigen Jurtenburgen zugelassen waren.

Zu den auffälligsten Merkmalen dieses 
Lagers gehörte das gemeinsame Singen. 
Gesungen wurde zur Gitarrenbegleitung 
bei allen Anlässen – den Morgenrunden 
und vor dem Essen, zur Einstimmung der 
Anwesenden auf einen Vortrag oder zum 
Abschluss einer Beratung oder Diskussion, 
beim geselligen Zusammensitzen tagsüber 
und natürlich am nächtlichen Lagerfeuer. 
Richtige Singeorgien gab es nachts in den 
zentralen Jurtenburgen, wo sich die Jungen 
und Mädchen – auch Männer und Frauen – 
dicht an dicht um die Lagerfeuer drängten 
und, angeleitet von den Klampfenspielern, 
bis in die frühen Morgenstunden Lieder 
von Fernweh und Abenteuer anstimmten. 
In den begeisterten Gesichtern der Singen-
den spiegelte sich das Glück dazuzugehö-
ren, aber auch der Trotz, einer etwas an-
deren Freizeitaktivität als der Mainstream 
der heutigen Jugend nachzugehen. „Feiert 
das Fest, Kameraden, kurz ist das Leben auf 

dieser Erde, feiert das Fest, Kameraden“, 
war eine häufig zu hörende Refrainzeile. 
Beliebt waren auch drastische Liedtexte 
wie dieser: „Sonnenschein und wilde Feste 
sind im Leben noch das Beste und der 
Henker kriegt die Reste, was vom Lum-
pen übrig blieb“. Neben Liedern, die ein 
hedonistisches Lebensgefühl ausdrückten, 
standen andere, die dem Spießer die Zunge 
zeigten und Solidarität mit den von der 
Gesellschaft Geächteten bekunden. Sym-
pathien dieser Art, die dem bündischen 
Lebensgefühl entsprechen, machen die 
Beliebtheit des „Tanzlieds des Totenschiffs“ 
von B. Traven aus, in dem es heißt: „Was 
gehen euch meine Lumpen an? Da hängen 
Freud‘ und Tränen dran. Was kümmert 
euch denn mein Gesicht, ich brauche euer 
Mitleid nicht“, und wo es in der letzten 
Strophe zu einer grob-ketzerischen Absage 
an die christliche Jenseitsverheißung 
kommt: „Ich pfeife auf das Weltgericht, an 
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das traditionelle Wandervogellied „Wir 
wollen zu Land ausfahren“, das aus dem 
Jahr 1912 stammt und die Suche nach 
der „blauen Blume“ zum Thema hat. Die 
Feststellung eines Beobachters, die Lieder 
seien „die eigentlichen Programme der 
Bündischen Jugend“, kommt der Wahrheit 
vermutlich recht nahe.

Zum Festakt am späten Freitagnach-
mittag versammelten sich alle Lagerteil-
nehmer auf der Festwiese, hörten sich die 
Reden von Thomas Grothkopp, Hans-Peter 
von Kirchbach, Franca Federer und Sebas-
tian Arp an und verfolgten die feierliche 
Lichtinszenierung. Nacheinander wurden 
auf genau hundert Holzstelen Fackeln 

Auferstehung glaub ich nicht, ob’s Götter 
gibt, das weiß ich nicht und Höllenstrafen 
fürcht’ ich nicht.“ Im Ohr blieb auch das 
„Lied von der Sandbank“, das von Liebe, 
aber mit Vorbehalt, handelt und mit dem 
Refrain endet: „Ich liebe dich, doch nur bis 
zur Sandbank, was dann kommt, bringt 
uns schon die Zeit“. Es wurde zum eigent-
lichen Hit des Lagers.

Beim Festakt des Meißner-Lagers, 
am Freitag, 4. Oktober, wurden von den 
dreieinhalbtausend Teilnehmern aber eini-
ge Lieder gemeinsam gesungen, die über 
die Jahrzehnte hinweg dem gemeinsamen 
Repertoire der vielen Gruppen hinzuge-
fügt wurden. Dazu gehörte nicht zufällig 
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Am weitesten auf gesellschaftspolitisches 
Gebiet wagte sich Hans-Peter von Kirch-
bach, von 1988 bis 1991 Bundesvorsit-
zender des Verbandes Christlicher Pfad-
finderinnen und Pfadfinder, gleichzeitig 
Bundeswehrgeneral und von 1999 bis 
2000 als Generalinspekteur deren höchs-
ter militärischer Repräsentant. Als „Held 
von der Oder“ wurde von Kirchbach beim 
Bundeswehreinsatz gegen das Hochwasser 
1997 weithin bekannt. Er sprach vor der 
großen Festversammlung am Hohen Meiß-
ner von dem Recht der Bündischen Jugend 
auf ihre eigene Welt, ermahnte sie aber, 
diese nicht als Selbstzweck zu missbrau-
chen, sondern „aus der eigenen Gemein-
schaft in die Gesellschaft zu wirken“ und 
zu versuchen, „unsere eigene Umgebung, 
unser Land und die Welt zu einem besse-
ren Platz zu machen.“

Die „Meißnererklärung 2013“ der 
veranstaltenden Bünde wendet sich gegen 

MEISSNER 2013  |  ZEITUNG 3/2013

angezündet, nachdem sie mit einer Jah-
reszahl benannt waren und nach Möglich-
keit auch mit dem Namen eines Bundes 
der Jugendbewegung, der in diesem Jahr 
gegründet worden war. Die Stelen bildeten 
mit den angezündeten Fackeln einen flam-
menden Halbkreis vor der Rednerbühne. 
Als Höhepunkt und Abschluss des Festak-
tes wurde der 250 Meter von der Bühne 
entfernt aufgebauten Holzstoß angezündet 
und viele Teilnehmer versammelten sich 
noch einmal zum lange anhaltenden ge-
meinsamen Gesang.

Gemessen an den Reden und Erklä-
rungen vergangener Meißner-Tage, die 
sich 1963 mit dem Verhältnis der Bündi-
schen Jugend zur Demokratie und 1988 
mit der ökologischen Verantwortung 
beschäftigt hatten, blieben die Reden in 
diesem Jahr hinter den Erwartungen zu-
rück und bezogen sich vorwiegend auf das 
gelungene gemeinsame Zeltlager-Projekt. 
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autobiografischen Buch „Wir pfeifen auf 
den ganzen Schwindel“ las und an seinem 
Beispiel zeigte, dass die Behauptung nicht 
stimmt, die Bündische Jugend sei 1933 
geschlossen zur HJ übergelaufen.

Das Datum „100 Jahre Hoher Meißner“ 
ist mit einem sehr großen und sehr gelun-
genen Kohten- und Jurtenlager bündischer 
und bündisch-pfadfinderischer Jugend 
gefeiert worden. Im Ergebnis ist dieses Lager 
mit seinen vielfältigen aktiven Programm-
elementen ein erstaunlicher Erfolg. Die etwa 
60 unabhängigen Bünde, Gruppierungen 
und bündische Projekte waren in der Lage, 
sich als freie Akteure in einem kontinuier-
lichen über fünf Jahre anhaltenden Prozess 
zu verständigen und ihre Arbeit zu koordi-
nieren, gemeinsam tragfähige Strukturen zu 
schaffen. Über die große lagertechnische Or-
ganisation hinaus waren auch gemeinsame 
inhaltlich-programmatische Ziele und Vor-
haben abzustimmen und auf dem Lagerplatz 
der komplexe Veranstaltungsprozess über 
eine ganze Woche hinweg zu bewältigen. – 
Und das eben in einem Zeltlager, immer der 
herrschenden Witterung ausgesetzt, ohne 
große technische Unterstützung. Eine Aus-
nahme bildete die modern ausgestattete und 
auch mit Strom versorgte Sanitätsabteilung, 
die aber nur wenig zum Einsatz kam, dann 
aber professionell handelte.

Dieses Zeltlager, sein Programm und 
seine Lebendigkeit verbreiteten nicht 
den Eindruck von „Restgeschichte“. Eine 
abschließende Bewertung ist aber noch 
nicht möglich. Hier ist eine weitergehende 
Prüfung notwendig. Dies sollte geleistet 
werden.

die Verlagerung wichtiger Erfahrungen in 
den virtuellen Raum, fordert die Erhaltung 
eines Freiraums der Erziehungsarbeit für 
das „tatsächliche Erleben“ und den „unmit-
telbaren Umgang mit der Natur“. Kritisiert 
wird die Tendenz in der Politik, die Bil-
dung auf ein „bloßes Mittel zum Zweck“ 
zu reduzieren. Ihr wird „die Einzigartigkeit 
des selbstbestimmten Bildungsansatzes“ der 
Bündischen Jugend entgegengestellt und 
die Überzeugung geäußert, dass „die bündi-
sche Lebensweise im Sinne der Meißnerfor-
mel“ von 1913 auch zukünftigen Heraus-
forderungen gewachsen sein wird.

Das Lagerprogramm umfasste rund 
200 Angebote unterschiedlichster Art. Es 
gab eine Fülle von praktischen Workshops 
wie Folktanzen, Filzen, Schmuck herstellen 
und Übungen in zirzensischen Künsten. 
Es gab Theateraufführungen und konzer-
tante Darbietungen, Selbstverständnisdis-
kussionen und Erfahrungsaustausch über 
Trampen, Bootstouren, Segeln und unter-
schiedliche Fahrtenstile. Aktuelle gesell-
schaftspolitische und brisante historische 
Themen wurden in der „Heckenuni“ der 
Deutschen Freischar und in den „Jurten-
gesprächen“ des Mindener Kreises disku-
tiert, unter anderem auch die Problematik 
der Pädophilie in der Jugendbewegung. 
Großes Interesse bei den Jugendlichen 
fand der Auftritt des 94-jährigen Herbert 
Westenburger, der vom illegalen Zusam-
menhalt seiner bündischen Freundesgruppe 
in der NS-Zeit erzählte, dazu aus seinem 

Am zweiten Tag des Meißner-Lagers 
strömten alle TeilnehmerInnen zur  
offiziellen Eröffnungsrunde.
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Meißnererklärung 2013

Die freideutsche Jugend will 

nach eigener Bestimmung, 

vor eigener Verantwortung, 

in innerer Wahrhaftigkeit ihr 

Leben gestalten.

Diesen Anspruch formulierten Bünde der deutschen 

Jugendbewegung in der Meißnerformel 1913 zum 

Freideutschen Jugendtag auf dem Meißner.

Die Versammlung der Meißner-
TeilnehmerInnen beim offiziellen Festakt 
am vierten Tag des Lagers. (Freitag).
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Unsere schnelllebige Welt zeigt in immer kürzeren Abständen neue Möglichkeiten 
und Wege auf und stellt vielfältige Ansprüche an uns. Ein Übermaß kann unsere Sinne 
abstumpfen und unsere Seele blind für das Wesentliche machen. Um in diesem Meer 
des Möglichen nicht Orientierung und Halt zu verlieren, ist uns die Meißnerformel in 
ihrer Beständigkeit ein Kompass auf unserem Weg.

Wir sind überzeugt, dass Glück und Lebensgleichgewicht nicht ohne Muße zu 
erreichen sind. Wir möchten unsere gemeinsame Zeit selbstbestimmt und in Unbe-
fangenheit leben und auf Fahrt und Lager, in Gemeinschaft und ästhetischem 
Gestalten einen Raum schaffen, der dem Menschen in seiner ganzen Persönlichkeit 
gerecht wird.

Die zunehmende Verlagerung von Begegnung in den virtuellen Raum birgt die Gefahr 
von Unverbindlichkeit und innerer Vereinsamung. Dem stellen wir unsere selbstge-
wählte Verbindlichkeit und unser Bekenntnis zu Gruppe und Bund entgegen, die 
tatsächliches Erleben, Naturerfahrung und die persönliche Entwicklung fördern.
Veränderungen im Bildungswesen führen neben einer wachsenden zeitlichen 
Inanspruchnahme zu einer Herabwertung von Bildung zu einem bloßen Mittel zum 
Zweck. Wir erkennen ihren Wert an sich und sind gefordert, uns der Einzigartigkeit 
unseres selbstbestimmten Bildungsansatzes hin zu innerer Haltung bewusst zu 
werden und ihn auch weiterhin als Gegenentwurf in die Gesellschaft zu tragen.
Wir streben nach Erweiterung unserer persönlichen Grenzen. In Respekt vor unserem 
Nächsten lehnen wir jedoch jede Grenzüberschreitung ab, die seine Würde und 
Persönlichkeit verletzt.

Die unmittelbare Begegnung mit der Natur, ihrer Schönheit und ihren Herausforde-
rungen auf Fahrt erfüllt uns immer wieder mit Ehrfurcht. Die Bewahrung der Schöp-
fung ist daher Teil unseres verantwortungsbewussten Handelns.

Aus der Freude am gemeinsamen Werk und in der festen Überzeugung, dass uns die 
bündische Lebensweise im Sinne der Meißnerformel auch durch zukünftige Heraus-
forderungen leiten wird, wollen wir den 100. Jahrestag des Freideutschen Jugend-
tages von 1913 feiern.

Die Sprecher der teilnehmenden Bünde
Immenhausen, am 24. März 2013
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Meißner-Reaktionen
aus dem Kreis der HortenführerInnen
von Gerri und Quassel

Im Oktober 2013 hat sich eine größere Zahl Bünde 

auf dem hohen Meißner zum hundertjährigen Jubiläum 

des freideutschen Jugendtages von 1913 versammelt. 

Wir, die Jungenschaft der Freischar, waren Teil dieses Ereignisses 

und haben uns auf dem Herbst-HortenführerInnen-Treffen 

im November bei Butzbach über unsere Eindrücke ausgetauscht. 

Wir haben uns dazu vier Fragen überlegt, die uns wichtig und 

interessant erschienen. Um einen regen Austausch zu gewährleisten, 

haben wir uns gegenseitig mit wechselnden Partnern interviewt. 

Die Ergebnisse wollen wir Euch hier präsentieren.

Turbulent ging es auch auf dem zentralen 
(Markt-)Platz des Lagers zu – und eine Überalterung 
war jedenfalls hier nicht festzustellen.
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Die erste Frage, die wir uns stellten, lautete: Wie man  anderen 
Leuten erklärt, womit man die Woche (die man nicht in der 
Schule oder arbeiten war) verbracht hat. Während einige sehr 
detailliert dargelegt haben, was der Meißner ist (historischer Hin-
tergrund), haben sich andere mit kürzeren Ausflüchten beholfen. 
Beispiele sind „Festival mit Pfadfindern“, „Zeltlager“ oder schlicht 
„Urlaub“. Da darf man sich fragen, warum wir unser Umfeld mit 
solchen Ausflüchten abspeisen? Liegt es am Image der deutschen 
Jugendbewegung oder daran, dass wir uns nicht mehr erklären 
oder rechtfertigen wollen?

Die Antworten auf die nächste Frage, an welchen Aktionen die 
Anwesenden teilgenommen haben, umfassten sowohl gemeinnüt-
zige Dienste wie Koch- und Kneipendienst als auch Aktionen für 
Kopf und Herz & Hand. Es wurden Diskussionsrunden zu rech-
ten Bünden und anderen aktuellen Themen besucht, man saß in 
Arbeitsgruppen und nahm an Vorträgen teil.

Turbulenter ging es für die Teilnehmer auf dem Karussell, in den 
Pinten und bei der Windrosenrevue zu. Als Highlight wurde die 
Ausstellung „Wanderer zwischen den Welten“ und das Labyrinth 
genannt.

Trotz all der Euphorie haben wir uns auch mit den negativen 
Seiten des Lagers beschäftigt. Darauf richtete sich die dritte 
Frage: Für einige war das Lager schlicht zu groß. Man wurde 
von Angeboten und Eindrücken überrollt und musste seine Zeit 
dementsprechend aufteilen. Andere kritisierten die Überalterung 
der Jugendbewegung. So stellten einige das Wort „Jugend“ in 
„Jugendbewegung“ in Frage.

Dennoch konnten wir einiges von dem Lager mitnehmen (die 
vierte Frage): Einen gewaltigen Motivationsschub für den eigenen 
Bund oder die eigene Horte. Wir haben neue Menschen und Lie-
der kennen gelernt und Ideen für Workshops und Gruppenstun-
den bekommen. Außerdem haben wir die Vorzüge unseres Bundes 
schätzen gelernt. Alles in allem war es für uns ein nachhaltig 
prägendes Lager.
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Zensur als Lagerkultur?Eine Protestnote zum
 M

eißnerlager  
von asterix

Aus eigener Bestimmung
seid Ihr, unter Umständen,
in das Innerste unserer Kohten eingedrungen.Dafür tragt Ihr wahrhaftig die Verantwortung. 

(bekannter Autor, Meißner 2013)

Für diesen speziellen Vorwurf – das unbefugte Eindringen in fremde Kohten seitens der Lagerleitung, mit dem Ziel, eine bestimmte Publikation zu entfernen  – fehlen mir bisher die Augenzeugen (solche können sich gerne noch melden, zum gegenseitigen Austausch), doch es gingen genug (für mich) unfassbare Dinge auf dem Meißnerlager vor. Es war ein buntes, kreatives Lager, auf dem auch die „schwie-rigen“ Themen, mit denen sich die Bünde in den letzten Jahren verstärkt befassten, weiter diskutiert und in Workshops bearbeitet wurden – „sexuelle Gewalt und Machtmissbrauch“ und Diskurse rund um Bünde rechter Gesinnung. Für Kritik und Satire war aber offenbar kein Platz.

MEISSNER 2013  |  ZEITUNG 3/2013
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Die Protestler mahnten sich jedoch 
zur Besonnenheit; statt mit allzu harschen 
Formulierungen weiter zu provozieren, 
gemahnte das eilig gezimmerte Transpa-
rent „Selbstbestimmung ist auch Mei-
nungsfreiheit“ nur an Meißnerformel und 
-erklärung. Es erreichte die Abschlussrun-
de ohne die befürchteten Zwischenfälle 
und stand bis zum Ende des Lagers am 
Fahnenmast neben der Meißnererklärung.

Ich kann nur wiederholen, dass ich 
diese Vorgänge unfassbar finde: Unfassbar, 
dass solche Maßnahmen ergriffen wurden, 
sollten die Vorwürfe in ihrer Gänze stim-
men. Unfassbar aber auch die Leichtigkeit, 
mit der sich viele vorstellen konnten, dass 
derlei Aktionen durchgeführt wurden (und 
weiterführende erwartet wurden).

Die Zeichen sind gesetzt, von beiden 
Seiten; zu einer Aussprache oder Klärung 
der Vorwürfe zwischen den entstandenen 
Fronten kam es nicht.

So bleiben nur diese Eindrücke, die 
ich auch mitnehme zu den zukünftigen 
Gesprächsrunden über „Toleranz am 
rechten Rand“ und Machtmissbrauch. 
Keine Eindrücke von Offenheit für Töne, 
die vielleicht unangenehm sind, für Kritik 
und auch Selbstironie. Deshalb wird 
meiner Meinung nach auch über die 
Ausdrucksformen diskutiert werden 
müssen, mit denen wir uns gegen völ-
kisch-nationales Gedankengut und 
Verbrechen an Schutzbefohlenen abgren-
zen und zur Wehr setzen.

So wurde das zum Festakt präsentierte 
Banner „Hier ist die Bewegung – wo ist die 
Jugend?“ ebenso von der Lagerleitung 
kassiert wie die inoffizielle Festschrift „Bidet 
und Verwesung“ anonymer Autoren. Sie 
waren wohl der „Harmonie abträglich“. Das 
Ganze entwickelte immer größere Blüten, 
„Bidet und Verwesung“-Hefte wurden 
konfiszierend aus Händen gerissen und wie 
eingangs nahe gelegt (angeblich) gar aus 
Zelten entfernt, um die Verbreitung zu 
verhindern. Um die letzten Exemplare der 
Satireschrift wurde sich förmlich gerissen, 
eine Versteigerung brachte bis zu 50 €. 
Bessere Werbung als die Skandalgerüchte 
hätte es nicht geben können.

Nun wirkte dies letztlich noch humorig, 
die Dinge nahmen jedoch immer skurrilere 
Züge an. So läuft eine Anzeige gegen 
Unbekannt, gegen die Autoren der „Bidet 
und Verwesung“, wegen nicht genehmigter 
Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole 
(SS-Runen in einer der satirischen Werbean-
zeigen).

Auf dem Lager schaukelte sich derweil, 
dank der Mundpropaganda über die Zensur-
maßnahmen, die Stimmung hoch; Nazi-
Vergleiche mit Anspielungen auf „Bücher-
verbrennungen“ wurden laut und es ent -
standen zahlreiche Sprüche wie „Harmonie 
ist Vielfalt im Gleichschritt“ und „Jugend-
zensur als Lagerkultur“. Diese gipfelten in 
einer (nötigen!) Protestaktion zur Abschluss-

runde. Bei deren Vorbereitung wurde 
der Lagerleitung längst jede repressive 
Maßnahme zugetraut, sodass alles 
möglichst verborgen stattfand, als sei 
man in einem totalitären Regime.
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Meißner 2013
Schicksalsbergvom

Das Lager war ein voller Erfolg. Nicht oder 
kaum in den Medien. Die haben höflich 
und nett berichtet, denn die vielen höfli-
chen und netten Wandervögel und Pfadfin-
der boten ja auch wirklich keinen Anlass, 
anders als nett zu berichten. Auf Youtube 
kann man unter „Meissner 2013“ eine 
Menge kleiner und größerer Filmdokumen-
te sehen. Die Filmproduktion der Freischar 
wird sich im Frühjahr 2014 präsentieren. 
Der viel größere Erfolg stellte sich bei 
den Teilnehmern selbst ein. Von Tag zu 
Tag mehr war zu spüren, wie ein Zauber 

von Wolf

Eindrücke 

Der Hohe Meißner gilt ja als Schicksalsberg 

der Jugendbewegung. Wäre das Lager 2013 ein 

Flop geworden, er hätte seinen Mythos verloren. 

So aber strahlt der Berg und bleibt uns allen, 

die im Oktober 2013 dabei sein konnten, in einem 

wunderbaren sonnenbeschienenen Gedächtnis.

MEISSNER 2013  |  ZEITUNG 3/2013

Blick vom südlichen Begrenzungsweg 
in das Werratal.
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den Grafikern, die ein wunderbares Layout 
und Signet erfunden haben. Schließlich bei 
den jungen Leuten, die uns alte Säcke so 
selbstverständlich ertragen haben. Dank 
auch an die Leute im Dorf. Mein Dank an 
den Landwirt, der mich und mein Fahrrad 
trampend nach oben mitgenommen hat. 
Dank auch an die Freischar-Freunde, die 
die Idee mit der Hecken-Uni mit durch-
gezogen haben und die am Ende mehr 
Spaß und Vergnügen damit hatten, als zu 
erwarten war. Die Feier hatte ein Pathos, 

das so wohldosiert war, dass man 
es gerne in Erinnerung behält. 
Wie 1913 sang man gemeinsam 
„Freude schöner Götterfunken …“ 
Der kleine Versprecher von hensel 
(Freischar), der die Wandjugend er-
wähnte, wurde fröhlich aufgenom-
men. Im Internet steht inzwischen 
die Geschichte der Wandjugend, 
sehr lesenswert!* Jeder nahm jeden 
ernst und zugleich auch wieder 
nicht. Und was hat das nun ge-
bracht? Ideologisch vielleicht nicht 
viel. Die Meißnererklärung 2013 
sagt vieles, was den meisten von 
uns selbstverständlich erscheint. 
Aber das muss ja nicht negativ 
sein. Wichtig erscheint mir, dass 

es gelungen ist, sich gemeinsam so in 
Öffentlichkeit zu präsentieren, Vielfalt und 
Differenzen deutlich werden zu lassen und 
die gemeinsame Suche nach Sinn und Form 
darüber nicht in den Hintergrund treten zu 
lassen. Diese Jugendbewegung steht nicht 
am Rand der Gesellschaft, sie ist mittendrin. 
Und wir waren dabei. Danke Freischar.

die Jungen und Alten ergriff, 
wie der sanfte Hang mit dem 
Blick ins Tal und dem gnädi-
gen Himmel, der seinen Regen 
vorerst für sich behielt, alle 
aufnahm. Unten im Dorf in der 
einzigen Kneipe ging es jeden 
Abend hoch her. Getrunken 
wurde nicht viel, aber gesun-
gen, dass sich das Dach abhob. 
Genau für diese Stunden war 
diese Strophe gemacht:

So war das. Und dafür muss man sich 
bedanken. Zuvörderst bei den Pfadfindern, 
ohne deren kirchentagserprobte Organi-
sationskraft das alles nicht so reibungslos 
geklappt hätte. Und dann bei den Bundes-
führungen der versammelten Bünde, die 
über lange Jahre dieses Lager diskutierend 
und singend vorbereitet hatten. Auch bei 

ES HEBT DAS DACH 
SICH VON DEM HAUS 

UND DIE KULISSEN 
RÜHREN UND STRECKEN 
SICH ZUM HIMMEL RAUS, 

STROM, WÄLDER 
MUSIZIEREN! 
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Ob die Wandervögel und Freistudenten, die 
sich ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg auf 
dem Meißner zusammenfanden, überhaupt Ge-
fallen an solcherart Würdigung gefunden hät-
ten? Das wissen wir nicht, und wir können sie 
nicht mehr fragen. Wären sie zufrieden damit 
gewesen, dass beim Festakt 2013 ein General-
inspekteur der Bundeswehr außer Diensten 
als prominenter älterer Redner auftrat? Wären 
sie erstaunt gewesen, Lord Baden-Powell als 
einen Vater der Jugendbewegung porträtiert 
zu sehen? Auch das lässt sich nicht ermit-
teln. Einige Kontinuitäten von 1913 bis 2013 
sind erkennbar: Das Lagern draußen, folkiger 

MEISSNER 2013  |  ZEITUNG 3/2013

über den Umgang mit Traditionen von Arno Klönne

Alte Zöpfe

Meißner 2013, „100 Jahre Jugendbewegung“,

darüber berichtend fragt eine Teilnehmerin, 

wie denn wohl das 125. Jubiläum des Freideutschen 

Jugendtages von 1913 begangen werde, 

sie habe ja die Aussicht, das noch zu erleben. 

Eine Äußerung, die nicht ironiefrei ist, denn es 

hat etwas Seltsames, eine historisch besondere 

Form „bewegter Jugend“ in eine Traditionslinie zu 

stellen, die sich über ein Jahrhundert hinziehen soll.

 oben:  Morgenrunde des Westforums am zweiten 
  Lager-Tag (Mittwoch). Im Hintergrund der 
  obere Bereich des großen überbündischen 
  Kohten- und Jurten-Lagers.
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Gesang, Zusammenhocken am Feuer, Spaß 
am Zusammenleben in der Gruppe.

Derzeit sind es Pfadfinderbünde, 
die das Bild bestimmen, zum erheblichen 
Teil christlich geprägt; 1913 war auf dem 
Meißner Pfadfindertum nicht anwesend, das 
Traditionschristliche hatte dort keine Be-
deutung. Der Gruppenstil aus der bündisch-
pfadfinderischen Phase in der Weimarer 
Republik dominiert heute; er unterscheidet 
sich klar von dem der „freideutschen“ 
Jugend, das „Gelöbnis“ von Prunn 1919 
setzte sich bewusst ab von der „Meißner-
Formel“. Liegt darin eine Differenz auch im 
jugendkulturellen Inhalt? Darüber ließe sich 
nachdenken.

Auf dem Meißner 2013 ging es 
schwarzzeltig zu, Kohten und Jurten sind 
heutzutage in der Szene selbstverständlich. 
Sie entstammen der „jungenschaftlichen“ 
Phase um 1930. „dj.1.11“ kann als Chiffre 
dafür eingesetzt werden. Diese Richtung ist 
allerdings im gegenwärtigen bündischen 
Milieu kaum noch zu finden.

Es gäbe weitere Belege für die fol-
gende These: Was aus einer historischen 

„Bewegung“ tradiert wird, ist in aller Regel 
gebrochen, sortiert, auch umgewandelt 
– gemessen an den Vorgängen in der Ge-
schichte, die den Anlass zum organisierten 
Erinnern bieten. Das  spätere Gedenken 
an eine einstige kulturelle oder soziale 
Bewegung deckt sich nicht mit dem, was 
damals sich bewegte. Ein Beispiel dafür 
aus einem anderen historischen Bezugs-
feld: Was würde August Bebel über die 
heutige Sozialdemokratie sagen, die gern 
seiner gedenkt?

Ein anderes Exempel noch für die 
Tücken im Umgang mit Traditionen: 1813 
entstanden die Deutschen Burschenschaf-
ten, damals zweifellos „bewegte“, aufsäs-
sige Zusammenschlüsse junger Männer. 
Beim Wartburgfest 1817 verkündeten 
sie, es müssten „alte Zöpfe abgeschnitten 
werden“. Gemeint war die militärische 
Haartracht als Symbol eines „reaktionä-
ren“ Politiksystems. Die Burschenschaften 
heute präsentieren sich immer noch in 
den Requisiten ihrer Aufbruchszeit; aber 
niemand wird annehmen können, sie seien 
politisch „progressiv“ unterwegs.
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Meißner 2013
Heckenuni
In der Vergangenheit hat es in größeren Abständen, über viele Jahre verteilt 

mehrere überbündische Hecken-Unis gegeben: In Israel, in Irland, Rumänien und 

Estland. Es ging dabei immer um das Gewinnen eigener Erfahrungen, um das 

Erreichen soziologischer und politisch-historischer Zugänge zu den betref-

fenden Ländern und ganz unmittelbar zu ihren Menschen.

In diesen Hecken-Unis wurde selbstverständlich immer untereinander diskutiert 

und dabei gelernt – und zwar immer am jeweiligen aktuellen Ort. Das konnte in 

einem Kibbuz auf dem Golan sein, während der Bootsfahrt zu den Aran-Inseln, 

bei einer Exkursion in den Karpatenwäldern oder in der Bar von „oldchurch“ im 

estnischen Kalda talu. Jeder Ort konnte ein Studienort sein. – Hecken-Uni eben.

Diskutiert und gelernt wurde auch immer bei den seit Jahrzehnten einmal im 

Jahr stattfindenden Treffen der „MorgenlandfahrerInnen“ der Deutschen 

Freischar. Das waren aber immer interne Gesprächskreise. Der Meißner 2013 

sollte nun die Chance eröffnen, mit einigen Themen der letzten Jahre einmal in 

einen größeren überbündischen Kreis zu treten. So entstand die Idee der 

Hecken-Uni auf dem Meißnerlager dieses Jahres. Wie im offiziellen „Lagerheft“ 

ausgewiesen, wurden an zwei aufeinander folgenden Tagen (Mi.–Do., immer 

13.30–16.00 Uhr) zwei vorgeplante Themen zur Diskussion gestellt. Für den Frei-

tag sagte dann Lutz Martiny spontan zu, in Ergänzung das hochaktuelle Thema 

der Datensicherheit anzubieten.

Überraschenderweise war die Groß-Jurte der Freischar an jedem „Seminar-Tag“ 

mit um 70 TeilnehmerInnen bis zum letzten Winkel gefüllt. – Nachfolgend die 

verschriftlichten Zusammenfassungen der Diskussionen bzw. die Referate zu 

den einzelnen Themen. Zum Thema Datensicherheit sind nachträglich noch zwei 

Texte von Pi und wolf entstanden und hier mit aufgenommen worden.

6

24



25

der studentischen Freikorps in den Kriegs-
zügen gegen Napoleon 1812/13 gewesen 
(„Befreiungskriege“). Weitere politische 
Generationen hätten sich im Zusammen-
hang der deutschen Demokratie- und 
Nationalstaatsbewegung des 19. Jh. geformt 
(als Chiffren: 1817 „Wartburgfest“, 1832 
„Hambacher Fest“, Deutsche Revolution von 
1848/49).

Der Autor betrachtet auch die deutsche 
Jugendbewegung zu Beginn des 20. Jh. als 
eine „politische Generation“. Sie sei zwar in 
der relativ langen Friedensperiode nach 
dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 
entstanden, habe sich aber konflikthaft in 
einer kritischen Haltung gegenüber der 
rasanten Industrialisierung und der in 
Deutschland herrschenden Militarisierung 
herausgebildet.

Nach den beiden Weltkriegen seien 
wiederum neue Generationen mit eigener 
Prägung entstanden, gekennzeichnet durch 
ein erhöhtes Aggressionspotential in 
Verbindung mit einer militarisierten 
Grundhaltung nach 1918, gekennzeichnet 
durch Desillusionierung nach 1945 (die 
„Skeptische Generation“ des Wiederauf-
baus).

Nach Ansicht des Autors tritt gegen-
wärtig mit der 68er Generation, die sich als 
Protestbewegung und „Außerparlamentari-
sche Opposition“ (APO) gegen die 

Der Diskussion des vorgeschlagenen 
Themenkomplexes waren zum einen Zitate 
des Berliner Politologen und Publizisten 
Albrecht von Lucke vorangestellt (aus dem 
Radio-Essay „Die Konsequenz der fehlen-
den politischen Jugend“, in: Essay und 
Diskurs, Deutschlandfunk vom 22.09.2013). 
Zum anderen dienten Zitate aus Texten von 
Roland Eckert dem Plenum als Impulse für 
den gemeinsamen Diskurs. Roland Eckert 
ist emeritierter Soziologie-Professor an der 
Universität Trier, war früher im Bund 
deutscher Jungenschaften (BdJ) aktiv und 
wesentlich an der Vorbereitung des Meiß-
ner-Treffens 1963 beteiligt. Er hat gerne an 
unserer Diskussion in der Hecken-Uni auf 
dem Meißner teilgenommen.

Die folgende Zusammenfassung beruht 
auf den Flipchartnotizen, die während der 
Diskussion fortlaufend angefertigt wurden. 
Wie sich zeigt, entwickelte sich das Ge-
spräch eher entlang der Thesen Roland 
Eckerts als vor denen A. v. Luckes.

A. v. Lucke stellt in seinem o. a. Essay 
dar, dass die Formung von Generationen 
„politischer Jugend“ als soziale und histori-
sche Phänomene aus gesellschaftlichen 
Konflikten heraus geschehe. Die erste 
politische Generation in Deutschland sei die 

Heckenuni

Jugend und BildungHecken-Uni zum Thema

von dadarish
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restaurative Bundesrepublik des „Kalten 
Krieges“ in den 1960er/70er Jahren 
herausgebildet habe, die letzte politische 
Generation Deutschlands ab. Die heute 
junge Generation sei durch Anspruchs-
denken gekennzeichnet, von den großen 
Themen des Lebens überfordert und 
unfähig zur Kritik in lediglich unpoliti-
scher Kommunikation befangen.

Roland Eckert, der sich als Sozialwis-
senschaftler auch mit Jugend- und 
Bildungsforschung befasst, hat sich in 
verschiedenen Texten auch mit der 
(bürgerlichen) deutschen Jugendbewegung 
befasst. Nach seiner Auffassung war bzw. 
ist sie geprägt von „höherer Zwecklosig-
keit“, bemüht um die Erkenntnis des 
„Wesentlichen“ und um „jugendliche 
Reinheit“. Dennoch sei sie nicht geschützt 
gegen die Ideologien der Zeit – ihrer 
jeweiligen Zeit. Ihr Konzept der „Selbster-
ziehung“ führte/führe allerdings auch zu 
einer Abgrenzung von der Außenwelt.

Historisch betrachtet sei die Jugend-
bewegung als eine „Subkultur“ einherge-
gangen mit einer zunehmenden Expansi-
on des Bildungssystems, mit der 
Einteilung von Kindern und Jugendlichen 
in altersgleiche Schulklassen (Aufhebung 
der Existenz allein in Mehrgenerationen-
verbänden). Dennoch habe sich vor 
diesem Hintergrund eine neue Vorstellung 
von Jugend als Utopie entwickelt und 
daraus eine neue Kultur mit neuen 
Gesellungs- und Lebensformen.

Weiterhin weist Roland Eckert darauf 
hin, dass das Konzept von Selbsterziehung 
und Askese in der Jugendbewegung eine 
schöpferische Bedeutung auch in den 
modernen ausdifferenzierten Gesellschaf-
ten behalte. Allerdings seien Markt, Staat 
und gesetztes Recht als Organisationsprin-
zipien moderner kapitalistischer Gesell-
schaften nicht durch „Bewegungen“ zu 
ersetzen. Diese könnten aber kreative 
Energien mobilisieren.
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Im Hinblick auf die Aussagen 
A. v. Luckes wurde festgestellt, dass 
innerhalb der jeweiligen Generationen 
immer nur kleine Gruppen politisch 
aktiv seien. Die heutigen Generatio-
nen hätten freie Kapazitäten, die aber 
nicht konzentriert eingesetzt würden, 
sondern aufgesplittet nach individuel-
len Interessenslagen und Aktions-
schwerpunkten. Diese „Spezialisie-
rung“ sei aber sinnvoll. Es sei z. B. 
nicht Aufgabe der bündischen 
Gruppen, sich um alle im Raum 
stehenden Themen zu kümmern.

Weitere Fragen an das Plenum 
lauteten: „Haben die ausdifferenzierten 
Bünde ein gemeinsames Ziel und einen 
gemeinsamen Weg? Wollen die bündischen 
Gruppen sich nur selbst erleben oder auch 
in die Gesellschaft wirken?“

Eine erste Antwort lautete: „Das 
Konzept von Selbsterziehung und Askese 
schützt uns und schafft eigene freie 
Betätigungsfelder.“ An dieser Stelle der 
Diskussion berichteten VertreterInnen des 
„Pfadfinderbundes Mecklenburg-Vorpom-
mern“ von ihrem Engagement u. a. an 
Schulen ihrer Wohnorte. Sie hätten 
erreicht, dass im Rahmen des regulären 
Nachmittagsunterrichtes auch Zeitblöcke 
für Pfadfinderarbeit mit interessierten 
SchülerInnen ausgewiesen würden. Damit 
bestünde die Möglichkeit, die pfadfinderi-
sche Form der Jugendarbeit in einem 
erweiterten Umfeld vorzustellen und 

Im Sinne einer Kritik weist Roland 
Eckert darauf hin, dass sich die Jugendbe-
wegung auf die „Innensicht“ beschränkt 
habe und dadurch gesellschaftlich nicht 
wirksam geworden sei.

Vor dem Hintergrund dieser vorgetra-
genen Thesen begann die Diskussion mit 
der Frage, welches Erkenntnisinteresse bei 
den TeilnehmerInnen der Hecken-Uni 
herrsche, mit welchem Ziel man diskutie-
ren wolle. Als Antwort wurden Forderun-
gen aufgestellt, nach einem freien, 
selbstbestimmtes Leben ohne Kontrolle 
durch äußere Mächte. Dem wurde entge-
genhalten, dass Freiheit Unsicherheit 
bedeute, viele für sich aber Sicherheit 
beanspruchten. Dies sei auch mit dem 
Streben nach persönlichem Wohlstand 
verbunden und dem Vermeiden von 
risikobehaftetem Engagement. Im Vorder-
grund stünden häufig das Eigen- oder 
bestenfalls ein Teilinteresse und damit das 
Streben nach dem eigenen Vorteil.

Das Thema Jugend und Bildung wurde in einem Kreis diskutiert, 

dessen  Altersspektrum von 15 bis zu 83 Jahren reichte.
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In der folgenden Diskussion wurde geäußert, 
dass im Gegensatz zur eingangs genannten 
Kritik zumindest das bestehende öffentliche 
Bildungssystem durchaus einen sozialen 
Ausgleich und Freiräume für benachteiligte 
Kinder und Jugendliche schaffe. Allein 
schon aus erkennbaren ökonomischen 
Gründen müsse das Bildungssystem dazu 
beitragen, dass es keine gesellschaftlich 
unproduktiven „Verlierer“ gäbe.

An die eigene Adresse gerichtet wurde 
vorgetragen, die bündische Szene bilde 
durch die von ihr gesicherten Freiräume 
Persönlichkeiten heraus, die produktiv in 
der Gesellschaft hinein wirkten. Die Bünde 
sollten sich aber auch bewusst in soziale 
Netzwerke einbringen, um wirksam zu 
werden und selbst auch neue Mitglieder zu 
gewinnen. Dabei müssten sie nicht – oder 
jedenfalls nicht zwingend – gemeinsam ein 
Ziel verfolgen. Allerdings sollten eigene 
Ideen und Projekte aktiv z. B. über das 
Internet in die Szene hinein kommuniziert 
werden, um fallweise Bündnisse zu ermög-
lichen oder Anregungen weiterzugeben.

Kritisch wurde angemerkt, die Bünde 
seien Elitevereine der Mittelschicht, also 
faktisch nicht so allgemein in die Gesell-
schaft hinein offen, wie immer wieder 
behauptet würde. Allerdings seien sie 
geeignet, humane Werte praktisch zu leben, 
zu erleben. Ihr Ziel und ihre Stärke sei das 
Schaffen von Freiräumen.

In den Bünden könne die/der Einzelne 
lernen, mit risikobehafteten Zukunftsent-
scheidungen umzugehen. Im Hintergrund 
stünde als soziale Absicherung die vertraute 
Gruppe.

anzubieten. Die Gruppen des Pfadfinder-
bundes würden sich aber zusätzlich auch 
an lokalen oder regionalen Initiativen 
unterschiedlicher Themenstellung beteili-
gen, die ihnen interessant und unterstüt-
zenswert erschienen. Ziel sei eben nicht 
eine dauerhafte „politische“ Spezialisie-
rung, sondern fallweise Unterstützung dort, 
wo auch eigene Interessenslagen berührt 
seien. Dieses Engagement könne von den 
Gruppen geleistet werden, ohne sich und 
ihr Eigenleben, ihr eigenes selbstgewähltes 
Programm aufgeben zu müssen.

Die weitere Diskussion bewegte sich 
um die Fragen, wie das entwickelte System 
umfassender Kontrolle von Kindern und 
Jugendlichen heute zu beurteilen sei und 
welche Forderungen und Formen der 
Gegenwehr möglich und nötig seien. 
Hierauf wurde zunächst eine Reihe von 
Feststellungen getroffen:

■  Unser Bildungssystem verhindert 
 eine Vielfalt individueller Erfahrungen.

■  Es entsteht ein System der Unfreiheit 
 und es fehlen Elemente von 
 Selbsterziehung.

■  Die Privatschulen und Ungleich-
 verteilung der SchülerInnen-Klientel 
 (u. a. Sortierung nach sozialer 
 Herkunft) führt zu neuer Ungleichheit.

■  Schule erzeugt Druck, Gruppe und 
 Fahrt sind die Freiräume.

■  In der Gruppe wie in der Schule 
 werden persönliche Vorbilder und 
 die Altersgruppe positiv wirksam.

HECKENUNI 2013  |  ZEITUNG 3/2013
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WirtschaftHecken-Uni-Referat 
zum Thema

von wolf

LEBENSGRUNDLAGE WIRTSCHAFT

1.
Das Thema Wirtschaft lässt keinen 

kalt. Bei anderen Themen geht die Skala oft 
von „interessiert mich nicht“ bis „ganz ganz 
spannend“. Beim Thema Wirtschaft – beliebt 
ist es auch, das Thema mit „Kapitalismus“ zu 
umschreiben – schwingt das Pendel viel 
weiter aus. Von grenzenloser Verachtung der 
herrschenden strukturellen Zustände im 
globalen Kapitalismus bis zur wertorientier-
ten Verteidigung der Formen der sozialen 
Marktwirtschaft geht die Skala. 

2.
Ein wichtiger Begriff für die 

Bündischen ist „Entfaltung“. Deshalb sind 
Thema wie Bildung, Jugend und Kultur 
immer ganz nahe bei den Bündischen.

Aber was bedeutet es sonst noch, wenn 
in der Meissner-Formel von 1913 gesagt 
wird: „Wir wollen unser Leben … gestalten.“ 
Oder wenn in dem Meissner-Lied 2013, das 
Almut Karig geschrieben hat und das auf 
dem Meißner-Lager 2013 von allen 

Wir, die Gruppe der alten und älter Gewor-
denen in der Deutsche Freischar, die sich 
selbst Hermann Hesse folgend als Gruppe 
der Morgenlandfahrer verstehen, haben uns 
in den letzten Jahren zweimal intensiv mit 
der Frage beschäftigt, was es eigentlich mit 
den Krisen in der globalen Wirtschaftsord-
nung auf sich hat. Wir sind dabei nicht dem 
Rat von weiland Karl Oelbermann gefolgt, 
der seinen Nerothern zugerufen hatte: 
„Diskutiert nicht, singt lieber. Diskutieren 
führt nur zu Streit.“ Und prompt hatten wir 
auch unseren Streit. In der ZEITUNG 2/2013 
sind zwei Texte von ekkes und olli und von 
mir dokumentiert, die einen ungefähren 
Eindruck geben von dem, worüber wir in 
Streit geraten sind. So ein Thema lässt 
niemanden kalt und so hatten wir dann –
das aber gemeinsam und einvernehmlich –
beschlossen, unseren Streit weiter auf den 
Meissner 2013 zu tragen und dort in einer 
Heckenuni weiter zu bearbeiten.
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gesungen wird, steht: „Wir nehmen das 
Leben in die eigene Hand.“

Das bedeutet doch auch, dass es um 
Berufswahl geht, um die Wahl des Arbeits-
platzes, um die Entscheidung, ob man 
selbstständig oder abhängig beschäftigt sein 
will. In der Abteilung „Bildung und Jugend“ 
der Hecken-Uni am Tag zuvor klang es 
schon an: „Freiheit ist eine Freiheit zum 
Gelingen, aber auch eine Freiheit zum 
Scheitern.“

In den 100 Jahren seit 1913 haben wir in 
der Zivilgesellschaft zwei große Kämpfe 
erlebt:

■  Den Kampf um die wirtschaftliche 
Freiheit.

■  Den Kampf um die soziale 
 Sicherung, den Sozialstaat.

Die Diskussion wogt unverändert hin und 
her. Die einen kämpfen gegen „zu viel 
Staat“, die anderen konstatieren „zu viel 
wirtschaftliche Freiheit“. Die aktuelle 
weltweite Finanzkrise hat jedenfalls alle 
sehr nachdenklich gemacht.

Die Frage ist, was wir dabei eigentlich 
sind: Zuschauer, Beteiligte, Grenzgänger? 
Wenden wir uns gelangweilt ab und den 
schöneren Dinge zu oder mischen wir uns 
ein?

Wenn man sich informiert, dann stellt 
man fest, dass es über vier Erscheinungen 
einen fast weltweiten Konsens zu geben 
scheint:

■  Die internationale Finanzwirtschaft 
gleicht einem Spielcasino. Der Begriff 

HECKENUNI 2013  |  ZEITUNG 3/2013

„Kasinokapitalismus“ ist zu einem 
Standardbegriff auch der 
 wissenschaftlichen Fachdiskussion 
geworden.

■  Die Verteilung des Vermögens 
offenbart eine gigantische Schief-
lage. Die Schere zwischen Arm und 
Reich geht immer weiter auf. Der 
allergrößte Teil des weltweiten 
Vermögens ist in den Händen eines 
sehr kleinen Teils der Gesellschaft.

■  In den letzten 100 Jahren hat sich 
trotz Kriegs- und Naturkatastrophen 
der Wohlstand in der Welt unge-
heuer vergrößert.

■  Umso stärker treten zugleich die 
Armut und die Hoffnungslosigkeit 
der Abgehängten in das globale 
Bewusstsein der Weltgesellschaft.

Man muss weder Experte noch Wissen-
schaftler sein, um zu dem Ergebnis zu 
kommen: So soll es nicht weitergehen!

Auch das Thema Wirtschaft (und Kapitalismus)
erwies sich als attraktiv.
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Unsere ZEITUNG, die neue Zeit und das Geld

Die Freischar hat als Mitglied des Ringes junger 
Bünde (RjB) vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend über mehr als vier 
Jahrzehnte hinweg jährliche Zuschüsse für ihre 
Bundesschrift bekommen. Für die letzten ca. 15 
Jahre waren es in der Regel um 4.500 € pro Jahr.
Allerdings musste die Freischar zunächst immer ei-
genes Geld einsetzen. Der auf Antrag gewährte Zu-
schuss konnte dann bis zur Hälfte der Gesamtkosten 
betragen. Auf diese Weise konnten wir uns die be-
währte Qualität in Layout und Druck der ZEITUNG 
leisten, auch wenn die Redaktion und die Autoren nie 
etwas über die Erstattung ihre unmittelbaren Aus-
lagen hinaus bekommen haben. Aus dem Haushalt 
des Ministeriums wurde die ZEITUNG im Rahmen 
einer individuellen Projektförderung bezuschusst. Das 
bedeutet: Es gab nicht einen großen Topf für Druck-
sachen, sondern es wurden diese Gelder für konkret 
unsere Publikation vom Ministerium bewilligt und zur 
Verfügung gestellt. Das haben wir immer als ein Zei-
chen der Wertschätzung genommen.

Diese Bezuschussung wird es mit dem 
neuen Jahr 2014 nicht mehr geben!

Die Freischar hat 2013 auf dem Bundeslager be-
schlossen, aus dem Ring junger Bünde (RjB) aus-
zutreten, über den als „zentrale Mittelstelle“ diese 
Bezuschussung lief. Als Konsequenz steht diese 
Zuschussquelle nun nicht mehr zur Verfügung. Das 
sollte eigentlich bereits für 2013 ein Loch von 4.500 
€ in der Bundeskasse erzeugen. Allerdings ist uns 
für dieses Jahr doch noch ein Zuschuss bewilligt 
worden (die Antragstellung war weit vor Pfings-
ten 2013 erfolgt) – aber nur in halber Höhe der 
vergangenen Jahre. Damit sind wir aber dennoch 
vergleichsweise gut bedient, da die Kürzung der ge-
samten Zuschussmittel für die RjB-Mitgliedsbünde 
inzwischen dramatisch ist. Es gab, wie an dieser 
Stelle fortlaufend berichtet, in den letzten Jahren 

auch schon die 
Ankündigung 
einer komplet-
ten Einstellung 
der Förderung durch das Ministerium für die Mit-
gliedsbünde des RjB. Was daraus wird, wissen wir 
nicht. Die Bundesführung wird es interessiert, aber 
nur informationshalber verfolgen.
Was ergibt sich daraus für unserer Planungen? Auf 
den ersten Blick haben wir in Zukunft zu wenig 
Geld, um die ZEITUNG wie bisher herzustellen und 
zu verteilen. Deshalb braucht es einen zweiten und 
dritten Blick. Ein Blick gilt unserem Layouter Till, 
der zu unserer großen Freude eine weitere Zusam-
menarbeit auch unter schwierigen Bedingungen 
zusagt – danke dafür an dieser Stelle!
Weiterhin überprüfen wir genau die Auflagenhöhe 
und passen sie jeweils aktuell an. Ein zusätzlicher 
Ansatzpunkt ist: Wir bieten neben dem Bezug des 
gedruckten Heftes die ZEITUNG auch verstärkt als 
kostenloses Online-Abo an. Dieses existiert bereits 
und interessanterweise hat die ZEITUNG dadurch 
bereits eine Reihe neuer AbonnentInnen dazu-
gewonnen, die die gedruckte Ausgabe bisher gar 
nicht erhalten haben.
Um unsere Kosten zusätzlich besser in den Griff zu 
bekommen, werden wir in nächster Zeit Bezieher, 
die nicht Mitglied der Freischar sind, mit einem 
Brief auf die neue Situation hinweisen und bitten, 
Spenden für den Empfang der gedruckten Ausgabe 
zu geben. Ausgenommen sind natürlich z. B. Ju-
gendämter als Bezieher.
Mit diesen Maßnahmen und anhaltendem Nach-
denken können wir die ZEITUNG langfristig nicht 
allein halten, sondern auch weiterentwickeln. Und 
dafür seid ihr alle gefordert: Das Erste sind nämlich 
nicht die Druckkosten, sondern die Inhalte!

– Hexe, hagzissa & luna (eure Bundesführung) –
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Herbstkapitel – Bundesversammlung – MV des Hausvereins 2013

Das Herbst-Kapitel dieses Jahres fand wieder im 
Zusammenhang des traditionsreichen Herbstlagers 
statt. Schrubbi (Wolfgang Mich) hatte ausnahms-
weise keinen Ort in der Pfalz ausgesucht, sondern 
einen Jugendzeltplatz am Rande von Butzbach im 
hessischen Wetteraukreis (östlicher Taunus). Dort 
trafen sich am Wochenende des 01./03. November 
die Verantwortlichen des Bundes sowie die Chasa-
ren und andere, die das feuchte Herbstwetter nicht 
schreckte. 

Diese fand entsprechend der jahrzehntealten 
Tradition am Wochenende des ersten Advents 
statt (29. Nov./01.Dez.). Ort der Versammlung 
war das Evangelische Jugend- und Schulland-
heim „Neue Mühle“ im Eifgental bei Wermelskir-
chen im Bergischen Land.
Vor der Bundesversammlung tagten am selben 
Ort in getrennten Kreisen die HortenführerIn-
nen der Jungenschaft und die Mitglieder des 
Bundeszentrum-Vereins. Deren Arbeitsergebnis-

se fanden Eingang in die Beratungen der 
Bundesversammlung und werden in diesem 
Zusammenhang nachfolgend dargestellt.
Wie immer war es ein arbeitsreiches, aber 
auch ein angenehmes Wochenende – we-
gen Hexes hervorragender Küche, wegen 
der vielen Überraschungen beim Wichteln 
und auch deswegen, weil damit alle anste-
henden (Pflicht-)Termine des Jahres abge-
schlossen waren.
Am Anfang der Bundesversammlung wur-
de Wachis gedacht, der Anfang Juni unter 
großer Anteilnahme des Bundes in Ingel-
heim zu Grabe getragen worden war. Auch 
an Kuller wurde erinnert, der kurz nach 

dem Bundeslager des letzten Jahres ganz un-
erwartet verstarb.
Die Bundesversammlung verhandelte anschlies-
send die üblichen TOP (Berichte aus dem Bund, 
Kasse, Kassenbericht, Planungen, Bundeszen-
trum-Verein usw.). Hexe gab einen kurzen 
Rückblick auf das Meißner-Lager 2013 und 
ihre Tätigkeit als stellvertretende Vorsitzende 
des extra zu dessen Ausrichtung gegründeten 
„Meißner-Vereins“ (s. zum Meißner-Lager die 
Beiträge in diesem Heft). Weiterhin berich-
tete sie über den Stand der zur Veröffentli-
chung vorgesehenen Darstellung des Bundes 
zum Thema „Schatten der Jugendbewegung“ 

Auf verschiedenen Teilflächen des Lager-
platzes wurden Kohten und Jurten errich-
tet. Einige quartierten sich lieber gleich in 
den Hüttenbauten (Hintergrund) ein.

Als gern gesehene Gäste waren auch Hexes Ehe-
mann Paddy mit seiner „Rotte“ sehr junger Zug-
vögel mit im Herbstlager. Leider war dieser Termin 
durch eine Reihe von Erkrankungen betroffen, so 
dass der Kreis etwas kleiner ausfiel als sonst ge-
wohnt.
Die Beratungen des Kapitels sollten wieder die 
Bundesversammlung am Wochenende des ersten 
Advents vorbereiten. Entsprechend umfangreich 
war die Tagesordnung, die unter hagzissas Leitung 
abgearbeitet wurde. Hexe war leider beruflich 
verhindert. Zu den wesentlichen Inhalten ist das 
Notwendige im nachfolgenden Bericht zur Bun-
desversammlung eingearbeitet.
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(Gefahr sexueller Übergriffe, Formen der Ge-
walt in Jugendgruppen). Sie betonte, dass es 
im Hinblick auf die Freischar nicht um konkrete 
Ereignisse ginge, sondern um präventives Be-
wusstmachen. Die Darstellung selbst könne in 
naher Zukunft auf der Homepage des Bundes 
veröffentlicht werden.
Ein weiterer Berichtspunkt befasste sich mit of-
fenen Briefen der Deutschen Waldjugend und des 
BdP an die Stiftung Jugendburg Ludwigstein, mit 
denen Widerspruch gegen die temporäre Sper-
rung der Burg für Bünde der Jugendbewegung 
erhoben und zu einer gemeinsamen Diskussion 
aufgefordert werden soll (s. den Nachrichten-
beitrag „Ludwigstein wird weiterhin öffentlich 
gefördert“ in diesem Heft). Die Bundesversamm-
lung war sich einig, dass die Freischar dieses 
Vorhaben dem Geiste nach unterstützt, sich aber 
nach ihrem Austritt aus dem Ring junger Bün-
de (RjB) in Zukunft nicht mehr mit dem Thema 
Ludwigstein befassen will (s. u. a. die Austrittser-
klärung im Nachrichtenteil von ZEITUNG 2/2013).
Hagzissa und luna berichteten über den Erfolg 
der Beitragserhöhung im letzten Jahr. Sie war 
u. a. wegen der wie angekündigt sukzessiv aus-
laufenden jahrzehntelangen Förderung der Frei-
schar (und aller Bünde ihrer Art) aus Mitteln des 
Kinder- und Jugendplans der Bundesregierung 
notwendig geworden. Hagzissa und luna beton-
ten, dass die Freischar in Zukunft auch ohne die-
se öffentlichen Fördermittel auskommen könne. 
Zur Absicherung der völligen Eigen finanzierung 
sei aber eine noch verbesserte Beitragstreue der 
Freischar-Mitglieder notwendig. Daran arbeite 
die Bundesführung intensiv. Im Zusammenhang 

des später erfolgenden Kassenberichtes wurden 
die Zahlen der konkreten Finanzplanung erläu-
tert.
Gerri und Quassel berichteten für die Jungen-
schaft, dass im kommenden Jahr einige Horten 
neu entstehen sollen. Um das Interesse an der Hor-
tenarbeit zu steigern, sollen außerdem die Horten-
führerInnen-Treffen breiter geöffnet werden.
Für die Mannschaft berichtete dadarish vom 
letzten Treffen der MorgenlandfahrerInnen 
(s.   die Beiträge zur Hecken-Uni auf dem Meiß-
ner-Lager in diesem Heft) und von der intensiven 
Arbeit des Ernst-Buske-Ringes Bremerhaven an 
seiner „Chronik“, die im kommenden Jahr in den 
Druck gehen soll.
Nach dem abschließenden Kassenbericht wurde 
die Bundesführung als „Vereinsvorstand“ wie üb-
lich formell entlastet. Im Anschluss daran kam 
zur Sprache, dass zumindest Hexe und hagzissa 
wie langfristig angekündigt ihre Ämter in der 
Bundesführung mit Ablauf der aktuellen Wahl-
periode zum Ende 2014 aufgeben werden. Der 
Bund müsse ab jetzt eine geeignete Neubeset-
zung der Ämter ins Auge fassen.
Im Weiteren befasste sich die Bundesversamm-
lung mit dem ab sofort geltenden Jahresarbeits-
thema des Bundes. Hier bekam als ein Vorschlag 
der Jungenschaft „Expedition und Abenteuer“ die 
deutliche Mehrheit. Unter diesem Thema wird 
auch das Bundeslager Pfingsten 2014 stehen, 
das in der Nähe von Ingelheim abgehalten wer-
den wird (s. die Terminübersicht am Ende dieses 
Nachrichtenteils). Zur konkreten Ausgestaltung 
wird es noch weitere Informationen geben. Al-
lerdings sind alle Horten und auch Einzelne, die 

Die Bundesversammlung 
hatte wieder ein umfangreiches 
Programm. Links vorne die 
Bundesführung – v. l.: Hexe, 
hagzissa und luna.Fo
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sich in das Lagergeschehen einbringen wollen, 
aufgefordert, ihrer Fantasie freien Lauf zu las-
sen. Welche Interpretationsmöglichkeiten eine 
solche thematische Vorgabe in sich bergen kann, 
zeigen die Beispiele im letzten Heft der „arbeits-
blätter“ (Nr. 94), mit Fotoberichten zu den BuLa 
2008 bis 2012.
Für die Ausgestaltung des kommenden Bun-
deslagers wurden eine Reihe inhaltlicher Ele-
mente diskutiert (Morgenrunden, Bundesfeuer, 
Lager-Café, Liederworkshop, Lesungen, „Nach-
haltigkeitsstation“). Zur Entwicklung neuer 

Der Bundeszentrum-Verein hatte seine eigene 
Mitgliederversammlung wie gewohnt vor der 
Bundesversammlung, aber zum selben Termin 
und am selben Ort durchgeführt. Neben den üb-
lichen vereinstechnischen Tagesordnungspunkten 
wurden die aktuellen Ergebnisse der „Suchgrup-
pe“ diskutiert. Im Mittelpunkt stand ein Objekt im 
Westerwald, das von Hartmut und Regina anhand 
von Beamer-Projektionen vorgestellt wurde, un-
terstützt von Hata, Wolf und Nep. Es handelte 
sich um ein im Außenbereich liegendes Ausflugs-
lokal mit Fremdenzimmern, das große Räumlich-

keiten auf drei Ebenen aufwies.
Nach der Befassung durch den Bundes-
zentrumsverein wurde dieses Objekt auch 
der Bundesversammlung nach dem Ende 
ihrer offiziellen Tagung in gleicher intensi-
ver Weise vorgestellt. Geplant war für den 
kommenden Tag (Sonntag) eine gemeinsa-
me Besichtigung, falls es zu einem positi-
ven Votum kommen sollte.
Die Diskussion des Objektes ergab aber eine 
starke Minderheit, die es als für die Frei-
schar nicht geeignet befand. Gegenargu-
mente waren: Zu großer Bau, nur geringe 
Freifläche, zu hohe erwartbare Grundkos-
ten, realistische Kostendeckung nur bei 

Weitervermietung der im Haus noch bestehen-
den Gastwirtschaft. Besonders VertreterInnen 
der Jungenschaft äußerten sich negativ in dieser 
Hinsicht. In Konsequenz dieser Sachlage wurde 
die vorgesehene Besichtigung abgesagt.
Inzwischen ist die Suchgruppe fortgesetzt enorm 
aktiv geworden und hat drei weitere interessan-
te Objekte identifiziert, davon zwei im Sauerland 
und eines im Westtaunus. Hierzu wird z. Zt. eine 
intensive Prüfung betrieben.

– dadarish –

Beim Wichteln geht es endlich einmal sportlich 
zu. Quassel wirft sich vehement zwischen 
Monika (greift daneben) und den Geschenkesack. 
Aber das Fest der Liebe ist ja erst Weihnachten.Fo
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„Lager-Großbauten“ (Versammlungszelt) wurde 
die Bildung einer „AG Bundesbauten“ angeregt. 
Wie zu hören ist, hat sich Mattel dieser Aufgabe 
schon einmal gleich angenommen.
Die Bundesversammlung wurde im inhaltlichen 
Teil durch die Feststellung der gemeinsamen 
Termine beendet. Dabei wurde als wichtiges 
Element die Veranstaltung einer „Zukunftswerk-
statt“ beschlossen (s. die Terminübersicht am 
Ende dieses Nachrichtenteils). Es schloss sich die 
Vorstellung und Diskussion der Suchergebnisse 
in Sachen „neues Bundesheim“ an.
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Nach Vorwürfen aus der bündisch-pfadfinderi-
schen Szene, die Stiftung Jugendburg Lud-
wigstein und die Einrichtungen auf der Burg 
würden dort eine „rechte Milieubildung“ be-
fördern bzw. tolerieren, hatte das Hessische 
Sozialministerium zunächst alle Fördermittel 
für die Einrichtungen auf der Burg zurück-
gehalten. Dieses Zahlungsmoratorium wurde 
Anfang November wieder aufgehoben, so dass 
zugesagte Fördermittel inzwischen weiterhin 
fließen.
Vorausgegangen war eine Prüfung der Vor-
würfe durch das Ministerium. Dies geschah 
im Verlaufe von Gesprächen mit Vertretern der 
Gremien und Einrichtungen der Burg, die auch 
eigene detaillierte Gegendarstellungen vorleg-
ten. Auf diese Weise gelangte das Ministerium 
zu der Überzeugung, dass die o. a. Vorwürfe 
gegenstandslos sind.
Die Entscheidung des Ministeriums wurde auch 
durch Maßnahmen der Ludwigstein-Gremien 
ermöglicht, die eine eindeutige Abgrenzung 
der Jugendburg gegenüber rechten Tendenzen 
auch in der Öffentlichkeit deutlich machen 
sollen. Dazu gehört die Einrichtung eines Ar-
beitskreises unter Beteiligung von Kritikern der 
Burg als vertrauensbildende Maßnahme.
Allerdings haben die Verantwortlichen der Stif-
tungsorgane gemeinsam mit dem Vorstand der 
Vereinigung Jugendburg Ludwigstein (VJL) und 
dem Geschäftsführer der Jugendbildungsstätte 
beschlossen, die Burg und ihre Einrichtungen 
für eine Nutzung durch bündisch-pfadfinderi-
sche Gruppen für die Dauer von zwölf Monaten 
zu sperren. Dieser Zeitraum diene dem Verlau-
ten nach der Erarbeitung eines Konzepts, durch 
das die Nutzung der Burg und ihrer Einrichtun-
gen durch die Bünde neu geregelt werden soll.
Diese Maßnahme der Stiftung hat mit großer 

Wahrscheinlichkeit einen Umsatzrückgang 
zur Folge – wegen sinkender Belegungszah-
len im Herbergsbetrieb und ev. auch bei der 
Jugendbildungsstätte. Zudem sind durch die-
se Restriktionen auch unterschiedslos alle die 
Bünde betroffen, die kooperative Mitglieder 
der VJL sind, die sich wie z. B. die Deutsche 
Waldjugend über viele Jahre hinweg mit Ar-
beitseinsätzen auf der Burg engagiert haben 
oder die sich bei der Errichtung des eben erst 
fertiggestellten Enno-Narten-Baues intensiv 
beteiligten. Allein hier sind tausende freiwil-
lige Arbeitsstunden geleistet worden. Auch die 
Mitgliedsbünde des RjB (Ring junger Bünde) 
sind betroffen, der maßgeblich an der Ret-
tung der Jugendbildungsstätte auf der Burg 
beteiligt war und an deren Gesellschaftskapi-
tal noch immer einen Anteil hält. Andererseits 
entsendet der RjB seit Jahrzehnten Kuratoren 
in das Aufsichtsgremium der Stiftung Jugend-
burg Ludwigstein. Durch die Nutzungssperre 
für die Bünde sind also auch diejenigen betrof-
fen, die sich seit Jahrzehnten für den Erhalt 
der Jugendburg aktiv einsetzen. Es fragt sich 
zudem, ob die Stiftung Jugendburg mit dieser 
Sperre für die Bünde nicht auch gegen Teile ih-
rer Stiftungssatzung verstößt – Förderung der 
Bünde der Jugendbewegung.
Die vor einiger Zeit veröffentlichte Erklärung 
zur „offenen Burg“ ist durch diese Entschei-
dung jedenfalls konterkariert.

– dadarish –

Ludwigstein wird weiterhin 
öffentlich gefördert



Aufbruch der Jugend 

Die „neue Zeit“ des Nationalsozialismus.

Die „neue Zeit“ des Sozialismus.

Exponate zur Ausstellung im Germanischen 

Nationalmuseum in Nürnberg 

(26.09.2013 bis 19.01.2014)

Fotos: Hartmut und dadarish



Fotos: Hartmut und dadarish

Fidus‘ Lichtgebet – Symbol des 
Aufbruchs in eine „neue Zeit“.

Fahnenträger von dj.1.11 – Symbol des 
Aufbruchs in eine „neue bündische Zeit“.

Hier fehlen: Feuer, Felle und 
Schlafsäcke (mindestens!)

 Pfadfinder, Jungenschaft – dazwischen 
auch irgendwo die Freischar.
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Kongress 
„Jugend – Zukunft – Vielfalt“

Berlin – Bonn – Osnabrück. Unter dem Mot-
to „Jugend – Zukunft – Vielfalt“ findet der Ju-
gendkongress Biodiversität 2014 vom 18. bis 
21. September im Naturerbe-Zentrum RÜGEN 
statt: Das Bundesumweltministerium (BMUB), 
das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und die 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) laden 
160 engagierte junge Menschen zwischen 18 
und 27 Jahren ein, sich zum Thema biologische 
Vielfalt auszutauschen. „Wir wollen Jugendliche 
und ihre Interessen stärker in die Diskussion und 
Umsetzung der von der Bundesregierung 2007 
beschlossenen ‚Nationalen Strategie zur biolo-
gischen Vielfalt‘ einbinden“, erklärt BfN-Präsi-
dentin Prof. Dr. Beate Jessel. „Außerdem soll den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Plattform 
geboten werden, um sich über ihre diesbezüg-
lichen Aktivitäten auszutauschen, gemeinsam 
neue Ideen zu entwickeln und so andere junge 
Menschen zu motivieren, sich für den Schutz der 
biologischen Vielfalt einzusetzen.“ Bis zum 23. 
April können sich Jugendliche mit einem Projekt 
oder einer Idee zum Thema Nachhaltigkeit und 
Biodiversität unter www.jugend-zukunft-vielfalt.
de für den Kongress bewerben. … Das Programm 
und die Kongressthemen werden gemeinsam mit 

kaha feierte auf dem 
Meißner-Lager Geburtstag

Karlheinz Everding – kaha – feierte am Samstag, 
5. Oktober auf dem großen überbündischen Koh-
ten- und Jurtenlager des „Meißner 2013“ seinen 
83. Geburtstag. Alle Freundinnen und Freunde, die 
sich wie er für die Ausrichtung des 100. Jubiläums 
des „Ersten Freideutschen Jugendtages“ von 1913 
engagiert hatten und vor Ort waren, kamen zum 
Gratulieren in die Jurte der Hecken-Uni. Es war 
für kaha sicher auch eine besondere Freude, seine 
beiden jüngsten Söhne Hendrik (Panne) und Jan 
(Asterix) dort an seiner Seite zu haben.
Wie u. a. aus dem sehr umfangreichen Interview 
mit ihm deutlich wird, das in ZEITUNG 1/2011 ab-
gedruckt worden ist, war kaha seit 1946 über viele 
Jahrzehnte in verantwortlichen Positionen für die 
Deutsche Freischar tätig, nicht zuletzt als langjäh-
riger Bundesführer 1963–1969 und 1976–1981. Es 
fügte sich, dass bei seiner kleinen Geburtstagsfeier 
weitere vier BundesführerInnen der Freischar an-
wesend waren – Hexe, Wolf, dadarish, Schorsch – 
und ihm von Herzen gratulieren konnten.
Wie vielen bekannt ist, blieb kaha auch nach sei-
nem Ausscheiden aus der Bundesführung für die 
Freischar weiterhin engagiert, so z. B. als Mitglied 
des Bundesehrengerichtes und bis heute u. a. im 
Rahmen der „MorgenlandfahrerInnen“. Selbst-
verständlich beteiligte er sich wie ge-
wohnt aktiv an deren Diskussionen in 
der Hecken-Uni auf dem Meißnerlager. 
Hier, in der Großjurte der Hecken-Uni 
hatte er zusammen mit etlichen Freun-
dinnen und Freunden auch sein tempo-
räres Domizil aufgeschlagen, um dem 
Geschehen immer nahe zu sein. Und 
hier traf auch die Lagerpost mit einem 
riesigen Stapel Geburtstags-Glück-
wunsch-Karten für kaha ein.

– dadarish –

Ausschnitt der kleinen Geburtstags-
runde in der Hecken-Uni-Jurte  – kaha 
in der Mitte, links Panne, rechts Piggy.
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Kongress 
„Jugend – Zukunft – Vielfalt“

Jugendlichen entwickelt. „Während der Veran-
staltung sind neben Experten besonders die Bei-
träge, Ideen und Visionen der jungen Menschen 
gefragt“, unterstreicht DBU-Generalsekretär Dr. 
Heinrich Bottermann. „Die Teilnehmer erwartet 
auf dem Gelände des Naturerbe-Zentrums RÜ-
GEN ein abwechslungsreiches Programm.“ Dazu 
zählten Fachvorträge, eine Podiumsdiskussion, 
Praxisworkshops zu Projekt- und Pressearbeit 
oder Exkursionen. „In Arbeitskreisen entwickeln 
und starten die Teilnehmer eigene Projekte zum 
Schutz der biologischen Vielfalt“, ergänzt Dr. Ale-
xander Bittner, Umweltbildungsexperte der DBU. 
Am Ende erhielten die besten zehn Projektideen 
eine finanzielle Förderung. 
„Mit der Veranstaltung wird ein Prozess fortge-
setzt, der mit dem ‚Jugendkongress Biodiversität 
2011‘ begonnen hat“, erklärt BfN-Abteilungsleite-
rin Dr. Christiane Schell. Damals haben sich enga-
gierte Jugendliche ein Wochenende lang in Osna-
brück erfolgreich mit der biologischen Vielfalt und 
dem Schutz der Lebensgrundlagen beschäftigt 
und in einem Folgeprozess eigene Kommunikati-
onsprojekte entwickelt. 
Für den Jugendkongress Biodiversität 2014 kön-
nen sich Interessierte unter www.jugend-zukunft-
vielfalt.de bis zum 23. April anmelden. Anreise, 
Unterkunft und Verpflegung sind kostenlos. Um 
teilnehmen zu können, müsse man noch kein 
Experte für das Thema biologische Vielfalt sein, 
„denn das beeinflusst die Teilnahmechancen 
nicht“, betont DBU-Referent Bittner. Entscheidend 
seien das grundsätzliche Interesse und Kreativität: 
„Auf der Anmeldeseite können die Jugendlichen 
sich und ihre Ideen mit Texten, Bildern oder einem 
Film vorstellen.“

– Franz-Georg Elpers –
 Pressesprecher des Kongresses 

Großer Jäger 
tritt aus dem RjB aus

Nachdem bei der Bundesführerversammlung des 
Ring junger Bünde 2012 die Pfadfinderschaft 
Grauer Reiter aus dem RjB austraten und die 
Deutsche Freischar – Bund der Wandervögel und 
Pfadfinder – Pfingsten 2013 ihren Austritt be-
schloss, hat bei der Bundesführerversammlung 
des Ring junger Bünde am 23. November 2013 
die Pfadfinderschaft Großer Jäger ebenfalls ih-
ren Austritt aus dem Ring junger Bünde erklärt. 
Pfingsten 2011 hatte sich der RjB-Mitgliedsbund 
Pfadfinderschaft Luchs bereits dem Großen Jäger 
angeschlossen. Die aktuell im RjB befindlichen 
Bünde sind verzeichnet unter: www.rjb.de

Alle Jahre wieder …

Seit mehr als 30 Jahren schon treffen sich die 
Pirmasenser Freischärler traditionell am zweiten 
Weihnachtsfeiertag zu einem Stammtisch.  Wir  
mussten zwar 2013 einen neuen Treffpunkt fin-
den, aber ich glaube, in Kuchem’s Brauhaus wa-
ren 14 der alten Freunde gut aufgehoben.
Einen neuen Lagerplatz  brauchen wir auch für 
unser alljährliches Nach-Pfingst-Treffen. Das 
Dietz’sche Grundstück auf der Langmühle hat 
den Besitzer gewechselt und steht uns nicht 
mehr zur Verfügung. – Ein herzliches Danke an 
Peter, dass er uns jahrzehntelange Gastfreund-
schaft gewährte.
Das Treffen kann im kommenden Jahr erst am 
dritten Wochenende nach Pfingsten stattfinden 
(27./28.06.2014). Ich habe das alte CP-Heim 
„Wolfsägerhof“ für uns reserviert und hoffe, dass 
wir uns dort genauso zahlreich wiedersehen.

– mattel –
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Westforumslager

Liebe Gemeinde, liebe Freunde,

ein aufregendes Meißnerjahr 2013 liegt nun 
hinter uns und die Energiereserven konnten 
hoffentlich durch einen ausgedehnten Win-
terschlaf (bei milden Temperaturen) wieder bis 
zum Anschlag aufgefüllt werden. Der ein oder 
andere wird noch die letzten gesundheitlichen 
Strapazen des Meißners austarieren müssen, 
manch einer hat wahrscheinlich immer noch 
Schnupfen.
Nichtsdestotrotz, nach fünf Jahren intensivster 
Planung und einem berauschenden gemeinsam 
organisierten 100. Jubiläum des Ersten Frei-
deutschen Jugendtages ist es wahrlich still um 
dieses Westforum geworden, von dem man vor 
so wenigen Monaten noch an jeder Ecke hör-
te und sich bis heute die seltsamsten und ver-
wunderlichsten Mythen die Klinke in die Hand 
geben.
Aus diesem Grunde laden wir euch herzlichst zu 
unserem Westforumslager am 11.-13. April 2014 
in Kirchwies ein, um genau diese Mythen und 
Gerüchte zu festigen und weiter zu streuen.
Wem das noch nicht als Argumentation reicht, 
der kann eventuell mit einem leckeren Abend-
essen oder diversen Kaltgetränken gelockt 
werden. Denn als wichtigster Punkt an diesem 
Wochenende ist das Wiedersehen und Selbst-
beweihräuchern angesetzt. Dementsprechend 
wird natürlich darum gebeten, alles an Bild-, 
Video- und Tonmaterial anzuschleppen, Er-
gebnisse von Workshops zu präsentieren, Ge-
schichten zu erzählen (auch erfundene) und tief 
in die Zitatenschublade zu greifen. Was man 
eben so macht, wenn man sich ein halbes Jahr 
nicht gesehen hat.
Natürlich stehen auch weitere wichtige Themen 
an, die die Zukunft unseres Westforums betref-
fen und sicherlich einige spontane Gesprächs-
runden entstehen lassen. Einige Köpfe strotzen 

vor Ideen, wie wir unsere Vernetzung weiterhin 
zum Austausch und zur Diskussion nutzen soll-
ten. Ein alljährliches Treffen wurde bereits öfters 
angesprochen. An Gesprächsbedarf mangelt es 
also nicht und das Interesse ist groß, unser Pro-
jekt „Westforum“ weiter fortzuführen.

Wir würden uns deswegen freuen euch auf un-
serem 11. Westforumstreffen wiederzusehen! 

 – Euer PlanWest –

PS: Bitte meldet euch unter 
 planwestforum@googlemail.com an
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Hombeer im Steigerwald – Advent 2013

Wer kennt es nicht, das Domizil des DF-Süd-
kreises und das schon seit Jahrzehnten? Mit 
dem PkW gut erreichbar, aber auch mit der 
Bahn über die Station Neustadt/Aisch, so wie 
wir es aus dem Odenwald gemacht haben. Von 
dort muss man allerdings die letzten 20 km sich 
abholen lassen oder ein Taxi bemühen, das am 
Fahrkartenschalter (!) gerne rangeholt wird.
Aber nicht nur das Völkchen aus dem Südkreis 
trifft sich dort, sondern es waren auch schon 
Kapiteltreffen der Deutschen Freischar im gast-
lichen Haus in Hombeer, so zum Beispiel im 
März 1996 zur Vorbereitung des 50-jährigen 
Jubiläums der Nachkriegs-Freischar, noch unter 
der Bundesführung von dadarish.

Diesmal luden Brita 
(Isetta), Swantje (floh) 
und Holger (tabbu) 
zum traditionellen 
Adventstreffen am 
zweiten Advent 2013 
ein. Es waren über 30 
Teilnehmende über 

drei Generationen verteilt. Leider war Ester, ba-
lus Frau und Seele des Hauses nicht mehr dabei.
Am Freitagabend trudelten alle trotz Eis und 
Sturm wohlbehalten ein und es ging ans Er-
zählen: Balu aus Nürnberg berichtete von sei-
ner Reise in den Iran und Hajo aus Landsberg 
am Lech über seine Erlebnisse in China. Die 
Adventsfeier stand unter dem Thema „Sterne“, 
die dann auch im Laufe des Samstags eifrig ge-
bastelt wurden. Die Tische waren stimmungs-
voll geschmückt und das „Sterne-Programm“ 
mit unterschiedlichen Beiträgen lief ab; zwei 
Klampfen begleiteten unsere Lieder.
Für den Sonntagmorgen war die Jahresplanung 
2014 vorgesehen.
Es ist doch erstaunlich, wie sich solch ein 
Kreis von unterschiedlichen Menschen, unter-
schiedlichen Alters über Jahre hält und aktiv 
Arbeitseinsätze am Haus, Kulturtreffen und 
Wanderungen in den verschiedenen Regionen 
vorbereitet und wechselweise durchführt!

 – Udo (Kühn) –

 links: Drei Generationen beim Sternebasteln.
 rechts: Das Hombeer-Haus adventlich erleuchtet.
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22. Februar 37. Hamburger Singewettstreit (im Audimax der Uni Hamburg)

07.–09. März HortenführerInnen-Treffen auf dem Kochshof (bei Odenthal-Hüttchen 
 im Bergischen) zum Thema Spiele und Aktionen für die Gruppenstunde.

21.–23. März Bundeskapitel in Much (Rhein-Sieg-Kreis, östlich von Siegburg)

28.–30. März Meißner-Nachtreffen der BundesführerInnen und Dokumentations-AG 
 auf Gut Leidenhausen (in Köln).

11.–13. April Westforumslager auf dem Jugendzeltplatz Kirchwies im Pfaffenbachtal
 (Naturpark „Rhein-Westerwald“ bei Neustadt/Wied)

21.–27. April Überbündisches Geländespiel in den NRW-Osterferien 
 (Näheres unter www.osterhajk.de)

02.–04. Mai Zugvogel-Sängerfest in Dümpelfeld (im Landkreis Ahrweiler/Rheinland-Pfalz)

16.–18. Mai Zukunftswerkstatt der Freischar auf dem Kochshof 
 (bei Odenthal-Hüttchen im Bergischen).

23.–25. Mai Treffen der MorgenlandfahrerInnen mit Lesungen, Spiel, Gesang und Tanz
 im Reinhold-Juling-Haus (bei Lauterbach/Vogelsberg) 

06.–09. Juni Bundeslager zum Thema „Expedition und Abenteuer“ auf dem 
 „Jugendzeltplatz Nothgottes“ (bei Rüdesheim am Rhein, Nähe Ingelheim)

23. August Traditionelles Fischessen des Ernst-Buske-Ringes Bremerhaven 
 am Haus von Hannes Lührs in Bremerhaven-Geestemünde

6. September 15. Peter-Rohland-Singewettstreit auf Burg Waldeck (ABW)

12.–14. September Familientreffen auf dem Wandervogel-Hof Reinstorf
 (in Reinstorf, Nähe Bodenteich/Niedersachsen)

31. Oktober – Bundeskapitel in Verbindung mit dem Pfälzer Herbstlager  
02. November (Näheres wird noch bekannt gegeben)

28.–30. November Bundesversammlung und MV des Bundeszentrum-Vereins (29. November) 
 (in beiden Fällen mit Wahlen) in der Evangelischen Jugendfreizeitstätte 
 Rinkscheid (bei Meinerzhagen im Bergischen).

Termine 2014



31

 kratisch aufgestellten Regeln, 
 zugleich gilt:

■  wer keinen Erfolg hat, muss wieder 
aufhören. Die Insolvenz gehört dazu.

■  Der Gebrauch des Eigentums soll 
zugleich dem Gemeinwohl dienen.

■  Der Sozialstaat garantiert eine soziale 
Grundsicherung, zugleich gilt der 
Grundsatz Fördern und Fordern.

■  Der Markt – Angebot und Nachfrage – 
 bestimmt die Preise von Gütern und 

Dienstleistungen. Zugleich gibt es 
Regelungen, die Machtmissbrauch und 
Monopolbildungen zum Zwecke des 
Preisdiktats verhindern sollen.

■  Betriebsräte und Freie Gewerkschaften 
bestimmen in der Wirtschaft mit, Löhne 
werden frei zwischen den Tarifpartnern 
ausgehandelt, das Streikrecht gilt.

Aber genau an dem hier auftauchenden 
Wort „zugleich“ scheiden sich die Geister. 

Die einen sagen: Hört doch auf mit diesem 
Quatsch. Der Kapitalismus, also die Wirt-
schaftsordnung mit dem privaten Eigentum 
an Produktionsmitteln, mit der Preisbildung 
am Markt und mit der Macht der Eigentü-
mer wandert von Krise zu Krise und wird so 
oder so zusammenbrechen. Da gibt es kein 
„zugleich“. Es gibt nur eine Einsicht: Dieser 
Kapitalismus muss weg, etwas Besseres 
muss her. Und was das ist, das wird der 
politische Prozess entscheiden.

3.
Aber wohin soll es denn gehen? 

Ein Blick in die ZEITUNG 2/2013 bietet 
zwei Richtungen an:

■ Eine knallharte Kapitalismuskritik 
 von ekkes und olli und

■ einen Text zum Thema Werte und 
Wirtschaft von mir.

Ich wage mal eine steile These: 

Die Strategie der sozialen Marktwirtschaft, 
die Ludwig Ehrhard und sein Mitstreiter 
Müller-Armack entwickelt haben, ist die 
Wirtschaftsordnung, die am besten zur 
Meissner-Formel von 1913 und zur Meiss-
ner-Erklärung von 2013 passt. Ob das 
allerdings ausreicht, um eine gerechte, 
nachhaltige und globale Wirtschaftsord-
nung zu begründen, muss sich erst noch 
zeigen. Die Elemente dieser Strategie:

■  jeder kann sich frei wirtschaftlich 
betätigen im Rahmen der demo-
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Genau das geschieht gegenwärtig:

■  Die Banken werden international 
unter eine strenge Bankenaufsicht 
gestellt.

■  Das Geschehen an den Börsen soll 
durch eine Transaktionssteuer ent-
schleunigt werden.

■  Die Systeme der sozialen Sicherung 
sollen verbessert werden.

■  Die soziale Gerechtigkeit soll als 
politisches Ziel neu begründet werden.

Und für uns hier auf dem  Meissner könnte 
man ganz praktisch hinzufügen:

■  Das Recht auf Arbeit für Berufsan-
fänger muss etabliert werden.

Die anderen sagen: Es gibt für eine 
freie Gesellschaft, die durch ihre politische 
Ordnung die Menschenrechte garantiert, 
keine andere Form, die Wirtschaft zu 
ordnen als das, was wir in Europa als 
soziale Marktwirtschaft kennen. Es kommt 
auf das Austarieren der beiden politischen 
Ziele „wirtschaftliche Freiheit“ und 
„soziale Sicherheit“ an.

Ich bin davon überzeugt, dass die 
Wirtschaftsordnung der sozialen Markt-
wirtschaft zu einer auf Freiheit und 
Gerechtigkeit basierenden Gesellschaft am 
besten passt.

Aber: Eine Wirtschaftsordnung, die 
solches erstrebt, muss auch wirklich 
ordnen. Das „zugleich“ muss immer 
wieder neu justiert werden. 

HECKENUNI 2013  |  ZEITUNG 3/2013
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Vor 100 Jahren hat dies Heinz Potthoff 
geschrieben und als Grußwort an den 
ersten Freideutschen Jugendtag auf dem 
Hohen Meissner 1913 geschickt. In der 
Sprache veraltet, in der Aussage hoch-
modern. Es kommt aber noch besser:

„Und wenn die letzte Generation die 
wirtschaftlich-technischen Vorbedin-
gungen einer neuen Menschheit 
geschaffen hat, eine auf Beherr-
schung der Naturkräfte gegründete 
Massenzivilisation, so steht vor dem 
kommenden Geschlechte die große 
Aufgabe, eine neue, soziale Kultur 
auf diesem geweiteten, bereicherten 
Boden zu bauen.“

Potthoff schließt sein Grußwort mit dem 
Aufruf: 

„Diese soziale Kultur zu schaffen, 
ist die Aufgabe der nächsten 
Zukunft und ihrer Jugend.“

Jetzt wisst Ihr, was auf Euch zukommt, 
wenn Ihr vom Meissner wieder herunter-
steigt. Man betritt den Meissner ja nicht 
einfach nur so zum Spaß. Problembeladen 
klettert man hinauf und voller alt-neuer 
Einsichten wieder herab. Wie Sisyphos mit 
seinem Stein.

Soweit der Impuls zum Einstieg in die 
Diskussion.

5.
Und nach einigen Stunden 

Diskussion in einer picke-packe vollen 
Groß-Jurte habe ich dann dies formuliert:

Die schönste Diskussion über eine zukunfts-
orientierte Wirtschaftsordnung nützt ja 
nichts, wenn die Jungen als erste Erfahrung 
nach der Schul- und Berufsausbildung 
feststellen: Man braucht uns nicht. Das erste 
Erlebnis der Jungen in der Welt der Älteren 
ist dann das Erlebnis der Jugendarbeitslo-
sigkeit. Für viele Jugendliche in Europa ist 
das so, nicht für die Mehrzahl, aber genug, 
um es als Skandal zu empfinden.

 
4.

„Die Lebensbedingungen eines 
jeden einzelnen sind im Durchschnitt 
besser geworden. Das deutsche Volk 
nährt sich heute besser als vor 100 
Jahren, es kleidet sich besser, es wohnt 
besser; es ist im Durchschnitt der 
Massen gesünder und lebt länger; es ist 
auch besser ausgebildet, weiß mehr, 
steht geistig auf höherer Stufe … Diese 
optimistische Anschauung der Entwick-
lung darf uns natürlich nicht hindern 
an schärfster Kritik des Bestehenden 
und energischer Besserungsarbeit. Denn 
so erfreulich die heutigen Zustände sind 
im Vergleich zu früheren, so unbefriedi-
gend, teilweise entsetzlich sind sie im 
Vergleich zu dem, was sein sollte und 
könnte – und was deswegen geleistet 
werden muss.“

Man merkt es schon an der Sprache, das 
muss ein Zitat von früher sein. In der Tat. 

Wolf (ganz hinten, Mitte) referiert über Stärken 

und Schwächen sozialer Marktwirtschaft 

und des Kapitalismus.
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6.
Und mein Versuch, die Diskussion 

zusammenzufassen, lautete dann so: Die 
Wirtschaft ist für den Menschen da und 
kein Selbstzweck. Aktuell gibt es einen 
riesigen Handlungsbedarf zur Neujustie-
rung der Wirtschaftsordnung. Die Bündi-
schen sollten sich aktiv einmischen, die 
Zuschauertribüne verlassen und ihre 
Wertentscheidungen in die Gestaltung 
künftiger Wirtschaftsordnungen einbrin-
gen. Dazu muss man (immer) mehr wissen 
von den (immer) komplizierter und un-
durchsichtiger werdenden Geschehnissen in 
der Wirtschaft. Der Bezugsrahmen für unser 
Handeln ist Europa, die Impulse müssen 
aber „von hier aus“ gehen. Der Zielkonflikt 
von Freiheit und Sicherheit wird in der 
Wirtschaft und im Leben bestehen bleiben.

Für den Hinweis auf das Grußwort von Potthoff 
von 1913 danke ich Gerhard Neudorf, der in 
seiner Zeitschrift „Idee und Bewegung“ von 
Dezember 2012 den vollen Text abgedruckt hat.

Das Meissner-Lied „Feuer und Flamme“ mit dem 
Refrain „Wir nehmen das Leben in die eigene 
Hand“ ist von Almut Karig und im Liederheft 
Meissner 2013 abgedruckt.

Und während ich dies niederschreibe (Anfang 
Dezember 2013) lese ich im ersten Apostolischen 
Schreiben des neuen Papst Franciscus:

„Die Finanzkrise lässt uns vergessen, dass an ihrem 
Ursprung eine tiefe anthropologische Krise steht: 
die Leugnung des Vorrangs des Menschen! … Die 
Anbetung des antiken goldenen Kalbs hat eine 
neue und erbarmungslose Form gefunden im 
Fetischismus des Geldes und in der Diktatur einer 
Wirtschaft ohne Gesicht und ohne ein wirklich 
menschliches Ziel.“

So isses … und das passt ja auch gut zu unserer 
Diskussion im Hecken-Seminar der Hecken-Uni.

■  Es hat keiner gegen das Prinzip der 
wirtschaftlichen Freiheit gesprochen, 
eine neue Planwirtschaft oder Staats-
wirtschaft gehört nicht zu den konkre-
ten Utopien.

■  Es haben fast alle ausdrücklich oder 
schweigend ein Unbehagen an der 
aktuellen Wirtschaftsordnung markiert 
und gefragt: Wer ist eigentlich verant-
wortlich?

■ Ebenso haben sich fast alle für einen 
ordnenden und regelnden Eingriff des 
Staates bzw. der Selbstverwaltungsgre-
mien ausgesprochen, um die Wirt-
schaftsordnung funktionsfähig zu 
erhalten.

■ Bei einigen gab es die große Hoffnung, 
dass sich der Kapitalismus von selbst 
erledigen werde.

■ Ein sozialistisch-planwirtschaftlicher 
Ansatz ist aber nicht vorgeschlagen 
worden.

■ Als Herausforderung wurde erkannt: 
die Entscheidungsfreiheit im unterneh-
merischen Handeln aufrechterhalten 
und zugleich mehr Gerechtigkeit, 
Nachhaltigkeit und globalen Interes-
senausgleich schaffen.

■ Frage: Wie kriegen wir den Geist wieder 
in die Flasche, die explosiven Auswüch-
se der marktwirtschaftlichen Wirt-
schaftsordnung wieder eingefangen?

■ Was wollen wir geleistet haben? 
Weniger Quantität, mehr Qualität!

HECKENUNI 2013  |  ZEITUNG 3/2013
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Zunächst befasste sich das Plenum mit 
der Frage nach einem Recht auf Arbeit 
der/des Einzelnen und den möglichen 
Konsequenzen daraus.

In Deutschland – und vergleichbar entwi-
ckelten marktwirtschaftlichen und kapita-
listischen Industrienationen – ersetze die 
moderne Technik zunehmend menschliche 
Arbeit in der Produktion materieller Güter. 
Viele Produktionsbereiche würden in „Bil-
liglohnländer“ outgesourct, aber auch diese 
ausgelagerte Arbeit werde in absehbarer 
Zeit durch Maschinen ersetzt, mit noch 
unabsehbaren Folgen auch für die Länder 
der „Dritten Welt“.

Konsequenz sei bei uns eine Deindust-
rialisierung, ein Verlust an bezahlter Arbeit 
bzw. die Zunahme an schlechter, unwür-
diger Arbeit und damit auch ein sinkendes 
Steueraufkommen. Folge sei eine Belastung 
der Sozialsysteme, die in ihrer Struktur und 
Ausrichtung neu gedacht werden müssten. 
Allerdings sei dies nur eine Seite der Medail-
le: Ein sich zunehmend entwickelnder und 
damit auch auf Dauer weiterhin bestehender 
großer Arbeitsbereich liege bei den produk-
tionsbegleitenden Dienstleistungen (z. B. 
Forschung- und Entwicklung, Anwendungs-
engineering, Verkauf, Montage, Service 
und Wartung, nachträgliche technische 

Wirtschaft/KapitalismusZusammenfassung der Diskussion zum Thema 

von dadarish

Mit dem vorstehend abgedruckten Referat von 

wolf wurde unsere Diskussion in der Hecken-

Uni eingeleitet. Wolf bezog sich damit zugleich 

auf seinen Text „Werte und Wirtschaft“ in der 

ZEITUNG 2/2013. Das Plenum fand sehr schnell 

zu einem intensiven Meinungsaustausch, der 

nachfolgend skizziert werden soll. Grundlage 

hierfür sind die fortlaufend angefertigten 

Notizen auf unserer Flipchart. 

Wie sich zeigt, entwickelten sich im Gespräch 

mehrere Komplexe, aus denen deutlich werden 

kann, in welche Richtung unter jüngeren und 

älteren Bündischen zum Thema Wirtschaft 

aktuell gedacht wird.
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Verbesserung), auch im Handwerk, im sehr 
großen Bereich sozialer Arbeit jeder Form 
und z. B. in der ökologischen Landwirt-
schaft.

Ein möglicher Ausweg aus dem umris-
senen Dilemma könnte neben den bekann-
ten sozialpolitischen Maßnahmen des Ar-
beitslosengeldes I und II unter dem Prinzip 
Fördern und Fordern die Einführung eines 
„bedingungslosen Grundeinkommens“ 
sein, das die Möglichkeit eröffne, u. a. den 
Bereich der beständig notwendigen und er-
weiterbaren „sozialen Arbeit“ zu finanzie-
ren. Die ökonomische Absicherung könnte 
über die Besteuerung von industriellen 
Produktionsanlagen erfolgen (Maschinen-
steuer an Stelle der schrumpfenden Lohn- 
und Einkommenssteuer).

Im Zusammenhang dieses Komplexes 
wurde betont, dass der Kapitalismus ein 
Ergebnis unternehmerischer, d. h. mensch-
licher Entscheidungsfreiheit sei, die aber 
nicht losgelöst sein dürfe von der Forde-
rung nach ethischem Handeln. So müsse 
sich u. a. das Recht auf Arbeit mit dem 
nach psychischer Unversehrtheit verbinden.

Die Diskussion wurde fortgeführt 
unter der Fragestellung nach 
„unserem Menschenbild“ und den 
notwendigen Bedingungen zur 
Entfaltung der Menschen.

Für die Bundesrepublik (zunächst nur 
Westdeutschland) sei innerhalb der Sphä-
re des internationalen Kapitalismus eine 
Sonderrolle festzustellen (Sozialstaat, 
soziale Marktwirtschaft), die auf einem 

„historischen Kompromiss“ nach dem 
Kriegsende 1945 beruhe (Behebung 
unmittelbarer Kriegsfolgen in materieller 
wie sozialer Hinsicht, Kalter Krieg und 
Ost-West-Gegensatz, Einführung der 
Mitbestimmung, Freie Gewerkschaften, 
Tarifautonomie). Im Ergebnis habe das 
neu vereinte Deutschland in Europa noch 
immer eine Sonderrolle in der Bewahrung 
von Sozialstandards.

Durch die zunehmende Integration in 
das sich vereinigende Europa sei aber eine 
neue Situation entstanden. EU-Europa sei 
inzwischen politisch und gesellschaftlich 
„degeneriert“, es fehlten demokratische 
Grundsätze, z. B. fehle eine „proportio-
nale Repräsentanz“ der Mitgliedsländer 
im Europäischen Parlament und in der 
Kommission (Vertretung entsprechend der 
Bevölkerungszahl). Aber auch das vereinte 
Europa sei nicht in der Lage, wesent-
lich Kontrollen auszuüben, z. B. über 
die Geldströme oder die Kapitalbildung. 
Trotz erkennbarer Mängel dürfe die Idee 
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Internationale Konzerne besäßen z. T. 
Kapitalien, die größer seien als die Nati-
onalvermögen ganzer Staaten (zumindest 
in Ländern der Dritten Welt). Gleichzeitig 
erzeuge der internationale Kapitalismus 
existenzbedrohende Krisen, die von der 
jeweils nationalen Politik im Vorfeld nicht 
abgewendet werden könnten. Hier bestehe 
ein Demokratiedefizit aufgrund fehlender 
politischer Zugriffsmöglichkeiten. Zu-
gleich agierten Konzerne und ihre Vertreter 
erfolgreich in der Politik zu ihren Gunsten 
(Lobbyismus). Soweit es hier zu kriminel-
len Handlungen käme, sei aber nicht das 
System kriminell, sondern die handelnden 
Personen, die sich dazu entscheiden.

Aufgrund der Organisation des Kapi-
tals in anonymen, entpersonalisierten Ka-
pitalgesellschaften bestünden im Gegensatz 
zu Mittelständlern in der Wirtschaft auch 
gegenüber der Politik erweiterte Hand-
lungsmöglichkeiten. Grundsätzlich sei das 
Großkapital nicht ortsgebunden und damit 
nationaler, demokratischer Politik nicht 
oder nur bedingt unterworfen.

Andererseits sei die Freiheit des un-
ternehmerischen Handelns – der Kapitalis-
mus – im Wesen des Menschen angelegt, er 
habe als wirtschaftliche Organisationsform 
eine gesellschaftliche Funktion und müsse 
daher auch gesellschaftlich kontrolliert 
werden. Letztlich lebe der moderne Kapita-
lismus auch von den gesteigerten Ansprü-
chen der Konsumenten, die daher durchaus 
nicht nur Objekte, sondern auch Akteure 
seien (Konsumverhalten).

Das Plenum fand sehr schnell zu einem 

intensiven Meinungsaustausch. – 

Gute  Laune inbegriffen.

des vereinten Europas nicht aufgegeben 
werden, die demokratischen Kontrollen in 
ihm müssten aber verbessert werden.

Wirtschaftskriminalität und anwach-
sende Staatsverschuldung seien Probleme, 
denen die/der Einzelne ohne Entschei-
dungs- und Handlungsmöglichkeiten aus-
gesetzt sei. – Diesen Feststellungen wurde 
entgegengehalten, dass der Kapitalismus 
überwunden werden könne, wenn das 
Leben und die Produktion ganzheitlich 
betrachtet würden. – Hier fehlte aber eine 
Konkretisierung. Wie es sich auf die indi-
viduellen Freiheits- und Menschenrechte 
auswirke, blieb unausgesprochen.

Der dritte Gesprächskomplex 
befasste sich noch einmal mit 
einer Kapitalismuskritik. Und 
einer Kritik an einer zu wenig 
regulierten Marktwirtschaft. 

Die Bedingungen unserer Wirtschaftsord-
nung hätten sich grundlegend verändert. 
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Erwerbsarbeit nachzugehen. Diese persön-
liche Freiheit führe im Ergebnis nicht zu 
einem passiven Rückzug in die „soziale 
Hängematte“, sondern fördere ganz im 
Gegenteil individuelle Initiativen und 
setze neue Kreativität frei. Allerdings 
müsse das herrschende Anspruchsden-
ken überwunden werden. Aufgrund der 
demografischen Entwicklung sei zumin-
dest in Deutschland z. B. eine maximale 
medizinische Versorgung für alle nicht zu 
realisieren, was erneut das Problem sozia-
ler Gerechtigkeit verdeutliche.

Die Frage, ob es möglich sei, eine 
realitätsgerechte aktuelle Wirtschaftstheo-
rie zu entwickeln, wurde mit dem Hin-
weis beschieden, dass die kapitalistische 
Profitorientierung einen notwendigen 

Die Fortsetzung des Gesprächs stand 
unter der Fragestellung, welche Ziele 
in zwanzig Jahren erreicht sein sollten, 
wohin auch die Jugendbewegung wolle.

Dazu wurde unwidersprochen festgestellt, 
dass wir uns von apokalyptischen Vor-
stellungen lösen müssten, denn auch die 
Wirtschaftsbeziehungen unseres Systems der 
sozialen Marktwirtschaft seien grundsätzlich 
regelbar.

Die nachfolgende Frage lautete, wie 
wir mit unserem Unbehagen an der gegen-
wärtigen Situation fertig würden.

Als Antwort wurde noch einmal auf 
die Chancen des „bedingungslosen Grund-
einkommens“ verwiesen, das von dem 
Zwang befreie, einer irgendwie gearteten 
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Wandel verhindere. Dies würde z. Zt. im 
Zusammenhang der herrschenden Banken-
(nicht Wirtschafts-)Krise deutlich, in der 
die Politik nur wieder eine Bankenrettung 
unternähme, wo grundlegende Reformen 
nötig seien. Allerdings sei auch die Plan-
wirtschaft kein Zukunftsmodell. Dennoch 
erfordere ein notwendiger Wandel die 
Veränderungen der Anteile an Einfluss der 
verschiedenen Akteure (Bürger, Unterneh-
men, Staat). Die heutigen aus dem Ruder 
gelaufenen kapitalistischen Verhältnisse 
könnten tendenziell das gesamte Leben 
zerstören. „Vieles, was uns heute umgibt, 
ist dem Leben nicht förderlich. Wir wollen 
diesen Missstand in zwanzig Jahren über-
wunden haben.“

Die Schlussrunde unserer Diskussion 
wurde mit einer Fragenkaskade 
eingeleitet, die aufgrund der 
fortgeschrittenen Zeit nur knapp 
beantwortet wurden:

■	 Inwieweit ist menschliche Arbeit 
 bewertbar?

■	 Wie müssen Finanzströme gelenkt 
 werden?

■	 Wodurch lebt die Wirtschaft?

Als Antwort wurde ausgeführt, dass die 
Wirtschaft ein Produkt des menschlichen 
Handelns sei und die feststellbaren Fehler 

daher von Menschen erzeugt würden. 
Abschließende Lösungen der anstehen-
den Fragen könne es nicht geben, nur ein 
fortgesetztes Bemühen darum. Das Internet 
mit seiner freien Verfügbarkeit über einen 
großen Teil seiner Daten als Gemeingut 
könne aber ein Modell für die allgemeine 
freie Nutzung von Gütern sein.

Die Gesellschaft in Deutschland sei 
gut und trotz der sich öffnenden Gerech-
tigkeitslücke noch relativ gerecht organi-
siert. Damit befände sie sich gegenwärtig 
in einer außergewöhnlich guten Lage, 
diese Position würde aber nicht zu be-
haupten sein.

Die EU kann in ihrer grundsätzlichen 
Verfassung – trotz erkannter Mängel – ein 
Modell für andere Teile der Welt sein. 
Allerdings seien China und die USA als 
wichtige Handelspartner Staaten mit hoher 
Kontrolldichte gegenüber den BürgerInnen 
und beherrscht von Oligarchien. Es bestün-
de die Gefahr, dass nicht nur im Bereich 
der globalisierten Wirtschaft entsprechend 
negative Auswirkungen bis in die EU und 
ihre Mitgliedsstaaten hinein wirksam wer-
den könnten.

Zuletzt wurde betont, dass die schäd-
lichen Auswirkungen des Kapitalismus und 
der Marktwirtschaft durch den Ausbau des 
Genossenschaftswesens und der betriebli-
chen Mitbestimmung eingedämmt werden 
könnten. – Ein gewisses Maß an Un-
gleichheit als Folge des freien und unter-
schiedlich aktiven sowie unterschiedlich 
erfolgreichen ökonomischen Handelns sei 
allerdings ein Agens der Wirtschaft. Der 
Zwang zur Gleichheit zerstöre sie.

Auch die diskussionsgestählten Angehörigen 

der 68er-Generation folgen gespannt den 

Äußerungen der zumeist deutlich jüngeren 

TeilnehmerInnen.
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XKSVom Schadprogramm 
     zu Xkeyscor

von Hartmut*

Lutz hat in seinem Vortrag, den wir auf 
dem Meissner am Freitag, 4. Oktober 2013, 
als Zusatzveranstaltung unserer „Hecken-
Uni“ eingeschoben haben, einen umfas-
senden Überblick über die Entwicklung 
von der maschinellen Datenverarbeitung 
zur elektronischen Informationsverarbei-
tung und den damit verbundenen Pro-
blemen geliefert. Dazu nachfolgend nur 
einige Hinweise. Genaueres enthält hierzu 
das Vortragskonzept (Stichwortwort-
liste) von Lutz auf www.freischar.de …

Da er seit 1964 mit der Datenverarbeitung 
und den Sicherheitsproblemen befasst ist, 
konnte er uns aus unmittelbarer Erfah-
rung und aus ausgiebiger Beobachtung 
der Veröffentlichungen eine Zeitreise 
durch die technische Entwicklung ver-
bunden mit den Gebrauchs- und Miss-
brauchsmöglichkeiten vor Augen führen. 

Lutz hat in seinem Vortrag, den wir auf dem 

Meissner am Freitag, 4. Oktober 2013, als 

Zusatzveranstaltung unserer „Hecken-Uni“ 

eingeschoben haben, einen umfassenden 

Überblick über die Entwicklung von der 

maschinellen Datenverarbeitung zur elek-

tronischen Informationsverarbeitung und 

den damit verbundenen Probleme geliefert. 

Dazu nachfolgend nur einige Hinweise. 

Genaueres enthält das Vortragskonzept 

(Stichwortwortliste) von Lutz auf: 

www.freischar.de

Lutz referiert über die Entwicklung 

und die problematischen Seiten 

maschineller Datenverarbeitung
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Sein Fazit:
Selbstverständ-

lich gibt es Verschlüsselungsmöglichkeiten. 
Wenn aber staatliche Sicherheitsbehörden 
sich die Schlüssel besorgen (dürfen), gibt 
es auch keine Sicherheit vor Ausspähung. 
Wer freiwillig seine Daten veröffentlicht 
(Social Media wie Facebook, Twitter & 
Co.) oder keine aktuellen Virenprogram-
me und Firewalls benutzt, darf sich nicht 
wundern, dass seine Daten kommerziell 
genutzt werden. Dann sitzt das Problem 
vor dem Bildschirm an der Tastatur. Wenn 
Programme vorhanden sind, die es ermög-
lichen, in die Privatsphäre einzudringen, 
werden sie eingesetzt und ständig ver-
bessert – und nicht nur von Wirtschafts-
unternehmen und Kriminellen, sondern 
auch von den Geheimdiensten benutzt.

Die Politik stellt unter dem Vorwand 
der Terrorismusabwehr offensichtlich die 
Sicherheit der Bürger vor das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung. Und 
damit ein ganzes Volk unter Generalver-
dacht. Insbesondere die Schlupflöcher, 
die in Artikel 10 GG Absatz 2 eingebaut 
wurden (s. rechts), müssen daher besei-
tigt und die unkontrollierte Zusammen-
arbeit zwischen Geheimdiensten 
muss unterbunden werden.

Deswegen muss der Kampf 
um die Datensicherheit auf der 
politischen Ebene geführt wer-
den, um dem Weltbürgerrecht auf 
informationelle Selbstbestimmung 
zunächst auch in Deutschland 
zum Durchbruch zu verhelfen.

ARTIKEL 10 GG

(1) DAS BRIEFGEHEIMNIS SOWIE DAS 

POST- UND FERNMELDEGEHEIMNIS SIND 

UNVERLETZLICH.

(2) BESCHRÄNKUNGEN DÜRFEN NUR 

AUF GRUND EINES GESETZES ANGEORDNET 

WERDEN. DIENT DIE BESCHRÄNKUNG 

DEM SCHUTZE DER FREIHEITLICHEN DEMO-

KRATISCHEN GRUNDORDNUNG ODER DES 

BESTANDES ODER DER SICHERUNG DES 

BUNDES ODER EINES LANDES, SO KANN 

DAS GESETZ BESTIMMEN, DASS SIE DEM 

BETROFFENEN NICHT MITGETEILT WIRD 

UND DASS AN DIE STELLE DES RECHTS-

WEGES DIE NACHPRÜFUNG DURCH VON 

DER VOLKSVERTRETUNG BESTELLTE 

ORGANE UND HILFSORGANE TRITT.

Die Hecken-Uni der MorgenlandfahrerInnen 
hatte zu dieser Veranstaltung wieder knapp 
60 BesucherInnen, die sich intensiv mit dem 
Thema auseinandersetzten. Pi hat mitdiskutiert 
und seine Sicht der Dinge ebenfalls darge-
stellt (s. S. 44).
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öffentlichDiskussionsbeitrag: 
  wie

von wolf

Die Kaiser,- Königs- und Fürstenhäuser 
Europas hatten alle ihren schwarzen 
Kabinette. Post wurde mitgelesen, Geheimes 
entschlüsselt. Das 19. Jahrhundert war 
darin kaum anders als die Jahrhun-
derte zuvor, und das 20. Jahrhundert 
bediente sich ausgiebig der neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zur 
Ver- und Entschlüsselung von Texten. 
Die Militärs wussten um den Wert des 
durch Entschlüsselung gewonnenen 
Informationsvorsprungs.

Es war immer ein Wettlauf 
zwischen den Techniken der Ver- und 
der Entschlüsselung. Mal hatten die 
einen, mal die anderen die Nase vorn. 
Anfang der 90er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts waren es wohl die 
Studenten, die für wenige Jahre mit 
ihren E-Mails in wissenschaftlichen 
Netzen schneller waren als die 
„ Dienste“. Dann explodierte das 
Internet, wurde zum fast kostenlosen 
globalen Postsystem und eine freie und 
durch sich selbst geschützte Informati-
onswelt. Aber nach und nach wurde 
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privat
 
 und wie

 
können wir sein?

diese Welt von den „Diensten“ zurücker-
obert. Inzwischen müssen wir davon 
ausgehen, dass alle und alles überwacht 
werden können und dass es nur eine Frage 
der Zeit ist, bis das Netz lückenlos ist. 

So weit, so schlecht. Was ist zu tun? 
Abgesehen von der Empörung über die 
Situation, wie sie ist, kann man mehr tun:

Das Thema verbreitet Nachdenklichkeit im 
Kreis der DiskutantInnen (v. l.: kaha, Wolf, 
Lutz, Hartmut, Regina, 5er, aki u. Eckehard).
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größere Problem ist die Gefahr, dass die so 
gewonnenen Daten nicht zur Herstellung 
von Sicherheit, sondern zur Einengung der 
demokratischen Freiheiten genutzt werden. 
„Wir haben da gesehen, dass Sie sich 
immer so viel Alkohol im Internet bestellen 
und so komische Bücher lesen … Das 
sollten Sie doch besser sein lassen …“ 
Man kann sich viel ausdenken, wie eine 
solche subtile Unterdrückung ablaufen kann.

Wenn es schon in dieser bösen Welt 
nicht anders geht und die „Dienste“ alles 
wissen wollen, um unsere Sicherheit zu 
garantieren, dann muss es auf der anderen 

Seite einen demokratisch 
legitimierten Schutz vor 
Missbrauch dieses Wissens 
geben. Eine große Zahl 
von Künstlern, Wissen-
schaftlern und Literaten 
fordert inzwischen ein 
neues Grundrecht und 
dann natürlich den 
Verfassungsrang eines 
solchen Rechts.

Wer jetzt sagt, das 
ginge doch gar nicht, dem 
glaube man nicht. Natür-
lich geht das. Es geht 
genauso wie der Ausstieg 
aus der Kernenergienut-
zung, die Begrenzung des 
CO2-Anstiegs oder die 
Bekämpfung der Jugend-
arbeitslosigkeit. Es dauert 
seine Zeit, aber es wird 
gehen.

■ Wir brauchen eine unabhängige 
Gerichtsbarkeit, die über Richter 
verfügt, die hochspezialisiert die 
Technik der Datenverarbeitung verste-
hen. Also Diplom-Informatiker mit 
zweitem juristischen Staatsexamen.

■ Wir brauchen Staatsanwälte mit 
gleicher Qualifikation

■ Wir brauchen Minister und 
 Ministerien dito.

■ Wir brauchen nationale und internati-
onale Gesetze, die den Missbrauch von 
privaten Daten unter Strafe stellen und 
eine wirksame Strafverfolgung 
garantieren.

Die Beschaffung von Daten durch die 
„Dienste“ ist ein Problem. Aber das noch 



44

Die globale 
           ÜberwachungNachtrag zur 

  Hecken-Uni von Pi

Nachdem wöchentlich neue Dokumente 
aus dem Snowden-Archiv veröffentlicht 
werden, verliert man leicht den Über-
blick. Darum vorab eine kleine sehr grobe 
Zusammenfassung des Stands der Dinge:

Die NSA und der britische Geheim-
dienst hören einen Großteil der globalen 
Kommunikation ab, zeichnen dies lang-
fristig auf und werten die gewonnenen 
Daten aus. Unternehmen sind gesetzlich 
zur Kooperation gezwungen und dür-
fen dazu keine Angaben machen. Diese 
Zusammenarbeit beinhaltet die Herausga-
be von Benutzerdaten, Vorabinformation 
über Sicherheitslücken und das Entwickeln 
von Hintertüren. Die wenigen gesetzlichen 
Vorgaben werden von den Geheimdiens-
ten über internationale Absprachen mit 
anderen Geheimorganisationen umgangen 
oder schlichtweg ignoriert. Außerhalb 
der USA sind 50.000 Netzwerke infiltriert 
und bis Ende des Jahres sollen es 85.000 

2013 ist ein trauriges Jahr für Verschwörungs-

theoretiker. Da konnten sie Anfang des Jah-

res noch Aufmerksamkeit erringen mit alten 

Thesen: Das Internet wird abgehört, du musst 

alles verschlüsseln! Die NSA hat eine geheime 

Hintertür in Windows. Die USA betreibt Ab-

hörstationen in Deutschland, die wissen alles. 

Die Mondlandung war nicht echt! Doch dann 

kommt da ein Edward Snowden mit einem Sack 

voller Geheimdokumente und es stellt sich 

raus: Von den vielen spannenden Geschichten 

sind einige wahr, manche untertrieben und 

das einzige, was bleibt, ist die Mondlandung. 

Sehr traurig für Verschwörungstheoretiker, die 

müssen sich nun neue Geschichten ausdenken.
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Die globale 
           Überwachung

Man muss nicht alle abhören, nur um 
den einen Terrorist zu finden. Selbst 
in Ländern wie Deutschland, die als 
befreundet gelten, wird davon aus-
gegangen, dass jeder ein Terrorist ist, 
bis durch die totale Überwachung das 
Gegenteil bewiesen wird. So man-
cher hat dies bei der Einreise in die 
USA bereits schmerzlich festgestellt. 
Recht und Rechtsprechung wurden 
hier komplett außer Kraft gesetzt. Wer 
kein Amerikaner ist, hat keine Rechte.

Auf dramatische Weise zeigt sich 
dies im Drohnenkrieg. Auf Basis der 
durch diese Totalüberwachung gewon-
nenen Daten werden hier Menschen 
hingerichtet. Ohne Gericht, ohne Vor-
warnung, ohne die geringste Chance 
fällt beim Frühstück eine Rakete vom 
Himmel. Ist der Überwachung ein Fehler 
unterlaufen oder sind Unbeteiligte in 
der Nähe, gibt es höchstens eine No-
tiz in der Akte: Kollateralschaden.

sein. Durch die marktbeherrschende 
Stellung vieler IT-Produkte aus den 
USA haben sie hierbei leichtes Spiel.

Doch Moment mal: Was ist da-
ran schlimm? Der Sinn eines jeden 
Geheimdiensts ist es natürlich, Be-
drohungen in anderen Ländern zu 
erkennen und zu verfolgen. Dafür 
müssen sie natürlich Informationen 
abfangen, Personen überwachen und 
in Netzwerke eindringen. Warum regt 
sich darüber überhaupt jemand auf?

Die große Überraschung liegt im 
Umfang der Spionage, der Wahl der 
Ziele und der Dreistigkeit, mit der selbst 
die wenigen auferlegten Regeln umgan-
gen wurden. Es ist unverhältnismäßig 
einfach, alles zu überwachen und jedem 
böse Absichten zu unterstellen. Selbst 
in „Schurkenstaaten“ sind die meis-
ten Menschen rechtschaffene Bürger 
wie du und ich. Jeder Mensch hat ein 
Recht auf ein bisschen Privatsphäre. 

Irgendwo in der deutschen Provinz –

Lauschantennen?
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Auch über dem Meißnerlager 2013 

kreiste eine Film- und Foto-Drohne

MISSBRAUCH

VON FREIHEIT ALS

SOLCHER ÄNGSTIGT MICH

       NICHT,

 DOCH DIEJENIGEN,

DIE ER ERSCHRECKT, NEIGEN

STETS ZU MISSBRAUCH VON MACHT.

George Sand
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„Die G 10-Kommission entscheidet von 
Amts wegen als unabhängiges und an 
keine Weisungen gebundenes Organ 
über die Notwendigkeit und Zulässigkeit 
sämtlicher durch die Nachrichtendienste 
des Bundes (Bundesnachrichtendienst, 
Bundesamt für Verfassungsschutz, 
Militärischer Abschirmdienst) durchge-
führten  Beschränkungsmaßnahmen 
im Bereich des Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnisses nach  Artikel 
10 des Grundgesetzes (GG).“

Das Kontrollgremium selbst besteht aus 
elf Abgeordneten des Bundestags, die 
neben ihrer Parlamentstätigkeit von Zeit 
zu Zeit berichtet bekommen, was die 
Geheimdienste so treiben. Ob diese Be-
richte jedoch richtig und vollständig sind, 
muss spätestens seit der Bespitzelung von 
Journalisten im Jahr 2003 angezweifelt 
werden. Ohnehin ist diese Kontrolle meist 
erst nachträglich. Zwar dürfen die elf Kon-
trolleure auch Akteneinsicht verlangen, 
aber nur solange die nicht den „Kernbe-
reich der exekutiven Eigenverantwortung“ 
betrifft. Selbst wenn bei den spärlichen 
Kontrollen etwas merkwürdig erscheinen 
würde, gibt es niemandem, bei dem die 
Missstände angeprangert werden könn-
ten, da das Kontrollgremium zu absoluter 
Geheimhaltung verpflichtet ist. In ande-
ren Ländern ist das ähnlich. Wenn also 
Obama behauptet, er wusste nicht, dass 
sein Geheimdienst unsere Kanzlerin ab-
hört, könnte das durchaus stimmen. Denn 
Frau Merkel weiß wahrscheinlich ebenso 
wenig, was ihre Geheimdienste machen.

Was betrifft das uns? Wir sind da-
von weit, weit weg! – Genau genommen 
sind wir auf halber Strecke zwischen 
den USA und Pakistan. Die Drohnen 
fliegen nur über uns hinweg, machen 
bei uns vielleicht einen Zwischenstopp. 
– Doch auch hier sind wir direkt von 
den Folgen der Überwachung betrof-
fen. Durch die internationale Zusam-
menarbeit der Geheimdienste gelangen 
Informationen aus dem amerikanischen 
und britischen Überwachungsprogramm 
auch zu deutschen Behörden. Testwei-
se wurde vom Bundesamt für Verfas-
sungsschutz sogar direkt die Software 
XKeyscore der NSA eingesetzt.

Ein Rechtsstaat, wie wir ihn ver-
stehen, basiert darauf, die Macht des 
Staates in drei Gewalten zu teilen. Kein 
Organ darf alleine handeln. Nur Geheim-
dienste wurden zunehmend aus diesem 
System herausgenommen. So wurden 
von der CIA seit 2001 Verdächtige aus 
anderen Ländern entführt und Jahre lang 
eingesperrt. Alles ohne Gerichtsverfahren 
oder die Möglichkeit einer rechtlichen 
Verteidigung. Geheime Gefängnisse wie 
in der US-Enklave Guantanamo auf Kuba 
wurden bis heute nicht geschlossen.

In Deutschland ist die Trennung 
der Staatsgewalten noch vorhanden, 
wurde aber durch eine Reform des 
BKA-Gesetzes bereits etwas aufgeweicht. 
Hierzulande überwacht das Parlamenta-
rische Kontrollgremium des Bundestages 
(G 10-Kommission) als einzige Aufsicht 
die Arbeit unserer Geheimdienste. In 
ihrer Selbstdarstellung ist nachzulesen: 
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von Regina und Hartmut

Aufbruch der Jugend
Diese Überschrift trug die Ausstellung

 im Germanischen Nationalmuseum in 

Nürnberg vom 26.09.2013–19.01.2014.  

Dazu nachfolgend einige Eindrücke. 

Fotos dazu finden sich auch auf der 

Farbdoppelseite i.d. Mitte dieses Heftes.

Es ist schön, sich schlendernd durch die 
Ausstellung zu bewegen, und es ist eine 
Leistung, den Versuch zu machen, die 
ersten 60 Jahre der Jugendbewegung in 
einer Ausstellung zu präsentieren. Dies 
wird allerdings nur behauptet, aber im 
Zeithorizont nicht zureichend dargestellt. 

Selbstbestimmung und Verführung
 Deutsche Jugendbewegung zwischen 
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Ludwigstein (und wohl auch andere Archi-
ve) nicht ergiebig, soweit es die Freischar 
betrifft – und sicher auch andere Bünde.

Die größte Leistung der Jugendbe-
wegung, das Singen, wird auf den Zupf-
geigenhansel reduziert. Die intensive und 
bedeutende Musikarbeit von Geo Götsch im 
Musikheim und anderswo kommen über-
haupt nicht vor. Die vielen Musikveröffent-
lichungen der Bündischen, die sogar noch 
die Schulmusik der 1950er und 1960er 
Jahre geprägt haben, sind nicht beachtet, 
den Turm – das Liederbuch der 1950er und 
1960er Jahre mit weitester Verbreitung – 
oder die vielen anderen Liederbücher haben 
wir nicht gefunden. Ebenso steht es um das 
Suchen nach neuen Formen der Lebensge-
staltung wie die große Leistung der Grup-
penerziehung.

Interessant ist, dass eine wacklige Kohte 
ausgestellt ist. Aber es gibt keine Bilder von 
großen Kohten- und Jurtenlagern. Dabei 
hätte es sich doch angeboten, ein paar 
aktuelle Filmsequenzen des Meißnerlagers 
2013 oder Aufnahmen der Meißnertreffen 
von 1963 bzw. 1988 in irgendeiner Ecke zu 
zeigen. Andere historische Filmaufnahmen 
sind in der Ausstellung ständig zu sehen. 

Gut verdeutlicht ist die Stilübernahme 
für die Jugendorganisationen der Nazis und 
der SED. Hier fehlen aber Einordnungen in 
den Gesamtzusammenhang der Ausstellung 
zur Jugendbewegung und zur bündischen 
Geschichte.

Wir haben die Ausstellung nach vier 
Stunden mit gemischten Gefühlen verlas-
sen, trotzdem gut, dass das Museum das 
Wagnis unternommen hat.

Einige eindrucksvolle Exponate laden 
zum Verweilen ein oder verführen zum 
Schmunzeln. Aber es muss doch einiges 
angemerkt werden: Ist die Verbindung 
zwischen Wandervogel und Lebensrefor-
mern tatsächlich so eng, wie der pompö-
se Ausstellungsauftakt mit den nackten 
Lichtgestalten suggeriert? Warum kommt 
der mit mehr als 10.000 Mitgliedern größte 
unabhängige jugendbewegte Bund, der 
nicht nur mit seinen „Werken“ Boberhaus 
und Musikheim in Frankfurt/Oder einen 
eigenständigen, modernen und zukunfts-
orientierten Weg beschritt, die Deutsche 
Freischar, praktisch nicht vor? Hätte das 
liberale Konzept des Bundes zur Zeit Ernst 
Buskes, das die Unabhängigkeit von den 
herrschenden politischen Strömungen 
der Weimarer Republik verlangte, das 
durchlaufende Interpretationskonzept der 
Nürnberger Ausstellung von der rechten 
bürgerlichen Jugendbewegung gestört?

Dazu passt, dass der Hortenname nach 
dem literarischen Gotenfürsten „Teja“ als 
rechts interpretiert wird. Demnach sind die 
vielen heutigen Pfadfinder-Stämme, die 
sich „Goten“ nennen, Rechtsausleger?

Dazu passt auch, dass ein kleinerer 
traditioneller Bund wie die Nerother hoch-
gejubelt und der kirchennahe katholische 
Qickborn ohne Fragezeichen als typisch 
jugendbewegt dargestellt wird. Aber es 
geht in der Ausstellung wohl in erster Linie 
um das Präsentieren von Gegenständen 
oder wie u. a. im Fall der Nerother um 
das Zeigen von Filmen. Zu den blinden 
Flecken der Ausstellung war das Archiv 
der deutschen Jugendbewegung auf dem 

Aufbruch der Jugend
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Das Meißnertreffen 
Nutzen und Nachteil eines Jubiläums

von Arno Klönne in den Medien
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der jugendbewegte Auftritt beim Meißner-
lager 2013 für die veröffentlichte Mei-
nung nichts Anstößiges mehr; bündischer 
Gruppenstil ist heute ein jugendkulturelles 
Angebot unter vielen anderen, bei Außen-
stehenden erzeugt er keine Aufregung.

An seltsamen Deutungen, Missver-
ständnissen und Kuriositäten freilich 
fehlte es im Medienecho auf den „ Meißner 
1913/2013“ keineswegs. Dafür einige 
Beispiele. Unter dem Titel „Wandern und 
vögeln“ hatte schon vor den Jubiläumsak-
tivitäten ein Autor der „taz“ seine Sicht der 
jugendbewegten Geschichte dem Publikum 
vermittelt; die beschrieb er, einen Gegen-
wartsfall sexuellen Missbrauchs in der 
bündischen Szene aufgreifend, als fort-
währende Tummelei pädophiler Verbrecher, 
eine „mehr als 1oojährige Tradition“ stehe 
heute „auf der Anklagebank“. So falsch es 
wäre, solche „Schatten“ in der Historie von 
Jugendbewegung zu verschweigen oder 
zu beschönigen, Geschichtsfälschung ist 
es, „sexuelle Gewalt gegen Schutzbefohle-
ne“ als Leitmotiv jugendbewegten Lebens 
darzustellen.

Eine andere dunkle Seite der Geschich-
te der Jugendbewegung, eine politische, 
stellte ein Redakteur des „Spiegel“ heraus. 
Unter der Überschrift „Rassenwahn am 
Lagerfeuer“ polemisierte er gegen nationa-
listisch-völkische Weltbilder im „Meißner-
Milieu“, so als sei die gesamte Jugend-
bewegung davon geprägt gewesen. Auch 
hier eine selektive Sicht von Geschichte, 
die der notwendigen Auseinandersetzung 
mit katastrophalen historisch-politischen 
Fehlwegen nur hinderlich ist.

Wenn heutzutage einige Tausende junger 
Leute (na ja – manche von ihnen nicht 

mehr so ganz jung ...) in bün-
dischem Stil „outdoor“ lagern, 
ist das in der Regel nur für die 
jeweiligen Heimatzeitungen ein 
Anlass zur Berichterstattung. 
Da hatte das Thema „Meißner 
2013“ bessere Bedingungen: Der 
einhundertjährige „Geburtstag 
der deutschen Jugendbewegung“ 
stand an, und so bot sich denn 
die publizistische Gelegenheit, 
über Geschichte und Gegenwart 
jugendbewegten Treibens zu sin-
nieren. Durchweg fand dabei aber 
die Historie weitaus mehr Inter-
esse als die Aktualität, was nicht 
verwunderlich ist. Der Freideut-
sche Jugendtag 1913 lässt sich als 
„Aufbruch der jungen Generation“ 
beschreiben, als jugendgeschicht-
liche Rebellion mit nachhaltigen, 
erfreulichen und auch unerfreulichen 
Folgewirkungen.

Das Meißnerlager 2013 gab für 
solcher Art dramatische Deutungen 
nichts her, und unter den heutigen 
gesellschaftlichen Bedingungen er-
wartet auch niemand einen kulturellen 
„Aufstand der Jungen“. Was die medi-
ale Aufmerksamkeitsökonomie angeht, 
waren die Nachfahren also im Nachteil 
gegenüber ihren Vorfahren. Und einhun-
dert Jahre sind halt eine lange Zeitspan-
ne für eine „Bewegung“, da ist das Re-
bellische nicht durchzuhalten. Anders als 
beim Freideutschen Jugendtag 1913 hatte 
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Berichterstattung in der nordhessischen 
Regionalpresse sowie ein Beitrag in der 
Mainzer „Allgemeinen Zeitung“, der als 
Titel hatte: „Gegenentwurf zur Konsumge-
sellschaft“. Die „Frankfurter Allgemeine“ 
brachte online eine Video-Reportage unter 
der Benennung „faz.net/pfadfinder“ und in 
der Printausgabe einen knappen Bericht, 
dem im Wesentlichen zu entnehmen war, 
das Verbot von Alkohol und Nikotin bei 
jugendbewegten Veranstaltungen, „die 
einzig wirklich konkrete Forderung von 
1913“, sei bei Bündischen heute nicht 
mehr gültig.

Dass Jugendbewegung gleichzusetzen 
sei mit Pfadfindertum, haben offenbar vie-
le Zeitungen angenommen. Sogar „Bild“ 
brachte eine kurze Meldung, auf dem 
Meißner finde ein Jubiläumstreffen von 
Pfadfindern statt, und die „Welt“ titelte: 
„Pfadfinder-Loveparade“.

So lässt sich denn als Frage für ein 
Ratespiel in jugendbewegten Heimrunden 
festhalten: War Lord Baden-Powell der 
Hauptredner auf dem Hohen Meißner 1913?

Ein Hinweis noch auf Zeitschriftenbeiträge 
zum Meißner-Jubiläum:

„Die Jugendbewegung auf dem Berg. 
Der Hohe-Meißner-Mythos“, von Franz Walter, 
in: INDES – Zeitschrift für Politik und 
Gesellschaft, Heft 2/2013

„Grassierende Gedächtnisschwächen. 
Das Meißnertreffen 1913 und die Geschichte 
der deutschen Jugendbewegung“, von Arno 
Klönne, in: Blätter für deutsche und internatio-
nale Politik, Heft 10/2013

„Anders leben. Jugendbewegung und 
Lebensreform in Deutschland um 1900“, 
Themenheft von ZEITGeschichte, Ausgabe 
2/2013

Anders, nämlich bei beiden Prob-
lemthemen differenzierend, ein Beitrag in 
der „Zeit“, der zum Schluss den Bündischen 
heute empfiehlt, die kritische Sichtung der 
jugendbewegten Geschichte fortzuführen; 
als ein Schritt dazu wird hier gewertet, dass 
beim Meißnerlager 2013 „Bünde ausge-
schlossen wurden, deren Verhältnis zu 
den völkischen Wurzeln ungebrochen ist“. 
Ähnlich kritisch und doch nicht pauschal 
abwertend ein Beitrag zum Meißner-Thema 
in der „Süddeutschen Zeitung“.

Auffällig auch an den seriösen Arti-
keln zum „Jubiläum der Jugendbewegung“ 
ist, dass deren Geschichte ganz überwie-
gend auf ihren gutbürgerlichen Sektor 
begrenzt wird. Die sozialradikalen Grup-
pierungen in der freideutschen Phase und 
in den ersten Jahren nach 1918 kommen 
kaum in den Blick, das jugendbewegte 
Milieu um die pazifistische Zeitschrift 
„Junge Menschen“ auch nicht, die linken 
Strömungen in christlichen Jugendbünden 
werden nicht berücksichtigt, die Arbei-
terjugendbewegung wird gar nicht erst 
erwähnt – obwohl all diese Strömungen 
ihren Bezug zu dem „Meißner-Ereignis“ 
1913 hatten. Es scheint so zu sein, dass 
heutige Kritiker des Nationalkonservati-
ven in der Jugendbewegung ein verengtes 
Bild vom Spektrum der Bünde und Milieus 
übernommen haben, wie es Verfechter 
oder Rechtfertiger der eher rechtsgerichte-
ten Gruppierungen einst angefertigt haben.

Über das Meißnerlager 2013 ist in den 
Medien, wie schon angedeutet, Näheres 
nur wenig berichtet worden, ausgenom-
men eine TV-Sendung bei Phönix und die 
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Festschrift zum ersten Freideutschen Ju-
gendtag auf dem Hohen Meissner im Jahr 
1913. Wenn es den Morgenlandfahrern der 
Deutschen Freischar doch mal wieder nach 
Kopfarbeit dürsten sollte, dann wäre das 
Wirken von Ludwig Gurlitt ein spannendes 
Thema für diese Runde. Wer jetzt neugie-
rig geworden ist, bediene sich der üppigen 
Fundstellen, die man bei google erhält, 
wenn man „gurlitt wandervogel“ eingibt. 
Ich fand diesen Lehrer Gurlitt immer toll. 

Kann durchaus sein, dass pastor den 
Tip für sein Examensthema von doc hatte. 
Das würde doc 
ähnlich 
sehen.

Als der Name Gurlitt vor wenigen Wochen 
durch die Medien ging, da klingelte es 
im Freischar-Gedächtnis des alten Gaus 
Rhein-Ruhr. Der Erste, der drauf kam, 
war nep. Und das war so: Unser Freund 
pastor (Dr. Dirk Wortmann ) hatte Anfang 
der 60er Jahre in seinem pädagogischen 
Examensteil die Aufgabe bekommen, 
sich mit Ludwig Gurlitt zu beschäftigen. 
Wir nahmen daran Anteil, weil der Hör-
saal E (der Erfrischungsraum) der Köl-
ner Uni damals um die Mittagszeit ein 
bündischer Freischar-Treffpunkt war.

Ludwig Gurlitt war Lehrer am 
Gymnasium Steglitz und hat nicht un-
wesentlich dazu beigetragen, dass die 
wandernden Stenografen und späteren 
Wandervögel nicht den vollen Zorn des 
preußischen Kulturministeriums zu spü-
ren bekamen. Dieser Steglitz-Gurlitt war 
der Bruder des Großvaters des aktuellen 
Cornelius Gurlitt. Das ist der mit den 
vielen ganz oder teilweise oder gar 
nicht geraubten Bildern in München.

Ist ja egal, aus welchem An-
lass man sich erinnert. An Ludwig 
Gurlitt zu erinnern, ist jedenfalls 
äußerst lohnend. Beide, er und sein 
Bruder Cornelius waren Autoren der 

Gurlitt,  
da war doch was …

von Wolf

Ludwig Gurlitt (1855–1931), 
deutscher Pädagoge, 1896
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Ein neues Heft ist erschienen in der Schrif-
tenreihe, die in Verbindung mit dem Minde-
ner Kreis von Eckard Holler, Fritz Schmidt 
und Pit Stibane herausgegeben wird: „Eine 
Reise über den Horizont – tusk, Stasi und 
andere“.

REZENSION  |  ZEITUNG 3/2013

über den Horizont“
Noch einmal beschreibt darin Fritz 

Schmidt Spuren aus der Biographie von 
Eberhard Koebel – tusk; diesmal vor 
allem die letzten Jahre seines Lebens 
und seine Versuche betreffend, im poli-
tischen Rahmen der DDR eine Funktion 
zu finden – was nicht gelang und zu 
höchst unglücklichen Verstrickungen 
führte: Nur für kurze Zeit wurde tusk 
als Mitarbeiter des DDR-Rundfunks 
beschäftigt. Aus der SED wurde er 1952 
ausgeschlossen, unsinnige Denunzia-
tionen wirkten dabei ebenso mit wie 
der Vorwurf, er habe sich 1933 von der 
KPD abgewandt und der HJ-Führung 
„angebiedert“. Eine Wiederaufnahme 
in die SED strebte tusk ohne Erfolg an, 
publizistisch wurden ihm nur wenig 
Möglichkeiten eingeräumt. 1953 machte 
er einen Versuch, sich dem Staatssi-
cherheitsdienst anzudienen, kam dann 
aber selbst für zweieinhalb Monate in 
Untersuchungshaft wegen des Verdachts 
auf Agententätigkeit für die Briten – 
absurd war das eine wie das andere. Bis 
zu seinem Tode 1955 hielt tusk daran 
fest, er wolle „loyal“ sein zur „Partei der 
Arbeiterklasse“.

Vorangestellt ist dem Inhalt der 
Wiederabdruck eines Artikels: „Um-
strittener Führer der Jugendbewegung“, 

von Arno Klönne

„Eine ReiseGedanken zu 
Einige  
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den 1963 der Publizist (und zeitweilige Jungenschafter) Harry 
Pross in der Wochenzeitung DIE  ZEIT veröffentlichte. Anlass 
dazu bot damals die Herausgabe der „Gesammelten Schriften“ 
von tusk im Südmarkverlag von Horst Fritsch. Pross schrieb über 
den Gründer des Jugendbundes dj.1.11 kritisch und doch mit viel 
Sympathie.

Umstritten ist nach wie vor, welche Vorstellungen und 
Absichten der „politische tusk“ hatte, insbesondere um 1933 und 
dann in der frühen Nachkriegszeit. Damit befasst sich das Heft 
und dazu zwei Anmerkungen.

Erste Anmerkung: 
tusk 1933
Im historischen Kontext der „nationalen Revolution“ 1933/1934 
gab tusk für dj.1.11 die Parole aus: „Hinein in die Hitlerjugend.“

Eine „weltanschauliche Wende“ vom Kommunismus zum 
Nationalsozialismus muss das bei ihm nicht bedeutet haben. Ins-
gesamt waren seine politischen Ideen ja nicht so tief begründet 
oder gar wissenschaftlich-analytisch gefestigt, dass man bei ihm 
von einer solchen „Kehre“ reden könnte. In den Gefühlswelten 
der KPD und der „revolutionär“ gestimmten Gruppen im NS-Mi-
lieu gab es um 1933 eine Reihe von Schnittstellen, und dazwi-
schen agierten „Nationalbolschewisten“ – also ein politisches 
Terrain, in dem ein persönlicher Wechsel der organisatorischen 
Ausrichtung nicht selten war. Außerdem schien zu dieser Zeit die 
weitere Entwicklung des „Dritten Reiches“ noch offen; das spä-
tere Machtsystem war noch nicht eindeutig erkennbar, jedenfalls 
nicht vor der Röhm-Affäre, dem sogenannten „Röhm-Putsch“ im 

über den Horizont“
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In einer ganzen Reihe von Gerichts-
prozessen gegen Bündische wird in der 
Anklage darauf Bezug genommen, z. B. auf 
das „Rote“ in tusks Publikationen, so in den 
„Lagerfeuer“-Heften oder in der Zeitschrift 
„pläne“ usw. Interessant dazu sind etliche 
Urteilsbegründungen in Prozessen gegen 
illegale Gruppen und auch die Ausführungen 
zur dj.1.11 in dem geheimen „Lagebericht 
Bündische Jugend“ der Reichsjugendführung 
von März 1935. Vor dem „kommunistischen 
Fahrwasser“ wird hier gewarnt, was aber eben 
nicht gefestigte KP-Parteiorganisation meint.

Um es noch einmal zu verdeutlichen: Die 
Hinwendung von dj.1.11 nach links Anfang 
der 1930er Jahre bedeutete für jugendliche 
Gruppen nicht den Anschluss an die Program-
matik und Praxis der Kommunistischen Partei. 
Nur wenige junge Erwachsene in der dj.1.11 
wurden zeitweilig Mitglieder der KPD oder 
kommunistischer Jugendorganisationen. Es 
handelte sich vielmehr um eine Öffnung hin 
zur linken politischen Kultur jener Zeit, wobei 
vieles auch widersprüchlich oder diffus blieb.

Aufschlussreich ist eine Erinnerung des 
Publizisten und Schriftstellers Rolf Italiander: 
„In dj.1.11 sangen wir Bert Brechts Songs. 
Während andere romantische Träume hegend 
durch die Wälder, durch die Auen zogen, 
alte Burgen und Schlösser ehrfurchtsvoll 
besichtigten, suchten wir neue Realitäten. 
Wir schlugen unsere Zelte am Stadtrand von 
Halle/Merseburg auf, gegenüber dem riesigen 
Chemiewerk, und lasen im Schein des Lager-
feuers Walter Bauers Gedichte „Stimme aus 
dem Leuna-Werk“, die im kommunistischen 
Malikverlag erschienen waren. Jungen-Idea-
lismus in der technisierten Welt ...“*

Juni/Juli 1934. Wie bekannt, wurden ver-
meintliche wie tatsächliche Gegenspieler Hit-
lers in der SA und darüber hinaus ermordet.

Angesichts dessen hatte es in den 
ersten Monaten der NS-Herrschaft etwas 
Plausibles, die Fortsetzung der Ideen und 
des Gruppenstils von dj.1.11 durch Einrü-
cken in die HJ als „Einheitsjugendorgani-
sation“ zu erhoffen, und die beiden ersten 
Jahre des „Jungvolks“ in der HJ nach 1933 
schienen diese Erwartung zu bestätigen. 
Keineswegs hatte tusk bei seinem „Hinein in 
die HJ“ die Absicht, zu der Art von staatli-
cher Jugenderziehung beizutragen, wie sie 
dann bald danach mit der HJ schrittweise 
zustande kam. (Übrigens hatte zeitweilig 
auch die illegale KPD die Vorstellung, HJ 
und SA ließen sich „infiltrieren“, man könne 
innerhalb dieser Organisationen revolutio-
näre Neigungen fördern.)

Sicherlich hatte tusk 1933 nicht die 
Ambition, die HJ im Sinne illegaler kommu-
nistischer Parteiaktivität zu unterwandern; 
zu derart planmäßigen Vorgehensweisen war 
er auch gar nicht befähigt, wie sich schon in 
seinem Agieren im Feld der Bünde vor 1933 
zeigt. Aber mit der dj.1.11-Tradition verband 
sich jugendkulturell eine Öffnung nach links 
hin, und eben dies sahen aufmerksame Leute 
in der NS-Reichsjugendführung rasch als 
eine Gefahr an, die sie in stigmatisierender 
Absicht auf den Begriff des „Kulturbol-
schewismus“ brachten und der sie mit viel 
Energie den Garaus machten – jedenfalls 
innerhalb der HJ. In der illegalen bündischen 
Szene wirkte diese Tradition weiter, nicht bei 
allen, aber doch bei vielen jungenschaftlich 
geprägten Gruppen.

REZENSION  |  ZEITUNG 3/2013

*  in: Rolf Italiander, Hg., „Wir erlebten das Ende der
  Weimarer Republik“, Düsseldorf 1982, S. 227.
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Bei diesem biografischen Aspekt der Person 
tusk sind m. E. die schnell sich verändern-
den politischen Bedingungen in der frühen 
Besatzungszeit mitzubedenken: Das Kon-
zept der FDJ im Exil, mit der tusk während 
seiner Zeit in Großbritannien (1934–1948) 
in Berührung gekommen war und durch die 
er in Aktivitäten des „Weltbundes Demo-
kratischer Jugend“ einbezogen wurde, hatte 
einen offenen Charakter. Dieses Konzept 
lief nicht auf das Modell von Organisation 
der Jugend nach Ende des Hitler-Regimes 
hinaus, zu dem dann ab 1947 die FDJ sich 
entwickelte und aus dem ab 1949 die DDR-
Staatsjugendorganisation wurde. Auch 
in der frühen Besatzungszeit war die FDJ 
noch als antifaschistischer Sammelverband 
gedacht, mit großem Einfluss junger Kom-
munisten, aber doch „pluralistisch“. (Siehe 

Zweite Anmerkung: 
tusk und die FDJ nach 1945

dazu auch tusks Beitrag in der „Freien 
Tribüne“, London April 1945. – Ein Indiz 
für diesen „Pluralismus“: In der Jugendzeit-
schrift „Neues Leben“ von Erich Honecker 
ist 1945/46 die katholische Jugend in Fülle 
vertreten.) In einem solchen Jugendver-
band hätte tusk eine Rolle haben können 
– so werden zunächst auch Honecker und 
andere gedacht haben; zweifellos allerdings 
nicht in dem bestimmenden Sinne, wie tusk 
dies vielleicht kurzzeitig erhoffte.

Das „pluralistische“ Modell der FDJ 
war auf eine gesamtdeutsche Lösung hin 
gedacht. Als sich die staatliche Teilung 
Nachkriegs-Deutschlands spätestens 1949 
durchsetzte, hatte es keine Chance mehr. 
Damit war eine Lage entstanden, in der 
tusk für die Jugendarbeit bedeutungslos 
wurde. Seine Rückkehr nach Deutschland 

  aus: Neues Deutschland, 02.04.1990, S. 5
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hatte er aber erst noch mit anderen Erwar-
tungen und in einer anderen gesamtpoliti-
schen Lage betrieben. Als er dann 1948 in 
Berlin sich ansiedelte, war alles gelaufen.

Allerdings ist hier auch zu fragen, ob 
tusk von seiner Persönlichkeitsstruktur her 
überhaupt für eine Mitarbeit selbst in einer 
„pluralistischen“ FDJ der richtige Mann 
gewesen wäre. Um noch mal auf Erich 
 Honecker zu kommen (1946–1955 Vorsit-
zender der FDJ): Auch der kannte tusk ja 
nur als ferne Legende, solange dieser im 
Exil war. In der Gründungsphase der FDJ 
nach 1945 (zunächst in den Westzonen!) 
waren freilich einige Leute aus der 
früheren Jugendbewegung beteiligt, 
die nähere Eindrücke von tusk hatten. 
Die schätzten seine jugendkulturellen 
Verdienste sehr, hielten aber nichts davon, 
ihn nun in die Jugendarbeit hineinzu-
holen, was man ihnen – meine ich – nicht 
verübeln kann. All das hat, ich bitte den 
abgedroschenen Begriff nachzusehen, per-
sönlich tragische Züge.

Eine Bemerkung 
noch zum BDJ
In den Wirren um tusk Anfang der 1950er 
Jahre taucht auch der „Bund Deutscher 
Jugend“ (BDJ) auf und dabei eine ziemlich 
blöde Verwechslung: Der zunächst nur in 
Berlin auftretende pfadfinderisch-bündi-
sche BDJ (dem 1950 auch die Deutsche 
Freischar kurzzeitig angehörte) war nicht 
identisch mit dem antikommunistischen 
„Kampfverband“ BDJ in Westdeutschland 
unter seinem Bundesführer Paul Lüth, der 
aus einer US-amerikanischen politischen 
Initiative hervorging und sich auch mit 
Partisanenausbildung beschäftigte. Die 
DDR-Geheimdienstler waren aber offenbar 
nicht immer informiert 
genug, um die beiden 
Bünde auseinander-
zuhalten.

… in einem Japanischen Schlitzahorn 
(Acer palmatum dissectum).

„Tusks“ Grab auf dem Stuttgarter Pragfriedhof 

verschwindet fast vollständig …
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