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Die
gefährlichste
Weltanschauung
aller Weltanschauungen
ist die Weltanschauung der Leute,
welche die Welt nie angeschaut haben.
Alexander von Humboldt
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Liebe Freundinnen, liebe Freunde,
die zweite Ausgabe der ZEITUNG für 2017 sollte Euch eigentlich noch vor Weihnachten erreichen,
jetzt kommt sie erst zum neuen Jahr. Dafür enthält sie einen guten Überblick über die Ereignisse in
der zweiten Jahreshälfte 2017 in unserem Bund. Manche und mancher hätte sich dabei den einen
Artikel vielleicht etwas kürzer und den anderen dafür etwas umfangreicher gewünscht. Aber das
hängt ja immer von den betreffenden AutorInnen ab. Ich möchte mich jedenfalls bei allen aktiv
Beteiligten an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Die Zusammenarbeit war wieder sehr gut und
zuverlässig.
Natürlich ist ein Heft, das in Teamarbeit über die halbe Republik hinweg entsteht, nicht in ganz
kurzer Frist zu realisieren, trotz E-Mail, Dropbox und anderer elektronischer Hilfsmittel. Jede und
jeder hat seine Alltagsverpflichtungen und nicht allen fließt ein Text ganz leicht aus der Feder.
Für mich war das Thema der „Autoritären Revolution“ wichtig genug, um einmal anhand des
Buches von Volker Weiß einen detaillierteren Überblick über diese politische Entwicklung in
unserem Land (und in Europa) zu ermöglichen. Bei unseren auch überbündischen Diskussionen zu
„neurechten“ Entwicklungen ist uns immer wieder bewusst geworden, wie unübersichtlich dieses
politische Terrain ist. Es wurden viele Details berichtet, aber ein übergreifender Zusammenhang
war bestenfalls in Ansätzen darzustellen. Hier leistet Volker Weiß sicher eine Pionierarbeit. Die
Forschung mag schon immer weiter gewesen sein, in der Demokratie müssen aber in erster Linie
auch Bürgerinnen und Bürger gut informiert sein, um Fehlentwicklungen gar nicht erst den Weg zu
bereiten, bis hin zu den Wahlurnen.
Zu allen Beiträgen dieses Heftes erhoffe ich mir lebhafte Reaktionen. Leserinnen und Leser sollten
mit ihrer Meinung oder auch besserer Kenntnis der Sachverhalte nicht hinter dem Berg halten.
Sachlich geäußerte Kritik ist immer willkommen und hilfreich. Leider sehen wir uns nicht so häufig,
dass ein kontinuierlicher mündlicher Diskurs möglich wäre. Die ZEITUNG bietet uns aber eine sehr
gute zusätzliche Möglichkeit. Leider war es in diesem zu Ende gehenden Jahr aber nicht möglich,
die eigentlich üblichen drei Ausgaben pro Jahr herauszubringen. Eine Reihe zusätzlicher Anforderungen haben mich in meinen Möglichkeiten als Redakteur, Lektor und gelegentlicher Autor sehr
eingeschränkt. Ich hoffe 2018 eröffnet wieder mehr Spielraum in dieser Hinsicht.
Wie vielen von Euch bekannt ist, waren unsere Freunde aus Frankfurt a. M. in diesem Jahr wieder
für einige Wochen in China unterwegs. Sie wollen für uns darüber berichten. Ob daraus ein eigenes
Themenheft wird, oder ein Schwerpunkt in einem der folgenden Hefte, wird sich noch erweisen. Ich
möchte aber in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass in der ZEITUNG stets (zumindest in
den letzten 50 Jahren) über besondere Fahrten und Reisen in nähere oder fernere Weltgegenden
berichtet wurde. Dazu möchte ich am Ende dieses Jahres auch wieder auffordern.
Mit den besten Wünschen, für das neue Jahr, euer
– dadarish – 		
			

Meine, 24. Dezember 2017
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Von der

Sehnsucht

Weite
Wind, der über

nach der
und dem

Wer sich ein wenig unter den Bünden der deutschen
Jugendbewegung und den bei ihnen gesungenen
Liedern auskennt, wird sicher bemerkt haben, dass die
erste Zeile im Titel der Bremerhavener Freischar-Chronik
„Wir sind wie der Wind, der über Landstraßen geht, …“
den Refrain des Liedes „Die Weite, die grenzenlos
in sich das Leben verschließt, …“ einleitet.
von Jürgen Reulecke
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Den folgenden Text hat Jürgen Reulecke, ehemaliger Jungenschafter,
inzwischen emeritierter Professor für Neuere Geschichte, als Einleitung
für die Chronik des Ernst-Buske-Ringes der Deutschen Freischar in
Bremerhaven verfasst.
Als Wissenschaftler, auch als Vorstandvorsitzender der Stiftung
Dokumentation der Jugendbewegung ist Jürgen Reulecke umfassend
mit der Geschichte der deutschen Jugendbewegung vertraut und
Autor vieler Veröffentlichungen über dieses soziale Phänomen.
Als früherer aktiver Jungenschafter und Mitglied des Mindener Kreises
(ehemaliger Jungenschafter) hat er aber auch ganz persönliche Erfahrungen in jugendbewegter Lebenspraxis bis auf den heutigen Tag.
Die ab dem kommenden Jahr vorliegende Bremerhavener FreischarChronik trägt den Titel: „Wir sind wie der Wind, der über Landstraßen
geht … Die Deutsche Freischar in Bremerhaven und um zu, 1945–1970“.
Jürgen Reulecke hat die Liedzeile des Titels zum Anlass genommen,
anhand von Liedern aus mehr als hundert Jahren Jugendbewegungs(und deutscher) Geschichte ihr wohl wichtigstes Motiv nachzuzeichnen
– das Streben nach Freiheit und Welt-„Erfahrung“.

Singkreis auf dem Bundeslager der Deutschen Freischar 1951
bei Cuxhaven-Sahlenburg. Das Zeltmaterial war noch sehr
gemischt: Die ersten Kohten, viele US-Army-Zelte und auch
noch Wehrmachtszeltplanen.

Landstraßen geht
1931, in einem Jahr der deutschen Geschichte
mit krassen gesellschaftlichen und politischen
Herausforderungen und Folgen – Stichwort
„Weltwirtschaftskrise“ –, in spezieller Weise
besonders auch für die junge Generation, hat
ein damals achtzehnjähriger Jugendlicher,
Mitglied einer Gruppe des jugendbewegten
„Christlichen Jungvolks“ in Düsseldorf (nach
seinem Gründer Reinhard Zorn auch „Zornis
ten“ genannt) dieses bis heute noch in jugend
bewegten Kreisen, so u. a. in der Bremerhavener
Freischar, gern gesungene Lied geschaffen, das
die Sehnsucht nach der Eroberung einer
„Weite“ besingt, „die grenzenlos in sich das

Leben verschließt.“ Der junge Autor Richard
Grüßung (1913–1994) hatte mit Blick auf die
damaligen Verhältnisse offenbar im Sinn, dass
ein buntes Fahrtenleben im jugendbewegten
Stil dem „fahrenden Volk“ in Richtung auf
eine solche „Weite“ die Kraft und Fähigkeit
verschaffen werde, all das, was im damaligen
Alltag „schwer (war) und hemmt“, hinter sich
zu lassen und „im Herzen ein heimliches Bild
von seltsamer Fremde, die über die Berge her
grüßt,“ zu schaffen. Eine vierte Strophe des
Liedes, die allerdings später in den Lieder
büchern unterschlagen worden ist, brachte die
bedrückenden Lebensbedingungen Anfang der
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1930er Jahre sehr deutlich auf den Punkt:
„Am  Tage, da grausam der Alltag den Atem uns
nimmt, das Leben in eisiger Strenge uns führt,
das Schauen der Ferne Erinnerung wird, in
unserem Innern ein trotziges Singen beginnt.“
Dass kurze Zeit später, nach dem Beginn der
Naziherrschaft und dem Verbot der bündischen
Jugend, die „Zornisten“ entschiedene Gegner
des Regimes wurden und deshalb am 8. Februar
1936 ihr Heim angezündet wurde, sei wenigs
tens noch kurz erwähnt.
Die von Grüßung beschworene Sehnsucht
nach der „Weite“ und einer Befreiung vom
damaligen Alltag mit seinen massiven Zwängen
hat u. a. Arno Klönne (1931–2015) als Zehnjähri
ger gespürt, als er 1941 außerhalb der HJ in
offiziell ja verbotenen bündischen Kreisen dieses
Lied kennenlernte, das in ihm „das entschiedene
Gefühl“ hervorrief: „Da willst du dazugehören!“
Der Klang einer anderen Welt habe darin
gelegen: „Sie hatte nicht zu schaffen mit der
Ödnis des Antretens, der Marschübungen und des
Kommandierens“, wie er sie im Jungvolk der HJ
erlebt hatte. Solche Hinweise auf die damalige
Funktion des Grüßung-Liedes in unangepassten
und widerständigen Jugendgruppen u. a. der
„Edelweißpiraten“ sprechen jedoch nur eine Seite
von dessen langfristiger Bedeutung und Wirkung
an. Ein zweiter Grund für eine – so Arno
Klönne  – „Sympathie bis heute“ für das Lied
bezieht sich auf die darin beschworene grund
sätzliche Sehnsucht, zu einem „fahrenden Volk“
zu gehören, das ein „heimliches Bild von
seltsamer Fremde“ im Herzen hatte und vom
„Fernwehfeuer im ruhlosen Blut“ angetrieben
wurde: ein „Fernwehfeuer“, das eine gemeinsame
Eroberung der „Ferne als lockendes, wechselndes
Bild“ möglich machte.
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Eine solche „Eroberungsstrategie“ hat
die vom „Wandervogel“ vor dem Ersten
Weltkrieg geschaffene Jugendbewegung in
der Folgezeit immer wieder neu motiviert,
was sich in einer Vielzahl von seither
geschaffenen Liedern widergespiegelt hat, zu
denen das Grüßung’sche Lied von der
„Weite“ und vom „Fernwehfeuer“ gehört.
Die Wandervögel hatten zunächst zwar
intensiv damit begonnen, den vorhandenen
traditionellen Volksliederschatz wieder zu
entdecken – das berühmte Liederbuch des
Heidelberger Wandervogels Hans Breuer
(1883–1918) „Der Zupfgeigenhansl“, zuerst
erschienen Ende 1908, ist ein höchst impuls
gebendes erstes Beispiel dafür –, doch begann
eine eigenständige Neuentdeckung der „Weite“
erst mit dem im Februar 1911 entstandenen
Lied „Wir wollen zu Land ausfahren, über die
Fluren weit …“ Dieses Lied, geschaffen von
dem aus Gotha stammenden Wandervogel
Hjalmar Kutzleb (1885–1959) und vertont
kurze Zeit später von dessen Freund Kurt von
Burkersroda (1893–1917), war das erste in der
neuen Jugendszene selbstgeschaffene und in
der Folgezeit wohl am weitesten verbreitete
Lied der gesamten Jugendbewegung. Eine
Flucht aus dem Alltag spielte darin allerdings
noch keine Rolle, obwohl das auch damals
schon, bezogen auf die autoritären Erziehungs
verhältnisse im Wilhelminischen Deutschland,
nahegelegen hätte. Stattdessen wird die
abenteuerliche Entdeckung der Fremde beim
„Ausfahren“ ins Land, der Aufstieg zu den
„klaren Gipfeln der Einsamkeit“, das Zusam
mensein mit geheimnisvollen „Zaubergestal
ten“ tief im Wald und die intensive Sehnsucht
nach dem Entdecken jener „im Walde tief

drinnen“ blühenden „blauen Blume“
besungen, die der Romantiker Novalis
(1772–1801) über ein Jahrhundert
vorher bereits beschworen hatte.
Nach dem Ersten Weltkrieg
entstand dann eine beträchtliche
Anzahl neuer Lieder im Kontext einer
zweiten Welle der Jugendbewegung,
d. h. der Zeit der „bündischen Jugend“, in der es
dann 1926 unter dem Wandervogel Ernst Buske
(1894–1930) zur Gründung der Deutschen
Freischar kam: dem Zusammenschluss einer
beträchtlichen Zahl einzelner Bünde mit 1929
ca. 12.000 Mitgliedern.
Spiegelten sich in vielen der jetzt neu
entstandenen Lieder zunächst oft noch Kriegser
fahrungen und melancholische Erinnerungen
ihrer Verfasser wider, insbesondere u. a. in dem
Lied „Wildgänse rauschen durch die Nacht …“
von Walter Flex (1887–1917), so begann um
1930 durch das Engagement von Angehörigen
der in der Nachkriegszeit in den bündischen
Gruppen geprägten jüngeren Altersgruppe,
geboren ca. 1907/1910, eine dritte Welle der
Jugendbewegung, angestoßen vor allem durch
Eberhard Koebel – tusk (1907–1955) mit der
Gründung des Jungenschaftsbundes dj.1.11, die
auch vielerlei Auswirkungen im Bereich der
Deutschen Freischar hatte und dort zu Kontro
versen führte. Wieder kam es zu einer beträcht
lichen Zahl neuer Lieder, die nicht mehr ein
melancholisches Grundgefühl widerspiegelten,
sondern mit Blick auf das bereits zitierte
Grüßung’sche Lied einen Aufbruch in eine neue
„Weite“, d. h. eine ersehnte neue Zukunft
beschworen, dies z. T. mit deutlicher Distanz
wie etwa von tusk zu einer angeblich
„bankrotten“ Vorgängergeneration mit ihrer

Im Sommer 1955 veranstaltete der Stadt
jugendring Bremerhaven im nahen Kührstedt
einen Kurs für Jugendgruppenleiter unter
Beteiligung von Freischarlern. tejo (Walter
Scherf) vermittelte neue Lieder. Er war Führer
von Jungenschaftsgruppen und Verfasser
oder auch Übersetzer vieler Lieder, die bis
heute in den Bünden gesungen werden.

„Seelenlähmung“. In der dj.1.11 entstand
z. B. parallel zum Lied von der „Weite“ das
ebenfalls dann weit verbreitete Lied „Die
grauen Nebel hat das Licht durchdrungen,
und die düstern Tage sind dahin …“ und im
Nerother Wandervogel das Lied „Wenn die
bunten Fahnen wehen“ von Alfred (Alf)
Zschiesche (1908–1992), mit dem „die Welt
vom Schlaf“ erweckt werden sollte. Weitere
Anfang der 1930er Jahre neu geschaffene
Lieder mit ebenfalls großem Erfolg waren
auch „Wir lieben die Stürme, die brausen
den Wogen …“ und „Wir sind durch
Deutschland gefahren vom Meer bis zum
Alpenschnee …“. In dem dj.1.11-Lied von
den grauen Nebeln heißt es in der zweiten
Strophe übrigens programmatisch, man
wolle „alles in der Tiefe liegen“ lassen, um
„sich selbst hinauf zum Licht“ zu bringen.
Hier taucht fast beiläufig ein Begriff auf,
den tusk aber dann mit großem Engagement
und programmatisch zugespitzt seiner
Jungenschaft als deren Lebensprinzip
empfohlen hat: erfolgreiche Selbstwerdung

7

THEMEN |

ZEITUNG 2/2017

Die Bremerhavener Freischarler Ingo, Fiffi, Enz
und Gullivers (v. li.) 1957 auf Einladung der FDJ
auf Fahrt nach Glauchau in Sachsen. Nicht nur
die Kluft war kosakisch, Kosakenlieder wurden
damals in der Freischar und vielen anderen
Bünde gern und häufig gesungen.

durch „Selbsterringung“! Der Jungenschaftler,
so tusk, sollte in und mit der Jungenschafts
horte, angeführt durch einen nur wenige
Jahre älteren Führer, selbstständig „hinauf
zum Licht“ aufsteigen, d. h. ein selbstbe
stimmtes Individuum werden. Nicht die in
den Jahren der Weimarer Republik entstande
nen großen Bünde mit ihren zum Teil recht
fordernd auftretenden Bundesführern, mit
festgelegten Programmen, mit grundsätzli
chen Gelöbnissen und großen Bundeslagern
sollten den Einzelnen „auf Fährte setzen“,
sondern sie sollten durch „Selbsterringung“
zu Männern werden, die selbstsicher „ihr
Reich erringen (und es) schützen vor dem
großen Feind!“ Das Symbol der d.j.1.11 für
einen solchen Aufstieg „hinauf zum Licht“
war dann der „Falke über drei Wellen“ auf
den Wimpeln der Horten.
Eine solchen Perspektiven bzw. Lebens
prinzipien krass entgegengesetzte Haltung hat
der in demselben Jahr wie usk geborene Baldur
von Schirach (1907–1974) – inzwischen
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oberster HJ-Führer im NS-Regime – in dem
Anfang 1933 von ihm geschaffenen Liedtext für
den dann am 11. September 1933 in München
uraufgeführten Film „Hitlerjunge Quex“ auf den
Punkt gebracht. In diesem Lied – vertont von
Hans-Otto Borgmann (1901–1977) – geht es
nicht um eine individuelle Selbstfindung,
sondern um die komplette Selbstaufgabe und
totale Einordnung des Einzelnen im NS-Regime
nach dem Motto „Führer, wir gehören dir!“
Nach der Uraufführung des Films „Hitlerjunge
Quex“ wurde dieses Lied in der Folgezeit zum
zentralen HJ-Marschlied, beginnend mit dem
Aufruf: „Vorwärts! Vorwärts! Schmettern die
hellen Fanfaren. Vorwärts! Vorwärts! Jugend
kennt keine Gefahren. Deutschland, du wirst
leuchtend stehn, mögen wir auch untergehn …“,
dem dann der Refrain folgte: „Unsre Fahne
flattert uns voran. Unsre Fahne ist die neue Zeit.
Und die Fahne führt uns in die Ewigkeit! Ja, die
Fahne ist mehr als der Tod!“ In allen HJ-Veran
staltungen spielte von nun an dieses Lied, oft
mit mitreißender Fanfarenbegleitung und vor
wehenden Hakenkreuzfahnen, eine zentrale
Rolle und stand an der ersten Stelle des
„Pflichtliederrepertoires“ der HJ.

(links) Mit dem Hortenboot „Großer Bär“ 1957
hart am Wind in Bremerhavener Gewässern.
Nach dem Festmachen wurde an Bord bis in die
Nacht gesungen. Shantys waren sehr beliebt.
(oben) Bremerhavener Großfahrtengruppe
(u. a. mit Bolle, Hannes und Fips) Sommer 1960
auf dem Rückweg von Jugoslawien in Südtirol.
Hier im Sarntal traf sich die Freischar dann zu
ihrem Bundeslager.

Dass sich in der Nachwuchsgeneration,
geboren als Kriegskinder des Ersten Welt
kriegs oder zu Beginn der 1920er Jahre,
in der Anfangszeit des NS-Regimes, in der
es allmählich dann gelang, die Folgen der
Weltwirtschaftskrise zu überwinden, eine
Aufbruchstimmung mit vielen positiven
Erwartungen an die Weiterentwicklung
des neu geschaffenen „Dritten Reiches“
entwickelte, liegt auf der Hand – dies zum
Teil auch mit der Folge, dass es zu Konflik
ten mit den Eltern kam, die man als
„altmodisch, engstirnig und feige“ beurteil
te und zu denen man dann im Umfeld der
Einrichtungen und bei den Veranstaltungen
der HJ Abstand gewinnen konnte – dies
auch, da ja die HJ manche der in der
Jugendbewegung entwickelten Stilformen
übernommen hatte. Doch recht bald kam es
dann, zumal die bisherigen Bünde der
Jugendbewegung im Sommer 1933 verboten
worden waren, zunehmend auch zu sponta
nen jugendlichen Gegenkulturen – Stichwort
u. a. „Edelweißpiraten“ – und zum internen
Weiterleben einzelner jugendbewegter
Netzwerke, was dann zu Verfolgungen und

Die Bremerhavener Sperber-Horte 1965 auf
Großfahrt in Schweden. Sie hatte eigens das
sehr bekannte Volkslied „Vårvindar friska, leka
och viska …“ eingeübt. In den Bünden wird es
bis heute gerne mit dem von tejo geschaffenen
deutschen Text gesungen: „Schilf bleicht die
langen, welkenden Haare …“

Verhaftungen durch die NS-Behörden
führte. Dass im Rheinland in solchen
Kreisen nicht zuletzt das Grüßung’sche Lied
von der „Weite“ neben weiteren regime
kritischen Liedern ausdrücklich als Protest
lied gegen das NS-Regime eine Bedeutung
besaß, sei noch angemerkt.
Wie dann recht bald nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs wieder eine breite
jugendbewegte Szene mit vielerlei Rückgrif
fen auf die Jugendbewegungsformen aus
den Jahren vor der NS-Diktatur entstand,
nicht zuletzt auch auf das Liedgut der
Wandervögel, der bündischen Jugend und
Pfadfinder, ist inzwischen in einer Vielzahl
von Publikationen dargestellt worden. Die im
kommenden Jahr vorliegende Darstellung der
Freischargeschichte in Bremerhaven nach
1945 bereichert erheblich die bisher schon
vorhandenen Kenntnisse über die Weiter
entwicklung der Freischar und deren
Wiederentdeckung der „Weite“, also ihrer
Sehnsucht nach einer „seltsamen Fremde,
die über die Berge her grüßt“ – dies in einer
ungewöhnlich facettenreichen und farbigen
Weise!
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Fischessen
in
Bremerhaven
über Freischargeschichte(n)
und die Fortsetzung einer langen Tradition
von Fips

(großes Foto) Das letzte Fischessen in Uthlede 1989 mit vielen TeilnehmerInnen
aus der Weite des Bundes. Hedo Holland animiert die TänzerInnen. Kaha und
weitere Essener sind gekommen, aus der Pfalz zumindest Hans Kappel, itav
(Gerhard Löser) und Diddel (Dietmar Brose).
(kleines Foto) Fiffi (Wilfried Keßler) und links daneben croixá (Claudia Löffler)
kümmern sich derweil um den Fisch. Die Verhältnisse in Uthlede (südlich
Bremerhaven) waren sehr schlicht aber für alle gut.
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Das einmal im Jahr stattfindende F
 ischessen
in Bremerhaven ist über die Jahrzehn
te hinweg längst zu einer guten Tradition
geworden. Die ersten Fischessen fanden ab
den 1980er Jahren südlich von Bremerhaven
bei Uthlede statt, danach im nahen Schwe
gen, dann auf Gullivers (Guenter Boetcher)
„Ranch“ (Schrebergarten) direkt in der Stadt.
Als es dort nicht mehr möglich war und kein
anderer geeigneter Ort gefunden werden
konnte, erklärte sich Hannes Lührs spontan
bereit, die weiteren Zusammenkünfte bei sich
am und im Haus stattfinden zu lassen.
Zu diesen Fischessen kamen zunächst
die noch immer aktiven BremerhavenerInnen
zusammen, darunter ab den 1990er Jah
ren auch zwei von Fiffi (Wilfried Kessler),
croixá (Claudia Löffler) und Gullivers neu
gegründete Horten (Morkulla und Trikala).
Eingeladen waren aber auch die Mitglieder
des Ernst-Buske-Ringes, die ihre aktive Zeit
vorwiegend ab den 1950er Jahren hatten. Das
war die zweite und dritte Nachkriegsgenera
tion. Unter ihnen bestanden die durchgehend
engsten Verbindungen. Die noch Älteren, die
erste Nachkriegsgeneration, die sich ab den
1950er Jahren bereits zurückgezogen hatte,
waren inzwischen aus dem Fokus geraten,
hatten aber eigene Treffen. Mitglieder der
dritten Generation des Ernst-Buske-Ringes,
die wie auch ich in den 1960er Jahren aktiv
waren, kamen allerdings überwiegend erst
wieder in den letzten Jahren dazu. Die Ange
hörigen dieser Generation waren im Lauf der
Zeit oft aus Bremerhaven weggezogen.
In den Jahren nach 2000 änderte sich
die Zusammensetzung der TeilnehmerInnen
am Fischessen aber nochmal erheblich. Durch

aktive Kontaktaufnahme untereinander
waren jetzt erstmals in der Geschichte des
Ernst-Buske-Ringes alle Generationen ge
meinsam beim Fischessen vertreten. So kam
es also auch für mich so, als ich vor einigen
Jahren das erste Mal teilnahm, dass ich auf
frühere FreischarlerInnen stieß, die ich teil
weise selbst mit Namen nicht mehr kannte.
Wir hatten zwar von einer Horte „Wikinger“
im Stadtteil Wulsdorf gehört, kannten aber
bisher deren Mitglieder nicht. Die Horte be
stand von 1949 bis 1953.
Enz (Heinz Brandt) hingegen, der ab
1953 Führer der „Seeadler-Horte“ im Stadtteil
Geestemünde und noch bis Anfang 1958,
dem Jahr, in dem ich der Freischar beitrat,
Ringführer war, hatte ich noch zu diesem
Zeitpunkt kennengelernt. Als Enz 1958 auf
hörte, lösten sich in dieser Zeit, wie häufig in
solchen Zusammenhängen, die beiden Horten
im Stadtteil Wulsdorf fast zeitgleich auf.
In den Stadtteilen Lehe und Geestemünde
intensivierten sich zur gleichen Zeit aber die
Horten- und dann auch die Gildenaktivitäten.
Es entstanden neue Mädchengruppen. Enz’
Nachfolger, Eule (Hermann Georg Schmidt),
Bobby (Burkhard John) und auch Hiku (Wolf
gang Lanser) hatte ich natürlich über die Jah
re hinweg als aktives Freischarmitglied erlebt.
Ich war dann nach Hiku und Fiffi selbst für
einige Zeit Ringführer.
Es existierten schon damals, in den
späten 1950ern und bis weit in die 1960er
Jahre hinein gute überregionale Freischarver
bindungen. So hatten wir in diesen Jahren
gute Beziehungen nach Bremen, Cuxhaven,
Braunschweig und natürlich zu den Wolfsbur
gern und Gifhornern, ebenso nach Hamburg
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und Berlin. Auch aus diesen Orten nahmen
dann von Anfang an etliche Bundesschwestern
und -brüder am Fischessen teil. In erster Linie
ist hier Wachis (Gerd Siemon) zu nennen, ein
früherer Braunschweiger, der regelmäßig dabei
war, auch mit der einen oder anderen Ingel
heimer Horte unter seiner Leitung. Und Wachis
war auch immer an der Organisation mitbetei
ligt, versandte sehr breit die Einladungen.
Wie gesagt, war ich über viele Jahre bei
den Fischessen zunächst nicht mit dabei. Mei
ne aktive Zeit endete etwa 1968, zeitgleich mit
Buschi (Gerd Buschlinger). Buschi ging nach
Frankfurt am Main und ich blieb zunächst in
Bremerhaven, wechselte dann nach WestBerlin, kam aber später wieder zurück.
Dann, nach Jahrzehnten, rief mich
Buschi im September 2013 an. Seine e rste
Frage: „Bist Du es, Fred Riefsdahl, oder Fips,
hier ist Buschi.“ Und es war, als wäre es
erst gestern gewesen, als wir das letzte Mal
miteinander gesprochen hatten. Und so erfuhr
auch ich, dass es in „Bremerhaven und umzu“
schon seit vielen Jahren ein jährliches Fisch
essen des Ernst-Buske-Ringes gibt. Und dort
bei Hannes Lührs trafen Buschi und ich nun
zum ersten Mal wieder zusammen. Nach rund
50 Jahren. Kinners, wie die Zeit vergeht. Aber,
alles gut, alles im grünen Bereich. Auch Ceba
(Peter Schmekel) traf ich bei dieser Gelegen
heit wieder. Ceba war ebenfalls als Horten
führer in unserer Zeit sehr aktiv. Seine Horte
„Vitalienbrüder“ war auch die letzte, die noch
bis 1969 in Bremerhaven bestand – bis zu den
oben genannten späteren Neugründungen.
Und bei diesem Fischessen vor drei
Jahren traf ich nun, natürlich neben altver
trauten, auch auf viele mir neue Gesichter,
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FreischarlerInnen, die ebenfalls
allesamt einmal im Ernst-BuskeRing aktiv waren. Und auch Enz war
mit seiner Frau dabei. Enz sorgte in
seiner aktiven Zeit dafür, dass der
Ernst-Buske-Ring auch zwei Segel
boote zur Verfügung hatte. Das eine
Boot, der „Große Bär“ war ein soge
nannter Flautensegler, kam also auch
mit weniger Wind noch gut voran.
Zu meiner aktiven Zeit war das zweite Boot
nicht mehr vorhanden, dafür kam aber ein Ret
tungsboot hinzu, das ebenfalls gesegelt werden,
aber konstruktionsbedingt nicht so schnell sein
konnte. Dieses Boot wurde nach meiner Erinne
rung von Bolle (Wolfgang Lutter) besorgt.
Auch Jumbo (Gert Behrje) von den ehema
ligen „Wikingern“ lernte ich erst jetzt kennen,
der heute noch mit Anfang 80 mit seinem Boot
segelt, in den vergangenen Jahren eine Yacht
vom Mittelmeer nach Bremerhaven überführte,
bei einer weiteren Gelegenheit zum Nordkap
segelte, und in diesem Jahr für rund vier Mona
te mit seinem Boot um Großbritannien herum
schipperte. Ich meine, das ist schon was.
Ich traf weitere FreischarlerInnen, die
ebenfalls Interessantes mitzuteilen hatten.
So lernte ich hier Hennes (Hans Schumacher)
kennen, der mit seiner Frau Gudrun aus Weyhe
bei Bremen herübergekommen war. Er war
damals, also in den 1960ern, in der Horte
„Ostpreußen“ bei Hiku. Hiku war, ebenso wie
wir, „bootsbesessen“ und besorgte seiner Horte
damals ebenfalls ein Segelboot. Danach sogar
einen Kutter. Allerdings einen, wie sich schnell
zeigte, mit heftigen Problemen. Und auch Ceba
konnte für seine Horte ein Rettungsboot organi
sieren. Somit waren also in den 1960er Jahren

zeitweise mehrere Boote im Ernst-Buske-Ring
Bremerhaven im Einsatz.
Eule wie auch Till (Walter Kleinschmidt),
ebenso Hannes (Lührs), traf ich bei diesem
Fischessen 2014 nach langer Zeit wieder. Und
dadarish (Dieter Geißler) traf ich bei dieser Ge
legenheit zum ersten Mal persönlich. Wie sich
zeigte, waren wir schon in den 1960ern auf
denselben Freischar-Lagern gewesen, kamen
damals aber persönlich nicht ins Gespräch.
Auch hagzissa (Elisabeth Gräfe) stellte sich als
interessante Gesprächspartnerin heraus. Und
aki (Joachim Leuschner) natürlich. Er hatte
für mich schon aus den 1960ern einen hohen
„Wiedererkennungswert“ im positiven Sinne.
Alle drei genannte sind ehemalige Wolfsburger
und bis heute in der Moormannschaft aktiv.
Bis 1989 hatte diese Freischargruppe das dann
untergegangene Bundesheim „Alte Schmiede“
bei Gifhorn auf- und ausgebaut. Zur Wagen
besatzung des Bullis von hagzissa und dadarish
gehörte auch stoj (Klemens Stories) aus Berlin,
Teilnehmer bei den Fischessen von Anfang
an. Wenn man eine spezielle Frage hat (Lieder,
Weltgeschichte): Nicht verzagen, stoj befragen.
Und auch Prophet (Werner Heinen) lernte
ich erst bei dieser Gelegenheit kennen. Er war
bereits ab 1949 Gründer und Hortenführer der

(links) 1990 und in den darauffolgenden
Jahren fand das Fischessen in einer Scheune
in Schwegen statt (ebenfalls südlich von
Bremerhaven). Den Vorsitz an der Tafel (linke
Seite, Mitte) hat Gullivers (Günter Boetcher).
(oben) Sehr viel später fanden die Fischessen
auf dem Grundstück von Hannes Lührs in
Bremerhaven statt (hier 2007). Vorne Regina
(Dymo) und Hartmut (Zetzsche), dahinter
kaha, am Kopfende hagzissa, rechts hinten
Wachis, rechts in der Bildmitte Gregor, vor
ihm Bobby Johns, zweiter von rechts Eule
(Hermann Georg Schmidt).

„Wikinger“ und etwas später Ringführer in
Bremerhaven. Sehr kommunikativ, zeigt keine
Berührungsängste, geht also auf jeden zu im
Sinne: „Mir graut vor nix, der Weg geht vor
allem in eine Richtung, nach vorn!“
Prophet hatte übrigens auch vor etli
chen Jahren die Idee, eine Chronik über den
Ernst-Buske-Ring zu verfassen. Gregor (Hans
Neumann), der von Anfang an die Fischessen
über die vielen Jahre hinweg mitorganisiert,
unterstützte dies und dadarish erklärte sich
dankenswerter Weise als „Einäugiger unter
den Blinden“ bereit, diese Chronik in eine für
alle lesbare Version zu verwandeln.
Als ich von Buschi „wiedererweckt“
wurde und von diesem Projekt erfuhr, stand
für mich und uns (Buschi, Ceba und mich)
außer Frage, unsere wahrlich bewegte Zeit
in den 1960ern ebenfalls mit einzubringen.
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Die wäre sonst glatt unter den Tisch gefallen.
Prophet gehört eben zur ersten, der Gründer
generation und Gregor zur zweiten Generati
on des Ernst-Buske-Ringes. Jetzt war mit uns
auch die dritte in dem Projekt vertreten.
Nach dem aktuellen Stand von heute ist
die sehr langwierige Phase der Texterfassung
und -bearbeitung abgeschlossen. Sehr viel
Bildmaterial ist gescannt und hagzissa kann
jetzt unmittelbar darangehen, das Material zu
einem Buch zu verarbeiten. Danach gibt es
keine Ausreden mehr, dann nämlich kommt
der Druck.
Nicht zuletzt wegen ihres großen Enga
gements für unsere Chronik gehören hagzissa
und dadarish inzwischen irgendwie ebenfalls
zu Bremerhaven.
Doch zurück zum eigentlichen Thema.
Von den älteren anwesenden FreischarDamen wäre Fritzi (Irmtraut Siemssen) zu
nennen. Auch sie war in der Wulsdorfer
Zeit aktives Mitglied. Und ich traf Schnor
chel (Hans-Dieter Bartel), der seine aktive
Zeit ab Ende der 1940er Jahre in Cuxhaven
hatte und mit Liane verheiratet war, die
unter ihrem Fahrtennamen Pik bereits seit
1945 zur Gründergeneration der Freischar in
„Bremerhaven und um zu“ gehörte. Bei
de sind als Autorin bzw. Autor in unserer
Chronik präsent. Schon vor vielen Jahren
verzogen beide berufsbedingt nach Hamburg,
nahmen aber an den regelmäßigen Treffen
der ersten Freischar-Nachkriegsgeneration
in unserem Raum Teil, später auch an den
Fischessen. Diese waren ja zunächst von
der zweiten Freischargeneration bei uns ins
Leben gerufen worden, in erster Linie von
Bolle, Gregor, Gullivers und dem leider viel
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zu früh verstorbenen Schorsch (Hans-Georg
Adebar). Auch Liane verstarb leider völlig
überraschend kurz vor Weihnachten 2015.
Neben Schnorchel und Pik verzog auch
Eule vor vielen Jahren berufsbedingt nach
Hamburg. Heute lebt er mit seiner Frau
Gudrun in Buxtehude. Sie war früher bei den
„Düsselratten“, der Düsseldorfer MädchenGilde der Freischar, die von Dymo (Regina
Zetzsche) geführt wurde.
Ich kam bei dem ersten Fischessen, an
dem ich vor drei Jahren teilnahm, noch mit
weiteren Anwesenden ins Gespräch, deren
Namen ich mir leider nicht merken konnte.
Deutlich wurde dabei aber, jeder hatte
natürlich irgendetwas aus seiner aktiven
Freischar-Zeit zu erzählen. Und diese Schil
derungen deckten sich in vielem, was auch
wir erlebten, unterschieden sich manchmal
nur bedingt durch den jeweiligen Zeitgeist.
Logisch, dass man u. a. in den 1950ern noch
nicht so viel trampen konnte, als uns das
in den 1960ern bereits möglich war. Es gab
einfach noch nicht so viele Autos und nach
dem Krieg waren viele Straßen auch noch
beschädigt, teilweise zerstört. Große Teile des
Straßennetzes wurden auch erst nach 1945
gebaut, zumal bei den Autobahnen.
Und dann, im letzten Jahr, geschah mit
Hannes das Unfassbare, er rutschte beim
Heruntergehen an einer Treppenstufe vor
seiner Haustür ab und fiel so unglücklich
auf seinen Rücken, dass er im Krankenhaus
notoperiert werden musste. Die Operation
war dann doch wohl nicht so erfolgreich. Die
Schmerzen wollten einfach nicht weichen
mit der Folge, dass Hannes nach über einem
Jahr dann nicht mehr wollte. Obwohl seine

Abendliche Feuerrunde zum Abschluss des Fischessens 2008 am Haus von Hannes. Geblieben
sind die Unentwegten, darunter stoj (Klemens
Stories, zweiter v. li.) und Wachis (ganz rechts).

Töchter ihm viel beistanden,
war es dann irgendwann
genug für ihn. Dennoch
durfte das Fischessen im
letzten Jahr noch einmal bei
Hannes stattfinden, obwohl
er selbst durch seine Behin
derung nicht mehr daran
teilnehmen konnte.
Hannes verstarb am
16. März 2017. Er wünschte
sich eine Seebestattung.
Diese fand am 30. März
statt. Der komplette Loxstedter Shanty-Chor,
in dem Hannes seit vielen Jahren aktiv war,
sang noch an Land an der Kaije des Neuen
Hafens, an dem das Seebestattungsschiff
festgemacht war, einige Lieder. A
 nschließend
ging eine Delegation des Chores mit an
Bord, wie auch von uns Freischarlern Eule,
Gregor, Till, Prophet, Nobbi (Norbert Hän
del) und ich. Eine Tochter von Hannes hielt
während der Fahrt in die Außenweser eine
sehr bewegende Rede und die verbliebenen
Chormitglieder sangen noch einige Shantys
verbunden mit dem Hinweis, dass Hannes
diese Lieder besonders mochte oder sie auch
selbst mit seiner kräftigen Bassstimme als
Vorsänger vortrug. Kleiner Einwurf des

Das klassische Gitarrentrio beim Fischessen
(hier 2009). Hagen, Wachis und Gregor (v. li.).

Vorsängers an Bord: „Ich hoffe, ich kann die
Stimme einigermaßen ersetzen.“ Ein weiterer
Mitsänger von ähnlicher Statur, wie Hannes
sie hatte, entgegnete spontan: „Da kannst
du dich bemühen wie du willst, das wird dir
nie gelingen!“ Das war als freundschaftliche
Frotzelei erkennbar, zeigte aber eben auch die
Wertschätzung, die Hannes in diesem Chor
ganz offenbar genoss.
Prophet hielt ebenfalls eine kurze im
provisierte Rede aus der Sicht des bündischen
Erlebnisbereichs. Auf der Höhe des Leucht
turmes Rotersand wurde die Urne dann unter
begleitenden Worten des Kapitäns mit einem
kleinen Ausleger abgefiert und somit dem
Wasser übergeben. Anschließend umkreiste
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(oben links) Der kulinarische Höhepunkt jedes
Fischessens bei Hannes: Frische Forellen (manchmal auch Aal), gleich hinten neben der Gartenhütte geräuchert. Till, Gullivers und Prophet (v. li.)
beziehen schon einmal eine günstige Position.
2013 herrschte bestes Wetter.
(oben rechts) Auch 2015 herrschte Ende August
wieder bestes Wetter. Gullivers (ganz rechts) und
Hannes (zwischen Gullivers und kaha) konnten
das letzte Mal am Fischessen teilnehmen.
Hagen macht eine Gitarrenpause mit Kaffee und
Zigarette und im Hintergrund wird wohl wieder
über die Chronik diskutiert (Buschi mit Fips und
dahinter Ceba mit aki).
(rechts) Fips, Ceba und Buschi (v. li.) nutzten das
Fischessen 2014, um über ihren Beitrag für die
Bremerhavener Freischar-Chronik zu beraten.

unser Schiff noch dreimal die noch schwim
mende Urne. Es war Ablaufwasser, die Urne
trieb hier also in der Strömung der bereits
sehr breiten Außenweser Richtung Nordsee,
die Küste nur noch schemenhaft erkenn
bar und es herrschte zu diesem Zeitpunkt
Abendstimmung, das heißt die Sonne stand
bei gutem Wetter in voller Größe glutrot
am Abendhimmel und war im Begriff, am
Horizont unterzugehen. Die sterblichen Reste
von Hannes trieben somit der untergehenden
Sonne entgegen. Es war in der Tat eine ab
solut berührende Szene. Ich denke, so hatte
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es sich Hannes bestimmt gewünscht. Alles
in allem war es daher eine sehr bewegende
Trauerfeier.
Nachdem auch wir Bremerhavener etwas
Abstand dazu gewonnen hatten, war nun die
Frage zu klären, wo das nächste Fischessen
wohl stattfinden könnte. Prophet setzte sich
mit Jumbo in Verbindung und wir erhielten
das Angebot, das nächste Treffen auf dem
Gelände des „Wassersportvereins Wulsdorf“
(WVW) stattfinden zu lassen. Das Gelände
befindet sich am Ende des Fischereihafens.
Die gegenüberliegende Seite ist inzwischen
industrialisiert, also mit Anlegekaje für den
Kies- und Futtermittelumschlag, daneben
Schwimmdocks. Dennoch, die Ecke hat was.
Das Problem: Der Pavillon käme hinsicht
lich der Sitzgelegenheiten an seine Grenzen.
Er wird ansonsten auch von den anderen

Freizeit-Skippern und
deren Gästen genutzt,
da es ja „der Grillplatz“
ist. Außerdem müsste
man vor dem Gelände
nahe dem Bereich der
Umgehungsstraße über
nachten. Zudem befindet
sich in der ersten Etage
des Vereinshauses eine
Restauration. Die Sani
täranlagen sind allerdings gut und zeitgemäß
ausgestattet. Und: Jumbo wäre selbst nicht an
wesend, da er ab etwa Mitte Mai zum Segeltörn
um Großbritannien aufbrechen wollte.
Gregor rief mich an und berichtete, sich
die Örtlichkeit beim WVW angeschaut zu
haben und deshalb von der Zweckmäßigkeit
nicht überzeugt zu sein. Daraufhin schlug ich
vor, mir das noch einmal selbst anzuschauen,
und ansonsten hätten wir auch grundsätz
lich die Möglichkeit, das Fischessen bei uns
zuhause stattfinden zu lassen. Gesagt, getan,
ich setzte mich mit Jumbo in Verbindung,
der mich noch einmal genau herumführte.
Die Vorbehalte von Gregor konnte ich somit
ebenfalls bestätigen. Daher schlug ich nun
ein Treffen bei uns vor, damit man sich auch
hier ein Bild vor Ort verschaffen konnte. Man
war angetan und so konnte das Fischessen in
diesem Jahr bei uns stattfinden.
dadarish kam mit hagzissa, aki und
stoj verabredungsgemäß am Freitagabend.
Prophet und Ceba schauten ebenfalls schon
einmal vorbei. Am Samstag war dann das
große Treffen. Die Nachbarschaft wunderte
sich vermutlich über die plötzliche Zunahme
an parkenden Autos in unserer sonst ruhigen

Straße, darunter die Campingmobile von Ceba
und leef (Erk Andresen). Der Multivan von
dadarish und hagzissa parkte in der Garage
und bot dort später zwei Schlafplätze. Prophet
hatte sein Nachtlager in unserem daneben
stehenden Wohnwagen aufgeschlagen.
Am Samstag kamen auch Enz und seine
Frau Elfi, die aus Giengen im Schwäbischen
angereist waren. Buschi kam mit dem Zug
von Frankfurt. Wir hatten eine Abholung
vom Bahnhof Loxstedt vereinbart, nur die
Uhrzeit war noch nicht bekannt. Als es dann
so weit war, bat ich Enz, ob wir beide wohl
mit seinem Wagen Buschi vom Bahnhof holen
könnten. Er war selbstverständlich sofort be
reit. Und so klappte alles wie am Schnürchen.
Geschätzt erschienen ähnlich viele Leute
wie in den Vorjahren, insgesamt 24 Personen.
Zu meiner Freude traf ich nach langer Zeit
wieder mit leef zusammen und mit seiner Frau
Anke. leef war ja in den 1960ern in Hamburg
ebenfalls sehr aktiv als Horten- und als Ring
führer. 1964, auf dem Winterlager bei Dahn
im Pfälzer Wald, wurde er zum Bundesjun
genschaftsführer gewählt, aki als sein Stell
vertreter. Und ich lernte nun auch Mäxe (Max
Wolff) und seine Frau Lieselotte kennen. Mäxe
war demnach vor meiner Zeit in Heidenheim
(bei Horst Fritsch, damals der Bundesführer)
und auch in Bremerhaven aktiv. Er lebte dann
mit seiner Frau einige Jahrzehnte in Brasilien,
genauer in Sao Paulo. Obwohl dort, wie sie
sagten, die Gesundheitsversorgung schon
recht gut war, ist sie hier in Deutschland doch
erheblich besser. Und deshalb kamen sie aus
gesundheitlichen Gründen endgültig zurück.
Dann besuchten sie eine Freundin in Dresden.
Dort gefiel es ihnen so gut, dass sie sich
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spontan entschieden, dort zu bleiben.
Seitdem wohnen sie nun in Radebeul bei
Dresden und damit auch in der Nähe ei
ner ihrer Töchter. Wir haben Freunde in
Coswig bei Dresden, also einem Ort wei
ter. Sie berichteten uns, dass Radebeul
auch bei Westdeutschen längst ein angesagtes
Pflaster geworden ist. Und nicht nur wegen des
Karl May Museums.
Auch Hopi (Gerd Asmus) kam wieder mit
seiner Frau vorbei. Hopi war bei den „Kreuz
rittern“, also Gregors Horte. Ihn hatte ich,
neben Gregor, noch von meiner Anfangszeit
in der Freischar gut in Erinnerung.
Die spontanen positiven Rückmeldungen
meiner Frau Bärbel und auch mir gegenüber
lassen darauf schließen, dass sich eigentlich
alle hier bei uns recht wohlgefühlt haben. Der
selbstgebackene Apfelkuchen, mit eigenen
Äpfeln aus dem Garten, mit Sahne und/oder
Vanilleeis, die geräucherten Forellen von einem
uns bekannten ambulanten Fischhändler zum
gleichen günstigen Preis wie in den Vorjahren
(3,50 Euro) und ansehnlich große und ebenfalls
schmackhafte geräucherte Aale vom selben
Händler zum Stückpreis von 10,– Euro wie
auch der Matjes von einem guten Verarbeiter
aus dem Fischereihafen und der von Bärbel
angereicherte und daher veredelte Kartoffel
salat ließen bei allen keine weiteren Wünsche
mehr offen. Und alles war erfreulicherweise in
ausreichender Menge vorhanden.
Wir brauchten das weiße Fischessen-Fest
zelt nicht aufzubauen, da alle auf der großen
Terrasse an den Tischen und Bierzeltgarnitu
ren Platz fanden. Die Kapazitätsgrenze wurde
erreicht, aber es klappte alles sehr gut. Und
zum späteren Abend haben wir den Feuerkorb
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angezündet und uns um zu gesetzt. Es fanden
wieder viele Gespräche statt und es wurde
auch gelacht und gesungen.
Bärbel raucht noch. Sie dreht ihre
Zigaretten selber. hagzissa ebenso. Schnell
erkannten die Mädels ihre Gemeinsamkeit
und klönten dabei in aller Ruhe.
Von Fritzi, die in den 1950ern ebenfalls
aktiv im Stadtteil Wulsdorf war, erfuhr ich,
dass ihr Sohn Jens-Erwin Siemssen neben
seiner Tätigkeit als Ingenieur bei der Lloyd
werft bereits 1991 die Theatergruppe „Das
letzte Kleinod“ ins Leben gerufen hatte und
dort unter anderem als Regisseur aktiv ist.
Diese Gruppe hat in der Tat einen besonderen
Status und kann wohl als Projekt verstan
den werden. Sie arbeiten auch überregional/
international, u. a. mit Theatergruppen aus
den Niederlanden und sind daher im Internet
präsent. Einige professionelle Schauspieler,
die anderweitig in Deutschland wohnen,
beteiligen sich demnach auch weiterhin bei
verschiedenen Aufführungen. Eine grundsätz
liche Besonderheit: Sie verfügen über einen
Eisenbahnzug, den „Ozeanblauen Zug“, der
mit fachlicher Unterstützung innen baulich
verändert wurde. Der Zug ist teilweise direkter
Spielort (Bühne), teilweise dient er als Kulisse.
Die Truppe greift neben historischen
Themen auch aktuelle auf, wie die Flücht
lingsproblematik, immer aber penibel aufbe
reitet. Die Qualität soll an Dokumentationen

(links) In diesem Jahr hatten Fips und seine Frau
Bärbel ihr Haus und den Garten zur Verfügung
gestellt. Alle haben dieses großzügige Angebot
gerne angenommen.
(mitte) Auch am Feuer lässt sich gut über die
wichtigen Dinge sprechen (links dadarish und
Fips, rechts Ceba mit hagzissa).
(unten) Alte und neue Lieder werden zu verschiedenen Gelegenheiten vorgetragen. dadarish,
dann aki und leef mit ihren Gitarren. Prophet
kennt auch vieles davon.

heranreichen. Und sie beziehen auch
gern das Publikum mit ein. Deshalb sind
auch längst die deutschen Medien auf
dieses Projekt aufmerksam geworden.
Der Ursprungsstandort ist der ehemalige
Bahnhof in Geestenseth, im Raum Bre
merhaven. Das Projekt wird dort durch
die Gemeinde unterstützt. Inzwischen
wurde sogar der Bahnhof in Breddorf
in der Samtgemeinde Tarmstedt gekauft
(im Landkreis Rothenburg an der Wüm
me in Niedersachsen). Falls erforderlich,
wird der „Ozeanblaue Zug“ von der privaten
Regionalbahn auch zu einem anderen Spielort
gebracht. Ich denke, solche Informationen
sollte man der geneigten Leserin, dem ge
neigten Leser nicht vorenthalten. Allerdings
ist wie heute üblich alles auch im Internet
nachzulesen – wenn man einmal aufmerksam
geworden ist.
Und auch Anke, leefs Frau, hat nicht nur
einen interessanten therapeutischen Beruf, sie
vertritt auch in diesem Zusammenhang gut
nachvollziehbare ganzheitliche Standpunkte
für Menschen, die eine Problematik wirklich
loswerden wollen, und führt sie somit zur
Eigeninitiative in eine neue Selbständigkeit.
Es ist erfreulich, auf Menschen zu treffen, die

aufgrund von verschiedenen Erfahrungen
dann über den Tellerrand hinausschauen
und entsprechend reflektieren.
Das Wetter war auch noch am Sonn
tagmorgen auf unserer Seite. Nachdem ich
Buko (Karl-Heinz Bukowski) und Schnor
chel noch ihren Fisch zum Mitnehmen zum
nahe gelegenen Bexhöveder Hof gebracht
und bei der Gelegenheit auch gleich Bröt
chen vom Bäcker geholt hatte, wurde mit
den Verbliebenen noch ausgiebig auf der
Terrasse gefrühstückt.
Alles in allem empfand ich das Fisch
essen wieder als sehr schön. Und wenn ich
mich nicht täusche, dann gefiel es auch den
anderen.
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Ü ber das erste

Mü h lbdaercFhrefisechsatr
von Lea

Zwischen seine grossen Wellen,
Nimmt dich fort, als Fahrtgesellen,
Vater Rhein in seine Hut.
Und nun gehts am Wanderstabe
Bis zum grossen Wellengrabe:
Braver Mühlbach, reise gut!
(aus: „Der Grabserbach“ von Kathrina Vetsch)

(oben) schrubbi begrüßt die bereits anwesenden
Gäste. Es soll dann mal losgehen.
(mitte li.) Im zukünftigen unteren Gruppenraum
kann die liebevoll vorbereitete Ausstellung über
die Geschichte der Mühlen angeschaut werden.
(mitte re.) Im selben Raum sind auch ein paar
Spiele für die ganz Jungen aufgebaut.
(unten li.) Jenna und Venija vom Laninger
Wandervogel, vorgestellt von keks, begeistern
mit ihren Liedern von Straßenrand und Theke.
(unten re.) Mümmel und Plauder vom Zugvogel
tragen Lieder der Handwerker- und Arbeiterbewegung vor.
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Am 1. Juli 2017 fand das 1. Mühlbachfest
auf der Dammsmühle im beschaulichen
Niederburg statt. Familien, Freunde und
Nachbarn sind zusammengekommen, um
gemeinsam mit uns den Einzug in das neue
Bundesheim der Freischar zu feiern.
Sicher, es muss noch viel getan werden!
Doch bereits jetzt fühlt es sich nach Heimat
an. Mitten im grünen Walde, wo der Bach
ruhig dahinplätschert und unsere Lieder
zwischen den Bäumen wiederhallen, hat eine
rastlose Schar einen Platz zum Ausruhen
gefunden.
Schon die ersten Gäste wurden mit
einem großen Angebot an Kuchen, Waf
feln und Getränken willkommen geheißen.
Wenn man sich die Zeit bis zum Musikvor
trag vertreiben wollte, konnte man sich die
liebevoll vorbereitete Ausstellung über die
Geschichte der Mühlen ansehen. Hier konnte
man erfahren, welche literarische Bedeutung
die Mühlen hatten, wie sie sich entwickelten,
verbreiteten und mit dem Aufkommen der
Industrialisierung wieder weichen mussten.
Außerdem wurde die Mühlenarchitektur
betrachtet und gezeigt, wie erhaltene Mühlen
heutzutage genutzt werden. Zu guter Letzt
konnte der Besucher sich natürlich auch über
den Werdegang unserer Dammsmühle infor
mieren. Das Ganze wurde mit Aushängen, ei
nem Video und mit Büchern veranschaulicht.
Der musikalische Teil wurde mit ein
paar warmen Begrüßungsworten unseres
Bundesführers schrubbi eingeleitet. Sogar die
Nachbarschaft ist gekommen, um mit uns
zu feiern, den Liedern zu lauschen und wir
sind dankbar, dass sie uns auf diese Weise
in ihrem Kreis aufgenommen haben. Zu den

Ehrengästen dieses Abends gehörten auch
diesmal wieder der Ortsbürgermeister Herr
Klockner und seine Frau.
Die Lieder der Handwerker- und Ar
beiterbewegung, zum Besten gegeben von
Plauder und Mümmel, Freunde vom Zugvo
gel, haben zum Mitsingen angeregt und die
Stimmung trotz des grauen Himmels geho
ben. Anschließend, nach einer kurzen Pause,
haben Venija und Jenna, beide vom Laninger
Wandervogel, mit ihren Liedern von Straßen
rand und Theke begeistert.
Währenddessen wurden unsere Gäste mit
Getränken und einer warmen Mahlzeit aus
dem großen Gulaschtopf von Nep versorgt.
Doch auch nach dem offiziellen Musikbeitrag
waren unsere Stimmen noch lang nicht müde
und wir fanden uns schnell in einer Singe
runde am Feuer wieder. Begleitet vom Klang
der Gitarren, ließen wir den Abend im Schein
des Feuers ausklingen.
Der Regen konnte uns nicht schrecken
und trotz des grauen Himmels hat sich hier
und da ein Sonnenstrahl durch die Wolken
decke gestohlen, um unsere Glieder zu wär
men. Alles in allem war das Fest für alle ein
großer Erfolg und ist positiv in unseren Köpfen
hängen geblieben. In Zukunft wird es hoffent
lich noch weitere solcher Zusammenkünfte
geben und wir werden weiter an unserem Bun
desheim arbeiten, damit es mehr und mehr zu
einem neuen Zuhause für die Freischar wird.
Und ganz zum Schluss soll noch allen
gedankt werden, die mit Kopf, Herz und
Hand zum guten Beginnen und guten
Gelingen beigetragen haben. Darunter in
vorderster Linie den bergischen Tir na‘ nOg,
ergänzt dadarish.
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Nach dem großen Meißnertreffen 2013
schon vier Jahre später wieder ein Lager der Superlative?
Die Neuauflage eines Treffens, das sogar
vierzig Jahre zurückliegt – des ÜTs 1977 am selben Ort,
dem Allenspacher Hof der „ejh“
(evangelische jungenschaft horte) auf der
Schwäbischen Alb – und nicht bloß
schlappe fünfundzwanzig wie beim Meißner…

22

Das ÜT-Lager erstreckte sich über weite
Flächen am Allenspacher Hof. Eine Gesamtaufnahme ist aber auch dies nicht.

Die Nachricht hat mich irgendwie elek
trisiert, denn ich war von dem über
wältigenden bunten Treiben der beiden
Meißnerlager, an denen ich 1988 und
2013 teilnehmen konnte, fasziniert.
Meine Hoffnung, unsere junge,
zehnköpfige Ingelheimer Horte „Drachen
zahn“ zur gemeinsamen Teilnahme zu
bewegen, löste sich, je näher das Lager
rückte, leider immer mehr in Luft auf.
Aus Ingelheimer Sicht hat der Termin
starke Konkurrenten, namentlich den
Flohmarkt-Sonntag des Rotweinfests,
außerdem beginnen am
gleichen Wochenende auch
die rheinland-pfälzischen
Herbstferien und da ist bei
vielen der 8- bis 10-jäh
rigen Pimpfe erstmal
Familienurlaub angesagt.
Ach ja, und dann ist da
noch die deutsche Einheits
feier, die am 3. Oktober
diesmal in Mainz steigt.
Also bleibt die
Ringjurte daheim und
Elisa, Mathieu, Céline und
ich starten mit Kohte en
famille am Samstagvor
mittag in Mainz. Prakti
scherweise können wir den
anderen Mainzer Frei
scharler effiks mitnehmen.
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Nach viel Stau kommen wir erst
am Abend an, die erste Hälfte
des fünftägigen Lagers ist quasi
schon vorbei. Leichter Nieselre
gen begrüßt uns. Die Parkwiese
liegt knapp einen Kilometer
vom Lagerplatz entfernt, aber ein Ge
päckshuttle ist schnell zur Stelle. Wow, gut
organisiert. Hinter dem großen, mit gelben,
grünen und roten Bändern geschmückten,
mitten auf die Wiese gesetzten Tor liegt
linkerhand die Info-Jurte, in der wir uns
anmelden, den für Spontanzahler saftigen
Lagerbeitrag leisten und uns mit Devoti
onalien wie gravierten ÜT17-Tonbechern
und hübschen ÜT17-Aufnähern eindecken.
Der Eindruck einer äußerst guten
Vorbereitung bestätigt sich dann später
noch in praktisch allen anderen Bereichen.
Außer, dass Hein vom Zugvogel am frühen
Montagmorgen in der Zugvogel-Jurtenburg
ausplaudert, dass die Anmeldesoftware bei
1.900 Teilnehmern „abkackte“ und jetzt nur
noch Schätzwerte über die Gesamtteilneh
merInnenzahl existieren.
Glöckchen führt uns Neuankömm
linge sicher durch die ausgetretenen Pfade
zwischen kleinen und großen Jurtenburgen
und dutzenden Kohten und Jurten vorbei in
das „Teillager Schwein“. Dort gibt es noch
eine Lücke auf der Wiese neben der Juko
der „Chasaren“, wo wir unter den dunkel
drohenden Wolken schnell unser Zelt auf
bauen, powered by Schorsch.
Damals war ich klein und die
Freischar groß. Heute bin ich
groß und die Freischar klein.
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Die Freischar-Crew bereitet sich auf den ÜTSingewettstreit am Sonntagnachmittag vor.

Wie effiks und ich es auf der
Hinfahrt schon vermutet hatten,
bestätigt es sich auf dem Lager,
dass unter den also geschätzten
2.500 TeilnehmerInnen außer uns
sonst keiner aus der Ingelheimer
Freischar da ist und aus der
Deutschen Freischar insgesamt
sind wir etwa dreißig. Was für
ein Perspektivenwechsel! Bilder
von 1988 und 2013 steigen beim
Erleben dieses Riesenlagers auf,
ich ziehe unwillkürlich Vergleiche
und mein Kopfkino beginnt.
Wie gesagt, war ich beim
Meißner ’88 dabei. Nach dem Bundestippel
Pfingsten 1988 in der Swienmark – die
liegt östlich von Bad Bodenteich in Nie
dersachsen, damals noch unmittelbar an
der Grenze zur DDR (sie öffnete sich im
Folgejahr) – hatten wir noch zwei Wochen
endtippel im Rheingau mit Schorsch zur
Vorbereitung der darauffolgenden Groß
fahrt ins Elsaß. Der Meißner ’88 war dann
mein erstes mehrtägiges Lager. Ich war als
Dreizehnjähriger von der Vielfalt damals
total geflasht. Alles war neu, faszinierend
und überwältigend. Unsere „Sindar“-Grup
penidentität formte sich im Austausch
mit und in Abgrenzung zu den hunderten
anderen Gruppen. Im legendären Saumagen

Neben dem über zwanzig Meter hohen
Aussichtsturm war die Bühne für den
Singewettstreit aufgebaut.

(unser Spezialzeltbau) wäre einer von uns
damals im Schlafsack fast abgefackelt.
Damals war ich klein und die Freischar
groß. Heute bin ich groß und die Freischar
klein. Ein paar Konstanten gibt es dennoch,
zum Beispiel Schorsch. Damals lehrte er
uns, die Horte „Sindar“, manchmal mit
der nötigen Portion Strenge, die erforder
liche Fahrtentechnik, die auf Fahrt nötige
Bauernschläue, die alten Lieder, übertrie
bene Sparsamkeit, Regeln – er war uns ein
Vorbild, an dem wir uns auch gut reiben
konnten. Das ist wichtig! Aber etwas ande
res war an Kersche-Schorschs Engagement
viel wichtiger: Er nahm es Ende Achtziger,
Anfang Neunziger in dem Alter, in dem ich

jetzt bin, auf sich, einmal pro Woche aus
seiner Studentenbude in seinem R4 durch
den Frankfurter Großstadtdschungel in das
beschauliche Ingelheim zu gondeln, um
sich eines Haufens Pubertiere anzunehmen.
In den Ferien ließ er seine Lisa zurück,
um uns das Fahrtenleben zu ermöglichen.
Uns, die wir es ihm schließlich mit Rebel
lion verdankten. Die Eingeweihten wissen
aber, dass dies der Ritterschlag für den
Hortenführer ist, der sich selbst überflüssig
gemacht hat. Schorsch, „der Graue“, wie
er sich nun manchmal nennt (der „Weiße“
wäre bei seinem Haarschopf mittlerweile
angemessener …) – er tat es einfach. Und
das machte den Unterschied!
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Mein Kopfkino
geht weiter und wird
dichter. Einen großen
Unterschied machte
auch ein anderer. Ich
denke an Wachis, der
die Freischar Anfang
der Achtziger in Ingel
heim aufbaute. Er fing
ganz klein an, vielleicht
ein bisschen so wie wir
heute wieder: Mit einer
Horte, die zunächst aus
den eigenen Kindern und deren Freunden
bestand. In seinen besten Zeiten zählte der
Ring Ingelheim dann Mitte der Neunziger
hundert aktive Mitglieder in sieben aktiven
Horten – weil einer anfing, Gruppen zu
leiten. Heute lebt Wachis zwar nicht mehr,
aber durch sein Wirken ist er irgendwie
doch präsent – zumindest in meinen Ge
danken und in dem, was er durch sein Tun
alles ermöglicht hat. Sehr viele Menschen
verdanken ihm sehr viel.
Und jetzt, eine knappe Generation
später, fahren effiks und ich als einzige von
damals zum Allenspacher Hof. Was ist pas
siert, dass es auf Bundeslagern vor dreißig
Jahren gefühlt doppelt so viele Teilneh
merInnen gab wie heute? Was ist passiert,
dass sich die Altersstruktur dramatisch
verschoben hat? Im Augenblick gibt es
weniger als zehn aktive Horten der Jungen
schaft in Deutschland. Die Freischar besteht
momentan vor allem aus der Mannschaft,
darunter aber auch viele Familien mit klei
nen Kindern. Ist das überhaupt ein Grund
zur Besorgnis? Ist das als Lebensbund nicht
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Neben dem Turm hatte auch die FreischarCrew ihren Auftritt.

einfach normal? Vollzieht der Bund
hier nicht einfach normale Zyklen des
Wachsens und Schrumpfens nach?
Oder droht der Deutschen Freischar
als Generationenprojekt der Exitus in
spätestens ein, zwei Generationen?
Gab es nicht schon mal eine kritische Zeit,
in der es kaum noch aktive Freischarler
gab? dadarish sagt, das hat es seit ihrer
Gründung 1946 schon mehrfach gegeben.
Zwischen Lamentieren und Sinnieren
suche ich nach Erklärungen, wie es so
kommen konnte. Beim Blättern im – üb
rigens sehr gelungenen – Lagerheft zum
ÜT ’17 stoße ich auf eine interessante
Aussage: „Die ‚68er-Unruhen‘, die in die
Jugendbünde bis weit in die 1970er-Jahre
hinein noch nachwirkten und die Bünde
in eine tiefe Krise stürzten, hatten eine
jahrelange Lähmung, auch überbündischer
Aktivitäten zur Folge“, schreibt Helmut,
Lagervogt beim ÜT ’77 (S. 5).
Aber was hat die Freischar heute
ergriffen? Gilt das auch für die derzeitige
Situation? Welche „Unruhen“ halten

Vom Turm ergab sich eine ganz andere
Perspektive.

Jugendliche und junge Erwachsene heute
davon ab, neue Horten ins Leben zu rufen?
Welche gesellschaftlich-politische Großwet
terlage bindet heute fähige junge Erwach
sene so stark, dass sie es wie damals für
wichtiger halten, politisch aktiv zu werden
als auf Fahrt zu gehen?
Ich sehe da möglicherweise erstens
einen Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit,
die sich nun auch parlamentarisch durch
die AfD Bahn bricht. Die Neonazi-Wölfe im
Schafspelz, durch die Aufnahme der Milli
onen Geflüchteten 2015 aufgepeitscht und
durch die Ablehnung der Neuankömmlinge
in manchen Bevölkerungskreisen erst ge
stärkt, sind aus meiner Beobachtung doch
mehr oder weniger der größte politische
Aufreger. Aber mit der Horte Fahrten ins
Ausland zu unternehmen, steht einem poli
tischen Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit

doch nicht entgegen – im Gegenteil?! Dann
sehe ich zweitens den Versuch um nach
haltige Lebensweisen, aber diese lassen sich
doch sehr gut mit dem Leben auf Fahrt und
in der Gruppe vereinen. Suffizienz, also die
Beschränkung auf das Erforderliche statt
dem Hinterherrennen künstlich generierter
Bedürfnisse, üben wir doch gerade auch
beim Rucksack-Packen ein. Deshalb
mussten wir „Sindar“ leider auch immer
den legendären Fahrtenföhn zu Hause
lassen. Drittens fühle ich, eng gekoppelt
an unsere nicht nachhaltige Lebensweise,
das Unbehagen mit dem kapitalistischen
Wirtschaftssystem und die berechtigte Em
pörung über die wachsende Kluft zwischen
Arm und Reich, und zwar sowohl innerhalb
unserer und anderer Gesellschaften als
auch zwischen reichen und armen Ländern.
Die globale 99-Prozent-Bewegung und ein
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offenes Auge in unserer eigenen Umgebung
zeugen hiervon. Aber auch hier bietet sich
doch das Hortenleben als das Ausprobieren
alternativer Wirtschaftsweisen im Mikrobe
reich an: solidarische Gütergemeinschaften
und Bedarfsgerechtigkeit statt egomanische
Nutzenmaximierung. Auf dem ÜT17 gab
es in diesem Sinne Programmangebote zur
Solidarischen Landwirtschaft und einem
geldfreieren Lebensstil. Ausnutzende Ver
haltensmuster werden im Nahbereich des
Hortenlebens sofort bestraft. In der Horte
bewahrheitet sich: Geteilte Freude ist dop
pelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid.
Mein Fazit: Politisches Engagement sehe
ich heute wirklich nicht als Ursache für das
Ausdünnen der Jungenschaft.
Also ist es heute wohl, was das betrifft,
anders als damals. Und es ist ja nicht so,
dass es keine jungen Menschen gäbe, die
gerne in einer Horte wären. Im Gegenteil,
in Ingelheim erleben wir: Die Nachfrage
nach Horten, also der Bedarf, ist geradezu
riesig. Die zeitlose Sehnsucht nach authen
tischer Naturerfahrung, gekoppelt mit mini
mal reglementierter Freizeit wird in unserer
verkünstlichten, digitalisierten, virtualisier
ten Realität sogar größer denn je, meine
ich. Dann ist es wohl die Angebotsseite, die
nicht liefert: Es gibt zu wenige Hortenmit
glieder, die einen Unterschied machen und
später selbst eine Horte gründen!
Die Antwort liegt meiner Überlegung
nach auf der individuellen Motivations
ebene und ist so einfach wie banal. Klar, es
gibt die Ganztagsschulen, die Sport- und
Jugendgruppen auf den Freitagnachmittag
oder in die späten Nachmittagsstunden
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zwingen und so auch strukturell viel kaputt
machen, weil einfach weniger Zeit-Räume
vorhanden sind. Und ich glaube auch, wir
haben auf der Ebene gesellschaftlicher
Werte das Dogma der kapitalistischen
Dienstleistungsgesellschaft verinnerlicht, in
der wir uns in erster Linie als Konsumenten
definieren. Der Wechsel vom Konsumen
ten zum Anbieter ist ungewohnt und fällt
schwer, wenn nicht eine klar umrissene Be
lohnung (meist in Form von Geld) in Aus
sicht steht. Oder, wie effiks auf der Hinfahrt
sagte: „Es ist halt auch ein Commitment.“
Wenn ich zum Beispiel als sechzehnjähriger
Schüler oder als zwanzigjähriger Student
reif und erfahren genug wäre, eine eigene
Horte zu leiten, wäge ich ab: Will ich das
Wochenende mit Gleichaltrigen auf Partys
gehen, neueste elektronische Spiele zocken,
meine Chancen auf eine Partnerschaft er
höhen, oder mit ein paar Jahren jüngeren,
nölenden Pimpfen im Wald hocken?
Ich jedenfalls wollte mit Gleichaltrigen
im Wald hocken. Und so habe ich persön
lich erst die nötige Motivation zur – derzeit
auch nur mit anderen Eltern geteilten –
Leitung einer Horte gefunden, als die eige
nen Kinder ins erforderliche Alter kamen.
Um die Gedanken über die im Jun
genschaftsbereich geschrumpfte Freischar
hier abzuschließen, bleibt in mir nur der
Appell, das Großthema Nachwuchs über
das Großthema Bundesmühle nicht aus den
Augen zu verlieren. Obwohl … So schaffen
wir uns in unserem Generationenprojekt
unsere exklusive Seniorenresidenz im
grünen Tal mit Weinstuben in Spazierweite
gleich mit. ;-)

Vielfalt und Fülle –
es zählt das Hier und Jetzt!
Keine Zeit für noch mehr Kopfkino – es
zählt das Hier und Jetzt! Die Kohte steht
also endlich, ein paar Brote stillen den
Hunger und wir krabbeln in den warmen
Schlafsack, während draußen der Re
gen stärker wird. In der nächstgelegenen
Jurtenburg wird das Singen immer lauter.
Obwohl ich todmüde bin, kann ich nicht
einschlafen. Jede Zeit hat ihre Lieder. Ich
singe im Kopf mit. Die Zeltgenossen, also
der Rest der Familie, schlafen unruhig.
Ah, jetzt kommt auch der Lager-Hit vom
Meißner 2013: „Piraten, o he!“ Warum
stehe ich nicht einfach auf und geselle
mich doch noch dazu? Die Schwerkraft
lässt es nicht zu. Langsam werden die
Gesänge leiser, dafür flattert draußen ir
gendwas immer lauter knatternd im immer
stärker werdenden Wind. Dass es rund um
die Uhr laut werden würde, darauf hatte
ich mich schon eingestellt. Aber das hier ist
dann doch zu viel des Guten: Flapp, flippflapp, macht es mit jeder Böe. FLAPP, bin
wieder wach. Wer musste es denn da mit
seinem Wimpel so übertreiben? Ich werde
das morgen früh auschecken.
Als ich das nächste Mal das Auge auf
mache, wird es schon hell. Wow, die Nacht
war kurz, obwohl ich doch die ganze Zeit
nur im Schlafsack gesteckt habe. Und kurz
darauf rumort es auch schon neben mir
und der Nachwuchs bettelt um Nährstoffe.
Vor der Aufnahme neuer Nahrung muss
erstmal der verdaute Rest von gestern raus.
Beeindruckt nehme ich die Eco-Toiletten

zur Kenntnis. Schon am Vorabend weckte
die Klostraße durch das fröhliche Leuchten
bunter LED-Schläuche von Zelle zu Zelle
meine Neugier. Etwa vierzig bis fünfzig
Kack-Boxen schließen sich nahtlos an die
Wasch- und Spülbereiche an und bilden so
eine breite Gasse. Schön, dass nach dem
Verlassen des früher üblichen Donnerbal
kens die Dixi-Klos in der Evolution der
Notdurftverrichtung in bündischen Zelt
lagern nur eine Zwischenstation waren.
Die hierbei mit Hobelspänen statt penetran
ter Chemieplörre vermischten menschlichen
Exkremente verwandeln sich irgendwann
mal sogar noch in fruchtbaren Boden oder
Biogas. Angeblich. Der erwartete Nasen
skandal bleibt überraschenderweise aus.
Ich bin begeistert.
Neben dem ökologischen Dixi 2.0
erlebt dagegen die klassische Pissrinne
eine Renaissance. Wer hätte das gedacht.
Manche Ideen sind und bleiben eben genial
einfach – einfach genial. Und werden durch
neue Ideen ergänzt, in diesem Fall eine
Art Pissrinne für die Damen. Ich habe jetzt
nicht nachgeschaut (oder es sogar auspro
biert), aber es handelt sich um eine drei
eckige Öffnung, über die frau sich drüber
hockt. Ich könnte jetzt viele Witze reißen
über gegenderte Pissrinnen und urinale
Geschlechtergleichberechtigung, aber es
liegt mir fern, dieses edle Ziel hier durch
den Kakao oder anderes zu ziehen.1
Noch halb schlafend nehme ich an der
Klotür ein angepinntes Blatt mit einem Ver
haltenskodex war. Die Luft war über Nacht
so feucht, dass das Tabubruch-Papier sich
an den Seiten schon eingerollt hat, gerade
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(oben) In den Jurten fanden vielfältige
Veranstaltungen statt.
(rechts) Nicht nur im Sanitärbereich gab
es Neuerungen – allerdings noch immer
nicht das Ceranfeld für Hordenpötte.
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so, als wolle es seinen Inhalt lieber für
sich behalten. Ah, ich denke sofort an
den Meißner 2013, bei dem ich das
offene und engagierte Bemühen gegen
sexuelle Übergriffe in bündischen Krei
sen erstmals großflächig erlebt hatte.
Eine gute Präventionsarbeit, die auf
dem ÜT17 konsequent fortgeführt wird
und auch auf andere gesellschaftliche
Bereiche übertragen werden sollte.2
Ein Blick in das Programm im La
gerheft überwältigt durch seine Vielfalt
und Fülle und spiegelt somit gut die
Vielfalt der teilnehmenden Gruppen
und Bünde. Sagte ich schon, dass das
Lager gut organisiert ist? An zentralen
Punkten hängen tagesaktuelle Updates
aus. Dem Alter meiner mitgereisten
Kinder angemessen besuchen wir vor
allem auf das jüngere Publikum ausge
richtete Veranstaltungen. So versuchen wir
uns im Bedrucken von Hungertüchern – ei
nem gut besuchten Angebot von den „Tir
na‘ nOg“ der Freischar, das wir unbedingt
mal auf einem Bundeslager wiederho
len sollten. Wir probieren Henna-Tattoos
aus, die allerdings nur eine Halbwertszeit
von einer Stunde haben, machen mit bei

Fangenspielen auf der Wiese und ver
suchen mit Hilfe von Strohsäcken den
Gegner von einem Schwebebalken zu
befördern. Wir bestaunen das Zeltlager
von einem eigens gebauten, über zwan
zig Meter hohen Aussichtsturm, werden
Zeugen von Pimpfen-Ringkämpfen,
Schmiede- und Leder-Handwerk,
Lehmofen-Backen, Herstellung kupfer
ner Kerzenhalter für den Gebrauch in
Jurten, unzähligen Singerunden und dem
wirklich beeindruckenden Lager-Karussell
auf der Wiese vor dem Tor (Hut ab vor den
mir unbekannten Erbauern). Verpasst habe
ich unter anderem (kleine Auswahl): Zur
Ruhe kommen durch Mandala, Morgenan
dacht, Billigbierverkostung, Schminken wie
ein Zombie und Selbstverteidigung gegen
Zombies. Und leider auch das lebensgroße
Damms-Mühle-Spiel von der Freischar.
Freischar-Asterixe gibt es gleich
doppelt auf diesem Lager. Einmal der
allseits bekannte Asterix junior, der sich
neben allem anderen auch als talentierter
Schreitherapeut entpuppt und scheinbar
zart besaitete Bundesbrüder und -schwes
tern durch seine „Hard Chorus“ genannte
Methode in brüllende Tiere verwandelt: SAG
MIR WO DIE BLUMEN SIND!3 Selten so viel
Spaß gehabt auf dem Lager. Danke hierfür!
Bitte auf dem Bundeslager wiederholen!
Einen anderen Asterix (senior) lerne ich
zum ersten Mal kennen. Er war vor langer
Zeit schon mal aktiv in der Freischar. Alte
Kontakte über Schna führten ihn zum ÜT17,
auf dem er nun einen vornehmlich von
Kindern besuchten Workshop zum Bemalen
selbst geschnitzter Haselruten anbietet, die

in ihrer Verknüpfung ein wunderschönes,
in den Baum gehängtes Riesen-Mobilé
(„Geschnitzte Pimpfenkunst“) bilden.
Aber nicht nur über einige Workshops
bringen sich Einzelne oder Gruppen aus
der Freischar in das Programm des ÜT17
ein, sondern als „gesanglich engagierter
Pfadfinderbund“, wie es in der Ausschrei
bung im Lagerheft heißt, fühlen sich auch
dreiundzwanzig Kehlen der anwesenden
Bundesbrüder und -schwestern berufen,
beim ÜT-Singewettstreit am Sonntagnach
mittag ihr Bestes zu geben. Nach punktu
eller Vorbereitung auf dem Bundeslager
im Rheingau vor exakt vier Monaten
und zwei Proben vor Ort schmettern wir
auf der wegen des nun schönen Wetters
draußen eiligst aufgebauten Bühne unser
Bundeslied „Allen gleicher Seele …“ in
einer dreistimmigen Version. Wir sind als
vierte dran und beeindrucken offensichtlich
mit unserer begeisterten Darbietung die
vielhundertköpfige Zuhörerschaft, was dem
anschließenden ordentlichen Applaus zu
entnehmen ist. „Hauptsache vorm Zugvo
gel“, raunt Bifi mir augenzwinkernd zu, als
ich ihn nach seiner Einschätzung über un
sere Platzierung frage, und ich stimme ihm,
ebenfalls augenzwinkernd, zu. Wir landen
dann irgendwo im allgemeinen Mittelfeld,
den mit Abstand besten Beitrag liefert die
völlig berechtigt siegende Gruppe der CPD
mit einem Lied über einen – wie könnte
es anders sein – von Fernweh befallenen
Vagabunden (Titel: Der Vagabund. Dieses
Lied wird ganz sicher Einzug halten in das
überbündische Liedgut. Ich jedenfalls war
drauf und dran, gleich loszuziehen).
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Meißner-Feeling ist wieder da
Nach dem nur passiv aus dem Schlafsack
heraus miterlebten ersten Abend am Sams
tag stürze ich mich am Sonntagabend ins
Getümmel und hopse von der ZugvogelJurtenburg über die Jurtenburg „Rausch
und Genuss“ zur „Nord-Pinte“ und wieder
zurück. Das Meißner-Feeling ist wieder da:
Ich stehe dicht gedrängt neben Menschen
unterschiedlichen Alters – OK, fast alle
sind jünger als ich – in dieser eigentüm
lichen Kleidung aus Fahrtenhemden, mal
mit Aufnähern überfrachtet, mal schlicht,
oft mit bunten Schals und szenetypischen
Kopfbedeckungen. Von langen Röcken über
Zimmermannshosen, normalen Jeans bis
zu kurzen Lederhosen und vermehrt auch
beruflicher Funktionskleidung neueren
Datums ist auch alles dabei. Ich suche
bekannte Gesichter, doch finde keine und
lasse mich treiben. Draußen ist es jetzt kalt,
aber innen warm. Riesige Kerzenleuchter
tauchen die schwarzen Dome in ein gemüt
liches Gold. In der Mitte prasselt ein gut
belüftetes Feuer, nicht zu groß. Die Men
schen um mich herum kenne ich nicht, aber
wir singen die gleichen Lieder und kommen
über das ein oder andere ins Gespräch. Uns
verbindet etwas. Wird ein Lied angestimmt,
das ich nicht kenne, sauge ich einfach die
Stimmung ein und lasse mich durch den
dichten Klang- und Geruchsteppich tragen.
Zwischendurch ein Schluck von dem süffi
gen ÜT17-Bier, das die Kehle ölt und alles
noch weicher zeichnet. Alles beginnt zu
einer oxytozinschwangeren Matrix mys
tischer Verbundenheit zu verschwimmen:
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Ich bin ÜT17 – wir alle sind ÜT17. Ich
weiß: Neben mir gibt es im ganzen Land
noch viele andere, die in der Gruppe Spaß
daran haben, mit Zelt, Gitarre und Fernweh
zu wandern, ohne zu wissen, wo sie die
nächste Nacht verbringen werden.
Doch etwas stört das Harmoniege
fühl. Ein mit einer bunten Seemannsmütze
und stattlicher Kluft besonders bündisch
herausgeputzter Ü70-Fahrtenbruder, der mit
seiner Gitarre und Stimme ein älteres und
offensichtlich weitgehend unbekanntes Lied
anstimmt, geht im erbarmungslosen und
sogar anschwellenden Gemurmel der igno
ranten Masse unter. Er bringt seine Sache,
von ein paar ebenso reiferen Stimmen un
terstützt, tapfer zu Ende, während seine fla
ckernden Augen erstaunt bis flehend nach
Unterstützung im Kreis der Anwesenden
und Aufmerksamen suchen. Die Illusion der
magischen Verschmelzung mit den Umste
henden verdampft wie der Regen auf den
Kohtenblättern heute in der Morgensonne.
Belangloses Palaver bis hin zum Austausch
von Eitelkeiten wird zur Respektlosigkeit
gegenüber denen, die singen. Der unbe
kannte Nachbar wird wieder zu dem, was
er ist: Ein Fremder, mit dem mich nicht viel
verbindet außer der Tatsache, dass wir hier
zur selben Zeit am selben Ort sind.
Ich beschließe, das Eintauchen in
den Ozean der gleichgesinnten Fremden
auf diesem gigantischen Lager fürs Erste
abzubrechen und suche in den anderen
Zelthallen nach jenen Menschen, die mir
über die Jahre vertraut geworden sind und
die ich im Laufe der Jahre lieb gewonnen
habe. Und werde, wie könnte es anders

sein, in der Zugvogel-Burg fündig. Doch
kommt hier am für die früh Angereisten
immerhin vierten Lagerabend nur allmäh
lich diese besondere Stimmung auf, die
einen Kneipenbesuch von einer Singerunde
unterscheidet.
Irgendwann in der Nacht komme ich
dann glücklich und sehr müde heim zum
Zelt. Dort überrascht mich aber Céline,
die sich gleich mit den Kindern hingelegt
hatte, die wach ist und heftige Kopfschmer
zen, aber keine Kopfschmerztablette hat.
Ich versuche es beim Sanitätszelt, dort ist
aber zu meiner Verwunderung und der der
Feuerwehrleute niemand anwesend. Nach
minutenlangem Warten und Suchen gesellt
sich eine nicht mehr nüchterne, junge
Dame dazu, die dringend eine Wärmflasche
braucht, da ihr Arzt ihr neben einer eitrigen
Halsentzündung auch eine Magenschleim
hautentzündung diagnostiziert hat. Ich bin
jetzt etwas verwirrt und versuche das aber
zu verbergen, nachdem sie mir anbietet,
mir eine ihrer Kopfschmerztabletten zu
geben, während die Feuerwehrleute nun
doch per Funk nach dem Dienst haben
den Sanitäter rufen. Für die Wärmflasche.
Nicht mehr für die Kopfschmerztablette.
Auf dem Weg zurück zur Kohte hallen in
meinem Kopf noch ihre Worte nach, dass
die Thomapyrin-Tablette auch gute Laune
mache, weil sie pink ist, und ich nicht weiß,
was ich davon zu halten habe. Jedenfalls
hat sie tatsächlich gegen die Schmerzen
geholfen.
Krankheitsbedingt ziehen wir am
Montagmorgen dann die Reißleine, räumen
alles auf und bauen einen Tag früher ab

als geplant, so dass unser Aufenthalt dann
doch recht kurz ausfällt. Somit komme ich
auch nicht in den Genuss der für Montag
abend angekündigten Zombie-Apokalypse,
organisiert vom „Grauen Reiter“.
Dennoch kann ich sagen: Es hat sich
gelohnt! ÜT17 – wir waren dabei! Und den
ein oder anderen Zombie habe ich auch vor
dem Montagabend schon gesehen.
Ich freue mich schon auf das ÜT57.
Wenn wir dann noch leben, wie Londea
so schön sagte. Teilnahme vielleicht als
Zombie?

1

Auf der Facebook-Seite des ÜT17 findet ihr so
gar ein Video zur sogenannten „ÜTrine“, einem
„Herzensprojekt des Vorbereitungskreises“. Dort
gibt es übrigens auch viele andere sehenswerte
Fotos und Videos vom Lager inklusive DrohnenUmrundung.

2

Es handelt sich um einen Verhaltenskodex, der
in jugendlicher Sprache Selbstverständlichkeiten
auflistet wie „das Recht, NEIN zu sagen“ und
„das Recht, selbst zu bestimmen, wie nahe Dir
jemand wann, wie und wo kommt.“ Es infor
miert über die Tabubruch-Jurte, in der auf dem
Lager Rat und Hilfe angeboten wird. Die Auf der
Seite http://www.tabubruch.org/schutzkonzeptzum-uet-2017/ findet ihr Details. Mit dem Skan
dal um den einflussreichen Hollywood-Regisseur
Harvey Weinstein findet, während ich diese
Zeilen schreibe, der Tabubruch, über sexuelle
Belästigung zu schweigen, weltweit immer mehr
Nachahmerinnen, auch in Deutschland.

3

Aus gut unterrichteten Kreisen habe ich gehört,
dass das Bundesarchiv im Besitz dieses Ton
dokuments ist.
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50 Jahre

Wandervogelheim
Gehrden

Vor gut fünfzig Jahren hat in Gehrden bei Hannover die
Freischar das schönste Wandervogelheim Deutschlands gebaut.
Was sage ich: das schönste der Welt.
In Wagadugu soll es zwar ein noch schöneres geben,
aber wer kommt da schon hin.
von Klaus Rauschert

Das Wandervogelheim entstand in Form eines bündisches Zeltes
(mit Küchenanbau) auch unter Mithilfe von FreischarlerInnen.
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Zum Gedenken
Klaus-Dieter Gafka

* 19. September 1943, Schweina/Thüringen
† 8. August 2017, Alfeld a. d. Leine
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Diese Beziehung festigte sich im Laufe der Zeit
und Klaus kam nun auch ins Moor, um seine
handwerklichen Fähigkeiten in das gemein
same Projekt einzubringen. Da hatte er viele Ideen und er verband sein Leben mehr und
mehr mit der Freischar und ihrem Bundesheim.
Als im sehr heißen Sommer 1975 große Brände in den völlig ausgetrockneten Heidegebieten
Norddeutschland wüteten, erfuhr er über die
Radionachrichten auch von der Bedrohung der
Alten Schmiede. Warum gerade dies ein überregionales Medien-Thema war, kann heute nicht
mehr gesagt werden. Klaus machte sich aber
über mehrere hundert Kilometer auf den Weg,
um die Moormannschaft bei ihren Löschbemühungen zu unterstützen. Er war zum Glück
nicht der Einzige. Jede Hand wurde gebraucht,
um die Alte Schmiede zu verteidigen, die vom
schwelenden Torfmoor umgeben war. Das Rettungswerk gelang nach einer Woche gemeinsamen zähen Kampfes.
Spätestens ab diesem großen Einsatz wuchs
eine feste Freundschaft untereinander und
Klaus war an den vielfältigen Unternehmungen der Moormannschaft oft beteiligt. Da war
der Marionettenbau und das Marionettenspiel
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Klaus war ein Spätberufener, soweit es seine
bündische Vita betrifft. Zur Freischar, genauer zur Moormannschaft, kam er durch seine
freundschaftliche Beziehung zu Wachis (Gerd
Siemon). Beide hatten zunächst einen technischen Beruf ergriffen. Wachis war im ersten Beruf Maschinenschlosser in Braunschweig, Klaus
gelernter Feinmechaniker in Wilhelms
haven.
Ihre Wege trafen sich erst danach, als sie beide
in Braunschweig an der Fachhochschule Soziale
Arbeit studierten. Nach dem Abschluss gingen
beide nach Berlin.
Wachis intensivierte in der Folgezeit, am Anfang der 1970er Jahre, wieder seine Kontakte
in die Freischar hinein, zunächst in besonderer Weise zur Moormannschaft, die mit ihrem
Projekt, dem Bundesheim „Alte Schmiede“, ein
Zentrum des damaligen Bundeslebens darstellte. Im Großen Moor bei Gifhorn bestand daher
eine Aufgabe und hier konnte man sich mit
Gleichgesinnten treffen, zum Arbeiten und zum
Feiern. Besondere Anziehung übte das jährliche
Familientreffen in der Alten Schmiede aus und
bei einem Familientreffen kam auch Klaus mit
der Alten Schmiede, der Moormannschaft, der
Freischar in nachhaltigen Kontakt.

Foto: hagzissa

„… erloschen ist dann unsrer Feuer Schein, Asche verweht
auf uraltem Stein, doch lebendig sind unsere Lieder.“
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Kirchlinteln-Brunsbrook erworben werden.
Klaus war dann lange Zeit im Umland als Betreuer tätig. Später ging leider seine Ehe auseinander und er zog zu seiner neuen Lebensgefährtin nach Alfeld. Dort engagierte er sich
wieder, jetzt als Rentner, in sozialen und in Umweltprojekten.
Als die Freischar 2013 ihr Bundeslager bei Polle
an der Weser hatte, war Klaus selbstverständlich wieder bei den Vorbereitungsarbeiten dabei (Beschaffung des Stangenmaterials etc.),
zusammen mit Didi Kuhtz und Teilen der Moormannschaft. Das waren für alle ein paar unvergessliche in Freundschaft verlebte Tage.
In den Jahren danach war Klaus allerdings
zunehmend gesundheitlich beeinträchtigt. Eigentlich wollte er in diesem Juni wieder mit
zum Treffen der MorgenlandfahrerInnen an die
Nahe fahren. Das war dann aber nicht mehr
möglich. Er musste stattdessen zur Behandlung
in eine Fachklinik, in der er für alle vollkommen
unvorbereitet verstarb.
Wir werden Klaus, der ein immer hilfsbereiter
Freund und guter Kamerad war, ein dauerndes
und ehrendes Angedenken bewahren.
– dadarish –

Beim Familientreffen in diesem Jahr konnte
Klaus nicht mehr dabei sein

Foto: dadarish

unter der Leitung von Franz (Klaus Mewes),
später Kajaktouren auf vielen Gewässern. Auch
hier hatte Franz zunächst die Initiative ergriffen und seine Kompetenz eingebracht. Als die
Freischar Mitte der 1980er Jahre ihr Archiv auf
dem Wandervogel-Hof Reinstorf ausbaute, war
Klaus ebenfalls beteiligt. Dann engagierte er
sich bei der Gestaltung und Durchführung einiger überbündischer Herbstspiele zusammen
mit der damaligen Reinstorfer Hofmannschaft.
Auch an dem großen überbündischen Meißnerlager 1988 nahm Klaus teil.
In den Jahren nach der Jahrhundert- und Jahrtausendwende, auf den Winterfahrten der
Moormannschaft nach Skandinavien und bei
mehreren gemeinsamen Segeltörns auf dem
Pfadfinder-Segelkutter Mytilus war Klaus wie
gewohnt dabei und entwickelte eine gewisses
Faible für das Deckschrubben. Er hatte ja seine Jugendjahre in Wilhelmshaven verlebt. Auch
bei den Treffen der MorgenlandfahrerInnen der
Freischar war er oft als engagierter und kritischer Mitdiskutant dabei.
Klaus hatte bereits in den 1970er Jahren in Berlin seinem Leben noch einmal eine entscheidende Wende gegeben. Er nahm ein neues Studium
an der Freien Universität (FU) auf, schloss
es als Diplomsoziologe ab, heiratete 1976,
wurde Vater eines Sohnes, Sven, der sich
später bei der Freischar den Fahrtennamen ypno verdiente. Der zweite Sohn Axel
kam etwas später als Pflegekind in die
Familie und war zusammen mit ypno bei
Freischarunternehmungen aktiv.
Die Familie zog 1978 nach Bremen,
wo Klaus eine Stelle antrat. Es folgten
nochmals Wohnortwechsel. Schließlich konnte in der Nähe von Verden an
der Aller ein großes altes Haus im Ort

sozialen Berufen wird ja auch am Wochenende
gearbeitet. Bei steifem kaltem Wind um null
Grad ging es in die nahe gelegenen Velpker
Steinbrüche. Die waren schon vor Jahrzehnten
ein beliebtes Fahrtenziel von Wolfsburg aus.
Es gab also auch ein Wiedersehen. Interessant
waren die Steinbrüche aber auch aus anderem
Grund. Zum einen sind sie von erdgeschichtlichem Interesse, zum anderen von kultur- sowie wirtschaftsgeschichtlichem Belang. 1630,
mitten im Dreißigjährigen Krieg, hatte hier der
Abbau des Velpker-Hartsandsteins begonnen,
der erst Ende der 1990er Jahren endete. Die
Steinquader wurden für die Errichtung repräsentativer Gebäude verwendet, wie z. B. die
Braunschweiger Universität oder das Welfenschloss bei Hannover. Auch im Hamburger
Rathaus ist der Velpker Stein verbaut worden.
Ebenso waren Velpker Schleif- und Mühlsteine
für sehr lange Zeit im In- und Ausland begehrt.
In den Steinbrüchen waren je nach Konjunktur
bis zu 1.000 Steinmetze und Steinhauer in drei
Betrieben beschäftigt.
Von besonderem Interesse ist die Beziehung
von Carl Friedrich Gauß (1777–1855) zu diesem Ort. Die Mutter des bis heute berühmten
„Fürsten der Mathematiker“, Dorothea (geb.
Benze, 1743–1839) war die Tochter eines
Steinmetz aus Velpke. Gauß, der in Braunschweig aufwuchs, ist auch heute jeder/m
bekannt, die/der je mit Mathematik in Berührung gekommen ist. Über diese Dinge (hier nur
angerissen) hielt aki während der Wanderung
einen kurzweiligen Vortrag, der vielfältige Gespräche in Gang brachte. Später wurden sie
bei einem opulenten Mahl fortgesetzt.
– dadarish –
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Wie gewohnt seit 46 Jahren lud die Moormannschaft zum Familientreffen ein. Am Wochenende des 8./10. Septembers trafen sich
FreischarlerInnen und etliche ihrer FreundInnen aus den Landstrichen Norddeutschlands,
aber auch weit darüber hinaus auf dem Wandervogel-Hof Reinstorf. Horst Reinhold und
seine Frau Lucy waren wieder aus Ecuador auf
Deutschlandbesuch und fanden wie gewohnt
den Weg in die Heide nahe Bad Bodenteich.
Damit konnte auch die Zeit des Lämmer
röstens sehr angeregt mit dem Einüben spanischsprachiger Lieder genutzt werden. Mindestens fünf Stunden benötigen die Lämmer
auf der Holzkohlenglut. In diesem Jahr waren
es besonders große Exemplare. Das hat sich so
eigentlich nicht bewährt. Selbst die mehr als
40 FreundInnen des Lammbratens mussten am
Ende kapitulieren. Natürlich gab es wie immer
auch ein rein vegetarisches Angebot, das die
Küchen-Crew neben allem anderen auf die
Tische zauberte.
Gut zu tun hatten natürlich alle, die sich um
die aufgespießten Lämmer kümmerten. In diesem Jahr waren sie aber von spanischen bzw.
südamerikanischen Gesängen umweht und
konnten auch mit einstimmen (die an den
Spießen, nicht die Lämmer auf den Spießen,
die waren aus Neuseeland und konnten kein
einziges Wort Spanisch).
Später im Jahr, am Samstag, 9. Dezember,
traf sich die MoMa im Haus von aki und seiner Frau Ank in Velpe, ca. 12 km östlich von
Wolfsburg gelegen (und bis zum 9. November
1989 vier km westlich der hermetischen innerdeutschen Grenze). Von hier aus wurde in
diesem Jahr die traditionelle Dezemberwanderung angetreten, leider in einer etwas kleineren Besetzung. Einige waren verhindert. In
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MoMa-Unternehmungen
im zweiten Halbjahr 2017
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Fischessen
des Ernst-Buske-Ringes Bremerhaven

Nachdem unser letztes Fischessen 2016 noch
bei Hannes Lührs stattfinden konnte, mussten
wir uns für dieses Jahr einen neuen Ort suchen. Hannes war nach längerem Klinikaufenthalt im März dieses Jahres verstorben (s.
den Nachruf in ZEITUNG 1/2017). Sein Haus
stand uns nicht mehr zur Verfügung.
Wir hatten das Glück, dass uns Fips (Fred
Riefsdahl) und seine Frau Bärbel ihr Gartengrundstück an seinem Wohnhaus in Bexhövede bei Bremerhaven zur Verfügung stellten. Wir trafen uns dort am Wochenende des
25./27. August. Das Fischessen selbst fand am
Samstag statt. Es kamen 24 Leute aus Nah und
Fern zu einem Treffen der Superlative, nicht
zuletzt aufgrund der aufopfernden Bewirtung
von Fips und Bärbel. Dieses hatten wir so nicht
erwartet. Für uns blieb kaum noch eine Arbeit
übrig. Für alles war und wurde gesorgt. Einige
Schlafplätze standen auch zur Verfügung.

Unter einer großen mit Glas überdachten
Terrasse fanden wir alle Platz.

Das Wetter spielte mit und es wurde viel gesungen bis spät in die Nacht hinein. Auch ein
Feuer wurde entfacht. Es war ein gelungenes
Fischessen. Wir bedanken uns hiermit noch
einmal bei Fips und Bärbel für die freundliche
Aufnahme und werden noch lange an dieses
Treffen zurückdenken.
Fips hat dieses Fischessen zum Anlass genommen, die sehr lange Geschichte und die Bedeutung dieser Treffen für uns und auch für
FreischarlerInnen aus der Weite unsres Bundes
einmal in einem größeren Beitrag für diese
Ausgabe der ZEITUNG darzustellen (s. S. 10).
– Gregor –

Benefiz-Konzert
in der Brotfabrik in Frankfurt

– Anja –
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Frankfurter Senioren nicht mehr
auf den Stühlen;
der Saal bebte und
tanzte! Die Künstler machten am
Ende einfach noch unpluggt vor der Bühne weiter und hatten dabei sichtlich Spaß zusammen.
Alles in allem war es ein gelungenes Experiment, eine tolle Mischung und der Versuch,
auch nicht Bündische für die Idee unseres
Bundesheims zu gewinnen. Ich hätte mir mehr
Freischärler im Publikum gewünscht. Die, die da
waren, haben auf jeden Fall einen besonderen
Abend erlebt und viel Spaß gehabt!
Auf diese Weise sind 1.100 Euro für die Mühle zusammengekommen! Ein besonderer Dank
gilt den Nomaden, die, obwohl sie gar nicht zur
Freischar gehören, den Großteil des Konzertes
organisiert haben und ohne die die Umsetzung
nicht möglich gewesen wäre! Danke!

Fotos Anja

Singadjo mit seinen
Liedern aus der
großen weiten
Welt …
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Um Geld für die Mühle zu sammeln, kam die für die Freischar
eher ungewöhnliche Idee auf,
ein Benefiz-Konzert zu veranstalten. Dank der guten Kontakte
von Buschi und den Nomaden
in Frankfurt konnte das Ganze in der Brotfabrik stattfinden.
Drei Bands wurden schnell für
die Idee gewonnen und am 15.
September war es dann endlich
so weit. Wir Organisatoren waren ziemlich aufgeregt: Wie viele
Gäste werden wohl kommen? Wird alles klappen? Funktioniert so eine Veranstaltung mit der
Freischar?
Die Mühlen-Ausstellung von Keks war aufgehängt, die Künstler, die sich zum Teil noch
nicht kannten, verstanden sich prächtig und
dann tröpfelten auch die ersten Gäste herein.
Schrubbi und Buschi begrüßten das Publikum
und erzählten etwas zur Mühle. Dann wurde die
Bühne freigegeben für Singadjo, Mirvana in the
Groove Kitchen und Puerto Hurraco Sisters.
Es wurde ein wunderschöner Abend mit tollen
Auftritten! Singadjo mit seinen Liedern aus
der großen weiten Welt erzählte vom Zauber
der Ferne, stieß mit seinen politischen Liedern
zum Denken an oder animierte zum Mitsingen.
Bei Mirvana in the Groove Kitchen traten zwei
Power-Frauen auf, nach denen die besten Soulgruppen Sehnsucht haben dürften. Wir wurden
in den Bann der ausdrucksstarken Stimmen
gezogen. Ein Teil der Stühle wurde schnell
weggeräumt und das Tanzbein geschwungen.
Den Abschluss machte Puerto Hurraco Sisters
mit intensivem Drive, einer tollen Bläser-Sektion und einem Sänger, der mindestens so viel
tanzte wie das Publikum. Da hielt es auch die

Zum Klang von Lyra und Leier versammeln
sich die OlympionikInnen im Stadion.
Zur Eröffnung der Spiele wird die
olympische Flamme entzündet

Nach den Spielen erklangen am Feuer
wieder Lyren und Leiern.

Die olympischen Ringe, dargestellt in Anlehnung an die
berühmte Laokoon-Gruppe. Dafür gab es einen Preis.

oben: Auch hier, Gesch
der Zeit sind klar erka

unten: Nicht olympisc
kerzen singen ein Stän
SiegerInnenehrung durch Bundes- und Jungenschafts-Führer.
Später brannte das Treppchen als großes olympisches Feuer.
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Etliche EnthusiastInnen beziehen sogleich den
günstigen Beobachtungsposten am Kafenion.

Unter Anleitung von Glöckchen entstehen
fantasievolle Lagerzeichen.

hicklichkeit vor Kraft. Die Zeichen
annt.

che Disziplin: Lebende Geburtstagsndchen für Mattel und dadarish.

Hier geht es weniger um Kraft als um Geschicklichkeit. Wie es scheint, beobachtet Zeus aus
dem Hintergrund das Geschehen.

Ganz neue olympische Disziplin. Ein Stab
wird durch Geisteskräfte (und nur ein paar
ganz kleine Finger) in der Schwebe gehalten.

Olympisches Schäfchenrennen. Heißer Tipp
fürs IOC. Riesige Einschaltquoten gesichert.
Auf dem Bula waren jedenfalls alle da.

Mal was Praktisches. Auch die ganz Jungen demonstrieren sportliches
Heranschaffen von Kohtenstangen. Oder gings um was anderes?

Foto: dadarish

Kassenwochenende

Damms Mühle

Am 23. September trafen sich luna, hata, croixá
und effiks bei dadarish und hagzissa (danke
für die exzellente und nette Bewirtung), um
gemeinsam die Steuererklärung für unseren
Bund vorzubereiten und dann auch zur Abgabe fertig zu machen. Diese ist jetzt nicht mehr
so einfach, seit wir im Besitz der Mühle sind.
Das Mühlen-Konto, das hata führt und von dem
wir die Planung und Baumaßnahmen bestreiten, muss genauso berücksichtigt werden wie
unser bisheriges Vereinskonto. Wir haben es

Nach einigem Hin und Her und vielen Telefonaten war endlich klar: am Mittwoch, dem 18. Oktober kommt der Estrich ins Erdgeschoss!
Ich hatte den Schließdienst übernommen und
war vor Ort, als gegen 8.30 Uhr die Estrichfirma
eintraf. Dann ging alles ganz flott; ruck-zuck war
die Isolierung eingebracht und es wurde dort gesperrt, wo kein Estrich hin sollte. Aber danach
warteten wir noch fast drei Stunden auf das
Mischfahrzeug, das den fertigen Estrich bringen
sollte. Gegen 15.00 Uhr traf endlich das Material
ein. Der total genervte Fahrer brauchte dann
erst einmal fünf Minuten zum Entspannen, doch
dann lief es ...
Innerhalb einer halben Stunde war der Estrich
verteilt, es wurden nur noch Maschinen gereinigt und zusammengepackt und ich konnte die
Mühle wieder abschließen und Richtung Pfälzer
Wald fahren.
– Mattel –

nun geschafft, die Kontenführung beider Konten so zu gestalten, dass eine Steuererklärung
leichter durchzuführen ist. Um dies in Zukunft
noch einfacher für das Bundesamt zu gestalten, haben wir erste Überlegungen hinsichtlich besserer Softwareunterstützung angestellt.

Nachtrag von dadarish: Nach der Bundesversammlung, am ersten Advent (3. Dez.), fuhren hagzissa
und ich auf die Mühle. Am Montag sollte der Estrich noch einmal geschliffen werden, damit später
die Fußbodenfliesen besser haften. Danach waren
wir bis zum Abend mit der Fehlersuche in der Hauselektrik beschäftigt. Mattel will es richten.

– Effiks –

Der Estrich läuft in
die Pumpe. Gleich
geht es los.

Foto: Mattel
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effiks, Hata, croixá und luna (v. li.) arbeiten
von Elektronik unterstützt an der fälligen
Steuererklärung und der Finanzplanung
der Freischar.

natürlich in besondere Weise Diskussionen und
Planungen um unser neues Bundesheim. Es galt
den erreichten Sachstand zu bewerten und die
Bundesversammlung am 1. Advent inhaltlich
vorzubereiten. Das detaillierte Protokoll dieses
Kapitels ist inzwischen an alle Bundemitglieder
versandt worden, daher können Einzelheiten an
dieser Stelle entfallen.
Die Bundesversammlung trat wie gewohnt am
Wochenende des 1. Advent zusammen (01./03.
Dezember). Ort des Geschehens war das Evangelische Freizeitheim „Uhu“ in Ober-Mörlen
bei Butzbach im Taunus. Die umfangreiche
Tagesordnung wurde zwischen Samstag 13.20
Uhr und Sontag 10.18 Uhr abgehandelt. Darum
herum gab es Gelegenheit zu Gesprächen, zum
Singen und dank der engagierten Küchen-Crew
(Glöckchen, Murmel und Sarah) auch zum opulenten Tafeln.
Die Bundesversammlung arbeitete teils im Plenum, teils in Arbeitsgruppen. Die VertreterInnen
der Jungenschaft traten am Samstagvormittag
noch gesondert zusammen. Sie wählten Asterix
(Jan Everding) erneut zu ihrem Führer. Er wird in
seinem Amt durch Nelly und Desperado unterstützt. effiks nutzte diese Zeit, um den anderen
einmal ausführlich
die
verschiedenen elektronischen
Kommunikationsplattformen
des
Bundes vorzustellen.
Herbstlager: Die einen
bauen Zelte auf, andere
sammeln Brennholz,
bereiten das Essen
vor, sind noch auf der
Straße unterwegs.
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Wie seit vielen Jahren üblich, fand das HerbstKapitel 2017 der Freischar wieder im Rahmen des
Pfälzer Herbstlagers statt. Auch in diesem Jahr
stand leider nur ein normales Wochenende zur
Verfügung (27./29. Oktober). Das war fast auf den
Tag genau dasselbe Datum wie 2016 und auch der
Ort war derselbe, der Zeltplatz Salzlakwiesen im
Soonwald bei Dörrebach (Nähe Bad Kreuznach).
Leider war durch die vorangegangenen schweren
Stürme das bunte Herbstlaub bereits weitgehend
davongeblasen worden und auch während des
Herbstlagers wehte es zeitweilig sehr merkbar.
Die Teilnehmerschaft war mit etwas über 40 Personen ähnlich wie 2016. Es war eben nur ein kurzes Wochenende. Dennoch entwickelte sich ein
lebendiges Geschehen auf dem Lagerplatz. Am
Samstagabend wurde als gemeinsames Mahl von
Papino und ihren HelferInnen ein sehr köstliches
Eintopfgericht serviert. Das hat ihnen einhelligen
Beifall und Dank eingetragen.
Das Bundekapitel trat unter großer Beteiligung
am Samstag, den 28. Oktober zusammen und
tagte ohne Pausen über annähernd vier Stunden. Es hatte wieder eine beachtliche Agenda
abzuarbeiten. Wesentliche Gegenstände waren
die Vorbereitungen des Bundeslagers 2018 und

ZEITUNG 2/2017

Herbst-Lager, Herbst-Kapitel
und Bundesversammlung 2017

links: Die Eröffnungsrunde der
Bundesversammlung fand noch in
winterlichem Grün statt.
unten: Vor und nach den Arbeitsgruppen tagte die Bundesversammlung im Plenum.
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Fotos: dadarish

rechts: Die neugewählte Bundesführung (v. li. effiks, luna, schrubbi)
konnte irgendwie Schnee herbeizaubern („Der Winter naht!“).

Da es wieder ein detailliertes
Protokoll geben wird, das an den
gesamten Bund geht, hier nur
Hinweise auf die wichtigsten
Ergebnisse der Bundesversammlung.
Turnusmäßig war eine neue Bundesführung zu wählen. Die „alte“
stellte sich zur Wiederwahl und
wurde in gesonderten Abstimmungen in ihren Funktionen erneut bestätigt: schrubbi (Wolfgang Mich), Bundesführer – effiks (Christopher
Bechtold) Stellvertretender Bundesführer – luna
(Katharina Brüdgam), Leiterin des Bundesamtes.
Außerdem waren die KassenprüferInnen neu zu
wählen. Sprossel (Wolfgang Reffert) trat nach
vielen Jahren nicht mehr neu an. Ihm wurde für
seine Arbeit herzlich gedankt. Gedankt wurde
auch croixá (Claudia Löffler), die sich erneut zur
Verfügung stellte. Sie wurde zusammen mit Ute
(Nickel) und griba (Marcus Weitzel) einstimmig
gewählt.
Von großem Interesse für die Versammelten
war auch der Kassenbericht, der von luna vorgetragen wurde. Er belegte, dass die Freischar
auf finanziell gesichertem Boden steht. Das
betrifft auch die Finanzierung des neuen Bundesheims. Hierfür gingen in 2016 und 2017

jeweils rund 10.000 € an Spenden ein. Damit
waren alle laufenden Kosten, auch die der bisherigen Baumaßnahmen, gesichert. Für die
noch anstehenden großen Investitionen (Dach,
Brandschutzauflagen, weiterer Ausbau) existieren Rücklagen, die aber nicht völlig ausreichen
werden.
Schrubbi gab als Bundesführer einen Überblick
über die inzwischen erreichten Baufortschritte
im neuen Bundesheim. Dazu ist auch in der ZEITUNG fortlaufend berichtet worden. Grundsätzlich soll in 2018 das Erdgeschoss so weit hergerichtet werden, dass es für Gruppen nutzbar ist
(Aufenthaltsraum, Küche, Sanitärbereich). Dazu
gibt es gezielte Baueinsätze (s. Terminübersicht
für 2018). Das noch weiterhin bestehende Problem, ein 30.000-Liter-Löschwasser-Reservoir zu

Schriftenreihe in Verbindung
mit dem Mindener Kreis
Die zwischen 2010 und 2014 erschienenen
10 Hefte der Schriftenreihe in Verbindung mit
dem Mindener Kreis sind wieder vollständig auf
Lager und können bestellt werden. Für den vollständigen Satz der zehn Hefte gilt bis 31.12.17
ein Sonderpreis von 60 Euro.
Bestelladresse:

– dadarish –

Es geht in diesen Heften um die Dokumentation
der Jungenschaftsszene nach 1945 in verschiedenen Regionen Westdeutschlands (u. a. Nürnberg, Aachen, Lüneburg, Karlsruhe, Heidelberg,
Minden, Hannover, Bergisches Land, Ostseeküste (Kuttercrew), Augsburg/Bobingen) aus der
Sicht der ehemaligen Beteiligten. Ein Schwerpunkt ist die jungenschaftliche Linke und tusks
KPD-Eintritt. Erstmals wird die Untersuchung
der Sexualmoral der Jugendbewegung von
1936 von Fritz Jungmann (Pseud. Franz Borkenau) nachgedruckt, ebenfalls erstmals Walter
Benjamins Kritik am Meißner-Fest von 1913
und sein „Abschiedsbrief“ an Gustav Wyneken.
Thematische Hefte widmeten sich der Mongolei, dem Naturverhältnis und dem 100-jährigen
Meißner-Jubiläum 2013. Die Schriftenreihe
wird im Spurbuchverlag von fouché im Auftrag
des Mindener Kreises weitergeführt und plant
derzeit ein Sonderheft zum 90. Geburtstag von
Oss Kröher.
– Zeko –
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errichten, wie vom Bauamt gefordert, scheint
einer Lösung näher zu kommen. Allerdings
bedeutet dies eine Investition von mehr als
10.000 €. Auch für die Trinkwasserversorgung
sind Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Ein
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung
ist nicht möglich.
Nach diesem großen Verhandlungs-Komplex
stand das BuLa 2018 im Fokus der Versammlung. Es wird in der Nähe von Dortmund-Menglinghausen stattfinden. Erste Vorbereitungen
(Stangenmaterial für Kohten und Jurten) werden bereits im kommenden Januar durchgeführt. Das BuLa steht unter dem Thema „Kohle
und Stahl“. Bei der inhaltlichen Ausgestaltung
soll auf die Verzahnung der verschiedenen Altersgruppen geachtet werden.
Ein weiterer Schwerpunkt war die Diskussion
zur Situation der Jungenschaft und der Möglichkeiten, zu einer stärkeren Belebung der
Hortentaktivitäten. Hier gab es eine intensive
Betrachtung der Rahmenbedingungen, aber
auch die Erkenntnis, dass weitere Arbeit notwendig ist.

eckard.holler@t-online.de
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Termine 2018

12.–14. Januar

Vorbereitungs-Wochenende für das BuLa 2018 (Einladung durch Snorre).

23.–25. Februar

Frühjahrs-Kapitel auf der Damms Mühle (im Niederbachtal bei Oberwesel).

24. Februar

41. Hamburger Singewettstreit (im Audimax der Uni Hamburg).

29. März–8. April

Osterbaulager auf der Damms Mühle.

13.–14. April

Pimpfenfest des Zugvogel auf dem Kochshof (bei Odenthal-Hüttchen).

13.–15. April

Westforumslager (Näheres wir noch bekanntgegeben).

04.–06. Mai

7. Zugvogel-Sängerfest in Dümpelfeld (Landkreis Ahrweiler/Rheinland-Pfalz).

18.–21. Mai

Bundeslager zum Thema „Kohle und Stahl“ (bei Dortmund-Menglinghausen).

25.–27. Mai

Treffen der Pirmasenser Freischar (Wolfsäger Hof bei Fischbach/Pfälzerwald).

30. Mai–3. Juni

Verlängertes Bauwochenende mit dem Zugvogel (auf der Damms Mühle).

31. Mai–3. Juni

Kulturtreffen des Südkreises (bei Bretten im Badischen).

15.–17. Juni

Treffen der Freischar-MorgenlandfahrerInnen zum Thema
„Amerika, Du hast es besser.“ (in der Bannmühle in Odernheim am Glan).

23. Juni

Zweites Mühlbachfest der Freischar auf der Damms Mühle.

07. Juli

Zugvogel-Patentreffen auf dem Kochshof.
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31. Aug.–02. Sept. Fischessen des Ernst- Buske-Ringes Bremerhaven (in Loxstedt-Bexhövede).
01.–09. Sept.

Arbeitstreffen des Südkreises in Hombeer (Steigerwald/Franken).

07.–09. Sept.

19. Peter-Rohland-Singewettstreit (Burg Waldeck/ABW).

14.–16. Sept.

Familientreffen der Freischar (Wandervogel-Hof Reinstorf/Niedersachsen).

31. Oktober–
04. November

Herbstlager und Herbst-Kapitel der Freischar im Odenwald
(Näheres wird noch bekannt gegeben).

30. November–
02. Dezember

Bundesversammlung der Freischar
(Näheres wird noch bekannt gegeben).

30. Nov–02. Dez.

Adventstreffen des Südkreises in Hombeer.

Die Idee hatte natürlich nicht die Freischar,
die in Gehrden gar keine aktiven Gruppen
hatte, sondern der Wandervogel (WVDB). Der
stand damals in Gehrden in voller Blüte, er
lebt da übrigens heute noch. Und er hatte
gute Beziehungen zur Stadt. Die stellte ihm
ein Grundstück am Stadtrand zur Verfügung,
und wenig später hatte der Wandervogel eine
Beziehung zu einem Architekten, mit dem
gemeinsam der Entwurf eines Heimes
entstand, das die Form eines bündischen
Zeltes hatte. Als das geschehen war, zogen
die Gruppenführer zum Studium in die
Fremde.
Im Spätsommer 1966 näherte sich die
Stimmung unter den Wandervögeln der
Verzweiflung. Sie zogen mich zu Rate. Aber
ich war ein Freischarmensch, und noch dazu
kein Gehrdener. Im September 1966 war
dann auf der Burg Ludwigstein ein Bundes
treffen der Freischar. Zu ihm reiste Dietmar
Heybey, einer der Gehrdener Wandervogel
führer. Die Stimmung war verlegen. Dann
erschien der Bundesführer der Freischar,
kaha Everding, und sagte spontan: mok wi.
Es wurde vereinbart: Das Heim bleibt
eines des Gehrdener Wandervogels, denn das
Grundstück gehörte ja der Stadt, und die
würde es nur einer einheimischen Gruppe
überlassen. Aber die Freischar übernimmt
die Bauführung, und sie darf das Heim dann
mit benutzen. Außerdem sollte es meine
Aufgabe sein, mich um einen finanziellen
Zuschuss für den Bau beim Landesjugendamt
in Hannover zu kümmern. Was dann auch
erfolgreich war.
Ein Jahr später war das Heim im
Wesentlichen gebaut. Baufirmen wurden nur

zugezogen, wenn es nicht anders ging. Die
Leitung hatten Dieter Prellberg (Freischar),
Hansgerd Heybey (WV) und Klaus Rauschert,
also ich. An der Bauausführung haben sich
dann etliche weitere Freischarler beteiligt,
Bundesführer kaha vornedran, aber auch zum
Beispiel Bremerhavener wie Buschi (Gerd
Buschlinger, der damals Grins hieß). Zu
nennen ist besonders auch Birgit, die damals
noch nicht mit kaha verheiratet war und wie
Dieter Prellberg von der Sachsenkreis-Jugend
kam, die sich mit der Freischar verbunden
hatte.
Die Freischargruppen in Wolfsburg und
Gifhorn, die räumlich nicht so weit von Gehr
den entfernt waren, hatten ab 1965 allerdings
schon ein eigenes großes Projekt begonnen,
den Aus- und Umbau der Alten Schmiede
zum Bundesheim. Das beanspruchte alle ihre
Zeit und alle ihre Kräfte und das über viele
Jahre hinweg. Die Alte Schmiede entwickelte
sich dann zu einem attraktiven Ort für viele
FreischarlerInnen nicht nur aus der Region.
Der Wandervogel in Gehrden hat das
Heim, und das Heim den Wandervogel, dann
ein halbes Jahrhundert am Leben gehalten.
Die Hoffnung, dass es auch der Freischar in
der Region um Hannover zu neuem Leben
verhelfen würde, hat sich nicht erfüllt. Auch
die Lebenskraft des Wandervogels am Ort hat
geschwankt, ist aber nie erloschen. Die
Gestalt des Heims, außen wie innen, ist
bemerkenswert stabil geblieben. Die drei
Bauleiter von damals sind alt geworden, aber
sie leben noch.
Das Wandervogelheim ist nach wie vor
das schönste in Deutschland. Von mir aus
könnte es auch Wagadugu heißen.
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Die

Autoritäre Revolte
und die
„Neue Rechte“
von dadarish

Das Treffen der MorgenlandfahrerInnen dieses Jahres im Bootshaus Boos
an der Nahe stand unter dem Thema „Die Zukunft der Demokratie“.
Im vorigen Heft der ZEITUNG ist bereits Wolfs Referat zu diesem Komplex
abgedruckt worden. Aus Platzgründen folgt erst jetzt der Abdruck meines
inzwischen etwas überarbeiteten Beitrags.
Als Hauptquelle habe ich ein Buch von Volker Weiß genutzt, das im Frühjahr
dieses Jahres erschienen ist.1 In ihm werden die Strukturen und Hintergründe
der sog. „Neuen Rechten“ sehr detailreich dargestellt. Der Autor, Jahrgang
1972, ist promovierter Historiker, schreibt als freier Publizist für verschiedene
Medien (u. a. ZEIT, Frankfurter Rundschau, taz, Spiegel Online) und gilt als
einer der besten Kenner der neurechten Szene. Nachfolgend stelle ich
wesentliche Inhalte des Buches vor und behalte dabei dessen Gliederung
weitgehend bei. Teilweise habe ich eigene erläuternde Hinweise eingefügt und
diese Stellen durch Kursivschrift kenntlich gemacht. Ich empfehle aber auf
jeden Fall die Eigenlektüre des Buches (265 Seiten Text plus ausführlichem
Quellenanhang). Im Bemühen, möglichst alle auch historischen Entwicklungen der untersuchten Szene darzustellen, hat der Autor allerdings ein sehr
dichtes Geflecht der neurechten Beziehungen entwickelt, in dem Leserinnen
und Leser in der Menge von Detailinformationen ein wenig versinken könnten.
Als wir uns vor einigen Jahren im Rahmen innerbündischer Diskussionen mit
dem Themenkomplex der „Neuen Rechten“ befassten, wurde bereits deutlich,
wie unübersichtlich dieses Terrain ist. Der nachfolgende Text kann hoffentlich
für etwas mehr Transparenz sorgen.
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Abendland statt Europa
Bereits in seinem Vorwort umreißt der Autor
die Inhalte seines Buches und markiert die
Ablehnung des Europagedankens, wie er
sich u. a. in der Existenz der EU m
 anifestiert,
als ein zentrales Element „neurechter“
Ideologie. Er zeigt aber auch auf, dass diese
Geisteshaltung bereits für die „alte“ Rechte
am Beginn des 20. Jh. prägend war. Nicht
Europa, sondern das Abendland wurde und
wird als identitätsstiftende und historische
Verwurzelung angesehen. Europa wird dabei
als eine Spätgeburt des Liberalismus be
trachtet. Gegen Europa setzte die „alte“ und
setzt die „Neue Rechte“ den Begriff der Iden
tität. Der Autor stellt fest, dass „neue“ rechte
Bewegungen in dieser Ausrichtung ihren
historischen Vorläufern zum Verwechseln
ähnlich sind. Es ist ihm auch daran gelegen,
deutlich zu machen, dass das „Neue“ in
erster Linie eine Selbstzuschreibung ist, um
störende Diskussionen über die „alte“ Rechte
in der deutschen Geschichte zu vermeiden,
besonders im Hinblick auf den National
sozialismus.

Eine weitere Feststellung an dieser
Stelle des Buches hat durch diejüngste
Bundestagswahl vom 24. September an
Nachdruck gewonnen. In den Reihen
der heute Aktiven finden sich weiterhin
bewährte K
 ader der äußersten Rechten
und dazu mit der AfD erstmals auch eine
rechtspopulistische Partei, die dabei ist, sich
in der bundesdeutschen Politik zu veran
kern. Diese Entwicklung hat aber Voraus
setzungen. Denn als ein zunehmend von
Krisen geprägtes Bürgertum in größerem
Umfang seine „politische Contenance“ ver
lor, waren die Strukturen bereits vorhanden,
um die „politisch Heimatlosen“ aufzuneh
men. Die über lange Fristen unbedeutende
Szene der „Neuen Rechten“ hat daher zu
diesem Zeitpunkt eine bereits existierende
wütende Massenbasis vorgefunden.

37

THEMEN |

ZEITUNG 2/2017

Volker Weiß stellt in dieser Hinsicht
fest, Thilo Sarrazin (SPD-Mitglied, 2002
bis 2009 Berliner Finanzsenator, dann im
Vorstand der Bundesbank), als ein Vertreter
der bundesdeutschen Elite, habe mit seinem
Buch „Deutschland schafft sich ab“ (2010)
einer unterschwellig vorhandenen bürger
lichen Krisenstimmung ihren Ausdruck
gegeben.2 Themen und Begriffe, die bislang
in der äußersten Rechten zirkulierten, haben
so die Mitte der Gesellschaft erreicht. Sarra
zin ist damit zum Idol für alle geworden, die
heute die „autoritäre Revolution“ wagen.
Allerdings hat die „Neue Rechte“ längst
die Möglichkeiten erkannt, um in einer
medial überfluteten Welt Aufmerksamkeit zu
erlangen. Sie bringt ihre Inhalte nicht spieß
bürgerlich, sondern provokant und offensiv
an ihr Publikum. Die Rechten, so Volker
Weiß, scheinen von den Linken gelernt zu
haben und bieten sich als „neue 68er“ an.
Doch unter dieser nur scheinbar neuen
Oberfläche finden sich die alten Inhalte und
auch das provokante Vorgehen ist nicht neu.
Hier kann an die Propagandafeldzüge der
Nationalsozialisten erinnert werden.
Im Ergebnis sind längst überwunden
geglaubte Inhalte der Rechten in die Politik
zurückgekehrt. Dabei werden gesellschaftliche
und politische Positionen als „konservativ“
ausgegeben, die den Rahmen des Begriffs
längst sprengen. Mit dieser Entwicklung geht
ein Verfall des bürgerlichen Konservatis
mus einher, der in einen autoritären Reflex
mündet. Auch schon früher, so der Autor, ist
auf die Bereitschaft des bürgerlichen Konser
vativismus hingewiesen worden, im Krisen
fall das Glück bei einer völkisch definierten,
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autoritär gegliederten Nation zu suchen.
Diese Tendenz lässt die „Neue Rechte“ his
torisch wie aktuell weit in das faschistische
Terrain hineinragen. Die Gestalt der Rechten
in Deutschland und in Europa hat sich mög
licherweise gewandelt, in ihren Kernelemen
ten bleibt sie unverändert.
Die „Neue Rechte“ –
eine Familienaufstellung
Volker Weiß befasst sich in seinem ersten
Kapitel mit den wesentlichen Akteuren der
Szene, die in verschiedenen Zusammenhän
gen immer wieder auftauchen. Dabei geht
er zunächst auf den Berliner „zwischentag“
am 6. Oktober 2012 ein, eine Art „Fachmes
se“ der äußersten politischen Rechten, der
selbsterklärten Elite der Nation, veranstaltet
im „Logenhaus“ in Wilmersdorf. Hier konnte
ein Überblick gewonnen werden. Zunächst
befasst sich der Autor mit Götz Kubitschek,
Initiator des „zwischentags“, Verleger, Autor,
Aktivist und Mitbegründer des privaten
„Institut für Staatspolitik“ (IfS), beheimatet an
Kubitscheks Wohnsitz in Schnellroda (Sach
sen-Anhalt). Dort wird auch die Hauszeit
schrift des IfS „Sezession“ herausgegeben und
ebenfalls dort hat Kubitscheks „Antaios Ver
lag“ seinen Sitz. Kubitschek ist in den letzten
Jahren wiederholt als Redner bei öffentlichen
Veranstaltungen aufgetreten. Sein Verlag,
mittlerweile wichtigster Herausgeber rechter
Literatur, war auch auf der jüngsten Frankfurter Buchmesse im Oktober d. J. präsent.
Die von einem Skandal begleitete Teilnahme
begründete die Messeleitung mit dem Hinweis
auf die Freiheit des Wortes. Übrigens war das

hier vorgestellte aktuelle Buch Volker Weiß´
für den Preis der Leipziger Buchmesse 2017 in
der Kategorie „Sachbuch“ nominiert.
Als weitere Teilnehmer des Berliner
„zwischentag“ 2012 nennt Volker Weiß u. a.
die nationalkonservative Wochenzeitung
„Junge Freiheit“ (JF), seit drei J ahrzehnten
das ideologische und organisatorische
„Mutterschiff“ des Milieus, weiterhin die
Chemnitzer Schülerzeitung „Blaue Narzisse“
(BN), das Internetportal „Politically Incorrect“
(PI), Funktionäre der NPD und Studentenver
bindungen sowie national gesinnte Bur
schenschafter. Hier handelt es sich um eine
vorrangige Zielgruppe der „Neuen Rechten“,
eine „zumindest nationalkonservativ einge
stellte Oberschicht, zukünftige oder amtie
rende Entscheidungsträger mit ausgeprägtem
Elitebewusstsein“.
Volker Weiß betont, die Teilnehmerschaft
am „zwischentag“ und an einer dort geführ
ten Podiumsdiskussion zeige die komplexe
Gemengelage der deutschen Rechten. Ge
meinsam ist ihr der „völkische Nationalismus“.
Während sich aber u. a. die JF in die Tradition
der sog. „Konservativen Revolution“ stellt,
bezieht sich die NPD-Zeitung „Deutsche Stim
me“ (DS) auf „eine dominante nationalsozia
listische Tradition.“ Es bestehen aber fließende
Übergängen zwischen den verschiedenen
Ausrichtungen, was Außenstehenden eine
Orientierung nur schwer ermöglicht.
Die oben angesprochene Podiumsdis
kussion bezeichnet Weiß als das besondere
Ereignis des „zwischentags“, weil hier die
festgestellte ideologische Gemengelage sehr
deutlich geworden sei. Die Diskussion wurde
einerseits von Karlheinz Weißmann geführt,

Gymnasiallehrer, promovierter Historiker,
Stammautor der „Jungen Freiheit“ und
Michael Stürzenberger, ein klassischer
Rechtspopulist von PI. Das Thema lautete:
„Ist der Islam unser Feind?“. In dieser Dis
kussion konnten gebündelt die wesentlichen
Stichworte der „Neuen Rechten“ festgestellt
werden, so Weiß.
Im Ergebnis hat Weißmann keine Feind
erklärung gegen den Islam ausgesprochen,
sondern eine weltanschaulich klar unter
fütterte Argumentation präsentiert: Nicht
der Koran, sondern die „Trägervölker“ seien
die Erfolgsbedingung für die islamische
Expansion gewesen (im 7. u. 8. Jh. n. Chr.).
Sie wollten erobern und Beute machen. Im
Koran hätten sie dafür ihre Rechtfertigung
gefunden. Der Islam sei damit lediglich
Nutznießer des historischen Niedergangs der
abendländischen Kultur geworden, die ganz
eigene Ursachen hat. Weißmann erklärte,
dass er kein Bedürfnis habe, Menschen einer
anderen Kultur zu befreien, und das auch
noch im Namen einer von ihm als tief deka
dent empfundenen westlichen Zivilisation.
Die Muslime sollten gar nicht so werden wie
die Menschen im Westen. Damit, so Weiß,
habe Weißmann die Frage nach kultureller
und nationaler Identität ins Zentrum gestellt.
Stürzenberger, der Kontrahent Weiß
manns, vermittelte eine Botschaft der Angst
und verglich den Koran mit Hitlers „Mein
Kampf“. Er berief sich auf das Grundgesetz,
auf die westliche Gesellschaft und forderte
eine Abwendung der Muslime vom Ko
ran als Bedingung für deren Integration.
Weißmann hingegen lehnte einen „Volks
austausch“ grundsätzlich ab (gemeint ist
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Einwanderung aus anderen Kulturräumen).
Für ihn gehe es um Nationalität und Volks
tum, nicht um Religion. Für seine Diskussi
onsbeiträge erhielt er lauten Beifall, stellte
aber seinerseits Stürzenberger unter Libera
lismus-Verdacht. In der Diskussion wurde in
einem Zwischenruf auch auf die berühmte
Formel „An Liberalismus gehen die Völker
zugrunde“ des Kulturtheoretikers Arthur
Moeller van den Bruck Bezug genommen,
einem der wesentlichen Denker des deut
schen Radikalnationalismus der Weimarer
Zeit (das Zitat u. a. in seinem Hauptwerk,
„Das Dritte Reich“, 1923).
Volker Weiß stellt abschließend fest,
Intellektuelle der Rechten sehen ihren Haupt
feind nicht im Islam, sondern in der globalen
Moderne, in der „dekadenten westlichen
Zivilisation“. Der Ultrakonservatismus des
politischen Islam entspräche hingegen viel
mehr ihrer eigenen Vorstellungswelt. Die
Stichworte „Volksaustausch“ und „Identität“
aber, die in der Podiumsdiskussion fielen,
befeuern inzwischen auch durch Pegida und
AfD gefördert die öffentliche Islamdebatte in
Deutschland. Im Denken der „Neuen Rechten“
hätten die „Trägervölker des Islam“ mitsamt
ihrer Kultur in „ihren Räumen“ zu bleiben.
Ohne Einwanderung wäre eine Allianz mit
der islamischen Welt gegen den westlichen
Materialismus denkbar. Diese spezifische
Sichtweise (s. u. zum Begriff des „Ethnopluralismus“) ist von der Öffentlichkeit aller
dings lange nicht wahrgenommen worden.
Weiß deutet auch darauf hin, dass eine
positive Sicht des heroischen Kriegertums
des Islams sich bereits bei Anhängern des
italienischen Faschismus und des deutschen
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Nationalsozialismus finden. Er nimmt hier
u. a. Bezug auf Giselher Wirsing. Zur Person
Wirsings diese Hinweise: Bündischer in der
Weimarer Zeit, Mitarbeiter der Zeitschrift
„Tat“ dann des „XX. Jahrhundert“, Mitarbeiter und Angehöriger der SS, nach dem
Zweiten Weltkrieg Chefredakteur von „Christ
und Welt“ (evangelisch-konservative Wochenzeitung, 1980 im „Rheinischen Merkur“
aufgegangen). Zu Wirsing s. u. a. die Beiträge von Arno Klönne in ZEITUNG 3/2006
und 3/2008.
In den weiteren Teilen des Kapitels
bezieht sich Weiß auf aktuelle Entwick
lungen innerhalb der Rechten und auf die
Auseinandersetzung um Einwanderung
und den Islam im öffentlichen Raum. Unter
Parolen wie „Volksverräter“ und „Lügenpres
se“ sammelten sich die Unzufriedenen auf
den Straßen und auch an den Wahlurnen,
um den Regierenden und ihren vermuteten
Helfern im Mediensektor „einen Denkzettel
zu verpassen“. Anders als im Kampf gegen
Diktatoren und Tyrannen wird aber nicht
weniger, sondern mehr Autorität verlangt,
Sicherheit und Souveränität des National
staats.
In diesem Zusammenhang warb 2015
die Fundraising-Initiative „Ein Prozent“
des rechten Milieus bei Unterstützern um
Spenden zur Finanzierung von Aktionen
gegen die Flüchtlingspolitik Bundeskanz
lerin Merkels. Zu den Initiatoren gehörte
neben Götz Kubitschek auch Jürgen Elsässer,
Journalist des extrem rechten Magazins
„Compact“ und u. a. der AfD-Politiker HansThomas Tillschneider. Damit begann die
äußerste Recht, sich „fraktionsübergreifend“

zu organisieren. Bereits mit Gründung der
AfD 2013 ist zudem eine neue Kraft entstan
den, die das Potenzial hat, Ressentiments in
reale Politik umzuwandeln. Damit veränder
te sie innerhalb weniger Jahre die politi
sche Landschaft der BRD. Im Herbst 2014
formierte sich zudem die Pegida mit ihren
verschiedenen Nachahmern. Bei einem ge
meinsamen Auftritt des Pegida-Funktionärs
Siegfried Däbritz mit dem thüringischen
AfD-Vorsitzenden Björn Höcke verkünde
te dieser: „Der Islam ist nicht mein Feind,
unser größter Feind ist die Dekadenz.“ Damit
schloss er inhaltlich an Weißmann während
der „zwischentags“ an.
Auch Kubitschek und andere Kader
der „Neuen Rechten“ traten jetzt vor einem
großen Publikum auf, das sie zuvor nicht
hatten, und berieten rechte Politiker. Die
JF gewann eine wachsende Leserschaft
„und entwickelte sich zur inoffiziellen
Parteizeitung der AfD.“ Björn Höcke wurde
von seinem Duzfreund Kubitschek in der
„Sezession“ interviewt. Alexander Gau
land nahm in einer ARD-Talkschow Bezug
auf diese Zeitschrift. Der sächsische AfDFraktionsvorsitzende André Poggenburg
zeigte sich mit Kubitschek auf einer Pres
sekonferenz des „Compact“-Magazins. Der
AfD-„Parteiphilosoph“ Marc Jongen äußerte
sich im Frühsommer 2016 in der JF und in
der „Sezession“ über die bekanntgeworde
nen antisemitischen Pamphlete des AfDAbgeordneten im Baden-Württembergischen
Landtag Wolfgang Gedeon. Binnen Kurzem
fand die lange Zeit relativ isolierte rechte
Szene den Zugang zur tagespolitischen Aus
einandersetzung.

Mit dem erlangten Einfluss auf die AfD
besitzt sie nun ein Instrument, eigene po
litische Vorstellungen in die Parlamente zu
tragen. Damit ist ein bis dahin weitgehend
unbekanntes Milieu schlagartig in den Fokus
der Berichterstattung gerückt. Journalisten
sahen sich statt mit stiefeltragenden Schlä
gern plötzlich mit eloquenten Ideologen
konfrontiert.
Revolutionäre für die Nation
Volker Weiß befasst sich nachfolgend mit
Herkünften und Organisationsformen der
„Neuen Rechten“. Anders als u. a. die Mit
glieder der 1964 gegründeten NPD ent
stammten die Vertreter der „Neuen Rechten“
Jahrgängen, die den Nationalsozialismus
zumindest nicht mehr als Erwachsene erlebt
hatten. Damit sind sie wie die Vertreter der
neuen Linken dem Politikstil einer neuen
Zeit verpflichtet, weniger verbissen, offener
für zeitgenössische Debatten. Als geeignete
Mittel zur Einflussnahme wurden Institute
und Zeitschriften gewählt, eben das von
Weiß beschriebene Milieu des „zwischen
tags“ mit seiner diffusen weltanschaulichen
Mischung. Diese enthält ein nationalkonser
vatives Spektrum ebenso wie ein national
revolutionäres und nationalsozialistisches.
Diesem Milieu stellte die Zeitschrift „Cri
ticón“ eine publizistische Plattform bereit.
Sie wurde 1970 vom Nationalkonservativen
Caspar von Schrenck-Notzig gegründet, als
Reaktion auf die linke 1968er Studentenre
volte. Der aktuelle Co-Vorsitzende der AfDBundestagsfraktion, Alexander Gauland,
war bereits noch als CDU-Mitglied (1973 bis
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Die Hafenmauer von Tarifa, am spanischen
Ufer der Straße von Gibraltar. Gegenüber, nur
12 km entfernt, liegt die marokkanische Küste.

2013) Autor von „Criticón“. Bei Wikipedia ist
nachzulesen, dass „Criticón“ 2007 als Print
ausgabe aufgegeben wurde. Seitdem nimmt
„Sezession“ die Position als ambitioniertestes
Organ der intellektuellen Rechten in Deutschland ein.
Im Hinblick auf diese und andere Bei
spiele stellt Volker Weiß fest, dass die Ge
schichte der „Neuen Rechten“ eine Geschichte
von Restrukturierungen und Synergien ist
und macht das auch an den Beziehungen zur
französischen „Nouvelle Droit“ deutlich. Seit
Mitte der 1960er Jahre bestehen Kontakte
zwischen Vertretern der deutschen und der
französischen „Neuen Rechten“. Deren wesent
licher Vertreter sei Alain de Benoist. Weiterhin
nimmt Weiß auf „Nation Europa“ Bezug, eine
in der extremen Rechten etablierte Zeitschrift
mit europäischer Ausrichtung. Sie wurde 1951
mit französischen Geldern gegründet und hat
von Beginn an für die europäische Vernet
zung „im Geiste der Waffen-SS“ gestanden.
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Diese Tatsache erinnert an die französische
Kollaboration mit den deutschen Besatzern
während des Zweiten Weltkriegs und an eine
faschistische Bündnistradition gegen den
gemeinsamen Gegner im Osten.
Die deutsch-französische Zusammen
arbeit hat 1980 nach einem französischen
Vorbild (GRECE – Groupement de recherche
et d´etudes pour la civilisation européenne –
etwa: Vereinigung zur Erforschung und zum
Studium der europäischen Zivilisation) auch
zur Gründung des „Thule-Seminars“ und
dessen Zeitschrift „Elemente“ (zur Verfesti
gung der weltanschaulichen Arbeit) geführt.
Das Seminar steht dem Grabert-Verlag nahe,
führend bei geschichtsrevisionistischer und
NS-apologetischer Literatur.
Volker Weiß geht weiterhin auf ver
meintliche Übereinstimmungen der „Neuen
Rechten“ mit der neuen Linken („68er-Be
wegung“) ein. Er verneint die Vergleichbar
keit und gesteht lediglich zu, dass es einige

„No Nations, no Borders“ (keine Nationalitäten,
keine Grenzen) – Graffiti auf der Hafenmauer
von Tarifa.

gemeinsame zeittypische Verhaltenswei
sen gibt, auch darin, dass beide politische
Richtungen sich auf historische Klassiker
ihrer jeweiligen Ideengeschichte beriefen.
Ähnlichkeiten sind aber teilweise auch
konstruiert worden. Weiß zieht als Beispiel
die von Nationalrevolutionären Ende der
1970 Jahre gegründete Zeitschrift „wir selbst
– Zeitschrift für nationale Identität“ heran.
Der Titel „wir selbst“ ist die Übersetzung von
„Sinn Féin“. Der Name der irisch-republika
nischen Unabhängigkeitsbewegung, ist dabei
bewusst propagandistisch gewählt worden.
„Sinn Féin“ besaß die Sympathien der Lin
ken dieser Zeit. Tatsächlich hat „wir selbst“
in ihren Inhalten aber eine spezifisch rechte
Form des Antiimperialismus geboten, glei
chermaßen gegen die USA wie die UdSSR
gerichtet. Gegenwärtig ist diese Ausrichtung,
nach dem Untergang der UdSSR Anfang
der 1990er Jahre, allerdings auf die USA
konzentriert.

Im Mittelpunkt des
nationalrevolutionären
Konzepts stand die Über
tragung der linken Rhetorik
vom Befreiungskampf in der
Dritten Welt auf NachkriegsDeutschland. „Nationale
Identität“, „Souveränität“
waren zentrale Begriffe,
Hauptziel war die Aufhebung
der deutschen Teilung und
der Besatzung durch die Sie
germächte des Zweiten Weltkriegs. Zudem
wurde die traditionelle Ungleichheitslehre
des europäischen Rassismus (Überlegenheit
der „weißen Rasse“) durch das Konzept des
„Ethnopluralismus“ ersetzt. Damit wird eine
Gleichwertigkeit homogener Völker in ihren
angestammten Lebensräumen propagiert
(s. oben zum Islam), andererseits aber der
Abgrenzungsmechanismus weiter verfestigt.
Durchlässigkeit politischer Grenzen und
Integration von Menschen anderer Herkunft
sind ideologisch und programmatisch ausge
schlossen.
Der revolutionäre Nationalismus hat
die Rolle einer „Emanzipationsbewegung“
eingenommen, um nach der Niederlage der
Imperien (USA, UdSSR) das Miteinander der
Völker auf der Basis des „Ethnopluralismus“
zu ermöglichen. Die „Neue Rechte“ pflegt
weiterhin, angelehnt an das Alternativmi
lieu früherer Jahre, auf dieser Grundlage
einen völkischen „Inter-Nationalismus“. „wir
selbst“ hat bereits damals (wie auch weiter
hin die „Neue Rechte“) mit widerständigem
und antibürgerlichem Gebaren bewusst auf
die alternative Gegenkultur früherer Jahre
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gezielt, die 1980 u. a. in die Parteigründung
der Grünen mündete. Unter ihnen hatte
der nationalrevolutionäre Ansatz damals
zunächst einige prominente Unterstützer
gefunden (genannt werden der Ökoaktivist
und Autor Herbert Gruhl sowie der frühere
DDR-Dissident Rudolf Bahro).
Mit der oben nachgezeichneten Über
sicht („Familienaufstellung“) hat Volker
Weiß die komplexe Gemengelage der heute
existierenden deutschen Rechten umrissen.
Dazu gehört die feststellbare teils diffuse
weltanschauliche Positionierung gepaart mit
unterschiedlichen Herkünften, Organisationsund Handlungsplattformen. Feststellbar ist
ein Geflecht von Personen, Organisationen,
publizistischen Organen unter denen zumin
dest zeitweise auch eine Zusammenarbeit
besteht. In den weiteren Kapiteln vertieft der
Autor diese Aspekte. Ich bemühe mich um
eine Kürzung so weit, dass die Zusammen
hänge nachvollziehbar bleiben.
Armin Mohler –
die Erfindung einer Tradition
Volker Weiß widmet ein ganzes Kapitel nur
einer Person, dem Schweizer Armin Mohler
(1920–2003). Er begründet diese Heraus
stellung damit, dass Mohler für die deut
sche Nachkriegs-Rechte als unverzichtbarer
Autor und Netzwerker gewirkt und ihr einen
Mythos gestiftet habe. Auf dem Hintergrund
dieses Mythos´ habe sie nach 1945 einen
Neubeginn wagen können.
Mohler, fasziniert von den militärischen
Anfangserfolgen der Deutschen Wehrmacht
im Zweiten Weltkrieg, trat nach deren
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Einfall in die Sowjetunion im Juni 1941
für kurze Zeit der Waffen-SS bei, die auch
Ausländer aufnahm. Dann entschloss er sich
aber doch zu einem Studium der Kunstge
schichte in Berlin. In dieser Zeit, im Sommer
1942, habe Mohler ein Erlebnis gehabt, das
ein wichtiger Anstoß für die Entwicklung
seiner politischen Haltung geworden sei. Er
besuchte ein Zeltlager an der Ostsee. Unter
nationalsozialistischer Schirmherrschaft
waren dort junge Menschen aus verschie
denen nationalistischen Organisationen
Europas zusammengekommen. Mohler habe
darin eine europäische Elite zur Schaffung
eines Europas freier Nationen gesehen. Weiß
vermerkt dazu: „Dies stellt das europapoliti
sche Erbe dar, das die Neue Rechte antrat.“
Mohler selbst polemisierte nach dem Krieg
scharf gegen eine kritische Aufarbeitung des
Nationalsozialismus.
Eine weitere politische Grundeinstellung
habe Mohler mit Alain de Benoist geteilt.
Beide wandten bzw. wenden sich sowohl
gegen den westlichen Liberalismus als auch
gegen den sowjetischen Kommunismus.
Beide Modelle gelten in diesem Denken als
Gleichmacherei, als Egalitarismus, als Deka
denz. Die natürlichen Hierarchien zwischen
den Menschen würden zerstört. Dem müsse
entschieden begegnet werden, um die „Subs
tanz des Volkes“ zu erhalte. Mohler und seine
Schüler bekämpften und bekämpfen letztlich
den Universalismus der Aufklärung, d. h. den
Anspruch, für alle menschlichen Gesellschaf
ten gleichartige rational begründete, allge
mein gültige Grundbedingungen formulieren
zu können und diese auch einzufordern. Als
Beispiel kann die Menschenrechts-Charta der

Vereinten Nationen angeführt werden, aber
auch die Prinzipien westlicher Demokratien.
Auch der Kommunismus ist in seiner Theorie
der Aufklärung verbunden und seinem Charakter nach universalistisch, Stichworte z. B.:
weltweite Ausbreitung einer klassenlosen
Gesellschaft.
Für die deutsche Rechte nach 1945
ist aber im Besonderen Mohlers Doktor
arbeit bedeutsam geworden, die er 1949
unter dem Titel „Die Konservative Revo
lution in Deutschland 1918–1932“ an der
Philosophisch-Historischen Fakultät der
Universität Basel einreichte. Als Buchveröf
fentlichung – zuerst 1950 – erlebte das Werk
Neuauflagen. Volker Weiß bezeichnet es als
einen Versuch, aus den „unterschiedlichsten
Autoren des deutschen Radikalnationalismus
eine eigenständige Denkschule zu konstru
ieren, die er vom ´Dritten Reich´ geschieden
wissen wollte“. Damit sollte der deutschen
Rechten wieder zu einer positiven Traditi
on verholfen werden, die bereits vor und
unabhängig von der NS-Diktatur bestand
(die konservative Revolution 1918–1932
eben). Dabei fasse Mohler in seinem „Hand
buch“ höchst verschiedenartige Phänomene
aufseiten der Rechten zusammen, die er aber
nicht mit dem Nationalsozialismus verbun
den sehen wollte. Das Buch bezieht sich auf
hunderte Personen, Nationalrevolutionäre
(„linke Leute von rechts“), Schriftsteller,
Philosophen, Volkstums- und Geopolitiker
usw. Weiß kommt zu dem Fazit, Mohler „bil
dete aus Konkurrenten, Parteigängern und
Gegnern Hitlers eine geeinte Front.“ Damit
habe Mohler versucht, den Nationalsozialis
mus als etwas völlig Eigenes erscheinen zu

In seinem Buch versammelte Mohler hunderte
Personen, Nationalrevolutionäre, Schriftsteller,
Philosophen, Volkstums- und Geopolitiker usw.
Auf dem Umschlag oben v. l. Carl Schmitt und
Ernst Jünger, unten v. l. Ernst Niekisch und
Oswald Spengler, rechts 2. v. o. Hans Blüher.

lassen, völlig unabhängig von der langen
Traditionslinie völkischen Nationalismus in
Deutschland – und damit auch ohne Bezug
zur „Neuen Rechten“ nach 1945.
Die Legende der NS-resistenten „Kon
servativen Revolution“, der Mythos, den
Mohler konstruierte, konnte sich nach 1945
in rechten Zirkeln und ebenfalls in akademi
schen Kreisen festsetzen. Es ging nach 1945
eben auch um das Bedürfnis der deutschen
Intelligenz sich selbst zu entlasten. Auch der
extremen Rechten in der Bundesrepublik
eröffnete Mohler die Möglichkeit eines „un
belasteten Neubeginns“. In der Politikwissen
schaft wurde sein Werk allerdings (je nach
Standort) auch als untauglich kritisiert.
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Exkurs: In Mohlers Werk findet sich
neben vielem anderen die Rubrik „Die fünf
Gruppen“. Darunter als vierte Gruppe die
„Bündischen“. Die anderen Gruppen sind
u. a. die „Völkischen“, die „Nationalrevolutionäre“ und die „Landvolkbewegung“. Über
die „Bündischen“ heißt es nach einer Ausführung zur Begriffsbestimmung u. a.: „Was
als bündisch bleibt, sind Bünde wie etwa die
Deutsche Freischar, die Adler und Falken oder
die Artamanen. … Wenn die Bündischen auch
nicht unmittelbar in die Politik eingreifen,
so üben sie doch mittelbar von unseren fünf
Gruppen die relativ stärkste Wirkung innerhalb der politischen Wirklichkeit aus. … Ein
erheblicher Teil der Bündischen gehört jedoch
einer Elite an, die später manche Führungsaufgaben übernimmt …“3) Ob diese Zuordnung
und Einschätzung für die Zeit vor 1933 eine
gewisse Gültigkeit hatte, wäre zu ergründen.
Für die Zeit nach 1945, Mohler veröffentlichte
sein „Handbuch“ 1949, kann man seine Ausführungen getrost als unzutreffend ansehen.
Allerdings wäre ganz generell die Frage nach
der Gültigkeit dessen aufzuwerfen, was Inhalt
und Gegenstand seines Werkes ist.
Volker Weiß beschreibt im Weiteren die
durchaus erstaunliche Karriere Mohlers. Die
ser trat nach Abschluss seiner Doktorarbeit
im September 1949 eine Stelle als Privatse
kretär bei Ernst Jünger an, den er verehrte.
Jünger (1895–1998) war als Schriftsteller
umstritten, galt als elitär, antibürgerlich und
Gegner der Weimarer Republik. Andererseits
wurde er u. a. 1959 mit dem Großen Bundesverdienstkreuz und 1982 mit dem Goethepreis ausgezeichnet, was einen politischen
Skandal auslöste.
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In seiner Zeit als Sekretär Jüngers
vertiefte Mohler auch seine weiteren Kontak
te vor allem zu Carl Schmitt. Auch Schmitt
(1888–1985), einer der bekanntesten deutschen Staats- und Völkerrechtler des 20.
Jahrhunderts, ist hochumstritten. Als Gegner
der parlamentarischen Demokratie und des
Liberalismus wird er einerseits abgelehnt, zugleich aber auch als Klassiker des politischen
Denkens anerkannt. In den frühen Jahren der
NS-Diktatur engagierte er sich für das Hitlerregime. Später wurde er allerdings kaltgestellt.
Juristische Rechtfertigungen für die Machtausübung des Regimes waren nicht mehr notwendig, schon gar nicht, nachdem der Zweite
Weltkrieg in Gang gesetzt worden war.
Schmitt wie Jünger (und viele andere)
haben Aufnahme in Mohlers Buch gefun
den. Allerdings ist dabei die Feststellung
Volker Weiß´ zu beachten, dass Mohler aus
„Konkurrenten, Parteigängern und Gegnern
Hitlers eine geeinte Front“ konstruierte, die
es so in der Realität nicht gegeben hat.
Volker Weiß stellt fest, dass Mohler
durch seine vielen Kontakte zu einem Brü
ckenbauer zwischen der Nachkriegs-Rechten
und dem Weimarer Radikalnationalismus
geworden ist. Ab 1953 arbeitete er als ParisKorrespondent u. a. für „Die Zeit“ und auch
als Autor für „Christ und Welt“, geleitet vom
ehemaligen NS-Propagandisten Giselher
Wirsing. In dieser Zeit nahm Mohler Ver
bindungen zur französischen Rechten auf.
Später, in den frühen 1960er Jahren, arbeitete
er für die 1958 gegründete „Carl Friedrich
von Siemens Stiftung“ (zur Förderung der
Wissenschaften) in München und wurde
1964 ihr Geschäftsführer. Diese Wendung,

so Weiß, habe Mohler einem Oberschichten
netzwerk unter Beteiligung ehemaliger Eliten
des „Dritten Reiches“ verdankt. Wie bei
Wikipedia nachzulesen, nutzte Mohler auch
noch später seinen Zugang zu dieser Stiftung
für politische Veranstaltungen. Im Juni/Juli
1978 organisierte er u. a. einen VortragsZyklus über Carl Schmitt. Veröffentlichungen
der Stiftung hatten Personen oder Themen
der „Neuen Rechten“ zum Inhalt.
Direkte politische Einflussnahme
strebte Mohler als Berater und Redenschrei
ber für Franz Josef Strauß und als Autor
im „Bayernkurier“ an. Von Strauß, 1953
bis 1969 Bundesminister in verschiedenen
Ressorts (Atomfragen, Verteidigung, Finanzen), später bayerischer Ministerpräsident,
erhoffte sich Mohler eine am französischen
Staatspräsidenten de Gaulle orientierte
Politik (Stichwort: Europa der Vaterländer).
Diese bezog sich u. a. auf eine eigenständige
Nuklearrüstung unabhängig von der NATO
und besonders von den USA.
Mohler erwies sich als geschickter Netz
werker, der am Aufbau einer neuen „Natio
nalen Opposition“ arbeitete. Seinen „Schüler
Marcel Hepp“, so Weiß, vermittelte Mohler
1965 als persönlichen Referenten an Strauß,
um sich weiteren unmittelbaren Zugang
zu sichern. Hepp war in dieser Zeit auch
CSU-Funktionär sowie geschäftsführender
Herausgeber und Chefredakteur des „Bay
ernkurier“. Nach Einschätzung von Weiß
hat Mohler auf die konkrete Politik Strauß´
allerdings keinen Einfluss nehmen können.
Andererseits erzielte er Wirkungen im
publizistischen Bereich. So unterstützte er sei
nen „Zögling“ Caspar von Schrenck-Notzing

1970 bei der Gründung von „Criticón“,
für das er regelmäßig schrieb. Volker Weiß
zitiert die Einschätzung Gideon Botschs,
dass „Criticón“ sich zum Sprachrohr eines
bewusst antiliberalen, demokratiekritischen
Konservativismus an der Grenze des verfas
sungsmäßigen Rechtsrahmens entwickelte.
Die eine, der eine oder andere unter den
LeserInnen der ZEITUNG wird sich erinnern,
dass sich Gideon Botsch (aktuell Leiter einer
Forschungsstelle des Moses Mendelssohn
Zentrums in Potsdam) vor einigen Jahren
an den innerbündischen Diskussionen zum
Komplex der „Neuen Rechten“ beteiligt hatte.
In ZEITUNG 1/2010 kann dazu einiges von
ihm und anderen nachgelesen werden.
Mohler, so Weiß, suchte aber auch
nach erfolgversprechenden Vorbildern
zur Gewinnung einer breiteren Basis für
eine reale gesellschaftliche und politische
Einflussnahme. Dabei befasste er sich auch
mit den Erfolgen des französischen Front
National und erkannt, dass es notwendig sei,
neue Schichten für die Ideen einer Neuen
Rechten empfänglich zu machen. Mit der
fortschreitenden Demokratisierung der Bun
desrepublik und der Modernisierung auch
konservativer Parteiflügel in erster Linie bei
der CDU waren Leute vom rechten Rand in
eine nachteilige Position geraten.
Metapolitik
Wie oben schon angesprochen, orientierte
sich die „Neuen Rechten“ in Deutschland zur
Erschließung neuer Bevölkerungsschichten
für ihre Ideen an der französischen „Nouvelle
Droit“. Diese entwickelte die Taktik der sog.
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„Metapolitik“ bzw. hat sie für sich übernom
men. Dabei geht es um die Besetzung des
Terrains im „vorpolitischen Raum“. Diese Vor
gehensweise entspringt der Auffassung, dass
eine intellektuelle Bewegung Voraussetzung
sei für den Erfolg der politischen Rechten
durch Erweiterung ihres Einflusses. Mohler
hat diesen Weg ebenfalls vorgezeichnet.
Metapolitik werde als der gangbarste
Weg der extremen Rechten unter demokra
tischen Bedingungen aufgefasst, so Weiß.
Notwendige Schritte seien, Themen zu setzen,
sprachmächtig die notwendigen Begriffe
(z. B.  Heimat, Volk, Abendland, Identität) und
Köpfe zu erringen, um schließlich erfolg
reich auf der Straße agieren zu können.
Mit Provokationslust und innerer Einheit
könnten so Ziele erreicht werden, ohne an
politischen Gegnern zu scheitern. Die Insze
nierung als Opfer (Stichwort „Systempresse“,
„Lügenpresse“), die demonstrativ gezeigte
revolutionäre Haltung (Stichwort „Gegen
das Weiter so.“, „Merkel muss weg!“) und
die Bezugnahme auf klassisch linke Themen
(Stichwort „soziale Gerechtigkeit“) zeige die
Befolgung dieser Taktik.
Trotz früherer Rückschläge errang die
„Metapolitik“ inzwischen große Erfolge.
Bereits vor der Sarrazin-Debatte und dem
Auftreten von Pegida und seinen „Ab
legern“ besaßen die „Neuen Rechten“ eine
ausgearbeitete Weltanschauung mit eigenen
Begriffsbedeutungen „und musste diese nur
noch an die erregten Massen weiterreichen“.
Die Theoriezirkel wurden verlassen und
öffentliche Bühnen betreten, vorzugsweise
das Internet. Der Autor weist darauf hin, dass
im aktuell letzten Schritt dieser politischen
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Taktik eine Bündelung der Kräfte durch die
AfD erfolgte, „die die geistige Metapolitik in
reale Politik überführen soll“.
Er stellt aber auch fest, dass sich „Nou
velle Droit“ und „Neue Rechte“ mit dem
Konzept der „Metapolitik“ einer Strategie
des italienischen Marxisten Antonio Gramsci
(1891–1937) bedienen. Neben dem marxis
tisch-leninistischen Konzepts eines Zugriffs
auf die Staatsorgane und die Produktions
mittel hatte dieser zunächst die Erringung
einer kulturellen Hegemonie (Vorherrschaft)
als Voraussetzung für eine erfolgreiche Re
volution gefordert. Dieser Gedanke sei aber,
so Weiß, für die Rechte nicht wirklich neu
gewesen. „Gerade Konservative hatten schon
immer ein ausgesprochen metapolitisches
Verständnis an den Tag gelegt, wie ihre zahl
reichen Kämpfe um die Hoheit über Moral,
Sitten und Sprache zeigen.“
Weiß schließt dieses Kapitel mit dem Hin
weis, dass die „Neue Rechte“ mit ihrer Aus
richtung auf das Metapolitische und mit ihrem
Willen zu einer Neudefinition dessen, was
gesellschaftlich unter „konservativ“ akzeptiert
werden kann, eine klare Orientierung gewon
nen hatte. Es fehlte allerdings noch immer an
direktem politischem Einfluss.
Der Weg zur AfD –
die Sammlung der Kräfte
Volker Weiß stellt fest, dass die „Neue Rechte“
in den 1980er Jahren mit der bürgerlichen
Rechten wesentlich enger verbunden gewe
sen ist als heute: „Ihre Themen galten auch
in Kreisen der konservativen Intelligenz als
salonfähig.“ In dieser Zeit wurde von Dieter

Stein in Freiburg die „Junge Freiheit“ (JF)
gegründet (heute mit Sitz in Berlin, aktuelle
Auflage ca. 30.000). Um sie sammelte sich ab
1986 eine neue Autorengeneration „auf der
Suche nach der historischen Tendenzwende“
(Überwindung der antinationalistischen und
gesellschaftsverändernden linken 68er Bewegung). Das im Verbindungsmilieu angesiedelte
Studentenblatt wandelte sich innerhalb von
30 Jahren zum wichtigsten Organ der „Neuen
Rechten“. Dort sind fast alle Autoren dieser
ideologischen Richtung aktiv, so Weiß. In
einem Interview mit der Frankfurter Rundschau (Ausgabe 14.07.2017) erklärt er, die
JF sei inzwischen zur Parteizeitung der AfD
geworden und zitiert Alexander Gauland mit
den Worten, dass wer die AfD verstehen wolle,
die „Junge Freiheit“ lesen müsse.
Auch Mohler gehörte zeitweise zu den
Autoren der JF. Das Blatt mäßigte sich dann
im Laufe der Zeit punktuell und nahm eine
Nähe zu „Criticón“ ein. Über eine Meinungs
verschiedenheit zur Frage der Holocaust
leugnung trennte sich die JF dann aber von
Mohler. Das Blatt, so Weiß, wollte diese Frage
umgehen, da sie für junge NS-unbelastete
Rechte ohne Belang sei und sich andererseits
daraus Diskussionen ergeben könnten, die sich
unvorteilhaft für die eigenen Interessen aus
wirken konnten. Weiß stellt fest: „Mohler hatte
gegen eines der ungeschriebenen Gesetze der
Neuen Rechten verstoßen, das Gebot, die Ver
brechen der Vergangenheit zu relativieren statt
zu leugnen.“ Relativierung bedeutet in diesem
Fall: durch Infragestellung herrschender Be
wertungen des NS-Regimes u. a. durch Histori
ker, auch durch Gleichstellung der NS-Gräuel
mit anderen Massenverbrechen (z. B. des

Sowjetregimes oder Verbrechen der Kolonial
mächte) soll die deutsche Schuld verkleinert
und damit als eben nicht einzigartig hingestellt
werden. Ziel ist es, Gesprächsmöglichkeiten
mit Personen außerhalb des „Neurechten
Spektrums“ zu eröffnen und so Zugänge in das
Denken anderer Menschen zu erlangen, um
damit Einflussnahmen zu gewinnen, anstatt
von vornherein abzuschrecken.
Volker Weiß setzt sich im Weiteren mit
dem Bemühen zur „Sammlung der Kräfte“
und der Entwicklungen in der „Neuen Rech
ten“ auseinander, unter dem Eindruck des
Mauerfalls 1989 und der deutschen Vereini
gung im Jahr 1990. Einen ersten Aufschwung
habe die „Neue Rechte“ allerdings bereits als
Reaktion auf die sozialliberale Koalition ge
nommen (ab 1969, erste Kanzlerschaft Willy
Brandts), „als den Konservativen der Verlust
der Deutungshoheit bewusst wurde“. Hier sei
eine dagegen gerichtete Reaktion erfolgt. Der
zweite Aufschwung habe sich im Windschat
ten der deutschen Vereinigung vollzogen.
Einigen Autoren der „Neuen Rechten“ gelang
der Schritt in die breitere Öffentlichkeit.
Allerdings fehlte jetzt, nach dem Untergang
der Sowjetunion, der ursprünglich geforderte
„Kalte Krieg“, der mit aller Härte zu führen ge
wesen wäre. Es traten „Erfüllungsdepression“
und „Identitätskrise“ ein. (Die stets geforderte
Einheit Deutschlands war erreicht, neue große
„nationale“ Ziele fehlten zunächst.) Infolge
dessen fand ein „Zielwechsel“ statt, hin auf
die Rückgewinnung der deutschen Gren
zen von 1937 bei gleichzeitiger Auflösung
der Westbindung (Stichwort NATO), einer
„Emanzipation von der Fremdherrschaft“ (z. B.
Beendigung der Anwesenheit von US-Truppen
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auf deutschem Boden), der Chance auf eine
Aussöhnung mit dem „Russentum“ und einer
Revision des historischen Bewusstseins unter
den Deutschen verbunden mit einer Wiederge
winnung der eigenen Geschichte (Entsorgung
der NS-Vergangenheit). Auf dieser Grundlage,
wieder im Besitz seiner vollen Souveränität
und alter nationaler G
 röße, sollte Deutschland
Europa führen.
Vor diesem ideologischen Hintergrund
gelang der „Neuen Rechten“ Mitte der 1990er
Jahre eine kleine publizistische Offensive.
Weiß zitiert als Beispiel den Buchtitel „Die
selbstbewußte Nation“ (1994), herausgege
ben von „Welt“-Redakteuren, erschienen bei
Ullstein (auch ein Springer-Unternehmen). Der
Sammelband mit Beiträgen von 28 Autoren
wurde in Besprechungen z. T. scharf kritisiert.
Laut Wikipedia bezeichnete u. a. die Literaturwissenschaftlerin Gabriele Kämper den
Band als „Manifest einer neuen Rechten der
90er-Jahre“. Der bundesrepublikanische Konsens in Bezug auf den Nationalsozialismus sei
aufgekündigt worden. Erstmals seien bekannte
Konservative mit ihren Beiträgen zu diesem
Buch mit Intellektuellen zusammengetroffen, die eher zum Mainstream des deutschen
Feuilletons gehörten. Weiß verweist im Zu
sammenhang der „kleine(n) publizistische(n)
Offensive“ auch auf einen Aufruf der FAZ im
Mai 1995 „Gegen das Vergessen“, Erinnern an
„Vertreibungsterror“, nationale Teilung und
„neue Unterdrückung im Osten“.
Die Realitäten der Nachwendezeit waren
allerdings andere: zunehmende Globalisie
rung statt nationalistischer Einzelstaatlichkeit,
dazu wirtschaftliches Zusammenwachsen
Europas. Eine europäische Führungsposition
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Deutschlands war in diesem Zusammenhang
an die Loslösung von jeglicher nationalistischer
„Reichsnostalgie“ gebunden. Gerade durch die
deutsche Geschichte der Zeit nach 1968 (APO,
Studentenproteste, Anti-Atomkampagnen) sei
auch ein neues bürgerliches Milieu entstanden,
jenseits alter Traditionen und Denkmuster (Beispiel „Die Grünen“). Radikalisierungen nach
links wie rechts schlugen nicht durch. Beson
ders die CDU musste ihre stark differierende
Wählerschaft im Auge behalten und versuchen,
in den Großstädten besser Fuß zu fassen (verbunden mit der Notwendigkeit zur Liberalisierung und Modernisierung).
Volker Weiß konstatiert: „Zum Entsetzen
der JF wurde konservative Politik unter dem
Druck der rot-grünen Regierung zur Grat
wanderung zwischen Vertriebenentreffen und
Christopher Street Day, zwischen christlicher
Arbeitnehmerschaft und Globalisierung.“ Angesprochen ist hier die Zeit der beiden Kabinette
Bundeskanzler Schröders 1998 bis 2005.
In dieser Situation wurde im Jahr 2000 das
schon ganz am Anfang angesprochene private
„Institut für Staatspolitik“ (IfS) und parallel dazu
der Antaios Verlag von Karlheinz Weißmann
und Götz Kubitschek gegründet. Der Verlag
übernahm die Aufgabe, die Ergebnisse der
neurechten Theoriearbeit publizistisch zu bün
deln. Das IfS seinerseits führte Akademien und
Tagungen durch und „etablierte sich als Debat
tenzentrum der neurechten Szene“. Von Anfang
an bestand eine enge Zusammenarbeit mit der
„Jungen Freiheit“ (JF). Weißmann nahm bei der
Gründung des IfS Bezug zu den ebenfalls priva
ten „Politischen Kollegs“, 1920 in Berlin entstan
den als Schulungsstätten der Jungkonservativen
zur Agitation gegen die Weimarer Republik.

Gründer der Kollegs war der 1919 in
Potsdam ins Leben gerufene „Juniklub“, ein
rechtsintellektueller Zirkel und Diskussionskreis der Jungkonservativen. Er wurde von
Arthur Moeller van den Bruck dominiert.
Der von Weißman und Kubitschek gegründete Antaios Verlag bezieht sich in seiner
Namensgebung offenbar auf Ernst Jüngers
Zeitschrift Antaios, die von 1959 bis 1971
erschien. Jünger wird im Kreis der Mitarbeiter des Verlages, die z. T. aus den Reihen der
Deutschen Gildenschaft stammen, geschätzt,
teilweise verehrt. Das Netzwerk um das IfS
und den Verlag reiht sich ein in die Traditionen von Mohlers „Konservativer Revolution“.
Auch das IfS agiert bewusst im vorpoli
tischen Raum, um metapolitisch das geistige
Vakuum im rechten Spektrum aufzufüllen.
Geistiger Einfluss soll besonders auf die
akademische Jugend genommen werden und
nach Möglichkeit auf Macht- und Mandats
träger. Damit schloss sich das IfS an die Idee
der Jungkonservativen der Weimarer Zeit
an, eine „Revolution von oben“ umzusetzen.
Seit 2003 gibt das IfS zusätzlich die Zeit
schrift „Sezession“ und die „Wissenschaft
liche Reihe“ sowie seit 2011 die „Berliner
Schriften zur Ideologienkunde“ heraus. Es
existiert auch ein Blog unter dem Namen
„Sezession“. Die gedruckte Version von „Sezession“ erscheint inzwischen zweimonatlich
und hat laut Wikipedia (Stand 2014) eine
Auflage von mehr als 3.000 Exemplaren.
Volker Weiß führt aus, die „Neue R
 echte“
habe erst zur Jahrtausendwende unter
den Bedingungen von Rot-Grün mit ihrer
„Gegenoffensive“ beginnen können. Frühere
Versuche, u. a. Mohlers Bemühungen um ein

Sezession vom Oktober 2006. Das Titelbild
zeigt A. Paul Webers „Junger Führer“ aus den
1920er Jahren. Weber, berühmt geworden
als Karikaturist, stand damals dem Wandervogel und besonders den „Fahrenden Gesellen“ nahe. Er arbeitete auch u. a. für Ernst
Jünger und die Nationalbolschewisten Ernst
Niekisch und K. O. Paetel (dieser zeitweilig
auch Freischarler). In dieser Ausgabe von
Sezession findet sich u. a. ein Artikel von
Martin Lichtmesz über Hans Blüher, bekannt
geworden als der „erste Historiker des Wandervogel“ und als Denker, dem viele nicht
folgen wollten. Alle genannten Personen
(außer Lichtmesz) haben in Armin Mohlers
Handbuch zur Konservativen Revolution
Aufnahme gefunden.
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rechtes Netzwerk, entfalteten keine Dynamik.
Dessen Ziel war die Neubelebung einer radi
kalen Rechten mit bürgerlichem Profil („Ag
gressivität aus der Defensive heraus“). Mit
der Formierung der AfD seit 2013 ist dann
aber eine völlig neue Situation eingetreten,
die allerdings zu Konflikten zwischen Ver
tretern des IfS und der „Sezession“ einerseits
und der „Jungen Freiheit“ (JF) andererseits
führte, und zwar über die Frage nach der
Sinnhaftigkeit einer neuen Rechtspartei.
Der Konflikt entstand auch aufgrund
der Tatsache, dass sich die CDU unter ihrer
Vorsitzenden Angela Merkel (seit 2000) noch
weiter liberalisierte als schon unter ihrem
Vorgänger Helmut Kohl. Im Vordergrund
deren beider Politik stand und steht die euro
päische Integration. Zudem kam es nach dem
Untergang der DDR zu keinem Wiederaufle
ben des Nationalkonservativismus. In der JF
wurde dann Vorzugsweise die Anerkennung
der DDR-Bodenreform durch die CDU ange
prangert und deren Zustimmung zur Fristen
reglung bei Schwangerschaftsabbrüchen, die
„Hinnahme des Verfalls christlicher Werte“,
das Schwinden des klassischen Familien
bildes. Vertreter des IfS und der „Sezession“
radikalisierten sich dagegen in der gegebenen
politischen Situation, setzten auf Fundamen
talkritik und nahmen auch Verbindungen zu
italienischen Neo-Faschisten auf, die in Rom
mit der „Casa Pound“ ebenfalls metapolitisch
aktiv sind. (Der Name beziehen sich auf den
amerikanischen Schriftsteller Ezra Pound,
1885 bis 1972 einen Anhänger Mussolinis.)
Diese Entwicklung wurde von der JF nicht
mitvollzogen. Ihr Chef Dieter Stein warb
stattdessen für eine deutsche „Tea Party“
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innerhalb des konservativen Spektrums
(eine Basis-Bewegung setzt ihre Partei
unter Druck, wie bei den US-Republikanern
geschehen).
Als sich im Februar 2013 die „Alterna
tive für Deutschland“ gründete, signalisierte
die JF von Anfang an ihre Nähe. Obwohl
sich die Partei unter Vorsitz von Bernd Lu
cke als sozialstaatsfeindliche Anti-EuropaPartei definierte, stand sie auch unter star
kem Einfluss des fundamentalchristlichen
Netzwerks „Zivile Koalition“ des Vorstands
mitglieds Beatrix von Storch (Wahrung
traditioneller Familienstrukturen, gegen
Gleichstellung anderer Formen von Partner
schaften und Sexualaufklärung, Antifemi
nismus). Zwischen der JF und den Vertretern
und Mitarbeitern des IfS kam es dann zu ei
ner publizistischen Auseinandersetzung über
den Wert und die Bedeutung der AfD für die
Ziele der „Neuen Rechten“. Das IfS gab sich
kritisch distanziert. Die JF sah hingegen in
der AfD die Chance, durch die Verknüpfung
verschiedener konservativer bis völkischer
Ideenträger im vorpolitischen Raum einen
Zugang in die offizielle Politik zu gewinnen,
um damit eine Umwälzung des politischen
Systems zu ermöglichen.
Diese Differenzen führten innerhalb des
neurechten Lagers zum Streit u. a. wegen der
Haltung Kubitscheks und des IfS zum italie
nischen Neo-Faschismus. Gleichzeitig drohte
2014 die Spaltung der AfD in eine völkische
und eine nationalliberale Strömung. Es kam
zur Abwanderung nationalliberaler Par
teimitglieder, „die eine konsequente Ab
grenzung gegenüber der extremen Rechten
vermissten“. Mit der „Erfurter Resolution“

von André Poggenburg und Björn Höcke
im März 2015 formierte sich andererseits
der völkisch-nationale Parteiflügel. Bernd
Lucke wurde wie allgemein bekannt im Juli
2015 als Vorsitzender abgewählt und durch
Frauke Petry ersetzt. Lucke und andere
traten aus der AfD aus und gründeten eine
neue, allerdings bedeutungslose Kleinpar
tei (ALFA). Damit war der neue, weit nach
rechts orientierte Kurs der AfD festgelegt.
Das hat nach der letzten Bundestagswahl
am 24. September d. J. dann aber u. a. zum
Parteiaustritt der Vorsitzenden Petry geführt.
Die Veränderungen innerhalb der AfD,
so Weiß, resultierten aus deren „Charakter
als Sammelbewegung zwischen CDU und
NPD.“ Damit ist ihre Mitgliederstruktur auf
ein breites Themenfeld orientiert und nicht
allein – wie bei Lucke – europakritisch und
wirtschaftsliberal. „… in der AfD domi
nierten fortan Nationalkonservative und
Völkisch-Nationale“. Ihre Wahlerfolge beruh
ten in erster Linie auf der Agitation gegen
Flüchtlinge, Homosexuelle und „Gutmen
schen“. In der Partei spielt die „Neue Rechte“
inzwischen eine zentrale Rolle.
Während die JF aufgrund dieser
Entwicklungen zunächst Distanz hielt und
durch die zunehmende öffentliche Radika
lisierung das Projekt der „Neuen Rechten“
als gefährdet ansah, berichtete das IfS von
steigendem Interesse an seinen Seminaren
von Seiten der AfD-Anhängerschaft. In
der Folgezeit näherte sich aber auch die JF
der AfD wieder an. Die Partei bildete sich
inzwischen (aufgrund von Wahlerfolgen,
zuletzt bei der Bundestagswahl im September d. J.) zur parlamentarischen Plattform

für die Forcierung einer „Kulturrevolution
von rechts“ um. In ihren Aktionsformen
scheut sie keine Skandale und e ntdeckte
„die Provokation als systematisches
Konzept“.
Provokationen von rechts –
Politik des Spektakels
Teil der „Neuen Rechten“, so Weiß, ist die
„Identitäre Bewegung“ (IB). Sie widmet sich
thematisch fast ausschließlich der europäi
schen Grenz- und Flüchtlingsfrage, kämpft
für den ethnokulturellen Erhalt Europas
und gegen einen angeblichen Austausch
der (einheimischen) Bevölkerung durch
Einwanderer. Die IB kam von Italien über
Frankreich und Österreich nach Deutsch
land, wo diese Szene aber deutlich kleiner
ist (in Frankreich ca. 2–3.000 Aktivis
ten). Ihr Konzept hat starke Ähnlichkeit
mit nationalrevolutionären Ansätzen der
Vergangenheit, einschließlich der Berufung
auf den Ethnopluralismus (jede Ethnie lebt
und bleibt unangefochten in ihrem „angestammten“ Lebensraum, eine Migration, ein
„Volksaustausch“ findet nicht statt). Die
IB propagiert landschaftliche Traditionen
und regionale Selbstbestimmung. Sie pflegt
ein subkulturelles Image und wählt provo
kative Aktionsformen (Ende August 2016,
Entrollen eines Textbanners vom Bran
denburger Tor: „Sichere Grenzen – sichere
Zukunft“.) Das Aktionsprinzip beruht auf
der Erzeugung wirkmächtiger poppiger
Bildinszenierungen. Dadurch werden die ei
genen Inhalte bei geringem Aufwand (und
geringem personellen Hintergrund) über die
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digitalen Medien (TV-Berichterstattung,
Internet etc.) in die breite Öffentlichkeit
transportiert, letztlich weltweit. Die Aktion
am Brandenburger Tor brachte der IB
erstmals eine nennenswerte Aufmerksam
keit ein. In den „Hausmedien“ der „Neuen
Rechten“, aber auch in den allgemeinen
Medien wurde berichtet. Götz Kubitschek
bekannte sich anschließend als Finanzier
der Aktion. Über Kubitschek und sein Um
feld fanden die Ideen und der Aktionismus
der IB Eingang in das Milieu der „Neuen
Rechten“ in Deutschland. Auch die JF griff
das Thema auf und brachte 2013 einen
Beitrag „zur neuen Jugendbewegung der
Identitären“. Es ging dabei wieder um die
Frage der kulturellen Hegemonie, um die
Herrschaft über den öffentlichen Raum.
Volker Weiß deutet dabei auf ein
Paradox der „Identitären Bewegung“ hin,
das typisch sei für „junge Bewegungen“
der äußersten Rechten: Moderne Ak
tionsformen derjenigen Massenkultur,
die angeblich zur Zerstörung nationaler
Identität führe, werden zur Propagierung
der eigenen Ideologie angewendet. Bei
den Aktionen der IB werde das Hauptau
genmerk auf eine eingängige Bildsprache
gelegt (attraktive Kulisse). Man gibt sich
smart, poppig und bodenständig, vermei
det offensichtliche rechtsradikale Bezüge.
Die Dokumentation und die propagan
distische Verbreitung von Aktionen über
die modernen Kommunikationswege wird
als das eigentliche Ziel angesehen. Die ver
wendete Symbolsprache aber bedient sich
aus dem traditionellen Fundus nationaler
und kultureller Mythen.
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So verwende die IB das griechische
Lambda (den Buchstaben Λ) als markantes
Label. Der schwarze Buchstabe auf gel
bem Grund soll die Schilde der Spartaner
geziert haben bei ihrer Schlacht gegen die
Perser 480 v. Chr. bei den Thermopylen
(die strategisch wichtige Engstelle zwischen
dem Meer und dem Kallidromosgebirge in
Mittelgriechenland). Der symbolische Ge
halt für die IB: das Selbstopfer der Sparta
ner ermöglichte die Geburt der abendlän
dischen Kultur. Die Propagandisten des IB,
zu denen auch Kubitschek gehört, handeln
nach der Maxime: „Wir müssen unsere
eigene Kultur schaffen, denn unsere Werte
sind nicht die des Systems, und wir müs
sen alle Möglichkeiten nutzen, um diese,
unsere eigene Kultur zu verbreiten.“ Mit
solch geistigem Rüstzeug, so Weiß, haben
sich Identitäre in Deutschland und Ös
terreich aufgemacht, tatsächlich Grenzen
zu ziehen. 2015 bauten sie an der Grenze
zu Ungarn und im Folgejahr neben einer
Flüchtlingsunterkunft in Thüringen einige
Meter Zaun auf.
Konservativ-subversive Aktionen –
vom Geist auf die Straße
Die Inhalte der IB seien lediglich – wie
immer bei der „Neuen Rechten“ – neu
verpackte Traditionsbestände. Auch der
subkulturell gestylte Politikaktionismus,
die Methode der Provokation, war längst
in der Rechten bekannt. Ab Mai 2008
starteten Kubitschek und die Seinen sechs
Performances im Rahmen der „Konserva
tiven Subversiven Aktion“ (KSA) mit dem

Provokationen von rechts – Politik des Spektakels. Plakat zur Landtagswahl September
2016 in Mecklenburg-Vorpommern.

Ziel, Bilder zu produzieren. Zuerst die
happeningartige Störung eines Kongres
ses in der Berliner Humboldt-Universität
zum Protestjahr 1968. Es ging darum, den
Etablierten klarzumachen, dass man ihnen
„in Verantwortung für unsere Nation den
geistigen Bürgerkrieg erklärt habe“. Diese
„Aktionsformen des Spektakels“ waren ein
Rückgriff auf die Praktiken der 1968er APO
(die „Außerparlamentarische Opposition“).
Kubitschek erläuterte den Wert dieser
konfrontativen Aktionsform: Sie störe
und verunsichere den Gegner, sei authen
tisch und trage zur Selbstvergewisserung
bei (Bestätigung der eigenen Bedeutung).
Dabei führe sie die Rechte aus der Defen
sive in die Offensive. Die „Neue Rech
te“ erschafft sich damit mangels realer
politischer Bezugspunkte eine eigene
Legende und verweist auf die erfundenen
Traditionen, von denen die Rechte von
jeher gelebt hat. So formulierte Moeller
van den Bruck bereits 1923, dass es das
Konservative an sich sei, Dinge erst selbst
zu erschaffen, die dann zu erhalten als
lohnend befunden werden.

Rapefugee –
„Vergewaltiger-Flüchtlinge“.

Weiß betont noch einmal, dass die be
schriebene Vorgehensweise mit ihren krea
tiv-provokativen Möglichkeiten innerhalb
der gesamten Rechten durchaus gängig ist.
Das Spiel der linken APO mit den Medien
habe eben auch eine rechte Variante. Die
Provokation ist dabei die perfekte Waffe
des politischen Partisanen, weil sie auch
aus einer unterlegenen Position wirksam
ist. Eine gelungene Provokation verwandelt
Schwäche in Stärke. Eine übertriebene Ge
genreaktion des politischen Gegners kann
Sympathien in der Öffentlichkeit erwecken.
Diese Prinzipien hatte bereits Carl Schmitt
nach dem Zweiten Weltkrieg erkannt und
darüber geschrieben („Theorie des Partisa
nen“). Auch Kubitschek äußerte sich pub
lizistisch zu diesem Thema. Die Zuspitzung
der Begriffe und die Kennzeichnung der
Gegner sei die Aufgabe.
So angeleitet sucht die IB „in der von
ihnen so kritisierten moralischen ´Skanda
lokratie´ selbst den Skandal“. Allerdings be
herrschen heute die Mechanismen der „Ge
sellschaft des Spektakels“ ganz allgemein
das Marketing als übliche Technik. Erst der
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Tabubruch schafft öffentliche Aufmerksam
keit und erzwingt die gewünschte Debatte
über eigene Themen. Dies war auch im Fall
Sarrazins wirksam (Stichwort „Kopftuchmädchen“). Die Methode gezielter Provo
kationen entwickelte der Rechtspopulismus
international zur Perfektion. Seine Politiker
sind Meister darin, dem provozierenden
Vorstoß umgehend das Bedauern folgen zu
lassen über ein offenbares Missverständnis.
Als Mehrwert winkt der Nimbus des Rebel
len, die Aura der Revolte. Diese Formen der
politischen Verrohung werden aber durch
aus gutgeheißen – wie auch der Wahlerfolg
Trumps 2016 in den USA zeigt.
Untergang und Rettung –
Aufstand des „Geheimen Deutschland“
2014 gab es in Köln den Aufmarsch der
„HoGeSa“ („Hooligans gegen Salafisten“).
Es nahmen mehr als 4.000 z. T. gut organi
sierte und kampfbereite Hooligans teil. Auf
der Agenda stand die „Rettung des Abend
landes“ vor dem Hintergrund der Erfolge
des IS (Islamischer Staat). Es gab zuvor
schon kleinere Aktionen in NRW und es
gab eine salafistische Propaganda-Aktion
in Wuppertal. Islamistischer Nachwuchs in
szenierte sich medienwirksam als „SchariaPolizei“. (Deren juristische Nachwirkungen
werden aktuell verhandelt.) Mit dem An
spruch, in Deutschland Freiheit, Recht und
Ordnung wiederherzustellen, prügelten und
demolierten die Hooligans. Das MedienEcho war durchweg negativ. Köln hätte das
Ende sein können von öffentlichen Aktio
nen gegen die Islamisierung.
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Wenig später übernahmen allerdings
andere den Staffelstab und schufen neue
Realitäten mit politischen „Abendspa
ziergängen“ in Dresden. Einige Hundert
TeilnehmerInnen wollten ein Zeichen
setzen: „Patriotische Europäer“ gegen die
„Islamisierung des Abendlandes“ (PEgIdA).
Die öffentliche Aufmerksamkeit blieb zu
nächst sehr begrenzt, doch es entstand eine
rechtspopulistische Massenbewegung. In
Abgrenzung zu den Hooligans, aber durch
die Aktion in Köln in ihrer Wahrnehmung
gesteigert, konnte sich Pegida als Demons
tration „besorgter Bürger“ profilieren. Der
vorgebliche Protest gegen den islamischen
Fundamentalismus wich bald dem Unmut
gegenüber der deutschen Asylpolitik. Lutz
Bachman hatte als Organisator und Haupt
redner schnell auf die Karte des national
sozialen Populismus gesetzt. Er sprach jetzt
vorwiegend von den Existenzbedingungen
armer Rentner, während Asylbewerber
umfassend versorgt würden. Pegida brachte
in Dresden zeitweise bis zu 15.000 Leute auf
die Straße und fand Nachahmer besonders
in den neuen Bundesländern, teilweise in
Europa. In den großen Städten Westdeutsch
lands waren aber die Gegendemonstrationen
insgesamt (aber auch vielfach lokal) deut
lich stärker.
Die Demonstrationen zogen frustrier
te „Normalbürger“ ebenso an wie bekannte
Akteure der äußersten Rechten. Götz Ku
bitschek stand bald auf der Rednerbühne
und Fußball-Hooligans stellten in Dresden
die Ordner. Tatjana Festerling, zuvor in
Hamburg bei der AfD, nahm 2015 als Par
teilose, aber unterstützt von Pegida, an der

OberbürgermeisterInnen-Wahl in Dresden teil.
Sie erzielte 9,6 %. Die Aktionen von Pegida,
besonders im Zuge der sog. Flüchtlingskri
se Ende 2015, hatten die unterschiedlichen
Protestmotivationen und Milieus zu einer
rechten Strömung gebündelt. Dennoch sank
ihr Stern aufgrund interner Querelen.
Die AfD hielt sich zunächst gegenüber
Pegida zurück. Die Situation änderte sich
mit dem Siegeszug der völkisch-nationalen
Richtung in der Partei. Bald galt die AfD
als parlamentarischer Flügel der Bewegung
und feierte Wahlsiege. Ungewöhnlich am
Erfolg der neuen rechten Strömung war,
dass er sich jenseits der eingefahrenen po
litischen Kanäle einstellte. Es etablierte sich
eine alternative Öffentlichkeit am rechten
Rand. Organe wie Junge Freiheit, Compact,
Politically Incorrect, RT (Russia Today) und
Sezession standen längst bereit. Zudem
wurden die neuen elektronischen Medien
ausgiebig genutzt. Die etablierten Medien
gleich welcher Richtung wurden dage
gen als Handlanger einer ferngesteuerten
Propaganda diffamiert („Lügenpresse“ auch
abgeschwächt in „Lückenpresse“).

Das Stelenfeld in Berlin, Denk- und Mahnmal
für die ermordeten Juden Europas. Hinten
Mitte der Reichstag, auch mit einer Europafahne aktuell Arbeitsplatz für 94 AfD-Abgeordnete. Mitte rechts die US-Botschaft.

„Abendland“ – ein Mythos
Die Krisen im Nahen Osten und in Afrika
mit der Folge großer Flüchtlingsströme,
dazu der islamistische Terror riefen die
„Verteidiger des Abendlands“ auf den Plan
und brachten die Kader der „Neue Rechten“
auf die Bühne. Mit dem Begriff „Abendland“
sollte der übergeschichtliche Standort der
Protestierenden bestimmt und eine Identität
gestiftet werden. Wie der Begriff „Islami
sierung“ eignete sich „Abendland“ gut, die
Affekte des Publikums zu mobilisieren.
Im Staatspolitischen Handbuch des IfS,
so Weiß, wird „Abendland“ durch den von
germanischen Völkern besiedelten Teil Eu
ropas definiert, in dem sich das lateinische
Christentum durchgesetzt hatte. Mit dieser
Definition (unter Ausgrenzung der christlichen Orthodoxie in Osteuropa) wird eine
Positionsbestimmung u. a. in Fragen der
Einwanderung ermöglicht. Tatsächlich ist
„Abendland“ ein traditioneller Schlüssel
begriff konservativer Europadebatten. Eine
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scharfe räumliche Abgrenzungen ist aber
historisch nicht möglich und eben so wenig
eine Gleichsetzung mit dem Christentum,
das ja in Vorderasien (im Morgenland)
entstanden und weltumspannend, univer
sell ausgerichtet ist (Ökumene). Der Begriff
Europa passt auch nicht in den Zusammen
hang einer Begriffsbestimmung im Sinne
des IfS, so Weiß, denn Europa mit seinen
liberalen Merkmalen wurde und wird von
der rechten Szene bekämpft. Andererseits
findet in der rechten Praxis aber auch eine
Entkoppelung von den christlich-jüdischen
Bedeutungsinhalten des „Abendlands“ statt.
Gefordert wird eine Rückbesinnung auf
antike und germanische Wurzeln (deren
Bezüge zu einem „Abendland“ äußerst fragwürdig sind). Die plötzliche Renaissance
des Begriffs geht folglich mit einer ganzen
Reihe von eigenwilligen Umdeutungen
einher.
Volker Weiß führt u. a. das Beispiel
Pegida an. Hier steht die Bedeutung des Be
griffs „Abendland“ im Kontext weitgehen
der Europaablehnung einerseits, verbun
den mit einer prorussischen Orientierung
andererseits und vollständig losgelöst von
christlichen Bedeutungsinhalten. Aufgrund
der DDR-Vergangenheit sind dreiviertel der
Sachsen ohne Konfession. Bei der Motivati
onsforschung zum Besuch der Pegida-Akti
onen gaben andererseits nur ca. 24 % eine
Bedrohung oder Ängste im Bezug auf den
Islam an. Bedeutende Motive waren hinge
gen Angst vor sozialem Abstieg, Krimina
lität, Überfremdung und Identitätsverlust.
Auch eine allgemeine Unzufriedenheit mit
den Medien und Politikern wurde geäußert.
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Volker Weiß stellt fest, dass „die Bewe
gung zur Rettung des Abendlandes“ mit dem
klassischen Abendland-Diskurs nichts zu
schaffen hat, sondern eher einen diffus rech
ten Protest artikuliert. „Sie ist ein Beispiel
dafür, wie sich Neue Rechte und Rechtspo
pulisten ihre Traditionen selbst schaffen
– und damit genau das tun, was sie ihren
Gegnern vorwerfen: die aktive Gestaltung
von Kultur.“ Von einem ethnokulturellen
Konzept getragen, dient der Abendland-Be
griff nun zur Verbrämung eines neu aufge
legten Rassenkampfes.
Der Feind in Raum und Gestalt –
Islam, Amerika und Universalismus
Volker Weiß befasst sich im letzten Drittel
seines Buches u. a. mit den geopolitischen
Vorstellungen der „Neuen Rechten“ auch
im Bezug auf den neu entstandenen oder
wieder deutlich gewordenen russischen Nati
onalismus. Ich versuche, dieses Denken in
seiner grundlegenden Struktur nachvollzieh
bar zu machen.
Das „Neurechte“ Milieu erhebt die
Forderung nach Wiederherstellung der alten
kulturellen und räumlichen Ordnung Euro
pas. Die Kategorien „Identität“ und „Raum“
stehen dabei im Zentrum. In diesem Denken
fungiert der Raum (das Siedlungsgebiet) als
identitätsstiftend für die darin lebenden Völ
ker, wie diese den Raum auch selbst prägen
(durch kulturelle Formung). Dieses Denken
hat sich bis in die Idee des Ethnopluralismus
erhalten, der die „homogenen Völker“ in
ihren Räumen halten will. Fremdeinflüsse
(z. B. westliches Denken) sollen durch die

völlige Souveränität der Hegemonialmächte
(Herrschaftsmächte) dieser Räume fernge
halten werden. In Deutschland führte in
der Vergangenheit (bis 1945) der nationa
lisierte Reichsgedanke Raum und Identität
unmittelbar zusammen. In ihm sollte sich
der deutsche Volksgeist eine Form geben.
Diesen Reichsgedanken hatte Carl Schmitt
in den 1930er Jahren zur geostrategischen
Großraumtheorie erweitert (und war damit
für die NS-Führung interessant geworden).
Bei Schmitt hat jedes Reich einen exklusiven
Großraum, in den seine politische Idee aus
strahlt. Im Sinne allgemeiner Stabilität soll
die Souveränität einer Hegemonialmacht
über ihre Interessenssphäre völkerrechtlich
anerkannt sein. Dieser auch von der „Neuen
Rechten“ erhobene Anspruch kollidiert aller
dings mit der Idee des Ethnopluralismus (der
Hegemon greift ja ein in die Autonomie anderer Völker). Dieser Konflikt ist nicht auf
gelöst. Die Frage nach einer Verwirklichung
des hegemonialen Anspruchs der „Neuen
Rechten“ für Deutschland ist ebenfalls nicht
im Ansatz gelöst. Er kollidiert auch mit den
Interessen der anderen nationalen rechten
Bewegungen u. a. in Frankreich (Front Nati
onal) oder Russland.
Weiß bezieht sich im Zusammenhang
des „Großraumdenkens“ auf Alexander
Geljewitsch Dugin. Nach Wikipedia ein
russischer Politiker, Politologe, Philosoph
und Publizist. Er gilt als Neofaschist und
Ideengeber einer „Neuen Rechten“ in Russland. Weiß beschreibt die grundlegende
Vorstellung Dugins, Europa aus dem poli
tisch-kulturellen Westen herauszubrechen,
um es unter der Führung der russischen

Föderation (als Hegemon) mit deren asia
tischer Landmasse zu einem Gebiet (später
einer Zivilisation) zu vereinen. Dabei greift
Dugin auf deutsche und russische Denktra
ditionen aus den zwanziger Jahren zurück
(s. Carl Schmitt). Einen Einfluss Dugins
auf Putin (und damit auf die reale russische Politik) besteht nach aller Erkenntnis
nicht, so Weiß. Dugins Vorstellungen zeigen
aber, dass das Denken der „Neuen Rechten“
eine Entsprechung in Osteuropa hat. Dugin
klassifiziert (wie Moeller van den Bruck, s.
o.) den Liberalismus als völlig unvereinbar
mit dem Ethnozentrismus. Der Liberalismus
sei Ausdruck eines systematischen techni
schen Ethnozids (Vernichtung der Völker in
ihrer „Substanz“). Kurz nach der Besetzung
der Krim (2014) erklärte Dugin, um Europa
vor amerikanischen Einflüssen zu schützen,
müsse Russland Europa erobern und zu
seinem Protektorat machen.
Theoretiker der deutschen „Neuen
Rechten“ möchten hingegen langfristig ein
von Deutschland dominiertes Mitteleuropa
aufbauen, um damit für Russland ein min
destens ebenbürtiger Partner zu sein. Beide
Teile Eurasiens würden ein Gegengewicht zu
anderen Großmächten (Hegemonialmächten)
bilden können, um sich wirtschaftlicher,
politischer, militärischer Einflussnahme und
kultureller Zerstörung zu erwehren. Die At
traktivität des Ostens für national gesinnte
Kreise resultiert daraus, so Volker Weiß, dass
dieser als kulturell noch relativ unberührt
vom amerikanischen Liberalismus gilt. Die
autoritäre Wende in den osteuropäischen
Gesellschaften und die russisch-imperiale
Renaissance unter Putin sind Vorbilder für
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die angestrebte Souveränität, losgelöst von
den USA und der EU. Auf dieser Grundlage
treffen und ergänzen sich die Bedürfnisse
identitärer Politik in Ost- und Westeuropa.
Der Feind für die ethnische und kulturelle
Substanz der Nationen Europas wird nicht
mehr im Osten, sondern im Westen ausge
macht.
Volker Weiß stellt fest, dass Dugin die
zentralen Gedanken seiner kulturalistischen
Theorie des Raumes, die Zusammengehörig
keit von Sein und Raum, aus den Schriften
Martin Heideggers extrahiert hat. Heidegger
(1889 bis 1976), einer der bekanntesten
deutschen Philosophen des 20. Jh., dessen
Werk auch international sehr stark zur
Kenntnis genommen wurde und wird. Wegen
seines Engagements für den Nationalsozialismus sind seine Person und sein Werk aber
auch umstritten.
Volker Weiß kommt im gegebenen Zu
sammenhang auf einen weiteren GroßraumStrategen zu sprechen: „Hinter dem Traum
vom ‚eurasischen‘ Kontinentalbündnis
Moskau–Berlin(-Paris) steht die Wiederbe
lebung einer geostrategischen Theorie aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Denn
Pate für diese Konzeption stand der britische
Geostratege Halford Mackinder, der den
‚Herzland‘-Gedanken 1904 formuliert hatte.“
Da dieses Denken u. a. Carl Schmitt beein
flusste, gilt diese Theorie in den Kreisen
der „Neuen Rechten“ als richtungsweisend.
Im Kern handelt es sich um eine Lehre der
globalen Dominanz, abhängig von der
Beherrschung der europäisch-asiatischen
Landmasse, dem globalen „Herzland“. Durch
dieses Denken wird die Weltgeschichte (als
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Geschichte globaler Konflikte) auf Seiten
„Neurechter Vordenker“ umgedeutet als
Kampf um die Beherrschung dieses „Herz
lands“. Nach Lesart der Jungen Freiheit,
so Weiß, wurzelt letztlich auch der „Kalte
Krieg“ nach 1945 in diesem geopolitischen
Konflikt. Daher hätten die USA nach dem
Zerfall der UdSSR auch ihre antirussische
Eindämmungspolitik fortgesetzt.
Volker Weiß stellt fest, dass die
„Herzland-Theorie“ eine Schlüsselrolle in
der Ausrichtung neurechter Politik nach Os
ten hin spielt, in Ablehnung des demokra
tischen Universalismus, der die autoritäre
Raumordnung nicht zu akzeptieren vermag.
Ich möchte an dieser Stelle meine
Darstellungen zu „Die Autoritäre Revolte“
beenden. Volker Weiß äußert sich noch
ausführlich über eine Reihe von Aspekten
im Zusammenhang der „Neuen Rechten“,
die deren Denken und Handeln im Detail
weiter verdeutlichen. Hier will ich auf die
Eigenlektüre verweisen.
Der Autor versucht am Ende seines
Buches aber auch eine Deutung der aktu
ellen politischen Situation in Deutschland
und darüber hinaus. Ihm zufolge sollte der
Aufstieg der AfD, dazu die Legitimierungs
probleme europäischer Strukturen durch die
Währungs- und Wirtschaftskrise, verschärft
durch steigende Unsicherheit, durch die
Wiederkehr nationalistischer Ressentiments,
das Vordringen fundamentalistischer Reli
giosität, durch weltweiten Terrorismus, den
Angriff auf sexuelle Selbstbestimmung und
auf Minderheiten die Stunde einer Bewe
gung sein, die sich gegen diese autoritären
Zumutungen stellt: sozial, international,

säkular. Tatsächlich aber herrsche von Links
bis Konservativ Farblosigkeit. „Die Stärke
der Rechten entspringt auch immer der
Schwäche ihrer Gegner.“ Gegenwärtig kom
me es darauf an, den Wahrheitskern der AfD
(bzw. der „Neuen Rechten“) zu betrachten.
Die Argumente von Anhängern wie Gegner
müssen auf ihre Plausibilität geprüft werden.
In einer nochmaligen Zusammenfas
sung kommt Volker Weiß zu dem Schluss,
dass auch der fundamentalistische Islam
Teil der „Konservativen Revolution“ gegen
den westlichen Universalismus ist. Die
Religion wird vollständig mit der Gesell
schaft und ihren Mitgliedern identifiziert.
„Wer den Islam kritisiert, greift die Muslime
an.“ Das gleiche Identitätskonzept finde
sich bei der „Neuen Rechten“ (Einbin
dung des Einzelnen in die Ethnokultur).
Die Moderne wird als Verlust dieser festen
Einordnung erfahren. Die Rückkehr der
Autorität von Tradition und Kultur wird
gefordert. Diese Haltung geht aber fehl, da
die Geschichte sich dynamisch entwickelt
und eine Rückkehr zu älteren Formen (u. a.
Mittelaltermythos) kein höheres Maß an

Himmelfahrt 2017: Transparent auf der
„Kulturellen Landpartie“ im niedersächsischen
Wendland. – Abendländischer Leitgedanke
einer deutschen „Leit-Kultur“?

Authentizität bringt. Der moderne Univer
salismus hingegen, Aufklärung, Demokratie
und Menschenrechte dürfen nicht als kul
tureller Besitz allein der Europäer gesehen
werden. Andererseits stünden die Siege der
Emanzipation in Gefahr, von nicht minder
dynamischen (aber reaktionären) Gegenbe
wegungen überboten zu werden.
„Es ist zu befürchten, dass die deutlich
aufstrebende Linie der globalen konservati
ven Revolution mit dem Sieg der äußersten
Rechten in den USA zusätzlich zum europä
ischen Rechtspopulismus, der russisch-im
perialen Restauration und dem Islamismus
noch einmal Aufwind erhält.“

1

Volker Weiß, Die autoritäre Revolte – Die neue
Rechte und der Untergang des Abendlandes,
Stuttgart 2017

2

Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab –
Wie wir unser Land aufs Spiel setzen, München
2010

3

Armin Mohler, Die Konservative Revolution
in Deutschland 1918-1932, Ein Handbuch,
3. Erweiterte Auflage, Darmstadt 1989, S. 153
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Romahotel
oder
Reise in den
Kosovo
„Was willst du
denn im Kosovo?
Was machst
du da?“
„Ähm, also, so genau
weiß ich das nicht.
Aber ich fliege da mit
einigen Leuten aus der
Gemeinde hin und,
ich war doch noch
nie im Kosovo.“
von Hexe

Im serbisch-orthodoxen Kloster.
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So oder ähnlich gestalteten sich einige
Unterhaltungen, ehe wir am 21.10.2017 am
frühen Morgen von Dortmund nach Skopje
flogen und in Skopje von Bernd Baum
gärtner, dem Chef der Diakonie Kosovo,
abgeholt, in das Land reisten.
Wir, das sind Mitglieder der evangeli
schen Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus,
neun an der Zahl, darunter zwei Pfarrer. So
konnte mir auch beim Fliegen nichts pas
sieren (ich habe ja immer ein doofes Gefühl
dabei), hatte ich doch geistlichen Beistand.
In allen Einzelheiten die Erlebnisse zu
berichten, das Gefühl im Bauch, im Herzen,
die Eindrücke, Gerüche, das gute Essen, die
Gemeinschaft in der Gruppe, die Ideen, die
entstanden, der Wunsch, helfen zu kön
nen –„da muss doch was zu machen sein,
ich kenne doch ...“, würde den Rahmen
sprengen. Daher versuche ich mich kurz zu
fassen.
Sonntag, 22.10.
Wir fahren zum Brunch in ein Hotel, das
von einem Schweizer aufgebaut wurde. In
dem Hotel arbeiten viele Roma.
Ankunft im Hotel Gracanica. Wir
werden begrüßt; neugierig schauen wir uns
um. Das Hotel sieht toll aus! Das Brunch
buffet ist verlockend gedeckt, die Tische
für uns auch. Es dauert nicht lange und wir
schwelgen in den Genüssen des Landes.
Nebenan, in der Oda (dem traditionellen
„Besuchsraum“, der – natürlich – nur von
den Männern genutzt wurde) sitzen zwei
junge Männer; der eine mit Gitarre und der
andere singt. Es ist schön.

Und als wir fertig sind mit Essen (es
ging nichts mehr rein, leider), finden wir
uns in einem Konferenzraum ein und And
reas Wormser, der Hotelier, berichtet:
Davon, wie er das erste Mal in den
Kosovo flog, im Auftrag des Schweizer
Bundesamtes für Migration, und was sein
Auftrag war.
Davon, wie viele Menschen nach dem
Krieg zurück in den Kosovo kamen, um
nach ihren Häusern zu schauen, ihre Arbeit
wieder anzutreten. Und sie fanden ihr Zu
hause und ihre Arbeitsplätze nicht wieder.
Gerade im Westen des Kosovo waren die
Dörfer bis zu 98 % zerstört.
Bei diesem Krieg 1998/99 (auch als
Kosovokonflikt bezeichnet) ging es um die
Zukunft des mehrheitlich von ethnischen
Albanern bewohnten Kosovo, damals noch
eine Provinz Serbiens. Beteiligt waren auch
NATO-Streitkräfte unter Führung der USA.
Im Jahr 2008 proklamierte das Kosovo sei
ne Unabhängigkeit von Serbien und wurde
von der Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten
anerkannt, auch von Deutschland.
Und weiter spricht Andreas Wormser
vom Pogrom, der am 17. März 2004 be
gann, wie er nicht nach Hause konnte, in
sein Dorf, der Mob war zwischen ihm und
seinem Haus. Wie die Häuser und Kirchen
brannten, Menschen verprügelt wurden.
Wie im Internet bei Wikipedia nachzulesen
ist, kam es über eine Dauer von zwei bis
drei Tagen zu pogromartigen Ausschrei
tungen von über 50.000 Kosovo-Albanern,
vornehmlich gegenüber Gemeinschaften
und Enklaven der kosovo-serbischen
Minderheit.
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Im Konferenzsaal ist es still. Wir alle
hören gebannt zu. Und ich kann es kaum
glauben, 2004, das ist erst 13 Jahre her, und
der Kosovo ist so nah. Auf die Frage, wie es
zu dem Pogrom kommen konnte, spricht An
dreas Wormser von Fake-News, die lanciert
wurden. Davon, dass kolportiert wurde, dass
Serben drei albanische Kinder in Mitrovice
in den Fluss getrieben hätten und die Kinder
dort ertrunken seien.
Und dann sei er in die Schweiz zurück.
Seinen Roma-Freunden gab er Geld, damit
diese einen Schlepper bezahlen konnten, um
eventuell nach Schweden oder woanders hin
in Sicherheit zu gelangen. Aber, sie fanden
keinen Schlepper, dem sie vertrauten, und so
blieben sie im Kosovo.
2009 kündigte Andreas den diploma
tischen Dienst in der Schweiz, ging in den
Kosovo, um mit seinen Freunden ein Hotel
aufzubauen. Sehr lange hat es gedauert,
die Baugenehmigung zu bekommen. Denn
Schmiergelder werden gerne angenommen
und wer nicht zahlt, muss eben Zeit mitbrin
gen. Er berichtet weiter, wie sie Mitarbeiter
auswählen, sich die Zusammenarbeit der
Menschen verschiedener ethnischer Herkunft
gestaltet und und … Voll mit den Eindrücken
seines Berichtes fahren wir weiter.
Am Abend besuchen wir eine Mitarbei
terin der Diakoniestation in ihrem Haus. Sie
ist Roma und lebt mit ihrer Familie, also ihren
Eltern, dem Bruder, dessen Frau und deren
Kind, das zweite ist unterwegs, und ihrem
Sohn in der Roma-Machalla, dem Roma-Vier
tel von Mitrovice. Der Raum ist eingerichtet
mit zwei alten Sofas, einer Küchenzeile und
einem Ofen, der die Wärme spendet.
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Wir dürfen alles fragen, was uns
einfällt, und so erfahren wir, dass sie in
Stuttgart aufgewachsen ist und dann hat
die Familie den Abschiebungsbescheid
bekommen und wurde, wie es leider üblich
ist, bei Nacht aus den Betten geworfen
und abgeschoben.
Ihr Einkommen von 98,- € netto
(für eine halbe Stelle), muss für alle im
Haushalt lebenden Menschen reichen.
Der Vater sammelt im Müll Brot und der
Bruder Plastikflaschen. Da verdienen sie
manchmal 1 bis 2 € am Tag, die dann zum
Haushaltseinkommen zugerechnet werden.
Dank der Diakoniestation haben sie sogar
Glas in den Fensterrahmen, vorher war
dort Plastikfolie.
Bei der Verabschiedung umarmen wir
uns feste, sie weint. Manchmal, sagt sie, ist
alles einfach schwer. Die Verantwortung
für die ganze Familie und überhaupt. Bis
morgen in der Diakoniestation, da sehen
wir uns wieder.
Montag, 23.10.
Wir besuchen die Diakoniestation in Mit
rovice. Ein großes Gelände, umzäunt, mit
Wachmann an der Schranke. Wir versam
meln uns im Hof, Bernd Baumgärtner, der
Chef der Diakonie Kosovo, erklärt, welche
Räume sich wo befinden. Ein Rundgang
durch die Werkstätten beginnt.
Die Diakonie Kosovo bietet Ausbil
dungslehrgänge an. Unter anderem im
Trockenbau, Gas- und Wasser-Installation,
Friseur und Schneiderei. Christoph lässt sich
im Salon die Haare flechten, aber das ist

eine Geschichte für sich. Den Kindergarten
besuchen wir ebenfalls. Ein Montessori
Kindergarten im Kosovo? Ja, das gibt es. Die
Mitarbeiter sind in Montessori-Pädagogik
geschult, das typische Montessorimaterial ist
zu sehen. In der hauseigenen Küche arbeiten
zwei Frauen am Mittagessen, gut zu sehen
hinter der Glasscheibe.
Und dann gehen wir zum Therapie
zentrum. Ein Raum vor den Büros, ein
Stuhlkreis, in dem wir platznehmen.
Es geht los, Xhevahire Balaj, die
Leiterin der Traumatherapie berichtet vom
Aufbau des Zentrums, wie alles begann,
wie viele Menschen bereits in der Trauma
therapie ausgebildet wurden und auch, dass
sie mit Hilfe des deutschen Auswärtigen
Amtes und eines Verlages drei Bücher von
Michaela Huber (Psychologin und Vorrei
tern in der Traumatherapie) ins Albanische
übersetzen konnten. Sehr wichtig, in einem
Land mit 22 % traumatisierter Bevölkerung,
einem Land, in dem psychische Erkrankun
gen ein Stigma bedeuten, ein Land, in dem
man es gewohnt ist, alles mit Medikamen
ten zu behandeln.
Xhevahire erzählt weiter, dass sie
schon viele Therapeuten ausgebildet haben.
Wie gut es ist, Dr. Sami im Team zu haben,
einen Familienarzt. Traumatisierte Men
schen haben oft körperliche Beschwerden
und er kann da gut helfen. Zumal die
Behandlungen durch das Traumatherapie
zentrum kostenlos sind.
Sie berichtet über den großen Be
kanntheitsgrad des Zentrums und dann,
dass sie als Team in Dörfer gehen und dort
mit Frauengruppen arbeiten.

Sie kamen in ein Dorf, in dem ein Mas
saker während des Krieges stattgefunden hat
te. 135 Menschen kamen dabei ums Leben.
Und die Frauen, die jetzt anwesend waren,
waren in dem Dorf, als es geschah.
Und mit diesen Frauen wurde über lange
Zeit gearbeitet. An der Stabilisierung der
Frauen, Selbstregulation, Stressbewältigung,
Entspannungsmöglichkeiten, lernen, über
Gefühle zu sprechen.
Wie nah sind plötzlich die Schrecken
des Krieges. Und wie gut, dass die Diakonie
station Kosovo da ist. Mit allen Menschen,
die dort arbeiten.
Wir waren im Kloster, in Moscheen, ha
ben Hemden in Skopje gekauft und wunder
bar gegessen. Im Hotel unser Frühstück war
wunderbar, jeden Morgen frisch gebackene
kleine Brotfladen, und in der Diakonie hat
man für uns ein wunderbares Essen bereitet,
mit Fleisch von eigenen Hühnern.
Und dann die Farm: auf dem Berg ein
großes Gelände, ein freundlicher Wachhund
namens Pastis, ca.1.000 Hühner, ein paar
Gänse und wunderhübsche Ziegen.
Und zudem der einzige Arbeitgeber im
Kosovo, der Menschen mit Behinderung be
schäftigt. Gunther vom Senior Expert Service
ist auf der Farm und lehrt die Mitarbeiter, wie
man Käse macht. Man, war der gut, der Käse!
Und dann ging es auch schon wieder
nach Hause. Die Zeit war viel zu kurz. Von
unseren neuen Freunden mussten wir uns
nun verabschieden.
Und wieder lasse ich ein Stück meines
Herzens an einem Ort, an dem ich mich für
eine kurze Zeit zu Hause gefühlt habe. Aber
ich weiß, dass ich wiederkomme.
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Leserbrief zu:

ZEITUNG 1/2017
Hallo dadarish,
mit Spannung habe ich den Bericht von Wolf
gelesen und war dabei direkt in die Zeit mit „doc“
versetzt, Gespräche und endlose Diskussionen
über die Demokratie. Damals waren die Rockerbanden das Thema, zu diesem Zeitpunkt noch
harmlos. Als Gegensatz unsere Freischar und auf
Fahrt gehen.
In Pirmasens bin ich im Ausschuss „Demokratie
leben“, kann ich aus diesem Beitrag zitieren?.
Viele Grüße an hagzissa,
Diddl (Dietmar Brose)

ZEITUNG 1/2004 und 3/2004
Wie die nachfolgend abgedruckten Mails zeigen,
haben zumindest die beiden o. a. Ausgaben
der ZEITUNG mehr als zehn Jahre nach ihrem
Erscheinen eine nachhaltige Wirkung entfaltet.
Die von Gregor Stolarski angekündigten
historischen Zeltheringe haben wir in diesem
Jahr (2017) für unser Archiv erhalten.
dadarish
17.07.2015
Sehr geehrter Herr Geißler,
mit großem Interesse las ich Ihre Forschungs
ergebnisse zu ersten Kothe und dem Lager 1928
auf der Ruine Kollenburg am Main. Wir führen
dort zusammen mit den Burgfreunden Sanierungsarbeiten durch. Gleich bei erster Begehung
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sind auf einer großen einplanierten Ebene Hinweise auf historische Zeltlager aufgefallen (alte
Zeltheringe). Auf einem der Kellerportale ist sorgfältig ein Edelweiß und das Jahresdatum 1933
eingeschlagen. Von großem Interesse wären
für uns die von Ihnen gefundenen Fotos des
Lagers, da sie die Ruine in einem älteren Zustand
zeigen  – verfügen Sie über eine Kopie der Bilder
aus dem Archiv, über die Sie berichtet haben und
könnten wir diese einsehen? Sehr wichtig für die
Sanierung ist das in der Zeitschrift publizierte
Bild mit dem Burgtor etc. Es klingt so als wären
da viel mehr Bilder? Wir könnten uns gerne mit
den historischen Fundstücken zum bemerkenswerten alten Zeltlagerplatz revanchieren.
Freundliche Grüße!
Gregor Stolarski
06.10.2016
Betreff: Pfingstlager auf der Collenburg 1928
Hallo Herr Geißler,
Sie haben mir freundlicherweise die wunder
schönen Archivbilder des o. g. Lagers übersendet.
Wir waren damals in der Vorbereitung der Burg
sanierung und die Bilder waren an vielen Stellen
bautechnisch – aber auch historisch für den
Burgfreunde-Verein, sehr wertvoll.
Nun möchte ich mich revanchieren: wir haben bei
den Arbeiten tatsächlich schöne alte Zeltpflöcke
und Heringe gefunden, die sicher in die historische
„Erstbesiedelung durch die Zeltlager der Jugend“
einzuordnen sind. Dürfte ich Ihnen diese einzig
artigen betagten Exemplare zusenden?
Beste Grüße!
Gregor Stolarski
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