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Berichte zu ausgewählten bündischen
Veranstaltungen und ausgewählte
sonstige Manuskripte
Verfasst von Helmut Wurm
Stand der Zusammenstellung 7. 7. 2019
Die jeweiligen Druck- und Darstellungsformen derjenigen Zeitschriften, in
denen Artikel erschienen sind, wurden weitgehend beibehalten.
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Kurzes Vorwort zu dieser Zusammenstellung meiner Berichte zu
bündischen Veranstaltungen
Die nachfolgende Zusammenstellung stellt nur begrenzt eine thematisch und chronologisch klar abgegrenzte Folge von Einzel-Berichten dar, sondern ist nur eine weitere
Zusammenstellung von bündischen Aufsätzen des Verfassers.
Manche Berichte haben teilweise gleiche oder ähnliche Inhalte und sind nur oft nur
verschieden geformt. Manche Berichte sind zwar thematisch-inhaltlich unterschiedlich,
haben aber auch Schnittmengen mit anderen.
Was die Zuordnungen der zusammengestellten Berichte als personale Leistungen betrifft,
so sind sie dem Verfasser weitgehend alleine zuzuordnen. Er hat aber auch Hilfen und
Beiträge von anderen erfahren, für die er sich bedankt und die er klar benennt.
Abschließend muss noch etwas zu Sprachstil und schriftlichen Form dieser Berichte Berichte
bemerkt werden. Der Leser wird feststellen, dass bei einigen Beiträgen eine Überarbeitung
bezüglich Druckfehlern, Darstellung und Rechtschreibung nötig wäre. Das hat verschiedene
Gründe:
Der Beginn der Beschäftigung des Verfassers mit diesem Themenbereich reicht weit
zurück. Damals befand sich das PC-Schreibsystem noch in den Anfängen. Die frühen Texte
wurden teilweise mit Schreibmaschine geschrieben. Später wurden die Manu-skripte zwar
zunehmend mit einem frühen PCs geschrieben und auf Disketten in den frühen Formen der
Works-Dateien gespeichert. Die sind teilweise schwer aufrufbar. Erst allmählich erfolgte die
Erstellung der weiteren Manuskripte mit neuen Schreib- und Speicherformen.
Der vorliegenden Zusammenstellung liegen deshalb teilweise Dateien zu Grunde, die teils
durch Umwandeln älterer Works-Dateien, teils durch Einscannen der gedruckten Texte
entstanden sind. Beim Umwandeln und Einscannen entstanden eine Reihe von Fehlern
(Umwandlungs-, Einlese- und Druckfehler). Weiter haben die Umwandlungs- und ScanProgramme teilweise frühere Formatierungen mit übernommen, die nicht bei der
Umwandlung in die hier gewählte Seitenform gelöscht wurden. So mussten die Texte
teilweise mühsam auf Fehler (Einscann-Fehler, frühere Trennzeichen innerhalb der Zeilen,
falsche Buchstaben und Zeilensprünge) hin untersucht und per Hand korri-giert werden.
Das ist nicht immer vollständig gelungen.
Und schließlich muss noch auf die Leitidee der biografischen Arbeiten und dieser Zusammenstellungen des Verfassers hingewiesen werden, nämlich auf das Bemühen, die
bündische Vergangenheit bewahren zu helfen. Das wird im nachfolgenden Leit-Bild mit
erklärendem Text genauer begründet.
Der Herausgeber und Verfasser
Helmut Wurm, Sonnenweg 16, D-57518 Betzdorf, im Mai 2019
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Leitziel: Die Zeit als vielgesichtige Göttin der Geschichte

DIE ZEIT ALS VIELGESICHTIGE GÖTTIN
Hier soll die wichtige Aussage von Rabindranat Tagore in folgende Form erweitert werden,
ohne ihren Sinn zu verändern:
„Was du nicht in irgendeiner Form festhältst (am besten ist Aufschreiben und Fotografieren) und dann weiter gibst, das geht den nachfolgenden Generationen und damit der
Zukunft verloren. Denn die Zeit wird sonst alles mit dem Schleier des Vergessens zudecken."
Da erhebt sich die Frage, was die Zeit eigentlich ist. Die Antwort ist schwierig oder sogar
unmöglich, denn die Zeit ist eine vielgesichtige und gegensätzliche Göttin. Sie ist greifbar
und ätherisch, gut und böse, Geburtshelfer und Totengräber, reich und arm, schnell und
langsam, zuordbar und nicht zuordbar...
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- Die Zeit ist einerseits eine klar definierte Größe, die man messen kann, und andererseits
verrinnt und vergeht sie einfach, ohne dass man es merkt und will.
- Die Zeit ist einerseits ätherisch, denn man kann sie nicht greifen, und andererseits ist sie
anfassbar, wenn man die Uhr stellt oder die grauer gewordenen Haare schneidet.
- Die Zeit ist einerseits schneller als ein Düsenjäger, denn sie fliegt nur so vorüber, und
andererseits langsamer als eine Schnecke, wenn sie quälend nicht voranschreiten will.
- Die Zeit ist einerseits reicher als der reichste Ölscheich, denn was innerhalb der Zeit auf
der Welt geschieht, kann man kaum erfassen, und sie ist andererseits ärmer als der ärmste
Bettler, denn alles deckt sie mit dem Schleier des Vergessens zu.
- Die Zeit ist einerseits positiv, wenn man sich in der Gegenwart und auf die Zukunft freuen
kann, und sie ist andererseits negativ, wenn man Angst in der Gegenwart und vor der
Zukunft haben muss.
- Die Zeit ist einerseits ein Geburtshelfer, nämlich wenn man für die Zukunft hoffnungsvolle
Pläne schmiedet und verbissen Ideen aller Art umsetzen möchte, und sie ist andererseits
ein unerbittlicher Totengräber, wenn man zeitlos-gleichgültig lebt und der Augenblick im
Nebel des Vergessens verschwindet.
- Die Zeit gehört einerseits in die Physik und andererseits auch in die Geschichte, in den
Sport, in die Psychologie und in die Philosophie.
- Die Zeit kann man nicht aufheben, riechen, schmecken, kaufen, borgen, verpacken,
weiter geben, verschenken, anhalten, einfrieren oder sonst wie konservieren... Man kommt
einerseits nicht an sie heran und ist ihr andererseits hilflos ausgeliefert.
- Man kann die Zeit höchstens richtig nutzen und die Ereignisse der Vergangenheits-Zeit
und der Gegenwarts-Zeit aufheben für die Zukunfts-Zeit. Dadurch wird die Zeit
konservierbar, weitergebbar und verschenkbar. Das ist eine Aufgabe für diejenigen, die der
Zeit und damit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht gleichgültig gegenüber
stehen. Man nennt das auch Weitergabe der Realitäten und Lebensziele an die Zukunft,
kurz Kultur-Transfer.
- Wer das nicht tut, für den ist die Zeit der unerbitterlichste Totengräber, der alles
verscharrt, und das größte Leichentuch, das alles bedeckt und nichts, aber auch nichts
übrig lässt im allgemeinen Vergessen.
Das sollte man sich immer wieder neu bewusst machen. Das gilt auch für die Schule. Dort
sollten in Geschichte, Deutsch, Sozialkunde usw. das, was in Vergangenheit und Gegenwart
geschehen ist und die Menschen bewegt hat, als Zeit-Ereignisse weiter gegeben werden. Je
weniger das geschieht, desto weniger Bezüge hat eine heranwachsende neue Generation
zu ihren kulturellen Wurzeln. Denn die Zukunft ist wie ein Baum, der in allen Stürmen nur
dann fest steht, wenn er seine Wurzeln bis tief in die Vergangenheit senkt.
Wenn Gottfried Keller sagt: 'Die Zeit geht nicht, sie stehet still, wir ziehen durch sie hin.
Sie ist eine Karwanserei, wir sind die Pilger drin", dann widerspricht dieser statische
Zeitbegriff zwar dem dynamischen und fluktuativen Zeitbegriff, aber auch dann sollte
festgehalten werden, was der Pilger durch die Zeit sieht und erfährt.
Siegener Zeitung, Samstag 29.11.03, S. 9
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Berichte von Bardentreffen

Skizze von Wolfgang Stoverock
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1. Erstes bündisches Bardentreffen auf der Freusburg im Siegtal
Deutsches und romantisches Liedgut statt englische Hits
Wenn heute Jugendliche überhaupt noch singen, dann meistens in Englisch. Die
internationalen Hitparaden dominieren das Liedgut und verdrängen traditionelle Weisen.
Robbie Williams und Madonna haben zumindest bei der Jugend deutlich bessere Chancen
als deutsche Volkslieder. Und doch erklangen jetzt auf der Freusburg lange nicht mehr
gehörte Lieder. Im Burgkeller fand das erste bündische Bardentreffen statt. Bündisch ist
ein zusammenfassendes Wort für Wandervögel, Pfadfinder, Jungenschaftier, Freischärler
usw. Hier wird das romantische Liedgut und die Kunst des Liedvortrags in Ehren gehalten.
Nicht nur in England, Irland und Frankreich gab es in den früheren Jahrhunderten eine
bedeutende Tradition von fahrenden Sängern (den so genannten Barden und
Minnesängern), auch in Deutschland waren sie noch bis ins vorige Jahrhundert überall
anzutreffen, m jüngster Zeit wurde auf überbündischen Erwachsenentreffen deshalb die
Idee geboren, wieder den deutschsprachigen Einzelgesang im Sinne der Barden und
Bänkelsänger zu pflegen und ein erstes Treffen zu veranstalten.
Bewusst ausgeklammert waren auf der Freusburg fremdsprachige und politische Lieder
sowie moderne Unterhaltungslieder. Es sollte sich ganz auf die reichhaltige deutsche
Tradition konzentriert werden, wobei eigene neue bündische Balladen, Moritaten und Lieder
ebenfalls gewünscht waren. Wert gelegt wurde nicht auf kunstvolle Perfektion, sondern auf
die Freude am Vortrag.
Gekommen waren rund 50 erwachsene Teilnehmer aus verschiedenen Bünden
(Altnerother, Altjungenschafter, Zugvögel, Altpfadfinder usw.), wobei die Barden aus den
Reihen der Altnerother überwogen und durch ihre Liedbeiträge besonders beeindruckten.
Die Veranstaltung war laut Pressemitteilung ein über die Erwartungen hinausgehender
Erfolg. Nach dem eigentlichen Liedvortragsteil folgte ein gemeinsames bündisches Singen.
Es ist geplant, die Liedvorträge dieses Bardentreffens auf einer CD und in einem kleinen
Liederheft für Bündische und bündisch Interessierte zu dokumentieren.
Der Erfolg hat die Veranstalter ermutigt, diese Bardentreffen in den kommenden Jahren
jeweils an anderen Orten regelmäßig weiterzuführen. Alle Interessierten können sich an
Dr. Manfred Nimax, Eupener Straße 129, 52066 Aachen, Tel. (02 41) 6 67 89), oder an
Helmut Wurm, Schützenstraße 54, 57518 Betzdorf, Tel. (02741) 27074, wenden.
Diese Bardentreffen sind auch als Angebot gedacht, ehemals Jugendbewegte wieder zu
Veranstaltungen zusammenzuführen
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Ausschließlich deutsches Liedgut war kürzlich beim ersten Bardentreffen auf der
Freusburg zu hören.
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2. Überbündisches Bardentreffen auf der Freusburg.
Siegener Zeitung, 19.11.04, S. 7
Mit Klampfe und Wollstrümpfen, Individualismus wird groß geschrieben.
In diesen Tagen fand auf der Freusburg das zweite überbündische Bardentreffen der
Erwachsenen statt. Wieder trafen sich 80 bündische Sänger zum anspruchsvollen
Einzel-und Duogesang, überwiegend mit Gitarrenbegleitung. Unter „bündisch"
werden Wandervögel und verwandte Gruppen verstanden.
Beim ersten Bardentreffen vor einem Jahr waren ca. 50 Teilnehmer aus verschiedenen Bünden gekommen. Die CD mit den Liedvorträgen und den Liedtexten war
schnell vergriffen und musste neu aufgelegt werden. Auch diesmal wird wieder eine
CD angefertigt werden. Vor einem Jahr war das vorgegebene Thema „deutsche
Balladen und balladenähnliche Lieder" gewesen, diesmal lautete das Thema „Mein
Lieblingslied".
Im nächsten Jahr wird das Thema „schöne ausländische Lieder" lauten, sofern sie in
den bündischen Rahmen passen, heißt es in einem Bericht der Barden. Da vielen
der Begriff „bündisch" nicht bekannt sein wird, kurz dazu einige Informationen.
Bündisch ist ein recht weit gefasster Sammelbegriff. Der Wandervogel, vor etwas
über 100 Jahren entstanden, hatte sich schnell in verschiedene Richtungen mit
unterschiedlichen Ausprägungen gespalten. Während der Altwandervogel, von Karl
Fischer gegründet, in seinen Märschen, Lagern und Liedern immer etwas rau war,
„rabauzig", wie es Zeitgenossen damals nannten, und das Rauchen und Trinken
teilweise geradezu pflegte (Vorbild waren die damaligen Burschenschaften), entstand mit der Heidelberger Bachantei unter Führung von Hans Breuer, dem Herausgeber des Zupfgeigenhansels, eine Wandervogelrichtung, die zumindest bezüglich
des Alkoholgenusses sehr zurückhaltend war und das kunstvolle Singen und das
Volkslied bewusst pflegten.
Der rauere Stil des Altwandervogels
Dazu förderten sie bei ihren Veranstaltungen bewusst volkskundliche und musischkünstlerische Aktivitäten. Diese beiden Flügel sind heute noch in schwächerer Form
bei den heutigen Wandervogel-gruppen erkennbar. Hauptsächlich der rauere Stil
des Altwandervogels hat manche kleinere Pfadfindergruppen angezogen, die dann
eine Verschmelzung von scoutistischen und von wandervogelmäßigen Inhalten
vollzogen und sich erstmals "bündische Jugend" nannten.
Militaristische Form abgelehnt
Die Jungenschaften, die bewusst die Erwachsenen aus ihrem Gruppenleben ausgrenzten, orientierten sich ebenfalls an dieser Synthese Unter dem NS-Regime
waren die meisten Wandervögel letztlich nicht integrierbar. Sie lehnten als Individualisten die straffe militaristische Form der Hitlerbewegung ab. wahrend die damaligen Pfadfinder sich viel leichter integrieren ließen, schreiben die Barden weiter.
Teilweise waren die Wandervogelführer und die Führer der bündischen Gruppen
verfolgt. Ihre etwas undisziplinierte, raue Art ihr nicht nur nationaler Liederschatz
und ihre bunte Kleidung erzeugten das Missfallen der NS-Größen. Man sprach dann
von den zu verfolgenden "bündischen Umtrieben" wenn sich die Gruppen in der
Illegalität weiter trafen und mit Klampfe und heruntergerollten Wollstrümpfen auf
Fahrt gingen.
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Im KZ ermordet
Aus diesen bündischen Gruppen der Illegalität gingen dann u.a. die "Edelweißpiraten" hervor, die systematisch von der Gestapo gesucht wurden. Der Führer des
Nerother Wandervogels, Robert Oelbermann, damals wie heute eine gewisse Orientierungsfigur für das bündische Leben, wurde im KZ ermordet, weil er sich strikt
weigerte, mit Baldus von Schirach zusammenzuarbeiten und die HJ mit den bündischen Liedern zu bereichern. "Mich kriegen sie nicht", hat er nach Aussagen überlebender Mithäftlinge jedes mal gesagt, wenn er zu Verhören gerufen wurde.
Robert Oelbermann und sein Bruder Karl Oelbermann, der nach Afrika entkam, sind
auch in gewisser Weise Leitfiguren des Bardentreffens geworden. Ihre Vielfalt an
Liedern und Liedvortragsformen stand Pate bei dieser Idee. Ihr Können und ihr
Liedreichtum soll Vorbild sein

So müssen Barden aussehen. Beim Treffen auf der Freusburg
wurde musiziert und gefachsimpelt.
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3. Barden-Treffen auf Burg Balduinstein am 12. 11. 2005
Die Berichte über die ersten beiden Barden-Treffen auf der Freusburg an der Sieg waren
Kopien von Zeitungsberichten, die ich nach dem jeweiligen Treffen in verschiedenen
regionalen Zeitungen des hiesigen Raumes veröffentlicht hatte. Diesmal ein persönlicher
Bericht über die Eindrücke vom 3. Barden-Treffen auf Burg Balduinstein (an der Lahn) und
davor eine kurze Information zur Entstehungsgeschichte dieser bisher gelungenen
Veranstaltungsreihe.
Zur Entstehungsgeschichte des Barden-Treffens
Die Vorgeschichte zu dieser Veranstaltung begann eigentlich bei einem überbündischen
November-Singetreffen auf der Neuerburg im Wiedtal, zu dem der Wandervogel BfJ im
Jahre 2001 eingeladen hatte. Im Verlauf des Abends wurde kräftig gesungen, aber viele
Lieder nach einem ähnlichen Schema. Bei dem Lied „Gebt Raum ihr Völker unserem
Schritt“ kritisierte der Altnerother Benjamin (das ist Michael Tornow) laut, dass dieses Lied
unpassend wie im ¾ Walzertakt gesungen würde, während der Inhalt doch eine getragene
Weise verlange. Ich stimmte dem zu und erinnerte daran, dass die Gesangsform von Karl
Oelbermann (kurz Oelb genannt) insgesamt anspruchsvoller gewesen war, besonders wenn
er Solo Balladen vortrug. Ich verglich ihn mit einem Barden und bedauerte, dass solcher
Bardengesang durch den lauten Gruppengesang (Hans Breuer nannte das „Chor-Gebrüll“),
bei dem sich jeder Mitsänger gewissermaßen in der Masse verstecken kann, weitgehend
verdrängt worden ist.
Ich sprach darüber mit Manfred Nimax während einer gemeinsamen Erkundungsfahrt zur
Ruine Ginsburg (nördlich von Siegen) im Jahre 2002, wo wir vielleicht ein Älterentreffen
veranstalten wollten und es kam zur Überlegung, ein Singetreffen zu begründen, das
anders sein sollte als die vielen anderen bündischen Singetreffen. Auf diesem Singetreffen
sollte in Anlehnung an Karl Oelbermann der anspruchsvolle Einzelgesang geübt werden.
Gleichzeitig sollten alte vergessene Lieder und Balladen „reaktiviert“ werden. Es wurde
überlegten, ob dieses Treffen den Namen „Balladensingen“ oder „Bardensingen“ bekommen
sollte und Manfred schlug vor, wieder den Barden Karl Oelbermann vor Augen, BardenSingen oder Barden-Treffen.
Wir waren uns von Anfang an auch einig, dass diese Veranstaltungen unter der Regie von
Manfred Nimax stattfinden sollten, da er als guter Sänger gerade diese Gesangsrichtung
schon immer bevorzugt hat und weil er organisatorsich begabt ist. Manfred hatte aber fast
ein Jahr Bedenken, ob ein solches Barden-Treffen wirklich ein Erfolg würde, so dass ich den
Herbergsvater der DJH Freusburg (im südlichen Siegerland) ein ehemaliger Schüler von
mir, nach Terminen und möglichen Räumen fragte. Der November schien der günstigste
Monat, weil einmal die Freusburg in dieser Zeit weniger belegt war und weil dann die
meisten Jahres-Treffen der Einzelbünde vorbei zu sein schienen. So wurde der November
als vorerst prinzipieller Termin für das Bardentreffen beschlossen.
So kam es zum 1. Bardentreffen im November 2003. Wir hatten nur den Burgkeller zur
Verfügung, der etwa 40-50 Personen fasst, dazu den kleinen gotischen Keller und den
untersten Schlaftrakt. Wir hatten damals im Vorfeld gehofft, dass wenigstens 30
Teilnehmer kommen würden, es kamen dann aber über 50. Im Burgkeller mit seinem
romantischen Ambiente und seinem rauchenden Kamin war es gemütlich. Die offiziellen
Tonaufnahmen übernahm damals Strubb (das ist Wolfgang Moeller von „Idee und
Bewegung“). Erni Schiffer stellte mit viel Mühe und die erste CD mit Begleitheft her. Sie
wurde ein Erfolg, denn es musste eine 2. Auflage erstellt werden.
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Wo das nächste Bardentreffen stattfinden sollte, war offen gelassen worden. Mein Vorschlag war anfangs, das Treffen reihum in Deutschland abzuhalten, damit jedes Mal etwas
andere Teilnehmer kämen und so der didaktische Effekt (Vorbildfunktion, Erinnerung an
alte Lieder) mehr unter die „Leute käme“. Es fand sich aber kein anderer passender Ort
und deshalb schlug Manfred vor, wieder die Freusburg zu wählen. Diesmal rechneten wir
mit mehr als 50 Teilnehmern und mieteten den Rittersaal zusätzlich hinzu.
Beim 2. Bardentreffen im November 2004 kamen über 80 Teilnehmer. Der Rittersaal war
fast überfüllt. Meine Frau Anette hatte die Tische mit Basteleien und Kerzen geschmückt,
so dass das „Ambiente“ romantisch-festlich wirkte. Die offiziellen Tonaufnahmen übernahm
diesmal Ömmel (das ist Helmut Alba).
Leider gab es aber Spannungen mit einer jugendlichen Gästegruppe, die abends vor dem
Rittersaal Tischtennis spielen wollte und anschließend durch das Singen im Rittersaal sich
in ihrer Nachtruhe gestört fühlte. Sie verdächtigte die Teilnehmer zur rechtsradikalen
Szene zu gehören, weil sie alle ähnlich gekleidet wären und manche Messer am Gürtel
trügen. Anschließend wurde deshalb im Burgkeller bis in den frühen Morgen ungestört
weiter gesungen. Die CD dieses Treffens stellte diesmal Ömmel her. Mehr Einzelheiten zu
den beiden Treffen kann man dem jeweiligen Zeitungsartikel in diesem Ordners
entnehmen.
Ich hatte bei diesen beiden Treffen leichtsinnig die Organisation (d.h. die Vor- und Nachbereitung) vor Ort übernommen. Das war für einen einzelnen doch zu viel und so halfen
mir Rüdiger Kosinski und meine Frau tatkräftig mit. Aber immer noch blieb viel Arbeit an
mir hängen. Da ich in den vergangenen Jahren mehrere überbündische Veranstaltungen
und Fahrten mit vorbereitet und betreut habe, möchte ich künftig entspannt diese BardenTreffen erleben und bin freiwillig aus der Organisation ausgeschieden.
Das 3. Bardentreffen sollte eigentlich ebenfalls wieder auf der Freusburg stattfinden, aber
diesmal waren alle Termine für den Spätherbst 2005 schon lange im Voraus ausgebucht.
So schlug ich die Balduinstein als nächsten Veranstaltungsort vor. Ich besuchte die Burg
Balduinstein 2 Mal (ein Mal mit Rüdiger Kosinski, der beim 2. Treffen die Getränkekasse
verwaltet hatte), um die Bedingungen genauer zu erkunden und bereitete die Terminierung
und den Kostenvoranschlag vor.
Manfred kam dann zu mir nach Betzdorf und wir fuhren gemeinsam zur Burg Balduinstein
und Manfred buchte dort den Termin 11. – 13. 11. 05 verbindlich.
Das 3. Bardentreffen aus der persönlichen Perspektive auf Burg Balduinstein
Ein eindeutiger Vorteil des Veranstaltungsortes Balduinstein war, dass man genügend Platz
hatte und für sich war. Mit anderen Gruppen gab es also keine Spannungen. Man hatte alle
Räumlichkeiten zur Verfügung, Schlafgelegenheiten waren reichlich vorhanden.
Anspruchsvollere und Ältere konnten sich im Örtchen Balduinstein Zimmer mieten. Die
Landschaft an diesem Teil der Lahn ist reizvoll und lockt zu kleinen Wanderungen. Der
Tagungssaal war allerdings etwas nüchterner als der Rittersaal der Freusburg und der
Balduinsteiner Burgkeller hatte auch etwas weniger Atmosphäre und war schnell verraucht.
Ömmel hatte wieder die Tonaufnahmen und die Erstellung einer CD übernommen. Pünzel
(das ist Heinz Schultz-Koernig) lieferte wie in den Vorjahren die zeichnerische Grundlage
für die „Belohnung“ der Barden. Es war eine gute Idee von Manfred Nimax, kein „Ranking“
der Beurteilung einzuplanen, sondern allen Vorsängern als Anerkennung für ihren Vortrag
denselben Preis, nämliche eine schöne Zeichnung, zu übergeben. So sparte man sich eine
Jury und eventuelle Verstimmungen über eine als ungerecht empfundene Platzierung. Ulla
Binding sorgte im Hintergrund zusammen mit Helfern für die Bereitstellung des leiblichen
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Wohles, nämlich für ein Kuchenbuffet und für ein leckeres warmes Abendessen nach Hausfrauenart.
Was Liedbeiträge und Ablauf betrifft, so bin ich zu folgender Beurteilung gekommen:
- Die Bandbreite der Vorträge war bezüglich Inhalt und Stil größer als bei den beiden
vorhergehenden Barden-Treffen. Das mag auch am diesjährigen Thema „Lieder von hier
und anderswo“ gelegen haben. Diese Thematik verführt zu den verschiedensten Liedern
und Songs und einem breiten Rahmen.
- Die Qualität, was Lied und Vortrag betrifft, war überwiegend gut bis hoch. Nur in einigen
wenigen Fällen hätte man sich etwas mehr Vorbereitung gewünscht. Damit sind nicht die
unvermeidlichen kleinen und größeren Pannen im Rahmen des Lampenfiebers gemeint, das
manchen jüngeren und älteren Barden befiel, als er vor einem so zahlreichen und
kritischen Publikum sang.
- Der Beginn der offiziellen Barden-Vorträge sollte früher liegen. Wenn erst gegen 23 Uhr
dieser 1. Teil des Treffens endet, sind viele Teilnehmer schon müde und haben weniger
Interesse am und weniger Durchhaltevermögen beim nachfolgenden offenen Singen. Aber
dieser 2. Teil sollte nicht zu kurz kommen, denn die meisten Teilnehmer wollen nicht nur
zuhören, sondern wollen selber ebenfalls bündisch singen.
-Es wäre zu überlegen, ob man für die künftigen Bardentreffen einen anderen Zeitpunkt im
Jahr wählt. Denn der November scheint doch nicht mehr eine bündische leere Zeitspanne
zu sein. Es gab dieses Jahr erhebliche Überschneidungen mit anderen Treffen, was sicher
Teilnehmer am Bardentreffen gekostet hat.
Ansonsten rechtfertigt auch dieses 3. Barden-Treffen, die begonnene Tradition mit einem
4. Treffen fortzuführen.
Helmut Wurm, 15. 11. 2005
Nachfolgend ein Zeitungsbericht aus der Rheinzeitung 2005 (Bild und Text dazu)
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4. Barden-Treffen auf der Freusburg/Sieg im November 2006
Am 18./19. 11. 2006 fand nunmehr zum 4. Mal das überbündische Bardentreffen statt,
diesmal wieder auf der Freusburg im oberen Siegtal, ca. 20 km südlich von Siegen. Obwohl
sich mehrere bündische Parallelveranstaltungen an diesem Wochenende Konkurrenz machten, waren wieder ca. 80 Bündische und Gäste auf die Freusburg gekommen. Das Thema
lautete diesmal: „Und meines Sanges Gabe ist meine liebste Habe" (nach Roquette). Der
Barden-Vortrag fand wieder im schönen Rittersaal der Freusburg, das anschließende freie
Singen im romantischen Burgkeller statt.
Die Anzahl der Barden/Lied-Vortragenden war wieder groß. Die Barden hatten sich gründlich auf ihren Vortrag vorbereitet, einige hatten schon wochenlang geübt und aus verschiedensten Bereichen und in verschiedenen Sprachen ihre Lieder ausgewählt. Entsprechend
vielfältig und gekonnt waren die Vorträge. Es ist deshalb eigentlich ungerecht, hier Namen
von Barden hervorzuheben, aber nach dem persönlichen Eindruck waren die Vorträge von
Helmut Alba (Ömmel) und Ulli Rauber besonders erwähnenswert vorgetragen oder im
Inhalt originell.
Das freie Singen anschließend im Burgkeller litt anfangs etwas unter dem rauchenden
Kamin, denn das Holz war wegen des schlechten Wetters nicht mehr ganz trocken. Das
hielt aber einige trotzdem nicht ab, bis in die frühen Morgenstunden zu singen. Insofern
war auch dieses Treffen eine gelungene Veranstaltung.
Ich möchte aber auf eine Entwicklung hinweisen, die man im Auge behalten sollte. Die ursprünglichen Intentionen zur Begründung dieser Bardentreffen-Tradition waren, dass der
bündische Einzelgesang wieder mehr Beachtung finden und mehr geübt und zumindest ein
Teil der vorgetragenen Lieder in die Gruppen hingetragen werden sollte. Es zeigt sich aber
zunehmend, dass die Barden-Lieder, so gekonnt sie auch vorgetragen wurden, immer häufiger den eigentlichen bündischen Bereich verlassen und der Kategorie „freier inländischer
und ausländischer Gesang“ zugeteilt werden können, manche auch der Kategorie „regionnale Folklore“. Das soll keineswegs die Qualität der Vorträge mindern, die war gerade bei
solchen freien Liedern wirklich hoch. Aber zu künftigem bündischem Liedgut werden immer
weniger der vorgetragenen Lieder werden.
Dabei gibt es eine Fülle von älteren und jüngeren bündischen Liederheften und Liedersammlungen, aus denen noch für Jahre hinaus neue oder vergessene Lieder, die für den
Einzelvortrag /-gesang gut geeignet sind, entnommen werden können. Man sollte diese
vielen Quellen, die sicher zusammen einige Tausend Lieder umfassen, gründlicher nach
künftigen Bardenvorträgen durchforsten. Dann gibt es mehrere bündische große Liedarchive, die denjenigen, die kein eigenes privates Liedarchiv haben, als Liedquellen zur
Verfügung stehen.
Es sei z. B. an die Lied-Archive von Sven Rosenberger (Talus, www.lied-und tonarchiv.de),
von Hubertus Schendel, Kanada (www.deutscheslied.com) und von Björn Barthusel
(www.dornenherz@gmx.de) erinnert. Die Betreuer dieser Archive werden sicher interessierte Barden bei der Suche nach weiteren Liedern unterstützen.
Helmut Wurm
Schützenstr. 54
57518 Betzdorf
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5. Bardentreffen vom 11./12. Nov. 2007 auf der Freusburg.
(Persönliche Bemerkungen und ein Bericht aus der Sicht des Weinbacher Wandervogels)
Im Vorfeld des Treffens scheint einmal die Sorge vorgeherrscht zu haben, dass diesmal der
Teilnehmerkreis deutlich kleiner als in den früheren Jahren werden würde, denn die Anmeldungen liefen nur zögernd ein. Dabei hatte diesmal die Jugendherbergsleitung günstigere
Bedingungen bezüglich der Benutzung des Rittersaales eingeräumt als in den Jahren davor.
Musste bisher der schöne Rittersaal spätestens um 23 Uhr geräumt werden, um die andern
Jugendherbergsgäste nicht zu stören, wurde uns diesmal erlaubt, einen Nebeneingang zum
Rittersaal zu benutzen, der direkt vom Hof über ein separates Treppenhaus (hier befanden
sich teilweise die Wohnräume der Herbergsleitung) zum Rittersaal führte und uns auferlegt,
nach 23 Uhr nur noch diesen Nebeneingang direkt vom Hof aus zu benutzen und alle
Fenster zu schließen. Unter dieser Bedingung könnten wir den Rittersaal nach Belieben bis
in die Nacht nutzen.
Als das eigentliche Treffen begann, war einmal die Sorge bezüglich einer regen Teilnahme
hinfällig, denn um die 80 Bündische waren erschienen.
Zum anderen war gehofft worden, dass sich ein größerer Kreis von Sängern (möglichst
auch von jüngeren) mit guten Darbietungen profilieren würde. Auch das ging in Erfüllung.
So wurde das nunmehr 5. Bardentreffen in Folge wieder ein Erfolg. Vorbereitet und geleitet
wurde das Treffen wie üblich von Manni (Manfred Nimax). Ömmel (Helmut Alba) nahm die
Sangesvorträge auf, Strubb (Wolfgang Moeller) war der Quartier- und Kassenwart, Rüdiger
(Rüdiger Kosinski) hatte die Getränke unter sich und Puschkin (Helmut Wurm) hatte mit
Rüdiger einge-kauft und leistete Hausmeister-Hilfsdienste.
Und einen kleinen weiteren Fortschritt gab es. Hatten bisher, sicher auch wegen der hohen
Sanges-Ansprüche an die Barden, die älteren Bündischen weit überwogen, so kamen diesmal etwas mehr jüngere Bündische hinzu, nämlich eine Gruppe des Weinbacher Wandervogels und einige Mädchen vom Mädchenwandervogel Solveigh. Und diese jungen Bündischen hinterließen sowohl bezüglich ihrer Sangeskünste als auch in ihrem allgemeinen
Auftreten einen wirklich guten Eindruck. Wandervogelsein kann offensichtlich zu einem
guten Verhalten erziehen.
Nachts wurde aber doch nicht im Rittersaal, sondern wieder wie in den Jahren davor im
romantischen Burgkeller bis in den frühen Morgen weiter gesungen.
Abschließend soll nun ein Bericht aus der Sicht eines jüngeren Teilnehmers folgen, die zum
ersten Mal unvoreingenommen das Treffen erlebten. Der Bericht ist mit Genehmigung des
Autors aus der Webseite des Weinbacher Wandervogels und aus ihrer Jahresschrift „Der
Leiermann“, Heft 24, entnommen.
Helmut Wurm (Puschkin), 4. Januar 2008
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Zusammenkunft der Generationen (aus der Sicht des Weinbacher Wandervogels)
Angestachelt durch unseren Erfolg beim diesjährigen Beräunertreffen auf Burg Ludwigstein
wollten Max und ich im singenden Duett nun auch beim Bardentreffen auf der Freusburg
bei Siegen zwei Lieder auf der Bühne zum Besten geben.
Am Abend des 10.11. erreichten wir mit einer ganzen Schar Weinbacher die gewaltige
Burganlage, die mittlerweile als Jugendherberge ausgebaut ist. Im Rittersaal saßen auch
schon viele Wandervögel und Pfadfinder unterschiedlichster Zugehörigkeit. Wir merkten
schnell, dass es sich hierbei um ein echtes Zusammentreffen der Generationen handelte.
Außer uns Weinbachern und vier Mädels vom Mädchenwandervogel Solveigh befanden sich
fast ausschließlich Alt-Nerother, und andere ältere Bündische im Raum. Doch kaum waren
die ersten Akkorde eines gemeinsamen Liedes angestimmt, ahnte man, was für ein schöner
musikalischer Abend es noch werden würde.
So begann auch schon bald der "offizielle" Teil des Treffens. Nach dem Zufallsprinzip
kamen die Sänger nun einzeln oder zu zweit nach vorne, um ihr musisches Talent zu
präsentieren. Dabei waren sowohl die Lieder an sich, handelte es sich doch um größtenteils
unbekannte Weisen und Balladen, als auch die Darbietungen von fesselnder künstlerischer
Güte. Dazu konnte sich jeder Vortragende an dem großen Trinkhorn des Moderators
starken. Als wir dann schließlich vor dem versammelten Publikum standen, war ich schon
etwas nervös. Doch blickten wir in so viele fröhliche, wohlwollende Gesichter, nichts zuletzt
in die unserer Weinbacher Schar, dass ich auch lächeln musste - und dann singt es sich
doch immer am besten! So auch diesmal.
Da es kein Singewettstreit war, sondern ein Treffen, gab es keine Platzierung am Ende,
doch als Preis eine zünftige Singerunde im Ritterkeller. Das gemeinsame Singen mit den
"Alten" war dabei eine absolute Bereicherung. Da kommt man aus völlig unterschiedlichen
Lebenswelten und ist unter gänzlich anderen Bedingungen aufgewachsen, doch hat mit
dem bündischen Liedgut sofort eine gemeinsame Sprache. Welch ein Glück für uns alle,
dass wir sie sprechen können. Aber auch die Gespräche machten mir einmal mehr bewusst,
wie stolz wir darauf sein können, was für ein Erbe wir antreten. Jedoch gilt es, dieses Erbe
sorgsam zu pflegen und nicht sorglos zu verschleudern.
In den frühen Morgenstunden, nach unzähligen Liedern, packte uns dann die Müdigkeit und
wir schliefen noch ein paar Stunden, bevor es schon wieder zum Aufbruch blies. Wir
verabschiedeten uns von allen neu gewonnenen Sängerfreunden mit einem frischen "Lebt
wohl denn Kameraden" und wussten: "Wir werden ein ander Mal wieder uns sehen…"
Felix
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6. Bardentreffen auf Burg Balduinstein an der Lahn vom 30.2. - 1. 3.09
Was hat Hans Breuer mit dem Bardentreffen zu tun? Nun, sehr viel. Aber das scheinen die
meisten Bündischen nicht so recht zu wissen und deswegen sei der Zusammenhang
einleitend skizziert.
Hans Breuer war ein Wandervogel der ersten Stunde in Berlin-Steglitz unter Karl Fischer.
Als Gymnasiast ein getreuer Gefolgsmann von Karl Fischer wurde er als Student in Marburg, München und Heidelberg dem Wandervogelstil von Karl Fischer und dessen Führungsstil gegenüber immer kritischer. Karl Fischer vertrat einen monarchisch-diktatorischen
Führungsstil. Die Jüngeren mussten ihn mit „Sie“ anreden und bedingungslos gehorchen.
Fischers Wandervogel-Vorbilder waren die Vaganten der frühen Neuzeit, also die damaligen
akademischen Landstreicher, und die Landstreicher seiner Zeit und gesungen wurden sehr
viel Studentenlieder und Soldatenlieder, weniger Volkslieder. Man traf Fischer und eine
Gruppe einmal bei einem Heimabend sogar aus langen Pfeifen rauchend und Bier trinkend
an.
Hans Breuer und seine Freunde lehnten diesen „Caesarismus“ und „Landstreicherstil“ von
Karl Fischer, wie sie es nannten, ab und strebten nach einem anderen und anspruchsvolleren Liedgut-Schwerpunkt für die sich schnell ausbreitende Wandervogelbewegung. Dazu
sammelten sie Volkslieder und altes deutsches Liedgut und stellten sie in dem Liederheft
„Zupfgeigenhansl“ zusammen. Dieses Heft, das fast jährlich erweitert wurde, gab die neue
Lieder-Richtung an. Karl Fischer legte, als sich der Wandervogel wegen seines Stiles mehrfach spaltete, die Führung nieder und ging als Marinesoldat in das damalige deutsche Kolonialgebiet Tsingtau in Nordostchina. Hans Breuer übernahm für einige Jahre die Bundesführung im Wandervogel Deutscher Bund, fiel aber als Arzt im 1. Weltkrieg.
Als Manfred Nimax und ich das erste Bardentreffen auf der Freusburg im Jahre 2003 vorbereiteten, nach langem Zögern übrigens, da war es das erklärte Ziel, dem Einzelgesang
wieder mehr Geltung zu verschaffen, der im Gruppengesang der letzten Jahrzehnte etwas
vernachlässigt worden war. Unser Vorbild waren dabei die großen Balladensänger der
Nerother vor und nach dem 2. Weltkrieg, deren eindrucksvollen Vorträge eine Nachfolge
finden sollten. Insofern folgten wir damals dem Anliegen von Hans Breuer, anspruchsvolles
Singen zu pflegen. Und wenn er noch lebte, würde er mit Sicherheit die bisherigen
nachfolgenden Bardenreffen, federführend vorbereitet und geleitet von Manfred Nimax,
gelobt haben.
Hätte Hans Breuer auch das Bardentreffen 2009 positiv beurteilt? Mit klarer Sicherheit.
Natürlich kann man stets nach einem Treffen mit der einen oder anderen Erfahrung an dem
nächsten Treffen feilen. Aber zu solchen Kleinigkeiten später nur eine Randbemerkung.
Die Freusburg als bisheriger Austragungsort war ja endgültig ausgefallen. Das hing damit
zusammen, dass diese traditionsreiche Jugendherberge im Siegtal dem Trägerverband
Westfalen-Lippe nicht mehr oder prinzipiell nicht genügend Geld einbrachte. Man wünschte
einen anderen Burgstil und ein anderes, einkommensstärkeres Besucherklientel. Die
typische deutsche Jugendherberge sei nicht mehr zeitgemäß, so formulierte es der neue
Burgverwalter, der aus dem Hotelgewerbe kommt. Der romantische Burgkeller, der Ort des
ersten Bardentreffens und so vieler freier Singeabende, wurde zu einer Außenstelle des
Standesamtes Kirchen erklärt und damit zum Hochzeitskeller umfunktioniert. Aber auch
andere Feiergruppen können den Burgkeller gegen gutes Geld mieten. Die ehemalige DJHKüche stellt jetzt warme und kalte Buffets für die Hochzeitsgäste und für die anderen
Feiergruppen zusammen. Das Innere der Burg wird umgebaut zu einem Familien und
Tagungshotel. Wandergruppen sind für diese neue Konzeption nur noch ein Nebenklientel.
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Welch ein Glück, dass es die Burg Balduinstein und das Freie Bildungswerk gibt. Die Bedingungen sind ebenso romantisch wie auf der Freusburg, man ist gerade als bündische Veranstalter erwünscht und man kann dort freier planen und den Ablauf eines Treffens gestaltten und der Aufenthalt ist billiger als die immer teurer werdende Freusburg. Der Burgvogt
Wanja (Siegfried Bruder) gibt sich alle Mühe, allen Wünschen mit den Möglichkeiten der
Burg entgegen zu kommen. Ein Wochenende im Februar scheint ein noch günstigerer
Termin für das Bardentreffen zu sein als der November, so dass künftig die Bardentreffen
weiter Ende Februar stattfinden dürften. Die Klimaerwärmung behindert um diese Zeit nicht
mehr das Autofahren von weit her wie in früheren Jahrzehnten.
Das Wochenende 28. 1./1.3 (oder genauer 27. 2. bis 1. 3., denn eine ganz Reihe von Teilnehmern war bereits am Freitag gekommen) war schon leicht vorfrühlingshaft. Hier und da
blühten einige erste Haselnuss-Sträucher und frühe Büsche in den Gärten des geschützten
Lahntales. Die Temperaturen erreichten am frühen Nachmittag ca. 10 Grad. Das Wetter
„machte also mit“.
Die Teilnehmer waren aus ganz Deutschland gekommen und die Zusammensetzung der
Gruppen war bunt gemischt, sowohl bezüglich ihrer bündischen Herkunft als auch bezüglich
der Alterszusammensetzung und männlich und weiblich. Sie waren mit allen möglichen
Fortbewegungsmitteln gekommen, zu Fuß, per Bahn, mit der Blechkothe (Wohnwagen)
oder mit dem PKW. Da es sich um ein Bardentreffen handelte und Barden erfahrene Sänger
sind, über-wogen verständlicherweise die älteren Altersklassen.
Ca. 25 Teilnehmer waren bereits am Freitagabend angekommen und hatten in der gamutlichen Burgkneipe bis in den frühen Morgen gemeinsam gesungen. Die Mehrzahl der Teilnehmer kam aber am Samstag. Eine besonders erwähnenswerte bündische Anreiseform
hatten die Teilnehmer aus dem Orden der Geusen im Zugvogel gewählt. Sie waren am
Freitagnachmittag bis Laurenburg mit dem Zug gefahren und dann von dort aus bis auf die
Berghöhe gewandert. Auf einer kleinen Lichtung im Wald hatten sie überachtet und kamen
dann am Samstag um die Mittagszeit in Balduinstein an.
Das eigentliche Bardensingen begann gegen 19 Uhr im großen Saal der Burg. Die geschätzte Teilnehmerzahl dürfte um 90 gelegen haben. Jedenfalls waren alle Stühle besetzt. Bezüglich der Lieder war kein Thema vorgegeben worden und deswegen war auch die Liederthematik breit gestreut. Es wurden deutsche und fremdländische, ernste und lustige Lider
gesungen. Die Anzahl der Barden, also der Vortragenden, war groß. Einige sangen nur 1
Lied, andere 2 bis 3, sowohl früher gern gesungene und heute weniger bekannte Lieder,
selbst gemachte als auch bekanntere von bündischen Verfassern. Alle diese Lieder wurden
mehr oder minder gekonnt vorgetragen. Keines weckte Langeweile, alle Vortragenden ernteten verdienten Applaus. Nun eine kleine Anmerkung sei erlaubt: Gerade wegen der fehlenden thematischen Vorgabe brach das eine oder andere Lied aus dem engeren LiederRahmen aus. Das hat nicht gestört, weil es sich nur um einzelne Fälle handelte, die aber
wegen ihrer gekonnten Vortragsweise in guter Erinnerung blieben. Aber gehäuft sollte ein
nicht-bündischer Liedertypus vermieden werden.
Anschließend begann das herzerfrischende freie bündische Singen, das wegen der großen
Teilnehmerzahl sowohl im großen Saal als auch in der Burgschänke stattfand. Erst nach
Mitternacht zogen sich die ersten zurück bzw. traten die Heimreise in die weitere Umgebung an. Die letzten Unentwegten dürfen erst am frühen Morgen die Klampfen zur Seite
gelegt und für ein paar Stunden ihr Nachquartier aufgesucht haben, sei es in einem der
vielen Räume der Burg oder in ihrer Blechkothe (Wohnwagen) auf einem der burgnahen
Parkplätze. Das ist ja ein weiterer Vorteil der Burg Balduinstein, dass sie für jeden Schläfer,
sofern er wirklich nur einfach-bündische Ansprüche stellt, einen Schlafplatz anbieten kann.
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Während des freien Singens brach übrigens um genau 24 Uhr der März an oder aus und
damit eigentlich die Vorfrühlingszeit. In Abwandlung des berühmten Mailiedes der Nerother
„... Heißa juchei, Mai ist’s, ist Mai“ hätte man auch mal singen können „März ist’s, ist
März“. Vielleicht dichtet jemand einmal ein entsprechendes bündisches Lied auf den März...
Gegen Mittag des 1. März verließen dann die Teilnehmer grüppchenweise die Burg, nachdem sie wie üblich, oft länger vergnügt plaudernd, sich mal kurz Auf Wiedersehen gesagt
hatten. Aber wenn man sich erst nach Wochen oder sogar Monaten wieder trifft, ist das
verständlich. Ein besonderes Erlebnis für das Auge war für mich eine Jugendgruppe, die mit
der Fahne voran in Kluft und mit den Rucksäcken auf dem Rücken in guter Ordnung zum
Bahnhof marschierte.
Es ist gut, dass sich solche Gruppen nicht durch die bis heute anhaltende Verunsicherung
seit dem Ende der 60er Jahre bezüglich gemeinsamer Kluft und Gruppenfahne irritieren
lassen. Manche 68er waren damals so “hysterisch-unausgereift“, dass sie selbst bei der
gelben Berufskleidung der Post und der blauen Bekleidung der Bahn faschistoide UniformAssoziationen hatten. Man sollte sich in den bündischen Gruppen, die ja selber Opfer der
Verfolgung während der NS-Zeit waren, bewusst gegen solche assoziativen Fehlschlüsse
wenden.
Das war auch Thema der Einleitungsworte von Manfred Nimax bei der Eröffnung des Bardentreffens 2009. Anlass dazu gab ein Artikel in einer bündischen Zeitschrift, in dem das
Bardentreffen dem „rechten Spektrum“ zugeordnet wurde, weil hier „fremdländische Lieder
unerwünscht“ seien. Tatsache ist, dass mehr als ein Drittel der vorgetragenen Liedbeiträge
„fremdländisch“ sind, was die bisher erschienenen 5 CDs eindeutig beweisen. Weniger
diese Nachricht aus Absurdistan, als vielmehr längst überwunden geglaubte politischideologische Diffamierungen sollten nicht widerspruchslos hingenommen werden. Manfred
Nimax erinnerte daran, dass die sog. 68er damals mit ihrem Fanatismus die Bündische
Jugend schon einmal an den Rand des Abgrundes führten.
Verfasst von Helmut Wurm (Puschkin), mit einer Ergänzung am Schluss von Manfred
Nimax
Das nachfolgende Foto wurde während des freien Singens im großen Saal aufgenommen

Wer weitere Bilder vom Bardentreffen 2009 sehen möchte, sei auf die Webseite
http://www.strubb.de/buendisches.htm verwiesen.
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7. Bardentreffen 27./28. 2. 2010 auf Burg Balduinstein
Manfred Nimax (Manni) konnte mit berechtigtem Stolz mittlerweile zum 7. Bardentreffen
einladen, das wieder auf Burg Balduinstein stattfand, nachdem der frühere romantische
Rittersaal der Freusburg als Austragungsort endgültig wegen einer ganz neuen Konzeption
von Jugendherberge ausgeschieden war. Aber der Verlust wird mehr als ausgeglichen
durch das Verständnis, das von allen Seiten der Burgbesatzung der Balduinstein dem
Bardenreffen entgegengebracht wurde und wird.
Einladung zum 7. Überbündischen Bardentreffen auf Burg Balduinstein im Lahntal(bei Diez)
27./28. Febr. 2010 Beginn: 18 Uhr
Liebe Freunde des Bardentreffens !
Das Bardentreffen ist mittlerweile fester Bestandteil des bündischen Jahreszyklus und hat
nunmehr einen geeigneten und, wie wir hoffen, auch dauerhaften Standort auf der
Balduinstein gefunden.
Diesjährig wollen wir die Veranstaltung organisatorisch etwas umstrukturieren: Wir werden
künftig auf das herkömmliche Losverfahren mittels Kartenspiel verzichten. Stattdessen
sollte jeder Vortragende schon im Voraus wissen, wann ungefähr sein „Auftritt“ erfolgen
wird. Damit soll einerseits die unnötige und dem Liedvortrag abträgliche Anspannung
verhindert werden und zum andern das Singetreffen thematisch besser strukturiert
werden.
Dazu bedarf es aber unbedingt der tätigen Mithilfe der aktiven Sängerinnen und Sänger!
Um eine sinnvolle Struktur in die Sache zu bringen, benötige ich vorher –also bis
spätestens 20. Februar – die Texte (möglichst auch die Noten) Eurer Liedbeiträge,
zumindest aber die Liedanfänge plus thematischer Zuordnung. Auch im Hinblick auf
unnötige Wiederholungen, wie schon mehrfach geschehen, ist dies unverzichtbar.
Dankenswerterweise hat sich Wolle (Wolfgang Pester) vom VCP Saar bereit erklärt, die
neue Form der Moderation zu übernehmen.
Angesichts der stetig ansteigenden Besucherzahlen empfiehlt sich eine rechtzeitige
Anmeldung, entweder bei mir oder auf der Burg (T: 06432/83910). Die Burg verfügt über
mehrere 2/3/6- Betten-Zimmer sowie Matratzenlager. Die Übernachtungs- und
Getränkekosten sind ausgesprochen moderat. Der Beitrag beträgt 5 Euro, für Schüler,
Studenten und Bedürftige 2 Euro. Quartiermeister ist strubb (Wolfgang Moeller), und
Helmut Bock übernimmt wieder die Zahlmeisterei.
Vor Beginn wird ein einfaches warmes Essen angeboten. Kuchenspenden sind sehr
willkommen! Ansonsten besteht Selbstversorgung.
(Für Neulinge: Anreise A3, Abfahrt Limburg. Der Ort Balduinstein verfügt auch über eine
eigene Bahnstation.)
So hoffen wir auch in diesem Jahr auf reichlich Zuspruch und darauf, dass die im Vorjahr
gezeigte Qualität sich als steigerungsfähig erweist und dass damit der bündische Solo,
Duett und Trio-Gesang den ihm gebührenden Platz behaupten kann. In dem sich
anschließenden und zurecht so beliebten offenen Singen darf sich dann die musikalische
Kollektivseele voll entfalten, erfahrungsgemäß bis in die Morgenstunden.
Bleibt mir noch, Euch allen ein gesundes, erlebnisreiches und sangesfrohes Neues Jahr zu
wünschen!
Euer Manni

Manfred Nimax
Eupener Strasse 129
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Die letzten Wochen verunsicherte das Wetter die Erwartungen. Schnee und Kälte hatten
ganz Deutschland fest im Griff und würden sicher auch die Teilnehmerzahl eingeschränkt
haben, wenn es so geblieben wäre. Aber wenige Tage vorher kamen als erste Frühlingsboten die ersten Kranichschwärme in ihren bekannten Formationen nach Norden gezogen.
Und am Samstag, den 27. 2., strahlte erstmals stundenweise die Sonne bei einem milden
Wind und einer Temperatur von um 10 Grad. Die Anfahrt wurde also durch keinen missgünstigen Winter mehr behindert.
Ich war schon gegen Mittag angekommen und machte wegen dieses vorfrühlingshaften
milden Wetters eine erste kleine Wanderung im schönen Lahntal bei Balduinstein. Mir
wurde wieder so recht deutlich, wie wenig notwendig man im Ausland sein Wander- und
Fahrtenglück suchen muss. Selbst viele Mehrfach-Besucher des unbedingt sehenswerten
Örtchens Balduinstein und manche Wanderer haben bisher den kleinen Weg übersehen, der
an der Bahnstation beginnt und auf der linken Lahnseite flussaufwärts zuerst durch die
kleinen liebevollen Gärtchen führt. Hier wüchse alles besonders gut, wurde mir schon im
Sommer von den Besitzern/Pächtern dieser Gärtchen mit ihren Gartenhäusern versichert,
weil der Boden fruchtbarer Lahnschlamm sei und bei den gelegentlichen Frühjahrshochwassern immer wieder neu gedüngt würde. Die Gemüse, Kartoffeln, Blumen und Küchenkräuter im Spätsommer jedenfalls bestätigten dieses Lob. Der Weg führt am steilen Ufer
entlang durch den Wald weiter, steigt dann allmählich an und an einer Wegegabelung kann
man nach rechts abbiegen und langsam aufwärts zurück gehen. Man kommt dann auf den
linksseitigen Lahnhöhenweg zwischen Balduinstein und Diez. Diesen folgt man zurück und
kommt im oberen Teil von Balduinstein wieder ins Freie auf die Straße. Diese führt wieder
hinunter zur Bahnstation. Diese Wanderung dauert etwa 1,5 bis 2 Stunden, je nach Wanderschritt, und man kann zum Abschluss in der kleinen „kulinarischen Meile“ von Balduinstein unten an der Lahn je nach Wunsch und Geldbeutel einfacher oder vornehmer einkehren.
Mittlerweile waren immer mehr Teilnehmer und Gäste auf Burg Balduinstein angekommen
und am Abend dürften es weit über hundert Bündische und Interessierte gewesen sein, die
im großen Saal Platz genommen hatten. Leider überwogen wieder die Älteren, aber es
waren auch einige jüngere Gruppen dabei, die einen guten Eindruck machten, sowohl im
Auftreten wie im Singen und für die bündische Zukunft hoffen lassen. Und nochmals leider
überwogen weit die männlichen Bündischen. Das ist noch ein bedauerliches Defizit, dass
die Wandervogelmädchen und –frauen noch zu wenig kommen.
Gegen 19 Uhr begann das offizielle Barden-Singen. Knapp 20 Einzelsänger oder Kleingruppen trugen ihre Lieder vor. Es sollen nun nicht die Sänger und ihre Lieder detailliert vorgestellt und beurteilt werden. Die Lieder-CD, die wie bei den vergangenen Bardentreffen
Ömmel, Ernie und Manni wieder in fleißiger Arbeit anfertigen werden, wird das am besten
vermitteln. Aber als Mitbegründer des Bardentreffens und als Mitorganisator der ersten
beiden Treffen auf der Freusburg seien mir einige eigene Eindrücke erlaubt.
Die Bandbreite des Dargebotenen war diesmal für mich nach allen Seiten hin groß, so groß
wie noch nie. Es gab wirklich beeindruckende gute Beiträge und es gab Beiträge, die weniger auf dieses Treffen passten.
Positiv hervorheben möchte ich folgende Beobachtungen:
- Einmal fiel mir das bündische Singe-Engagement auf, das bei einer Reihe von Sängern
und Sängerinnen erkennbar war. Bündisches Singen ist mehr als nur Volkslieder- oder
Chorsingen. In das bündische Singen fließt der ganze Mensch, das Herz, die Seele mit ein.
- Weiter gab es eine Reihe von eigenen bündischen Liedschöpfungen, gerade bei den
Jüngeren. Das zeigt, dass das bündische Liedermachen lebt. Ob sich diese Lieder dann
später einmal durchsetzen werden, ist sekundär. Die Hauptsache ist, man verarbeitet sein
Erleben (und hier besonders die Jüngeren verarbeiten ihr Erleben) in Liedform. Umso
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besser kann man dann die Lieder der anderen bündischen Liedermacher verstehen,
interpretieren und singen.
- Weiterhin ist wichtig, dass auch die bündischen Veteranen den Mut behalten, sich in die
Reihe der vortragenden Barden einzureihen. Sie haben früher als Jüngere den Jüngeren die
Lieder beigebracht und können noch manche Anregung geben. Und schon aus Dankbarkeit
dafür höre ich ihnen gerne zu.
Dann möchte ich einige kritische Gedanken hinzufügen:
Als Manni und ich vor über 8 Jahren das Bardentreffen zu konzipieren begannen, war die
ursprüngliche Intention, dass die alten bündischen Balladen und Lieder, die als Einzelvorträge am besten klingen und wirken, bewahrt bleiben sollen und dass wieder ein Gegengewicht gegen den lauten und meistens anspruchsloseren Gruppengesang aufgezeigt wird.
Wir hatten damals ganz konkret Robert und vor allem Karl Oelbermann, die frühen Nerother Sänger um die Beiden und die frühen bündischen Liedermacher vor Augen. Das Bardentreffen sollte keine Bühne für Sänger allgemein sein. Deswegen hatten die Bardentreffen anfangs auch Schwer-punktthemen, zu denen alte, wieder vergessene oder unbekannte Lieder zusammen getragen werden sollten. Das beste Bardentreffen war für mich
das erste dieser erfreulichen Reihe. Obwohl es noch ein kleines Treffen gewesen war, nur
ca. 50 Teilnehmer waren gekommen, kam eine wirkliche Barden-Atmosphäre zustande.
Vielleicht hat diese Atmosphäre auch der Burgkeller der Freusburg als Austragungsort mit
gefördert, aber den Teilnehmern war bewusst, was die Absicht sein sollte.
Weniger zu dieser ursprünglichen Intention passt, dass das Bardentreffen ein Forum
werden könnte für Sänger (und seien sie noch so gute Sänger), die nicht oder kaum eine
eigene bündische Vergangenheit oder einen tieferen Bezug zum Bündischen haben, die
einfach gerne vor einem Forum singen oder die thematisch unbündische sozialkritische
Lieder vortragen möchten. Und ebenfalls passen weniger Sänger dazu, deren eigener
persönlicher Schwerpunkt das vom Bündischen losgelöste allgemein Spaßige, Lustige,
Skurrile oder sogar der Jux ist, auch wenn diese Sänger wirklich anerkennenswerte Könner
auf diesem ihrem privaten Lieder-Sektor sind. Sonst läuft das Bardentreffen Gefahr, zu
einer volkstümlichen Sängerplattform, zu einer Unterhaltungsplattform oder zu sozialkritischen Lied-Darbietungen wie in den 60er und 70er Jahren zu werden. Ein gewisser
bündischer Rahmen und speziell Bardenrahmen sollte nach meiner Meinung gewahrt
bleiben, der aber auch am Bündischen primär interessierten Quereinsteigern immer offen
stehen muss. Bleibt man nicht bei diesem bündischen Barden-Rahmen, dann sind die
Schritte nicht weit zum musikalischen Karnevals-Schwank (es gibt sehr anspruchsvolle
musikalische Karnevals-Schwänke) und zum allgemeine sozialkritischen Lied (es gibt sehr
anspruchsvolle musikalische Sozialkritik), aber die gehören nicht zur thematisch ursprünglichen Intention. Natürlich können auf den Bardentreffen auch lustige und spaßige Lieder
vorgetragen werden, aber sie sollten von ihrem Inhalt her in den bündischen Rahmen
passen.
Parallel dazu wäre es wünschenswert, wenn (wieder mehr) durch die Kleidung der Teilnehmer, welcher Art auch immer, der bündische Charakter des Treffens unterstützt würde.
Man kann dazu Wandervogel- oder Pfadfinderkennzeichnen, Jungenschaftsblusen, Wanderoder auch Treckingkleidung und Baskenmützen tragen, aber bunt bedruckte T-Shorts, moderne Freizeit- oder Sportmützen, Alltagsanzüge und Turnschuhe passen für mich wenig zu
einem bündischen Treffen. Das hieße sich dem modernen Stil lockerer „Beliebigkeitspfadfinder“ anpassen. Meine Meinung ist, dass man auch durch seine Kleidung bekennt, wozu
man gehören möchte. Und in diesem Falle ist es eben das Bündische. Es war für mich erfreulich, dass gerade die jüngeren Anwesenden das durch ihre Tracht/Kluft deutlich
gemacht haben.
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Und weiterhin sollte sich allgemein etwas mehr mit der Entstehungsgeschichte der Lieder
und der Absicht der jeweiligen Liedermacher beschäftigt werden. Nur so kann man sicher
gehen, das jeweilige Lied richtig zu interpretieren und vorzutragen. Ich möchte das an
einem Beispiel verdeutlichen. Auf diesem 7. Bardentreffen wurde ein Lied aus den Jahren
der französischen Revolution von einem wirklich guten Sänger vorgetragen. Aber den Zeitgeist, in den das Lied gehört, war ihm nicht bekannt oder hat er den Zuhörern nicht vermitteln können. Er hat dieses Lied als Kloster-Jux-Lied vorgetragen. In Wirklichkeit handelt
es sich um eine scharfe, gemeine und satirische Anklage gegen das Leben in den reichen
Klöstern. Während der französischen Revolution waren die Straßensänger die öffentlichen
Stimmungsmacher gegen Monarchie, Adel und Geistlichkeit und bemächtigten sich der
verschiedensten Themen. Dazu gehört auch dieses Lied. Es sollte gegen die Klöster die
Massen beeinflussen und in Wut bringen. Dieses Lied muss deshalb eindringlich, gemein,
satirisch, hämisch vorgetragen werden. Denn die Zuhörer sollten nicht lachen, sondern die
Fäuste ballen über den Missbrauch, den die reichen Klöster mit ihren sauer erarbeiteten
Abgaben trieben.
Zum Abschluss wünsche ich, dass das Bardentreffen noch eine lange Reihe von erfolgreichen Treffen vor sich hat, auch wenn es sein muss in einem zahlenmäßig begrenzterem
Umfang und dafür in einem thematisch anspruchsvollem und traditionell bündisch definiertem Rahmen. Allgemeine Sänger-Foren gibt es genug. Auch hier gilt sicher: Weniger Bandbreite und schärfer konturiert ist mehr.
Helmut Wurm, 1. März 2010.
Anbei einige Bilder:

Bild 1: Diese beiden Weinbacher vermittelten überzeugend gutes und begeistertes
bündisches Singen.
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Bild 2: Die beiden jungen Wandervögel beeindruckten trotz ihrer Jugend durch zwei eigene
Liedschöpfungen und ihr musikalisches Können.
Bild 3: Wie schön und engagiert diese Pfadfinderinnen vom DPB sangen, wird aus dem Foto
deutlich. Hoffentlich singen demnächst mehr Mädchen/Frauen als Bardinnen mit.
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Achtes Bardentreffen: 02.-03. April 2011 Burg Balduinstein
Einladung
Das überbündische Bardentreffen – eine musikalische Veranstaltung mit eigener
Note
Als ich mit Unterstützung einiger Freunde im Herbst 2003 das „Überbündische Bardentreffen“ ins Leben rief, war naturgemäß Skepsis angesagt. Würde eine solche Veranstaltung
auf genügend Interesse und Zuspruch stoßen und welche Dauer würde einem solchen
Unterfangen beschieden sein? Dass wir nunmehr das 8. Singetreffen planen (2./3.April
2011) und eine stetig wachsende Zahl von aktiven Barden und begeisterten Zuhörern zu
verzeichnen haben, ist ebenso überraschend wie erfreulich.
Dabei hatten wir uns ein recht hehres Ziel gesetzt: Das Solo- und Duettsingen aus seinem
Nischendasein zu befreien; denn bündisches Singen sollte sich nicht, wie wir meinten, in
den üblichen Dröhngesängen erschöpfen. Dies bedeutet keine grundsätzliche Kritik an
lautem und enthusiastischem Gruppengesang – alles zu seiner Zeit -, aber manche schöne
Ballade Lied oder verhaltene Weise eignet sich nun mal nicht für den Kollektivgesang und
läuft somit Gefahr, im Orcus des Vergessens zu verschwinden. Dem entgegenzuwirken und
dem Einzelgesang wieder Geltung zu verschaffen war und ist der Leitgedanke des Bardentreffens.
Auf Platzierungen und Prämien wird bei uns bewusst verzichtet. (Es soll ja einschlägige
Singewettstreite geben, die mit Geldprämien locken!) Stattdessen werden die jeweils
besten Beiträge auf CDs - mit Textbeilage – gebrannt, um sie unter den Schwarzzeltvölkern
in Umlauf zu bringen, in der Hoffnung, dass sie dort nicht nur konsumiert, sondern auch
ihren Weg ins jeweilige Liederrepertoire finden. Überdies erhält jeder aktive Teilnehmer,
unabhängig von seiner „Leistung“, als Anerkennung für sein Bemühen eine Grafik von
unserem Freund und Künstler Pünzel.
Die stattliche Zahl von nunmehr ca. 150 Liedbeiträgen spiegelt die ganze Bandbreite bündischen Singens wieder – in der Tat ein bunter Strauss und nicht nur ein Gesteck aus blauen
Blumen - dargeboten von Amateuren und als live-Musik, also ohne die Künstlichkeit des
Schutzraums „Studio“. Dass dabei mancher Vortrag nicht unbedingt perfektionistischen
Ansprüchen zu genügen vermag, dürfte einleuchtend sein. Turm und Zupf erweisen sich
immer als ergiebige Fundgrube, aber auch eine breit gefächerte internationale Folklore
sowie Eigenkompositionen haben beim Bardensingen ihren festen Platz.
Zu Anfang war der Rittersaal der DJH Freusburg unser Stammplatz, dessen uriger Burgkeller den geeigneten Rahmen für das sich dem offiziellen Teil anschließende, sehr beliebte
Offene Singen bot. Als dort ein neuer „Herbergs-Manager“ das Ruder übernahm, wurden
wir als zu wenig zeitgeistkonform und profitabel ausgebootet und fanden glücklicherweise
Asyl auf Burg Balduinstein, einem Ort ohne Knebelverträge, aber mit authentischer Atmosphäre.
Rückblickend beherrschten zunächst sangesfrohe Altbündische die Szene. Nach und nach
füllten sich die Reihen mit Jüngeren und „Mittelalten“, und auch die besonders umworbene
holde Weiblichkeit stellte sich ein. An bündischen Singeveranstaltungen herrscht gewiss
kein Mangel. Die meisten pflegen ausschließlich den Gruppengesang, mitunter auch auf
etwas schwankendem Qualitäts-boden. Wir haben uns dem Einzel- Duett- oder Ensemblegesang verschrieben. Ent-scheidend ist und bleibt die Qualitätsfrage: Solange wir einen
gewissen Anspruch aufrecht zu erhalten vermögen, wird das Bardentreffen weiter leben.
Manfred Nimax
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Berichte von den Singetreffen “Alte
Lieder singen – neue Lieder lernen”
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Alte Lieder singen - neue Lieder lernen
1. Singetreffen auf der Freusburg vom 21. bis 23. Juli 2006 mit Liedern von Kurt
Heerklotz
Dieses gelungene Singetreffen hatte eine längere Vorgeschichte. Helmut Wurm, ursprünglich Wiesbadener, jetzt im Siegerland wohnhaft, kannte den Wiesbadener Altnerother Kurt
Heerklotz aus seiner Wiesbadener Zeit und hatte schon seit vielen Jahren vor, dessen
eigene Lieder einmal einem größeren Kreis bekannt zu machen. Kurt Heerklotz war in
seiner Jugend, sie fiel in die NS-Zeit, ein begeisterter illegaler Bündischer gewesen. Eine
schwere Kriegsverletzung (Verlust eines Beines und schwere Beschädigung des anderen
Beines) schränkten seine Mobilität dann aber sehr ein. So blieb ihm nur noch das Singen,
Bearbeiten und Komponieren bündischer Lieder.
Kurt Heerklotz, sein Fahrtenname ist Keh, leitete viele Jahre einen bündischen Singekreis in
Wiesbaden und sammelte Wandervogellieder, besonders solche aus der frühen Nerotherzeit. Um 1985 unterstützte er Helmut und Anette Wurm bei der Zusammenstellung eines
kleinen privaten Liederheftes in ganz geringer Auflage mit schönen oder etwas in Vergessenheit geratenen bündischen Liedern. Diese Zusammenstellung setzte Kurt Heerklotz
dann fort, bis sie schließlich 20 private, handgefertigte Liederhefte umfasste, die nur in
einer Auflage von jeweils ca. 15 Exemplaren für einen engen Freundeskreis angefertigt
wurden. In diesen 20 Heften, die jeweils kleine Kunstwerke sind, sammelte er eigene
Lieder, vergessene alte Wandervogellieder und bündische Lieder in derjenigen Form, wie
sie in den Gruppen gesungen wurden.
Was seine eigenen Lieder betrifft, so sind damit Lieder gemeint, zu denen er sowohl Text
und Melodie gemacht hat, überwiegend aber solche, zu denen er nur die Melodie verfasst
hat. Besonders haben es Keh dabei die Balladen von Rudolf Baumbach angetan. Seine Melodien sind in der Stilrichtung vielfältig, bevorzugen aber das Besinnliche, sind anspruchsvoll und gut gelungen. Einige Passagen können noch mit Keh's ausdrücklichem Einverständnis bündisch „zurecht gesungen" werden.
Um die Kurt-Heerklotz-Lieder bekannter zu machen, plante Helmut Wurm seit Jahren ein
Keh-Lieder-Treffen, wofür er aber wegen seiner mangelnden Musikalität die Unterstützung
durch bekannte bündische Sänger benötigte. Erst als sich Dr. Gerhard Mayer (genannt
Spatz) von den Saarländer Altnerothern bereit erklärte, die Leitung eines solchen KehSingens zu übernehmen und als Ernst Schiffer (Ernie), Manfred Nimax (Mannie), Sven
Rosenberger (Talus) und Wolfgang Stoverock (Williams) sich bereit erklärten, Keh-Lieder
vorzutragen und einzuüben und mit Spatz und Helmut Wurm (Puschkin) einen engagierten
Vorbereitungskreis bildeten, konnte ein solches Keh-Lieder-Singen konkret geplant und
durchgeführt werden. Wolfgang Stoverock entwarf ein gelungenes Logo für dieses Treffen
und weitere solcher Singetreffen. Hubertus Schendel in Kanada unterstützte die Vorbereitung und Planung intensiv insofern, als er ca. 40 Keh-Lieder gut interpretiert auf CD sang
und diese zusammen mit Bild-Vorschlägen für die Gestaltung von Keh-CD's bzw. DVD's an
Helmut Wurm sandte. Dieser hatte zusammen mit Dr. Helmut Leimeister (Betzdorf) die
Keh-Lieder, die Abbildungen der Keh-Liederhefte und die Erklärungen zu den Keh-Liedern
digital gesammelt und eine Keh-DVD für Interessierte entworfen, die dann Ernst Schiffer
sorgfältig in die endgültige Form brachte. Als Hans Schmitt (Bretten) sich noch bereit
erklärte, ein Video von der Veranstaltung anzufertigen, war auch das Bewahren des KehSingetreffens für später gesichert. Lothar Sauer (Betzdorf) machte die Fotos vom Treffen.
So war ein Wunsch von Helmut Wurm, dass bündische Treffen nicht von einem einzelnen
„bündischen König", sondern von einem Kreis vorbereitet und durchgeführt werden sollten,
bei diesem Keh-Singetreffen Wirklichkeit geworden.
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Als Veranstaltungsort wurden die Freusburg im südlichen Siegerland und ihr romantischer
Burgkeller ausgewählt, ein Ort, der sich schon auf verschiedenen früheren bündischen
Treffen bewährt hatte (2 Bardentreffen und ein Robert-Götz-Gedenktreffen). Bis auf dieses
romantische Umfeld waren allerdings die Rahmenbedingungen ungünstig. Als Termin konnte in der gut besuchten DJH-Freusburg nur ein Wochenende in den Ferien angemeldet
werden, viele waren also auf Fahrt oder im Urlaub. Es herrschte seit Wochen eine Hitzewelle, die vielen das längere Fahren verleidete. Auf der A4 zwischen Köln und Olpe waren
wegen längerer Vollsperrung der Autobahn lange Umleitungszeiten einzuplanen. Trotzdem
nahmen am Samstag insgesamt 34 Teilnehmer am Keh-Singen teil, wobei sich deren Ankunft nach nicht zu ändernder bündischer Gewohnheit zeitlich individuell von Freitagmittag
bis Samstagnachmittag erstreckte.
Gerhard Mayer hatte das Keh-Singetreffen gut vorbereitet. Es begann offiziell am Samstag
um 14.00 Uhr. Er hatte für die Teilnehmer eine Liedblatt-Mappe mit denjenigen Liedern
zusammengestellt, die von ihm, Ernie, Mannie, Talus und Williams eingeübt werden sollten.
Dazu verlas er das Grußwort von Kurt Heerklotz.
Was war das Neue an diesem Singetreffen unter dem Leit-Motto „Alte Lieder singen - neue
Lieder lernen"? Bei den bisherigen großen Singetreffen ist es die Regel, dass das Publikum
auf die großen Sänger und Gesangsgruppen wartet und dann ihnen allenfalls heftigen Applaus zukommen lässt. Sonst ist das Publikum inaktiv. Bei diesem Typus von Singetreffen
sind alle Teilnehmer aktiv in das Singen mit eingebunden und gleichzeitig werden neue
Lieder gelernt und alte wiederholt. Dieses neue Singetreffen macht also keiner der anderen
großen Singeveranstaltungen Konkurrenz, es ist eine Ergänzung dazu.
An einem solchen Treffen dürfen natürlich nicht nur Lieder eines ausgewählten bündischen
Liederdichters gelernt und gesungen werden. Das wäre zu einseitig und auch langweilig.
Neue Lieder lernen sollte in ein allgemeines bündisches Singetreffen eingebettet werden.
Dann kommen auch solche Bündische, die weniger am Lernen neuer Lieder interessiert
sind und anschließend doch einige neu gelernte Lieder mitnehmen. So wurde auch das
Keh-Singen geplant und durchgeführt.
Diejenigen Teilnehmer, die bereits am Freitag angereist waren (nach dem Abendessen
waren es bereits 16 Personen), saßen an einem Holztisch vor der inneren Burgmauer unter
einer großen Buche und sangen bis es dunkel wurde. Hier oben war es nicht so drückend
heiß wie im Tal und im Rheinland. Dann wurde das freie Singen in den Burgkeller verlegt.
Am Samstag Vormittag wurde der Giebelberg mit seinem dichten Wald erwandert und ab
14 Uhr begann das eigentliche Keh-Singen. Die Teilnehmer teilten sich in 2 Gruppen (eine
Gruppe im Burgkeller, eine Gruppe im gotischen Keller) und die 5 „Keh-Lieder-Lehrer"
wanderten dann reihum. Manchem waren die Melodien anfangs ungewohnt, dann prägte
sich der an Alf Zschiesche orientierte Melodie-Stil von Kurt Heerklotz aber ein. Das freie
Singen nach dem Abendessen ging für einige Unermüdliche bis in den frühen Morgen.
Von dieser Veranstaltung ging der Impuls aus, diese Form von Singetreffen als Beginn
einer jährlichen Veranstaltung mit jeweils einem anderen bündischen Liederschaffenden als
Veranstaltungs-Mittelpunkt weiterzuführen. Vielleicht könnten es im nächsten Jahr Alf
Zschiesche und seine Lieder sein, von denen einige vergessene Lieder gemeinsam eingeübt
werden. Kurt Heerklotz und Alf Zschiesche waren sehr enge Freunde gewesen.
Allen Organisatoren und allen, die das Treffen im Hintergrund mit unterstützt haben sei
herzlich gedankt.
Verfasst von Helmut Wurm (Puschkin) 2. 8. 06
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KEH-LiederTtreffen auf der Freusburg 21.7. - 23.7.2006
Vorgesehener Ablauf:
Freitag:
nachmittags Anreise zur Freusburg
18:30 Abendessen, danach „Offenes Singen" mit ungewissem Abschlusstermin
Samstag:
08:30 h Frühstück
09:30 h bis ca. 12h Wanderung unter Führung von Helmut Wurm
12:30 h Mittagessen
14;00 h - 1 6:00 h Begrüßung und Eröffnung, Einüben einer
Auswahl von KEHs Uedem in mehreren Gruppen unter
wechselnden „Vorsängern"
16:00 h - 16:30 h Kaffeepause
16:30 h bis 18:00 h Fortsetzung des Singens
18:30 h Abendessen
ab 20:00 h : a) Fortsetzung des Lernprogvamms b) „Offenes Singen"
Sonntag:
08:30 h Frühstück
Danach Wiederholung der gelernten Lieder 12:00 Mittagessen anschließend
Heimreise
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Alte Lieder singen - neue Lieder lernen
2. Singetreffen auf der Freusburg vom 6. - 8. Juli 2007
Zum zweiten Mal fand auf der Freusburg im Siegtal südlich von Siegen ein Singetreffen
unter dem neuartigen, im Titel genannten Motto statt. Vom 6. bis 8. Juli trafen sich
Mitglieder verschiedener Bünde, um in angenehmer familiärer Atmosphäre, in zünftigen
Burgräumen hoch über der Sieg und in dicht bewaldeter Umgebung altes Liedgut zu singen
und neues Liedgut zu lernen.
Die Anregung zu dieser neuen Form von Singetreffen hatte vor zwei Jahren Puschkin (Helmut Wurm) gegeben. Aber zwischen Anregung und Umsetzung ist bei solch einem Vorhaben ein großer Abstand. Zur Umsetzung benötigt man eine langjährige nerothan-bündische
Singe-Erfahrung, eine profunde Kenntnis der alten bündischen Lieder und Balladen, eine
gute Vortragsweise und die richtige freundliche und geduldige Art und Weise, mit den Teilnehmern umzugehen. Erst als Gerhard Mayer (Spatz) vor über 2 Jahren bereit war, die
Koordination und Leitung eines solchen neuen bündischen Treffens zu übernehmen, war
das Projekt gesichert, denn er ist der richtige Mann für diese neue Form eines bündischen
Singetreffens. Mit ihm stand und fiel bisher die zweimalige Veranstaltung, auch wenn er
tatkräftige Unterstützung von bekannten bündischen Mithelfern erfuhr. Puschkin (Helmut
Wurm) half im Hintergrund mit, so gut er konnte (Werbung, Rolle des Hausmeisters auf der
Freusburg, Wanderführer), tatkräftig unterstützt von Rüdiger Kosinski (der sich als unermüdlicher Mundschenk vermutlich den Namen „Ganimed“ eingehandelt hat). Wie im letzten
Jahr, als Lieder von Keh (Kurt Heerklotz), einem Freund und Schüler von A1f Zschiesche,
vorgestellt wurden, übernahm Spatz (Gerhard Mayer) auch diesmal wieder die Programmgestaltung, die Koordination zwischen den Akteuren sowie die Erstellung der Arbeitsunterlagen. Die weiteren Akteure, sprich Vorsänger, waren Menne (Hermann Gräßer), Manni
(Manfred Nimax), Talus (Sven Rosenberger und Williams (Wolfgang Stoverock). Der Termin
des Treffens zu Beginn der Sommerferien war für manche Interessenten ungünstig, günstig
aber was die Unterkunft anbelangte. Die gesamte Burg (zur Jugendherberge ausgebaut),
deren Räume wegen reger Nachfrage ein Jahr im Voraus gebucht werden müssen, stand
zur Verfügung. Und die Herbergsleitung hat sich offensichtlich wohlwollend-resigniert an
die übliche Unzuverlässigkeit und notwendige Improvisation bei bündischen Treffen gewöhnt. Teilgenommen haben insgesamt über 40 Bündische (Männer und Frauen), allerdings unterschiedlich auf die 3 Tage verteilt. Beim freien Singen am Samstagabend waren
etwa 35 Personen mit über 10 Gitarren anwesend.
Bei bestem Wetter nach einer längerer Regenperiode reisten viele Teilnehmer bereits am
Freitagnachmittag an, um beim abendlichen offenen Singen in den Gewölben des Burgkellers dabei zu sein. Fast pausenlos wurden Lieder aus den verschiedensten Bünden und
Regionen vorgetragen und man musste schon einen günstigen Moment abwarten um selbst
zum Zuge zu kommen. Lange nach Mitternacht, als sich die Reihen der Sänger schon stark
gelichtet hatten, brillierte Ömmel (Helmut Alba) (einem On-dit zufolge bis zur Morgendämmerung) als meisterlicher A-Capella-Dirigent Am Samstagvormittag übernahmen Puschkin
und Rüdiger die Wanderführungen und geleitete 2 getrennte Wandergruppen mit unterschiedlichen Wander-strecken durch die Wälder des Siegerlandes, wobei Puschkin und der
Geograph Georg Römhild der einen Wandergruppe einige sachkundige Erläuterungen u.a.
zum Aufenthalt Cäsars in dieser Region (die einzige Region, aus der sich der Römer freiwillig wieder zurückgezogen haben) und zur früheren Weidewirtschaft im Siegerland gaben.
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Nach dem Mittagessen, die Schar der Sänger war inzwischen erheblich angewachsen,
erfolgte im Burgkeller die Eröffnung des Liederlernens durch Spatz. Dieser Nachmittag war
vorwiegend den Liedern des Künstlers Heinz Schultz-Koernig gewidmet, der durch seine
regelmäßigen Illustrationen unter dem Namen Pünzel den Lesern von "Idee und Bewegung"
wohlbekannt ist. Er selbst konnte leider wegen einer Einladung zu einer Vernissage der
Künstler seiner Region in Allenstein (Polen) nicht dabei sein, hatte aber ein Grußwort
geschickt. Talus, der seit Jahren mit ihm zusammenarbeitet, stellte ihn und seine Vita vor.
Sie ist in ausführlicher Form am Schluss angefügt.
Pünzel (eine Zusammenfassung der Worte Pinsel und Ränzel) wurde am 21.8.1945 in Gemunden in Österreich geboren, wuchs in Westfalen auf und kam 1958 in Kontakt mit Turi
(Kurt Kremers) und mit Jungenschaftlern. Er trat der Autonomen Jungenschaft bei und
wechselte 1961 zum Nerother-Orden der Panduren über. Von 1966 bis 1972 studierte er in
Krefeld, Köln und Karlsruhe Grafik und Kunstgeschichte und war ab 1973 Kunstlehrer am
Gymnasium in Oberkirch (Schwarzwald), seinem heutigen Wohnsitz. Daneben schuf er
zahlreiche Fahrtenlieder, u.a. "Sind vom Eise frei die Wege", “Spielleut auf endlosen Straßen", "Geschwungene Bänder". Zusammen mit den anwesenden Teilnehmern Dirk Hespers
und Talus gestaltete er mehrere Liederbücher ("Rote Sonne" "Endlose Straßen"). Nach
dieser Einführung wurden in zwei Gruppen (im Burgkeller und im Gotischen Keller) unter
Anleitung der o.g. Vorsänger neue Lieder gelernt, vorzugsweise von Pünzel, daneben auch
weitgehend unbekannte anderer Verfasser.
Das Singen am Abend war zunächst Alf Zschiesche gewidmet, dessen Vita Spatz vorstellte.
Alf ist in bündischen Kreisen durch viele Lieder bekannt geworden ist, vor allem durch das
Lied "Wenn die bunten Fahnen wehen". Eine ausführliche Ehrung war Alf Zschiesche bereits
in früheren Jahren bei einer Veranstaltung des Weinbacher Wandervogels und im Herbst
letzten Jahres auf der Burg Waldeck zuteil geworden (Freitag vor dem Peter-Roland-Singen
2006).
Der zweite Teil des Abends bestand wieder aus "Offenem Singen", wobei in dieser Umgebung natürlich auch "der Spuk von Lübbenau" um Mitternacht seinen Auftritt hatte (gelungen vorgetragen von Spatz). Dieser Abend soll sich ebenfalls lange hingezogen haben.
Am Sonntagmorgen traf man sich bei idealem Wetter auf der Burgterrasse, um die gelernten Lieder zu wiederholen und um zum Abschluss der freundlichen Jugendherbergsleitung
ein Ständchen zu bringen, ehe man anschießend die Heimreise antrat.
Die Berichterstatter danken herzlich allen Helfern für ihre Mitarbeit und allen Teilnahme für
ihr Dabeisein an diesem schönen Wochenende und hoffen, dass im nächsten Jahr an
gleicher Stelle wieder ein solchen Treffen stattfindet und sich möglichst viele dort wieder
treffen.
[Verfasst von Gerhard Mayer (Spatz) und Helmut Wurm (Puschkin)]
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3. Singetreffen alte Lieder singen – neue Lieder lernen auf Balduinstein,
11. – 13. 7. 2008
Teil 1: Allgemeine Bemerkungen zum bündischen Teilnehmen an bündischen
Treffen.
Wenn Pfadfinder sich treffen/wenn sie Lager haben, dann verlief das früher und hoffentlich
meistens auch noch heute so: Feste Anmeldezeiten, fester Anfangstermin, feste Teilnehmerzahl, Bezahlung im Voraus oder bei Beginn, gemeinsame Eröffnung, festgelegte Aufgabenverteilung, gemeinsame Mahlzeiten, gemeinsame Abschlussveranstaltung... Für die
Vorbe-reitenden eine klare planbare Organisation. Das sollte als Markenkennzeichen der
Pfadfinder so bleiben.
Bei den Bündischen ist das etwas anders. Ein Treffen wird ausgeschrieben mit Uhrzeiten
und Preisen, aber jeder weiß, dass das nur ungefähre Vorgaben sind. Die Zeiten verschieben sich in der Regel mehr oder minder nach hinten, ganze Programmteile können auch
wegfallen; die realen Kosten sind meistens etwas höher, weil Getränke je nach Konsum
bezahlt werden und der kann im Laufe einer durchsungenen Nacht hoch sein; feste Voranmeldungen werden als Einschränkung der persönlichen Freiheit beargwöhnt; wer wirklich
teilnimmt, weiß man erst, wenn alle da sind und überraschendes Eintreffen kann noch in
der Nacht der Fall sein; man kann nicht genau planen, für wie viel Personen Essen vorbereitet werden muss, das weiß man erst, wenn die Hungrigen am Tisch sitzen; man steht
morgens auf, wenn es der Körper und Geist zulässt; manche reisen schon vor dem offiziellen Ende ab, wenn das unruhige Wandervogelblut ein Verweilen nicht mehr zulässt. Das
alles macht die Vorbereitung und die Durchführung von bündischen Treffen nicht leicht.
Pfadfindertreffen kann jeder vorbereiten, aber bündische Treffen sind Herausforderungen
an das Organisationstalent und die Improvisationsfähigkeit. Sollte man das nicht dringend
und energisch völlig ändern?
Nein, auf keinen Fall, nur etwas in seinen extremen Ausschlägen. Denn das macht gerade
ein Hauptmerkmal der doch liebenswerten bündischen Wesensseiten erkennbar: Der Hang
nach Freiheit, nach Spontaneität, nach Ungebundenheit wie sie ein Vogel oder Schmetterling zeigt... Dieses Merkmal der Bündischen darf man nicht ausmerzen wollen, nur etwas in
seinen Extremen mindern, damit die Planung von Treffen auch organisatorisch durchschnittlich begabten Menschen möglich wird... Übrigens werden die bündischen Treffen
häufig umso schöner, je offener oder sogar chaotischer sie beginnen.
Und diese alte Erfahrung zeigte sich wieder beim schönen 3. Treffen „Alte Lieder singen –
neue Lieder lernen“ auf Burg Balduinstein an der Lahn.
Teil 2: Das Singetreffen vom 11. -13. 7. 08 (rund um Turi)
Zum bündischen Liedermacher, an den erinnert wurde, war Kurt Kremers, genannt Turi,
ausgewählt worden. Er hat einige schöner Lieder gedichtet, die durch ihren Text wie ihre
Melodie bestechen, und hat einige skandinavische Liedertexte übersetzt oder zu einigen
Texten die Melodie gemacht. Man hört einige seiner Lieder bei vielen Treffen, z. B. „Nachts
auf dem Dorfplatz vor der Schenke..., wenn wir in der Schenke hängen...“. Die Einladung
sah so aus:
„Alte Lieder singen –
neue Lieder lernen“
Singetreffen auf Burg Balduinstein
11. – 13. Juli 2008
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Liebe Freunde bündischer Lieder!
Unser nächstes überbündisches Treffen unter dem oben genannten Motto ist vorwiegend
Kurt Kremers gewidmet, in bündischen Kreisen besser unter seinem Fahrtennamen Turi
bekannt. Darüber hinaus wollen wir einige Lieder lernen, die bei den zurückliegenden
„Bardentreffen“ vorgetragen worden sind.
Bitte merkt Euch schon den Termin vor, noch besser: meldet Euch bei einer der unten
angegebenen Adressen an. Darüber hinaus bitten wir Euch, dieses Schreiben auch anderen
einschlägig Interessierten bekannt zu machen.
N.B.: Unser Treffen findet nicht auf der Freusburg, sondern auf der Burg Balduinstein in der
Nähe von Limburg/Lahn statt!
Anfahrt:
siehe beigefügte Skizze. Der Bahnhof liegt an der Eisenbahnstrecke Limburg – Koblenz.
Es gibt einen kleineren Parkplatz kurz oberhalb der Burg (für ca. 30 PKW) und einen
größeren für Wohnwagen ca. 600 m oberhalb der Burg.
(Burganschrift: „freies bildungswerk balduinstein e.V.“, Burgweg 7, Tel. 06432/81305,
internet: www.jugendburg-balduinstein.de).
Unterkunft und Verpflegung:
Es stehen teils Betten, teils Matratzenlager zur Verfügung (Schlafsack mitbringen). Kleine
Zelte können im Burggelände aufgestellt werden.
Am Samstag gemeinsames Mittagessen, nachmittags Kaffee und Kuchen, ansonsten
Selbstverpflegung. Getränke sind gegen Bares erhältlich.
An die Jugendburg sind pro Person und Tag 6,70 €, an uns (für Selbstkosten: Mittagessen,
Kaffee etc.) 10 € (Schüler und Studenten 5 €) zu entrichten.
Die Arbeitsmappe mit den Liedern kostet 2.- €.
Vorgesehener Ablauf:
Fr. 11. 7.:

nachmittags Anreise zur Burg Balduinstein
18:30 h Abendessen
20:00 h – 21:00 h Wiederholung der in den Vorjahren
erlernten Lieder von Keh und Pünzel (Unterlagen
mitbringen!)
Ab 21:00 h Offenes Singen

Sa. 12.7.

08:30 h Frühstück
09:30 h bis ca. 12 h Wanderung unter Führung von Helmut
Wurm
12:30 h Mittagessen
14:00 h – 16:00 h Begrüßung und Eröffnung, Einüben einer Auswahl
von Turi- und anderen Liedern in zwei Gruppen unter wechselnden
Vorsängern
16:00 h – 16:30 h Kaffeepause
16:30 h – 18:00 h Fortsetzung des Singens
!8:30 h Abendessen
ab 20:00 h: a) Fortsetzung des Lernprogramms (sofern nicht bis 18 h
beendet)
b) offenes Singen

So. 13.7.

08:30 h Frühstück
10:00 h – 11:30 h Wiederholung der gelernten Lieder
anschließend ggf. Mittagessen und Heimreise
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Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Euch und grüßen mit einem herzlichen
Horridoh!
Puschkin (Helmut Wurm)
Schützenstr. 54
57518 Betzdorf
Tel. 02741/27074
e-mail: hwurm@gmx.de

Spatz (Gerhard Mayer)
Steinbacher Str. 31
66540 Neunkirchen
Tel. 06821/51440
e-mail:drgmayer@t-online.de

Wegbeschreibung
Der Ort Balduinstein liegt 5 km von Diez und 10 km von Limburg an der Lahn entfernt - die
nächst größere Stadt ist Koblenz - und ist sowohl mit dem Kfz (Autobahn A3 Köln Frankfurt) als auch mit der Eisenbahn (Bahnstation Balduinstein/Strecke Koblenz - Gießen)
gut erreichbar. Die Jugendburg mit ihren Häusern liegt direkt am Ortseingang (von Diez
kommend).
Als Aktive (Liederlehrer) hatten sich neben Gerhard Mayer (Spatz), der auch wie die letzten
Male die Gesamtkoordination übernommen hatte, wieder Wolfgang Stoverock (Williams),
Manfred Nimax (Manni) und Ernst Schiffer (Erni) zur Verfügung gestellt. Jeder hatte 2 bis 3
Lieder ausgewählt, die er mit den Teilnehmern einübte. Die Übernahme dieser Aufgaben
verdient insofern Anerkennung, als es Mut erfordert, im Kreise teilweise so guter und
erfahrener bündischer Gitarrenspieler weitere Lieder einzuüben.
Dass es diesmal ein besonders schönes Treffen werden würde konnte man daraus schließen, dass anfangs kaum Anmeldungen eingingen. Denn zur gleichen Zeit fand im Wandervogelheim Reinstorf die 100-Jahrfeier des Wandervogels Uelzen statt und es schien so, als
wenn dieses Fest die meisten Interessierten anziehen würde. Hätten einige, die sich anders
entschieden haben, nur gewusst, was ihnen am Samstagabend auf Burg Balduinstein beim
freien Singen entging.
Einfache Übernachtungsmöglichkeiten gibt es auf Burg Balduinstein genug. Wir hatte das
obere Haus gemietet, dasheißt 2 Tagesräume, eine Küche, 2 Duschräume und Übernachtungsmöglichkeiten für ca. 30 Personen besitzt, alles einfach aber in einem wirklich passenden bündischen Stil. Die Burg liegt in einem romantischen Seitental der Lahn am Rande
des hübschen Ortes Balduinstein. Der Burgherr Siegfried Bruder (Wanja), ein alter Nerother, wusste aus lang-jähriger eigener Erfahrung, wo Schwierigkeiten entstehen konnten
und sagte die erforderliche Flexibilität in allem zu. Er warb sogar bei eigenen bündischen
Bekannten.
Das waren schon gute Voraussetzungen. Aber bis zum Juni fehlte noch die ausreichende
Anzahl von Teilnehmern und es schien anfangs, als müsste das Treffen verlegt werden. Wie
unter Bündischen - man muss sagen: leider - üblich, erfolgten die Anmeldungen zu diesem
Treffen überwiegend in den letzten Tagen vor Beginn. Das machte die Angelegenheit für
die Organisatoren schon fast krimireif, was die Spannung anbelangte. Schließlich hatten
sich dann aber doch fast 30 Teilnehmer angemeldet, von denen am Freitagabend auch
ganze sechs zusätzlich zu den Vorbereitenden erschienen. Der Kreis am Freitag war deshalb noch klein und das freie Singen am Abend füllte die Burgschänke (für ca. 30 Personen
eingerichtet) noch nicht ganz. Aber trotzdem sangen einige, darunter der Burgvogt Wanja,
bis vor 4 Uhr morgens.
Auch nach der Wanderung am Samstagvormittag hatte sich diese Zahl nur unwesentlich
erhöht. Unter diesen Umständen war es klar, dass ein einziger Raum zum Lernen mehr als
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ausreichend war. Ein Irrtum, wie sich schnell herausstellte: kurz vor und auch noch nach
Beginn des Liederlernens füllte sich dieser jedoch derart, dass leider nicht mehr jeder
Teilnehmer einen Tischplatz fand.
Es kamen einzeln und in kleinen Grüppchen bis zum Samstagmittag Teilnehmer aus ganz
Deutschland, vom Norden bis zum Schwarzwald, vom Odenwald bis zum Ruhrgebiet, die
meisten aus dem Rheinumland und aus dem Saargebiet. Von den Schwierigkeiten der
Küche soll hier nicht weiter geschrieben werden, das kann man sich denken. Helmut Wurm
(Puschkin) und Rüdiger Kosinski hatten zwar reichlich eingekauft, aber Küchendienst und
Wanderführung zugleich geht nicht... Als Rettung hatte sich am Samstag Frank Klatt aus
Betzdorf direkt nach seiner Nachtschicht nach Balduinstein in die Küche begeben und den
schmackhaften Eintopf gekocht (es sollte bündisch-einfach verpflegt werden), den Kaffee
aufgebrüht, den Kuchen geschnitten, jeweils auf- und abgedeckt und gespült, unterstützt
von Rüdiger Kosinski.
Am Samstagvormittag wanderte eine kleine Gruppe unter Führung von Helmut Wurm
(Puschkin) zur Schaumburg hinauf, die über dem Örtchen Balduinstein auf einer kleinen
Erhebung der Taunushochfläche liegt. Ich hatte mich für die Führung aus Zeitgründen nicht
vorbereitet und habe leider einiges verwechselt bzw. Informationen unterlassen. Deswegen
hier eine kurze Orientierung über Ort und Burg Balduinstein, über die Umgebung und über
die Schaumburg.
Die Lahn trennt erdkundlich den Taunus vom Westerwald. Politisch gehört das Gebiet links
und rechts der Lahn von Diez an abwärts zum Bundesland Rheinland-Pfalz. Die Lahn und
ihre Nebenflüsse und Nebenbäche haben sich ziemlich tief und mit steilen Hängen in die
gehobene Rumpfplatte eines sehr alten abgetragenen Gebirges eingeschnitten. Oben sieht
die Landschaft relativ eben aus, hier liegen die Dörfer und die Felder. Aber von unten, von
den Talsohlen sieht das Ganze wie eine steile Gebirgslandschaft aus. In solch einem steilen
Seitental unterhalb der Stadt Diez liegt das schöne Lahn-Örtchen Balduinstein. Es ist heute
weitgehend ein Fremdenverkehrsort. Der Abbau von Lahnmarmor und Brauneisenstein ist
schon seit langem aufgegeben worden.
Der Ortsname geht auf den Erzbischof Balduin von Trier zurück, der 1319 unterhalb der
alten Schaumburg mit dem Bau einer eigenen Burg begann, um die Stellung der Westerburger Grafen zu schwächen. Bereits 1321 erreichte es der Erzbischof, dass der Flecken
Balduinstein vom Kaiser sogar das Stadtrecht bekam. Eine Stadtmauer wurde 1429 gebaut.
Im Jahre 1335 übergab Balduin Burg und Ort als Lehen dem Ritter Dietrich von Staffel.
Nach Ausbauphasen im 14. und 15. Jh. begann aber im 30-jährigen Krieg der Niedergang
der Burg und 1665 wurde bereits mit dem Abbruch der Burganlage begonnen. Heute
stehen nur noch die Außenmauern der Burganlage, in der sich das „Freie Bildungswerk
Balduinstein“ befindet. (Nach: www.balduinstein.de/html/balduinstein.html).
Der Erzbischof Balduin von Trier wurde bereits im Alter von 22 Jahren vom Trierer Domkapitel zum Erzbischof gewählt und 1308 zum Bischof geweiht. Er wurde einer der erfolgreichsten deutschen Machtpolitiker des frühen 14. Jhs. Balduin ist der eigentliche Begründer des Trierer Kurfürstenstaates, indem er die Gebiete, die zu Trier und Koblenz gehörten,
verband und abrundete. Um seine Gebiete zu schützen, um Gegner zu schwächen oder
niederzuwerfen, baute Balduin an strategisch wichtigen Orten Burgen. Eine davon war die
Burg Balduinstein, die er der Schaumburg, die dem Grafen von Westerburg gehörte, vor
die Nase setzte, um ihm den Versorgungsweg zur Lahn abzuschneiden. Die Grafen von
Westerburg wurden im 14. und 15. Jh. von den aufsteigernden Fürsten von Nassau und
dem Erzbistum Trier bedrängt. (Weitere Infos unter: http://de.wikipedia.org/wiki/
Balduin_von_Luxemburg und http://www. hoeckmann.de/deutschland/regionen/
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westerburg.htm). Einen schönen Bericht über die Geschichte der Burg und seinen Erbauer
kann man nachlesen unter http://www.jugendburg-balduinstein.de/die-burg/geschichte.
In ihren Anfängen geht die Schaumburg vermutlich etwa auf das Jahr 915 n. Chr. zurück.
Ursprünglich hieß sie “Schauenburg” oder “ Schowenburg”. Die erste sichere Nachricht über
die Schaumburg ist eine Urkunde aus dem Jahre 1197. Später war sie lange Zeit im Besitz
der gräflichen Familie Westerburg-Leiningen. Die Schaumburg wurde in den nachfolgenden
Jahrhunderten mehrfach im Modestil der jeweiligen Zeit aus- und umgebaut. Baustilreste
lassen sich noch nachweisen. Durch Heirat ging die Schaumburg 1812 an das Haus Habsburg über.
Der sehr beliebte und sozial eingestellte Erzherzog Stefan von Österreich, der 1848 im
Zuge der damaligen revolutionären Aufstände seinen Posten als Statthalter in Ungarn
verlor und Österreich verlassen musste, erhob die Schaumburg zu seinem Exil-Wohnsitz
und baute die Schlossanlage 1850 im Stile englischer Neugotik um. Das ist insofern nicht
sehr typisch für einen österreichischen Hochadeligen, als dieser spätromantische gotischenglische Baustil mehr ein Modestil der preußisch-königlichen/kaiserlichen Bautätigkeit vor
und nach der Reichsgründung 1871 war, weil das preußische Königshaus dynastische Verbindungen mit dem englischen Hochadel hatte. Im ehemaligen Verwaltungs- und Remisengebäude an Fuße der Burg befindet sich der sog. „Waldecker Hof“, der noch mehr den
Baustil des 17. Jhs. erkennen lässt. Nach: ttp://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Schaumburg
Der vor allem in Großbritannien früheste und wichtigste historistische Stil ist die Neugotik.
Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts wurden dort gotische Formen wiederentdeckt. In
Preußen hauptsächlich wurden vorhandene Burgruinen wurden gerne nach englischem
Vorbild, dem Castellated Style wiederaufgebaut, dieser Wiederaufbau hatte allerdings
nichts mehr mit der ursprünglichen historischen Gestalt der Burg zu tun. Typische Beispiele
dafür sind die Burg Hohenzollern bei Hechingen und das Schloss Stolzenfels in Koblenz und
eben auch die Schaumburg.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Schaumburg zu einem Treffpunkt für
Adlige aus verschiedensten europäischen Häusern. Große Bedeutung für das gesellschaftliche Leben hatte der Bau der Lahntalbahn 1862 mit Haltepunkt Balduinsteiner Bahnhof.
Zahlreiche Besucher fanden seither den Weg zur imposanten Burg über die Eisenbahnverbindung. Nach dem Zweiten Weltkrieg strömten Gäste massenhaft - und vor allem per
Bus - zu dem beliebten Ausflugsziel hoch über dem Lahntal. 1984 musste der letzte
fürstliche Besitzer Fürst Wittekind die Schaumburg verkaufen. Vorgesehen waren damals
eine Sanierung der Gebäude, ein Unterhaltungs-Zentrum mit Kinos, Disco, Theater und
einem Hallenbad, zahlreiche Wohnungen und ein großer Golfplatz - doch sämtliche Pläne
konnten nicht verwirklicht werden. In den 90er Jahren wurde die Schaumburg weiter
verkauft und bis heute ist ihr Schicksal ungewiss. (nach: Balduinsteiner Blätter, Heft 2,
1999; Herausgeber Ortsgemeinde Balduinstein und Heimatverein Balduinstein e.V. und
http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Schaumburg)
Der Burghof der Schaumburg ist schachbrettartig hell-dunkel gepflastert und ein kleiner
Balkon geht vom 1. Stock auf diesen Hof. Bei dem ca. 10 km lahnaufwärts gelegenen
Barockschloss Oranienstein ist es ähnlich, hier zeigen allerdings 2 gegenüberliegende kleine
Balkone auf den gepflasterten Hof. Bei den Führungen in diesem Schloss Oranienstein wird
berichtet, dass die Adeligen auf diesem Schachbrettpflaster mit den Bediensteten als
lebende Schachfiguren Schach spielten. Es ist denkbar, dass das auf der Schaumburg
ähnlich gewesen sein könnte. Als Touristenattraktion wurden solche lebenden Schachspiele
noch heute gelegentlich angeboten, z. B. auf Schloss Krumau in Böhmen (siehe z. B.
http://www.elitetours.at/img_
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reisen/08kru0620.pdf?PHPSESSID=716a085e91f5e2d9acf3838bd85df679). Zur Geschichte
des Lebendschachs siehe allgemein http://de.wikipedia.org/wiki/ Lebendschach
Als Kuriosum ist noch anzufügen, dass noch im Jahre 1990 die Gemeinde Schaumburg mit
sieben Einwohnern die kleinste Gemeinde in Rheinland-Pfalz war. Es handelte sich hier um
den politischen Rechte-Rest der ehemals eigenständigen Herrschaft Schaumburg. Am 1. 7.
1991 erfolgte dann der Zusammenschluss mit der Gemeinde Balduinstein.
Soweit ein kurzer erdkundlicher und historischen Überblick über den Raum Balduinstein,
eine Gegend, die das Wiederkommen lohnt. Er war deswegen etwas länger, um die Fehler
von mir während meiner Führung zu korrigieren
Der Samstagnachmittag war mit dem bereits gewohnten gemeinsamen Lernen und
Wiederholen von Liedern ausgefüllt. Sehr interessant war der Bericht von Dirk Hespers
(Drikkes) über Turi, der ihn viele Jahre gekannt und mit ihm den Piratenorden im Nerother
Wandervogel gegründet hat. Persönliches Kennen ist anschaulicher und einprägsamer als
eine Bekanntschaft über Erzählung und Literatur.
Gerhard Mayer (Spatz) hatte diesen Teil vorbereitet und geleitet und berichtet dazu
nachfolgend:
Nach der Begrüßung gab Gerhard Mayer (Spatz) einen kurzen Überblick über den
Lebenslauf von Kurt Kremers (Turi) und überließ es Dirk Hespers (Drikkes), dieses
„Skelett“ mit „Fleisch und Blut“ auszufüllen. Dabei wurde Turi als ein kreativer, aber auch
problematischer Mensch sichtbar und auch, dass wegen dieser problematischen
Persönlichkeitsstruktur von Turi die Einstellung von Drikkes zu seinem früheren
Ordensgründer Turi bis heute belastet ist.
Beim anschließenden Liederlernen, für das Arbeitsmappen zur Verfügung standen, begann
Erni Schiffer als Vorsänger mit der Nocturne „Der Tag entgleitet schattensacht“ (Text: Turi,
Melodie:Herbert Reyer), Spatz schloss sich mit einem der feinfühligsten Turilieder an: „So
zwischen Tag und Dunkelheit“. Es folgte ein Geusenlied aus dem 16. Jahrhundert, übersetzt von Walter Dehmel: „Hört ihr den Trommelschlag“, ebenfalls durch Erni eingeübt.
Williams (Wolgang Stoverock) trug „Hunde bellen in der Nacht“ vor, ein Lied aus der Deutschen Jungenschaft, gefolgt von Manni (Manfred Nimax), der mit den Teilnehmern Turis
Vagantenlied „In der Schenke“ und „Raschelnd unter meinem Schritt“ (Text: Louis Fürstenberg, Melodie: Udo Magister) einstudierte. Es folgten die Turilieder „Drei Tropfen Blut“
(Williams), „Stella polaris“ (Manni) und die von Turi übersetzten schwedischen Lieder „När
vi tall planterar“ und „Vaarvindar friska“ (Dirk Hespers), sowie das aus dem Dänischen
stammende Erntefestlied „Leer sind die Felder“ im Stil eines Bauerntanzes (Spatz und
Adalbert Sartorius).
Und dann kam der Abend mit dem offenen Singen in der bis auf den letzten Platz gefüllten
neuen Burgschenke. Es stand auf einem so guten Niveau, dass der Teilnehmer mit der
weitesten Anreise (aus Schleswig) bestätigte, allein dafür hätte sich bereits der lange Weg
gelohnt. Fast jeder der Anwesenden brachte sich dabei ein, und so war es nicht verwunderlich, dass die Lieder bis weit nach Mitternacht nahezu ohne Unterbrechungen erklangen.
Soweit Spatz mit seinem Rückblick.
Wie Wanja sagte, hatte noch keine größere fremde Gruppe in der neu eingerichteten Burgschänke so gesungen und somit war es auch eine gewisse Premiere. Solch ein bündisches
Singen habe ich nur selten erlebt. Die Feuerreiter um Pilz (Günther Clemens), die Gruppe
um Spatz (Gerhard Mayer) und Wanja sangen mit einer solchen Begeisterung, dass alle
anderen mitgerissen wurden. Die alte Singe-Zeit der Hohlenfels wurde wieder lebendig.
Hier hätten andere Gruppen viel lernen können. Bis nach 4 Uhr morgens dauerte es, bis die
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Letzten die Klampfe in die Ecke stellten. Erwähnt werden muss noch, dass aus dem Kreise
der Sänger, besonders der Feuerreiter, auch gekonnte Sologesänge vorgetragen wurden.
Am Sonntagvormittag, bei der Wiederholung des Gelernten, kamen nochmals Fragen auf,
sowohl zur Darstellung der Vita von Turi durch Dirk Hespers, als auch zur Interpretation
des einen oder anderen Liedes. Da Letztere aber fast immer eine Frage der persönlichen
Empfin-dung und Auffassung ist, blieben die Diskussionen wie das ganze Balduinsteintreffen: harmonisch
Gegen 12 Uhr war dann das offizielle Ende, noch nicht für Rüdiger und mich. Wir haben bis
gegen 16 Uhr noch aufgeräumt, gekehrt, die Küche und den Burgkeller in Ordnung
gebracht. Aber das ist nach einem solchen bündischen Treffen der übliche Ausklang für die
Verantwortlichen.
Fazit: Es war ein besonders schönes Treffen. Wir werden im kommenden Jahr gern wieder
zur Burg Balduinstein kommen. Vermutlich wird das Treffen dann Mitte Juni stattfinden.
Helmut Wurm (Puschkin) und Gerhard Mayer (Spatz), 15. 10. 08
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4. Treffen „Alte Lieder singen - Neue Lieder lernen“ auf Burg Balduinstein
vom 12. – 14. 6. 09 (rund um Alo Hamm/Trenk)
Dieses Treffen, das als ein voller Erfolg bezeichnet werden kann, war am Samstag dem
Liederschöpfer Alo Hamm/Trenk gewidmet. Der Bericht bedarf aber einer kurzen
Vorbemerkung.
Vorbemerkung:
Für Mitteilungen untereinander und zur Fixierung von Gedanken und Gefühlen benutzen wir
primär die Lautsprache und die Schrift. Es gibt aber darüber hinaus noch andere
Möglichkeiten, seine Gedanken und Gefühle mitzuteilen, also weitere sprachähnliche
Formen, nämlich in Form von Bildern und Tönen. Diese beiden letztgenannten Formen
benutzen wir alle irgendwann einmal, sei es dass wir eine Skizze malen, um uns besser
verständlich zu machen, sei es dass wir unserer fröhlichen oder traurigen Stimmung durch
Pfeifen oder Singen Ausdruck geben.
Für die meisten Menschen sind die Lautsprache und die Schrift aber die
Hauptmitteilungsform, bei den Dichtern, sind sie sogar so wichtig, dass sie jede intensivere
Empfindung z. B. in Form eines Gedichtes zu fassen versuchen.
Bei einer anderen Minderheit jedoch sind Bilder oder Töne fast so wichtig wie Sprache oder
Texte. Ja, bei dieser Minderheit kann es vorkommen, dass sie in Grenzsituationen Bilder
oder Töne der Sprache als Ausdrucksmittel vorzieht.
Das ist z. B. dann der Fall, wenn ein Maler, überwältigt von einem Eindruck, zu Pinsel und
Farbe greift und diesen Eindruck in Bildform festzuhalten und an andere weiterzugeben
versucht. Oder wenn ein Musiker oder Komponist seine Gedanken und Empfindungen in
Musik- bzw. Liedform zu fassen versucht, weil ihm die Worte dafür ungenügend erscheinen
oder fehlen. Beethoven, fast taub, lebte die letzten beiden Jahrzehnte eigentlich nur noch
in der Welt der Töne, die er innerlich hörte, auch wenn er das jeweilige Instrument selbst
nicht mehr vernahm.
Zur letzteren Minderheit gehörte Alo Hamm. Alo Hamm klimperte bei seinen Wanderungen
häufig auf seiner Gitarre vor sich hin und versuchte, etwas zu verarbeiten, was ihn gerade
bewegte. Das machen viele musikalisch Begabte. Er hatte aber zusätzlich eine ausgeprägte
„geografische Phantasie“, d.h. er konnte sich allein aufgrund von Erzählungen oder schriftlicher Reiseberichte so begeistert und intensiv in eine Landschaft/Gegend einfühlen/einstimmen, dass er sie innerlich erlebte, ohne je dort gewesen zu sein. Denn er kam, abgesehen von seinen Kriegsjahren in Westfrankreich und Russland, als Wandervogel wenig in
Europa herum. Seine vielen Wanderungen, alleine oder mit den Wandervogel-Freunden,
beschränkten sich hauptsächlich auf die rechts- und linksrheinischen Gebirge im weiteren
Umkreis von Köln, seiner Heimatstadt. So versetzte er sich in seinen Liedern mit einer
erstaunlichen Treffsicher-heit nach Finnland, in den Balkan, in das stürmische Nordmeer,
nach Tibet, usw. Und in einer erschütternden Grenzsituation, bei einem schweren Angriff
der Sowjetarmee in Russland an-lässlich der Doppelschlacht von Orel im Juni 1943, als die
anderen deutschen Soldaten kopflos wurden, dichtete Alo Hamm für sich als Verarbeitung
dieser Situation ein Lied vom Sterben und vom Betreten des Himmels (Das Lied:“ Es war
wie ein Gehen auf samtenen Kissen“).
In diesem Sinne sind für das Verstehen der Trenk-Lieder psychologisch auch interessant
die beiden Lieder „Zog die Straßen kreuz und quer“ und „Meine Klampfe ist mein kleines
Boot“. Im erstgenannten Lied wünscht er sich alle schönen Teile der Welt in das gerne von
ihm durch-wanderte Siebengebirge und im anderen genannten Lied bekennt er, dass seine
Klampfe ein kleines Boot ist, mit dem er durch die Welt seiner Phantasie gleitet. Viele
Trenk-Lieder sollten deswegen nicht uniform wie „bündische Gassenhauer“ gesungen
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werden, sondern man sollte sich vorher in die Entstehungsgeschichte (sofern bekannt oder
vermutbar) und ihren Inhalt einstimmen. Dann kommt häufig eine andere, passendere
Singeweise zustande als üblicherweise gesungen.
Diesem interessanten Mann Alo Hamm, der sich selber den Fahrtennamen Trenk wählte,
war also das 4. Treffen „Alte Lieder singen – neue Lieder lernen“ gewidmet.
Das Singe-Treffen
Es bot sich natürlich an, Zugvögel in die Gestaltung dieses Treffens einzubinden, weil Zugvögel am besten von ihrem Gründer berichten und seine Lieder interpretieren können. Der
Orden der Geusen hatte diese Aufgabe übernommen und in einer vorbildlichen Teamarbeit
bewältigt. Sogar der neue Zugvogel-Bundesführer hatte sich bereit erklärt, bei dieser Erinnerung an den Zugvogel-Bundesgründer mit dabei zu sein. Das Geusen-Team hatte ein
Heftchen der ausgewählten Trenk-Lieder zusammen gestellt und eine Kurzbiografie gedruckt, die beide von den Teilnehmern für einen reinen Unkostenpreis erworben werden
konnten.
Teilgenommen haben an diesem Treffen ca. 40 Bündische. Aber hier ist ein kleiner Einschub notwendig. Wenn alle gekommen wären, die mündlich oder per e-Mail ihr Interesse/
Kommen angekündigt hatten, wären 50 und mehr Teilnehmer dabei gewesen. Aber dann
erschien eine Reihe doch nicht, dafür kamen erfreulicherweise einige andere, die nicht
angemeldet waren.
Es ist schon schwierig, sich bei Bündischen auf ein Treffen und die genauere Teilnehmerzahl vorzubereiten. Und weil das bei den früheren Treffen bereits ähnlich gewesen war, war
notgedrungen Selbstverpflegung gewählt worden, außer der Vesper mit Kaffee und Kuchen
bzw. Teilchen. Aber auch das war schwierig, denn wie viele würden kommen und an der
Vesper teilnehmen? Also wurde etwas mehr gekauft (und bei den Bäckern erbettelt), als
nachher tatsächlich notwendig war. Der angestaute Frust führte dazu, dass für die Webseite www.buendische-blaue-blume.de ein Beitrag entstand, der als satirische Bewältigung
dieses Frustes zu verstehen ist (s. „Sokrates und die bündische Unplanbarkeit“).
Die Teilnehmer kamen aus verschiedenen Bünden (Nerother, Zugvögel, Waldjugend, Pfadfinder, Jungenschaften und weitere kleinere Bünde) und aus verschiedenen Teile Deutschlands (vom Norden bis aus dem Süden). Es war eine harmonische überbündische Gemeinschaft von Erwachsenen aller Altersstufen, für Jugendliche ist der ganze thematische Ansatz wohl etwas zu anspruchsvoll, obwohl eine Absicht dieser Treffen-Reihe ist, dass diese
Lieder auch in die Gruppen hinaus getragen werden.
Am Freitagabend nahmen erst ca. 20 Bündische am offenen Singen, zuerst im Burghof der
Burg Balduinstein, dann in der Burgkneipe, teil. Auch die Anreise erfolgt bei Bündischen oft
in Etappen. Es wurde wie üblich kräftig bis in den frühen Morgen gesungen.
Am Samstagvormittag waren zwei Wanderungen verschiedener Länge und Schwierigkeit
für diejenigen angesetzt, die sich durch frische Luft und Bewegung nach der vorangegangenen langen Nacht wieder fit machen wollten. Das war aber leider nur eine Minderheit.
Eine Kleinstgruppe machte eine beschauliche botanische Lehrwanderung entlang der Lahn,
auf der hauptsächlich Gerhard Mayer als erfahrener Apotheker Pflanzen bestimmte. Eine
etwas größere Gruppe wanderte unter Führung von Helmut Leimeister über die hochgelegene Schaumburg nach Cramberg, einem ebenfalls hoch gelegenen Dorf inmitten einer
Lahnschleife wieder zur Lahn hinunter und zurück nach Balduinstein, wobei Helmut Leimeister einige landschaftliche, historische und geologische Erklärungen gab.
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Beide Wandergruppen überquerten dabei die Lahn an einer Schleuse unterhalb von Balduinstein. Den Wanderern war vermutlich nicht bewusst, welch organisatorischer Aufwand
dafür notwendig gewesen war. Denn ich musste mich vorher an das Wasser- und Schifffahrtsamt Koblenz wenden und eine Erklärung unterschreiben, dass jeder Teilnehmer auf
eigene Verantwortung die Lahn auf dem hohen Schleusenübergang überquert.
Der Samstagnachmittag war dann harte bündische Liederschule. Im großen Saal der Burg
begann die Eröffnungsrunde mit der Vita von Alo Hamm. Dann wurden die Teilnehmer in
zwei Lern- und Singegruppen in zwei verschiedenen kleineren Räumen aufgeteilt und dort
wurden unter Leitung von Fotler (das ist E. Sch., der Bundesführer des Zugvogels) und
Tojo (das ist S. W., der Ordensführer der Geusen) die ausgewählten Lieder eingeübt bzw.
vertieft.
Der Samstagabend stand wieder für das freie Singen zur Verfügung, das kräftig und fröhlich bis in den frühen Morgen dauerte, zuerst im Burghof, dann in der gemütlichen Burgkneipe.
Am Sonntagvormittag wurden die eingeübten Lieder von der mittlerweile etwas zusammengeschmolzenen Teilnehmerzahl (einige waren schon abgereist, andere brauchten wegen
der langen Singe-Nacht eine längere Anlaufzeit) noch einmal wiederholt. Gegen Mittag erfolgt die Verabschiedung derjenigen, die bis dahin ausgehalten hatten.
Das nächste Treffen „Alte Lieder singen- neue Lieder lernen“ wird wieder auf Burg Balduinstein und wieder Mitte Juni (11. -13. 6. 2010) stattfinden. Walter Scherf/Tejo wird dann
der ausgewählte bündische Liederschöpfer sein.
Einen verdienten Dank möchte ich wieder dem Balduinsteiner Burgvogt Wanja (das ist S.
Br.) aussprechen, der die ganze Veranstaltung und Organisation vor Ort tatkräftig
unterstützt hat.
Verfasst von Helmut Wurm, Betzdorf, und Gerhard Mayer, Neunkirchen)
Nachfolgend einige Bilder

Bild 1: Ruine Balduinstein mit Blick auf die Schaumburg
Bild 2: Schon nach dem Abendessen am Samstag singt ein Teil der Teilnehmer im Burghof
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Bild 3: Am Sonntagvormittag wiederholt eine Restgruppe die geübten Trenk-Lieder. Einige
Teilnehmer sind bereits abgereist, andere haben wegen der langen Singenacht noch
Anlaufschwierigkeiten.
Bild 4: Blick von Burg Balduinstein auf das romantische Örtchen Balduinstein und seine
waldreiche Umgebung, im Hintergrund die Lahn.

46
5. Treffen „Alte Lieder singen – neue Lieder lernen“ am 11. -13. 6. 010 auf
Burg Balduinstein. (Rund um Walter Scherf, Tejo)
Für diesen Bericht muss ich weiter ausholen, denn diese Singe-Treffen-Reihe steht in einem
größeren Zusammenhang.
1. Zur Notwendigkeit der Bewahrung von Kulturtradition
Jedes Volk, jede länger bestehende Gesellschaft, jede länger bestehende Gruppe hat ihre
spezifische Tradition und damit Kultur. Um diese kulturelle Tradition zu erhalten, muss diese immer wieder neu weitergegeben, erfahren, wiederholt und eingeübt werden. Das hat
irgendwie etwas mit lernen und Schule zu tun, auch wenn die einzelnen Formen solcher
Weitergabe sehr verschieden und subtil sein können. Aber Kulturtradition muss immer
wieder neu gelernt werden. Das ist ja gerade die Schwäche der deutschen Kultur in der
Gegenwart, dass man aus lauter Angst, man könne Tradition mit NS-Ideologie verwechseln, sehr nachlässig in der Weitergabe der deutschen Kultur ist, besonders in den Schulen,
und damit einen Verlust an Werten und Inhalten unserer Vergangenheit Vorschub leistet.
Und Bevölkerungen ohne Traditionsbewusstsein haben auch wenig Selbstgefühl. Die Nationen um uns herum zeigen ein deutlich größeres nationales Selbstgefühl, denn sie pflegen
ihre Tradition mehr als wir.
2. Zum Vergessen alter Lied-Traditionen im bündischen Bereich
Auf die niedere Ebene der bündischen Gruppen bezogen gilt das oben Gesagte genau so.
Man kann und sollte in traditionsreichen bündischen Gruppierungen vergangenheitliche
Lied-Traditionen nicht einfach den modernen Lied-Zuflüssen opfern, nur weil man Angst
hat, damit als konservativ oder altmodisch zu gelten. Aber Altes und Neues, Bewahren und
Weiterentwickeln gehören zusammen.
Das ging mir in den 70iger und 80iger Jahren öfter durch den Kopf, wenn ich bündische
Treffen besuchte. Mir fiel auf, dass weniger, kontinuierlich weniger, die schönen Lieder und
Balladen der bündischen Vorkriegszeit und der 50iger und 60iger Jahre gesungen wurden.
Viele Ältere zeigten Hemmungen und die Jüngeren kannten sie nicht mehr. Um diesem
Verlust von bündischer Lied-Tradition ein klein wenig entgegen zu steuern, stellte ich mit
meiner Frau und dem Wiesbadener Altnerother Kurt Heerklotz (Keh) um 1985 eine kleine
Sammlung von Liedern zusammen, die wir gerne wieder in die Erinnerung zurückrufen
wollten. Ich sammelte überwiegend die Texte, Keh fügte einige weitere hinzu oder bearbeitete Lieder so, wie sie in Nerotherkreisen gesungen wurden, meine Frau schrieb in einigen
Fällen die Noten. Wir fertigen damals mühevoll und laienhaft ca. 25 Exemplare an, in grüne
Deckel gehaftet, und haben diese Hefte für den internen bündischen Gebrauch zum
Selbstkostenpreis, ich meine es waren 5 DM, weiter gegeben/weiter verkauft.
In der Einleitung hatten wir Folgendes geschrieben, was auch heute nach meiner Meinung
noch volle Berechtigung besitzt (der Text stammte weitgehend von mir):
Zum Geleit
Die frühe Wandervogelbewegung war in ihren Zielen und Lebensgestaltungsformen
anspruchsvoller als viele heutige Gruppen. Es ging damals nicht nur um fröhliche
Zusammenkünfte und um weite Fahrten, sondern auch um eine veränderte Lebensweise,
um Pflege volkskundlicher Traditionen, um naturkundliches Lernen. Man wollte ein
vorbildlicheres und schöneres Leben führen als die Mehrzahl der Stadtbewohner. Robert
und Karl Oelbermann waren noch typische Vertreter dieses frühen Wandervogelgeistes.
Besonders anspruchsvoll war die frühe Wandervogelbewegung bezüglich ihres Singens.
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Hans Breuer war erst Anfang Zwanzig, als er sein berühmtes Liederbuch, den Zupfgeigenhansl, zusammenstellte, das mittlerweile eine Auflagenhöhe von über 1 Mio. erreicht hat.
Viele heutige Gruppen bemühen sich nicht mehr um das Gesangsniveau der frühen Wandervogelzeit. Auch die beiden Oelbs haben immer wieder Wert auf guten Gesang gelegt.
Sie prägten einen eigenen Nerothersingestil, der bald sowohl wegen seiner Liedauswahl als
auch wegen seiner Vortragsweise bekannt und nachgeahmt wurde. Dieses anspruchsvolle
und typische Nerothersingen sollte als Auftrag verstanden und so weiter gepflegt werden.
Es steckt etwas Bardentum darin. Beide Oelbs haben auch immer wieder betont, daß nichts
eine Gemeinschaft mehr fördert als gemeinsames Liedgut und gemeinsames Singen. Um
an einige nicht mehr so häufig gesungene schöne Lieder zu erinnern und um bisher nur
mündlich überlieferte Lieder festzuhalten, ist diese Sammlung begonnen worden. Denn um
so moderner und nüchterner unsere Zeit wird, desto mehr Wertschätzung gewinnt gleichzeitig die Tradition, gerade die romantische Wandervogeltradition. Die Lieder wurden ohne
thematisches Ordnungsprinzip zusammengestellt. Einige Textstellen wurden überarbeitet,
manche Melodie der im Nerotherbund üblichen Singeweise angepaßt.
3. Das Keh-Singetreffen als Beginn dieser Singetreffen-Reihe.
Weil ich aber merkte, dass ich als wenig musisch Begabter/nur bündisch Interessierter
wenig Überzeugungskraft besaß, schlug ich Keh vor, dass er viele Lieder aus der frühen
Zeit für einen kleinen bündischen Freundeskreis bearbeiten möge. Er hat das dann auch
getan und, je nach Ausgabeform in Einzel- oder Doppelheft, um 15 verschiedene Hefte,
liebevoll mit Skizzen/Zeichnungen und Geleitworten versehen und unter verschiedenen
Namen zusammengestellt (in einer Auflagenhöhe von nur jeweils ca. 15 Exemplaren). In
diese Hefte hatte er zunehmend eigene Lieder bzw. eigene Vertonungen eingefügt. Mir fiel
schnell auf, welch schöne Lieder bzw. welch schöne Melodien Keh zu unvertonten oder
weniger gelungen vertonten Texte geschaffen hat. Leider stellte ich fest, dass diese eigenen Keh-Lieder, obwohl seine Hefte bald mehr als 15 Bündischen bekannt wurden, nicht
gesungen wurden. Und deshalb nahm ich mir um 2004 vor, ein Keh-Liedertreffen zu
organisieren, um diese Keh-Lieder bekannter werden zu lassen.
Keh, dem ich das mitteilte, unterstützte mich anfangs nicht, weil er um meine traurige
Unmusikalität wusste. Ich habe dann trotzdem zusammen mit einem Kollegen begonnen,
seine Lieder elektronisch zu sammeln, zu bearbeiten und zusammen zu stellen. Und wir
kamen zu unserer Überraschung auf 100 mehr oder minder unbekannte Keh-Lieder. Als ich
dann vor allem in dem Alt-Nerother Gerhard Maier (Spatz) und in den beiden Alt-Jungenschaftlern Ernst Schiffer (Erni) und Manfred Nimax (Manni) kompetente Singemeister und
Mitorganisatoren fand und als Hubertus Schendel ca. 70 Keh-Lieder in einer gekonnten
Weise sang und akustisch bearbeitete, stimmte auch Keh einem solchen Keh-Singetreffen
zu. Es fand im Sommer 2006 auf der Freusburg statt. Diese Keh-Lieder sind bis heute auf
meiner Webseite www.buendische-blaue-blume.de alle als Texte und 70 davon auch
akustisch abrufbar.
Als dieses Keh-Liedertreffen, dem Spatz eine angenehme familiäre Atmosphäre gab, zu
Ende war, kam der Wunsch bei uns Organisatoren und auch bei Teilnehmern auf, solche
Erinnerungs-Singetreffen weiter zu führen. Ich hatte dafür bereits die Leitüberschrift
„Alte Lieder singen – neue Lieder lernen“ geprägt. Und so führten wir diese Reihe jährlich
mit einem neuen bündischen Liedermacher, an dessen Lieder erinnert werden sollte und
von dessen Liedern eine Auswahl eingeübt werden sollte, fort. Es waren das bisher die
Liederschöpfer Heinz Schultz-Koernig (Pünzel; am Rande dabei Alf Zschiesche), Kurt
Kremers (Turi) und Alo Hamm (Trenk). Das Interesse wuchs und weitere Namen wurden
auf der Namensliste für künftige Treffen notiert: Mac, Rudi Rogoll, Axi…
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Einen besonderen Rahmen hatte die Jugendburg Freusburg für diese Treffen gegeben. Der
Herbergsvater, ein ehemaliger Schüler von mir, kam uns entgegen, wo er konnte. Der
Burgkeller war eine einmalige Atmosphäre, das Übernachten im gotischen Keller oder in
alten Küchenräumen auf dem Fußboden war für die Jüngeren ein Abenteuer für sich und
der untere, ebenerdige Schlafraumtrakt bot für die Älteren relativ bequeme Übernachtungsmöglichkeiten. Als dann die Jugendherberge Freusburg in primär kommerziell orienttierte Leitungshände überging, verlegte ich das Treffen auf die Burg Balduinstein. Dort sind
die Bedingungen vom Ambiente her nicht ganz so romantisch, aber alles in allen noch
günstiger, so dass dort die weiteren Treffen gut aufgehoben sind, zumal Wanja, der Burgvogt, selbst ein alter Bündischer ist und sich solche Treffen zu eigener Herzensangelegenheit hat werden lassen. Insofern ist die Zukunft dieser Singetreffen-Reihe gesichert.
Ein Hinderungsgrund für einen größeren Rahmen war und bleibt meine Unmusikalität. Ich
kann langsam nach Noten auf einer Klavier-Tastatur spielen, ich kann beurteilen, wie ein
Lied klingt und wo es notenbezogen verändert und zurecht gesungen werden sollte, aber
ich kann nicht nach Gefühl und Gehör Gitarre spielen. Und ich habe nur eine leise und
keine dröhnende Stimme. Aber gut Singen und/oder Gitarre spielen sind im Rahmen der
bündischen Älteren-Treffen diejenigen zentralen Schlüsselqualifikationen, auf die man Wert
legt und die der Leiter einer solchen Singetreffen-Reihe verkörpern muss. Ich habe mich
deswegen stets bewusst im Hintergrund gehalten und bin dann zu der Überzeugung
gekommen, am besten ganz zurück zu treten und die zentrale Koordination in jüngere
Hände zu legen. Und das ist mit Erfolg geschehen.
4. Das 5. Singetreffen „Alte Lieder singen – neue Lieder lernen“ vom 11. bis 13. 6.
010.
Ich hatte schon im Jahr davor Björn Barthusel, Wanja und Kläff (Christoph Becker) um Mithilfe bei der Vorbereitung gebeten und diese übernahmen dieses Jahr gewissenhaft und erfolgreich ihre Aufgabenteile. Björn übernahm weitgehend die Einladungen und die Koordination, Kläff die Finanzen, Spatz (Gerhard Maier) und Erni (Ernst Schiffer) wieder die Singemeisterei und Wanja leitete den räumlichen Rahmen. Björn hatte sich bezüglich der Werbung sehr viel Mühe gemacht.
Deswegen und weil der Name Walter Scherf (Tejo) natürlich Zugkraft besitzt, kamen ca. 45
Teilnehmer, um am 90igsten Geburtstagswochenende des bündischen Jubilars seine Lieder
zu wiederholen/zu lernen. Das Treffen verlief wieder sehr harmonisch, es wurde interessiert
und ernsthaft eingeübt und abends dann mit Begeisterung im Freien Singeteil gesungen.
Die Vorstellung der Biografie von Tejo hatte ich kurzfristig übernommen und man kann
meinen biografischen Rahmen-Vortrag im Internet unter www.buendsiche-blaue-blume.de
(s. dort Biografien) nachlesen. Es gibt meines Wissens bisher noch keine ausführliche Biografie über Walter Scherf und deshalb ist mein dortiger Beitrag trotz aller seiner Bruchstückhaftigkeit lesenswert.
Alles in allem war dieses Treffen nach meiner persönlichen Beurteilung das erfolgreichste
der bisherigen Reihe. Ich wünsche der neuen Mannschaft, dass dieser Trend auch in den
kommenden Jahren anhält.
Im Anschluss noch einige Bilder.
(verfasst von Helmut Wurm, Puschkin, im Juni 2010)
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Bild 1: Eröffnungsrunde am Samstag, den 12. 6. 010 im kleinen Saal.
Bild 2: Beginn des Wiederholungssingens am Samstagabend in der Burgschänke.
Bemerkungen von Wanja (in eigner, moderner Orthografie)
„alte lieder singen, neue lieder lernen” zum fünften mal auf burg balduinstein. tejo - Walter
Scherf aus der einladung von Björn Barthusel (ritterschaft dornenherz):
„Auf den 12.06.2010 fällt diesmal genau der 90. Geburtstag von Walter Scherf, genannt
tejo, dem wohl berühmtesten Dichter, Komponisten und Erzähler der Deutschen Jungenschaften. tejo ist für unser Singetreffen die ideale Besetzung, denn er hat sowohl Gassenhauer geschrieben („Hier wächst kein Ahorn”) wie Nachdenkliches („Ich bin auch in
Ravenna gewesen”), als auch Lieder von großer Schönheit („Schilf”, „Rieselt ein feiner
Regen”). (...) Noch viel größer ist seine Sammlung völlig unbekannter Lieder, darunter
heilige Lieder der Jungenschaften, sehr anspruchsvolle, sehr einfache und immer wieder
sehr schöne...”
mittlerweile zum fünften mal trafen sich aus allen bündischen schichten sängerinnen und
sänger auf burg balduinstein, um einen liedschöpfer zu ehren.diesmal ging es um Walter
Scherf, genannt tejo. sein 90. geburtstag war anlass, sich mit ihm und seinen liedern zu
befassen. leider konnte er selber aus gesundheitlichen gründen nicht anwesend sein.
freitag abend kamen die ersten gäste, um das wochenende mit dem „offenen singen”,
welches an jedem zweiten freitag im monat in der burgschänke stattfindet, sangesfroh zu
beginnen.
vielen bekannte gesichter und dauergäste fanden sich mit großem hallo in der schänke ein.
aber es kamen auch neue, neugierige, und einige davon habe ich seit 40 jahren nicht mehr
gesehen. da war die überraschung und die freude groß. aber es war kaum zeit zu längerem
gedankenaustausch, da die gitarren auf ihren einsatz warteten.
in der schänke wurde nicht geraucht, die raucher gingen rücksichtsvoll vor die tür und so
konnte bis in die frühen morgenstunden gesungen werden, ohne dass die stimmbänder
litten, schließlich sollten sie noch einiges leisten an diesem wochenende.
am samstag morgen - moderat gegen elf uhr (im einladungstext stand lapidar: „zeiten sind
bündische peilungen, das wahre leben geht natürlich vor!”) ging es dann los.
ein übungsheft mit 43 liedern, zum teil aus der sammlung von gerhard gesemann „zweiundsiebzig lieder des bulgarischen volkes”, vertont von tejo, wurde für die teilnehmer
bereitgestellt.
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zunächst, zum einsingen, wurden die alten lieder aus den vorhergehenden singetreffen
wiederholt. nach dem mittagessen begann dann die singerunde mit den liedern von tejo.
es wurden zwei gruppen gebildet unter musikalischer verantwortung von spatz und erni,
zwei altnerothern, die es verstehen, tejos lieder musikalisch zu vermitteln.
abends, in der schänke ... na, das könnt ihr euch ja denken, wurde wieder ausgiebig und
lautstark gesungen, die neu gelernten tejo-lieder natürlich, aber auch die vielen, vielen
altbekannten gassenhauer und klassiker.
mein gott, wie kann man nur so viel und ausdauernd singen!
da saß nun jung und alt, viele mit grauen haaren, grauem bart und mit mehr oder weniger
bauch, die gitarre vor demselben, und spielten und sangen begeistert die alten lieder:
nerother und andere wandervögel, jungenschafter, pfadfinder aller couleur usw.
eins hatten sie alle, die „alten säcke”: strahlende augen. da merkte man den gemeinsamen
stall, in dem sie groß geworden sind, das gemeinsame erlebnis, auf fahrt gegangen zu sein,
die nächte am feuer, die erlebte gemeinschaft, all das kam wieder hoch und spiegelte sich
in ihren liedern - und in ihren augen. die feuer dieser gemeinschaft sind noch lange nicht
verraucht - und das ist auch gut so.
zum schluss möchte ich allen, die zum gelingen des singetreffens beigetragen haben
danken: in erster linie spatz (Dr. Gerhard Mayer) und natürlich Björn aus der Ritterschaft
Dornenherz als organisator des treffens und dann natürlich den helfern in der küche, an
der theke und im hintergrund!
wanja
mehr zu tejo unter buendische-blaue-blume.de, siehe biografien. ein verzeichnis seiner
lieder findet sich bei scout-o-wiki.de.

6. Alte Lieder singen - Neue Lieder lernen

Fehlt noch
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7. Alte Lieder singen - Neue Lieder lernen
oder Der Charme der bündischen Unbekümmertheit und Unplanbarkeit
(Um den Liederdichter Jürgen Sesselmann, Mayer)
(Das Singetreffen am 10. 3. 012 auf Burg Balduinstein)
Um es gleich am Anfang vorweg zu nehmen: Für mich war es ein wirklich schönes, informatives Treffen, das ich nicht missen möchte und auf dem ich viel gelernt habe. Aber nun
zum Bericht:
Für das Jahr 2012 haben die neuen Organisatoren von „Alte Lieder singen – neue Lieder
lernen“ eine Art Veranstaltungs-Marathon geplant – es soll mehrere dieser Singetreffen in
einem Jahr statt nur jeweils eines pro Jahr geben. Das ist sicher nicht falsch, denn es gibt
noch eine ganze Reihe von bündischen Liedermachern, denen man jeweils eine solche
Veranstaltung widmen kann. Dieses Mal waren ein bekannter, noch lebender Wandervogel
und seine Lieder ausgewählt worden, von denen an jedem bündischen Singetreffen in der
Regel mindestens eines wird.
Aber welche Einsichten kamen mir bei diesem Treffen, an dem ich nur als Teilnehmer anwesend war? Was waren ich und meine Mitorganisatoren, als diese Veranstaltungsreihe
noch in unseren Händen lag, doch so unflexible, langweilige, bürgerliche und pfadfinderisch-verdorbene Organisatoren gewesen. Wir legten Wert auf eine längere Vorbereitungszeit, auf ausführliche Einladungen, auf einen genauen Ablaufplan, auf die Einhaltung dieses
Zeitplanes…
Nach diesem Treffen wusste ich, dass wir völlig veraltet-überholt gewesen waren, dass
man sich bezüglich bündischer Organisation umstellen und mit der Zeit gehen muss. Alte,
verkrustete, überholte Organisations-Richtwerte, über welche die moderne bündische Zeit
schon längst hinweggegangen ist, sollte man auf den Kerichthaufen bündischer Organisationsmethoden werfen… Wir hatten keine Ahnung von Spontaneität, Individualität, Unbekümmertheit, Offenheit und Offenlassen, von raffierten tiefenpsychologischen MarketingTricks… Zumindest ich weiß jetzt, dass ich „oh mea culpa“ sagen muss… Aber alles der
Reihe nach:
In diesem begonnenen Jahr 2012 bekam ich per e-Mail eine Einladung zu dem oben genannten nächsten Treffen „Alte Lieder singen – neue Lieder lernen“. Der bündische Liedermacher war genannt, der mit seinen Liedern im Zentrum dieses Treffens stehen sollte. Das
Schreiben war sehr freundlich gehalten, aber es fehlte eine Angabe zum Beginn der Veranstaltung und zum Tagesablauf. Dafür gab den Aufruf, dass möglichst viele kommen
sollten, das aber andererseits die Teilnehmerzahl auf 20 Personen beschränkt wäre und das
das kein Widerspruch in sich wäre.
Heute weiß ich, welches werbepsychologische Raffinesse in solch einer dunkel-offenen
Einladung versteckt liegt. Der Leser beschäftigt sich ungewollt länger als üblich mit einer
solchen Einladung wie mit den vielen anderen bündischen Einladungen und viele beschließen dann einfach, gerade deswegen zu kommen. Ich natürlich auch…
Sicherheitshalber rief ich am Ort der Veranstaltung an und fragte nach dem Beginn. Ich
bekam eine offene Antwort, nämlich das sei eine gute Frage… Am Abend vorher sei noch
offenes Singen, das bis in den Morgen dauern könne… Zuerst etwas verwirrt weiß ich jetzt,
dass hinter dieser Antwort ausgesprochene Raffinesse steckte. Denn „vage verpackt, alles
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offen“ erhöht den Erwartungsdruck wie bei Kindern, wenn man ihnen eben nicht verrät,
wann genau die Bescherung zu Weihnachten ist. Als ich dann vorsichtig die Terminfrage
„vielleicht Mittag?“ formulierte, bekam ich die delphische Antwort: Ja, mittags, es wäre
sicher nicht falsch, wenn ich zu diesem Termin ankäme.
Obwohl der Begriff „mittags“ wieder ziemlich offen ist, er kann die Zeit zwischen 12 und 14
Uhr umfassen, reiste ich sicherheitshalber um 12 Uhr an. Aber noch niemand war im Burghof zu sehen. Als ich dann nach einigem Suchen jemanden fand, erfuhr ich, dass die meisten vom gestrigen Singen bis in den Morgen noch müde wären und manche jetzt gerade
frühstückten. Aber angesetzt wäre als offizieller Beginn 14 Uhr. Ob das aber jedoch etwas
würde?...
Ich machte also noch eine schöne Wanderung durch die waldreiche Umgebung, die noch
nicht wusste, ob sie aus dem Winterschlaf aufwachen oder damit noch etwas warten sollte.
Und in mir stieg die Spannung natürlich weiter. Das ist, um wieder das Bild von einer
Geschenke-Aktion zu gebrauchen, so wie wenn man Kindern sagt, dass sich die Zeit der
Geschenke-Präsentation noch etwas verschoben hat...
Als ich um 14 Uhr wieder am Tagungsort ankam, waren zwar schon eine Reihe von Bündischen da, aber es hieß achselzuckend und verschmitzt lächelnd, dass die Hauptperson noch
nicht da wäre und man mit 1 bis 2 Stunden weiterer Verspätung rechnen müsse - das sei
einmal bei Honoratioren so üblich und außerdem laute die bündische Unbeschwertheit so,
dass man anfängt, wenn alle da sind – und das ist nicht planbar. Es sei natürlich die Überraschung möglich, dass die wichtige Person auch früher käme, man wisse ja nie, und deswegen sollten alle da bleiben... Aber es könne dann sofort losgehen, die vorgesehenen
Liederblätter würden mitgebracht.
Sicherheitshalber hatte ich zwar schon meine private Liederblättersammlung von diesem
wirklich anerkannten bündischen Liederautor mitgebracht, aber ich würde sie also nicht
brauchen.
Die Spannung in mir stieg natürlich bis zum Sieden. Das war die hohe Kunst der Erwartungssteigerung, perfekt inszeniert... Da kamen wir früher nicht mit... Gut, dass wir die
Organisation abgegeben hatten. Die anderen bündischen Anwesenden waren übrigens nicht
so erwartungsvoll bis zum Siedepunkt angespannt, sie waren eindeutig abgebrühter. Einige
beschäftigten sich mit dem geplanten Vesper, also mit dem Kaffee und Kuchen. Dieser
Kuchen musste allerdings noch gebacken werden und beschäftigte einige mit großem
Eifer... Der Kaffee ging ja schnell später zu kochen...
Und dann kam die große Überraschung, die zentrale Person kam bereits um 15 Uhr – aber
ohne Liederblätter. Diese mussten/sollten in kleinen Etappen noch ausgedruckt werden.
Der Kopierer der Burg ist großen, rasch zu erledigenden Aufträgen nicht gewachsen...
Um 16 Uhr ging es dann wirklich los. Ein Teil der geplanten Liederblätter war inzwischen
gedruckt, der Kuchen war am Gehen und so stand einem Anfang nichts mehr im Wege. Der
Referent hatte angeboten, zuerst einmal von seinen Kanada-Reisen zu erzählen, denn
damals hatte er Anregungen für manches Lied bekommen.
Nun, nach einer kurzen Begrüßung und Eröffnung, begann der Vortrag des Referenten über
Kanada. Dieser Vortrag ließ alles Warten vergessen. Die Zuhörer (die Burgkneipe war voll
besetzt) lauschten gespannt, kein Gespräch war zu hören – für Bündische eine großartige
Leistung.
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Für mich war der Bericht, besser die Erzählung, insofern besonders interessant, weil ich als
junger Lehrer einmal nach Kanada auswandern wollte und schon eine Stelle in Nordwestkanada zugewiesen bekommen hatte. Vor der englischen Sprachprüfung für das Lehramt
an kanadischen Schulen hatte ich allerdings Angst gehabt und so war ich lieber in den Westerwald, auch eine Art deutsches Kanada, gegangen.
Ich hatte schon mehrere Vorträge über Kanada gehört, dieser aber übertraf alle an Lebendigkeit, an individueller Schilderung und Anschaulichkeit. Und die konkreten Anstöße für
die bekannten Lieder wurden gut deutlich. Der Referent berichtete von seiner Anreise durch
die USA und Kanada, von der schwierigen Floßfahrt auf dem Yukon bis nach Dawson, von
seinem Versuch westlich von Dawson in einem Blockhaus zu überwintern, was durch die
ungewöhnlich früh ein setzende Kälte verhindert wurde (es gelang nicht, genügend Vorräte
zu beschaffen), von den Problemen, die mit einer längeren Einsamkeit verbunden sind...
Um 18 Uhr war der Kuchen fertig (Hefekuchen mit Apfelbrei) und es wurde die Kaffee-Zeit
nachgeholt. Normalerweise umgehe ich fertig gekauften Kuchen, weil mir die vielen Gewürze und Zusätze nicht bekommen. Dieser Kuchen aber war vorzüglich, gerade richtig,
und ich verdarb mir mit 2 großen Stücken den Magen (also künftig doch kein Kunstkuchen)
Dann zeigte der Referent noch seine Dias zu seinen Kanada-Fahrten. Mittlerweile war es
um 21 Uhr geworden und das schon vorgekochte Abendessen wartete auf den Verzehr. Ich
konnte von der ebenfalls schmackhaften Gulaschsuppe nur einen kleinen Teller essen, er
sollte mir den immer noch übervollen Magen etwas aufräumen helfen. Anschließend ging
das Programm ins freie Erzählen und offene Singen über.
Von den geplanten Liedern wurde übrigens keines gesungen, die Liederblätter waren für
das private Studium vorgesehen. Das ist die hohe Kunst der modernen Didaktik, die die
Eigentätigkeit fördern will.
(Helmut Wurm, auch Puschkin genannt, 26. 3. 012)

Anschließend noch einige Bilder

Bild 1: Kurz nach Mittag in gespannter Erwartung auf dem Burghof.
Bild 2: Gleich wird es losgehen - es fehlen noch einige Liederblätter-Kopien.
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Bild 3: Die etwas verspätete Kaffee-Pause…
Bild 4: mit dem wirklich vorzüglichen Hefekuchen mit Apfelbrei. Ich war nicht der Einzige,
der sich den Magen etwas verrenkt hat.

Der Referent, ein fesselnder Berichterstatter und ein bekannter Liederschöpfer…
Er sieht äußerlich nicht nach einem Rabauken und bündischen Kraftprotz aus, aber wenn
man dann erfährt, was er alles in Kanada geleistet hat und sich zumuten musste, dann ist
man wirklich erstaunt… Ich hätte mir das nicht zumuten können…
Aber Zimmermann, sein erlernter Beruf, kann ja auch nicht jeder werden. Da muss man
schon eine gute, kräftige Konstitution haben.
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Berichte zu sonstigen bündischen
Treffen
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Bündische Herbst-Kulturtreffen des Ordens der Geusen im Zugvogel in
Dinslaken
Zweiter Kultur-Treff vom 12. bis 14. Sept. 2007 unter dem Motto: Eine bündische
Wein(Lieder)probe mit Wein (Persönliche Bemerkungen dazu aus der Sicht eines
Mitgestalters)
Hans Breuer ist für mich in vieler Hinsicht ein bündisches Vorbild - zwar nicht in allen Bereichen, wie nachfolgend deutlich werden wird, aber in den wesentlichen Bereichen. Für
Hans Breuer schließen sich Wandervogelsein und Interesse an Umwelt und Kultur nicht
aus. Er forderte sogar, dass sich der Wandervogel für die durchwanderte (er sagte statt
wandern „fahrten“) Umwelt und ihre Kultur interessiert und diese sich mit Hilfe von Fotos,
Berichten, Scherenschnitten und Liedern erschließt, wobei er das Lied als Hauptmittel der
Erschließung wählte. Sein Zupfgeigenhansel ist das Zeugnis dafür. Es ist sicher auch das
typischste Erschließungsmittel des Wandervogels. Im Lied erlebt der Wandervogel die
Landschaften, die Menschen, ihr Leben in der Vergangenheit und Gegenwart und gibt
dieses Erleben an andere Sänger weiter. Lieder schaffen eine eigene gedanklich-empfindungsbezogene Erlebniswelt.
Um über das Lied aus der Sicht des Wandervogels bestimmte Bereiche der Gegenwart und
der Vergangenheit bei Treffen oder Veranstaltungen mit Gästen den Zuhörern zu erschließen, hatte ich geplant, einige Themen auf diese Weise aus bündischer Sicht zu bearbeiten.
Bisher hatte ich aber nur 2 solcher Bearbeitungen einigermaßen zu Ende gebracht, die jetzt
in meiner Web-Seite www.buendische-blaue-blume.de (s. dort unter: Blätter der blauen
Blume, Heft 3) stehen, nämlich eine „Wanderung durch die deutsche Geschichte“ (ein
langes Manuskript) und eine „bündische Weinprobe“ (ein bisher kurzes Manuskript), das
eigentlich besser eine „bündische Weinlieder-Probe mit Wein“ heißen müsste. Diese beiden
Manuskripte hatten mehrere Jahre vergeblich auf Interessenten gewartet. Nun bin ich
jemand, der (wie Hans Breuer) nicht viel von dem „Königsgedanken“ im Wandervogel in
den Erwachsenenkreisen hält und lieber ein Team zusammenstellen hilft, das gemeinsam
ein Projekt plant und durch-führt. Zu solch einem Team gehört jemand, der das RahmenManuskript schreibt, jemand der irgendwo einen Ort findet, wo die Veranstaltung
durchgeführt werden kann und der die „Rahmenarbeit“ übernimmt und eben Mitstreiter bei
der Durchführung. An einem solchen Team fehlte es bisher.
Der viel versprechende und erfolgreiche Start des bündischen Kultur-Treffs des Ordens der
Geusen im Zugvogel im Spätherbst 2006 hat mich den Ordensführer Tojo (Sascha Wagner)
ansprechen lassen, ob eine „bündische Wein (Lieder)probe ein Thema für den nächsten
Kulturtreff im Herbst 2007 in Dinslaken sein könnte. Damit wäre der Abend nur unter ein
Thema gestellt. Dabei ging es mir auch darum, die in den frühen 60iger Jahren in den
Nerotherkreisen gehörten alten Lieder und Balladen zum Wein und über den Wein wieder
mehr in die Erinnerung zu bringen. Tojo sagte sofort zu, Organisation und Einladung zu
übernehmen. Wolfgang Stoverock (Williams) erklärte sich bereit, das Logo für dieses
Treffen zu entwerfen. Rüdiger Kosinski (Mundschenk) übernahm die Rolle des Mundschenks
wie bei anderen Treffen auf der Freusburg. Da ich sehr gerne singe aber ansonsten keinem
Instrument etwas zuleide tun kann (frühe Versuche mit Klavier und Gitarre schlugen völlig
fehl) musste ich noch einen der alten Sänger der Nerother finden, der noch das großartige
Liederrepertoire und die beeindruckende Sangesweise der frühen Nerother beherrscht.
Davon gibt es leider nur noch wenige. In dem Saarländer Altnerother Spatz (Dr. Gerhard
Mayer, dem erfolgreichen Hauptorganisator des Freusburger Sommersingens „Alte Lieder
singen, neue Lieder lernen“) fand ich wohl den Besten. Als er zusagte, die Lieder vorzutragen und noch einige kleine Gedichte einzuflechten, war im Grunde das Treffen in die
reale Phase der Umsetzung übergegangen.
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Als dann noch während des Treffens Wolfgang Bruchtal (Fürst) und Frank Dericks mit
weiteren Gedicht- und Textbeiträgen hinzukamen, war ein richtiges kleines bündisches
Weinkellermeister-Team zusammen gekommen.
Der Termin war mit Tojo schnell ausgemacht, nämlich etwas früher als im Jahr zuvor. So
konnte man noch besser auf dem schönen Gelände des Zugvogels übernachten. Aber
trotzdem blieb eine solche bündische Wein(Lieder)probe in einer Region passionierter
Biertrinker wie im Ruhrgebiet und speziell im Zugvogelbund ein gewagtes Unternehmen.
Die Resonanz auf die Einladungen war entsprechend zurückhaltend. Trotzdem wurde das
Vorhaben gewagt. Tojo, unterstützt von Geusen und einigen Teilnehmern, betreute wie
immer in seiner zurück-haltend-freundlichen Art gekonnt die ganze Veranstaltung. Er
regelte Übernachtungsmöglich-keiten, Essen und Getränke.
Am Freitag, den 12. 9. 07, kam zuerst eine Reihe von vorsichtig Neugierigen, um diese
wagemutige bündische Gruppe kennen zu lernen und zu testen. Beim abendlichen freien
Singen beeindruckte Gerhard (Spatz) durch seinen altnerothanen Singestil so, dass teilweise Pausen des Staunens entstanden. Damit war der erste Test bestanden. Leider fehlte
für diesen Freitagabend schon ein passender Programmteil, der auf die Wein(Lieder)probe
am Samstagabend etwas vorbereitet und eingestimmt hätte, vielleicht einige Erzählungen,
Gedichte oder erste Lieder zum Thema. Das war ein Fehler von mir gewesen und man
sollte daraus lernen, dass künftige Kulturtreffs der Geusen 2 inhaltliche Schwerpunkte
haben können, einen kleineren, einleitenden Teil am Freitagabend und dann einen größeren Teil am Samstagabend.
Am Samstagvormittag führte Gabi Labacher (Ehrenmitglied des Geusenordens und eingeborene Dinslakerin) durch das ehemalige Zechenstädtchen Dinslaken und seine Umgebung.
Die Strecke war gut ausgewählt und vermittelte eine anschaulichen Eindruck vom früheren
Bergmannsleben und von der erstaunlich grünen Umgebung. Gabi würzte ihre Führung
durch ihr unbekümmertes originelles Verhalten und ihre Stories. In Dinslaken kann man
auch als Bündischer gut leben.
Der Samstagnachmittag führte einige ins benachbarte Xanten, ein ehemaliges großes
Römerlager und die angebliche Geburtsstadt von Siegfried, der eventuell als dichterische
Figur seinen Ursprung in Hermann dem Cherusker hat. Andere bereiteten unter Anleitung
von Tojo den kulinarischen Beitrag, Zwiebelkuchen-Pizza, als kulinarische Untermalung für
die eigentliche Wein(Lieder)probe am Abend vor. Ohne übertriebene Höflichkeit: eine solch
gute Zwiebelkuchen-Pizza habe ich selten gegessen. Sie passte einfach zu dem Abend.
Rüdiger vertilgte 4 Portionen. Trotzdem machte mich der Aufwand nachdenklich. Zwei
Stunden harte Küchenarbeit und dann ist das Werk in einer halben Stunde verzehrt. Betriebswirtschaftlich ist das völlig unausgewogen, wie alle aufwendigen Vorbereitungen für
gute Gerichte. Vielleicht sollte man auch deswegen zur frühen bündischen Einfachheit im
Essen zurückkehren; z B. zum Eintopf, denn Eintopf schmeckt für wohlstandverwöhnte
Gaumen ungewohnt gut.
Etwas über 20 Teilnehmer hatten sich dann zu der Wein(Lieder)probe am Samstagabend
im Tagesraum der Trutz eingefunden. Das waren nicht alle Bündische, die an diesem Abend
im Haus und Gelände waren. Die Biertrinkerregion machte sich eben bemerkbar. Trotzdem
wurde es ein schöner Programmteil. Informatives, Amüsantes und Historisches wurden von
mir als Verbindung für die bündischen Liedvorträge von Spatz (teilweise sangen die Teilnehmer mit) und für die Gedichtbeiträge eingeflochten. Es zeigte sich, dass tatsächlich eine
Reihe der alten bündischen Weinlieder und Weinballaden unbekannt geworden waren. Ich
hoffe, dass die Art, wie Spatz den Gesang und die Lieder in altnerothaner Weise gestaltete,
den Teilnehmern unvergessen bleiben wird.
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Wenn ich meinen übernommenen Teil kritisch reflektiere, dann durfte es mir in einer
solchen Biertrinker-Region nicht passieren, dass ich zweimal bat, Bierflaschen aus der
Weinrunde fern zu halten. Das entsprach etwa dem Versuch, einer Katze zeitweise das
Mausen zu untersagen. Und dann hätte ich auch mehr passende Weine zwischen den
einzelnen Vorträgen einschenken lassen sollen. Meine Sorge, dass einige der den Wein
weniger gewohnten Teilnehmer wie die alten Germanen schnell trunken würden, war
unbegründet. Weinlieder und Weinprobe hätten gleichwertiger sein müssen. Hier kann ich
übrigens nicht mehr Hans Breuer folgen. Er sammelte ebenfalls Lieder zum Wein und über
den Wein, trank aber selber bei seinen Veranstaltungen keinen Wein. Dafür rauchte er
regelmäßig. Ich halte die Umkehrung für erheblich gesünder, sofern der Weinkonsum
mäßig bleibt.
Schade, dass die Teilnehmerzahl nicht größer war und dadurch nicht mehr Bündische an
die alten bündischen Lieder und Balladen zum Wein und über den Wein erinnert werden
konnten. Das schrittweise zustande gekommen Wein(Lieder)probe-Ensemble ist deswegen
bereit, ihre Wein(Lieder)probe an anderen Orten und vor anderen Teilnehmern in etwas
geänderter und erweiterter Form zu wiederholen, sowohl wieder in einer Biertrinker-Region
als auch besonders gerne in einer Weintrinker-Region. Wer das Ensemble engagieren
möchte, richte bitte seine Bestellung an Dr. Gerhard Mayer, Steinbacher Str. 31, D-66540
Neunkirchen-Wiebelskirchen oder an mich. Wer noch als bündischer Weinlieder-Liebhaber
zu dem Ensemble hinzukommen möchte, ist herzlich willkommen.
Dem Geusenorden und seinem Ordensführer Tojo soll nun abschließend gewünscht werden,
dass ihr bündischer Kultur-Treff eines ihrer Markenzeichen wird und dass man allen, die
nicht nur „Sitzen, Singen, Saufen“ wollen (wie es meine Frau vielleicht etwas überspitzt
formuliert hat), sondern etwas für den „bündischen Kopf“ tun möchten, der GeusenKultur-Treff empfohlen werden kann – wobei natürlich unbeschwertes Singen, Sitzen und
(in Maßen) Wein trinken (wenn es unbedingt sein muss auch Bier) seine ungeschmälerte
Berechtigung behalten muss.
Helmut Wurm (Puschkin), D-57518 Betzdorf/Sieg
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Die 160-Jahre Geburtstagsfeier von Hein und Oss Kröher auf der Waldeck
im September 2007
Von Detlev Altemeier, Birkenstr. 28A, D-61169 Friedberg/Ts.

Eigentlich sind wir keine direkten Fans von H. & O. Was auf den CD`s so letztlich rüber
kam, klang alles ein bisschen bieder, Bierschaum im Bart und so. Die CD Falado hat auch
nicht mehr bei uns gezündet.
Aber den letzten großen Auftritt dieser beiden bündischen Urgesteine wollte man sich doch
nicht entgehen lassen, schließlich kennt man die beiden seit dem überbündischen Treffen
1961 am Fuß der Burg Hohlenfels und man hat alle Waldeckfestivals absolviert, bis auf das
letzte 1969, da war man schon am Hindukusch. Ein alter Kumpel aus Berlin kam extra
vorbei und dann ging’s mit Tochter, die mit Waldeck gar nichts am Hut hat, und dem
örtlichen Pfadi-Führer in den Hunsrück. Das Wetter war ja echt toll, Eintritt wurde auch
nicht verlangt, schon selten so was. Nach unserer Schätzung waren so 200 Leute im Zelt,
andere sprechen von mehr. Das dann noch ein leibhaftiger Staatsekretär gratulierte, ließ
sich vielleicht nicht vermeiden.
Und dann geschah, was man nicht erwartet hatte. Die beiden Pfälzer legten eine SuperBühnen-Show hin, gönnten sich kaum (abwechselnd) eine Sitzpause und brachten eine
Anzahl der Anwesenden und einige 68er zum Mitschunkeln. Die erste Stunde war für das
politische Lied, z.B. Partisanen vom Amur und 1848, nichts Neues, aber klasse und
mitreißend gebracht. Nach einer Stunde wurde eine kleine Raucherpause eingeschoben,
dann ging`s weiter mit dem ruhigeren Teil, meistens Songs von der letzten CD Falado. Und
dabei kam etwas ganz anderes rüber als von der CD-Konserve, auch hier echt gut, frisch
und authentisch. Rundum echt klasse und nochmals ein Stündchen. Beeindruckend auch
die thematischen Bögen ("Ich will ein guter Bürger... ", aus der frz. Revolution) und wie sie
mit H&O`s Lebenslauf verknüpft sind, bis hin zur deutschen Fassung des Lluis Llach-Liedes
L’Èstaca aus der Zeit, als das Post-Franco-Regime zusammenbrach. Und so programmaisch, wie der erste Teil mit den "Moorsoldaten" endete, beschlossen sie ihr Konzert mit "Die
Gedanken sind frei".
Und zum Schluss waren alle, wirklich ALLE, geladen zum Essen und Trinken. So eine noble
Geste ist man schon gar nicht gewohnt, und es gab reichlich von allem für alle. Einige
haben dann auch kräftig zugelangt, wir sind eben immer noch "auf Fahrt".
Ja, und dann ging das Fest weiter mit bekannten Sängern wie Joana und Bömmes und mit
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unbekannten anderen. Aber die große Show war vorbei. Es war hier alles ganz gut, aber
das Feuerwerk war aus. Auch Jens und Plauder mit "Gringo-Paß" kamen nicht an die
Version der beiden Alten heran.
Wo haben die alten Jungs aus der Pfalz nur die Power her. Und zum Schluss die übliche
Feuerrunde war auch nicht so zündend. Dabei hatten die Jubilare doch gezeigt, wie man’s
macht.
Detlev Altemeier
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Geburtstagsfeier zum 90igsten Geburtstag von Alexej Stachowitsch (Axi)
am 11. 10. 08 auf Burg Balduinstein
Von diesem schönen Jubiläum möchte ich hier nur kurz berichten, weil das eigentlich
die Veranstalter tun sollten, die viel mehr über ihre aufwendigen Vorbereitungen und den
gelungen Ablauf berichten könnten. Aber so lange noch kein offizieller Bericht darüber zur
Verfügung steht, soll dieser kurze Überblick genügen.
Axi konnte am Freitag, den 10. 10. 08, in körperlicher und geistiger Frische seinen 90sten
Geburtstag in Weroth in seinem Wohnsitz, dem Phönixhof, feiern. Dazu waren bereits
einige Mitglieder aus seinem Phönixbund angereist. Aber die offizielle bündische Geburtstagsfeier fand einen Tag später auf der Burg Balduinstein statt, jenem überbündischen
Treffpunkt und Bildungswerke, das er selber mit entdeckt und gegründet hat.
Schon wochenlang vorher hatten mehr oder minder geheime Vorbereitungen durch seinen
Phönixbund unter der Federführung des Bundeskanzlers Reinhart Hennig (Judy) begonnen.
Einladungen wurden verschickt und man sprach von über 100 angemeldeten, weitgehend
bündischen Gästen, einem großen Festessen am Abend und daran anschließend von der
Möglichkeit, Grußworte und Ehrungen an den Jubilar zu richten. Beginnen sollten die
offiziellen Feierlichkeiten etwa ab 18.30 Uhr, das Ende war offen. Die Getränke sollten
umsonst sein, für das Festessen, wie es geheimnisvoll genannt wurde, wurde um eine
finanzielle Spende von 10 € pro Person gebeten. Das ließ alles offen. Man wusste nicht,
welche Getränke und welche Speisen die Feiernden erwarten würden.
Ab 18 Uhr füllte sich der große Saal der Burg Balduinstein mit den Gästen. Schließlich
dürften ca. 150 bündische Festtagsgäste im Saal an den passend dekorierten Tischen Platz
genommen haben. Es herrschte eine gewisse Unruhe, weil sich viele, verständlicherweise,
erst einmal begrüßen mussten, die von unterschiedlichen Orten und teilweise von weither
gekommen waren und sich nach langer Zeit wieder einmal trafen.
Die Versammlung war bunt gemischt. Überwiegend waren bündische Erwachsenen gekommen und darunter viele, die im bürgerlichen Leben eine gewisse Bedeutung hatten. Das
spielt zwar unter Bündischen normalerweise keine Rolle, hier unterstrich es aber den Tatbestand, dass Axi sich durch seine Person, seine Lieder und seine Schriften ein verbreitetes
und verdientes Ansehen erworben hat.
Alle warteten auf das Fest-Buffet und die Getränke. Als dann der Phönixbund die lange
Tischreihe an der Wand mit Schüsseln und Pfannen füllte und als am Getränkestand die
Fässchen und Flaschen aufgestellt wurden, da merkte man, dass etwas kulinarisch Besonderes bevorstand. Und das ist bei einem solchen Jubiläum auch in bündischen Kreisen, die
eigentlich etwas einfacher leben sollten, voll gerechtfertigt. Man hatte seit dem Morgen bei
einem verstohlenen Blick durch die halb geöffnete Küchentür viele Phönixhände dort
Gemüse putzen, Reis und Nudeln kochen, Braten umwenden, Soßen herstellen usw.
gesehen.
Als der Phönix-Chefkoch in einer kurzen Rede das Geheimnis lüftete, die Speisen vorstellte
und das Bankett eröffnete, ging ein Raunen durch den Saal. Es gab eine solche Fülle von
verschiedenen Angeboten und alles war so perfekt zubereitet, dass sich sofort eine lange
Schlange vor der Buffett-Wand bildete. Und als der Weinbacher Wandervogel kurz mitteilte,
dass eine Gruppe von ihm die ganze vergangene Nacht frische Äpfel gepresst und Apfelwein aus seinen Lagerbeständen mitgebracht hätte, war die Überraschung perfekt und der
Applaus berechtigt.
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Und Axi, der Mittelpunkt und der Grund für diese Festversammlung? Er saß still und bescheiden vorne an einem Tisch und wenn seine Kosakenfellmütze nicht aufgefallen wäre,
man hätte ihn völlig übersehen können. Und so bescheiden unauffällig blieb er auch den
ganzen Abend, ausgenommen bei seiner Festrede, in der er mutig aufrief, innerhalb der
bündischen Kreise alle sozialen und politischen Einstellungen, sofern sie nicht eindeutig
extremistisch wären, zu tolerieren. Die bündische Bewegung sei letztlich ein Bemühen, das
von verschiedenen Seiten zu seinem eigentlichen Mittelpunkt strebe, nämlich zur inneren
Vervollkommnung des Menschen (s. Anlage 1).
Dann begann die lange Reihe derjenigen, die Axi Grußworte sagen, Geschenke überreichen, an frühere Fahrtenerlebnisse erinnern oder danken wollten. Dazwischen lockerten
einige gemeinsam gesungene oder von Einzelgruppen vorgetragene Lieder auf. Zum
Schluss sangen eine Gruppe aus dem Phönixbund und Axi zusammen das Abschlusslied für
den Teil 2 des Jubiläumsfestes (s. Bild).
Es war schon spät, als sich Axi sagen konnte: „geschafft“. Judy eröffnete dann den dritten
Teil des Abends, das gemeinsame offene Singen. Natürlich bevorzugte man anfangs
russische Lieder, weil Axi als Nachfahre russischer Adeliger viele russische Lieder in die
bündische Bewegung gebracht hatte. Einige Unentwegte sollen bis in den frühen Morgen im
Saal, im Burgkeller und in der neu eingerichteten Burgschänke gesungen haben.
Axi hat das ganze Fest erstaunlich gut überstanden. Nur am nächsten Morgen wusste er
nicht, wohin mit all den schönen kleinen und großen Geschenken. Er hat sie dann erst
einmal auf dem großen Rund-Tisch im Phönixhof zwischengelagert.
Abschließend muss dem Phönixbund und Judy als federführendem Koordinator verdient
gedankt werden. Es war ein gelungenes Jubiläum.

(verfasst von Helmut Wurm, Schützenstr. 54, 57518 Betzdorf)
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Anlage 1:
Ansprache von Axi aus Anlass seines 90. Geburtstags
Meine Lieben,
so möchte ich Euch heute ansprechen und Euch danken, dass Ihr mir die Ehre Eurer
Anwesenheit erweist. Und liebevoll soll man allen Menschen entgegentreten, wenn man
Ähnliches auch von ihnen erwartet. Den Begriff "Freund" aber verwende man sparsam, um
ihn nicht alltäglich werden zu lassen.
Ich weiß, dass sicherlich nicht alle mit dem einverstanden sein werden, was ich heute zu
sagen gedenke, aber der Anlass erfordert Offenheit und Ehrlichkeit. Mit langen Lebensbeschreibungen will ich Euch nicht langweilen. Ihr könnt darüber in meiner Ansprache zu
meinem 90. Geburtstag (die hier vorliegt) oder in den vielen Büchern, sonstigen Veröffentlichungen, im Wikipedia und Ähnlichem nachlesen. Noch Ausführlicheres ist in
Vorbereitung.
Ich will mich auf das beschränken, was mir für uns alle, die wir dem JugendbewegtBündischen verpflichtet sind, wichtig zu sein scheint. Dazu fiel mir vor kurzem eine Aussage Marc Aurels in die Hände, der im Jahr 161 n. Chr. römischer Kaiser wurde und über
den Begriff "Jugend" philosophierte. Er sagte:
JUGEND IST KEIN LEBENSABSCHNITT, SONDERN GEISTESHALTUNG,
SIE IST AUSDRUCK DES WILLENS, DER PHANTASIE UND DER GEFÜHLSSTÄRKE,
SIE IST DER SIEG DES MUTES ÜBER DIE MUTLOSIGKEIT,
DER SIEG DER ABENTEUERLUST ÜBER DIE BEQUEMLICHKEIT.
WIR WERDEN NICHT ALT, WEIL WIR EINE ZAHL VON JAHREN GELEBT HABEN,
WIR WERDEN ALT, WENN WIR UNSERE IDEALE AUFGEBEN.
DIE JAHRE ZEICHNEN DEN KÖRPER, IDEALE AUFGEBEN ABER ZEICHNET DIE SEELE.
VORURTEILE, ZWEIFEL, FURCHT UND MISSTRAUEN BEUGEN UNS, LASSEN UNS VOR DEM
TOD ZU STAUB WERDEN.
JUNG IST, WER STAUNEN KANN UND SICH BEGEISTERN WIE EIN UNERSÄTTLICHES KIND,
WER DIE EREIGNISSE HERAUSFORDERT UND SICH AM SPIEL DES LEBENS FREUT.
IHR SEID SO JUNG WIE EUER GLAUBE UND SO ALT WIE EURE ZWEIFEL, SO JUNG WIE
SELBSTVERTRAUEN UND HOFFNUNG UND SO ALT WIE NIEDERGESCHLAGENHEIT. IHR
SEID JUNG, SO LANGE IHR EMPFÄNGLICH SEID FÜR DAS SCHÖNE, GUTE UND GROSSE,
EMPFÄNGLICH FÜR DIE BOTSCHAFTEN DER NATUR, DER MITMENSCHEN UND DES
UNFASSLICHEN.
SOLLTE EINES TAGES EUER HERZ GEÄTZT WERDEN VON PESSIMISMUS, ZERNAGT VON
ZYNISMUS, DANN MÖGE GOTT ERBARMEN HABEN MIT EURER SEELE, MIT DER SEELE
EINES GREISES.
Ich halte diese Worte für grundlegend wichtig bei Allem das sich mit dem Begriff "Jugend"
verbindet, also auch für die Jugendbewegung (und zwar nicht nur, weil ich selbst mich in
meinem Alter damit beruhigen will!). Wir verweisen, wenn es um das Wesen der Jugendbewegung geht, gerne auf die "Meissner Formel von 1913", die bekanntlich so lautet:
"Die Freideutsche Jugend will aus eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung, mit
innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten. Für diese innere Freiheit tritt sie unter allen
Umständen geschlossen ein. Zur gegenseitigen Verständigung werden Freideutsche Jugendtage abgehalten. Alle gemeinsamen Veranstaltungen der Freideutschen Jugend sind
alkohol- und nikotinfrei"
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Ich will hier nicht auf die vielen Debatten um diese Formel eingehen. Sie spiegelt die Haltung der damaligen Verfasser zu den Problemen ihrer Zeit wieder. Ich gestehe, dass mir
z.B. die Begriffe "eigene Verantwortung" und auch "innere Freiheit" sehr erklärungsbedürftig erscheinen. Aber darauf will ich hier nicht weiter eingehen, sondern eher mein
eigenes Leben und Streben im Zusammenhang mit einer Zielsetzung bündischer Jugendbewegung zu erklären versuchen.
Ich habe dabei offen zu gestehen, dass ich da wesentlich von den Grunderfahrungen ausgehe, die mich selbst geformt haben:
1. Die mit meiner russischen Abstammung verbundene Überzeugung von der Existenz und
Vollmacht Gottes.
2. Meine aus österreichischer Erfahrung übernommene fröhliche Zuversicht.
3. Die deutsche Gründlichkeit im Denken und Tun.
Das zusammen genommen hat mich wohl dazu gebracht, auf Aufgaben und Probleme oft
anders zu reagieren als Viele erwarteten. Ich habe verschiedene Berufe ausgeübt und etwa
56 Länder bereist, was sicherlich auch zu meiner weiteren Formung beitrug Im Wesen aber
blieb ich, wie ich meine, eigentlich immer derjenige, der einst im Jahr 1929 in Österreich
einem bündisch orientierten Pfadfinderbund beitrat. Wer darüber lächeln will, kann das
ruhig tun.
Sehr vereinfachend gesagt waren alle meine Ziele und Handlungen, trotz aller Schwächen,
Nachlässigkeiten und Irrwege, auf die Aussage im 1. Korintherbrief des Apostels Paulus,
Kapitel 13, Vers 13 gestützt in dem es heißt: "Nun aber bleiben diese drei: Glaube.
Hoffnung und Liebe, die Liebe aber ist die Größte unter Ihnen."
So sagte ich das schon an meinem 80sten Geburtstag, und das ist so geblieben. Die ungläubig bis nachsichtig lächelnden Mienen meiner Zuhörer kann ich gut verstehen - und
dass ich nicht immer stark genug war mich entsprechend zu verhalten, weiß ich auch, denn
es ist nicht immer leicht so zu handeln, als stündest du vor Gott, hoffest darauf, dass dein
Weg richtig sei und ließest immer die Liebe entscheiden, wenn Zweifel aufkommen sollten.
Da wird man leicht der Heuchelei bezichtigt oder einfach ausgelacht. Wie es mir dabei
erging, wenn ich versuchte, auch denen, die mir, wie ich empfand, Unrecht angetan hatten,
das nicht nachzutragen, belastet mich heute nicht mehr. Heute geht es mir ja vorwiegend
um die Verwirklichung eines im Grunde geistigen Strebens. Und da stelle ich mir immer die
Frage, was denn das Ziel all der Bestrebungen war und ist, die sich den Namen "Jugendbewegung" oder auch "das Bündische" gegeben haben
Fast immer geht es ja im Grunde darum. Menschen, ein Volk, oder auch sich selbst "zu
retten", das heißt, das Leben auf dieser Welt schön und weitgehend erträglich zu machen.
An eine "Rettung der Welt" glaube ich nicht und auch im christlichen Glauben ist davon
nicht die Rede, wohl aber kann jeder Einzelne sich auf den Weg zur Vervollkommnung
machen. Ich glaube dass das, was wir einfach als "das Gute" bezeichnen können, von dazu
befähigten Menschen beispielhaft gelebt und in diese Welt getragen werden kann. Von
Menschen also, die um sich herum dieses "Gute" ausstrahlen und damit sozusagen "Inseln
des Guten" bilden" und so auf ihre Umgebung wirken.
Das "Gute" zu tun, wenn es mir Vorteile wirtschaftlicher oder sonstiger Art bringt, ist leicht.
Es muss aber darum gehen, dieses "Gute" auch dann zu tun, wenn es mit persönlichen
Nachteilen verbunden ist. Als ich darüber mit einem von mir sehr geschätzten jungen
Führer in unserem Bund sprach, sagte er: "Ja, aber wenn du meinst, dass die Welt sowieso nicht gerettet werden könnte, wozu dann das Gute und nicht nur das für mich Vorteilhafte tun?" Und da hatte er mich tatsächlich ertappt. Ich gestehe daher, dass meine Haltung darauf beruht, dass es über uns Einen gibt, der absolut gerecht und liebevoll ist und
diesen pflegt man dann wohl "Gott" zu nennen. Ich weiß natürlich, dass viele nicht an
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einen solchen Gott glauben, aber vielleicht nennen sie ihn einfach anders, fühlen aber doch
irgendwie sein Dasein und sein Fordern. Hoffen wir es! Denn dann wird sich der Mensch
wenigstens etwas unwohl fühlen, wenn er nur nach dem für ihn gerade Vorteilhaften
handelt!
Und noch etwas: Wenn ich hier vom "Guten" spreche, könnte ich leicht missverstanden
werden. Zu sehr wurde dieser Begriff z.B. zum fragwürdigen "Gutmenschen" hin verändert.
Ich glaube, dass "das Gute" immer im Zusammenhang mit dem Schönen und Wahren und
mit der Sehnsucht danach gesehen werden sollte. Denn dann erst wird annähernd klar
werden, was die "Sehnsucht" dem alten Wandervogel und eigentlich der ganzen Jugendbewegung (vielleicht oft unbewusst) bedeutet hat und auch heute bedeuten sollte. Ich
glaube, dass es, abgesehen von allem Anderen, eine der wichtigsten Aufgaben der
bündisch Jugendbewegten sein sollte, zu solchen Haltungen zu erziehen, das heißt, sie
vorzuleben.
Man sollte nicht lange herumstreiten, was "das Gute" denn eigentlich sei, jeder ist geneigt,
das für sich bequem auszulegen. Aber jeder kann es erfühlen, wenn er das will. Ich habe,
auf uns und unsere Bünde bezogen, da folgendes Bild vor mir: Man denke sich einen Kreis,
dessen Mittelpunkt eben dieses "Gute" sei. Vom Kreisumfang, der Peripherie, können sich
dann Einzelne oder ganze Bünde auf den Weg zu diesem Mittelpunkt machen. Die Wege
werden selten geradlinig sein, es wird auch Umwege geben und die Ausgangspunkte werden an verschiedenen Stellen der Peripherie liegen, denn die Menschen sind verschieden
und bekanntlich unterscheiden sich Pfadfinder, Wandervögel, Jungenschafter und sonstige
Bündische in mancher Hinsicht voneinander.
Aber wenn ihre Wege sie näher an den Mittelpunkt, eben an "das Gute" führen, stehen sie,
jedenfalls für mich, alle unter einem Dach. Und unter dieses Dach sollte man vor allem
auch diejenigen bringen, die vielleicht erst noch auf der Suche sind oder sich bemühen sich
aus unguten Verstrickungen zu lösen. Sie zu gewinnen muss dann der Weg sein, nicht sie
auszugrenzen und damit erst recht zu gefährden.
So weit war ich mit der gedanklichen Vorbereitung zu dieser Ansprache gekommen und
wollte zu abschließenden Worten überleiten. Dann aber drückte mich das Gewissen, und so
will ich Euch noch etwas sagen, auch wenn das nicht alle erfreuen und mich in Misskredit
bringen könnte.
Wir leben in einer welt- und innenpolitisch bewegten Zeit und auch unser bündisches Leben
wird davon nicht verschont. Im abgelaufenen Jahr gab es heftige Auseinandersetzungen,
die mich sehr besorgt machten, weil sie Keile zwischen Menschen trieben, die im Grunde
zusammengehören. Manchmal war da sogar so etwas wie Hass zu spüren - und Hass ist
das Abscheulichste, was zwischen Menschen aufflammen kann. Menschen sind verschieden.
Es gibt solche, die vor allem das bewährt Wertvolle erhalten und andere, die zu neuen
Ufern vorwärts stürmen wollen. Man nennt sie Konservative und Progressive und vereinfacht "Rechte" und "Linke", was einfach der Sitzordnung in Parlamenten entsprach. Schon
die alten Griechen erkannten, dass zum Wohl der Menschen die Zusammenarbeit beider
notwendig ist und schufen den Begriff "Demokratie" in der durch Mehrheitsbeschluss die
eine oder andere Denkrichtung das Übergewicht bekommt, ohne dabei die andere vernichten zu wollen. Rechtes und Linkes Denken und handeln sind dabei durchaus legitim und
ermöglichen gemeinsames Handeln und erträgliches Zusammenleben. Will aber die eine
oder die andere Richtung den Gegner vernichten, geschieht Böses und man spricht von
"Rechts- oder Linksextremisten".
Gegen solche sollten wir alle geschlossen auftreten, überall dort, wo zur Erreichung politischer Ziele Gewalt zugelassen oder gefordert wird. Und das muss auch für unsere Bünde
gelten. Mit mehr rechten oder mehr linken Bünden müssen wir zusammenleben können.
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Zwischen diesen Einstellungen Schwankende dürfen wir zu überzeugen und zu gewinnen
suchen, nicht aber sie ausgrenzen und damit erst recht zu den Extremen treiben! Das
gebietet schon eigentlich einfache Klugheit. Näher will ich auf das alles nicht eingehen,
aber wenn wir das nicht verstehen und in unserem Handeln umsetzen, werden wir uns
selbst zerstören - und unwesentlich machen.
Das verständlich zu machen und zu befördern habe ich mir, zuerst mehr gefühlsmäßig und
dann sehr bewusst, zum Ziel gesetzt und daraus ist dann vor 30 Jahren mein "Jungenbund
Phoenix" entstanden Natürlich sind wir da nicht schon am Ziel. Aber hoffentlich auf gutem
Weg. Solange der Bund mich erträgt und solange ich kann, will ich ihm zur Verfügung
stehen. Vieles von unserem Wollen drückt auch unser Bundeslied aus, das Ihr gleich hören
werdet. Was bleibt? Ich habe mich vor Euch bloßgestellt und überlasse es jedem, dazu
seine eigene Meinung zu haben. Im Leben habe ich mich bemüht reifer zu werden, aber
dort Kind zu bleiben wo es heißt: "Wenn, ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das
Himmelreich nicht erschauen."
Und nun zum guten Ende noch dies:
Wer meint, die Erfüllung dessen, was wir Jugendbewegung nennen, vorwiegend oder
ausschließlich aus den Bereichen der Psyche und des Leibes nähren zu können, hat die
Zeichen der Zeit, unserer Zeit, nicht verstanden oder verschlafen. Denn der Geist ist es,
den wir wieder erkennen und überzeugend in die Welt zu tragen haben!
Und für mich also kein „Lebt wohl" und kein Abschiedsgruß mit traurigen Gedanken, sondern ein „Vorwärts!" Vorwärts auf dem Weg zum Guten, Schönen und Wahren!
(Alexej Stachowitsch, Phönixhof, Mittelstr. 6, D-56414 Weroth)
Anlage 2:
Rede von Helmut Wurm und Ankündigung seiner kleinen Biografie mit dem Titel
„Alexej Stachowitsch – eines Bündischen Zeit“
Lieber Axi, liebe Geburtstagsgäste!
Eigentlich wäre es besser, wenn ich die Anrede umkehren würde, nämlich in „Liebe
Geburtstagsgäste, lieber Axi“. Denn meine Worte richten sich eigentlich mehr an Euch
Geburtstagsgäste als an Axi. Diese Reihenfolge hat Axi selbst indirekt so gewünscht.
Am heutigen Tag wird der Jubilar Axi als bekannter Bündischer von bündischer Seite viele
berechtigte Ehrungen erfahren. Ich habe mir deswegen eine andere Ehrung ausgedacht,
die einen nicht so bekannten, aber sehr beeindruckenden Teil von Axi beleuchtet, nämlich
eine kleine Biografie mit besonderer Berücksichtigung seiner Vorfahren und seiner beruflichen Tätigkeiten und Erfolge, überwiegend eine Biografie des nicht-bündischen Axi also.
Und dieser Axi ist genau so interessant, vielleicht sogar noch interessanter als der bündische Axi. Diese Biografie-Sicht habe ich aus mehreren Gründen verfasst:
1. Dass Axi früher gelegentlich ein „von“ in seinem Namen führte und deswegen ein russischer Adeliger sein musste, dürfte einigen bekannt. Aber aus welcher Adelsstufe kamen
Axi und seine Vorfahren? Vermutlich die Wenigsten dürften wissen, dass Axi und seine
Vorfahren aus hohem russischem Adel stammten und teilweise höchste Ämter in der Umgebung des Zarenhofes innehatten. Innerhalb seiner Vorfahren und Verwandten gab es
interessante Personen, z.B. gehörte zur weiteren Verwandtschaft Axis derjenige russische
Offizier, der den am Zarenhof einflussreichen Mönch Rasputin erschossen hat. Zur guten
Bekanntschaft der Familie Stachowitsch gehörte die Familie des Dichters Tolstoi, usw.
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Gerade weil Axi so bescheiden auftritt, ist es gerechtfertigt, dass dazu etwas mehr bekannt
wird.
2. Die Familie Stachowitsch ist in Russland nicht vergessen. Als Beispiel, wie man sich dort
wieder der Familie Stachowitsch erinnert, möchte ich die Aufschrift eines Schildes an einer
Straße in Jeletz in Übersetzung vorlesen. Jeletz ist eine Kleinstadt südlich von Moskau, in
der sich bis 1918 das Hauptgut der Familie Stachowitsch befand (das Foto des Schildes
habe ich hier). Die Übersetzung lautet: „Gebiet von Stanowoje - Geburtsland der weltweit
bekannten Schriftsteller und Kulturschaffenden I. A. Bunin, M. M. Prischwin, M. A.
Lermontow und der Volksaufklärer Stachowitsch“.
3. In Axis Leben haben sich so viele Ereignisse gebündelt wie normalerweise nur in den
Leben von mehreren Personen zusammen, nämlich abenteuerliche, spannende und
erfolgreiche Ereignisse, so dass man es anfangs kaum für möglich hält. Ich habe Axi
erstmals vor über 40 Jahren kennen gelernt, habe schon damals sehr interessiert seinen
Erzählungen zugehört und manchmal auch an der ungewöhnlichen Vielfalt der Erlebnisse
gezweifelt. Aber alles Erzählte ist durch Urkunden und Bilder belegt, nichts ist erfunden
oder hinzu gedichtet. Ich habe das zu dokumentieren versucht.
4. Axi war nicht nur ein erfolgreicher Bündischer, er war auch im beruflichen Bereich
verschiedentlich sehr erfolgreich. Dass der mittlerweile weit verbreitete „Haus-Notruf“
in der von Axi geführten Telefunken-Abteilung mit entwickelt und vor allem bundes-weit
vertrieben wurde. Dass Axi durch Feststellung und Berechnung der Ablenkungen von
Richtstrahlen in Wüstengebieten (entsprechend dem Fata-Morgana-Effekt bei Lichtstrahlen)
flächendeckende Richtstrahlnetze in Wüstengebieten möglich machte, dürfte weniger
bekannt sein. Bekannter ist seine Schulgründung ist Österreich, die Felbertal-Schule, und
diesen Erfolg beleuchtet anschaulich ein Geburtstagsgruß, den der Stellvertretende
Vorsitzende des Landesparlamentes von Salzburg, der gleichzeitig Vorsitzender des
schulerhaltenden Vereines dieser Felbertal-Schule ist, vor wenigen Tagen an Axi schickte
und den ich auszugsweise vorlesen möchte (s. Anlage 3).
5. In bündischen Kreisen ist teilweise leider ein relativ geringes geschichtliches und biografisches Bewusstsein entwickelt. Das romantische Erleben, Feuer, Fahrten, Lieder stehen im
Vordergrund. Berühmte bündische Führer oder Personen leben oft nur noch in ihren Liedern, in schriftlichen Bruchstücken oder Erzählungen weiter. Dabei finden sich gerade in
der soziologisch so kleinen bündischen Gruppierung eine erstaunliche Fülle interessanter
Persönlichkeiten. Ich habe mich deswegen in den letzten Jahren um das Erstellen und Sammeln von biografischen Beiträgen bemüht, um manchen dieser interessanten Bündischen
vor dem Vergessen zu bewahren. Denn die Zukunft braucht die Vergangenheit. Ich habe
dabei teilweise aber nur wenig Verständnis und Mithilfe erfahren. Anders war das bei Axi.
Er ist ebenfalls an der Bewahrung von Vergangenheit für die Zukunft interessiert und war
bereit mir sein Familienarchiv zu öffnen. Aus Zeitdruck entstand nur eine relativ kleine
Biografie von 60 Seiten, die hier in begrenzter Stückzahl erhältlich ist.
Abschließend möchte ich noch einige persönliche Worte an Axi richten. Er hat einmal, als es
ihm vor 2 Jahren gesundheitlich sehr schlecht ging, gesagt, er wisse noch nicht, ob er so
intensiv wie bisher weiter arbeiten solle, um dann nach einem weiteren Jahr tot umzufallen, oder ob er weniger als bisher arbeiten solle, um weniger aktiv länger zu leben. Dazu
möchte ich Axi eine alte Erfahrung in einer auf den ersten Blick etwas widersprüchlichen
mathematischen Ausdrucksweise zu bedenken geben, nämlich: „Weniger ist mehr“. Das
heißt, wenn man ohne seine Gesundheit zu schonen viel arbeitet und deswegen früh stirbt,
hat man unter dem Strich weniger geleistet, als wenn man, seine Gesundheit schonend,
mäßiger arbeitet und dafür noch viele Jahre körperlich und geistig rüstig bleibt.
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Anlage 3:
Glückwünsche des zweiten Präsidenten des Salzburger Landtages
ZWEITER PRÄSIDENT DES SALZBURGER LANDTAGES, WOLFGANG SALIGER,
Salzburg, 23. September 2008
Lieber Axi,
von ganzem Herzen darf ich Dir zu deinem 90. Geburtstag gratulieren. Ich hoffe, das
persönlich im Werkschulheim machen zu können - und das gemeinsam mit unseren
Schülerinnen und Schülern.
Leider ist es mir am 11. Oktober nicht möglich, Dir persönlich bei deiner großen Feier
zu gratulieren! Du weißt aber, dass mein Herz an deiner Seite ist und dass wir uns
ganz besonders darum bemühen, Deine Arbeit auch der Nachwelt entsprechend
darzustellen. Du kannst ja anlässlich Deines 90. Geburtstages außerordentlich stolz
sein, denn Du hast es zusammengebracht, dass diese Schule zu den besten Schulen
Österreichs zählt und da muss man schon einiges an innerer Kraft besitzen. Alles das
ginge nicht, wäre nicht ohne Deine Idee gegangen! Du hast mit deinen Freunden eine
Entwicklung eingeleitet, die man jetzt mehrfach zu kopieren versucht. Also so viele
Jahre danach versucht sich das Regelschulwesen in Dein Konzept einzuklinken.
Ich hoffe, dass ich in Deinem Sinne die Schule führe, dass es mir auch in der Zukunft
gelingt, unter deinen wachsamen Augen ein erfolgreiches Konzept umzusetzen.
Wolfgang Saliger

Anlage 4:
Glückwünsche von Herrn Dr. Haslauer, Landeshauptmann-Stellvertreter von
Salzburg
LANDESHAUPTMANN-STELLVERTRETER
DR. WILFRIED HASLAUER,
Salzburg, am 7. Oktober 2008
Sehr geehrter Herr Stachowitsch!
"Was also ist »Zeit«? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es; will ich es einem
Fragenden erklären, weiß ich es nicht." So lautet ein Zitat des Kirchenlehrers Augustinus.
Ihr 90. Geburtstag gibt mir Zeit und Gelegenheit, nicht nur meine besten Wünsche zu
übermitteln, sondern auch Danke zu sagen. Als Mitglied der Salzburger Landesregierung
danke ich Ihnen von Herzen für Ihren unermüdlichen und ehrenamtlichen Einsatz für den
seinerzeitigen Wiederaufbau der Pfadfinderbewegung in Salzburg. Die Pfadfinderbewegung
leistet Großes für unsere Gesellschaft, sie bietet Kindern und Jugendlichen eine Gemeinschaft, in der sie ihre Stärken und ihre soziale Kompetenzen weiter entwickeln können und
fördert die ganzheitliche Entwicklung unserer Kinder - unserer Zukunft!
Mein ganz besonderer Dank gebührt Ihnen als Gründer und Direktor des Werkschulheimes
Felbertal. Diese Schule hat sich prächtig entwickelt und Sie können zu dieser Gründer-
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leistung, die uns das Fundament für Wohlstand und Bildung im Land Salzburg schafft,
heute zu Recht stolz sein.
Der wichtigste Wunsch, den ich Ihnen überbringen möchte, ist aber der nach Zeit: Zeit für
die Familie, Zeit für Freunde und Zeit für Sie selbst. Ich wünsche Ihnen anhaltende
Gesundheit, Glück und Geborgenheit, Kraft und Zufriedenheit.
Herzliche Gratulation!
Mit den besten Grüßen aus Salzburg
Ihr
Dr. Wilfried Haslauer

Anlage 5:
Bericht der Rheinischen Post am 10. 10. 2008, Originalwiedergabe)

(Text und Bilder verfasst von Denise Hülpüsch)
(Dieser Zeitungsbericht in der Rheinischen Post vom 10.10.08 als Text)
„Axi" - Pfadfinder mit Leib und Seele, Alexej Stachowitsch, Gründer des Jungenbundes
Phoenix", wird heute 90
Was macht ein russischer Adliger, der 56 Länder bereist hat, im Westerwald? Er gründet
einen philosophischen Zirkel und eine Pfadfindergruppe - und renoviert mit diesem Jungen-
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bund Phoenix" eine alte Hausruine in Weroth. Heute feiert Alexej Stachowitsch seinen 90.
Geburtstag.
Die Biografie von Alexej Michailowitsch Stachowitsch reicht für zehn Leben aus. Er ist ein
Flüchtlingskind und russischer Adliger, Radiomechaniker und österreichischer Offizier,
fernmeldetechnischer Berater für große deutsche Firmen und ein „Idol der Pfadfinderbewegung“ (wie die Zeitschrift „Scout“ schreibt). Im Westerwald ist der rührige ältere Herr
vielen bekannt als Gründer des philosophischen "Werother Kreises" und der Pfadfindergruppe „Jungenbund Phoenix". Am heutigen Freitag wird "Axi", so sein Spitzname in
Pfadfinderkreisen, 90 Jahre alt.
Seine schillernde, nicht immer geradlinig verlaufene Lebensgeschichte durchzieht ein roter
Faden: Das Pfadfindertum und die damit verbundene Erfahrung von Freundschaft und Gemeinsamkeit. Mit elf Jahren trat Alexej Stachowitsch, der damals in Salzburg zur Schule
ging, dem österreichischen Pfadfinderbund bei. Für den Jungen war das Gemeinschaftsleben in der Pfadfindergruppe „wie ein Erwachen", erinnert er sich. Ein Grundsatz, den er
damals lernte, war "Gutes zu tun - auch, wenn es zum eigenen Nachteil ist". Das hat das
Emigrantenkind bis heute geprägt. Damals, 1929, erhielt er auch seinen Kurznamen. Die
Pfadfinder fragten den Neuling, wie er heißt - und weil ihnen Alexej zu schwer war, nannten
sie ihn einfach „Axi". Das ist bis heute so geblieben.
Nach Kriegsende gelangte Stachowitsch über Umwege wieder nach Salzburg, wo er bald
schon begann, sich um den Wiederaufbau der Pfadfinderbewegung in Österreich und
Deutschland zu kümmern. Später arbeitete er als Fernmeldetechnik-Berater in der ganzen
Welt; gleichzeitig war er mit Pfadfindergruppen oft wochenlang auf Wanderschaft. So
bereiste er insgesamt 56 Länder.
Schließlich ließ er sich in Rheinland-Pfalz nieder. Dort half er beim Aufbau des Bildungserkes auf Burg Balduinstein, das heute Begegnungsstätte von Pfadfinder- und Jugendünden ist. Auf der Burg gründete der engagierte Pfadfinderführer 1976 den „Jungenbund
Phoenix".
Schließlich zog Stachowitsch aus der Burg aus, um in Weroth „sein Ding“ zu machen: 1982
kaufte er ein Haus, damals noch eine „zugemüllte Ruine", erinnert er sich. Mit den „PhönixPfadfindern“ renovierte er das heruntergekommene Gebäude, was bei den Werothern einen
„Rieseneindruck“ machte, sagte der Hausherr. „Die Leute haben uns damals Kuchen zur
Stärkung vorbei gebracht“. Später rief Alexej Stachowitsch dort auch den „Werother Kreis“
ins Leben, eine Diskussionsrunde, die sich zweimal im Jahr trifft, um über philosophische
und theologische Fragen zu sprechen, „Themen, die die Menschen bewegen", erklärt
Stachowitsch.
Sein Haus in Weroth, der Phoenixhof, wirkt heute wie ein Abbild seines Lebens: Souvenirs
und Andenken aus aller Welt schmücken Vitrinen und Fensterbänke; Bücher russischer
Schrift-steller, Pfadfinder-Magazine und philosophische Schriften stehen in den Regalen.
Gleichzeitig ist das Haus Unterkunft für viele Pfadfindergruppen auf Wanderung: In mehreren Räumen stehen Matratzen bereit für Besucher, es gibt kleine Waschräume und eine
Küche. Das Haus ist bescheiden und einfach eingerichtet Wände, Böden und Möbel sind
„nicht immer so professionell hergerichtet“, sagt „Axi“. „Doch dafür ist alles selbst gemacht, das hat seinen ganz eigenen Wert“. Auf Burg Balduinstein wird Alexej Stachowitsch
seinen 90. Geburtstag am Samstag groß feiern. (aspi)
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„Im Haus gibt es immer etwas zu reparieren", sagt der Bundesführer des Jungenbundes
„Phoenix", der am heutigen Freitag seinen 90. Geburtstag feiert. Deshalb hat sich „Axi" im
Werother Phoenixhof eine Werkstatt eingerichtet. Fotos: Denise Hülpüsch
Von Stockholm nach Weroth
1977 zog es den Sohn russischer Adeliger in den Westerwald. Geboren am 10. Oktober
1918 in Stockholm als Sohn eines russischen adligen Diplomaten, Stachowitsch wird im
russisch-orthodoxen Glauben erzogen.
1922: Familie Stachowitsch kommt - nach drei Jähren Flucht quer durch Europa nach den
Wirren der Russischen Revolution (1917 -1918) - schließlich im österreichischen Salzburg
bei einem Verwandten unter. Später bekam die Familie die österreichische Staatsbürgerschaft, die Alexej Stachowitsch bis heute hat.
1929: Beitritt im österreichischen Pfadfinderbund (ÖPB)
1937: Matura (Abitur), gleichzeitig Abschluss einer Radiomechanikerlehre; Beitritt ins
österreichische Heer als Offiziersbewerber.
März 1938: „Anschluss“ Österreichs an Nazideutschland; Auflösung des ÖPB.
1939-1945: Während des Krieges Dienst als Offizier in der Wehrmacht im Nachrichtenegiment und bei der Nachrichten-Nahaufklärung; später: Angriff auf die Sowjetunion.
1945: Rückkehr nach Salzburg. Hilfe beim Wiederaufbau der österreichischen Pfadfinder.
1947: Meisterprüfung als Radiomechaniker, Gründung einer eigenen Radiowerkstatt.
1999/50: Stipendium an der Bostoner Universität (USA) für „Social Work“.
1951: Einer der Leiter des Jamborees (Weltreffen der Pfadfinder) in Bad Ischl, auf dem die
deutschen Pfadfinder wieder in den Weltverband aufgenommen wurden.
1951: Gründung der privaten Internatsschule „Werkschulheim Felbertal“ bei Salzburg: Die
Schule vereint Handwerksausbildung und Abitur, Leitung der Schule bis 1958.
1960er und 70er Jahre: Auslandseinsätze auf der ganzen Welt als beratender Fernmeldeingenieur, 1972 Abteilungsleiter Datenschutz bei AEG-Telefunken in Backnang.
1974: Aufbau der Bildungs- und Begegnungsstätte Balduinstein, Einzug auf der Burg.
1976/77: Gründung des „Jungenbundes Phoenix", den er bis heute leitet, Erwerb einer
Hausruine in Weroth, wo er bis heute lebt.
1983: Gründung des „Werother Kreises“.
1991: Organisation der Russlandhilfe des DRK.
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Die Liebe zur Musik hat Alexej Stachowitsch früh entdeckt. Fast wäre er sogar Opernsänger
geworden. Für die Pfadfinder schrieb er mehr als 100 Lieder.
Anlage 6:
Bericht in der Rhein-Lahn-Zeitung vom 13. 10. 08
Die Jugend feiert ihren „Axi", Gründer des Jungenbundes Phoenix" wird in Balduinstein
geehrt
BALDUINSTEIN. „Zu den Fernen schweifen, wachsen Stück um Stück, Nach dem Ew'gen
greifen - und dem Augenblick" .Ein Vers aus dem Lied: Lasst das Leben sprühen", einem
seiner über 100 für die freie bündische Jugend geschriebenen Lieder, stand als Motto über
einer bewegenden Geburtstagsfeier zu Ehren von Alexej Stachowitsch im großen Saal des
„Freien Bildungswerkes" in der Burg Balduinstein. Aus ganz Deutschland, darunter sehr
zahlreich aus Berlin, waren die Freunde des 90-Jährigen - Gründer und Bundesführer des
„Jungenbundes Phoenix" - am Wochenende an die Lahn gekommen, um „ihrem Axi" die
Ehre zu erweisen.
Zu der großen Zahl der Festbesucher, darunter Abordnungen der Pfadfinder- und Wandervogel-Bewegung aus allen Bundesländern, die von dem Berliner Geschäftsführer und
Bundeskanzler der Phoenix -Bewegung, Reinhart Hennig, herzlich begrüßt wurden, zählten
nicht zuletzt die Gastgeber vom Freien Bildungswerk, der Vorsitzende Siegfried Bruder und
sein Geschäftsführer Wolfgang Hirner. Mit dabei auch der ebenfalls 90-jährige Wolfgang
Lauinger, der die Balduinsteiner Jugend-Begegnungsstätte im Jahre 1974 zusammen mit
Alexej Stachowitsch gegründet und aufgebaut hat.
„Auf viele Jahre" wünschte die Phoenix-Jugend ihrem Idol mit ihrem musikalischen Geburtstagsgruß weiterhin die körperliche und geistige Frische, die den jung gebliebenen
Senior auszeichnet und zu immer neuen Taten beflügelt (die RLZ berichtete). Johannes
Nothas, russisch-orthodoxer Priester aus Mainz und Freund des Geehrten, beschrieb das
Leben „Axis" in seiner Laudatio als eine lange und stets bewegte Fahrt mit vielen Abenteuern. „Dabei hast Du nie das große Ziel eines konkreten Menschenbildes aus den Augen
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verloren, über das Menschsein zum Wahren und Guten", betonte der Priester unter dem
Beifall der bunt gemischten und hoch gestimmten Festversammlung.
„Liebevoll soll man Menschen entgegentreten, wenn man Ähnliches auch von ihnen
erwartet", brachte der Geehrte sein lebenslanges Streben auf den Punkt: „Ich glaube
daran, dass sich jeder Einzelne auf den Weg der Vervollkommnung machen und als ‚Insel
des Guten' auf seine Umgebung wirken kann".
Zu den Grunderfahrungen, die sein Leben geformt haben, zählte Alexej Stachowitsch die
mit seiner russischen Abstammung verbundene „Überzeugung von der Existenz Gottes",
die aus Österreich übernommene „fröhliche Zuversicht" und die deutsche „Gründlichkeit im
Denken und Tun". Sorge bereitet dem jugendbewegten Philosophen, der seit 1982 in
seinem „Phoenixhof" in Weroth lebt, die zunehmend heftigen politischen Auseinandersetzungen, von der auch die Bündische Jugend nicht verschont bleibe. „Rechtes und Linkes
Denken sind legitim, solange sie gemeinsames Handeln und ein erträgliches Zusammenleben ermöglichen; will aber die eine oder andere Richtung den Gegner vernichten, geschieht Böses - und dagegen sollten wir alle geschlossen auftreten", mahnte der 90-Jährige
in Balduinstein.
Willi Schmiedel
(Bericht in der Rhein-Lahn-Zeitung vom 13. 10. 08, S. 11)

Alexej Stachowitsch (Mitte) mit seinem „Phoenix-Kanzler" Reinhart Hennig (rechts) und
dem seinem Freund Johannes Nothas, einem orthodoxen Priester aus Mainz. ■ Foto: Willi
Schmiedel
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40 Jahre Falado von Rhodos
Falado-Geburtstagsfest am 1./2. Nov. 08 auf Burg Balduinstein an der Lahn
(1968 – 2008)
Ende der 60iger Jahre hörte ich auf der Nerother-Burg Hohlenfels immer wieder ein Gemunkel, Berichte und begeisterte Erzählungen von einem Segelschiff, das ein reicher Mann
für bündische Segeltörns zur Verfügung gestellt habe. Ich war schon damals wenig begeistert von solchem Fernweh in die weite Meereswelt und kümmerte mich kaum um diese
Berichte. Ich hielt das Ganze für einen „fernwehgesteuerten romantischen Heißluftballon“,
der bald wieder auf dem Boden der Realität landen würde. Die „Beginner“ hatten nach
meiner Meinung auf der Hohlenfels, denn dort verkehrten die meisten regelmäßiger, zu
viele Seefahrtlieder und Seeräuberlieder gesungen und bedurften einer gewissen eigenen
Erfahrung. Die Wanderheimat des deutschen Wandervogels sollte Europa, möglichst Mitteleuropa bleiben.
Als dann aber immer mehr Bündische begeistert von ihren Fahrten mit der Fallado berichteten und das ganze Projekt immer langlebiger wurde, begann ich das ganze Unternehmen
sachlicher zu beurteilen und besuchte dann bewusst Fallado-Treffen auf der Balduinstein.
Dort war ich überrascht über die schönen Vorträge von den Fahrten und begann neidisch
zu werden, dass ich früher zu Beginn des Projektes nicht auch einmal teilgenommen hatte sofern mir meine Neigung zur Seekrankheit nicht alles verdorben hätte.
Die 40-Jahrfeier der Fallado war natürlich ein besonderer Anlass, wieder das Fallado-Treffen zu besuchen. Aber vorher setzte sich wieder meine standfest gebliebene kritische Einstellung gegen grenzenloses Fernweh durch. Wenn Mitteleuropa so schön ist, muss man
nach meiner Einstellung nicht, wie vielleicht einige Fallado-Fans, nur noch von Wellen,
Wind und fernen Inseln träumen – gerade deshalb nicht, weil in Deutschland und auch im
Lahnraum eine Wiederentdeckung von Heimat durch Heimatvereine, Geschichtsvereine,
Wandervereine, Stadtverwaltungen usw. im Gange ist, die man vor 30 Jahren so nicht
vermutet hätte. Aber vielleicht ist diese derzeitige Heimatwiederentdeckung ein letztes
nostalgisches Aufbäumen von Heimatbewusstsein gegenüber einer bald alle Traditionen
hinweg schwemmenden Globalisierung. Die Wandervögel sollten nicht zu Vorreitern einer
solchen traditionslosen Globalisierung werden. Aber das ist meine eigene konservative
Einstellung. Deshalb musste ich vorher eine schon länger geplante größere Rundwanderung
durch das Lahntal zwischen Balduinstein und Laurenburg machen. Und diese Wanderung
war wieder schön und damit vielleicht andere Besucher der Burg Balduinstein diese
Wanderung auch machen, sei sie hier etwas genauer beschrieben.
Wir überquerten die Lahn am Bahnhof von Balduinstein. Hier in dieser Straße am Bahnhof
befinden sich exklusive Hotels und Restaurant mit Starküchen – für den Geldbeutel eines
Wandervogels unerschwinglich. Aber auf der anderen Lahnseite steht etwas über der
Straße ein Gasthaus und Café, das einfacher ist und einen schönen Blick über Dorf und
Burg Balduinstein bietet. Hier sollte man einmal einkehren. Dann geht ein Fußweg am
Lahnufer (der ehemalige Leinpfad, an dem die Schiffe lahnaufwärts gezogen wurden) bis
zur Schleuse hinter dem Örtchen Geilnau. Geilnau, ein idyllischer Ort für Stadtflüchter und
Individualisten, hat eine alte Mineralquelle ähnlich der von Fachingen oberhalb von Balduinstein. Sie ist vor einigen Jahrhunderten schon gefasst worden, hat aber wirtschaftlich
keine Bedeutung erlangt. Niemand kann auch garantieren, dass sich das Quellwasser und
das Lahnwasser nicht in der Erde vermischen.
An der Schleuse endet der Wander- und Radweg, angeblich weil ein Naturschutzgebiet
jegliche Störung durch einen Wanderweg verbiete. Mir ist an den Tischen der Lahn-WeinStuben aber vertraulich zugeflüstert worden, dass hier eventuell Angelvereine mit
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einflussreichen Mitgliedern ihre Interessen durchgesetzt hätten. Dieser Talabschnitt von der
genannten Schleuse bis ca. 2 km vor Laurenburg (ein Abschnitt von ca. 3 km) ist das
einzige Stück des Lahnradweges von Wetzlar bis Niederlahnstein, das noch fehlt. Deshalb
muss man mit und ohne Rad ab der Schleuse ganz auf die Höhe hinauf und dann nach der
anderen Seite wieder hinunter ins Tal.
Der Ort Laurenburg, er lebt teilweiser von Wasserwanderern und Pensionsgästen, hat eine
kleine Attraktion. Die Burgruine wurde vor über 20 Jahren von einem liebenswürdigen Idealisten erworben, teilweise restauriert und in einem Stockwerk des hohen Wohnturmes
wurde ein kleines Marinemuseum eingerichtet. Die Führungen und Erzählungen des Besitzers, er wohnt in dem Wohnturm, sind mit feinem Humor gewürzt. Gelegentlich treffen sich
bei ihm Wandervögel aus der weiteren Umgebung und dem Wiedtal und halten dort zünftige Singeabende ab. Der Besitzer ist also dem Wandervogel gewogen und vielleicht halten
dort auch einmal andere Wandervögel ein zünftiges, romantisches Singetreffen ab.
Auf der anderen Lahnseite geht es ein Stück Straße lahnaufwärts und dann direkt an der
Lahn auf einem kleinen Fußpfad bis an das Kraftwerk und den Eisenbahntunnel unterhalb
von Cramberg. Ab dann führt der Pfad aufwärts bis auf die Hochfläche. Die Lahn hat hier
einen fast abgeschlossenen Umlaufberg gebildet und an der Engstelle dieser Lahnschlinge
sind die beiden Lahnstücke nur ca. 600 m voneinander entfernt. Die Hochfläche wird
vollständig für Landwirtschaft genutzt und in der Mitte liegt das erstaunlich große Dorf
Cramberg. Es ist nur über eine enge Straße von Balduinstein aus zu erreichen. Es gibt in
Cramberg Fremdenzimmer und im Sommer oder Herbst einmal ein paar Wandertage hier
zu verbringen ist eine Prüfung wert.
Bei Einbruch der Dunkelheit waren wir wieder zurück auf Burg Balduinstein und nach dem
Abendessen begann der interessante Vortrag von Hans-Jürgen Willeke (Hajü, dem langjährigen Vorsitzenden des Fallado-Vereins e.V.) über die Geschichte der Fallado von ihrem
Bau vor 40 Jahren auf Rhodos bis zu ihren Fahrten in diesem Jahr. Es ist bewundernswert,
mit welcher Energie und Zähigkeit die Kernmannschaft dieses Projektes immer wieder die
vielen großen und kleineren Schwierigkeiten gemeistert und ein Schulschiff für die bündische Jugend geschaffen und erhalten hat. Genaueres aus diesem Vortrag soll hier deswegen nicht Erwähnung finden, weil demnächst ein Dokumentationsbericht über die 40 Jahre
Falado in Puls, Dokumentationsschrift der Jugendbewegung, Heft 26, verfasst von HansJürgen Willeke, erscheinen wird (44 Seiten, mit zahlreichen Bildern, € 6.50, zu bestellen
bei: Verlag der Jugendbewegung, Postfach 040251, D-10061 Berlin, verlag@jugendbewegung.de). Nach diesem Vortrag wurde noch eine neu erworbene Rettungsinsel im großen
Saal getestet, um zu zeigen, dass sich auch auf der Falado um möglichst große Sicherheit
bemüht wird.
Der Abend mündete dann in das freie bündische Singen, hauptsächlich in der neu eingerichteten Burgkneipe neben dem großen Saal. Die Benutzung des rauchigen Burgkellers ist
seltener geworden. Das Treffen, ich schätze ca. 120-150 Besucher, war sicher für alle die
Anreise wert. Wenn man dann noch eine Lahnwanderung mit eingefügt hat, dann war es
eine gute Mischung zwischen bündischen „Nahweh“ und „Fernweh“. Schließlich gibt es bei
den Vögeln ja auch Strichvögel (die im Winter in Mitteleuropa bleiben) und Zugvögel (die in
andere Kontinente fliegen).
(Helmut Wurm, 57518 Betzdorf/Sieg, den 3. 11. 08)
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Patentreffen 2008 des Zugvogels und Wanderung im Königsforst
Am 16. 8. 08 veranstaltete der Zugvogel-Bund sein diesjähriges Patentreffen. Die Paten
unterstützen den Zugvogel bei der Renovierung des Kochshof, dem Bundeszentrum des
Zugvogels, durch freiwillige Beiträge. Das ist eine gute Einrichtung und als Dank für ihre
Unterstützung läd der Zugvogelbund die Paten zu einem Patentreffen auf dem Kochshof
ein, bei dem sich alle Spender vom Fortschritt der Arbeiten überzeugen können.
Diesmal konnte die Renovierung des Obergeschosses im Haupthaus und die Einrichtung
eines Archivs für die Geschichte des Bundes gezeigt werden. Ein Bundesarchiv ist eine
wichtige Einrichtung, denn Zukunft benötigt Vergangenheit und Kultur verlangt die
Weitergabe von Traditionen. Und der Wandervogel ist ein kleines Segment innerhalb der
mitteleuropäischen Kultur und ohne historische Leitbilder, Vorbilder und Kenntnisse über
das Leben der Wander-vogelväter kann die junge Wandervogel-Generation den jeweiligen
Wandervogelstil ihres je-weiligen Bundes nicht kontinuierlich weiterführen. Wer keine
Geschichte und keine Bewahrung von Tradition will, der entzieht der jungen Generation den
Boden des Gewachsenen und öffnet chaotischen Irrungen und Wirrungen Tür und Tor.
Insofern war ich gespannt, was unter der umsichtigen Leitung von Dieter Feist (Dietze),
dem ehemaligen langjährigen Bundesführer und nun Verantwortlichem für den Kochshof
und die Erwachsenenbetreuung, bezüglich der Einrichtung des Archivs im vergangenen Jahr
geleistet worden ist.
Aber zuvor wollten wir, Rüdiger und ich, als Wandervögel und nicht nur als Fahr-, Singund Feiervögel einige Stunden wandern, wie das die Tradition der Wandervögel eigentlich
erfordert. Diesmal hatten wir auf der Karte genau gegenüber der Autobahn-Abfahrt
Moitzfeld in Richtung Kochshof ein großes geschlossenes Waldstück mit dem Namen
„Königsforst“ entdeckt, unge-fähr 8 mal 18 km in der Fläche. Offensichtlich handelt es sich
um das Reststück eines ehe-maligen fürstlichen Bann- und Jagdwaldes, früher sicher
größer im Umfang. Die Hälfte davon wird heute vom Truppenübungsplatz „Wahner Heide“
eingenommen, der Rest von ungefähr
5 mal 8 km in der Fläche ist Erholungsgebiet für das umliegende Ballungsgebiet und
schach-brettähnlich durch Wander- und Radwege durchzogen. Wer nur einmal rundherum
wandert oder mit dem Fahrrad fährt, hat schon ca. 25 km zurückgelegt. Wer alle Wege
durchwandert bzw. durchfährt, kann leicht auf über 50 km Strecke kommen. Auf der Karte
sah dieser Königsforst schön eben aus und wir wollten ihn deshalb auch für eine eventuelle
spätere Radfahrt erkunden.
Wir stellten unser Auto am Rande von Moitzfeld auf einem Waldrand-Parkplatz ab,
schulterten unsere kleinen Rücksäcke, das kleine Wandergepäck, und begannen eine
ausgewählte Rund-wanderung von ca. 4 Stunden.
Wir waren bald aus verschiedenen Gründen überrascht. Einmal war die Gegend gar nicht so
eben, sondern mit vielen kleinen Hügeln, alle dicht bewaldet, durchsetzt. Das Radfahren
würde nicht so einfach sein. Dann war der Wald dichter, artenreicher und wildreicher, als
erwartet. Wir sahen am Wegesrand frische Wildschwein-Wühlspuren, Greifvögel, ein Reh
und Hasen. Und zum Dritten standen am Wege zahlreiche Lehrtafeln mit pflanzen-, tierund bodenkund-lichen Erläuterungen. Eigentlich sollte man dieses Biotop, teilweise ein
Feuchtgebiet, öfter durchwandern, um sich mit ihm genauer vertraut zu machen. Es gab
einsame Nebenwege und häufig durchwanderte und durchfahrene Hauptwege. Man hat den
Besucherdruck geschickt auf diese Hauptwege gebündelt, aber der Besucher, der still
pirschen möchte, ist auf den Neben-wegen fast allein.
Als wir am Nachmittag wieder am Auto ankamen und uns die Karte der Gegend
betrachteten, wurde mir bewusst, wie wichtig Umweltschutz ist, nämlich Schutz vor dem
alles zerstörenden und zersiedelnden Bauwesen, fast kann man sagen Bauwahn. Ohne
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strenge Naturschutz-bestimmungen hätten sich die umliegenden Orte und Städte mit
Sicherheit immer mehr in dieses Biotop hineingefressen.
Am frühen Nachmittag kamen wir in Hüttchen an, fanden gerade noch einen Parkplatz und
wanderten hinunter zum Kochshof. Dort hatten sich bereits ca. 150 Teilnehmer
(überwiegend erwachsene Zugvögel und Gäste) versammelt (wobei immer noch
Nachzügler hinzukamen) und das Kuchenessen und Kaffeetrinken begonnen. Hungrig von
der Wanderung langen wir kräftig zu, unüberlegt kräftig, wie sich bald zeigen sollte. Denn
in den früheren Jahren gab es erst abends wieder etwas Kräftiges und bis dahin sollte der
Kuchen vorhalten. Diesmal folgte das kräftige Essen direkt auf das Kuchenessen und
anschließend wurde abgeräumt. Als wir abends nach einer möglichen kräftigen Stärkung
fragten, wurde bedauernd die Schultern gezuckt: Es gibt nichts mehr, ihr hättet früher
kommen sollen. So mussten wir uns, wieder hungrig geworden, mit unserem
mitgebrachten alten Brot begnügen. Ein Wandervogel sollte das gewohnt sein.
In der Schlussphase dieses geballten Essens und danach stellte sich eine Gruppe Zugvögel
im Innenhof auf (wegen des schönen Wetters saßen fast alle Teilnehmer draußen) und
begannen alte Volkslieder und Wandervogellieder zu singen. Dietze hatte, damit möglichst
viele der „zivilen“ Gäste mitsingen konnten, kleine geheftete Liederblätter verteilt. Ich fand
dieses gemeinsame Singen von traditionellen Liedern eine gute Idee, die sich als
Bereicherung von oft etwas einseitigem fremdländischem Liedersingen unterschied, in dem
manche Zugvögel gerne (aber gekonnt) schwelgen. Der Wandervogel hat eine deutsche
Tradition, an die man immer wieder erinnern und anknüpfen sollte.
Anschließend präsentierte Köbes, wie jedes Jahr, die Singeleistungen von ZugvogelJüngsten. Die Pimpfe trugen stellenweise noch schüchtern und leise ihre Lieder vor, aber
früh muss eben geübt werden, was ein Zugvogelsänger werden soll.
Danach erst folgte das typisch vielfältig-gemischte Liedergenre des Zugvogels:
fremdländische Lieder, Silberspringlieder, rheinische Lieder, Wandervogellieder... Der
Abend war so mild, dass fast alle im Hof sitzen blieben, sich unterhielten und der
sangesfreudigen Zugvogelgruppe zuhörten. Es bleibt ein Markenzeichen der Zugvögel das
(gekonnte) Singen von mitgebrachten fremdländischen Liedern, vorwiegend aus dem
Balkanraum, wie mir scheint. Und sie können auf verschiedenen Saiteninstrumenten
wirklich virtuos dazu spielen.
Besser wäre es vielleicht gewesen, wenn der Abend schon früh in die große Halle verlegt
worden wäre, denn erfahrungsgemäß hätten dann die meisten Teilnehmer mitgesungen
und es wäre zu einem der berühmten rauschenden (und alkoholreichen) Zugvogelfeste
gekommen. Aber ich war nicht traurig, dass es diesmal dazu nicht kam – oder in dieser
Form diesmal nicht geplant war? So war es für mich mehr ein schönes und ruhigeres und
harmonisches Treffen der Zugvogel-Familie. Aber vermutlich wollten die meisten
Teilnehmer auch am weitgehend wolkenlosen Nachthimmel die gleichzeitige Mondfinsternis
beobachten. Bis auf eine schmale Rest-Sichel bedeckte um 23 Uhr der Erdschatten unseren
Trabanten. Wir wanderten kurz vor Mitternacht durch die mondverfinsterte Nacht zum Auto
zurück und fuhren nach Hause. Während der Rückfahrt konnten wir gut beobachten, wie
die Mondsichel allmählich wieder größer wurde. Es war wieder ein schöner Tag gewesen,
die Wanderung im Königsforst und das Zugvogeltreffen auf dem Kochshof.
Helmut Wurm
57518 Betzdorf/Sieg,
22. 8. 08
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Das Patentreffen des Zugvogels 2009
Hans Breuer, Alo Hamm und individuelle Überlegungen - Erfreuliches,
Nachdenkliches und Hoffnungsvolles
Zuerst eine Vorbemerkung. Je eigenständiger und individueller eine Meinung, Ansicht oder
Beobachtung ist, desto sachlicher sollte sie dargestellt werden, damit Leser nicht schon
wegen der Form den Inhalt rasch verwerfen, ohne sich mit ihm näher auseinander zu
setzen. Danach möchte ich mich in diesem Bericht richten, denn stellenweise sind die hier
geäußerten Überlegungen für manche sicher sehr unbequem, ungewohnt, zu weit vorausgreifend oder sogar störend. Aber sie sind, davon bin ich überzeugt, richtig. Ich werde mich
also in die Rolle eines distanzierten Beobachters versetzen – aber ob nicht unterschwellig
doch Emotionen mitschwingen, mag dem Leser festzustellen überlassen bleiben.
Das Wetter ist bei bündischen Treffen immer ein wichtiger Umweltfaktor. Es kann Treffen in
ihrem Verlauf erheblich beeinflussen, begünstigen oder behindern. Am Samstag, den 20.
August, begann schon der Morgen mit einem blauen Himmel und bestätigte damit die Wettervoraussage. Von der Wetterseite versprach der Tag also ein schönes Erlebnis zu werden
und das wurde er auch, aber zuerst ein nachdenklicher und dann hoffnungsvoller Tag.
Jedoch der Reihe nach.
Meine Stimmung an diesem Morgen war nicht so strahlend wie der Himmel, denn viele
Medienberichte, persönliche langfristige Beobachtungen und auch Gespräche hatten mich
nachdenklich ernst gemacht.
Überlegungen im Vorfeld dieses Tages:
Du fährst also wieder zu den Wandervögeln, jenen Menschen ohne Bereitschaft für feste
Familienbindungen - das musste ich mir in den letzten Jahren öfter anhören. Und etwas
Wahres ist an dieser Behauptung, wenn sie auch nicht verallgemeinerbar ist. Wenn man
nämlich eine statistische Untersuchung vornehmen würde, inwieweit die Wandervögel zur
Reproduktion der deutschen Gesellschaft beigetragen haben, dann dürften die Wandervögel zu denjenigen Gruppierungen gehört haben, die zwar ständig Jugendliche für ihre
Gruppen anzuwerben versucht haben, selber aber wenig für Nachwuchs, also an Kindern,
beigetragen haben. Das liegt in der Idee des Wandervogels seit seinen Anfängen begründet: „Wandervogel, frei und ledig, zieh ich durch die weite Welt…“. Viele Wandervögel
haben jahrelang oder sogar lebenslänglich nach diesem Wahlspruch gelebt. Das ist reproduktionsbezogen für eine Gesellschaft nicht nützlich. Diese Einstellung fing bei Karl Fischer
an und hat sich bei vielen Bündischen und Führern bis heute erhalten. Sie hat natürlich
nichts mit der menschlichen Qualität dieser Menschen zu tun. Es handelt sich häufig geradezu um besonders wertvolle Menschen, die ansonsten für die Mehrheit der Deutschen als
echte menschliche Vorbilder gelten könnten.
Du fährst also wieder zu den Wandervögeln, jenen unsteten Menschen, die jede freie
Minute ihre Wohnung wegen einer Fahrt oder einem Treffen verlassen und möglichst oft
sogar ins Ausland fahren. Auch daran ist viel Wahrheit, auch wenn man es wieder nicht
verallgemeinern darf. Auch das ist durch die Wandervogelphilosophie erklärbar. „Mich
brennt‘s in meinen Reiseschuh‘n… Heute hier und morgen dort… Das Fernweh lockt mit
Zaubermacht“ – nach dieser Devise lebten und leben viele Wandervögel. Auch das ist
soziologisch nicht nur positiv. Das erweitert zwar den Horizont und das Verständnis für
andere Regionen und Kulturen, aber für die Entwicklung eines lokal-regionalen Heimatgefühles ist eine solche Unruhe nicht förderlich.
Natürlich hat es auch innerhalb des Wandervogels dazu mahnende Stimmen gegeben. Der
bekannte Wandervogelführer Hans Breuer, ein Wandervogel der ersten Stunde, hat immer
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wieder gemahnt, dass ein Wandervogel nach seiner Wandervogelsturm-und-Drangzeit zu
Alltag und Beruf zurückfinden müsse. Er meinte damit sicher auch eigene Familiengrünunen, denn er hat schon sehr früh Mädchengruppen in seinen Bund aufgenommen und hat
geheiratet und einen Sohn gehabt. Leider hat sich nach seinem frühen Tod im 1. Weltkrieg
die schon zurückgedrängte Karl-Fischer-Mentalität wieder mehr durchgesetzt. Der ewige
Wandervogel-Single, der frei und ledig lebenslang durch die Welt zieht, war nicht das Ideal
von Hans Breuer.
Bei Pfadfindern sind diese skizzierten Einstellungen weniger verbreitet. Die traditionelle
„Pfadfinder-Ideologie“ erzieht bewusst zum „sozialen Menschen“ und zu „Familie“ und
„Heimatbewusstsein“. Das sind neben dem Einüben von Fertigkeiten und der Chraktererziehung die wichtigsten Unterschiede zwischen Pfadfindern und Wandervögeln - wobei
man auch das nicht pauschal übertragen darf.
Du fährst also zu den Wandervögeln, dieser kleinen Gruppierung von Individualisten, die
bald niemand mehr kennen wird. Was willst du bei solchen gesellschaftlichen Sektierern. Es
stimmt, dass heute diese Wandervögel überwiegend nur noch dem Namen nach bekannt
sind. Vor ca. 100 Jahren, als es 10.000 bis 20.000 Wandervögel in Deutschland gab, da sah
man sie auf den Straßen, da standen sie in Gruppen auf den Schulhöfen zusammen, da
hörte man sie singen. Wie viele Aktive wird es heute noch geben? 1000 oder 1500? Und die
leben zurückgezogen oder sind im Ausland auf Fahrt. Das ist doch eine aussterbende
soziologische Gruppierung. Ein Buch über einen bestimmten Wandervogelbund trägt nicht
zu Unrecht den Titel „Vielleicht die letzten Wandervögel“.
Ich brauche natürlich nicht unbedingt an diesem schönen Wochenende zum ZugvogelPatentreffen zu fahren, sondern ich kann zu Hause die Ruhe genießen, die Ruhe, die seit
Jahren zunimmt. Es handelt sich bei dieser angenehmen Ruhe allerdings um keine Folge
guter Kindererziehung hier in dieser Kleinstadt, sondern einmal um die Sanatoriums-Ruhe
einer kontinuierlich überalternden und kinderarmen kleinstädtischen Gesellschaft. Denn
eine zahlreiche Jugend macht Geräusche, auch wenn sie noch so gut erzogen ist. Rufe,
Ballspiele, Lachen gehören zu Kindern, die ihre Freizeit draußen in den Gärten und auf den
Straßen verbringen. Dazu passt auch die zunehmende Anzahl von Verkaufsschildern an
älteren Häusern.
Zum anderen zeigen die flimmerenden abendlichen Wohn- und Kinderzimmer, dass Fernsehen und PCs die Menschen und besonders die Jugend zuhause „beschäftigen“. Die Bewohner der Großstädte merken von dieser zunehmenden Ruhe außerhalb ihrer städtischen
Zentren nicht viel, aber es ist in den Großstädten nicht der Kinderlärm, der den dortigen
Geräuschpegel hervorruft, sondern es ist der Lärm des Business und des Verkehrs, der
stört. Sorgfältige ältere Beobachter merken den Unterschied gegen früher schon lange.
Weshalb mir also den Kopf stundenlang von den wilden Gesängen der Zugvögel volldröhnen lassen?
Aber die Wandervögel brauchen sich bezüglich ihrer vergangenheitlichen Heirats- und
Kinderzurückhaltung nicht mehr zu schämen. Die übrige Gesellschaft hat sie schon längst
eingeholt und vielleicht sogar überholt. Die jungen Leute heiraten immer seltener, ziehen
unverbindliche Freundschaften oder Lebensabschnittsgefährten vor. Und eigene Kinder,
zumindest über das Wunschkind hinaus, wollen viele nicht mehr. Die Gründe sind aber
keine mentale Gruppen-Philosophie, sondern es handelt sich um Wohlstandsegoismus.
Immer mehr Deutsche von heute wollen einfach ihr Leben genießen, soweit wie möglich.
Unsere Sozialsysteme sichern sie bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und im Alter ab. Kochen
und Haushalt sind bei den modernen schmackhaften Fertiggerichten und perfekten KochGeräten für Singles keine Belastung mehr. Und im Urlaub bieten die Reiseunternehmen
Rundumerholung an. Weshalb sich also mit Familie und Kindern unnötig binden und
belasten?
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Und die wenigen Kinder in unserer Gesellschaft werden wie kleine Prinzen behandelt. Sie
wachsen in vollkommener Hygiene und möglichst schmutzarm auf. Belastung und Frust
versucht man für sie zu minimieren... Diese Prinzen und Prinzessinnen werden möglichst
überall hin gefahren... Unsere Gesellschaft hat so viele Kinderspielplätze und Angebote für
Kinder und Jugendliche wie noch nie – nur es fehlen die Massen der Kinder dafür…. Aber
das ist ja kritischen Beobachtern alles schon längst aufgefallen.
Mir ist andererseits seit längerem aufgefallen, dass erfreulicherweise überall in Deutschland eine „Wiederentdeckung von Heimat“ zunimmt. Fachwerkhäuser werden restauriert,
Schilder weisen auf alte Stadtkerne und kulturhistorische Sehenswürdigkeiten hin. Ich
weiß, dass zunehmend Heimatvereine entstehen und in überwiegend ehrenamtlicher Arbeit
Heimatmuseen eingerichtet werden. Wanderwege, Lehrpfade und Hinweistafeln verschiedenster Art erschließen zunehmend den deutschen Kulturraum innerhalb und außerhalb der
Siedlungen. Diese Erschließung des Heimatraumes, dieses „Wiederentdecken von Heimat“
wird aber aus lokal-regionalen Blickwinkeln vorgenommen. Denn gleichzeitig weiß ich um
die Verlegenheit gegenüber einem Nationalgefühl, ja um das Ablehnen von Nationalgefühl.
Heimat ja, aber kein Vaterland, das ist der Zugehörigkeits-spagat vieler Deutschen. Und ich
weiß auch, dass viele jüngere und junge Wandervögel nicht einmal ein lokal-regionales
Heimatgefühl haben. Immer mehr fühlen sich „Auf vielen Straßen dieser Welt“ zu Hause,
aber immer weniger in ihrer eigenen Heimat. Die Erschließung des Heimatraumes ist für
viele jüngere Wandervögel eine Angelegenheit der Älteren, der Ehrenamtlichen, Heimatvereine und der lokalen Behörden.
Viele Wandervögel sind romantische Schmetterlinge des schönen Augenblicks. Sie leben in
der romantischen Gegenwart der Lagerfeuer, der Abendstimmung, der Kohte, der Fahrt
oder sie versenken sich im Lied in die Vergangenheit. Aber viele meiden ernste Überlegungen bezüglich der langfristigen Zukunft. „Was kümmert mich das Morgen“… Ernste
Überlegungen zum langfristigen Morgen werden von vielen als belastend und oft sogar als
ein Anschlag auf ihre Unbeschwertheit empfunden. Und sie können sich die Zukunft, wie
die meisten Deutschen allgemein, nur als ungefähre Fortsetzung der Gegenwart vorstellen.
Dabei gilt gerade bezüglich langfristiger Zukunftsperspektiven die Weisheit von Wilhelm
Busch: „Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt“. Und die Zukunft Europas
wird vermutlich nicht mit Sicherheit „rosig“, wird anders als man denkt sein.
Denn die Weltbevölkerung wächst dramatisch, besonders in SO-Asien, in SW-Asien und in
Afrika. Und gleichzeitig sind West- und Mitteleuropa die angenehmsten Lebensräume der
Erde, wenn man keine Ferienmaßstäbe zugrunde legt. In den nächsten Jahrzehnten wird
die Welt durch Migrationen bisher unbekannten Ausmaßes durcheinander gewirbelt werden,
und davon wird besonders Europa betroffen sein. Die Zukunft Europas wird ein sich ständig
wandelndes Multi-Kulti sein. Das sollte jedem Europäer und Deutschen klar sein. Daran
wird keine Gruppe und keine politische Strategie langfristig etwas ändern. Die Verzweiflung, Aktionen, Agitationen, Protestmärsche und Demonstrationen, von Nazis und ultrakonservativen und rechtsextremistischen uneinsichtiger Gruppierungen werden durch diese
unaufhaltsamen Migrationen einfach überrollt werden. Die zunehmenden Reisemöglichkeiten durch Großraumschiffe und Großraumflugzeuge, durch Fernstraßen und wachsende
Motorisierung werden auch durch keine Grenzkontrollen langfristig aufzuhalten sein. Man
sollte sich deswegen um die Uneinsichtigen, Ewig-Gestrigen weniger kümmern. Sie haben
für ihre Ideen keine Zukunft, sie behindern nur Lösungen für die kommenden Probleme. Zu
viel Berichten wertet sie nur auf. Ich erinnere an die erfolgreiche Devise Goebbels während
der frühen NS-Zeit: „Man kann uns beschimpfen und verfolgen, aber man muss über uns
reden“.
Aber ebenso utopisch-träumerisch ist nach meiner Überzeugung die Hoffnung, die deutsche, französische, britische usw. Kultur könnten als jeweilige Leitkulturen diese Zuwanderungsströme assimilieren. Zumindest die deutsche Kultur wird langfristig keine Leitkultur
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und die deutsche Sprache keine Leitsprache werden. Dafür ist die deutsche Sprache zu
schwierig und die deutsche Kultur mit ihren vielfältigen und gegensätzlichen Facetten zu
wenig überzeugend und gerade für Muslime als gealterte und zu freiheitliche
Wohlstandkultur auch nicht akzeptabel genug. Die Geschichte lehrt, dass sich meistens in
Migrationsräumen zuerst einmal Parallelgesellschaften entwickelt haben, aus denen erst
nach Generationen und nach vielen Spannungen, Konflikten und sogar Bürgerkriegen sich
neue Gesellschaften mit einer neuen Leitkultur entwickeln konnten. Das das nicht immer
eintrat zeigen die jahrhundertealten spannungsgeladenen Parallelgesellschaften auf dem
Balkan, im Libanon, in Südrussland, in den Pyrenäen, in Ruanda usw.
Es werden sich also ziemlich sicher in Europa Parallelgesellschaften entwickeln, die sich
zunehmend von der deutschen Kultur absetzen werden. Es gibt bereits schon jetzt immer
mehr türkische und russische Bewohner Mitteleuropas, die immer schlechter deutsch
sprechen, weil sie Deutsch nicht mehr brauchen. Denn innerhalb ihrer jeweiligen Parallelgesellschaft finden sie alle Dienste in ihrer Kultursprache, vom Arzt über den Juristen bis
zum Handwerker – und bald sicher auch bis zu eigenen Schulen. Wenn es uns hier in
Deutschland gelingt, innerhalb dieses bevölkerungsbezogenen Aufgliederungsprozesses
Spannungen zu minimieren und Konflikte zu verhindern, dann haben wir viel erreicht. Und
es wäre ebenfalls gut anzustreben, dass dann die kulturdeutsche Parallelgesellschaft nicht
zur zweitstärksten Parallelgesellschaft innerhalb Mitteleuropas absinkt.
Das sind nun keine positivistisch-erfreulichen Heile-Welt-Überlegungen, wie sie von den
Meisten gewünscht werden. und schon gar nicht von Wandervögeln. Man möchte möglichst Positives, Erfreuliches hören, möchte Honig um den Bart geschmiert bekommen. Eine
bequeme Wohlstandsgesellschaft will keine Kritik und keine Nachdenklichkeiten und schon
gar keinen Pessimismus bezüglich unserer Wohlstandskultur. Aber mit diesen
Überlegungen begann für mich der Samstag.
Aber was hat das alles genauer mit Wandervogel und speziell mit dem Zugvogel zu tun?
Was hat das mit Fahrtenromantik für Jüngere und Ältere, mit bündischem Singen, mit
Renovierungsarbeiten am Kochshofs, mit bündischen Treffen im Stil einer großen Familie
zu tun? Sehr viel, wie sich am Schluss zeigen wird.
Der Ablauf des Samstags
1. Die Wanderung
Ich fuhr also los, weil ich mich auf eine Wanderung und den Nachmittag und Abend auf
dem Kochshof freute. Weil das eigentliche Treffen erst nachmittags begann, wanderten wir
direkt nach Ankunft in Hüttchen zum Kloster Altenberg. Denn ich fühle mich etwas als
Wandervogel und nicht nur als Fahrvogel. Es ist ein schöner Weg durch das Dhünntal, den
ich jetzt zum 5. Mal ging. Man seht immer wieder etwas Neues, sei es am Weges-rand oder
in der Anlage des ehemaligen Klosters Altenberg.
Mir fielen im Bergischen Land wie im Sauerland die relativ wenigen Menschen auf den
Straßen der kleineren Orte und die vermehrten Verkaufsschilder an Häusern auf. Auch die
einzeln stehenden Bauernhöfe waren relativ still. Ich sah Spielplätze mit keinen oder nur
wenigen Kindern darauf. Wenn mir eine Mutter mit mehreren unterschiedlich alten Kindern
im Straßenbild auffiel, trug diese Mutter meistens ein Kopftuch. Häufig fielen mir in den
größeren Orten die vielen Imbissstuben und Restaurants auf. Die können sich doch nur
halten, wenn zu Hause weniger selbst gekocht wird. Und überall die Autos am Straßenrand
und vor den Häusern und in den fahrenden Autos nur 1 bis 2 Personen. Die Radwege werden immer weniger von Tourenradfahrern benutzt, die sich gemächlich sportlich betätigen,
sondern zunehmend von der geringeren Anzahl mit Tempo fahrender Radsportler, denen
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die gemächlicheren Radfahrer im Wege sind. Wo sind die erhofften vielen DurchschnittsRadfahrer, die sich statt mit dem Auto per Fahrrad fortbewegen?
Auf den Waldwegen traf ich mehrere Spaziergänger mit Hunden, wobei der Trend hin zum
Zweit- und Dritthund zu gehen scheint. Nach meinen schon längeren Beobachtungen gibt
es Straßenzüge und Viertel in Deutschland, wo es mehr Hunde und Katzen als Kinder zu
geben scheint. Das wäre eine interessante soziologische Arbeit.
Am Rande des Wanderweges im schönen Dhünntal bemerkte ich bewusst die liebevollen
Hinweistafeln aus Metall auf das Biotop, die Geologie und die Erdgeschichte und auf die
Reste einer großen früh-industriellen Pulvermühle. Wie viele achten auf diese Hinweise?
Wer wird sich später dafür interessieren? Werden in der Zukunft genügend ehrenamtliche
Helfer zu finden sein, diese Hinweise und Anlagenreste zu erhalten? Für die meisten der
jetzigen und künftigen Immigranten sind das nicht ihre Vergangenheitsreste. Werden sich
aus ihren Reihen auch Bewahrer fremden Kulturgutes im Kleinen finden? Der Kölner Dom,
die großen Burgen am Rhein werden schon aus touristischen Gründen für alle des Erhaltens
wert bleiben. Aber auch die vielen kleinen lokalen und regionalen Kulturgüter, wie Fachwerkhäuser, Altstädte, Biotope, Reste historischer Anlagen, die eigentlich erst Heimat und
Kulturgeschichte mit Leben füllen?
Mir begegnete eine gemischte Gruppe braun gebrannter junger Leute zwischen 20 und 30
Jhren, offensichtlich locker befreundet oder zumindest bekannt. Ich schnappte einige Wortfetzen auf: Vom tollen Urlaub am Strand, dem tollen Hotel, dem tollen Essen, dem billigen
Reisebüro mit perfekter Planung. Alles war für sie als Mitglieder einer zahlungs-kräftigen
Wohlstandsgesellschaft perfekt und sorglos geplant gewesen. Werden diese jungen Leute
sich einmal schwer mühen können und mit Wenigem bescheiden können?
Der Altenberger Dom tauchte auf. Er ist touristisch voll erschlossen, umgeben von einem
Märchenwald, 2 Restauratonen, 1 Buchhandlung, Kräutergarten und einem Töpferei-Laden.
Der Kräutergarten zieht mich immer wieder an. Das waren die Nahrungsmittel, die Medikamente, die Würzmittel der Vergangenheit. Ich war wie meistens der einzige Besucher.
Dafür stand sich vor dem Domeingang eine Hochzeitsgesellschaft, offensicht-lich aus einer
wohlhabenden Sozialschicht. Denn der Dom ist auch ein Heiratsdom, er wird vermarktet.
Oft heiraten mehrere Paare an einem Tag und für das jeweilige Brautpaar und die jeweiligen Hochzeitsgäste ist das häufig mehr ein „Event“ als eine kirchliche Trauung. Hier spürt
man eine absterbende Religion innerhalb einer spätkapitalistischen, aufgeklärten Wohlstandsgesellschaft.
2. Das Patentreffen
Etwa um 15 Uhr begann das eigentlich Treffen, obwohl Einzelne und kleinere Gruppen
schon am Freitag angereist waren. Die Singerunden am Freitag im kleinen Kreis sind oft
besonders schön. Und ich geriet aus meiner Nachdenklichkeit in eine angenehm positive
Stimmung. Ich möchte das Patentreffen und die Gründe dafür nur kurz andeuten, um zu
den Perspektiven zu kommen, die sich mir bei der Heimfahrt auftaten.
Die Anwesenden vermittelten den Eindruck einer großen Familie. Alle Altersstufen waren
vertreten, vom Kleinstkind bis zum Senior, Frauen und Männer, Mädchen und Jungen,
Mütter und Väter, befreundete Paare und Singles saßen und standen auf dem sonnendurchfluteten Innenhof oder halfen in Küche und Sängersaal mit. Das war kein maskulin
dominiertes Wandervogeltreffen, wie ich es in der Vergangenheit oft erlebt habe. Alle und
alles fügte sich zu einer frohen großen Wandervogelfamilie zusammen. Es geht also auch
so. Natürlich ist der Zugvogel und sein Patentreffen nicht der einzige Bund, wo dieses
erfolgreiche Familien-Modell erlebbar wird, aber hier begegnete es mir besonders ausge-
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prägt. Der Zugvogel scheint mir in dieser Richtung anderen Wandervogelgruppierungen
voraus zu sein.
Ich bemerkte intensiver als sonst (oder ist es eine fortschreitende Entwicklung beim Zugvogel), dass die älteren Jugendlichen und Erwachsenen und viele Gäste eine schon lange
sich gut kennende Gemeinschaft darstellen. Freundschaft innerhalb des Zugvogels und
Befreundet-Sein mit dem Zugvogel scheinen mir die Grundlage für diese große ZugvogelFamilie einschließlich der Gäste zu sein. Beim Zugvogel scheint man für immer dazu zu
gehören. Da gibt es keine Spaltung in Jungenbund und Ehemalige, in Aktive und Mäzene.
Da gibt es keine strenge Trennung in eine glückliche Wandervogelzeit mit brausendem
Erleben und dann den Rückzug in die Alltagswelt mit wehmütigen Erinnerungen. Natürlich
führen die Jugendlichen in ihren Jugendgruppen ein Eigenleben und das muss auch so sein.
Aber Ältere und Jüngere sind eine große Familie und lassen die anderen an ihren früheren
und gegenwärtigen Fahrtenerlebnissen teilhaben.
Das Essen war abwechslungsreich und schmackhaft, aber die Zeiten vielfältiger Büffets
scheinen auch bei Zugvogel (glücklicherweise) vorbei zu sein. Bis auf das überschaubare
Kuchenbüffet bereiteten die jüngeren Erwachsenen das Essen selber vor und die Jungen
und Kinder verkauften es mit teilweise freundlichem Charme. Irgendwie schien das ohne
Befehle und Kontrollen zu funktionieren. Man kann also erfolgreich auch bei Jugendlichen
delegieren und überlassen.
Der Bundesführer gab sich locker, entspannt, fröhlich. Er war sich nicht zu schade, auch
Würstchen mit zu verkaufen. Und in dieser Art stellte er auch in einem Diavortrag das
vergangene Zugvogeljahr im Rückblick dar.
Was mich an diesem Vortrag-Rückblick besonders aufmerken ließ waren die mehrfachen
Berichte von Hochzeiten innerhalb des Zugvogels. Solche ausführlichen Berichte waren für
mich neu. Und diese Hochzeiten waren nach meinem Eindruck keine wehmütigen Abschiedsfeiern anlässlich eines Überganges von der aktiven Wandervogelzeit in die Wandervogel-Reserve oder den Wandervogel-Ruhestand, sondern das waren fröhliche Feste von
Wandervögeln innerhalb ihrer großen Wandervogelfamilie.
Ein weiterer Teil dieses Rückblickes war den Baumaßnahmen am Kochshof gewidmet, der
ja unter Denkmalschutz steht. Vorwiegend junge Männer lernten hier den Umgang mit
Handwerkszeug und das Renovieren von Fachwerkbauten nach dem Motto Goethes:
Meister ist, wer etwas erdenkt, Geselle ist, wer etwas kann und Lehrling ist jeder. Und
dieses Lernen ist eine nützliche Hilfe fürs Leben. Natürlich renovieren auch andere Bünde
seit längerem Häuser und Treffpunkte. Für deren Tätigkeiten gilt derselbe Nutzen für die
jungen Leute.
Auch das Singen war für mich eine angenehme Mischung aus typischen Zugvogelliedern,
Volksliedern und sonstigen bündischen Liedern. Die Zeit der stundenlangen bündischen
„Dröhngesänge“, wie sie beim Zugvogel früher bekannt und gefürchtet waren, scheint auch
hier einer guten Ausgewogenheit gewichen zu sein. Natürlich darf man auch einen ganzen
Abend und eine ganze Nacht durchsingen wollen und können, aber das sollte kein bündisches „Muss“ sein. Ein ausgewogenes Singen verbindet mehr als Singe-Marathons.
An einem Waschbecken half ein Vater seinem Zugvogelsprössling sich von zu viel Erde zu
säubern. Offenbar hatte der kleine Junge beim Zeltbauen, Feuermachen oder Raufen etwas
zu intensiv mit dem Boden Bekanntschaft gemacht. Aber es gab kein Theater bei dem
Vater und kein Gejammer bei dem Jungen. Man erledigte das Säubern in Ruhe. Auch sonst
sind mir keine ängstlich-hysterischen Mütter oder Väter in Erinnerung, wie ich sie während
meiner Lehrerzeit so oft erlebt habe.
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Ich empfand zusammengefasst dieses Patentreffen als gelungen, harmonisch, erholsam
und für mich lehrreich. Die weite Fahrt hatte sich gelohnt.
3. Langfristige Perspektiven
Als ich gegen Mitternacht die Rückfahrt antrat, war ich nachdenklich-positiver gestimmt als
während der morgendlichen Hinfahrt. Denn mir war während dieses Patentreffens allmählich bewusst geworden, dass dieser jetzt so unbedeutende, oft sektirische, oft belächelte,
oft soziologisch nur wenig nützliche Wandervogel eine Reihe von Potentialen und Möglichkeiten zur Bewältigung der Zukunft anzubieten hat, die bisher noch zu wenig erkannt und
genutzt wurden und derer er sich wohl selber noch nicht genügend bewusst geworden ist.
Ich möchte diese Potentiale kurz andeuten:
1. Je verwöhnter unsere Prinzen-/Prinzessinnenkinder erzogen werden, je weniger Eigenkreativität sie infolge der Medienwelt entwickeln und je mehr ihnen Mühen, einfaches
Leben, Witterungseinflüsse und anstrengende Selbsttätigkeiten fern gehalten werden,
desto mehr bedürfen sie der Erfahrung eines einfachen Lebens in der Natur, der Einsicht,
dass sie für sich selber sorgen können, dass sie an Belastungen, Schmutz und Natur
gewöhnt sind, dass sie im Team Aufgaben bewältigen gelernt haben und dass sie selber
singen und musizieren können.
Solche Erfahrungen in Wandervogel und Pfadfindergruppen sind das beste Gegengewicht
gegen die negativen Einflüsse einer Wohlstandsgesellschaft. Deshalb sollte in Schulen für
Pfadfinder- und Wandervogelgruppen geworben werden, deshalb sollten Schulen selber
Aspekte der bündischen Jugendarbeit übernehmen. Und es wäre sehr nützlich für unsere
zukünftige Gesellschaft, wenn möglichst viele Kinder wenigstens eine gewisse Zeit in Wandervogel- oder Pfadfindergruppen eine Anti-Wohlstandserziehung erfahren würden. Ich
meine hier nicht jene mit dem Namen „Pfadfinderlager“ etikettierten modernen JugendCampinglager, sondern durch Kothen, Rauch, Holzfeuer, schmutzigen Klamotten, oft knurrendem Magen und einfachem Essen gekennzeichnete Fahrten und Lager, wo abends dann
selber gesungen wird.
2. Ein spezielles Merkmal guter Wandervogelgruppen ist für mich die „Freundschaft“, die
dauerhafte Bindung untereinander. Das ist wiederum eine Grund-Voraussetzung für die
Entwicklung eines Große-Familie-Bewusstseins auch in schlechten Tagen. Und daraus kann
dann wieder eine stärkere Bereitschaft zur Bildung von eigenen Familien kommen. Gerade
diese Erfahrung einer großen bündischen Familie wirkt einem oberflächlichen egoistischen
Single-Dasein entgegen. So paradox es ist, aber die Wandervogelbewegung, die bisher
durch ihr teilweises Familien-Desinteresse manchen enttäuscht hat, kann zu dem noch
größeren Single-Egoismus des modernen Menschen ein Gegengewicht bilden, wenn sie
statt fernwehgeplagter Unrast das Große-Familien-Modell weiter entwickelt.
3. Die Fahrtenziele einer guten Wandervogelgruppe sollten ein ausgewogenes Verhältnis
von Inlands- und Auslandsfahrten darstellen. Gut gestaltete Inlandsfahrten könnten durch
das genauere Kennenlernen von heimatlichen Räumen und Landschaften zu einem Heimatbewusstsein und Kulturbewusstsein führen. Wenn dann noch die aktive Mitarbeit von Wandervögeln an der Erhaltung von denkmalgeschützten Objekten dazu kommt, ergibt sich die
realistische Hoffnung, dass gerade aus den Reihen der Wandervögel ehrenamtliche Helfer
für die Bewahrung von Heimat und deutscher kulturhistorischer Vergangenheit kommen
werden.
4. Die Spannungen und Konflikte, die in der weiteren Zukunft gerade in Europa durch die
Migrationsströme der Zukunft entstehen werden, kann man am besten durch Verständnis
der anderen Parallelgesellschaften abmildern. Ein solches Verständnis erlangt man am
besten, wenn man die Mentalitäten in den Heimatländern dieses Immigranten genauer
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kennen lernt. Die modernen Tourismusströme sind dazu weniger geeignet, weil in der
Regel die Touristen zu bestimmten Tourismuszentren und Strandabschnitten gelenkt oder
in Reisegesellschaften durch das Land gefahren werden. Wandervogelfahrten ins Ausland,
die ursprünglichere Gebiete abseits der Tourismuszentren und Tourismusströme bevorzugen, ermöglichen viel intensivere Kontakte mit der bodenständigen Bevölkerung und
lassen mehr über die Mentalitäten dieser Länder und Regionen erfahren. Und deshalb
können Wandervögel auch besser die Mentalitäten der künftigen Parallelgesellschaften
verstehen. Vielleicht kommen dann in der Zukunft besonders aus dem Wandervogel die
notwendigen Konfliktschlichter, die wir brauchen werden. Der Wandervogel kann in der
Zukunft von einer nur „völkererfahrenen“ zu einer wichtigen „völkerverbindenden“ Kraft
werden.
Gute Wandervogelfahrten im Sinne von Hans Breuer, welche die „durchfahrteten“ Räume
(der Ausdruck „fahrten“ stammt von Hans Breuer) kulturhistorisch, volkskundlich und
naturkundlich aufarbeiten, können also sowohl der künftigen Bewahrung von Heimat als
auch dem Abbau von Spannungen innerhalb der künftigen Parallelgesellschaften nützen.
Das Gleiche gilt natürlich für die Pfadfinder.
5. Dann hat die Wandervogelbewegung noch eine weitere wertvolle, nützliche Qualität oder
besser ein weiteres nützliches Instrument: das Singen. Gemeinsames Singen fördert Gemeinschaft, öffnet Interessen, prägt Mentalitäten und schafft sogar Identitäten. Denn das
gemeinsame Singen ist hat eine tiefenpsychologische, suggestive Wirkung. Ohne dass man
sich darüber immer bewusst wird, beeinflusst es das Empfinden und Denken. Im Lied kann
man sich in andere Zeiten, Gesellschaften und Räume versetzen oder wird, besser gesagt,
da hinein versetzt. Viele große politische und religiöse Strömungen haben sich bewusst
dieses suggestiven Mittels „Lied“ bedient. Denn wenn nur ein einseitiger Lieder-Kanon
gesungen wird oder gesungen werden darf, dann prägt das das Denken, das Empfinden,
die Einstellungen, den Glauben. Der linke politische Liederkanon, der rechte politische
Liederkanon, das religiöse Lied in seiner jeweiligen Gewichtung im Lauf der Geschichte
haben sehr erfolgreich zur Stabilisierung der jeweiligen ideologischen und soziologischen
Strömungen und Machtstellungen beigetragen.
Andererseits fördert ein multi-thematisches Singen einerseits geistige und gefühlsmäßige
Offenheit und kann andererseits einseitige, verkrustete Mentalitäten und Einstellungen
aufbrechen. Es relativiert den angeblichen Alleinanspruch von Ideologien und Ideen und die
einseitig-prägende Wirkung bestimmter Lieder-Genres.
Nun ist mir keine soziale Gruppierung bekannt, die derart viel und multi-thematisch singt
wie der Wandervogel. Wanderlieder, Naturstimmungslieder, Piraten- und Seefahrerlieder
Soldaten- und Landsknechtslieder, Liebeslieder, linke und rechte Lieder, Balladen und
Moritaten, Lieder anderer Völker, praktisch alle Themen und Genres sind im Wandervogelliedgut vertreten. Mit dem Wandervogelliedgut in seiner ganzen Breite kann man
keine Menschen mental indoktrinieren und suggestiv geistig lenken. Man kann aber
Offenheit und Interesse fördern.
Wenn das praktizierte Wandervogelliedgut nun ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
inländischem und ausländischem Liedgut aufweist, dann kann es in 2 Richtungen wirken,
die beide in der Zukunft Berücksichtigung verlangen.
Einmal kann ein breit gestreutes inländisches Liedgut eine Identifikation mit der eigenen
deutschen Parallelgesellschaft fördern. Von Nationalbewusstsein wird man im deutschen
Mitteleuropa in der Zukunft immer weniger reden können, denn dieser Raum wird mit
anderen Parallelgesellschaften zunehmend geteilt werden müssen (ohne dass allerdings
alle diese selbstbewussten neuen Parallelgesellschaften ihre Herkunftsländer mit einer
deutschen Parallelgesellschaft zu teilen bereit sein werden). Eine Identifikation mit der
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deutschen Parallelgesellschaft wird dabei nicht nur in der deutschen Ahnenreihe, sondern
zunehmend auch in der Anerkennung und Aneignung der deutschen Kultur begründet sein.
Das Wandervogelliedgut kann eine solche Identifikation fördern. Eine Ablehnung einer
solchen deutschen Identifikation wegen der verbrecherischen 12 Nazijahre hieße, das Kind
mit dem Bade ausschütten. Gerade wegen dieser furchtbaren historischen Entgleisung
bedürfen wir einer neuen Bereitschaft zur Identifikation mit den besseren Teilen unserer
Geschichte und Kultur. Das kann das breite Spektrum des deutschen Liederschatzes fördern, wenn es oft und von möglichst vielen gesungen wird.
Andererseits kann das ausländische Liedspektrum im Wandervogelliedgut die Offenheit und
das Verständnis für fremde Kulturen und für die künftigen fremdbürtigen Parallel-Gesellchafen in Deutschland fördern. Gemeinsames Singen solcher ausländischer Lieder mit den
jeweiligen fremdbürtigen Parallelgesellschaften wird Misstrauen abbauen und die Konfliktbereitschaft mildern. Insofern kann das Wandervogelsingen zum Parallelgesell-schafts- und
Völkerverständnis beitragen, wenn es eine Auswahl schöner ausländischer Lieder in sein
Repertoire aufnimmt. Und beim Zugvogel ist dazu die Bereitschaft groß.
Nun ist es aber genau so naiv-utopisch (wie die Hoffnung auf das Retten Deutschlands
durch rechts- oder linksextreme Programme oder das Negieren der künftig zunehmenden
Parallelgesellschaften in Europa) zu meinen, der zukünftige Wandervogel und die in ihm
vorhandenen Möglichkeiten seien die beruhigende Lösung der Probleme unserer Zukunft.
Alexej Stachowitsch (Axi) hat Recht, wenn er immer wieder darauf hinweist, dass Pfadfinder und Wandervögel nur kleine Inseln eines guten, vernünftigen und positiven Einflusses um sich herum sein können. Wenn aber jede Wandervogel- und Pfadfindergruppe in
der Zukunft eine solche kleine Insel des Guten und Vernünftigen bildet, dann wird der
positive Einfluss auch allgemein spürbar werden.
Mit dieser Perspektive und Hoffnung bin ich vom Patentreffen nach Hause gefahren. Ich
wünsche mir, dass die Wandervögel und Pfadfinder sich ihres diesbezüglichen Potentials
bewusster werden. Deshalb auch dieser Beitrag.
(Verfasst von Helmut Wurm, 26. 8. 09)

Bild 1: Der Altenberger Dom vom Eingang zur Anlage aus
Bilkd 2: Patentreffen des Zugvogels 2009, Eine Zugvogelgruppe singt im Innenhof
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Bild 3: Patentreffen des Zugvogels 2009, eine weibliche Wandervogelgruppe (Ubier) singt
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Das Novembermann-Treffen 2009 auf Burg Balduinstein
1. Die Begründung für dieses Treffen und gleichzeitig die Einleitung bei der
Einladung
Liebe Bündische,
Die bündische Bewegung hat in ihrer jahrzehntelangen Geschichte so viele vielfältige und
schöne Lieder gesammelt wie eine Sozialgruppe sonst. Diese Vielfalt rechtfertigt das
Bemühen um Erinnern, Bewahren und Weitergabe an die nächsten Generationen. Diese
Lieder-Vielfalt ist aber so groß, dass ein Überblick nur noch schwer möglich ist und gerade
wegen der Fülle der Lieder und auch wegen modischer Lied-Bevorzugungen manche alten
schönen Lieder verloren zu gehen drohen. Das Strukturieren der Vielfalt der bündischen
Lieder nach Themengruppen erleichtert ihr Auffinden, ihre Bewahrung und Weitergabe.
Viele bündische Liederbücher sind bereits nach Themengruppen strukturiert. Aber bei den
vielen bündischen Singe-Treffen ist von solch einer Strukturierung wenig zu beobachten.
Von wenigen Treffen abgesehen ähnelt sich das Freie Singen über die Jahre hin und
erweckt den Eindruck einer gewissen Gleichförmigkeit.
Nur wenige Treffen haben Liedgruppen-Schwerpunkte. So werden auf Mai-Singetreffen, sofern sie noch regelmäßig stattfinden, viele Mai- und Frühlingslieder gesungen. Die Bardentreffen legen einen Schwerpunkt auf Balladen und Einzelgesang. Und die SingetreffenReihe „Alte Lieder singen – neue Lieder lernen“ widmet sich jeweils einem bis zwei ausgewählten bündischen Liedermachern. Aber ein jährliches Singetreffen, das sich den vielen
schaurigen Liedern widmet, fehlt bisher noch. Dabei sind gerade in älteren Liederheften
eine ganz Reihe solcher schaurig-gruselig-romantischen Lieder, Balladen und Moritaten
zusammengestellt. Man hört sie leider immer weniger. Wer kennt noch Oelbs beeindrukkenden Lied-Vortrag vom „Spuk zu Lübenau“ genauer oder das „Schinderhannes-Lied“ der
Kröhers?
Um diesem schönen bündischen schaurigen-gruseligen romantischen Kulturgut wieder
mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, ist das „Novembermann-Treffen“ geplant. Es ist
nach dem Lied von Alo Hamm (Trenk) „Droben am Berg hockt der Novembermann...“
benannt und bewusst in die späte Novemberzeit mit ihren dunklen Abenden, Stürmen und
Nebelschwaden verlegt worden. Dieses Lied soll auch das gemeinsam gesungene Eröffnungs- und Schlusslied sein. Zu schaurig-gruseligen Liedern gehören auch entsprechende
Erzählungen und Gedicht. Das Novembermann-Treffen ist deswegen nicht nur in Singetreffen, sondern ein bündisches „Kulturtreffen“.
Was nun die geeignete Altersstruktur der Teilnehmer betrifft, so meinen wir, dass durchaus
auch Jugendliche an diesem Thema Freude haben werden. Sie sollten aber mindestens 15
Jahre alt sein, um sie nicht zu überfordern. Wir sprechen also zuerst interessierte bündische Erwachsene an.
Eine Bemerkung zum Abschluss soll ein Missverständnis ausschließen. Das Novembermann-Treffen ist kein verspätetes bündisches Halloween-Treffen. Ein solcher Billig-Import
würde den Anspruch an ein bündisches Kulturtreffens nicht rechtfertigen.
Helmut Wurm (Puschkin)
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2. Die Eröffnungsworte von Dr. Gerhard Mayer (genannt Spatz)
Liebe Freundinnen und Freunde,
ich darf Euch so anreden, denn ich sehe ganz überwiegend bekannte Gesichter in dieser
Runde. Ich heiße Euch herzlich willkommen auf Balduinstein und hoffe, dass wir alle einen
vergnüglichen, wenn auch manchmal gruseligen Nachmittag und Abend miteinander
verbringen werden. „Reden ist Silber – Singen ist Gold“. Erlaubt mir trotzdem ein paar
einführende Worte:
Es ist diesmal kein übliches Thema, dessentwegen wir heute zusammen- gekommen sind:
„Bänkellieder und Moritaten“.
Was sind eigentlich Bänkellieder?
In der Zeit vom 17. bis 19. Jahrhundert, in der es Radio, Fernsehen, Kino noch nicht gab,
brachten Bänkelsänger die neuesten Ereignisse bei Jahrmärkten, Kirchweihfesten auf
öffentlichen Plätzen in Liedform unter das Volk und ersetzten so die Zeitung. Um vom
Publikum besser gesehen und gehört zu werden, stiegen sie auf eine Bank (oder ein
„Bänkel“) und untermalten ihren Vortrag, indem sie mit einem Stab auf Zeichnungen
wiesen, welche die jeweiligen Strophen des Liedes illustrierten. „Nur schlechte Nachrichten
sind gute Nachrichten“: Dieser noch heute in den Medien gültige Satz wurde schon damals
beherzigt, und so berichteten sie mit Vorliebe von schauerlichen Geschichten, von Mord,
unglücklicher Liebe, Katastrophen und aufregenden politischen Ereignissen. Oft wurde der
Vortrag auch musikalisch durch eine Drehorgel, eine Geige oder Laute untermalt. Mit den
Bänkelliedern werden wir uns heute Nachmittag beschäftigen.
„Moritaten“ sind die Prosa(Vortrage-)texte des Bänkelsangs. Umstritten ist die Herkunft des
Namens. Es gibt mehrere Deutungsmöglichkeiten:
1. aus dem Lateinischen mores (gute Sitten),
2. aus dem Rotwelsch moores bzw. jiddisch mora: Lärm, Schrecken,
3. Verballhornung von „Mordtat“,
4. Einleuchtend ist aber auch die Erklärung, dass der Ausdruck vom französischen
„moralité“ (Moral) herrührt, weil ursprünglich die Moritaten alle eine Moralstrophe, meist
am Ende des Liedes, hatten – was oftmals von der Obrigkeit vorgeschrieben war. Den
Moritaten und ihren Varianten werden wir uns heute Abend vor dem Offenen Singen
widmen.
Die Jugendbewegung, die gemäß der Meißener Formel „nach eigener Bestimmung, vor
eigener Verantwortung, in innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten will“, strebt
normalerweise höheren Idealen zu. Ich habe jedoch im Laufe meines nerothanen Lebens
immer wieder eine gelegentliche Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität festgestellt,
und je älter ich wurde, desto mehr. Es ist aber auch allzu menschlich, wenn man sich nicht
immer den strengen Richtlinien des Verstandes unterwirft. Selbst der griechische Philosoph
Plato soll sinngemäß gesagt haben: „Die absolute Ratio – also der reine Verstand - ist
nicht das Letzte auf dieser Welt.“
So sind für mich zwei Dinge bei den Nerothern, und nur über die kann und will ich hier
sprechen, als sehr typisch aufgefallen: Zum einen die Freiheit des Denkens, auch gegen
Konventionen (bei Beibehaltung der grundlegenden bündischen Werte), zum anderen eine
geradezu ungestüme Lebensfreude, verbunden mit einer augenzwinkernden Selbstironie.
Sie äußert sich z.B. bei der Namensgebung für ihre Orden, wie dem der „Seeräuber“, der
Orden, dem ich selbst angehörte (keiner von meinen „Ordensbrüdern“ ist zumindest
seinerzeit zur See gefahren, geschweige denn, er hätte Piraterie betrieben). Die gleiche
Selbstironie spiegelt sich auch in Teilen des bündischen Liedgutes wider, ein Liedgut, das
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alle Facetten des Lebens umfasst – auch wenn es nicht immer den Maßstäben der Meißener
Formel entspricht.
Dieses oben erwähnte „Augenzwinkern“ soll unser Motto für das heutige Treffen sein:
Freude an bewusster Übertreibung, wie bei den Gruselliedern („Herr Hadubrand“), oder
auch an der – vom Verfasser ungewollten - Übertreibung der Gefühle, bei der das ernst
gemeinte, aber naiv getextete Lied zur Schnulze entartet (wie beim „Wildschütz Jennerein“) oder Spaß an der Satire (bspw. Kästners „Es kam ein Mann ins Krankenhaus“). Dabei
ist die Grenze zur klassischen Ballade fließend (Bsp.: „Es lebt’ eine Gräfin in schwedischem
Land“ von Bert Brecht): diese Grenze soll aber hier und heute nicht zu eng gezogen
werden.
In diesem Sinne wünsche ich Euch und mir: Fröhliches Singen, ständiges „Augenzwinkern“
– und, bitte: die absolute Ratio zumindest für heute ein wenig beiseite lassen! - Viel Spaß!!
3. Der Bericht über das Treffen vom Koordinator und Moderator Dr. Gerhard
Mayer über das Novembermann-Singetreffen auf Burg Balduinstein
Die Idee zu diesem Treffen stammte von Helmut Wurm (Puschkin), der den Liedtitel
„Droben am Berg hockt der Novembermann“ von Alo Hamm zum Motto gewählt hatte. Am
21. November 2009 kam man auf Burg Balduinstein zusammen, um diese Idee in die Tat
umzusetzen.
Wie schon fast üblich, waren bis dahin – trotz frühzeitiger Benachrichtigung – wenige
Anmeldungen eingegangen, und als Spatz (Gerhard Mayer) an diesem Samstagnachmittag
im Säl-chen die Veranstaltung eröffnete, tat er das vor nur etwa 8 Teilnehmern (es war –
unerwartet – eine Dame vom Westdeutschen Rundfunk dabei, die für eine Sendung
anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des „Zupfgeigenhansels“ Mitschnitte und Interviews
machte). Das änderte sich aber noch während der Begrüßung, und als man zu singen
begann, waren 30 Bündische versammelt.
Björn Barthusel, tatkräftiger Mitorganisator und M. M., stellvertretender Burgvogt, hatten
in einem kleinen Heft 16 Lieder zusammengestellt und als Arbeitsgrundlage vervielfältigt:
natürlich enthielt es, neben dem „Titelsong“ vom „Novembermann“, Oelbs berühmten
„Spuk von Lübbenau“ und andere bekannte Bänkellieder wie „Herr Hadubrand“ oder den
„Gasanstaltsdirektor“. Aber auch bisher im bündischen Kreisen weitgehend Unbekanntes
war zu finden, wie das von dem anwesenden Dirk Hespers geschaffene Lied „Wie der
Zigeuner in den Himmel kam“ oder der „Totentanz“ von Goethe, von K. F. Zelter vertont,
und Wilhelm Buschs Ballade „Vom kühnen Ritter und dem greulichen Lindwurm“. Die
nächsten beiden Stunden vergingen wie im Flug mit dem Einüben einiger dieser Lieder.
In der anschließenden Pause interviewte Frau Grajetzky vom WDR einige der Anwesenden
zum Thema „Bündische“, wobei sie in Manfred Nimax einen kompetenten Gesprächspartner
fand (der kurze Beitrag wurde am 12.12.09 unter dem Titel „100 Jahre Zupfgeigenhansel –
Eine deutsche Liedersammlung zwischen Romantik, Reaktion und Revolution“ im WDR3
gesendet).
Nach dem Abendessen fand sich die ganze Runde in der Burgschänke bei romantischem
Kerzenlicht ein, um zunächst weiteren Bänkelliedern und Schauerballaden zu lauschen. Die
Lied-Vorträge wurden immer wieder von dazu passenden Kurzgeschichten und Gedichten
abgelöst. Nach und nach gingen mit fortschreitendem Abend diese Beiträge in das Offene
Singen über, das Gerüchten zufolge bis gegen Morgen gedauert haben soll.
Gerhard Mayer (Spatz)
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Bericht vom Frühlingsfest auf Burg Balduinstein im Mai 2010

Unter diesem einfachen, aber schönen Bild luden die Balduinsteiner, genauer das freie
Bildungswerk Balduinstein, zu ihrem überbündischen Frühlingsfest 2010 ein. Es war ein
gelungenes Fest, auch wenn der Frühling mit Wärme noch zögerte, ebenfalls teilzunehmen.
Aber es war wenigstens trocken und am Sonntag sogar sonnig-vorfrühlingshaft.
Gekommen waren ca. 50 Bündische: Wandervögel, Jungenschaftler, Pfadfinder, Shemalige,
Freunde und Sympathisanten, Junge und Alte, eine gute Mischung von Herkunft und
Altersstufen. Das Einladungsprogramm versprach für jede Altersstufe etwas und das wurde
auch gehalten.
Was genau angeboten wurde und wie es ablief, das wird in den nachfolgenden Teilen von
Wanja, dem Burgvogt von Balduinstein genauer mitgeteilt werden. Ich möchte vorher
einige mir wichtige allgemeine Bemerkungen vorausstellen.
Zuerst geht es mir darum, für fremde Leser dieser Seite für und seltenere Besucher der
Burg Balduinstein diese etwas näher zu skizzieren. Diese Burg ist wirklich ein überbündscher Treffpunkt und auch von Anfang an so geplant. Sie gehört zu keinem konkreten Bund
oder hat sich keinen konkreten Einzelbund später zugelegt. Ihr offizieller Name „Freies
Bildungswerk Balduinstein“ sagt schon, dass eigentlich die Adressaten des jährlichen
Programms weit über die bündischen Kreise hinaus gehen. Aber die Praxis hat ergeben,
dass sich vorwiegend Bündische angesprochen fühlen, zumal die Gründer und Träger
dieses Freien Bildungswerkes mehr oder weniger alle aus dem Nerother Wandervogel
herkommen. Und diese Herkunft wird immer wieder deutlich, bei den Liedern, bei den
Bildern an den Wänden, im Stil allgemein. Und als wirklich überbündische Burg profilierte
sich die Balduinstein Schritt für Schritt in den letzten Jahren durch die Veranstaltungen, die
dort stattfinden. Teilweise sind es immer wieder kehrende feste überbündische Veranstalungen, wie das Bardentreffen, der Untermerzhäuser Kreis, das Frühlingsfest, alte Lieder
singen - neue Lieder lernen, das Silvestertreffen der Stadtflüchter... Die Übernachtungsbedingungen sind einfach, dafür romantisch und entbehren nicht einem gewissen
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Mindeststandard für moderne Wandervögel. Aber zu dem allen kann man Genaueres auf
der Webseite des Freien Bildungswerkes erfahren (s. www.jugendburg-balduinstein.de). Es
ist zu wünschen, dass der Trägerkreis die überbündische Bedeutung dieser Burg weiter
ausbauen kann.
Und dann ist die Lage und Umgebung der Burg Balduinstein derart schön, romantisch,
lieblich, reizvoll... (es fällt schwer, mit wenigen Worten diese Lagebedingungen zu kennzeichnen), dass sich schon deswegen ein Besuch lohnt. Fangen wir am besten mit der
Landschaft an:
Die Lahn und ihre Nebenflüsse haben sich in steilen Tälern in das rheinische Schiefergebirge eingegraben. Dass die Lahn Taunus und Hunsrück trennen, sieht man der Landschaft nicht an. Das ist eine willkürliche geografische Einteilung. Die Hänge der Täler sind
bewaldet, die Hochflächen teilweise agrarisch bewirtschaftet. Außer den traditionellen
Steinmetzbetrieben und nun still gelegten Schieferbergwerken stört keine Industrie diese
Erholungslandschaft. Die Lahn ist ein ruhiger Sportboote-Fluss. Die Eisenbahnlinie Weilburg-Koblenz stört ebenfalls nicht mit ihren halbstündlichem Zugverkehr - im Gegenteil,
man ist froh, von den vielen kleineren Haltestellen aus wieder an seinen Startpunkt z.B.
Limburg, Diez, Nassau, Bad Ems oder eben Ort Balduinstein zurückfahren zu können.
Überall findet man an Fachwerkhäusern reiche Städtchen und Dörfer, es gibt eine Reihe
von Burgen oder Burgruinen (wie z.B. die Burg Balduinstein) und überall gut erschlossene
Wander- und Radwege, teils im Lahntal teils auf halber Höhe oder auch ganz oben auf der
Hochfläche. Und der Ort Balduinstein ist eine der Perlen-Städtchen an der Lahn, einzureihen in die Orte Weilburg, Runkel, Limburg, Obernhof und Nassau, zwar die kleinste Perle,
aber sicher eine der schönsten. Ein Urlaub dort lohnt sich immer. Und entsprechend groß
ist das Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten (Hotels, Ferienwohnungen, private Zimmer) und an kulinarischen Einkehr- und Stärkungsmöglichkeiten. Aber weil das Örtchen
Balduinstein wegen seiner Schönheit eine verständliche touristische Nachfrage verzeichnet,
sind die Übernachtungspreise relativ hoch. Als Bündischer sollte man deswegen möglichst
auf Burg Balduinstein in einfacherer Form übernachten. Die Preise dort bezüglich Übernachtung, Getränke und eventuellem Essen sind wirklich moderat.
Ich habe mir vorgenommen, in zwei an Beschreibungen und Bildern reichen Rundwanderungen von Balduinstein nach Diez und zurück und von Balduinstein nach Laurenburg und
zurück diese schöne Landschaft und ihre vielen Angebote im Internet zu beschreiben. Man
wird hoffentlich in absehbarer Zeit diese beiden Rundwanderungen in www.buendischeblaue-blume.de nachlesen können.
Einige wenige Bilder sollen schon jetzt schöne Landschaft zeigen.
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Bild 1: Blick vom Wohnhaus auf dem Burggelände talaufwärts auf Ruine Balduinstein und
die Schaumburg.
Bild 2: Blick vom Wohnhaus auf dem Burggelände talabwärts zur Lahn.

Bild 3: Bündische Pfadfinder beim Morgenfrühstück im Burghof.
Bild 4: Einige Ältere am Samstagnachmittag vor der Burgkneipe im Burghof.

Bild 5: Ein gemeinsames Lied eröffnet den Singewettstreit der Älteren
Bild 6: Die Jüngeren toben sich in einem Ritter-Geländespiel aus
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Doch nun noch kurz zum konkreten Ablauf des vom Wetter her etwas unterkühlten Frühlings-Treffens. Die Jüngeren waren mit einem mehrstündigen Geländespiel, das sich in der
näheren und entfernteren Umgebung der Burg abspielte, vollauf beschäftigt. Und zwar ging
es um ein Ritterspiel. Anschließend fand ein Singewettstreit hauptsächlich für die Jüngeren
und jungen Erwachsenen statt. Und zwar war damit die pädagogische Absicht verbunden,
dass auch die Jüngeren und jungen Erwachsenen, die noch unsicher im Einzelgesang sind
oder Hemmungen haben, vor einem Publikum zu singen, Unsicherheiten und Hemmungen
abzubauen lernen. Und die Preise wurden nicht allein für die Qualität der vorgetragenen
Lieder, sondern auch für den Mut, trotz Fehler und trotz Unsicherheiten weiter zu singen,
vergeben. Es wurde nachweislich das Selbstbewusstsein auch bei solchen Sängern dadurch
gestärkt, die bei einer reinen Qualitätsbewertung keinen Preis davon getragen hätten. Das
war also ein richtiger, kluger Ansatz, das Singen schon früh zu fördern.
Abends war dann wieder offenes Singen bis in den frühen Morgen.

(Verfasst von Helmut Wurm/Puschkin mit Bildern von Christoph Becker/Kläff)
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Sommerfest 2010 des Tomburger Ritterbundes
Der nachfolgende kurze Bericht und die empfohlene Wanderung im mittleren Nettetal sind
natürlich wieder subjektive Eindrücke und Empfehlungen und als solche zu werten.
Am letzten Wochenende im Juni 010 fand vom 25. bis 27. das jährliche Sommerfest des
Tomburger Ritterbundes statt. Unkompliziert und offen war eingeladen worden und weit
über 100 Teilnehmer waren gekommen. Die Zusammensetzung dieser Teilnehmer war
wirklich bunt gemischt (befreundete Wandervögel, bündische Pfadfinder, die Familien,
bündische Freunde) und umfasste alle Altersstufen (vom kleinen Springer bis zum Alten).
Besonders angenehm fand ich, dass viele Mütter, Ehefrauen und Freundinnen mit dabei
waren. Hier zeigte sich für mich, dass bündische Feste nicht leiden, wenn die reine Männergesellschaft nicht unter sich bleibt. Ob in den Gruppen unbedingt Koedukation stattfinden muss oder ob nicht besser die Jungen und Mädchen getrennt für sich ihre Persönlichkeit entwickeln und ihre spezifischen Erlebnisprogramme haben – das ist discussionsfähig, aber in der Erwachsenenstufe sollten zumindest gelegentlich Familien, Frauen und
Freundinnen mit einbezogen sein. Nur so kann man „Bündisch“ und Familie
unter einen Hut bekommen.
So offen wie die Einladung war auch das Programm. Die großen Wiesen zwischen den
Mühlengebäuden und Flüsschen Nette waren zum Zelten frei gegeben. In der Küchen-Jurte
gab es einfaches, aber reichliches und schmackhaftes Essen, morgens auch Kaffee. Für die,
die kein Bier oder Wein trinken wollten, gab es reichlich Sprudel, Limo und Cola. An verschiedenen Stellen bildeten sich tagsüber Gesprächskreise und Singerunden. Schon in der
Nacht von Freitag auf Samstag wurde bis in den frühen Morgen gesungen. Das setzte sich
dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag fort. Um das Feuer am Samstagabend war ein
großer Kreis versammelt und der neue Bundesführer „Stiefel“ hielt die Feuerrede, stellte
sich den Gästen vor und wünschte ein schönes Fest.
Und es war bisher schon ein schönes, harmonisches Fest gewesen. Denn die Tomburger
sind offene, gastfreundliche, unkomplizierte Gastgeber, das wurde von mehreren Seiten
angemerkt. Für mich haben sie noch ein weiteres Markenzeichen: Sie sind sympathisch
etwas derb-jungenhaft, sie erinnern mich an manche frühe Nerother-Orden nach dem
Krieg. Karl Oelb war auch so unkompliziert und etwas derb-jungenhaft gewesen.

Die große Wiese zwischen Gebäuden und Nette-Bach, hinten das Küchenzelt.
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Aber viele Wandervögel haben ein spezifisches Problem. Eigentlich heißt es Wandervogel,
also ist Wandern ein wichtiges Teil-Element dieser einmaligen soziologischen deutschen
Gruppierung. Und damit haben manche/immer mehr Wandervögel ihre Probleme. Ich
möchte das vorsichtig umschreiben: Es hängt mit der Körperfülle, dem Körpergewicht, dem
Robustizitäts-Index, usw. von immer mehr Deutschen und auch von immer mehr Wandervögeln zusammen… Ja, ja, das gute Essen, der Appetit draußen und das viele Bier…
Mittlerweile wird man wohl verstanden haben, was gemeint ist. Es wird also immer weniger
bei den bündischen Erwachsenen und besonders bei den Älteren gewandert. Genauer gesagt, das Wandern fällt immer schwerer, wird immer anstrengender… Dabei ist das NetteTal nach beiden Richtungen eine schöne und durch markierte Wanderwege gut erschlossene Wandergegend. Diese Wandermöglichkeiten möchte ich wieder ins Gedächtnis zurück
rufen und schmackhaft machen. Und deshalb habe ich am Samstag eine Wanderung durch
das Nette-Tal nach Mayen und zurück unternommen, habe die Strecke, ca. 25 km, fotografiert und möchte nachfolgend den Vorschlag machen, mich auf dieser Wanderung zu
begleiten. Vielleicht bekommt dann mancher wieder Freude daran, dort zu wandern… und
wenn es nur Teilabschnitte sind.
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Patentreffen 2010 des Zugvogels

Vom 9. – 11. 7. 010 fand diesmal das jährliche Patentreffen des Zugvogels statt. Ich
möchte nur einige Bemerkungen dazu machen, denn vieles würde sich wiederholen. Es war
wieder ein fröhliches, harmonisches und ausgewogenes Treffen. Auch wenn die große Hitze
(ich maß am Auto 35 Grad) und die Fußball-Weltmeisterschaft (das Spiel DeutschlandUruguay um den 3. Platz) viele/einige (?) abgehalten haben dürften und wegen der Direktübertragung des Spieles auf der Wiese hinter dem Haus erst nach 22 Uhr das allgemeine
Singen in Gang kam, war es ein typisches Zugvogel- und Wandervogeltreffen. Die Teilnehmerzahl ist schwer zu schätzen, aber 150 dürften es gewesen ein, die auf dem Hof oder in
kleinen Gruppe auf der Wiese saßen und sangen. Viele Gäste aus anderen Bünden waren
wieder dabei und erfreulich viele junge Familien. Wandervogelsein muss mit Familie und
Kindern vereinbar sein, sonst fehlt die Ausgewogenheit. Auch die kulinarische Seite, sei es
bei den kleinen Feuerrunden und natürlich hauptsächlich auf dem Hof-Platz, orientierte sich
nicht an den modernen Party-Gelagen mit einer Vielfalt von Speise-Angeboten, sondern
war einfach und schmackhaft.
Auch die leidige Getränke-Seite, oft ein Grund für ein Bedauern bezüglich überzogenem
Bier- und Weinkonsum bei erwachsenen Wandervögeln, war ausgewogen. Für Jugendliche
sollte Alkohlol- und Nikotinverbot bestehen. Aber wie Hans Breuer und Alo Hamm bin ich
gegen ein totales Wein- und Bierverbot auf bündischen Treffen. Ich selber trinke gerne 2,
manchmal auch 3 Gläser Wein an einem schönen langen Singeabend – und auch mal gern
1 Glas Bier. Aber gegen ein „Durchlaufen“ von Bier und Wein hilft einmal die Übung „Maß
zu halten“ und dann einfach eine Begrenzung des Angebotes alkoholischer Getränke und
ein erweitertes Angebot anderer Getränke. Und ein solches, für die heutigen modernen
Maßstäbe maßvolles und ausgewogenes Angebot hatten die Veranstalter bereit gestellt –
für die großen Wandervogelführer Hans Breuer und Alo Hamm sicher immer noch etwas zu
viel alkoholische Getränke dabei. Es wurde erfreulich viel Sprudel-Wasser und Limo, natürlich auch viel Bier getrunken, aber die Biertheke schloss bereits kurz nach Mitternacht
und nirgends sah ich Bündische außerhalb der eigenen Kontrolle, wie es früher auf bündischen Treffen öfter vorkam.
Vor der Übertragung des Fußballspieles hatte Fotler in seiner amüsant-lockeren Art wieder
einen Film- und Dia-Rückblick auf das zurückliegende Zugvogeljahr zusammengestellt und
zeigte ihn im gut gefüllten Sängersaal, in dem die Zuschauer über 1 Stunde ausharrten,
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obwohl die Hitze, draußen schon fast unerträglich, drinnen durch die vielen Menschen noch
zugenommen hatte.
Und ebenfalls vor der Spiel-Übertragung hatte die Spiel- und Singegruppe um Mümmel
eine Zeitlang wieder schöne bündische, hauptsächlich Alo-Hamm- und Zugvogellieder vorgetragen. Wie eigentümlich schön sind doch die Alo Hamm-Lieder, man kann sie immer
wieder hören. Seine musikalische Begabung und Art hat sich bis heute im Zugvogel erhalten.
Übrigens zu Alo Hamm: Wenn man auf den Kochs Hof kommt, dann sieht man doch mehr
als bei manchen anderen Bünden die Bezugnahme auf die Geschichte des eigenen Bundes,
sei es auf die Bauhütte oder eben auf Alo Hamm. Eine Herzogen-Wiese ist im Entstehen,
auf der für jeden der Gefallenen des Mayenn-Kreises 1941 ein Baum gepflanzt worden ist.
Eine Denkmal-Tafel soll noch folgen.
Aber für zu viele ist nach meinem Eindruck der Zugvogelgründer Alo Hamm, genannt
Trenk, hauptsächlich nur auf seine Lieder und auf sein entschiedenes Eintreten gegen Krieg
reduziert. Nach meinem begrenzten Wissen und Eindruck verbergen sich hinter Alo Hamm
aber viel mehr wertvolle Ziele und Ideale. Er hat sie nur nicht selber klar formuliert und
vorgetragen, sondern nur immer wieder angedeutet und durchblicken lassen. Diese seine
Ziele und Visionen von einem vorbildlichen, wahrhaft ritterlichen Wandervogel haben sich
erst im Laufe seines Lebens allmählich entwickelt und konkretisiert und vielleicht hat Alo
Hamm deswegen auch keine klare „Auflistung“ dessen hinterlassen, was er wollte und
anstrebte. Das scheint mir die Aufgabe seiner Nachfahren und an ihm Anteil-Nehmender zu
sein. Denn in Alo Hamm und seinen Visionen und Zielen scheint nach meiner Auffassung
eine Konzeption enthalten zu sein, die für die gesamte bündische Bewegung der Zukunft,
also für alle Bünde, eine sehr treffende und beachtenswerte Orientierung darstellen könnte,
am besten zusammen mit den Konzepten von Hans Breuer, Tusk und Robert Oelbermann,
wobei ich das Konzept von Alo Hamm für das wichtigste halte. Das hat nichts mit unnötiger
Idealisierung der genannten bedeutenden Wandervogelführer zu tun. Alle waren nur Menschen und hatten deswegen ihre Schwächen und schwierigen Seiten. Aber es geht darum,
ihre Visionen, Ideale und Konzepte zu erarbeiten und für die zukünftige Gesellschaft verständlich als Orientierung zu formulieren und zu erhalten. Denn wer da meint oder besser
glaubt, ohne Orientierung könne man die Zukunft gestalten, der irrt. Die Gegenwart und
die Zukunft benötigen Orientierungen, an denen man sich wie an Seilen in den Stürmen
des Lebens und der Zeiten entlang hangelt. Und in Alo Hamm ist eine solche wichtige allgemeine Orientierung enthalten, davon bin ich überzeugt, man muss sie nur freilegen.
Und dann gibt es unterhalb des Kochs-Hof für mich auch noch eine wichtige bündische
Traditions-Meile, nämlich die Strecke zwischen der Kloster-Anlage Altenberg und der Loosenau, die für mich ebenfalls noch nicht genügend aufgearbeitet ist und die eine Orientierung
für die heutigen Bündischen für die bündische Zukunft sein könnte. Deswegen gehe ich bei
jedem Besuch im Kochs-Hof hinunter ins Dhünn-Tal, nach Altenberg und zur Loosenau.
Auch diesmal war das mein Plan und gerne wollte ich noch jemanden mitnehmen, der mehr
über diese Traditions-Meile wüsste als ich. Aber zu meinem Erstaunen kannten die meisten
davon weniger als ich oder waren noch nie an der Loosenau oder in Altenberg gewesen.
Deswegen habe ich nachfolgend diese Traditions-Meile kurz in Wort und Bild dargestellt.
Vorher möchte ich aber noch einen Vorschlag machen: Bei meinen Besuchen in Altenberg
und an der Loosenau (dort ist heute ein Forstamt und man kann nicht mehr als Wanderer
auf das Gelände ohne Anmeldung gehen) fehlen an exponierten Stellen Hinweisschilder und
Schautafeln über die bedeutende Rolle, die diese Orte in der der NS-Zeit als illegale bündische Anlaufstellen gespielt haben. Das wäre besonders eine heimatkundliche und historische Aufgabe der bündischen Alten (die damals als Junge diese Zeit noch erlebt und diese
Orte eventuell auch selber besucht haben) und auch der Jungen. Wie oft mag Alo Hamm
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diesen Weg zwischen Altenberg und der Loosenau gegangen sein? Wie oft wurde in der
Loosenau oder Altenberg Widerstand gezeigt, sich Mut gemacht, sich fei gesungen? Die
Rheinlande waren keine Zonen verbreiteter Zustimmung für die NS-Ideologie. Dazu waren
die Rheinländer zu locker und geistig zu liberal. Davon berichtet Walter Scherf in seinem
Interview mit Karl Düsseldorf (s. www.buendische-blaue-blume.de, Biografien), das erlebte Alo Hamm in seiner Schulzeit und in seiner unmittelbaren Nachbarschaft nach den
Berichten seiner Familie. Die Rheinländer waren meistenteils Nazi-Kartoffeln, d.h. außen
braun und innen hell, wenn sie überhaupt Nazis waren.
Über diese NS-Zeit in diesem Raum von Altenberg bis Loosenau gibt es sicher schon einige
schriftliche Bearbeitungen und Hinweise, aber immer noch dürfte eine gründliche Aufarbeitung und ein Sammeln des historischen Datenmaterials (Interviews mit Zeitzeugen, Durchsicht von bündischen Chroniken und Briefen) fehlen. Das ist eine langjährige Aufgabe, aber
sie wäre eine Vorbild-Orientierung für die jungen Bündischen der Gegenwart und Zukunft.
Jede bündische Gruppierung in diesem Gebiet sollte aus eigener Anschauung diese Traditions-Meile kennen und gelegentlich immer wieder durchwandern.
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Überbündisches Singen der Heliand-Pfadfinder und ergänzende Gedanken
zu Wandlungen in einem Pfadfinder-Bund.
Die Heliand-Pfadfinder in Wiesbaden haben seit Jahren, von den Wandervögeln kaum
bemerkt, mehrfach im Jahr einen überbündischen Singeabend in Wiesbaden abgehalten.
Der letzte war im September 010, der nächste wird am 10. Dezember 010 sein (s. Termin
in der Webseite www.Pfadfindertreffpunkt.de). Ich war wie früher schon öfter per e-Mail
eingeladen worden. Als ehemaliger Wiesbadener Heliand-Pfadfinder bin ich endlich einmal
zu diesem Singeabend gefahren. Eine Fahrt nach Wiesbaden vom Siegerland ist nicht gerade eine Fahrt um die Ecke und deshalb sollte der Tag auch noch etwas bringen zusätzlich
zum abendlich-überbündischen Singen im Gemeindehaus der Kreuzkirche.
Den schönen Herbsttag nutze ich zu einer Wanderung von der Kreuzkirche hinauf in den
Taunus, an der Fischzucht vorbei auf die Platte (dort Mittagspause) und zurück über das
Goldsteintal, die Hubertushütte (dort Vesper), den Kurpark, die Taunusstraße, Unter den
Eichen wieder zur Kreuzkirche. Wie oft war ich diesen Weg oder Teile davon als HeliandPfadfinder und später als Student, am Tage oder als Nachtwanderung, gewandert… Ich
weiß es nicht mehr. Jedenfalls wurde mir wieder bewusst, wie schön Wiesbaden und er
nahe gelegene Taunus ist. Es ist nicht von ungefähr, dass Wiesbaden immer eine starke
Jugendbewegung hatte: Pfadinder verschiedener Bünde, kirchliche Gruppen, Jungenschaftlen und Nerother.
Die Nerother waren vor dem Krieg in Wiesbaden stark gewesen, nach dem Krieg weniger,
dann gegliedert in die Orden der Rabenklaue und der Rebellen und in einen Singekreis um
Alf Zschiesche und Kurt Heerklotz. Ich lernte sie aber erst ab 1961 kennen.
Der größte Bund in Wiesbaden war in den 50er und 60er Jahren wohl die scoutistischpreußisch orientierte Heliand-Pfadfinderschaft mit ihren grünen Hemden gewesen, um die
90 bis 100 Jungen. Ich gehörte ihnen seit meinen 12 Lebensjahr an, hatte dann anderthalb
Jahre die Meute der Sippe Oranien geführt und anschließend als Sippenführender die ganze
Sippe Oranien. Es war eine glückliche Jugend- und Heranwachsendenzeit.
Ich möchte vorweg etwas genauer diese Heliand-Pfadfinderschaft bis 1965 kennzeichnen.
Es gab eine Vorstufen schon vor dem 1. Weltkrieg, vor der eigentlichen Gründung der Pfadfinder durch Baden Powell, nämlich die preußisch orientierten evangelischen Bibel-KreisGruppen (BK) des Kaufmanns Albert Hamel im Raum Frankfurt/M. Nach dem 1. Weltkrieg
wurden daraus durch Paul Both preußisch orientierte evangelische Pfadfinder als Kerngruppen der evangelischer Jugendarbeit in den Gemeinden des Frankfurter Raumes.
Sie trugen die Namen BK-Pfadfinder und dann Eichenkreuz-Sturmschar. 1933 versuchte
Paul Both in Form eines regelrechten Vertrages diese seine Sturmschar-Gruppen als eigenständige evangelische Jugend in die HJ zu integrieren, was jedoch in der Praxis scheiterte.
Er führte daraufhin unabhängig von der NS-Einheitsjugend seine evangelische SturmscharJugend und Jungmännerarbeit fort so gut es ging und näherte sich immer mehr der bekennenden Kirche u.a. um Martin Niemöller. 1943 wurde Paul Both wegen Widerstand gegen
das NS-Regime und angeblicher Wehrkraftzersetzung mehrere Monate inhaftiert. Er hat
uns auf Führer-Lehrgängen oft von den schrecklichen Haftbedingungen und Schikanen
berichtet.
Nach dem 2. Weltkrieg gründete Paul Both aus den Resten der BK- und Sturmschar-Gruppen die Heliand-Pfadfinder neu, die bald in ganz Mittel- und Südhessen Gruppen eröffnete,
in meiner Heimatstadt Wiesbaden 4 Sippen in 4 verschiedenen evangelischen Gemeinden.
In eine davon trat ich mit 12 Jahren ein.
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Schon im gewählten Namen Heliand-Pfadfinder drückt sich ein Programm aus, das uns Paul
Both auf einem Führerlager einmal so erklärt hat. Die „Heliand-Dichtung“ des frühen Mittelalters war ein Versuch, den aufständischen, wilden und kriegerischen Sachsen das Christentum in ihrer Sprache und in ihre Gewohnheiten eingebettet zu erklären. Jesus ist in
dieser Dichtung ein hoher adeliger Gefolgsherr und seine Jünger sind seine adeligen Vasallen. Sie tragen teilweise Panzer und Schwert und kämpfen für Jesus Christus, ihren Gefolgschaftsherren. Der Stabreim als Form der Dichtung wählte bewusst die zu dieser Sicht
passenden männlichen, kämpferischen Worte. Diese herbe frühmittelalterliche Sichtweise
vom Christentum wolle Paul Both an Jungen vermitteln, sie sollte seine Pfadfinderschaft
kennzeichnen, denn Jesus brauche keine Muttersöhnchen und weiche Jungens, sondern
ganze Kerle – so sinngemäß seine Aussagen. Und das war für uns eine einleuchtende Erklärung für den Stil, den wir erlebten und auch als junge Führer weitergaben. Wir fühlten uns
in allem als eine Elitegruppe, der keine andere Pfadfindergruppe nahe kam, weder in der
christlichen Jugendarbeit noch im sonstigen scoutistischen praktischen Leben.
Aber die damalige Heliand-Pfadfinderschaft nur aus der altsächsischen Heliand-Dichtung
ableiten zu wollen, wäre zu einfach. Es kamen hier mehrere Strömungen zusammen. Einmal orientierte sich Paul Both an dem Preußenkönig Friedrich-Wilhelm I., an dessen strenger christlichen, fast calvinistischen Überzeugung und an dessen Auffassung von Zucht und
Ordnung. Dann waren eine weitere Orientierung Baden Powell und sein Scouting for boys.
Und schließlich lebte er innerlich in der Tradition des späten preußischen Kaiserreiches vor
dem 1. Weltkrieg, obwohl er sich immer wieder kritisch gegenüber Kaiser Wilhelm II. aussprach, der in vielem nicht nach dem Vorbild seines großen Vorfahren Friedrich-Wilhelm I.
lebte und handelte.
Die Heliand-Pfadfinder der 50-er Jahre als militaristisch oder nazistisch zu kennzeichnen,
ließe erkennen, dass man ihre Tradition nicht verstanden hat. Aber eine Nähe zum preußischen Soldatentum ist nicht abzuleugnen. Christentum, Zucht, Ordnung und Gehorsam
waren die immer wiederkehrenden zentralen Begriffe. Nie ist von Paul Both ein Wort gegen
die Juden gefallen, nie eine revanchistische Äußerung, regelmäßig aber die leidvollen Erfahrungen seiner Gefangenschaft als politischer Häftling (man hatte ihm z.B. die Zähne bei
den Verhören ausgeschlagen) und oft gute Analysen, wie die Nazis durch Theater-Effekte
und Massensuggestion sehr erfolgreich gewirkt hatten. Und solche Theater-Effekte setzte
Paul Both auch selber ein. Ich denke an das beleuchtete Kreuz im dunklen Raum, vor dem
er seine Reden hielt, an den Trommelschlag bei wichtigen Abendveranstaltungen…
Die Ausbildung innerhalb der damaligen einzelnen Stufen (Neuling, Knappe, Späher, Pfadfinder, Kornett (Meutenführer) und Sippenführer war gewissenhaft und umfangreich. Jedes
Mal musste ein 1 bis 2-wöchtiges Ausbildungslager besucht, ein Prüfungsbuch anschließend
angefertigt und nach einigen Monaten eine Prüfung abgelegt werden. Dort auf diesen Lehrgängen, nicht in meiner damaligen Schule, habe ich systematisches Lernen gelernt. Als
Führer musste man wichtige Gruppenstunden schriftlich (nach Musterhilfen) ausarbeiten.
Alle Fahrten musste man im Voraus detailliert ausgearbeitet und zur Genehmigung dem
übergeordneten Führer vorlegen. Damals habe ich gelernt, Vorhaben mit Gruppen detailliert zu planen.
Körperlich betrieben wir viel Sport und eine gewisse Härte war gewünscht. Damals haben
die Heliand-Pfadfinder einen Wiesbadener Judo-Club weitgehend mit Mitgliedern gefüllt.
Auch ich gehörte dazu. Pädagogisch bestand die Auffassung, dass die Jugend Disziplin,
Ordnung und religiöse Unterweisung bedürfe, um zu tüchtigen Erwachsenen und auch
Deutschen zu werden.
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Was entscheidend im Programm leider fehlte, war die Förderung jugendlicher Selbstgestaltung. Das widersprach offenbar den zentralen Begriffen von Zucht und Gehorsam. Und es
verunsicherte Paul Both, wenn andere Meinungen geäußert wurden. Deswegen legte er
großen Wert darauf, dass seine Heliand-Pfadfinderschaft ein reiner Jungenbund war und
blieb. Erwachsene in höheren beruflichen Positionen, mit Lebenserfahrung und einer möglichen eigenen Meinung waren eine Belastung für sein Selbstbewusstsein und seinen autoritären Führungsstil. Spätestens mit 20 Jahren musste man ausscheiden oder in die Bruderschaft der erwachsenen Führer eintreten, die ihm Gefolgschaft versprechen mussten.
Hier lagen die großen entscheidenden Schwächen der „Heliands“ und das war der entscheidende Unterschied zu Baden Powell, der gerade keinen soldatischen „Kadavergehorsam“
wollte, sondern die Pfadfinder zu innerlich freien Menschen fördern wollte (s. das Zitat
nachfolgend).
In den 60-er Jahren scheinen dann einige Führer der „Heliands“ diese sehr sensible Grenze
zwischen Preußentum und Militarismus nicht mehr verstanden und es mit Zucht und Ordnung übertrieben zu haben. Es kann deshalb nicht wundern, dass es heftige interne Konflikte um den bisherigen Stil und die Rolle von Ehemaligen gab. Das führte zu einer „Palastrevolution“, zu Spaltungen und Abspaltungen und zu einem neuen Stil bei den „Heliands“,
der nach meiner Meinung „das Kind mit dem Bade ausschüttete“.
Das führt zu dem prinzipiellen Aspekt, ob es richtig ist, wenn Bünde unter altem Namen
weiter geführt werden, aber inhaltlich deutlich anders geworden sind. Dafür gibt es häufige
Beispiele. So hat die heutige Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck im Hunsrück nur noch
relativ wenig mit der im 3. Reich gegründeten Nerother-Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck
zu tun. Der BDP und die DPSG sind inhaltlich nicht mehr dieselben Bünde wie vor 1968.
Und eben auch die Heliands heute sind nicht mehr dieselben von früher. Wenn man bei
einem so einmaligen und elitären Pfadfinderbund notwendige Reformen vornehmen möchte, dann sollte man aber das Wesen nicht „weg-reformieren“. Dann finde ich es ehrlicher,
man gründet einen neuen Bund parallel daneben mit anderem Namen. Aber zurück zu den
Schwächen der Heliands damals.
Auch ich hatte mit 19 Jahren austreten müssen, weil ich nicht in die Bruderschaft eintreten
wollte und weil ich bündische Formen neben der preußischen Tradition in meiner Sippe einführen wollte. Der Vater eines befreundeten Heliand-Sippenführers in einer anderen Gemeinde hatte die Freischar mitbegründet und die Nerother unter Robert Oelbermann kennen gelernt und so erfuhr ich gelegentlich von einem ganz anderen Stil, noch dunkel und
unkonkret, doch verlockend. Aber Unterstützung hatte ich in der HeliandPfadfinderschaft
dafür nicht gefunden. Man fürchtete eine Aufweichung des traditionellen Stils von Zucht,
Ordnung und Gehorsam. So ging ich dann kurzfristig im Frühjahr 1961 zu den Nerothern
(der Stil-Unterschied zwischen Heliands und Nerothern unter Karl Oelb war aber so groß,
dass ich damit nicht fertig wurde) und dann 1964 zum BDP, bis dieser 1968 zerbrach.
Als ich nach ca. 3 Jahrzehnten wieder Veranstaltungen der veränderten Heliand-Pfadfinder
besuchte, war ich maßlos enttäuscht. Was ich dort erlebte, unterschied sich kaum noch von
gut organisierten CVJM-Lagern und normaler evangelischer Jugendarbeit. Endlich war zwar
auch eine Heliand-Mädchen-Pfadfinderschaft entstanden, aber das Meiste von dem, was
unser damaliges Elite-Bewusstsein geformt hatte, vermisste ich und meine Kontakte zu
„meinen alten Heliands“ wurden immer seltener, obwohl ich immer sehnsüchtig nach vereinzelten „Grünhemden“ mit gelben Halstüchern blickte, wenn sie irgendwo auf überbündischen Treffen auftauchten. Als ich dann Einladungen aus Wiesbaden zu einem überbündischen Singetreffen bekam, war ich nicht sonderlich interessiert. Mittlerweile wusste ich,
was bündisches Singen ist, hatte selbst einige Treffen vorbereitet und erwartete für mich
nur wieder Enttäuschungen zwischen Erinnerung und neuer Wirklichkeit. Und deshalb die
anfangs erwähnte vorgeschaltete Taunus-Wanderung auf alten Pfaden, damit die Fahrt
nach Wiesbaden wenigstens etwas Positives brächte.
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Als ich dann abends zu der Singerunde in der Kreuzkirche kam, fand ich anfangs die in
einem Gemeindesaal aufgebaute Jurte etwas ungewohnt. Jurten gehören ins Grüne. Aber
nachhinein gab ich den Veranstaltern Recht. Hier konnte man bei abgeschalteter Beleuchtung und Kerzen durchaus eine Jurten-Atmosphäre schaffen und man war unabhängig von
der Witterung. Ich registrierte voreingenommen den Verlauf und Details - und wurde in
einigen Fällen angenehm überrascht. Waren da doch noch Reste unserer früheren Tradition, unserer früheren Elite-Formen?
Ja, es gab sie noch. Die Singerunde setzte sich hauptsächlich aus ca. 16- bis 25-Jährigen
zusammen. Zwar kamen Nachzügler (teilweise von weiter her) tröpfchenweise (bei unserer
früheren Pünktlichkeit wäre das kritisiert worden), aber es herrschte eine wohltuende Disziplin. Man kam leise neu hinzu, es wurde nicht spontan aufgesprungen und umher gerannt, die Anweisungen der jungen Organisatoren waren knapp und präzise und wurden
befolgt. Wenn ein Lied angestimmt wurde, das das Sippenlied eines/einiger Teilnehmer
war, stand(en) der/die Betreffende(n) auf und sang(en) das Lied stehend mit. Es wurde
kein Bier oder Wein getrunken und nicht geraucht, auch nicht draußen. Man hatte seine
grüne Tracht an, die Führerschnüre um und die Rucksäcke waren ordentlich gepackt (wir
hatten noch Affen bevorzugt). Das Essen war mehr ein einfacher Imbiss. Jeder einzelne
Teilnehmer musste sich vorstellen. Es wurde nicht nur gesungen, sondern es wurde auch
von Fahrten des vergangenen Jahres berichtet. Die Berichte waren zwar nicht mitreißend
oder umwerfend, aber die Fahrten scheinen von Anfang an gut geplant gewesen zu sein.
Und es waren weitgehend Ziele in Deutschland gewählt worden. Bei uns früher bestand
strenges Deutschland-Gebot, weil man als Jugendlicher zuerst seine eigene Heimat kennen
lernen sollte, bevor man als Erwachsener auch ins Ausland fuhr – ich denke eine auch
heute noch nachdenkenswerte Maxime.
Das Singen war von seinem Stil her noch das frühere unserer Zeit. Wir waren auch mit
Gitarren-Schrumm-Schrumm durch die kleine Gruppe traditioneller Heliand-Lieder gehetzt
(religiöse Lieder, einige Mundorgellieder, einige sonstige Wanderlieder, Hans Spielmann
gehörte auch bereits dazu). Aber es waren andere Lieder, bündische Lieder, die hier gesungen wurden, fast alle mir schon länger bekannt. Jetzt waren sie also auch bei den Heliands
angekommen, war das bezüglich des Singens eingetreten, was ich in der Sippe Oranien
Ende der 50iger Jahre dilettantisch versucht hatte, nachdem ich eine frühe Ausgabe des
Liederbuchs „Der Turm“ in die Hand bekommen hatte. Es fehlte natürlich viel Formales von
unserem früheren Stil. Keine Veranstaltung wurde bei uns begonnen ohne die gemeinsame
stehende Begrüßung mit „Gut Pfad“ und einem Lied und keine beendet ohne ein Abschiedslied und den Pfadfindergruß. Aber die Zeiten sind ja prinzipiell formloser geworden.
Ich überlegte mir, was man Eltern sagen könnte, wenn sie mich fragten, ob man die Kinder
zu den Heliands schicken sollte, zu unserer Zeit eine Ehre, zu solch einer Elite-Pfadfinderschaft zu gehören. Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass man als Eltern guten Gewissens
immer noch die Kinder bei den „Heliands“ anmelden kann. Sie sind dort gut aufgehoben
und werden verantwortungsvoll und in christlichem Sinne betreut.
Als ich am späten Abend ging, hatte ich nicht vor, über diese Veranstaltung einen Bericht
zu schreiben. Es war bezüglich früher und heute nicht so schlimm gekommen, wie ich befürchtet hatte, aber nostalgische Freude empfand ich bei den Resten der früheren Tradition
auch nicht, ebenfalls nicht beim Singestil dieses überbündischen Treffens. Die Heliands
hätten, wenn man schon das bündische Liedgut übernommen hat auch das dazu gehörende
Singen und Gitarrespielen lernen und übernehmen sollen. Orte der Begegnung sind gar
nicht so weit von Wiesbaden entfernt.
Also versöhnt mit der Entwicklung bei den Heliand-Pfadfindern war ich nach diesem Treffen
nicht – bis ich die letzten Seiten einer Schweizer Ausgabe von Baden Powells Scouting for
Boys mit dem Titel „Pfadfinder, Ein Handbuch der Erziehung“, 1953, noch einmal las. Dort
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standen wichtige Gedanken Baden Powells, die genau auf die Stil- und Erziehungskonzeption und die Probleme der „Heliands“ früher passten. Sie seien hier zitiert: (S. 298, aus:
18. englische Auflage, 1953, 8. übersetzte deutsche Auflage durch den Schweizerischen
Pfadfinderbund).
Einwände gegen die Pfadfinderei.
Bei eurer Arbeit für die Ausbreitung unseres Werkes werdet ihr natürlich Kritiken begegnen, die sich gegen verschiedene Punkte des Planes richten, wie z. B. Militarismus, das
Fehlen der religiösen Beeinflussung, Missbrauch des Sonntags, das Fehlen des Drills, den
Unsinn der Spiele und Kriegstänze.
Mit den meisten dieser Einwände habe ich mich bereits befasst, aber ich möchte noch
einige Worte über den Militarismus sagen. Viele Ideen, die in früheren Ausgaben dieses
Buches vertreten waren, wurden hie und da kritisiert. Keine vielleicht aber offener als der
folgende Abschnitt. Jedoch geleitet von den Erfahrung des Krieges, lasse ich ihn genau so
stehen, wie er vorher war.
Mit der Pfadfinderei ist keine militärische Auffassung verbunden. Das Friedenspfadfinden
umfasst die Eigenschaften des Grenzmannes in den Kolonien: Findigkeit, Selbstvertrauen
und die vielen andern Eigenschaften, die ihn zum Mann unter Männern stempeln. Es besteht nicht die Absicht, die Jungen zu Soldaten machen oder ihnen Blutdurst beizubringen.
Gleichzeitig werden unter der Devise des „Patriotismus" gelehrt, dass ein Bürger bereit sein
muss, unter seinen Volksgenossen seinen Anteil in der Verteidigung des Mutterlandes
gegen einen Angriff auf sich zu nehmen, als Gegenleistung für die Sicherheit und Freiheit,
die als sein Bewohner genießt. Wer sich drückt und seine Pflicht andern überlässt, spielt
weder eine mutige noch eine gerechte Rolle.
Ich bin nie einem Manne begegnet, der Zeuge eines Krieges in einem zivilisierten Lande
gewesen ist und der ein so genannter Militarist geblieben wäre. Er kennt zu gut die
schrecklichen und grausamen Folgen des Krieges (wir sind noch weit von der Abrüstung
entfernt); aber er möchte nicht einen Angriffskrieg auf ein Land herbeiwünschen oder es
der Gnade eines Feindes überlassen, indem er seine Verteidigung vernachlässigt. Man
könnte ebenso die Polizei abschaffen, um das Verbrechen zu beseitigen, bevor man die
Massen erzogen hat, nicht zu stehlen.
Oft wird der Fehler gemacht, dass man die Bedeutung der Wortes „Antimilitarismus" und
„militärfeindliche Gesinnung" miteinander verwechselt. Die meisten von uns sind „antimilitaristisch", d. h. gegen die Ausübung der Staatsgewalt durch militärische Behörden zu
militärischen Zwecken; aber wenige von uns (besonders im Hinblick auf den Krieg) sind
militärfeindlich, d. h. gegen die Ausbildung von Soldaten zur Verteidigung des Vaterlandes.
Jedermann, der ein Herz hat, ist gegen den Krieg. Die Pfadfinderausbildung ist für den
Frieden bestimmt.
Drill.
Beständig werde ich von Führern - nicht von Knaben - ersucht, mehr Drill in die Ausbildung
der Pfadfinder einzuführen; aber obgleich ich nach vierunddreißigjähriger Erfahrung seinen
disziplinarischen Wert anerkenne, sehe ich auch sehr deutlich seine schlimmen Seiten. Kurz
zusammengefasst, haften ihm folgende Übelstände an:
1. der militärische Drill gibt einem schwachen, phantasielosen Führer etwas in die Hand,
womit er die Knaben beschäftigen kann. Er zieht nicht in Betracht, ob es ihnen zusage oder
ihnen wirklich gut tue. Es erspart ihm eine ganze Welt von Mühe;
2. der militärische Drill erstrebt die Zerstörung der Individualität, während wir bei den
Pfadfindern den individuellen Charakter entwickeln wollen; und wenn er einmal erlernt ist,
so langweilt er einen Knaben, der sich danach sehnt, sich für irgendein Unternehmen
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herumzutreiben; er untergräbt seine Unternehmungslust. Von den in Kadettenkorps gedrillten Knaben gehen nachher kaum 10 % in die Armee (England hat den freiwilligen
Militärdienst). Unser Ziel geht dahin, junge Waldläufer aus ihnen zu machen, nicht
Soldaten-Marionetten.
Aus diesen Gründen möchte ich keine sinnlosen Drillübungen mehr in unserer Ausbildung
sehen. Gleichzeitig aber halte ich dafür, dass ein gewisses Maß an Drill notwendig ist, speziell für neue Abteilungen und „Rekruten", damit die Knaben lernen, sich gut zu halten und
sich flink und einheitlich zu bewegen, wenn es verlangt wird. Schließlich ist der Drill kein
Vorrecht der Armee. Er wird verschiedentlich im zivilen Leben und im Gewerbe verwendet,
wo ein Mann Dinge richtig und nach Anleitung zu tun lernen muss.
Genau diese Einsicht, dieses Wissen um die Grenze zu Zucht und Ordnung und unsinnigem
Drill fehlte Herrn Paul Both, fehlte der frühen Heliand-Pfadfinderschaft. Hätte Paul Both
diese Einsicht angenommen und umgesetzt- er muss Scouting for Boys gut gekannt haben
– dann wären den „Heliands“ die Jahrzehnte der Wirren und Irrungen erspart geblieben
und manche akzeptable, sogar nützliche Stil-Teilform wäre nicht über Bord geworfen
worden. Denn derzeit sind wir – typisch Deutsch - wieder in ein anderes Extrem gefallen,
nämlich in das Extrem der möglichst großen Freiheit und Lockerheit. Jugend benötigt aber
die Erfahrung von Zucht und Ordnung, aber auch die Entwicklung der Individualität… Das
ist für mich richtige ausgewogene Pfadfinder-Pädagogik.
Vielleicht ist die Sippe Wilhelmus der Heliand-Pfadfinder in Wiesbaden gar nicht so weit
weg von diesem pädagogischen Ziel Baden Powells… Es gibt Anzeichen dafür. Wenn sie
noch einige alte Traditions-Teile wieder ausgraben und übernehmen würde, aber gleichzeitig diese zitierten Gedanken Baden Powels beachten würde, dann könnte das eine gute
Synthese zwischen der Heliand-Tradition und einer sinnvollen Erziehung der Jugend im
Sinne von Baden Powells sein.
(Verfasst von Helmut Wurm, ehemals Sippenführender der Sippe Oranien der HeliandPfadfinderschaft, damals Fahrtenname „Hewu“, Anfang Dezember 2010)

Bild 1: Die Jurte im Gemeindesaal der Kreuzkirche. Statt Feuer genügen auch Kerzen für
ein romantische Atmosphäre. Die Jungen/junge Männer haben die grünen Hemden an und
viele die gelben Halstücher der Pfadfinder-Stufe um. Blaue Halstücher haben die Knappen
und Späher. Die Mädchen gehören weitgehend zu den Heliand-Mädchenpfadfindern.
Bild 2: Die 4 Pfadfinder, die im Hintergrund stehen, singen nach alter Tradition im Stehen
ihr Sippenlied, das in der Singerunde angestimmt worden war. Sie haben teilweise
Führerschnüre um die Halstücher gewunden.
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Die 80igste bündische Geburtstagsfeier von Dirk Hespers (Drikkes) auf
Burg Balduinstein am 24. 9. 2011
Dirk Hespers, mit Fahrtennamen Drikkes, ist im Frühjahr 2011 80 Jahre alt geworden. Das
wäre eigentlich ein Grund, eine Biografie dieses Bündischen mit einer gewissen Bedeutung
innerhalb der bündischen Liederszene vorzustellen. Das soll jedoch ausführlicher später
und an einem anderen Ort geschehen. Hier soll nur ein kurzer Bericht von der bündischen
Nachfeier des Geburtstags mitgeteilt werden.
Dirk Hespers hatte zu seiner 80-igsten Geburtstag-Nachfeier diesmal auf die Burg Balduinstein eingeladen, eine günstige Begegnungsstätte für Feiern, wo die Gäste nach dem
abendlichen bzw. nächtlichen Singen (und auch Trinken) bündisch-einfach und preiswert
übernachten können. Die Vorbereitung der Einladungen und des Programms und die
Leitung durch das Programm hatten Frank und Heidi Dericks übernommen, für die wichtige
kulinarische Seite hatte sich freundlicherweise Uwe Claßen (Smutje) und seine Frau bereit
gefunden, die schon lange bekannte gute bündische Köche sind.
Alle hatten sich viel Mühe gegeben. Das Essen war reichhaltig, abwechslungsreich und sehr
schmackhaft. Gekommen waren in Etappen und grüppchenweise ca. 40 Gäste, darunter
auch Familienangehörige und engere Bekannte von Dirk.
Dirk hatte offensichtlich einen guten Draht zum Wetter, denn das Wetter war dem Ereignis
entsprechend freundlich-herbstlich-schön. Man saß schon lange vor der eigentlichen Feier
im Burghof im Kreise, erzählend und singend. Einige Gäste waren bereits am Freitag
angereist und hatten schon eine frohe Singe-Nacht hinter sich.
Das offizielle Programm begann ca. gegen 19. Uhr mit dem reichhaltigen Festbankett.
Daran schloss sich die offizielle Gratulation an. Insgesamt 12 verschiedenartige Beiträge
wurden zu Ehren des bekannten bündischen Jubilars gebracht. Es handelte sich um Lieder,
Gedichte und kleinere Festreden. Gegen 22 Uhr konnte dann Frank Dericks die Burgschänke für das freie Singen „frei geben“. Das freie Singen dauerte dann, wie bei Bündischen üblich, bei einigen unverzagten Sängern bis in den frühen Morgen.
Das Frühstück am Sonntagmorgen ab 10 Uhr war ungewöhnlich reichlich, denn die Reste
vom Abendbüffet konnten wegen des schönen Wetters nicht mehr lange aufgehoben
werden. Alles in allem war dieser bündische Geburtstag ein schönes, harmonisches Fest.
Möglicherweise erwarten nun einige Leser, dass einige der Gratulationsbeitrage hier mitgeteilt werden. Aber es soll nur die kurze und teilweise freie Abschluss-Ansprache des
Verfassers dieser Zeilen angefügt werden. Diese Ansprache lautete etwa so:
Lieber Dirk, liebe Bündische, liebe Gäste!
Ich möchte zum Schluss noch einige Bemerkungen machen, die den Standort von Dirk
Hespers in der bündischen Szene besser beleuchten.
1. Die Wandervogelbewegung und (etwas erweitert gesehen) die bündische Bewegung sind
einmalige deutsche Unikate. So etwas gibt es nicht noch einmal auf der Welt und darauf
sollten wir stolz sein und dessen sollten wir uns allen auch bewusst sein. Du, lieber Dirk,
bist ein Teil dieser deutschen Einmaligkeit.
2. Es heißt zwar immer noch, die Wandervögel/die Bündischen seien eine Jugendbewegung, aber das ist historisch einfach falsch. Der Wandervogel/das Bündische ist nur um und
nach 1900 besonders aufgeblüht, weil immer mehr Schüler zu den Gymnasien gingen und
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damit bis zum 20. Lebensjahre mehr Freizeit hatten als die früh arbeitenden anderen
Jugendlichen und die Erwachsenen. Es muss historisch richtiger „romantische Bewegung
für alle Altersstufen“ heißen, denn derzeit werden die Anteile der erwachsenen und alten
Bündischen immer zahlreicher. Und das zeigt auch diese Geburtstagsrunde. Du, lieber Dirk,
bis trotz Deiner 80 Jahre ein solcher jugendlich gebliebener romantischer Bündischer.
3. Singende Gruppen wie die Bündischen, die Lieder von der Fremde, von Abenteuern, von
Liebe, von Fahrten, von Kriegserlebnissen usw. gesungen haben, gab es in Mitteleuropa
schon vor über 2 tausend Jahren. Die antiken Schriftsteller berichten, dass sich die alten
Germanen regelmäßig und gerne mit solchen Gesängen in Stimmungen versetzten, der
Gesang war für sie gewissermaßen eine gesellschaftliche Droge. Wir setzen hier an Deinem
Geburtstag, lieber Dirk, diese Tradition in bewährter bündischer Weise fort.
4. Die besonders bekannten Sänger bei den alten Germanen nannte man Barden. Sie
zogen umher von Fest zu Fest, von Königshof zu Königshof und berichteten in ihren
teilweise selbst gemachten Liedern den meist nur wenig herumgekommenen germanischen
Bauern von der weiten Welt und den Erlebnissen ihrer Anführer und Abenteurern. Du,
lieber Dirk, bist solch ein bündischer Barde. Du bist weit in der Welt herum gekommen, du
hast selber Lieder geschaffen und du hast häufig mit deinem bündischen Liederschatz den
anderen von dieser weiten Welt berichtet.
5. Bedeutende bündische Führer, besonders Hans Breuer vor dem 1. Weltkrieg, haben
immer wieder darauf hingewiesen, dass die bündische Bewegung nicht nur eine Angelegenheit der Füße und der Stimmbänder ist, sonder auch des Kopfes. Hans Breuer hat den
damaligen Wandervögeln ans Herz gelegt, ihre Fahrten geografisch, volkskundlich und
historisch zu verarbeiten und in verschiedenen Formen festzuhalten. Du, lieber Dirk, warst
so einer dieser Bündischen, für die auch der Kopf immer mitbeteiligt war, die ihre bündichen Erlebnisse auch mit dem Kopf verarbeitet haben. Du hast Berichte und kleine Bücher
geschrieben und viele Lieder gemacht. Insofern bist du ein Vorbild im Sinne Hans Breuers
für die Bündischen.
6. Die Bündischen haben aber in der Mehrzahl eine Schwäche; sie sind Augenblicksmenschen, bündische romantische Schmetterlinge, die von einem Fest zum anderen flattern
und sich über das Morgen, die Zukunft, keine Sorgen machen, die also unhistorisch sind.
Das ist ein ernster bedauerlicher Tatbestand. Denn wenn diese unsere einmalige Form von
deutscher bündischer Romantik nicht festgehalten wird, geht sie für die Nachwelt verloren.
Natürlich kann man nicht alles und alle historisch festhalten, sondern exemplarisch nur eine
Auswahl wichtiger bedeutender Ereignisse und Persönlichkeiten. Du bist eine solche bündische Persönlichkeit, die historisch festgehalten werden sollte, und wir beide haben bereits
darüber gesprochen, dass wir gemeinsam eine Vita von dir erstellen wollen. Die wird sicher
interessant werden.
Und nun wünsche ich Dir noch weiterhin fröhliche bündische Jahre, in denen du noch in
Form mancher Schrift und manchen Vortrages die bündische Einmaligkeit bereichern wirst.
Anschließend an diesen Kurzbericht über diese bündische Geburtstags-Nachfeier noch
einige biografische Notizen zu Dirk Hespers für diejenigen, die ihn nicht kennen. Eine
ausführlichere Biografie mit vielen Details und interessanten Erlebnisse aus seinem bunten
Leben soll später in der Webseite www.buendische-blaue-blume.de unter „Biografien“
nachzulesen sein.
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Kurzbiografie von Dirk Hespers
Dirk Hespers wurde am 21. 2. 1931 als Kind der Eheleute Theodor Hespers (12. 12. 1903)
und Katharina Hespers, geb. Kelz (16. 6. 1906) in Mönchengladbach geboren. Der Vater
war ein überzeugter Katholik und kam aus der Quickborn-Bewegung. 1933 emigrierte die
Familie in die Niederlande. Der Vater wurde dort Mitherausgeber anti-nationalsozialistischer
Schriften. 1940 floh die Familie vor den deutschen Truppen nach Belgien. Dort lebte sie
illegal bis 1942. Dann wurde die Familie von der Gestapo aufgespürt und die Eltern verhaftet. 1942 brachte die NSV den 11-jährigen Dirk anfangs zur Großmutter mütterlicherseits nach Mönchengladbach, bis seine Mutter wieder entlassen wurde. 1943 wurde der
Vater in Plötzensee von den Nazis ermordet, die Mutter wieder frei gelassen. Dirk wurde
durch das Schicksal seines Vaters schwer erschüttert. Diese Traumatisierung begleitete ihn
sein ganzes Leben.
Nach einjähriger Evakuierung an die Elbe wegen der zunehmenden Bombenangriffe kehrte
er mit der Mutter im Sommer 1945 nach Mönchengladbach zurück. Die Volksschule hat der
junge Dirk nur bruchstückhaft besucht. Er wurde Ostern 1945 offiziell aus dieser Schulart
entlassen. Er gehörte also nicht nur zu den Kindern, die durch Emigration, Flucht und NSVerfolgung gelitten haben, ihm wurde auch keine normale Grundbildung zuteil. 1946 bis 48
besuchte Dirk zeitweise eines humanistischen Gymnasiums in Mönchengladbach. 1949
brach er diesen Weg ab und begann eine Maurerlehre in Mönchengladbach.
1948 kam er in Berührung mit der bündischen Nachkriegsjugend, anfangs in der katholischen Jugend, dann wurde er Jungenschaftler und 1950 durch den Einfluss von Turi (Kurt
Kremers) Nerother und kurzfristig Ordensführer des neu gegründeten Piraten-Ordens.
Von 1952 bis 55 begab sich Dirk etappenweise auf Weltfahrt, teilweise zusammen mit
seinem bündischen Freund Juri Andreeff (Juri). Diese Fahrten führen ihn zuerst nach
Skandinavien und Südeuropa, dann als Matrose auf einem schwedischen Schiff um die
halbe Welt.
1955 bis 1959 besuchte Dirk nach seiner täglichen Arbeitszeit als Maurer in Mönchengladbach das Abendgymnasium in Düsseldorf-Oberkassel, machte dort sein Abitur und begann
dann ein pädagogisches Studium an der Pädagogischen Hochschule in Aachen. Dort legte
er seine 1. Lehramtsprüfung ab und 3 Jahre später in Kamp-Lintfort seine 2. Lehramtsprüfung.
Anschließend war er ca. 30 Jahre als Lehrer an verschiedenen Volks- Haupt- und Grundschulen tätig, zuletzt als Konrektor an einer Grundschule. Nach seiner Pensionierung 1993
erteilte Dirk im Rahmen der VHS ca. 2 Jahre englische und niederländische Sprachkurse.
Niederländisch spricht er als zweite Muttersprache. Seine bündische Blütezeit hat Dirk in
den 50er und frühen 60er Jahren erlebt. Sehr bekannt wurde sein 1952 gedichtetes Lied
„Trampt durch Länder, Kontinente“.
Ab 1975 verlagerte Dirk seinen Schwerpunkt in den Bereich der „Allgemeinen Liedermacher
und Volkssänger“. Er hat 3 LP’s mit plattdeutschen Liedern, 1 LP mit Bänkelliedern, 2 LP’s
mit politisch-historischen Liedern und 3 Bücher mit plattdeutschen Texten und Melodien
neben anderen kleineren Werken veröffentlich. Weiter war er Herausgeber bzw. Mitherausgeber von 3 politisch-historischen Büchern und einigen weiteren kleineren Schriften, unter
denen seine Biografie von Juri Andreeff erwähnt werden sollte. Als letztes Liederheft hat
Dirk 2009 „Rote Glut“ zusammen mit Heinz Schultz-Körnig (Pünzel) herausgegeben. Es
enthält u.a. einige neue Lieder von Dirk. Mindestens 2 weitere Schriften sind in Bearbeitung. Ein wichtiges Ziel für den Jubilar ist es immer gewesen, aus dem bündischen Geist
heraus aktiv zu sein gegen Diktatur.
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Bild 1: Häuser für Tagungen/Treffen und Übernachtungen innerhalb der Burganlage
Balduinstein.
Bild 2: Schon ab dem Samstag-Nachmittag fand sich im Burghof eine bündische Runde
zusammen. Meistens handelte es sich um alte bündische Bekannte und Weggefährten.

Biuld 3: Der Sonnenschein im Hintergrund zeigt, wie herbstlich-schön das Wetter war.
Bild 4: Der Jubilar Dirk Hespers (links) im Gespräch

Bild 5: Ebenfalls ein bekannter Bündischer in der Bildmitte, der sogar noch 5 Jahre älter ist
als Dirk, nämlich der Zugvogel Rolf Gehrke (Gero).
Bild 6: Gero am Beginn der Schlange am leckeren Büfett. Rechts, halb verdeckt, Dirk
Hespers
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Bild 7: Dirk Hespers mit Frau und Enkeltochter am Tisch im großen Saal der Burg beim
Festessen. Links neben ihnen der Burgvogt Siegfried Bruder (Wanja).
Bild 8: Dirk Hespers (im Hintergrund mit Gitarre) trug nach dem reichlichen Büfett selber 1
Lied aus seiner Zeit der schwedischen Fahrten in den 50iger Jahren vor.

Bild): Das freie Singen fand, wie üblich, in der gemütlichen Burgschänke statt und dauerte
bis in den frühen Morgen. Hier eine Gruppe Unentwegter in der rechten Ecke der Schenke.

(Verfasst von Helmut Wurm, Puschkin, Oktober 2011)
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„Bei Peter Moers“ - ein gemütlicher bündischer Treffpunkt in Bonn
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1. Kurze Vorinformation
Der „Wandervogel-Reiz“ ist ein Teil des „Abenteuer-Reizes“ und des „In die Ferneschweifen-Reizes“, den die Menschen schon seit den Anfängen ihrer Geschichte verspürt
haben. Und er tritt in allen Altersstufen auf. Insofern ist dieser „Wandervogel-Reiz“ aus
anthropologischer Sicht keine „Jugendbewegung“, sondern ein bei vielen Menschen
genetisch verankerter Reiz das ganze Leben hindurch. Wer das abstreitet und sich an „NurJugendbewegung“ klammert, der erkennt die tieferen genetischen Grundlagen nicht, der
verbiegt die anthropologische Realität, aus welchen Gründen auch immer. Erwachsene und
ältere Wandervögel brauchen also nicht verunsichert zu sein, sie stehen in der Tradition der
Wikinger, der Entdecker, der Forscher, der Eroberer, der Globetrotter...
Nun ergibt sich daraus die Frage, wo und wie die erwachsenen und älteren Wandervögel
bzw. Bündischen ihre romantische Zeit verbringen und gestalten sollten. Da gibt es die
bündische Familie für alle Altersstufen und es gibt getrennte Gestaltungsbereiche für die
verschiedenen Altersgruppen. Auch wenn die Verbreitung der bündischen Familie derzeit
zunimmt, besser sind getrennte Gestaltungsbereiche innerhalb der Bünde für Jugendliche,
für Jungen, für Mädchen und für Erwachsene, insbesondere für die Älteren – auch wenn das
nicht überall gern gehört wird.
Schwer haben es besonders diejenigen Erwachsenen und Älteren, die keine Kontakte mehr
zu ihren früheren Bünden haben, sei es, weil diese sich aufgelöst haben, sei es, weil der
Kontakt nach vielen Jahren bündischer Ruhe abgebrochen ist. Für diese „bündischen
Singels“ ist es eine willkommene Gelegenheit, wenn für sie irgendwo bündische Anlaufstellen bestehen. Eine solche Anlaufstelle ist der bündische Kreis in Bonn-Ippendorf bei
Peter Moers.
Wie dieser interessante Kreis in Bonn-Ippendorf genau heißt, ist schwer zu sagen. Er hieß
einmal so ähnlich wie „Die Ippendorfer Barden“. Dann wurde ein Bund gegründet mit dem
Namen „Bonner Rabenklaue“. Dieser Bund/diese Gruppierung hat eine eigene InternetSeite (www.rabenklaue-bonn.de), auf der man von den Bundes-Treffen Vieles nachsehen
bzw. nachlesen kann. Aber am besten wird für mich die dortige bündische Realität durch
die Bezeichnung „Bei Peter Moers“ gekennzeichnet. Das drückt am besten aus, dass eben
Peter der Kern, Hausherr, Initiator und Gastgeber ist. Diese Bezeichnung „Bei Peter Moers“
wird deswegen nachfolgend beibehalten.
Wo befindet sich dieser kleine bündische Treffpunkt und Freundeskreis genauer? Wenn
man vor dem betreffenden Haus in der Hauptstraße von Ippendorf steht, sieht man nur ein
weißes, gepflegtes Gebäude, wie manches andere auch. Aber sobald man durch die Tür
den Innenhof betritt, kommt man in eine andere, mehr südländische Welt. Ein gepflasterter
Innenhof, viele Blumen, Treppen, kleine Anbauten… Im Hintergrund eine rustikale Holztür,
die in die beiden kleinen bündischen Räume führt. Es ist hier sehr gemütlich bei HolzofenWärme an Holztischen und auf Holzbänken. An der Decke hängen Gitarren und andere
Musikinstrumente. Und für den Sommer gibt es knapp 1 km entfernt eine kleine Wiese am
Waldrand, auf der eine Jurte aufgeschlagen und Feuer gemacht werden kann.
Man kann verstehen, dass Peter Moers wissen möchte, ob die betreffenden bündischen
Interessenten in seinen Kreis passen. Er hat sich deshalb eine Auswahl durch gezielte
Einladungen vorbehalten. Außerdem ist von den Räumlichkeiten her schon eine Grenze
gesetzt. Seine sehr romantischen gemütlichen bündischen Hof-Räume fassen nicht mehr
als 20 Personen.
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Der bündische Kreis, der sich „Bei Peter Moers“ trifft, ist sehr vielfältig. Er kommt teilweise
von weit her und umfasst Akademiker, Handwerker, Künstler, Rentner und noch Aktive,
Männer und Frauen. Aber alle sind gleich durch die Gitarren, die Lieder, die Halstücher und
die Baretts (die meisten gehören der „bündischen Bonner-Rabenklaue“ an, dem bündischen
Hauskreis um Peter Moers).
Noch etwas kennzeichnet diesen bündischen Kreis „Bei Peter Moers“: Ein guter Wandervogel-Kreis hat seinen Schwerpunkt nicht nur auf den Füßen und Stimmbändern, sondern
auch beim Kopf, d.h. es sollen aktuelle und kulturelle Themen aller Art an bündischen
Abenden neben dem Singen Platz finden. Und in dieser Beziehung sind die Treffen bei „Bei
Peter Moers“ immer eine interessante Palette von Musisch, Kultur und Intellektuell. Man
nimmt immer etwas über das Singen hinaus mit nach Hause. Und Peter ist ein Genussmensch, er liebt deftige deutsche Kost und guten Wein. Als Jäger und Fischer steuert er
jedes Mal etwas Herzhaftes zu den Treffen dazu. Insofern ist auch die kulinarische Seite
jedes Mal gelungen.
2. Das bündische Herbsttreffen bei „Bei Peter Moers“ vom 28. bis 30. 10. 011
Die Teilnehmer kamen natürlich hauptsächlich aus dem Großraum Köln-Bonn. Es waren
aber auch Bündische aus dem Siegerland, dem Weserbergland, aus dem nördlichen Harzvorland, aus Berlin und sogar aus Schleswig angereist.
Diesmal hatte Peter Moers sich besondere Mühe gemacht. Am Freitagabend gab es nach
der Begrüßung und den ersten Liedern Wildschweingulasch, das ein Mitglied des Kreises,
ebenfalls ein Jäger, beigesteuert hatte. Anschließend wurden offiziell einige Neue in die
„Bonner Rabenklaue“ aufgenommen Dann wurde kräftig gesungenm bis weit in die Nacht.
Am Samstag, nach einem kräftigen Frühstück, führte Peter kulturell Interessierte zur Tomburg, die besichtigt wurde. Direkt anschließend wurde ins Siebengebirge zum Petersberg
gefahren und dann am späten Nachmittag an die Ahr. Dort wurde in Dernau eine Winzerstube besucht, in der man auch zu den mitgebrachten Gitarren singen konnte. Wer wollte
konnte auch auf einer schwindelnden, an Serpentinen reichen Straße die rechte Ahr-Talseite bei Dernau hinauf fahren und von einem Turm aus einen weiten Blick über die Landschaft genießen. Abends wurde dann, wie das bei Bündischen üblich ist, wieder gesungen
und erzählt. Das Treffen klang am Sonntagvormittag mit einem reichlichen Frühstück aus –
die vielen Reste der beiden vorhergegangenen Tage mussten verzehrt werden.
3. Karten und Bilder vom Herbsttreffen „Bei Peter Moers“

Die Umgebung vom Bonn-Ippendorfer Treffpunkt und Anfahrtsskizze von Süden.
(Karte aus openstreetmap.org)
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Bild 1: Das Wohnhaus von Peter Moers und der bündische Treffpunkt im Hinterhaus. Über
der Tür die Schrift „Barden, Landsknechte“, an der Tür das Wappen der Rabenklaue Bonn.
Bild 2: Der südländisch anmutende Hinterhof mit den beiden bündischen Räumen hinten…

Bild 3:… und die südländische Treppe in das linke Obergeschoss.
Bild 4: Die Sammlung von Geräten aus früherer Zeit erhöht die romantische Atmosphäre.
Bild 5 u. 6: So sieht der Versammlungsraum auf der rechten Seite aus. Platz haben ca. 20
Personen in diesem Raum maximal.
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In einer Feierstunde wurden neue Mitglieder in die Rabenklaue-Bonn aufgenommen, hier
eine Familie mit Sohn.

Karte des Ahrtales bei Dernau und die Umgebung. (Foto von einer Info-Tafel abfotografiert)
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Einen schönen Blick auf das Ahrtal bei Dernau hat man, wenn man, von Bonn kommend,
den Wald auf der Höhe hinter sich hat.

… hat man einen weiten Blick nach Westen über das Ahrtal.

In einWeinstube in Dernau darf auch bündisch gesungen werden. Oft ist vom Gastwirt ein
Akkordeon-Spieler engagiert. Die Gäste sind das gewohnt und kommen sogar extra
deswegen hierher.
(Text verfasst von Helmut Wurm, Bilder von Helmut Wurm und Dietmar Kremer; 11. 011)
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Bündisch – rheinisch - folkloristisch und intellektuell sind die Treffen bei
Peter Moers in Bonn, z.B. 2012
Das Bündische ist keine Domäne der Jugend, ist keine Jugendbewegung, sondern ein
Interessengebiet aller Altersstufen. Wer das anders darstellt, der negiert die Realität, der
biegt die Wirklichkeit, aus welchen Gründen auch immer, sich zurecht. Dass das Bündische
alle Altersstufen begeistert, zeigen seit Jahrzehnten die großen Treffen, zu denen alle
Altersstufen kommen dürfen/können. Die Erwachsenen überwiegen dort in der Regel
zahlenmäßig. Sie kommen gerne, nicht gelangweiklt oder überredet.
Eigentlich ist das Bündische nicht nur Interessenschwerpunkt, sondern ein bruchstückhaftes genetisches Relikt aus der Urzeit, ist also ein anthropologisches Phänomen. Wir
leben in einer Renaissance der Genetik, die Landwirtschaft wendet deren ForschungsErgebnisse zunehmend im Pflanzen- und Tierreich gezielt an – nur beim Menschen werden
solche Aspekte ängstlich ausgeblendet. Dabei haben wir noch einen Steinzeit-Ernährungsstoffwechsel, wir haben eine mangelhaft entwickelte Steinzeit-Fern-Ethik usw. Und viele
tragen heute noch die Magie des lodernden Gruppenfeuers (es schaffte Geborgenheit), die
Neugierde für die Ferne (die Steinzeitjäger mussten regelmäßig in neue Jagd- und Sammelplätze ziehen) und den dumpfen Steinzeit-Gruppengesang (er schaffte Gemeinschaft
und war eine mystische kollektive Droge) bruchstückhaft in sich. Das ist die genetische
Steinzeit-Urgrundlage der bündischen Romantik. Auch von diesem Aspekt her ist das
Bündische ein Interessen-Bereich aller Altersstufen.
Wenn sich aber das moderne Bündische auf einem dumpfen genetischen Urzeit-Relikt
gründet, dann haben diejenigen Erwachsenen, die in ihrer Jugendzeit, aus welchen Gründen auch immer, keiner bündischen Gruppe zugehörten, das Recht, sich später mehr oder
minder bündisch zu engagieren. Und in unserer immer kinderärmeren Gesellschaft wird das
immer wichtiger für das Weiterleben der bündischen Tradition.
Dass aber Jugendliche und Erwachsene/besonders Ältere innerhalb der bündischen Romantik andere Schwerpunkte/einen anderen Stil haben und haben dürfen, das ist von dieser
allgemeinen Feststellung zu trennen. Die große Familie funktioniert nicht immer. Ich stehe
ihr mit Bedenken gegenüber. Entweder sie orientiert sich nach den Jugendlichen, dann ist
das für die Erwachsenen unpassend, oder sie orientiert sich nach den Erwachsenen, dann
ist das für die Jugendlichen nicht gut. Diejenigen, die wünschen, dass die Jugendgruppen
ohne ständige Anwesenheit, Beeinflussung und Bevormundung von Älteren ihr Gruppenleben gestalten, haben wichtige Argumente auf ihrer Seite – auch anthropologische.
Aber wie sollten nun Gruppen und Treffen von Erwachsenen und Älteren organisiert und
inhaltlich strukturiert sein? Darauf kann es keine starre dogmatische Antwort geben. Gerade weil die Älteren aus vielfältigen Lebensbereichen kommen, muss ein solches Erwachsenen-, Älteren-Bündische um die bündischen Grundmerkmale herum vielfältig und flexibel
sein. Man muss die Form den jeweiligen Erwachsenen-Gruppen überlassen.
Dabei wären einige einheitliche Orientierungs-Ziele wünschenswert:
1. Die Grundideale der frühen Wandervögel und des Bündischen sollten erkennbar bleiben,
nämlich die Naturverbundenheit, das Interesse an Land und Leuten, ein Gefühl für
Romantik, das frohe gute Singen, die freundschaftliche Verbundenheit...
2. Zu diesen frühen Idealen gehören ein Vermeiden der modernen Fress-Orgien und auch
ein Maßhalten im Alkohol- und Nikotinkonsum. Gegen Genuss-Abstinenz spricht für mich,
dass diese beim Essen und Trinken nicht sinnvoll, teilweise sogar ungesund und für die
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meisten Menschen schwer zu praktizieren ist. Und wenn es sehr Vielen gelingt, das
Rauchen zu minimieren, dann ist mehr gewonnen, als wenn eine Reihe das Rauchen ganz
aufgibt, die anderen aber ungebremst weiter qualmen.
3. Die Treffen und gemeinsamen Aktionen sollten locker und unbeschwert ablaufen und
durch gegenseitige Toleranz geprägt sein. Nur so können sie zu einer gewissen familiären
Gemeinschaft werden. Abgrenzungen, Misstrauen und gegenseitige Diffamierungen hat die
bündische Geschichte schon zur Genüge erlebt, meistens durch doktrinäre Führerpersönlichkeiten. Gerade die bündischen Erwachsenengruppen, die eigentlich keine Führer mehr,
sondern nur noch Koordinatoren benötigen, sollten sich aus diesem bündischen Abgrenzen,
Misstrauen und Gezanke ausklinken und Vorbilder für ein Miteinander werden.
4. Hauptprogramm sollte nicht allein das Singen sein, so schön es auch ist. Es gibt genügend anderes: Kulturelles, Historisches, Musisches, Handwerkliches usw. Zwar wird und
sollte das Singen immer einen besonderen Stellenwert haben, aber es sollte kein stundenlanger uniformer Dröhn-Marathon und keine akustischen Droge sein, mit der man sich
monoton in ferne Zeiten, fremde Räume, in Abenteuer, zu Soldaten, zu Landsknechten,
Wanderbuschen, Ritter und Piraten versetzt. Wie öde kann so ein Singen werden, das
Stunde um Stunde immer zum gleichen Rhythmus und mit immer demselben GitarrenSchrummschrumm die Abende und Nächte verrinnen lässt.
Solches monoton-uniforme bündische Singen ist nicht nur eine Droge, es kann auch ein
Abreagieren von Energie sein. Immer wieder habe ich erlebt, dass bündische Sänger nach
solchen uniformen Singe-Marathons einfach fertig waren - nicht nur vom zu viel genossenen Alkohol. Der Wandervogel-Altmeister Hans Breuer hat einmal dazu bemerkt, dass
manchmal nur ein oder einige zur Situation passende Lieder gesungen werden sollten und
dann keine weiteren mehr, sondern dass man dann deren Inhalt auf sich wirken lassen
sollte.
Solche Beschränkung sollte allerdings nur auf seltene Situationen begrenzt bleiben.
Bündisches Singen ist dafür zu schön, zu begeisternd. Aber es sollte nicht zum monotonen, uniformen Dröhngebrüll degenerieren. In den 60er Jahren erlebte ich auf Burg
Hohlenfels die ersten dieser Dröhn-Marathon-Nächte. Die Devise war, kein Lied wird
zweimal gesungen und zwischen den einzelnen Liedern dürfen nur wenige Sekunden Pause
sein. Ich habe damals eine solche Singenacht auf Kassette phasenweise aufge-nommen.
Die Anfangsaufnahmen am Abend sind begeisternd, dann verschwimmen die Lieder immer
mehr in einem immer gleichen Singe- und Klampfenrhythmus und gegen 2 Uhr nachts ist
nur noch ein bündisches Gegröle zu hören.
Um so etwas zu vermeiden, könnte bündisches Singen unterbrochen werden durch kurze
Pausen, durch Erzählungen, durch Intellektuelles, Folkloristisches usw. Bei bündischen Erwachsenen sollte eine bunte Programmmischung möglich sein. Und jedes Lied sollte etwas
anders, seinem Inhalt gemäß, gesungen werden.
5. Aber wo gibt es solche offenen, lockeren, flexiblen und im Programm vielfältigen Treffen
von bündischen Erwachsenen, besonders von älteren Bündischen, zu denen Personen
gehört oder kommen können, die in ihrer Jugendzeit noch nicht bündisch gewesen sind?
Wo gibt es solche Orte, an denen sie sich treffen können?
Sicher gibt es eine Reihe solcher bündischen Erwachsenengruppen, die diese Tendenz
mehr oder mindern praktizieren. Ob es viele sind, muss ich offen lassen, ich vermute eher
nicht. Nützlich wäre es, wenn man Informationen/Rückmeldungen von solchen bündischen
Gruppen bekäme, damit man sie sammeln und gemeinsam ins Internet stellen könnte. Das
würde Suchenden helfen und auch Werbung bedeuten. Und die hat das Bündische bitter
nötig.
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Um nun zur Überschrift zurück zu kommen: Die gemütliche bündische Gruppe in BonnIppendorf um Peter Moers gehört von ihrer Tendenz her in diese Richtung. Peter Moers, in
seiner Jugend selber kein aktiver jahrelanger Bündischer, ist, zugegeben, auch noch ein
Suchender auf diesem Feld, aber immer näher kreisen seine Treffen um die Schlagworte
„bündisch – rheinische Fröhlichkeit - Folklore – und etwas für den Kopf“.
Das liegt an seinem Interesse an der Tradition der Nerother, an seiner Musikalität, an
seiner rheinländischen Fröhlichkeit, an seiner Neigung zum Kulinarischen, an seinem Interesse für südamerikanische und spanische Folklore und an seinen interessanten Gästen, die
teilweise deutlich kulturell-musisch-geistig interessiert oder akademisch gebildet sind. Peter
Moers ist dabei fast beschämend gastfreundlich. Die Teilnehmer seiner Treffen werden
reichlich bewirtet, ohne dass sie dafür etwas zahlen müssen.
Die Atmosphäre in dem südländischen Hof mit dem bündischen Raum ist gemütlich. Das ist
eben der eigenwillig-romantisch-südländische Stil um Peter Moers. Er muss nicht als Orientierung dienen, aber er ist ein mögliches Angebot für Erwachsene, die in ihrer Jugend
bündisch waren und das als Ältere weiter sein möchten oder die keine Bündische waren,
das Bündische aber noch praktizieren wollen.
Nachfolgend noch einige Bilder vom diesjährigen bündischen Frühlingsfest in Bonn-Ippendorf. Es sind hier überwiegend Bilder vom Freitagabend angefügt. Der Samstag war einem
Besuch in Linz gewidmet. Aber schon am Freitagabend war der Raum mit etwas über 20
Teilnehmer gut besetzt. Und das Büffet im Nebenraum mit Getränken verdienten das
Zeugnis „höhere Restaurant-Qualität“ – wieder alles kostenlos.

Bei einer solchen südländischen Atmosphäre lässt es sich im Innenhof gut sitzen und
natürlich singen. Im Hintergrund der „bündische Keller“. Der Eingangsbereich zum Haus
eignet sich auch gut zum Grillen.
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Peter Moers eröffnet an seinem Tisch das Abendessen, dem alle mit dicken Backen folgen

Danach werden die Gitarren zur Hand genommen und dann wird herzhaft und kräftig
gesungen - bis weit in den Morgen hinein. Es waren wirklich überdurchschnittlich gute
Sänger und Gitarrenspieler gekommen und das beflügelt bekanntlich die ganze Runde.

Peter Moers ist selbst ein guter Gitarrenspieler und Sänger ine folkloristische Darbietung
von einer Teilnehmerin aus Südamerika lockerte das Singen auf.

Die Leute in Linz werden am Samstag sicher erstaunt diese bunte Truppe zur Kenntnis
genommen…und auch gehört haben.

(Verfasst von Helmut Wurm, 30. April 2012; Bilder vom Verfasser und von Dietmar
Krämer)
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Eindrücke vom Mittsommerfest 2012 des Tomburger Ritterbundes
Alle Wandervogelbünde feiern in jahrzehntelanger Tradition das Mittsommerfest. Dieses
Jahr hatte ich wieder eine Einladung der „Tomburger“ bekommen und wollte gerne wieder
in ihrer romantischen Mühle im schönen Nettetal die Jahresmitte feiern. Denn ab dem 22.
6. wird der Tag bereits wieder kürzer, zuerst nur 1-2 Minuten und dann ab Mitte Juli kontinuierlich ca. 3 Minuten. Man muss als Wandervogel deshalb die 2. Sommerhälfte nutzen,
denn bald ist der Herbst da, zumal die erste Sommerhälfte von 2012 infolge der unbeständigen und feucht-kühlen Witterung kein ideales „Wandervogelwetter“ gewesen war.
Außerdem wollte ich den unteren Teil des Nettetales noch fotografieren und als eine mögliche schöne Wanderstrecke vorschlagen. Aber das Nettetal ist für die Tomburger mehr als
nur eine schöne Wanderstrecke, es ist gewissermaßen ihre Haus-Strecke, ihre bündische
Hadschi-Wanderstrecke, ihr Traditionsweg. Und der sollte zumindest von Mayen bis zum
Rhein als Empfehlung für andere erfasst und vorgestellt sein. Vielleicht kann ich den oberen, ebenfalls schönen Teil von der Quelle aus bis Mayen bald auch noch als Empfehlung in
die „blaue Blume“ stellen.
Diese beiden Strecken, das mittlere Nettetal (aufgenommen 2010) und das untere Nettetal
(aufgenommen 2012) können auf den Webseiten www.buendische-blaue-blume.de (siehe
dort unter „Empfehlungen für bündische Wanderstrecken“) und bei www.wandern-bildersiegerland.de (siehe dort unter „Wandern weiter weg“) kostenlos angesehen und herunter
geladen werden.
Viele Wandervogel-Bünde haben ihre bündischen Zentren bewusst in romantischen Gegenden gegründet - nicht von ungefähr. Denn man hat sich natürlich solche Stellen ausgesucht, in denen bündische Romantik gelebt werden kann. So haben der Nerother Wandervogel und die Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck (ABW) das wild-romantische Baybachtal,
der Zugvogel das Dhünn-Tal, das Freie Bildungswerk Balduinstein und der Weinbacher
Wandervogel (WWV) das Lahntal und der Wandervogelhof Reinsdorf die Lüneburger Heide
z.B. als bündische Traditions-Strecken.
Wenn man diese bündischen Traditionsstrecken erwandert, „erfahrtet“ würde Hans Breuer
sagen, dann stellt man immer wieder fest, wie schön Deutschland und Mitteleuropa sind.
Deutschland ist das schönste Land der Welt, hat einmal Karl Oelbermann (Oelb), der frühe
Weltfahrer, gesagt – und der musste es ja wissen. Und deshalb drängt sich mir immer wieder die saloppe Bemerkung auf, wenn ich diese bündischen Traditions-Strecken erwandere:
„Springt nicht so viel im Ausland herum, bleibt möglichst oft im schönen Deutschland“ –
z.B. auch im Nette-Tal.
Es loht sich nämlich, von der Ruitscher Mühle, dem Bundeszentrum des Tomburger Ritterbundes, eine lange Tageswanderung aufwärts nach Mayen zu machen, irgendwo zünftig zu
übernachten und dann am nächsten Tag wieder zurück zu wandern und dabei möglichst
noch den neu erschlossenen Felsen-Rundweg (den Nette-Schiefer-Pfad) um Trimbs in
diesem mittleren lieblichen Teil des Nette-Tals zu erwandern und zu erklettern.
Als nächste, ebenfalls 2-tägige Tour, sollte man dann von der Ruitscher Mühle aus das
Nette-Tal abwärts bis Weissenthurm wandern, dabei sich Zeit für das Vulkan-Museum und
den Vulkan-Park in Plaidt nehmen und nach einer Übernachtung im Raum Plaidt oder
Weissenthurm zurück zur Ruitscher Mühle wandern. Man wird sehr zufrieden am Ende
dieser 4-tägigen Wanderungen sein. Das Nette-Tal ist einer der „Traum-Pfade“ im Bereich
Rhein-Mosel. Und so heißt auch ein Kartenblatt für den Eifelraum, das es im Handel zu
kaufen gibt.
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Aber zuerst einmal zum Beginn des Mittsommerfestes bei den Tomburger. Ich hatte Helmut
L. mitgenommen, der mir bei der Betreuung der Webseite buendische-blaue-blume.de hilft.
Er kannte die Tomburger nicht, sie kannten ihn nicht, man war sich also völlig fremd. Und
nun kommt, was für mich typisch für die Tomburger ist: Man begrüßte uns freundlich,
offen, unbefangen und ohne Vorbehalte. Wenn man zu anderen Bünden kommt, kann es
sein, dass man anfangs eine Befangenheit, oft sogar ein Misstrauen spürt, wenn man als
Fremder zu deren bündischen Treffen erscheint. Das ist bei den Tomburgern nicht so.
Helmut L. wunderte sich, wie er mir nachher sagte, wie unbeschwert er begrüßt und angesprochen wurde, auch wenn er alleine durch das Gelände der Mühle ging.
Wir waren morgens mit 2 Wagen angekommen, hatten eines in Rheinnähe am Rand von
Weissenthurm abgestellt und waren mit dem anderen zur Ruitscher Mühle gefahren. Dann
wanderten wir das Nettetal abwärts, zuerst noch durch das taunasse Gras auf dem gut
markierten Wanderweg. Aber bald kam die Sonne hervor und es ließ sich gut gehen. Unterwegs trafen wir, wie 2010 bei der Wanderung durch das mittlere Nette-Tal, Frank und
Heidi, die es bündisch-richtig machen, indem sie die letzten Strecken zu solchen Treffen
gerne wandern.
Nach einer Wanderung von ca. 24 km bis Weissenthurm, nördlicher Stadtrand, fuhren wir
mit dem dort geparkten Auto zurück. Das Sommerfest begann gerade „In die Gänge zu
kommen“, wie man als Wanderer oder Radfahrer sagt. Das für mich nach der langen
Wanderung wichtige Abendessen war herzhaft-deftig. Denn bezüglich der kulinarischen
Seite ist es ein Kennzeichnen der Tomburger, dass sie bei ihren Festessen das Maßvolle,
das Ausgewogene anstreben, also keine langen kulinarischen Bankreihen auf ihrem
Gelände mit allen möglichen köstlichen Angeboten aufstellen. An Getränken schätzen sie
zwar mehr Biere und alkoholfreie Flaschengetränke. Aber in der Nähe von Rhein und Mosel
mussten auch einige gute Tropfen Weißwein von der Nahe und ein guter Rotwein aus
Frankreich im Sortiment mit dabei sein.
Das Mittsommerfest „beginnt“ bei den Tomburgern zu keiner festgesetzten Uhrzeit. Mittagessen, Spiele für Jung und Alt, Begrüßen von Freunden und Gästen und Sich-Einstimmen
auf eine lange Nacht gehören genauso zum Fest wie das Abendessen und der abendliche
Höhepunkt, das Mittsommerfeuer.
Der Abend verging schnell bei Bundesfeuer, Singen und Gesprächen. Gäste aus einer Reihe
anderer Bünde waren gekommen. Erfreulich war für mich auch, dass Ehefrauen, Freundinnen und weibliche Gäste problemlos integriert waren. Wie das Fest nach Mitternacht
weiter ging, kann ich leider nicht mehr berichten, die Wanderung am Tag hatte doch müde
gemacht. Ich erfuhr nur nach einer Nacht mit tiefem Schlaf, dass einige Wandervögel die
ganze Nacht durchsungen hatten - also typisch Wandervogel.
Am Vormittag nach dem Frühstück ging es zurück. Eine Wanderung am Sonntag über den
Felsenrundweg rund um Trimbs, er heißt genau “Nette-Schieferpfad“, musste ich verschieben, weil der Himmel sich zuzuziehen begann. Und für den Nachmittag war Regen angekündigt. Also leider ein anderes Mal…
Aber das Sommerfest bei den Tomburgern bleibt mir wieder angenehm in Erinnerung, eine
gelungene Kombination von schöner Wanderstrecke und schönem Sommerfest, romantischem Nette-Tal und offenem Tomburger Ritterbund.
Als Anhang noch einige Bilder von diesem Sommerfest. Dabei sollen nicht die üblichen
Bilder von einem solchen Treffen und Fest angefügt werden, denn die sind sich meistens
ähnlich, sondern es soll bevorzugt der harte Kern der Tomburger den interessierten Lesern
vorgestellt werden, diejenigen also, die ab der Bundes-Gründung dabei sind und die für die
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offene, unkomplizierte Atmosphäre dieses Bundes verantwortlich sind. Die Namen dieser
gezeigten Personen wurden bewusst nicht mitgeteilt. Ein Teil der Aufnahmen wurde gegen
die Abendsonne gemacht, wodurch leider einige Farbflecke entstanden.

Bild 1: Erste Singekreise bildeten sich bereits vor dem offiziellen Bundesfeuer.
Bild 2: Schon am Nachmittag waren die Schwarzzelte auf dem großen Gelände an der
Mühle aufgebaut worden.

Bild 3: In dem Mühlengebäude gibt es noch viel zu tun. Aber im Sommer wird z.B. dieser
Raum zum Singen kaum benutzt. Man hat ja draußen auf dem Wiesengelände Platz genug.
Bild 4: Am nächsten Morgen heißt es „Die Feuer sind verraucht es geht ans Packen

Bild 5: Die Kohte wird sorgfältig von diesen Zugvögeln zusammengelegt und verstaut.
Bild 6: Fr… freut sich, weil das Fest schön war, nicht weil es heimwärts geht
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Stiefel, der derzeitige Bundesführer
des Tomburger Ritterbundes

… ehemaliger Bundesführer der Tomburger

… war der immer lustige, zu einem
Spaß aufgelegte Küchenchef.

… war der fleißige Helfer für alles.
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… strahlt Zufriedenheit und Freundlichkeit aus

… offen und freundlich gegenüber allen

… der immer freundliche Ansprechpartner für alle Gäste.

… krempelt bei den vielen Aufgaben
schnell die Ärmel hoch und hilft.
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… stimmt gerade seine Gitarre.

… ein alter Barde der Tomburger

(Verfasst von Helmut Wurm (Puschkin), Juli 2012)
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Sonstige Veranstaltungen und
andere Manuskripte

129
Eine Wanderung durch die deutsche Geschichte, musikalisch illustriert
durch Lieder
Lieder spiegeln das Wesen von Gemeinschaften (wie Volker, Sozialschichten, Gruppen) und
kultureller Epochen wieder. Deshalb kann der Hörer solcher Lieder etwas vom typisch
Wesentlichen solcher vergangenen Kulturepochen oder anderer Gemeinschaften erfahren,
erhören im wahrsten Sinne des Wortes. Oft steckt in einem solchen Lied mehr Erfahrung
über die Vergangenheit, mehr Mitteilungen über andere Gemeinschaften als in einem
ganzen Buch. Lassen Sie uns deshalb einmal diesen Weg über das Lied gehen. Nicht alle
dargebrachten Lieder Oder Strophen sind historisch echt, manche sind dem zeitgenössischen Geist nachempfunden. Wir sagen es Ihnen dann jeweils.
Wir Nerother stehen in der Tradition der Minnesänger, der Troubadoure. Das waren
Sänger, oft adeliger Herkunft, die in Europa umherzogen und an den Höfen der Fürsten
das, was sie bewegte, was sie gesehen, gehört oder erlebt hatten, in Verse kleideten und
vorsangen. Dazu gehören solch bedeutende Namen wie Walter v»d. Vogelweide, Hartmann
v. Aue, Wolfram v. Eschenbach usw. Ihre Themen sind bis heute immer wieder aufgegriffen
worden. Denken Sie nur an Richard Wagner. Wer wusste von Ihnen übrigens, dass die
ersten beiden (heute verbotenen) Strophen unseres. Deutschlandliedes dem Inhalt nach
auf ein Lied Walters v. d. Vogelweide zurückgehen, die Hoffmann v. Fallersleben nur
ausgearbeitet hat? Wir wollen Ihnen die betreffenden Zeilen in moderner Sprache einmal
vorlesen: ( .... )
Diese Liebe zu Deutschland, die hier Walter v. d. Vogelweide, der möglicherweise in Südtirol geboren wurde, zum Ausdruck bringt, wird auch etwas in unseren Liedern enthalten
sein. Der Mitbegründer unseres Bundes, Karl Oelbermann, hat einmal gesagt, gerade weil
er so viel in der Welt umher gekommen sei, könne er sagen, dass Deutschland das schönste Land der Welt sei, kein Land sei in sich so vielfältig wie Deutschland.
Wenn wir oben sagten, wir/ Nerother stünden in der Tradition der Minnesänger, dann sind
wir bescheiden genug zu wissen, dass wir uns nicht als Nachfahren der genannten bedeutenden Männer verstehen, sondern uns in der Tradition der vielen kleinen fahrenden
Sänger sehen, deren Namen nicht, aber deren Lieder teilweise erhalten sind. Drei solcher
Lieder vollen wir Ihnen vorstellen. Ein Hauptkennzeichen jener Minnesänger der zweiten
oder dritten Garnitur war sicher neben einem musikalisch-dichterischen Interesse eine
gewisse Unstetigkeit und Unfähigkeit (oder Interessenlosigkeit) zu geregeltem Leben. Der
Dichter des folgenden Liedes hat sich vermutlich selbst beschrieben. Wir singen den Text
statt in Früh-Neuhochdeutsch weitgehend in Hochdeutsch.
(Wo soll ich mich hinkehren ....)
Viele verbinden mit dem Namen Minnesänger die Vorstellung von Ritter Sängern usw., die
vor den Fenstern der Ritterfräuleins mit der Laute in den Händen Liebeslieder sangen. Minne bedeutete in Wirklichkeit etwas anderes, nämlich im Dienst einer angesehenen, verehrten Frau von hohem Adel stehen und an ihrem Hof dichten. Aber für die Ritterfräulein
interessierten sie sich natürlich auch und sangen vor ihren Fenstern, wie uns Gedichte von
Walter v. d. Vogelweide bezeugen. Ein solches besonders schönes Lied singen wir- Ihnen
jetzt vor, wenn es auch das Lied eines fahrenden Sängers ist, der vergeblich auf seine
Geliebte gewartet hat.
(Wie schon blüht uns der Maien ....)
In verschiedenen Sprachen bekannt muss auch jenes Lied gewesen sein, dass von einem
Ritterfräulein handelt, das seinen Geliebten erschlagen findet und aus Kummer darüber
selbst stirbt.
(Auf einem Baum 3 Raben stolz, weh oh weh ....)
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Das Mittelalter ist nicht die Blütezeit des Rittertums, sondern erst das 13.- 16. Jahrhundert.
Das war die Zeit der Ritter in Harnisch und Waffen, auf trutzigen Burgen wohnend, leider
zu jeder Fehde bereit und oft genug ihre eigentliche Aufgabe als untere Verwaltungsbeamte
vergessend. Viele waren auch so arm, dass sie die teuren Repräsentationspflichten aus
dem Einkommen ihres Lehen nicht aufbringen konnten und deshalb kurzerhand die neue
Schicht der wirtschaftlichen Emporkömmlinge, die Kaufleute, um ihre Handelsgüter erleichterten. Der erfolgreichste dieser Raubritter war wohl Götz v. Berlichingen, der berühmte
Ritter mit der eisernen Hand. Er starb als Millionär.
Die Mehrzahl der Raubritter saß aber am Rhein und verteuerte mit ihren erzwungenen
Zöllen den Fernhandel. Bekannte, besonders mächtige Ritter waren die aus dem Geschlecht
der Katzenellenbogen. Sie hatten große Besitzungen am Rhein, Vom tragischen Ende eines
dieser Ritter aus dieser Großfamilie berichtet folgendes nachempfundene Lied.
(Zu Sankt Goarshausen am alten Platz ....)
Wenn auch die Ritter meist zügellose, streitsüchtige Zeitgenossen waren, so muss man
ihnen doch zugute halten, dass in ihrer Schicht an der Reichseinheit festgehalten wurde,
während die Landesherren, die Fürsten, die kaiserliche Macht immer mehr zu ihren Gunsten zu schwächen bestrebt waren, Kaiser Maximilian I. versuchte noch einmal durch eine
groß angelegte Reichsreform die Reichseinheit wieder herzustellen und den territorialen
Zerfall aufzuhalten, so wie es den französischen Königen für Frankreich gelungen war. Um
militärisch nicht mehr von den Landesfürsten abhängig zu sein, schuf er sich nach italienischem Vorbild eine neue Armee, nämlich eine Söldnerarmee aus den breiten Volksschichten, "Landesknechte" genannt, Maximilian galt deswegen auch als Vater der Landsknechte.
Diese neue Soldatenschicht entwickelte bald ein eigenes Standesbewusstsein. Davon zeugt
das folgende originale Lied.
(Gott Gnad dem mächtigen Kaiser frumme, Maximilian, von dem ist aufkumme ....)
Der Unterhalt dieser Landsknechte verschlang große Summen, und weil es in der Regel zu
teuer war, sie in der Zeit, wo damals meistens alle Kampfhandlungen ruhten, nämlich im
Winter zu bezahlen, so musterte man sie normalerweise bei Winterbeginn aus und benannte dann für das Frühjahr Sammelplätze, wo die Landsknechte sich wieder einfinden konnten, wenn sie wieder in soldatischen Dienst treten wollten« Den Winter über mussten viele
dann sehen, wo sie blieben. Und weil die Mehrzahl aus den sozialen Unterschichten kam,
bettelten sie sich den Winter über durch, nahmen beim Bauern Quartier, sicher meistens
als ungebetene Gäste, schrieben mit Landsknechtszinken an Häuser, wo mildtätige Leute
wohnten, oder lebten eine Zeitlang in Wirtshäusern, solange sie noch Geld hatten.
Einfacher war es natürlich, sich als nicht abgemusterte Truppen zu erklären, damals Haufe
genannt, einen angeblichen Hauptmann zu besitzen und dann einfach zu requirieren, wie
es in Kriegszeiten allgemein üblich war. Von solch einem Trick erzählt folgendes echte Lied.
Lassen Sie sich von der getragenen, etwas schwermütigen Melodie nicht täuschen. Es war
die damals moderne Militärliedweise. Wir werden noch einmal darauf zurückkommen.
(Den Reif und auch der kalte Schnee ....)
Dauerte der Winter gar zu lang, dann sehnte der Landsknecht den warmen Sommer herbei
und das Soldatenleben im Feld, wie das folgende Lied bezeugt, in dem Soldaten ihre Schutz
heilige um baldigen warmen Sommer anrufen.
(Unser liebe Frauen vom Kalten Bronnen ....)
War dann der Sommer endlich da, begann wieder die Aufstellung der Truppen und die kriegerische Zeit mit ihrem Leid auf beiden Seiten. Davon berichtet das folgende Landsknechtlied.
(Es geht wohl zu der Sommerzeit, der Winter fährt dahin ....)
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Ihnen ist sicher schon aufgefallen, wie sehr die damaligen Melodien von dem abweichen,
was wir heute als typische Soldatenlieder kennen. Aber die damaligen Melodien der Soldaten klangen nun einmal so. Sie erinnern uns heute an Kirchenlieder. Und zwar nicht
deswegen, weil die Landsknechte kirchliche Melodien zum Vorbild nahmen, sondern
deshalb, weil Luther die Melodien, die der einfache Mann auf der Straße sang, gerade
richtig hielt für moderne Kirchenmusik, Das wäre so, als wenn heute Kirchenlieddichter
Soldatenlieder unserer Zeit, Volkslieder unserer Zeit umdichten würden. (Der Einbruch der
Beat-, Jazz- und Spirituell-Musik in die heutigen Jugendgottesdienste hat damit nichts zu
tun. Das ist eigentlich gar nicht volkstümlich für uns Deutsche). Wie volkstümlich auch in
musikalischer Hinsicht im eben beschriebenen Sinne Luther war, wird am besten durch sein
berühmtestes Lied deutlich.
(Ein feste Burg ist unser Gott ....)
Einmal beherrschten aber nicht Landsknechte, sondern bewaffnete Bauernheere das kriegerische Bild auf Straßen und vor Burgen. 1524 erheben sich die Bauern vorwiegend im
Süden des Reiches, um die soziale Abstufung vom freien Bauern zum Leibeigenen durch die
Abschaffung des bisher gültigen germanischen Rechts zu Gunsten der geplanten Einführung
des römischen Rechtes zu verhindern. Die Bauernfahne wurde der Bundschuh (heute
Schnürschuh genannt), und die Erfolge waren zuerst gewaltig. Trotzdem musste dieser
Aufstand letztlich scheitern an den unrealisierbaren Forderungen und der Undiszipliniertheit
der Bauernhaufen. Als Führer wählten sich die Bauern auch Ritter, wie z.B. Götz v. Berlichingen und Florian Geyer. Letzterer stellte eine Bauernelitetruppe auf, schwarz gekleidet,
die einzige wirklich ernstzunehmende Bauerntruppe. Von ihrem Lied sind die ersten beiden
Strophen zumindest als Text wohl historisch echt.
(Wir sind des Geyers schwarze Haufen ....)
Im 30-jährigen Krieg wurden alle die kirchlichen, territorialen und nationalen Gegensätze
Europas auf Deutschlands Kosten ausgetragen. Eine Lumpensoldateska im wahrsten Sinne
des Wortes aus ganz Europa durchzog damals das geplagte deutsche Reich. Der Krieg
hörte erst auf, als es nichts mehr in Deutschland zu plündern gab. Viele dieser nun brotlos
gewordenen Soldaten zogen noch Jahre nach dem Friedenschluss durch Deutschland,
früher als die Herren, jetzt als Bettler« Beliebt war das Singen in den Ortschaften für
Almosen, wobei die Sprache dieser ehemaligen Soldateska teils aus ihrer Zusammensetzung, teils durch ihre weiten Züge internationalisiert worden war. Davon zeugt jenes
Lied:
(Wir zogen in das Feld, hatten wir weder Säckel noch Geld ....)
Aber auch Frankreich hatte eine jahrzehntelange Kriegszeit hinter sich, nämlich den Krieg
mit England um die westlichen Provinzen, Bekanntlich hat ja Johanna v. Orleans das
Kriegsgeschehen zu Gunsten Frankreichs gewendet» Aus der Zeit dieses hundertjährigen
Krieges stammt folgendes Lied, was wir in sinngemäßer deutscher Übersetzung vortragen.
(Ihr hübschen jungen Reiter, wenn ihr zu Felde zieht
)
Deutschland war seit dem 30-jährigen Krieg politisch zersplittert und bedeutungslos. Nur in
Preußen sollte, anfangs fast unbemerkt, eine neue Staatsidee, ein neues Leitbild entstehen,
eben das des "Preußen". Dieses Leitbild, geschaffen von dem Gr. Kurfürsten Friedrich
Wilhelm IV. , seinem Enkel König Friedr. Wilhelm I. und einigen Generälen, beinhaltete
völlige Unterordnung des Beamten (einschließlich aller Generäle und Adeligen) unter die
Pflicht des Staatsdienstes, absolute Zuverlässigkeit in allen Dingen, strenge Religiosität und
Pflicht zur Vaterlandsverteidigung, Angriffskriege waren gegen die ursprüngliche preußische
Leitidee. Gerade wegen all dieser Forderungen war der Soldatenstand bei Friedr. Wilhelm I.
so beliebt. Er und der "Alte Dessauer", Fürst von Anhalt-Dessau, organisierten die Armee
des Soldatenkönigs, die in ganz Europa mit Angst, Empörung, Bewunderung oder zumindest mit Kopf schütteln betrachtet wurde. Man beurteilt heute diese Armee meistens falsch.
In einer Zeit, wo ein soziales Netz in heutiger Form noch nicht existierte und die

132
Unterschichten dumpf und in Schmutz dahinlebten, war es ein Fortschritte wenn bei den
Soldaten, die überwiegend aus den sozialen Unterschichte kamen, auf Ordnung gehalten
wurde und wenn diese Leute, diese ursprünglich meist Asozialen und Straffälligen in zwar
einfachen, aber geordneten Verhältnissen wohnten und ernährt wurden. Preußen hatte so
eine unverhältnismäßig große Armee, aber die wenigsten Bettler, Herumtreiber usw., was
dem Staat gut bekam. Und da Friedr. Wilhelm I. bis auf einige kleine Ausnahmen keine
Kriege führte, war die Stimmung bei seiner Armee nicht schlecht. Das lassen folgendes
historisch überliefertes Lied und ein 2. zeitlich nichts genau belegtes Lied erkennen.
(Dessauer: So leben wir, so leben wir alle Tage ....)
(Was helfen mir tausend Dukaten ....)
Ende des 17. Jahrhunderts hatten die Franzosen endgültig das schöne Elsass besetzt. Die
französische Garnison in Straßburg setzte sich, ähnlich wie an anderen Orten des Elsass
teilweise auch aus jungen Deutschen aus den rechtsrheinischen Gebieten, wie z.B. aus
Söhnen armer Schwarzwaldbauern zusammen. Das gab Konflikte, die tragisch enden
konnten wie in folgendem Lied.
(Zu Straßburg auf der Schanz, da fing mein Trauern an ....)
Schon vorher war ein weiterer Teil des deutschen Reiches verloren gegangen, nämlich die
heutigen Niederlande. Ursprünglich waren von Karl V.. bei der Teilung seines Reiches
Belgien und Holland als spanische Niederlande an Spanien gegeben worden. Der nördliche
Teil erkämpfte sich jedoch unter Leitung Wilhelm von Oranien aus Dillenburg die Unabhängigkeit gegen Spanien, Ausgelöst wurde dieser Kampf durch das rücksichtslose Vorgehen
des spanischen Statthalters Herzog Alba gegen die Reformierten in den spanischen Niederlanden. Die Aufständischen nannten sich Bettler (=Greusen), Herzog Alba hatte nicht nur
die Kaufleute, er hatte auch das einfache Volk gegen sich. Davon gibt das folgende Lied
Zeugnis, wenn es auch zu Anfang um ganz alltägliche Fragen einer damaligen Scherenschleiferfamilie geht.
(Der Scherenschleifer ....)
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts herrscht in Europa, vor allem in Deutschland,
der französische Kultureinfluss vor. Deutsche Kultur, deutsches Liedgut ging zurück. Wir
wollen deshalb diese kulturärmere Epoche Deutschlands Übergehen (die Zeit der Kriege um
Schlesien, die Revolutionskriege und die Napoleonische Zeit) und erst mit dem Jahr 1814
wieder beginnen. Damals nämlich zogen die verbündeten Österreicher, Russen und
Preußen zum ersten Mal nach der Niederringung Napoleons in Paris ein. Ihrem General
Platow zu Ehren entstand in den Kreisen der Kosakensoldaten jenes Lied, das auf russisch
durch die Don-Kosaken weltbekannt wurde.
(Platow preisen wir den Helden ....)
Nach dem Abschütteln der französischen Bevormundung entstand gerade unter der jungen
Generation ein neues Nationalgefühl, ein begeistertes Hinwenden zu Deutschland. Weil
aber durch die Fürsten die politische Freiheit stark eingeschränkt war, wandte sich die
Jugend dem Erleben, der Schilderung Deutschlands als Land, als Landschaft zu. Die Romantik entstand. Das verbesserte Straßennetz forderte das Wandern der Handwerksgesellen, der Studenten, der Dichter usw. Wandern wurde geradezu modern. Eine Fülle von
Liedern aus dieser Zeit zeugt von diesem neuen Lebensgefühl, Einige seien Ihnen hier
vorgestellt.
(Von Hause muss ich fort ....)
(Pfarrherr, du kühler, öffne das Tor
....)
(Mach kein so bitteres Gesicht ....)
(Jetzt kommen die lustigen Tage ....)
(Nach Süden nun sich lenken die Vöglein allzumal .... )
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Treibende Kraft für diesen verbesserten Straßenausbau war Napoleon gewesen. Überall in
Europa, wo er herrschte, ließ er Fernstraßen anlegen zur Förderung militärischer Aktionen
und zur Belebung des Handels. Diese Straßen umgingen jetzt häufig die Siedlungen, führten also nicht mehr hindurch, um den kommunalen Handel zu beleben, waren breiter angelegt als bisher, und waren durch Baumreihen auf beiden Seiten der Straße gekennzeichnet (die Bäume sollten Zugtieren und Menschen Schatten, Wind- und Regenschutz geben
und im tiefen Winter die Straße markieren). Diese Straßen nannte man "Chaussee", und
auch dort, wo Napoleon nicht siegreich hin vorgedrungen war, baute man sie nach. Sie
waren also die Autobahnen des 19. Jahrhundert. Man findet heute noch Reste dieser
Chausseen in abgelegenen Teilen Deutschlands (Westerwald, Taunus, Vogelsberg, Nordwestdeutschland usw.). Es ist reizvoll, solche alten Chausseeabschnitte entlang zu fahren.
Damals wurde das Bild dieser Chausseen von den Fuhrleuten geprägt. Das war eine
eigenständige Berufsgruppe, Männer mit großen, breitrandigen Hüten, die mit schweren,
von mehreren Pferden gezogenen Wagen unterwegs waren. Man kann sie ruhig mit den
heutigen Truckfahrern in USA und Australien vergleichen. Wenn man einem anderen
Fuhrmann begegnete, knallte man zur Begrüßung mit der Peitsche. Man knallte auch an
einen unübersichtlichen Straßenstelle (Kurve, Berg), damit bei eventuellen Engstellen einer
wartete. Damals wurde übrigens auch schon getrampt, denn auf diesen riesigen Wagen
war irgendwo immer noch ein Platz für einen Mitfahrer. Von solchen Fuhrleuten und einem
Mädchen, das vergeblich trampt, handelt das folgende Lied.
(Es gibt kein schöneres Leben, als ein Fuhrmann zu sein .... )
Wenn wir vom Gütertransport und vom Reisen erzählen, dann dürfen wir nicht vergessen,
dass die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht nur die Zeit der Fuhrleute, sondern auch
die Blütezeit der Postkutsche war, die eigentliche Postkutschenzeit. Schon immer hatte es
Kurierund Transportdienste gegeben. Aber in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts war besonders in Deutschland, Österreich u. der Schweiz ein immer dichter werdendes Netz staatlicher und privater Postdienststrecken aufgebaut worden, an das alle Städte und möglichst
auch alle größeren Dörfer angeschlossen waren. Die Poststraßen waren Sommer wie Winter
(dann mit der Schlittenpost) befahrbar. Sie führten auf festen Brücken über die Flüsse und
auf gut ausgebauten Paßstraßen über die Alpen. Es gab Bummel- und Schnellpost, Tagund Nachtpost. Etwa alle 20 km war eine Posthaltestelle für den Pferdewechsel. Markenzeichen war der gelbe Postwagen, der uniformierte Postbeamte und das Posthorn. Letzteres
diente dazu, die Ankunft und Abfahrt der Postkutsche anzukündigen und schon von fern die
Posthalter zu mahnen, den Pferdewechsel vorzubereiten.
Man reiste in der Postkutsche damals schneller, als viele heute vermuten, Wenn man die
Eilpost benutzte und Tag und Nacht unterwegs war, konnte man in wenigen Tagen z.B. von
Frankfurt/M. nach Oberitalien gelangen. Die Postwagen waren geräumiger als man heute
annimmt. Es gab Postwagen für 15 und mehr Personen, Üblich waren Sitze 1. bis 4. Klasse.
Die teuersten Plätze waren Samt überzogene Plätze im Innern, einfache Plätze im Innern
die zwei t teuersten, Plätze überdacht und hinten die 3»blasse und oben neben dem
Postillion in Regen, Schnee und Wind die billigste Platzklasse. Neben diesem Postbeamten,
im Volksmund "Schwager" genannt, saßen also die armen Handwerksburschen, die armen
Studenten oder hätten die Nerother-Wandervögel gesessen, wenn es uns damals schon
gegeben hätte. Von der Reise eines armen Wandervogels mit der Postkutsche berichtet das
folgende Lied.
(Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn ...)
Gleichzeitig war aber auch die 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts und die 1. Hälfte des 19. Jh.
eine Zeit zunehmender Armut, Die Bevölkerung wuchs damals so schnell (die großen
Seuchenzüge waren durch die Impfung und die verbesserte Hygiene verschwunden), dass
die Nahrungsversorgung immer schwieriger wurde. Arme Leute wussten meist nicht, wie
sie ihre Familie ernähren sollten. Das galt für alle Länder Europas und war ohne Reformen
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in der Landwirtschaft und den Einsatz von Kunstdünger durch kein gesellschaftliches
System zu ändern. Das Bettelwesen nahm übermäßig zu; vor allem wurden Kinder zum
Betteln geschickt.
Man lieh sich sogar Kinder, die besonders Mitleid zu erregen verstanden, gegenseitig aus,
Dickens hat das in seinem Roman "Oliver Twist" so anschaulich für England dargestellt. Das
gab es aber auch in Deutschland. Goethe hat ein kleines Gedicht über einen solchen
Jungen geschrieben, der mit einem Meerschweinchen im Arm die Aufmerksamkeit reicherer
Kinder auf sich lenkt und bettelt. Ob der Junge wirklich Reiseerfahrung hatte oder nur vorgab, war unwichtig. Historisch trifft dieses Gedicht die damalige Wirklichkeit.
(Ich kam gezogen durch manches Land, avec la Marmotte ....)
Nachempfunden ist das folgende Lied, aber es passt eben in jene Zeit und ist hübsch dazu.
(Ich war noch so jung und war doch schon so arm ....)
Die Zeit vom 17, bis zur 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts war auch die große Zeit der Piraterie. Natürlich war die echte historische Piraterie anders als wir sie heute von Filmen oder
Romanen her kennen. Entweder handelte es sich um rechtschaffene Marineoffiziere, die
einen schriftlichen Auftrag hatten, den Handel bestimmter Staaten zu stören, oder es
waren verkrachte Marineoffiziere, die solche Kaperbriefe zum Vorwand für die eigene Bereicherung nahmen. Weil die Piraten möglichst bald untertauchten oder irgendwie umkamen, ist außer Prozessakten, Klageschriften usw. wenig erhalten, besonders wenig naturelich vom Liedgut. Einige echte und einige nachempfundene Lieder sollen jedoch etwas
Piratenromantik und Seeräubermilieu vermitteln.
(Holla balo balai = ursprünglich in englisch)
(13 Mann auf des Toten Kiste .... = ursprünglich in englisch)
(Steuermann ho, drei Strich … = nachempfunden)
Bedeutendster Staat in der 1. Hälfte des 19. Jhs war auf dem Festland Österreich-Ungarn.
Er hatte seine Staatsgrenze immer mehr nach Osten vorgeschoben, sich dadurch aber
immer mehr von Deutschland entfremdet, wenn er auch versuchte, mit einer Klammer
deutscher Siedler in den Karpaten und in Siebenbürgen und mit der deutschen Amtssprache seinen Vielvölkerstaat zusammenzuhalten. Besonders beliebt waren seine farbenprächtigen Reitertruppen. Folgende 2 Lieder geben einen Eindruck von ihrem damaligen
Auftreten, wenn sie auch nicht ganz historisch zeitgemäß verbürgt sind.
(Die weißen Dragoner ....)
(Zogen 4 ungarnstämmige Husaren ....)
Die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts brachte die Deutsche Einigung unter Ausschluss Österreichs, Notwendig dafür war ein Krieg gegen Frankreich, denn damals wie heute war ein
mächtiger deutscher Staat eine erhebliche wirtschaftliche Konkurrenz für die Nachbarn. Die
Niederlage Frankreichs kam rascher als angenommen, das deutsche Selbstgefühl brach
sich endlich wieder Bahn. Lieder aus diesem Krieg geben die Begeisterung und das Selbstbewusstsein der deutschen Soldaten wieder.
(Ist es denn nun wirklich war, was man hat vernommen ....)
(Als wir nach Frankreich zogen ....)
(Wir sind die Füsiliere ....)
Die nachfolgende lange, glückliche Friedenszeit brachte mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes ein weiteres Schrumpfen der Entfernungen. Die Ferne rückte näher, wurde erreichbarer, lockte deshalb besonders. So entstand eine zweite Blütezeit des Wanderns gerade in
Deutschland, diesem landschaftlich vielfältigsten Land Europas. Es reichte ja damals noch
(Österreich als deutsch mit eingeschlossen) von Südtirol bis Ostpreußen. Jetzt waren es
aber hauptsächlich
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die Oberschüler und Studenten, die von dieser neuen Wanderlust erfasst wurden. Als
besonderer Ausdruck dieser neuen Bewegung entstand der Wandervogel. Wenn solche
Wandervögel gefragt wurden, was sie denn so am ständigen Umherwandern reize, dann
antworteten sie, sie suchten eine bestimmte blaue Blume, Und weil es besagte Blume in
Wirklichkeit nicht gibt, so hatten sie eben Grund, ihr ganzes Leben zu wandern. Einige ihrer
Lieder, naturverbunden, romantisch, gesellig, wie diese Wandervögel selbst, sind Volkslieder geworden. Wie z.B.
(Kein schöner Land ....)
(Wir wollen zu Land ausfahren ....)
(Aus grauer Städte Mauern ....)
Auch in Deutschland war jetzt das Militär mehr ein gesellschaftlicher Stand als eine Verteidigungsinstitution, das Auftreten einer marschierenden Einheit mehr Volksfest und
Volksbelustigung als Manöver. Davon zeugt jenes Lied;
(Tsching tsching bum bum .... )
Der Ausbruch des 1. Weltkrieges, an dem alle Staatsmänner Europas insofern schuld waren, als keiner ihn zwar auslösen, aber keiner ihn verhindern wollte, weil man die Niederwerfung des lästigen wirtschaftlichen Konkurrenten wünschte, zerstörte alle jene Idylle
dieser guten alten Zeit. Die Jugend ganz Europas zog - für uns heute unverständlich - in
den Krieg, der für kein Land ein echter Verteidigungskrieg war. Den Opferwillen der Jugend
zu Anfang dieses Krieges und die Niedergeschlagenheit gegen Ende spiegeln die beiden
nächsten Lieder wieder.
Das letzte entstand 1917 in Flandern.
(Kamerad nun lass dir sagen ....)
(Der Tod reit auf einem kohlschwarzen Rappen ....)
)
Nach dem 1. Weltkrieg war der Elan der Jugend zerbrochen. Das Kriegserlebnis und unnötiges Politisieren nach seinem Ende ließen eine Rückkehr zu der Unbeschwertheit der
Vorkriegszeit nicht zu, Nur wenige fanden zu den alten Zielen der Wandervogelbewegung
zurück, darunter die Brüder Oelbermann, die den Nerother Wandervogel nach der Rückkehr
aus dem Krieg gründeten. In unseren Reihen erfolgte eine kleine neue Blütezeit des
Wandervogelgedankens und der Minnesängerzeit, denn als solche betrachteten sich ein
wenig die beiden Gründer des Nerother Wandervogels. Lieder aus ihren Reihen wurden
Volkslieder, wie folgende beiden.
(Wenn die bunten Fahnen wehen ....)
(Wie lieben die Stürme ....)
Aber diese neue Blüte erfolgte jetzt leider mehr außerhalb der Gesellschaft ihrer Zeit als
innerhalb. Dazu trug auch die wachsende Militarisierung der Parteien bei. Gerade davon
distanzierten sich die Mitglieder der alten und neuen Wandervogelgruppen. Romantik, aber
nie Militarismus war eines ihrer Ziele gewesen, auch wenn es sich nicht um weiche
Muttersöhnchen handelte. Unsere deutliche Absage an den beginnenden "Militarismus
beinhaltet das folgende Lied.
(ihr alten Söldner von der Hohen Wart ....)
Die Treffen und Feste auf Burg Waldeck waren damals, wie schon erwähnt, keine Veranstaltungen von Muttersöhnchen. Die Bundesführung musste häufig auf Sänftigung und
Zähmung hinwirken. Folgendes, sicher etwas extreme, in unseren Reihen entstandene Lied
läßt die gelegentliche Notwendigkeit dazu erkennen.
(Wir sind die rheinischen Vandalen ....)
1933 wurde der Nerother Wandervogel verboten, seine Führer verfolgt, weil sie nicht bereit
waren, in der HJ an führender Stelle mitzuarbeiten, wie es der damalige Reichsjugendführer Baldur v. Schirach wünschte. Nicht verwundern konnte allerdings, dass manches Lied

136
der Wandervogelbewegung übernommen wurde, denn schon früh hatte der Nationalsozialismus die gruppenbildende Wirkung mitreißender Lieder erkannt. Alle politischen Bewegungen unseres Jahrhunderts haben sich in besonderem Maße des Mittels "Kampflied"
bedient und bedienen sich seiner heute noch.
Auch die Wandervogelbewegung verband weiterhin die alten Lieder. Als dann der Krieg aus
brach, erkannte man sich an gemeinsam bekannten Liedern. Es wurden Singekreise
gebildet, die wieder wie in alten Tagen neue Lieder schufen wie die folgenden:
(Wo seid ihr Nächte geblieben ....)
(Horridoh ....)
(Wir auf den fernen Straßen ....)
(Es regnet schon lang ....)
Auch in den Arbeitslagern und Konzentrationslagern sang man heimlich oder offen, wirkten
Lieder gruppenbildend. Eines der erschütternstren Lieder aus den Lagern, das manchmal
die Wachposten sogar mitsangen, war:
(Wir sind die Moorsoldaten ....)
Nach dem Krieg rückte durch die neuen und verbesserten Verkehrsmittel die Welt noch
mehr zusammen. Das Trampen er se feste teilweise das Wandern. Auch am Nerother
Wandervogel ging diese Tendenz der heutigen Reisewelle "immer weiter, immer schneller"
nicht spurlos vorüber. Das folgende Lied drückt dies aus:
(Trampt durch Länder, Kontinente....)
Liebe Zuhörer, liebe historisch interessierte musikalische Wanderfreunde! Wir sind gemeinsam durch die Geschichte gewandert, eigentlich mehr geeilt. Die Gegenwart haben wir
dabei am kürzesten gestreift, weil sie uns allen am geläufigsten ist. Lassen Sie uns nun
zum Schluss ein Lied singen, dessen Text Erich Kästner gedichtet hat. Er stand einmal vor
den Resten der Vergangenheit in der alten Stadt Ravenna, so wie Sie heute vor Resten der
Vergangenheit gestanden haben. Dabei überkam ihn ein ernstes Gefühl der Besinnlichkeit.
Wir hoffen, und das war unsere heimliche Absicht, dass auch Sie eine gewisse Besinnlichkeit überkommt und Sie nicht nur denken: "ein interessanter Abend", Damit wollen wir
uns verabschieden.

(Verfasst von Helmut Wurm, Betzdorf, alle Rechte behalten)
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Bericht und persönliche Eindrücke von der Fachtagung 100 Jahre
Pfadfinderpädagogik, 12. – 14. März 2010, im Kreisjugendheim
Wolfshausen bei Marburg
Der nachfolgende Bericht fußt auf meinen persönlichen Eindrücken, aber andere Teilnehmer dürften vermutlich noch positiver gestimmt als ich von dieser gelungenen Veranstaltung nach Hause gefahren sein. Diese Veranstaltung war nicht nur positiv, hoffentlich
markiert sie auch den Beginn einer neuen und gründlichen Beschäftigung mit der Jugendbewegung allgemein.
Diese Fachtagung war mit ihrem Programm seit längerem im Pfadfindertreffpunkt angekündigt worden. Sie war von einem bündischen, hauptsächlich aber Pfadfinder-Freundeskreis um den Pfadfinderhilfs-Fond, um Altpfadfinder des BdP und um den hessischen Ring
junger Bünde angeregt und geplant worden und wurde dann auch von diesem Kreis
erfolgreich umgesetzt.
Als Referenten und Moderatoren konnten Wissenschaftler verschiedener Altersstufen, Fachgebiete und verschiedener Universitäten gewonnen werden, die ihre jeweiligen Parts in
einer sehr lockeren, angenehmen, freundlichen und bescheidenen Art und Weise durchgeführt haben. Die meisten hatten eine bündische, meistens eine Pfadfinder-Vergangenheit.
Vielleicht hat gerade diese Jugendprägung ihr angenehmes Auftreten geformt. Die
thematische Begründung für diese Fachtagung lautete gemäß der Internet-Einladung
folgendermaßen:
Vor mehr als 100 Jahren begann die Geschichte einer Bewegung, die das Pfadfinden zum
Schlüssel einer aktiven Kinder- und Jugendarbeit machte und heute weltweit mehr als 38
Millionen Heranwachsende zu ihren Mitgliedern zählt. Seit Sir Robert Baden-Powell im Jahr
1907 das erste experimentelle Pfadfinderlager durchführte, fanden seine Ideen ihren Weg
in mehr als 200 Länder.
Die Pfadfinderbewegung ist heute eine internationale, weltanschaulich und politisch unabhängige Erziehungsbewegung für Kinder und Jugendliche, die für Menschen aller Nationalitäten und Glaubensrichtungen offen steht. Sie hat das Ziel, die Persönlichkeitsentwicklung
junger Menschen und ihr gesellschaftspolitisches Engagement zu fördern und im Wege des
"learning by doing" eine sinn- und wertvolle Alternative zur kommerziellen
Freizeitgestaltung anzu-bieten.
Von archivarischem Materialstudien und der Sammlung detailgenauer Erlebnisberichte abgesehen steht eine wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung mit dem Pfadfindertum,
seinen pädagogischen Grundkonzepten und den geschichtlichen Wandlungsprozessen
bislang weitgehend aus.
Die Fachtagung „100 Jahre Pfadfinderpädagogik" mit ihrer interdisziplinären Ausrichtung
soll dazu beitragen, das historische und erziehungswissenschaftliche Wissen über diese
weltum-spannende Bewegung zu bündeln, Ergebnisse aus der Forschung zu systematisieren und zukünftige Forschungsfelder aufzuzeigen. Sie wird Geschichte, Gegenwart und
Zukunft der Pfadfinderpädagogik betrachten und dabei sowohl deren historische Entwick-
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lung vor dem Hintergrund der Dynamik gesellschaftspolitischer Rahmenbedingungen als
auch deren Gestalt zu Beginn des 21. Jahrhunderts beleuchten.
Sie wird herausarbeiten, wie sich die „Pfadfinderpädagogik" über ein Jahrhundert entwickelte und veränderte, aus welchen unterschiedlichen Ideenwelten und Vorstellungen
sich der erzieherische Anspruch und das erzieherische Handeln der Pfadfinderbewegung
seit ihrer Entstehung vor 100 Jahren speiste und wie schließlich zu unterschiedlichen Zeiten
unterschied-liche politische, gesellschaftliche und sozialkulturelle Rahmenbedingungen die
pädagogischen Vorstellungen und das pädagogische Handeln beeinflussten.
Folgende Fragen leiten durch das Programm und werden im Rahmen der Veranstaltung
diskutiert:
• Wie prägt sich eine Pädagogik der Pfadfinder strukturell aus?
• Welche Etappen der Pfadfinderpädagogik sind beobachtbar und woran waren sie
konzeptuell orientiert?
• Welchen Einfluss nehmen die jeweiligen gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen auf
die Pfadfinderpädagogik?
• Ist die Pfadfinderpädagogik eine zeitgemäße Bildungsform?
Angesprochen sind Studierende und Lehrende aus unterschiedlichen wissenschaftlichen
Fachrichtungen, aber auch engagierte und erfahrene Angehörige der Landes- und Bundesleitungen der Pfadfinderinnen und Pfadfinder sowie all diejenigen, die sich für diese
Thematik interessieren.
Der Tagung geht es um die deutsche Pfadfinderbewegung und ihre Pädagogik insgesamt,
nicht um einzelne Bünde oder Verbände. Auch deshalb wendet sie sich an Interessenten
aus der gesamten Breite der heutigen Pfadfinderszene in Deutschland.

Diese anspruchsvolle Einladung und Begründung wurde voll erfüllt. Von der Unterkunft
über die Betreuung bis hin zur Verpflegung waren auch die Rahmenbedingungen optimal.
Da die meisten der ca. 80 Teilnehmer bereits adult und senior waren und man einen
Vortragsraum mit dem entsprechenden Gerät benötigte, konnte man kein einfaches
zünftiges Pfadfinderheim als Tagungsort auswählen. Trotzdem hatte das Kreisjugendheim
Wolfshausen bei Marburg in seiner Gesamtanlage und in den Unterkünften auch einen
Hauch von pfadfinderischer Tradition (die Bilder am Schluss zeigen den passend ausgewählten Taqungsort).
Das Vorbereitungsteam hatte an alles gedacht. Tagungsmappen mit der Teilnehmerliste,
dem Programm und freien Seiten für Notizen waren vorbereitet worden. Namensschilder
lagen für jeden Angemeldeten bereit. Für den Samstagabend war eine regionale Musikgruppe (teilweise bestand sie aus Musiklehrern, die sich auf historische und folkloristische
Stücke spezialisiert hat) in das Tagungshaus geladen worden. Auf jedem Teilnehmertisch
standen am Samstagabend zwei Flaschen Rotwein als Zugabe zum Buffet. Und das Ganze
kostete alles in allem nur 25 €, einschließlich einer für später geplanten Zusammenstellung
der Referate. Möglich wurde das nur durch eine massive Spende von Seiten des PfadfinderHilfsfonds, der sich wohl der möglichen Tragweite dieser Tagung bewusst war.
Ebenfalls positiv fielen mir die Teilnehmer auf, in der Mehrzahl ehemalige oder noch aktive
Pfadfinder der verschiedensten Bünde, mit einem zahlenmäßigen Schwergewicht auf dem
BdP und seinem Vorläufer BDP. Man merkte, dass sie seit ihrer Jugend gewohnt waren,
sich in ein Gruppenprogramm einzuordnen und sich selbstverständlich mit kleinen Hilfeleistungen einzubringen. Als Beispiel fiel mir ein Teilnehmer auf, der in einer Pause die
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Gänge eines der sauberen Übernachtungsnebengebäude freiwillig kehrte – der Teilnehmer
war im Privatleben aktiver Professor.
Ebenfalls positiv erwähnt werden muss die organisatorische Kleinarbeit vor Ort durch die
meist jugendliche Kreuzritter-Gruppe, Mitglieder eines kleinen, religiös orientierten Pfadfinderbundes im Raum Marburg. Die Jungen und Mädchen zeigten ein freundliches Auftreten, waren höflich und zu jeder praktischen Hilfe in der Lage. Sie verteilten die vorbereiteten Namensschilder, teilten den Ankommenden die Zimmer zu, verkauften Getränke,
halfen bei der Bedienung der Projektoren und Filmgeräte, halfen bei der Bestuhlung der
Räume, hatten eine Jurte für eine abendliche Singerunde mit Feuer errichtet und der
Gruppenführer holte auch Teilnehmer vom Bahnhof ab. Und diese Kreuzritter sangen und
spielten abends in der Jurte so gut, dass jede zünftige Wandervogelgruppe ihnen Anerkennung gezollt hätte.
Das reale Programm der Tagung, geringfügig gegenüber der Einladung geändert, war sehr
anspruchsvoll. Am Freitag stimmte ein Film vom BDP-Bundeslager 1966 in Forchheim/
Franken auf die Thematik ein. Der Film zeigte hauptsächlich die vielen AG’s dieses Lagers
und stellte dadurch das Lager etwas einseitig als technisch-künstlerisches Lager dar. Aber
das reale damalige Lager, an dem der Verfasser selber aktiv und vorbereitend teilgenommen hatte, war viel bündischer geprägt gewesen. Abends wurde um Feuer und in den
Zelten gesungen, wenn es das Wetter zuließ.
Am Samstag waren 7 Referate vorgesehen, am Sonntag noch einmal 2. Jedes Referat
wurde von einem anderen Wissenschaftler gehalten und es ergab sich dadurch ein
anschaulicher Querschnitt auf die unterschiedlichen Blickwinkel, mit denen das PfadfinderPhänomen betrachten kann.
Das Programm, das konsequent und ohne Abstriche durchgeführt wurde, sah im Überblick
wie folgt aus:
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Welches Referat nun das Beste war, ist eine müßige Frage. Jedes Referat war eine Qualität
für sich und fand Zuhörer, die gerade dadurch angesprochen wurden, sei es wegen seines
Inhaltes oder wegen seiner Darstellungsweise. Als kleine Anregung sei aber angemerkt,
dass man bei diesem (und später sicher ähnlichem) Teilnehmerprofil, das von Professoren
und Doktoren über sonstige Akademiker und Studenten bis hin zu Berufen in Wirtschaft
und Verwaltung reichte, möglichst eine sprachlich etwas einfachere Form wählen sollte,
ohne natürlich vom anspruchsvollen Inhalt etwas abzustreichen. So wären alle Teilnehmer
gleichermaßen berück-sichtigt, die einen durch die inhaltliche Qualität, die anderen durch
eine einfachere Darstellung.
Besonders interessant waren die Frage- und Diskussionsbeiträge nach jedem Referat und
die Abschlussdiskussion am Sonntag. Allen Vorbereitenden und auch Teilnehmern war im
Verlauf dieser Tagung klar geworden, dass diese Veranstaltung der Beginn einer regelmäßig weiteren wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Pfadfindergedanken und der
Pfadfinderbewegung sein sollte. Es wurde deswegen vom Vorbereitungs- und Leitungskreis
um Vorschläge gebeten, wie man in Zukunft weiter verfahren könne. Und bereits während
der Abschlussdiskussion wurde eine Reihe allgemeiner und thematischer Vorschläge
gemacht.
Der Verfasser hat einen sehr umfassenden Vorschlag vorgetragen, der das Thema von den
Pfadfindern auf die so genannte Jugendbewegung allgemein ausweitet, weil gerade bei der
Wandervogelbewegung immer noch ein bedauerlich geringes historisches Bewusstsein und
eine geringe wissenschaftliche Aufarbeitung festzustellen ist. Der Vorschlag sei hier
ebenfalls noch angefügt:
Vorschlag1 eines organisatorischen Rahmens für wissenschaftliche
Beschäftigungen mit der so genannten2 deutschen Jugendbewegung3
Die so genannte deutsche Jugendbewegung ist ein einmaliges, vielfältig-buntes und
interessantes Phänomen, das aber wissenschaftlich noch relativ wenig bearbeitet worden
ist. Das ist umso bedauerlicher, als die Gefahr droht, dass viele Entwicklungsverläufe,
Biografien und Details unbearbeitet versinken und nicht für die Zukunft gerettet werden.
Erst eine wissenschaftliche Bearbeitung wird die Vergangenheit und Gegenwart der
Jugendbewegung für die Zukunft retten.
Diese bisherige geringe wissenschaftliche Beachtung hat mehrere Gründe:
- Einmal ist, besonders im Bereich des so genannten bündischen Spektrums, ein breiteres
bedauerliches Desinteresse an der eigenen Historie festzustellen.
Bisherige Publikationen dazu sind mehr Veröffentlichungen von Insidern für Insider als
wissenschaftliche Bearbeitungen.
- Bisher hat die Wissenschaft noch zu wenig Nutzen bei der Beschäftigung mit diesem
Phänomen vermutet. Dabei stellt aber dieses mittlerweile über 100-jährige, vielfältig
strukturierte soziologische Phänomen einen interessanten Fundus für exemplarische
Studien in historischer, soziologischer, entwicklungs-psychologischer und pädagogischer
Hinsicht dar, der nützliche Ergebnisse für Gesellschaft, Erziehung und Schule erwarten
lässt.
1

Handdieter Wittke bat mich, meinen Vorschlag, den ich in Einzelgesprächen während der Tagung
und vor dem Plenum am Sonntagmorgen geäußert habe, noch einmal schriftlich zu fixieren.
2
Es wird hier bewusst der Zusatz „so genannt“ benutzt, weil die unter dem Terminus
Jugendbewegung subsumierten Einzelbewegungen zwar überwiegend als Jugendbewegung
begonnen haben, aber mittlerweile alle Altersstufen umfassen und erfassen.
3
Unter Jugendbewegung werden hier die Pfadfinder, die Wandervögel, die Jungenschaften und
sonstige andere bündische Bewegungen zusammengefasst.
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Ich kann mir folgende Rahmenform für künftige wissenschaftliche Forschungen vorstellen:

I. Gründung einer Gesellschaft zur Förderung von Forschungen zur deutschen
Jugendbewegung (GFFJ). Diese Gesellschaft könnte sich z.B. alle 2 Jahre zu einer
Jahrestagung versammeln und folgende Hauptaufgaben wahrnehmen:
- Die Mitglieder fördern als Multiplikatoren in den Bünden das historische Bewusstsein von
der eigenen Einmaligkeit und von der Notwendigkeit, diese für die Zukunft festzuhalten.
- Die Mitglieder sammeln Hinweise und Material aller Art zur deutschen Jugendbewegung
und fördern die Bewahrung privater kleiner Archive.4
- Die Mitglieder fördern durch eigene Arbeiten verschiedenster Art die wissenschaftliche
Forschung und die Bewahrung von Quellen zur Jugendbewegung.
- Die Mitglieder suchen nach Sponsoren (im Kreise Jugendbewegter und darüber hinaus).
- Die Mitglieder bemühen sich, Wissenschaftler für dieses Forschungsthema zu
sensibilisieren und zu gewinnen.
- Als ein Fernziel bemüht sich die Gesellschaft darum, diese interdisziplinären Forschungen
zur Jugendbewegung in Form von Lehrstühlen und besonders eines eigenen Instituts
innerhalb der deutschen Wissenschaft zu etablieren.

II. Innerhalb dieser Gesellschaft (GFFJ) wird ein Interdisziplinärer Arbeitskreis (IA)
gebildet, der die Forschungen zur Jugendbewegung koordiniert, fördert und selber
bereichert. Dazu könnte die Organisation von Fachtagungen ebenso gehören wie eine
eigene Schriftenreihe (z. B. Forschungsberichte zur deutschen Jugendbewegung,
FzJ).
Wie alles wird der Aufbau einer solchen Gesellschaft (GFFJ), eines solchen Arbeitskreises
(IA) und einer solchen Schriftenreihe (FzJ) klein begonnen werden müssen. Aber nach
meiner persönlichen Meinung drängt die Zeit.

(Dieser Bericht ist nur skizziert und hat bewusst nicht die Referate und Diskussionsbeiträge
berücksichtigt. Denn deren Wiedergabe ist einer eigenständigen Schrift vorbehalten, in die
möglicherweise auch Diskussionsbeiträge einfließen werden.)
Anschließend einige Bilder vom Kreisjugendheim Wolfshausen:
(Die Bilder sprechen für sich und bedürfen keiner genaueren Beschreibung)

4

Mir ist z.B. flüchtig der Fall bekannt geworden, dass ein alter Pfadfinder in Köln einen ganzen
Kellerraum voll von Archivmaterial zur Geschichte der Pfadfinder in Köln nach 1945 gesammelt hatte
und die Familie nach seinem Tode vor einigen Jahren damals keine Interessenten für dieses Archiv
fand.

Verfasst von Helmut Wurm, 15. 3. 010
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Bild 1: Namensangabe auf der linken Eingangsmauer
Bild 2: Das moderne Tagungshaus im Eingangsbereich mit Küche und Essraum

Bild 3: Das Gelände hinter dem modernen Tagungstrakt. Im Vordergrund der Feuerplatz,
links erste Schlafräume.
Bild 4: Im Hintergrund und links (nicht im Bild) Übernachtungshäuser mit
Mehrbettzimmern.

Bild 5: Während eines Vortrages
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Bericht von und Reflexionen zur zweiten Pfadfinder-Fachtagung in
Wolfshausen, 16. 3. bis 18. 3. 012

Ich habe längere Zeit überlegt, ob ich den nachfolgenden Bericht von der zweiten
Pfadfinder-Fachtagung und meine Reflexionen dazu in Form eines Symposiums mit
Sokrates und Mephisto als Gesprächsteilnehmer darstelle oder ob ich eine persönliche
Stellungnahme schreibe. Wenn man das Modell Symposium wählt, kann man bequem und
geschickt die eigenen Argumente anderen, vorzugsweise dem Sokrates und dem Mephisto,
in den Mund legen und niemand erkennt, was die Meinung des Verfassers ist. So entgeht
man geschickt Vorwürfen, Kritik, Empörung… Bei meinen Reflexionen über die Wandervögel
und über die Schwächen der deutschen Schule habe ich diesen Weg gewählt (auf der
Webseite www.buendische-blaue-blume.de und www.sokrates-buecherwurm.de, in beiden
Fällen siehe unter Selbstverlag)
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Hier habe ich den direkten Weg gewählt, weil dann die persönlichen Beobachtungen und
Reflexionen unmittelbarer deutlich werden. Dafür laufe ich Gefahr, Kritik und Gegenreaktionen zu erfahren. Aber damit müssen alle, die zumindest etwas auf den gedanklichen
Spuren des Sokrates wandeln, rechnen. Denn unbequeme Fakten und Probleme anzusprechen und auszusprechen, das gefällt den meisten Menschen nicht, sie wollen lieber
Lob, Bestätigungen, Schmeicheleien, Harmonie-Beiträge…
Ich werde mich in diesem Bericht nicht nur auf die gehaltenen Vorträge beschränken.
Meine Darstellungen und Reflexionen gehen weiter ins Allgemeine hinein, weil Beides
miteinander verknüpft ist. Denn die Tagung gibt mir Anlass, allgemeine Problemfelder
anzusprechen, die mich (und vielleicht auch manche andere) schon länger beschäftigt
haben.
Weiterführende Literaturhinweise sind nur sehr spärlich anfügt, weil das hier den Rahmen
sprengen würde.
I. Zuerst einmal verdiente Würdigungen:
1. Der Vorbereitungsgruppe, alles altgediente Pfadfinder, muss aufrichtiges Lob für den
gelungenen Rahmen zuerkannt werden. Schon die Wahl des Tagungsortes war ein Volltreffer, nämlich das Kreisjugendheim in Wolfshausen, südlich von Marburg.

Wolfshausen, ein kleiner Ort, liegt südlich von Marburg, grob zwischen Frankfurt/M und
Kassel, an der Schnellstraße von Gießen nach Marburg.Der rote Pfeil zeigt auf den Ort
Wolfshausen, das Tagungsheim liegt aber östlich des Ortes in einem kleinen schmalen
Waldtal. Dort kann man auch „Kreisjugendheim“ lesen.
(Karte nach openstreetmap.org und Mitwirkende)
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Bild 1: Rechts, am Eingang des Geländes, befindet sich der Tagungsteil mit der Küche und
dem Essraum.
Bild 2: Blick in den Tagungsraum, der der Pfadfinder-Fachtagung zur Verfügung stand.

Bild 3: Blick in den Essraum. Es gab 3 Hauptmahlzeiten und nachmittags Kaffee und
Kuchen.
Bild 4: Hinter dem Speisesaal, hier der Vordergrund, befindet sich eine Feuerstelle.

Bild 5: Diesmal war eine Jurte über die Feuerstelle gebaut. Abends wurde darin an einem
leider qualmenden Feuer gesungen.
Bild 6: Bei den Referaten war der Tagungsraum voll besetzt. Ca. 80 Pfadfinder dürften an
dem Seminar teilgenommen haben. Die Altersspanne reichte von 19 bis 90 Jahre.
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Alles ist auf dem Gelände, in einem Waldtal gelegen, bequem verteilt: saubere Mehrbettzimmer, Tagungsräume, trotzdem kein Jugendhotel… Das Küchenpersonal kochte vorzüglich, deckte unauffällig auf und ab. Es wurde mit Recht nach der letzten Mahlzeit am
Sonntag mit Applaus bedacht.
Das Programm und der Ablauf waren perfekt vorbereitet, von den Mahlzeiten bis hin zu der
Tagungsmappe mit den Notizblättern, den Referat-Inhalten und den Teil-nehmerlisten. Das
hat sehr viel Vorarbeit und Engagement gekostet. Es war wieder eine angenehme Erfahrung, dass bei „Pfadfinders“ immer noch gut organisiert wird und dieser Organisationsrahmen auch eingehalten wird. Wie so ganz anders ist das doch häufig bei bündischen
Treffen… Zeitenangaben sind nur grobe Richtmaße, wer teilnimmt, weiß man erst, wenn
alle da sind… Der Unterschied zwischen dem Charme des „bündischen Improvisierens und
Bohemiens“ gegenüber pfadfinderischer Exakt-heit wurde für mich deutlich.
Die Kosten waren mit 50 € pro Person alles in allem sehr günstig. Dieser Preis konnte nur
dadurch gehalten werden, weil der Pfadfinderhilfsfond einen erheblichen Zuschuss leistete.
2. Diese Vorbereitungsgruppe benötigte junge Hände und Füße für die vielerlei Kleinigkeiten wie Teilnehmerempfang, Getränkeverkauf, Jurtenbau, Holzmachen, Gitarrespielen…
Das erledigten zur Zufriedenheit aller mit viel Freundlichkeit wieder die jungen Mitglieder
eines kleinen Pfadfinderbundes rund um Marburg. Auf den ersten Blick etwas ungewohnt
abenteuerlich-pfadfinderisch uniformiert waren sie in Kluft und Auftreten für die modernen
deutschen bündischen Verhältnisse doch etwas fürs Auge. Vermutlich würde Karl Oelbermann gesagt haben: Das sind tolle Kerle… Wenn man sie näher kennen lernt, entpuppen
sie sich als offen, liberal, tolerant und antifaschistisch. Sie wollen nur mit ihren äußeren
Formen die Tradition der Pfadfinder dokumentieren, wovor so viele deutsche „PfadisGruppen“ Hemmungen und Bedenken haben.
Ich kann diese Gruppe nur ermuntern, sich nicht beirren zu lassen von denen, die unsere
dunkle NS-Vergangenheit nicht bewältigt haben, die nicht wissen, dass die Nazis überall
geklaut haben (von den frühen Wandervögeln den harmlos gemeinten Gruß „Heil“, von den
Pfadfindern die Kluft und das Fahrtenmesser, von den Wander-vögeln das Wandern, Zelten
und viele Lieder… Wir müssen wieder den Mut haben, darin Zeichen der Vor-NSzeit zu
sehen und diese Formen unter ihrem ursprünglichen Sinne wieder zu verstehen). Wer in
jedem Fahrtenmesser einen HJ-Dolch sieht, in jedem Koppel ein SA- und SS-Symbol, der
darf auch keine Autobahn benutzen, keinen VW fahren und keinen Christkindl-Markt
besuchen, alles von den Nazis übernommen, groß gemacht und umfunktioniert. Natürlich
ist es geboten, gerade wegen unserer dunklen NS-Vergangenheit klug und zurückhaltend
zu sein und nicht zu provozieren. Denn…
Problemfeld: Einheitliche Kleidungen sind nicht nur Kleidervorschrift, zweckmäßige Berufskleidung und Tradition, sie sind auch Ausdruck eines Bekenntnisses. Religiöse Bekleidungen, Uniformen, die Kleidung der Bahn- und Postbeamten/Angestellten, die Trachten
der Traditionsverbände und auch die Pfadfinder- und Wandervogelkluft sind/waren Bekenntnisse einer Zugehörigkeit. Aber diesbezüglich sind wir Deutsche nach den Übertreibungen der wilhelminischen Zeit und der NS-Zeit verunsichert. Uns ist das Selbstbewusstsein in allen Richtungen hin gebrochen. Ein Bekenntnis einer Zugehörigkeit zu einer
Gemeinschaft wird nur noch nachlässig oder verschämt gezeigt – oder gar nicht mehr.
Ich erinnere mich noch, wie Ende der 60iger Jahre jede einheitliche Kleidung (außer der
linken Nonkonformismus-Uniform, nämlich alte Hose, alte Windjacke, lange Haare und
Bart) heftig und pauschal als faschistoide Relikte diffamiert wurde, wie führende Mitglieder
des BDP sich die Halstücher, Pfadfindergürtel und die blauen Hemden vom Leib rissen (und
demonstrativ rote Pullover trugen), wie in der DPSG die Kluft durch T-Shirts mit Aufdrukken ersetzt wurde. Als ich ein Bundeslager des BdP in Westernohe besuchte, schämte ich
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mich etwas, als eine Gruppe portugiesischer Mädchenpfadfinder in blauen Röcken, blauen
Blusen, festen Schuhen, Halstüchern und einer Art Barett auf dem gepflegten Kopf durch
das Lager zog und die deutschen Jungen betrachteten, die die Hemden nachlässig über die
Hosen hängen ließen, kaum Gürtel/Koppel trugen und die Halstücher, sofern überhaupt
noch getragen, ebenfalls nachlässig nach bündischer Sitte nur an den unteren Enden
verknotet hatten.
Mittlerweile ist eine gewisse Trendwende eingetreten, auch in der DPSG wird wieder offener
Kluft getragen. Aber immer noch sind Unsicherheiten spürbar, sich durch Kleidung als Pfadfinder zu bekennen. Wir Deutsche dürfen uns nicht länger durch die 12jährige furchtbare
Entgleisung in unserer Geschichte verunsichern lassen. Andere Nationen haben auch viel
„Dreck am Stecken“. Portugiesen und Spanier haben in Südamerika systematisch Völkermord betrieben, in den russischen Lagern sind rein zahlenmäßig mehr Menschen ermordet
worden als in den Nazi-KZs, in und nach den kommunistischen Eroberungskriegen in Ostund SO-Asien sind Millionen Menschen ermordet worden. Das darf nicht Grund für eine
Verharmlosung und Relativierung der Morde in der NS-Zeit sein, aber es soll den Blick auf
die Neigung zu Völkermord in allen Teilen der Erde lenken, auf das dunkle AllgemeinMenschliche. Wir Deutsche sind nicht die Prügelknaben der Geschichte, hinter der andere
Nationen ihre Verbrechen verstecken können nach dem Motto: Wem nützt es, wenn man
auch auf die Morde der anderen hinweist? Als das „Schwarzbuch der Geschichte“ mit einer
globalen Auflistung der großen Verbrechen an der Menschheit erschien, bekam ich Schwierigkeiten, als ich es im Unterricht einsetzte. Mit wurde vorgehalten, in Deutschland hätte
man nur auf die NS-Verbrechen hinzuweisen, das sei alleine für die Schüler wichtig… So
bricht man einer Generation das Selbstbewusstsein und verhindert den Mut zu einem Neuanfang.
Ich hoffe, dass immer mehr Pfadfinder und auch andere bündische Gruppen wieder den
Mut bekommen, sich auch äußerlich zu bekennen (mit einem gewissen Feingefühl und
kluger Vorsicht zwar, aber ohne Verunsicherung) und gleichzeitig neonazistischen
Tendenzen entgegen zu treten.
II: Zur eigentlichen Tagung
1. Dass es überhaupt wieder eine solche wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema
Pfadfinderpädagogik aus pädagogischer, historischer, soziologischer und religionswissenschaftlicher Sicht gegeben hat, ist hoch anzuerkennen. Die Pfadfinderei ist wissenschaftswürdig geworden und dem leitenden Dozenten vom Institut für Sport und Abenteuerpädagogik der Universität Marburg, Herr Prof. Dr. Matthias Witte, muss aufrichtige Anerkennung
für diesen Mut ausgesprochen werden. Er hat diese Tagung angenehm und souverän geleitet und er und die anderen jungen Wissenschaftler, die in Form von Vorträgen zum Gelingen der Tagung beigetragen haben, haben gezeigt, dass die jüngere Wissenschaftlergeneration nicht von professoralem Dünkel und Gebaren geprägt ist, wie ich es früher noch
teilweise erlebt habe. Aber…
Problemfeld: Es ist eine Chance, eine soziologisch so wichtige Bewegung wie die Pfadfinder aus Nichtpfadfinder-Sicht von außen zu betrachten und zu analysieren. Das schafft
Neutralität im wissenschaftlichen Urteil. Andererseits kann man nicht nur vom Schreibtisch
und aus der Literatur über Pfadfinder urteilen. Dazu benötigt man, wenn man das Pfadfindertum nicht aus eigenem Erleben kennt, nachträgliche Feldstudien. Daran hat es nach
meinem Eindruck bei der Seminarleitung und bei einigen jungen Wissenschaftlern gefehlt.
Das müsste nachgeholt werden, und zwar nicht nur bei einem Pfadfinderbund, sondern bei
verschiedenen.
Denn nur so kann man erkennen, wie weit sich das moderne deutsche Pfadfindertum vom
Bündischen hat beeinflussen lassen. Es hat das Programm von Baden Powell aufgeweicht
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und um das „romantische Erleben“ bereichert, es hat das Pfadfinderlager auf Kosten der
ursprünglich bündischen Fahrt zurück gedrängt, es hat den bündischen Liederschatz der
heutigen Pfadfinder geformt und mit Jungenschaftsbluse, Kohte und Barett auch die
Kleidung der Pfadfinder verändert.
Das kann man nur vor Ort erfahren/erleben, das kann man nicht nur nachlesen, weil es
wissenschaftlich noch nicht genügend erfasst ist. Und das wäre ein Forschungsfeld, das sich
zu bearbeiten lohnt…
2. Ich habe gestaunt, mit welcher Ruhe, Sicherheit und Prägnanz die weiblichen Wissenschaftlerinnen an der Leitung beteiligt waren bzw. ihre Referate vorgetragen haben. Da war
kein Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Wissenschaft zu erkennen. Und das
ist auch gut so, dass Frauen zeigen können, was in ihnen steckt. Aber können sie das mit
ihrer soziologischen Bedeutung als Reproduktions-Fakor vereinbaren? Und wie ist das
speziell bei Pfadfinderinnen?
Problemfeld: Die Frau ist biologisch ein Multifunktionstalent. Sie soll schön sein, um
Partner anzuziehen, sie soll Kinder bekommen und großziehen und sie soll in dem Fall, wo
der Mann/Vater ausfällt, auch eine Familie verteidigen und ernähren können. Die Natur hat
der Frau viele Pflichten und dementsprechend Fähigkeiten aufgebürdet. Der Weiterbestand
einer Gesellschaft hängt überwiegend von den Frauen ab. Wenn die gesunden, kräftigen
Männer durch ständige Kriege regelmäßig in der Reproduktion ausfallen, dann führt das zu
einer Abnahme an Gesundheit und Kraft im kollektiven Erbgut. So sind die Spartaner als
Kriegerstaat zugrunde gegangen, so die alten Römer/Latiner. Die unsinnigen Kriege Napoleons haben Frankreich so geschadet, dass es erst nach 100 Jahren bezüglich der Musterungsergebnisse wieder auf dem Stand von um 1800 war. An einem Morgen des Jahres
1916 starben an der Somme in ca. 1 Stunde 80.000 englische, besonders ausgewählte
Soldaten, die damalige sportliche Elite der Nation, als sie mit Dudelsackklängen gegen die
angeblich leeren deutschen Linien nach einem 2tägigen Trommelfeuer anmarschierten und
niedergemäht wurden.
Ständige Kriege sind anthropologisch das Schädlichste für eine Gesellschaft, bedeuten die
allmähliche körperliche Degeneration einer Gesellschaft, hauptsächlich dann, wenn die
Familien nur wenige Kinder haben. Normalerweise machen aber die Frauen, diese biologischen Multitalente, mit ihrem Erbgutpool allmählich solche Schäden, zumindest teilweise,
wieder wett. Die Frauen sind die Erbgutreserve einer Gesellschaft.
Was bedeutet es aber soziologisch, wenn, wie in der Gegenwart immer häufiger, die intelligenten Frauen als Reproduktionsfaktor ausfallen? Das bedeutet mit Sicherheit eine Abnahme von Intelligenz im kollektiven Erbgut einer Gesellschaft. Ob das der Genpool der
Männer langfristig, zumindest teilweise, wieder ausgleichen kann?5
Ich hätte gerne mehr gewusst, wie das Reproduktionsverhalten bei den Pfadfindern und bei
den Bündischen in Deutschland ist. Und das hätte ich gerne in einen Vergleich mit ausländischen Pfadfindern gestellt. Bei den deutschen Bündischen habe ich den subjektiven Eindruck, dass sie überproportional am Reproduktionsrückgang beteiligt sind. Wer fast jedes
Wochenende romantisch unterwegs ist, hat eigentlich keine Zeit für eine Familie. Ist das
bei den deutschen Pfadfindern auch der Fall oder (hoffentlich) anders?
5

Siehe z.B. die Arbeiten von Professor Dr. Dr. GUNNAR HEINSOHN, Soziologe und Ökonom und Autor viel beachteter
Beiträge zur Demographie. Er lehrt seit 1984 an der Universität Bremen. Einen aktuellen Überblick über das Problem, wenn
intelligente Sozialschichten die Reproduktion verweigern, gibt sein Aufsatz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vom
15. 3. 2010 mit dem Titel: Hartz IV und die politische Ökonomie oder Bildung wohin in Deutschland?
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Solche soziologisch relevanten Untersuchungen halte ich für genau so wichtig wie Studien
über die Befindlichkeit von Mädchen bei den Pfadfindern.
3. Die Referenten waren gut vorbereitet. Sie haben nicht das teilweise nichtstudierte
Publikum als Kulisse gesehen, für die man sich nicht gewissenhaft vorbereiten müsse. Der
Tagung kann ein hohes Niveau zuerkannt werden. Es ist zu wünschen, dass die gehaltenen
Referate wieder in einem Fachbuch der Öffentlichkeit vorgelegt werden, so wie das
bezüglich der ersten Pfadfinder-Fachtagung der Fall war.
Aber weil es sich um eine wissenschaftliche Tagung handelte und weil die Referate wieder
als wissenschaftliches Büchlein erscheinen sollen, war die Sprache der Referate teilweise
entsprechend „verdenglischt“ und „verwissenschaftlicht“. Nur einige der Referenten trugen
ihre Thesen und Ergebnisse locker und für jeden verständlich vor, ohne dass die Inhalte
dadurch auch nur einen Deut an wissenschaftlicher Qualität verloren. Entsprechend
verdient war auch der Applaus für diese Vorträge.
Als Beispiel dazu, wie wenig gerade jüngere Wissenschaftler merken, in welchem „denglisch-wissenschaftlichem“ Sprach-Gemisch sie denken und sich auszudrücken pflegen, ist
mir folgende Randbemerkung in Erinnerung geblieben: Es ging darum, von den Teilnehmern am Schluss freiwillige Beurteilungen zu dieser Tagung zu erbitten. Dazu war eine
Pappschachtel aufgestellt worden, in die man seine Bemerkungen auf vorbereiteten Blättern einwerfen konnte. Diese Schachtel erhielt den Namen „Think-bag“. Als die Leitung an
einigen Gesichtern wohl ablas, dass sich nicht alle darunter etwas vorstellen konnten, erklärte sie es einfacher: man habe im Hintergrund eine „Feedback-Box“ aufgestellte... Ein
selbst geprägter oder neuerer englischer Ausdruck wurde also durch einen älteren, als
geläufiger angenommenen ersetzt. Dass man das auch gut-deutsch ausdrücken konnte,
kam der jungen Leitung offensichtlich gar nicht in den Sinn, nämlich als „Sammelschachtel
für Beurteilungsbögen“.
Problemfeld: Wir Deutsche haben unsere „deutsche“ Sprache meistens im Laufe unserer
Geschichte wenig geschätzt. Es war immer nur eine „thiudiske“ Sprache, eine Sprache des
Volkes. Wissenschaftliche Aussagen und gehobene Lebensbereiche wurden mit Fremdworten oder fremdartigen Wortschöpfungen aufgewertet. Zuerst waren diese griechischlateinischer Herkunft, dann französischer und jetzt englischer. Wer wissenschaftlich etwas
auf sich hielt/hält, versuchte/versucht seine Aussagen durch Fremdworte und fremdartige
Wortneuschöpfungen zu liften. Je weniger Inhalt die Aussagen zu bieten haben, um so
mehr wurde/wird häufig durch sprachliche Überfremdung geliftet. Und während die Franzosen wenigstens versuchen, für die PC-Welt eigene französische Fachtermini anzubieten,
übernehmen wir sklavisch englisch-amerikanische Fachausdrücke und Wortneuschöpfungen
auch dort, wo es nicht notwendig wäre.
Das soll nicht heißen, man alle Fremdworte aus Wissenschaft, Technik und Alltagssprache
entfernen sollte. Die Weiterentwicklung einer Kultur und die zunehmende Globalisierung
benötigen neue und international standardisierte Fachworte. Sie fassen oft treffender zusammen, was man sonst umständlicher umschreiben müsste. Gerade das Englische mit
seiner Neigung zu knappen Formulierungen eignet sich dazu. Wenn sich aber sprachlich
„aufgemotzte“ wissenschaftliche Aussagen in einfacher deutscher Sprache kürzer ausdrücken lassen, ohne dass inhaltlich etwas verloren geht, dann sollte man wieder zu einfacheren Sprachformen zurück kehren.
Auch dafür gab es Beispiele bei den gehaltenen Referaten, wenn nämlich Referenten
sprachlich „geschwollene“ wissenschaftliche Aussagen als Folientexte an die Wand projizierten und dann mit einfacheren und kürzeren Worten erklärten, was gemeint war, dann
sollte man das Pfadfindern ersparen, die gewöhnt sind, sachlich-einfacher zu denken. Bei
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Pfadfinder-Fachtagungen sollten sprachliche Verbeugungen vor dem modernen wissenschaftlichen Sprachstil möglichst reduziert werden.
4. Die Bandbreite der Themenreferate war vielfältig-breit gestreut. Das ist gut so. Man soll
ein Phänomen von verschiedenen Seiten und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten.
Dabei darf man aber nicht zu eng-einseitig in seiner Betrachtungsweise sein. Sonst kommt
man zu Ergebnissen, die die Komplexität und Vielfalt des untersuchten Phänomens verfälschen. Solche Verfälschungen durch zu enge Fokussierung (wie der erlaubte Fachterminus heißt) kamen/kommen überall in der Wissenschaft vor - und auch in einigen gehaltenen Referaten.
Ich möchte diese Verfälschungen durch zu enge Fokussierung an einem neutralen Beispiel
veranschaulichen. Im Zuge der muslimischen Bemühungen, den Islam auch in Deutschland
mit einer Tradition zu versehen, untersuchten muslimische Forscher die deutsche Literaturgeschichte auf Stellen und Personen, die belegen, dass es Muslime schon seit langem in
Deutschland gegeben hat. Man stieß auf den west-östlichen Diwan Goethes und die dortige
Bemerkung, dass der anonyme Verfasser vielleicht selber ein heimlicher Muselman sei. Und
auch andere und frühere Bemerkungen wurden in Goethes Werk gefunden, die Goethe ein
gewisses Interesse an der Kultur und Religion der islamischen Welt nahe legen. Damit war
Goethe für den Untersucher als heimlicher Muslim identifiziert/enttarnt und wurde mit dem
Ehrennamen „Bruder Ibn Goethe“ belegt.6
Aus dem Werkzusammenhang und aus dem gesamten Persönlichkeits-Kontext von Goethe
isoliert, könnte man durchaus Goethe als einen gewissen Sympathisanten des Islam
einstufen. Wenn man sich aber die neuere Goetheforschung betrachtet, die das Idealbild
Goethe immer mehr relativiert, wenn man berücksichtigt, welch ein hoch begabter und
geschickter „Selbstinszenierer“ Goethe sein ganzes Leben lang war, wie er sich so verhielt
und schrieb, dass er möglichst dort Anerkennung und Beachtung fand, wo er sie brauchte,
dann entpuppen sich diese teilweise dunklen Goethe-Zitate als das, was sie wirklich waren,
nämlich als eine gewisse Interessantmacherei. Goethe war letztlich Atheist oder höchstens
Pantheist. Dauerhaft hätte er weder irgendeiner christlichen Richtung noch irgendeiner
anderen religiösen Richtung angehören können.
Ähnlich verhält es sich mit dem Fokus, Baden Powell sei in gewisser Weise in Richtung Soldatismus oder Männlichkeits-Fetischismus zuzuordnen. Wenn man den ganzen Baden
Powell und seine Schriften aber als Produkte ihrer Zeit erkennt, dann kommen andere
Ergebnisse heraus.
Problemfeld: Wenn man unter „Historismus“ eine Geschichtsschreibung aus der subjektiven Sicht des Schreibers versteht, könnte man unter einem „historistischen Forschungsobjekt“ verstehen, dass sich der Betrachter der komplexen historischen Bedingtheit von
Biografien, Mentalitäten und Ereignissen bewusst ist. Auf Baden Powell und das England/
Großbritannien seiner Zeit bedeutet das:
1. Auch Großbritannien wurde im 19. Jahrhundert, wie ganz Mitteleuropa, spürbar von
einer allgemeinen Nahrungsmittelverknappung und besonders von einer Abnahme des
Fleischkonsums und von einem Rohstoffmangel für die Textilindustrie betroffen. Die Ernährung und Bekleidung der schnell wachsenden britischen Bevölkerung war nicht mehr durch
die inländische Agrarproduktion sicher zu stellen.
6

Wenn man bei Google nach „Goethe und der Islam“ oder nach „Bruder Ibn Goethe“ sucht, dann
erhält man eine Reihe von Hinweisen, z.B. http://www.way-toallah.com/dokument/Bruder_Johann_Ibn_Goethe.pdf. Dort kann man ein Buch als Pdf-Datei lesen
mit dem Titel: Bruder Johann Ibn Goethe, Die unbekannte Überzeugung des deutschen Dichtes zum
Islam, Islamische Bibliothek, 47 Seiten, 1998.
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Der Ausweg war die Eroberung von Kolonien für Nahrungsmittelimporte (Reis aus Indien),
für Textilfaserimporte (Baumwolle aus Ägypten, Wolle aus Australien und Neuseeland) und
für die Auswanderung armer Bevölkerungsteile (Nordamerika, Australien, Neuseeland).
Und das war insofern vertretbar, als Indien mit ca. 150 Mio. Einwohner um 1800 noch Reis
exportieren konnte, ohne selber Not zu leiden (heute über 1 Mia. Inder und Pakistaner), als
Ägypten mit knapp 5 Mio. Einwohner im 19. Jahrhundert noch Platz hatte für den Baumwollanbau (heute ca. 80 Mio. Ägypter), als Nordamerika, Australien und Neuseeland noch
weitgehend leere Räume waren).
Die Briten/Engländer um 1900 waren gewohnt, dass sie dieses riesige Kolonialreich nur
durch eine ständige militärische Präsenz zusammen halten konnten. Wer dieses Kolonialreich nicht wollte, der riskierte den Hungertod von knapp der Hälfte der Einwohner Großbritanniens. Das wollte auch Baden Powell nicht und er sah in seinem Soldatenberuf einen
Dienst an seiner Heimat. Wenn man ihm gesagt hätte, er wäre ein Militarist, er hätte nur
verwundert den Kopf geschüttelt. Er war nur im Milieu der Kolonialsoldaten groß geworden
und in diesen Kategorien dachte er und formte er seine Scout-Bewegung mit den entsprechenden Gliederungsbezeichnungen (Patrouille, Feldmeister…), den äußeren Attributen
(Halstuch, Kakihemd, Gürtel, Hut) und den Programmen (Lagerbau, Nachtwache, einfaches
Leben, Zurechtfinden in der Natur…). Hätte Baden Powell sein Leben unter Trappern und
Indianern zugebracht, er hätte seine Bewegung anders genannt, hätte Biberfellmütze und
Trapperanzug als Kleidung gewählt, hätte Fallenstellen und Indianertänze vermitteln
wollen…
Der Scoutismus ist ein Kind der Zeit in England um 1900. Das überzeitlich Nützliche sollte
man weiter tradieren und da gibt es Vieles. Und Baden Powell hat gerade in seinen späten
Schriften Missverständnisse bezüglich Militarismus klar ausgeräumt.
2. Durch diese europäische Ernährungskrise, besonders bedrückend um die Mitte des 19.
Jhs., zeigten Wachstum und Gesundheit der ärmeren Bevölkerungen teilweise erhebliche
Einbußen. Verstärkt wurde das noch durch die Lebensbedingungen in den wachsenden
Städten. Minderwuchs, Rachitis, Schwächlichkeit, Krankheitsanfälligkeit waren besorgniserregend und erfüllten die Ärzteschaft und die Musterungsbehörden mit Sorge.7
Man suchte in allen europäischen Staaten nach Auswegen. Im Deutschen Reich förderte
man schon vor 1906, dem Gründungsjahr des Scoutismus, das Turnen, die Kleingartenbewegung und das Wandern und schränkte die Kinderarbeit vor dem 11. Lebensjahr auf
Drängen der Militärbehörden ein. Der Scoutismus sollte der äußeren Degeneration der
Siehe dazu z.B. Wurm, Helmut 1990: Vorarbeiten zu einer interdisziplinären Untersuchung über
die Körperhöhenverhältnisse der Deutschen im 19. Jahrhundert und der sie beeinflussenden
Lebensverhältnisse, 2 Teile. Teil 1: Einleitende Begründung, quellenkundliche Probleme,
quellenkundliche Vorarbeiten für die politischen Einzelräume von Norddeutschland bis Württemberg.
Teil II: Quellenkundliche Vorarbeiten für Baden, Elsaß-Lothringen, Bayern, das gesamte Deutsche
Reich, zusammenfassende Auswertung, ernährungshistorische Hinweise, Schrifttum. in: Gegenbaurs
morphologisches Jahrbuch, Bd. 136, S. 405-429 und S. 503-524.
Wurm, Helmut 1988: Die ernährungsbedingte Veränderung der durchschnittlichen Körperhöhe und
der allgemeinen Leistungsfähigkeit in Holland im 19. Jahrhundert.
in: Homo, Bd. 39, S. 107-111.
Wurm, Helmut 1991: Über die Notwendigkeit einer angewandten Ernährungsgeschichte.
Zusammenhänge zwischen historischen Alltagskosttypen und historischen Konstitutionstypen als
interdisziplinäre Forschungsthemen.
in: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen, Bd. 9, S. 291-322.
(weitere Arbeiten zu Ernährung und Konstitution in der Geschichte bei: www.sokratesbuecherwurm.de, siehe Konstitutionsgeschichte)
7
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Jugend in England entgegenwirken. Statt rachitischer, bleicher schwächlicher Jugendlicher
wollte Baden Powell Kraft und Gesundheit der Jungen, deren Männlichkeit im damaligen
Sprachgebrauch, wieder stärken. Über heutige Bodybuilding-Athleten hätte er vermutlich
nur laut gelacht.
5. Eine besonders für Demokratie-Erziehung in Jugendbünden engagierte Referentin widmete ihren Vortrag der Demokratie-Erziehung innerhalb der Pfadfinderbewegung. Dieser
Aspekt war schon vor 2 Jahren in der ersten Pfadfinder-Fachtagung nebenbei angeklungen.
Der Vortrag war sprachlich gut vorgetragen und inhaltlich stimmig aufgebaut. Man konnte
gut zuhören. Die Referentin stellte ihrer Überzeugung dar, dass Demokratie-Übungen
möglichst früh und an möglichst vielen Einzelthemen innerhalb der Pfadfindergruppen
praktiziert werden sollten.
Aber in der anschließenden Diskussion wurden neben zustimmenden Bemerkungen auch
kritische Einwände zu einer solchen Demokratisierung geäußert - mit Recht, wie ich meine.
Problemfeld: Folgende Einwände gegen eine zu frühe und für mich fast zwanghafte
Demokratisierung des Gruppenlebens von Jugendlichen möchte ich andeuten:
1. Man muss fragen, ob die Pfadfinderbewegung von ihrem naturbezogenen-abenteuernden-persönlichkeitsformenden Ansatz her für solche intensiven politischen Erziehungsziele
geschaffen wurde und ob eine solcher nachträgliche Erweiterung von der Mehrheit der
Jugendlichen gewünscht wird. Es sollte nicht so kommen, dass neu eingetretene Jugendliche, besonders Jungen, von ihren Treffen nach Hause kommen und erzählen: „Ich wollte
lernen, wie ich in der Natur leben kann, aber ich musste stattdessen Demokratie üben“.
Das ist mir wiederholt als Lehrer so begegnet, als in meiner Region nach 1970 die dort
vorherrschende DPSG die äußeren Pfadfinder-Attribute ablegte und das Programm weitgehend ins Soziale verlagerte. Eltern klagten damals, dass sie ihre Kinder bei den Pfadfindern angemeldet hätten, damit diese das traditionelle Pfadfinderprogramm erlernten und
eine spannende Freizeit erlebten. Sie hätten ihnen feste Wanderschuhe, Schlafsäcke,
Isomatten und andere Pfadfinder-Utensilien gekauft. Aber dann hätten ihre Kinder keine
Schlafsäcke gebraucht, keine Kluft getragen und nicht gezeltet, sondern an Dritte-WeltProjekten teilnehmen sollen. Die Kinder hätten bald nicht mehr Pfadfinder sein wollen und
wären wieder abgemeldet worden.
Hier sind offensichtliche durch die damalige Einseitigkeit des „Sozial-Pfadfindertums“ viele
potentielle Pfadfinder, die aus typisch jungenhaftem Interesse zu den Pfadfindern gegangen waren, verprellt worden, weil erwachsene Führer ihre persönlichen sozialen Interessen
den Gruppen aufdrängten.
Ähnliches habe ich am BDP/BdP in den 60iger Jahren erfahren. Ich war Mitglied der studentischen Roverrunde in Frankfurt/M. Der Leiter dieser Studenten-Roverrunde und gleichzeitige hessische Landesfeldmeister des BDP, Axel Hübener, war bis ca. 1967 ein gemäßigter
Bürgerlicher, Leutnant der Reserve, studierte (soweit ich mich erinnere) Politik und Sozialwissenschaften und war bundesrepublikanischer Demokrat. Wir besuchten unter seiner
Leitung als Roverrunde eine Bundeswehreinheit und Axel Hübener erklärte damals, dass er
im Falle eines Angriffes auf Deutschland dieses verteidigen werde. Er organisierte schöne,
harmonische offene Älterentreffen im Landesmark-Heim in Kronberg. Die Phase der reinen
Pfadfinderei war für ihn bezüglich der Älteren mit Recht abgehackt. Aber ich hatte damals
schon den Eindruck, er suchte insgeheim nach etwas Neuen, etwas Anderem…
Dann besuchte er im Wintersemester 1967/68 ein politisches Seminar eines jungen neomarxistischen Dozenten, beschäftigte sich innerhalb dieses Seminars mit dem Thema
„Rechtsradikale Jugendgruppen in Hessen“ – und war am Ende des Semesters geistig-ideell
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umgekrempelt. Halstücher, Gürtel und blaue Hemden wurden für ihn zu faschistoiden
Restsymbolen, die es schleunigst abzuschaffen gelte und man müsse den bisherigen
bürgerlich-restfaschistoiden BDP umformen zu einem neuen linken Bewusstsein. Dr. Peter
Pott aus Rendsburg kam mit rotem Pullover zu Besuch auf Treffen in das Landesmarkheim
Kronberg… Der Rest der Geschichte des BDP ist bekannt. Die Mehrzahl der Mitglieder wollte
diese Politisierung nicht und gründete den BdP.
2. Daraus ergibt sich für mich die Konsequenz: Wenn man als erwachsen gewordener
Pfadfinder andere Werte und Ziele als die erlebten traditionellen Pfadfinderwerte für sich
entdeckt und bei Jugendlichen umsetzen möchte, dann sollte man überlegen, ob es nicht
ehrlicher ist, eine neue Gruppierung zu begründen, anstatt die bisherige „umzufunktionieren“, also unter altem Namen andere Inhalte weiter zu geben. Im Grunde ist das
soziologischer „Etikettenschwindel“. Und genau das hatte Karl Marx seinen Kommunisten
empfohlen, nämlich bürgerliche Vereine zu unterwandern und umzufunktionieren. 1968
versuchte man das beim BDP nicht von unten, sondern von oben.
Auf das Demokratisierungs-Referat bezogen bedeutet das: Wenn man als politischsoziologisch interessierter Erwachsener sich für Demokratie engagiert und Jugendliche
möglichst früh dazu erziehen möchte, dann ist zu überlegen, ob man das besser bei
bestehenden politischen Jugendverbänden tut und nicht versucht, Verbänden, die eine
andere Gewichtung haben, sein Interesse, das sicher ehrenwert ist, aufzuzwingen.
3. Und dann muss man fragen, ob solche Demokratisierungs-Absichten Jugendliche nicht
einfach überfordern. Jugendliche können von ihrer mangelnden Lebenserfahrung her noch
nicht alles richtig und verantwortungsbewusst mit entscheiden. Sie brauchen Erwachsene
und deren Erfahrungen und Reife. Das betrifft auch die Gruppenführer-Wahl. Bei Jugendlichen beliebt sein und ein guter Gruppenführer sein, das sind zwei verschiedene Ebenen.
4. Und wenn man bereits im Kindergarten möglichst viele Demokratie-Übungen zu praktizieren versucht, wenn man diese Kleinkinder möglichst viel an allem beteiligt, können
dann diese Kinder im Elternhaus und später in der Schule und im Beruf noch etwas befolgen, einfach weil es angeordnet worden ist, ohne dass sie an dieser Anordnung beteiligt
worden sind? Ich fürchte, hier erzieht man mehr zu sozialen Unruheherden und zu permanenten Konflikten als zu politisch wachen, kritischen Erwachsenen.
5. Und abschließend möchte ich noch eine sehr bedrückende persönliche Bemerkung
machen. Für mich ist der Mensch kein vollkommenes, mündiges Wesen, sondern ein
unvollkommenes, unmündiges Wesen. Und die einzelnen Menschen sind nicht gleich,
sondern sehr ungleich und waren das immer in der Geschichte. Sie sind ungleich nach
Geist und Charakter, nach Begabungen und Verhaltensformen. Das ist für mich ein
anthropologischer Tatbestand – traurig, aber bisher durch die Realität nicht widerlegt.
Und zu dieser Unvollkommenheit und Ungleichheit gehört, dass die Menschen in ihrer
Mehrzahl auch undemokratisch sind. Die meisten Menschen wollen gar keine ständige
Freiheit in allem, sie suchen immer wieder die Geborgenheit in festen Ordnungen und das
Geführtwerden. Deswegen schlossen/schließen sich so viele immer wieder gerade solchen
Religionen an, die einen dominanten Inhaltskodex vertraten/vertreten. Und totale Demokratien haben selten lange im Laufe der Geschichte Bestand gehabt. Wo Demokratien eine
längere Tradition aufweisen, handelt es sich entweder um kleine Staatsgebilde oder hinter
diesen Gesellschaften stehen mentalitätsbestimmende religiöse oder politisch-kulturelle
Traditionen, die nicht demokratisch in Frage gestellt werden.
Am wohlsten scheinen sich die Menschen in Gesellschaftsformen zu fühlen, die ihnen innerhalb der Geborgenheit einer festen Ordnung kleine Inseln demokratischer und privater
Freiräume lassen. Die Menschen sind dabei wie Kinder. Bei alles und jeden bestimmenden
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Ordnungen sehnen sie sich nach Freiheit und bei zu viel Freiheit wächst der Wunsch nach
einer übergeordneten Ordnung und einem entlastenden Geführtwerden.
Der Republikaner Cicero sehnte sich in der Zeit der römischen Bürgerkriege nach einer
starken umfassenden und dauerhaften Führungsautorität, die das große römische Reich
ordnen und regieren sollte. Und ohne die über-demokratische Unordnung der Weimarer
Republik wären die Nationalsozialisten nicht an die Macht gekommen.
Und schauen wir uns unsere westlichen Demokratien und ihre Missstände etwas genauer
an. Bei Wahlen wählen die Bürger doch nicht nach freien und ernsthaften Überlegungen,
sondern sie lassen sich weitgehend von Public-Relations-Programmen der Parteien und
Politiker beeinflussen. Mittlerweile haben alle Parteien akademische, hochqualifizierte
werbepsychologische Beratergruppen, die genau analysieren, welche Worte, welche
Programmpunkte, welche Plakatformen, welches Auftreten, welche Handlungen, welche
Medienberichte… auf die Wähler in welcher Weise wirken. Die Wählerschaft ist diesen
werbepsychologischen Möglichkeiten weitgehend ausgeliefert – sie ist für mich in der
Mehrzahl nur noch geschickt manipulierbares Stimmvieh. In dieses Zerrbild von Demokratie sind letztlich alle Demokratien abgedriftet, seit der Antike bis heute.

Meine Meinung ist, man sollte den Pfadfinder-Jugendlichen zu frühe Erfahrungen mit den
Schattenseiten demokratischer Systeme ersparen, z.B. die Praktiken des Sich-Durchsetzens und das Buhlen in der Gruppe um die Gunst der anderen. Man sollte sich mit der
Bereitstellung von mit dem Alter wachsenden Freiräumen/Inseln der Selbstbestimmung
begnügen. Und man sollte verhindern, dass eine Generation heranwächst, die durch Überdemokratisierungs-Erfahrungen schon in frühem Alter eine gefährliche Sehnsucht nach
Geborgenheit innerhalb einer nicht-demokratischen Ordnung entwickelt.
…………………………………………………….
Das waren meine Beobachtungen und Reflexionen während dieser zweiten PfadfinderFachtagung in Wolfshausen, sicher teilweise unmodern und unbequem, aber trotzdem oder
vielleicht gerade deswegen nachdenkenswert.
Zusammenfassend war diese Pfadfinder-Fachtagung für mich eine gut gelungene Veranstaltung, auf der ich viel gelernt, manche Anregung mitgenommen und über manches
nachgedacht habe und an die ich gerne zurück denke. Es sollte nach meiner Meinung eine
Fortführung dieser Seminarreihe geben.
Helmut Wurm, den 21. 3. 012
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Impressionen vom überbündischen Singe-Wettstreit in St. Goar im
Frühjahr 2013
Einige einleitende Bemerkungen
Der Singewettstreit in St. Goar findet jährlich statt und ist ein sedhr schönes, unbedingt zu
empfehlendes bündisches Ereignis. Man kann/sollte es möglichst oft persönlich erleben.
Aber solche Veranstaltungen wiederholen sich in ihrem bewährten Grundmuster und eine
relativ gute Darstellung kann schon beispielhaft den Charakter vermitteln. Das will auch die
nachfolgende Darstellung vom Jahr 2013 tun. Sie ersetzt nicht die anderen gelungenen
Zeugnisse in Form von Texten und Videos.
Das kleine Städtchen St. Goar liegt am Mittelrhein, auf der linken und damit schattigen
Rheinseite, ist also kein ausgeprägter Weinanbau-Ort. Denn der Wein wächst hier auf der
gegenüberliegenden sonnigen Rheinseite. Etwa gegenüber von St. Goar auf der rechten
Rheinseite liegen die bekannten Örtlichkeiten St. Goarshausen, die Burgen Katz, Maus und
die Marxburg und nicht weit entfernt der Loreley-Felsen.
Aber das Städtchen St. Goar profitiert natürlich vom schönen Mittelrheintal und zusätzlich
liegt oberhalb die große Festungsruine Rheinfels. Sie zieht jährlich Scharen von Besuchern
an. Deshalb ist St. Goar auch eine bekannte Touristenstadt, die an schönen Sommertagen
von Besuchern gut gefüllt ist.
Aber einmal im Jahr ist sie für 1 Wochenende auch eine bündische Stadt geworden, denn
dann treffen sich im Frühjahr, bevor die Touristenströme eintreffen, mehrere hundert
Bündische zum großen Singen auf der Burganlage Rheinfels und zum Singe-Wettstreit in
einer der beiden Kirchen von St. Goar. Und das ist ein wirklich großartiges bündisches
Treffen.
Es soll hier nicht berichtet werden, wie es zu diesem schönen überbündischen SingeTreffen gerade in St. Goar gekommen ist, nichts bemerkt werden zu Hintergrundproblemen
über erwünschte und weniger erwünschte Gruppen, nichts über die üblichen vielen kleinen
Ungeschicklichkeiten und Pannen am Rande eines jeden solchen Massentreffens… Es sollen
hier nur die Impressionen stellvertretend für die bisher zurückliegenden und hoffentlich
noch vielen folgenden Treffen für sich sprechen. Es werden auch nicht all die Gruppen
aufgezählt, die dabei waren, ihre Herkunft ändert sich erfahrungsgemäß mit den
Singetreffen, aber der Gesamteindruck des Treffens bleibt - und das ist hier wichtig.
Insgesamt dürften weit über 500 Teilnehmer dabei gewesen sein.
Die Bilder werden nur soweit wie nötig kommentiert werden. Aber für alle Betrachter wird
sicher bald die beeindruckende Atmosphäre dieser überbündischen Begegnung und das
positive Verhalten der aller-allermeisten bündischen Teilnehmer deutlich werden. Man kann
ohne Übertreibung von einer echten Vorbildlichkeit sprechen. Das ist auch ein Verdienst der
vorbereitenden Gruppe um „Wolle“ (von der CP-Saar).
Was den Ablauf dieses Treffens betrifft, so konnten die Gruppen ab Freitagnachmittag
anreisen und ihren zugewiesenen Zeltplatz im Burggelände beziehen. Einzelpersonen
mussten sich Quartiere in der Jugendherberge St. Goar (unterhalb der Burganlage gelegen)
oder in privaten Ferienzimmern suchen.
Am Samstag wurde im Eingangsbereich zur Burg ein bündischer Markt abgehalten (der
Name "Flohmarkt" wäre weniger treffend, denn es wurden nicht nur gebrauchte Artikel
angeboten), auf dem viele Bedarfsgegenstände für Lager und Fahrt angeboten wurden.
Gleichzeitig konnte man das Burggelände in Ruhe besichtigen.
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Ab 16 Uhr fand dann in der katholischen Kirche, unterhalb der Burganlage gelegen, der
offizielle Singe-Wettstreit statt. Teilnehmende Gruppen und Einzelsänger mussten sich
vorher angemeldet haben. Zur Eröffnung sprachen der verantwortliche Organisator "Wolle"
von der CP-Saar, der Bürgermeister von St. Goar, der katholische Pfarrer. Die längere
Eröffnungsrede hielt dieses Jahr "Mickel" (Volker Michel) von den Kreuzfahrern . In
früheren Jahren hatte sie Axi (Alexej Stachowitsch) und Manfred Nimax gehalten.
Die nachdenkenswerte Eingangsrede von Mickel ist nachfolgend wiedergegeben:
"Angenommen, du kennst einen Maler, also Kunstmaler. Du besuchst ihn bei der Arbeit in
seinem Atelier, begutachtest seinen Entwurf um ihm dann zu sagen, dass er das Bild aber
anders malen muss. Was wird passieren? Er wird dich berechtigterweise rauswerfen. Und
warum? Weil die Kunst frei ist und er sich deswegen von niemandem irgendwelche
Vorschriften machen lassen muss.
Hier an dieser Stelle ist schon einiges über unser bündisches Singen vorgetragen worden,
diese Tradition möchte ich fortführen, natürlich subjektiv.
Um was geht es, wenn wir singen, was geschieht da eigentlich mit und um uns? Keiner
kann das hinreichend beantworten. Eines ist für mich aber klar: Wenn man singt, verlässt
man die Welt des Alltags und tritt ein in die Welt der Kunst - man wird für diese Zeit zum
Künstler. Man wird frei und braucht sich also von niemandem hineinreden zu lassen.
Niemand hat also das Recht, einem Sänger oder einer Gruppe von Sängern sagen zu
können, wie er oder wie sie doch bitteschön zu singen hätten. Leider habe ich solches aber
schon einige Male erlebt.
Ein Lied ist auch ein Kunstwerk und die Interpretation ist dem Künstler frei gestellt! Auch
hier!
Ja - heißt das, dass du wirklich ein Lied völlig wirr und chaotisch bringen kannst? Z.B.
rückwärts vielleicht? Von Moll nach Dur oder umgekehrt, schräg usw.
Ja, das darfst du! Im Prinzip ja - ihr kennt Radio Eriwan... Allerdings solltest du den Ehrgeiz
haben, dass das Ganze auch beim Publikum gut ankommt und es nicht provoziert, oder gar
bei einer Jury, die das Ganze auch noch bewerten soll. Dann solltest du die drei größten
Feinde der Kunst kennen und ihnen aus dem Weg gehen:
Feind Nr. 1: Die Langeweile
Langeweile entsteht durch Mittelmäßigkeit. Immer nur mittlere Lautstärken und immer nur
mittlere Geschwindigkeiten bringen in der Musik auch den gewogensten Zuhörer irgendwann zum Einschlafen.
Langeweile entsteht außerdem durch die ewige Wiederholung des immer Gleichen. Das
allgegenwärtige Mainstream-Dudelradio gibt ein Zeugnis davon.
Feind Nr. 2: Vorurteile
Durch Vorurteile ist noch nie ein gutes Kunstwerk entstanden. Ein kunstfeindliches Vorurteil
ist auch den Bündischen alles andere als fremd, nämlich dasjenige, dass früher sowieso
alles besser war.
Wer so argumentiert und dabei vieles von früher evtl. aus Vergesslichkeit oder aus
nostalgischer Schönfärberei ausblendet, der übersieht, dass gute Kunst auch von einem
möglichst weiten Denk- und Beobachtungshorizont herrührt. Früher war nicht alles besser,
früher war vieles einfach nur völlig anders und betrachtet man das Ganze vorurteilsfrei,
kann man auch den heutigen Gruppen in der Beurteilung gerecht werden!
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Feind Nr. 3: Arroganz und Hochmut
Gute Kunst hat eher etwas mit Demut zu tun.
Künstler sind eigentlich ständig auf dem Weg und auf der Suche und unterwegs, kommen
nie ganz endgültig an. Und wenn ein Künstler stirbt, dann liegen in seiner Schublade noch
mindestens ein Dutzend nicht verwirklichter Ideen.
Bei Werner Helwig, dem bekannten Schriftsteller mit Wurzeln im Wandervogel, war das z.
B. so. Und Axi konnte leider sein letztes Buchprojekt, ein Liederbuch, nicht mehr herausbringen.
Wer da glaubt, nur weil er mit Affe und Lederhose durch den Pilion getippelt ist oder weil er
trampend in Lappland war, könne er nun anderen Vorschriften machen, wie schnell oder
mit wie viel "Gefühl" man gefälligst ein Lied zu singen hat, der hat nicht einmal ansatzweise verstanden, warum wir heute hier sind und gemeinsam singen, bzw. uns gegenseitig
auch zuzuhören!
Völlig zu Recht hat Axi hier an dieser Stelle und auch anderswo gesagt, dass der Gesang
einer Gruppe dann am besten ist, wenn sie "sich selbst singt." Das ist 100%ig richtig und
sollte uns für immer in Erinnerung bleiben.
Denkst du daran und vermeidest du Langeweile, Vorurteile und Arroganz und Hochmut,
kannst du diesem Ziel näher kommen, oder es vielleicht sogar erreichen. Organisieren und
planen lässt sich das aber doch nicht ganz, Gott sei Dank!
Im Oktober wollen wir uns auf dem Hohen Meißner auch mit künstlerischen Fragen und
Themen befassen. Vielleicht sehen wir uns ja dort?!
Es lebe die Kunst und ihre Freiheit! Es lebe unser Gesang!"
Mickel (Volker Michel), Pfadfinderbund Kreuzfahrer, 19.4.2013

Bild-Impressionen vom Singe-Wettstreit 20/21. April 2013
Die Lage von St. Goar und der Burg Rheinfels

(Karten nach openstreetmap.org)
St. Goar liegt etwa in der Mitte des Mittelrheintals, zwischen Bingen und Koblenz
Nördlich, rheinabwärts von St. Goar liegt die große Festungsruine Rheinfels.
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Impressionen aus dem Städtchen St. Goar

Blick von der Burg auf das lang gestreckte St. Goar. Viel Platz gibt es auf dieser Rheinseite
nicht. Gegenüber liegt St. Goarshausen mit seinen Weinbergen an den steilen Hängen.

An verschiedenen Stellen sieht man singende und für den Wettstreit auch übende Gruppen.

Über der Stadt liegt die Feste Rheinfels, das Quartier für die meisten Bündischen, die dort
ihre Zelte aufgeschlagen haben.
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Die Burganlage Rheinfels und ihre bündische Besatzung

Links unter dem großen Zelt ist der bündische Markt vorbereitet

Nachfolgend Bilder vom bündischen Markt unter der Zeltdach-Zeile

Bis mittags war es auf den Bänken im Freien noch zu kühl
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Impressionen von der Burganlage als bündisches Quartier

Unter dem Hauptturm der Burganlage befindet sich der Eingang zum Inneren der Festung.
An der Kasse warten teilweise längere Schlangen von bündischen Gruppen. Denn der
Eintritt kostet eine Gebühr, weil die Burg unterhalten werden muss.

Eine der Waschanlagen innerhalb des Burggeländes für die bündischen Zeltgruppen.
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Das rechte Bild ist nicht falsch belichtet, sondern hier im großen Burgkeller fand abends
das gemeinsame Singen statt. Da der Rauch vom großen Feuer nur durch die Fenster und
die Türöffnung abziehen konnte, war das Innere immer voller Rauch.
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So etwa mussten Personen, die sich nicht den Gesetzen entsprechend verhielten, einige
Stunden verbringen. Der Aufgang zum Turm im Hintergrund führt an Zeltgruppen vorbei.

Blick auf eine ehemalige Außenbastion der Burganlage
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Der bündische Singe-Wettstreit in der katholischen Kirche

Die katholische Kirche ist der Austragungsort. Die vortragenden Gruppen sind gut gemischt
bezüglich Herkunft und Altersstruktur

Wolle von der CP-Saar gibt noch letzte Anweisungen und Informationen, der Bürgermeister
von St. Goar begrüßt die Teilnehmer

Nun treten die ersten Gruppen auf, manchmal größere, manchmal kleinere Gruppen.
Meistens dominieren als Begleitinstrumente die typisch bündischen Gitarren, aber es wird
auch ohne Instrument vorgesungen.
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Verschiedene Hemd- und Halstuchfarben beleben das Bild, sowohl bei den vortragenden
Gruppen als auch im Publikum.
Sieger werden hier im Bericht nicht genannt. Im Grunde sind alle lobenswert, die sich dem
Wettbewerb gestellt haben.

(Verfasst von Helmut Wurm, Mai 1913; alle Fotos vom Verfasser)
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Jung und Alt in den Bünden und in der Gesellschaft
(Bericht vom 42. Werother Kreises 24. - 26. September 1999, Protokollführer Helmut
Wurm)
Das nachfolgende Protokoll wurde mit Erlaubnis von Axi in die Webseite buendische-blaueblume.de gestellt. Dieses Protokoll passt inhaltlich einmal zum späteren Themenheft der
Zeitschrift „Idee und Bewegung“, Heft 63, Herbst 2003, das der Verfasser als ThemenheftRedakteur betreute. Zum anderen kann man an diesem Werother Protokoll das beachtenswerte Niveau der Gesprächskreise in Weroth unter Axis Leitung erkennen.
Diese 2mal jährlich abgehaltenen Diskussionen und Gespräche in Werother können generell
als gute Orientierungen bezüglich der Aktualität der gewählten Themen und bezüglich des
Tagungsklimas und Tagungsverlaufs gelten, in denen auch gelungen die Gratwanderung
zwischen inhaltlicher Tiefe und Verständlichkeit in der Darstellung/Diskussion gelang.
Weiter (und auch bei dem hier vorliegenden Protokoll) muss als vorbildlich hervorgehoben
werden, dass die Gesamtatmosphäre immer ausgewogen und tolerant blieb - auch wenn
unterschiedliche Meinungen geäußert wurden. Denn nach Axis Wunsch sollten die Werother
Gespräche informieren und zum Nachdenken anregen, aber keine fertigen Lösungen
anbieten.
Eigentlich sollten die Protokolle dieser ca. 60 Werother Gespräche (etwas bearbeitet) als
Büchlein herausgegeben werden, als Büchlein, das keine sensationellen Inhalte bringen
will, sondern eine vorbildliche Orientierung für geistige Regsamkeit und Ausgewogenheit
innerhalb des Bündischen darstellt. Axi hätte das posthum verdient.
Bei der nachfolgenden Darstellung handelt es sich insofern um ein leicht verändertes Protokoll, als alle Namen weggelassen und einige Darstellungen inhaltlich vereinfacht wurden.
Und keine der vorgetragenen Meinungen muss das Bekanntwerden scheuen.

I. 1. Eröffnungswerte: Vorlesen der angeblichen Worte Platos.
I. 2. Einleitungsworte von Alexej Stachowitsch (Axi)
Wir sehen: Problem nicht neu für das, was heute "Gesellschaft" heißt. Bedingt durch die
Tatsache, dass von Geburt bis zum Tod nicht nur körperliche, sondern (hoffentlich!) auch
eine geistig-seelische Entwicklung erfolgt, die Perioden umfasst, denen besondere Denkund Verhaltensweisen zugeordnet sind. Psychologie hat dafür Bezeichnungen, Vorpubertät,
Pubertät, Spätpubertät, Adoleszenz usw.
In jedem dieser Abschnitte Gewinn von "Erfahrung" auf der individuellen Lebensfahrt
(Fahrt-Gefahr-Erfahrung). Was aus solchen Erfahrung gemacht wird, ist individuell verschieden, aber beeinflussbar durch solche, die an Erfahrung schon reicher sind, also z.B.
durch Reifere und Ältere. (Mir ist bewusst, dass all diese Begriffe genauerer Betrachtung
bedürfen!).
Voraussetzung ist, dass der jeweilige Mensch aus Erfahrungen (verschiedene Elemente wie
Wissensvermehrung, positive oder negative Erlebnisse u. a.) reifen und sich fortentwickeln
will. (Aber es gibt leider auch 60-Jährige, die seit ihrer Kindheit nicht reifer geworden sind!)
Höhere Erfahrungs- und Reifestufen fühlen sich oft anderen überlegen und wollen, wenn sie
so veranlagt sind, Jüngere zu sich heraufziehen. Jüngere stehen solchen "Ziehversuchen"
meist misstrauisch gegenüber, der Begriff "Erziehung" ist dann meist negativ besetzt.
Jüngere wollen Erfahrungen selbst machen und sie nicht eingetrichtert bekommen. Sie
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wehren sich gegen "Erziehung", was dann den wohlmeinenden Reiferen enttäuscht, erzürnt
und verbittert: "Er will ja nur das Beste für den Jüngeren". Unsere Gesellschaft ist im
Wesentlichen von Älteren getragen, deswegen Erziehung durch besondere Maßnahmen
gefördert, die aber Zwangsmaßnahmen sind (Schulpflicht. Zeugnisse, Diplome u. ä.).
Jüngere wollen meist lieber selbständig Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln und von
Stufe zu Stufe steigen. Hier Kompromisse zu schaffen ist das Wesen der "Pädagogik"
(Paedagoge = griech. Knabenführer!). Erspart mir den Reifestufen besondere Merkmale
zuzuordnen, sie sind in diesem Kreise wohl bekannt.
Auch das primitivste Staatswesen braucht und kennt Erziehungsmodelle (von Initiationsbedingungen bis Schulpflicht u. a.). die Erfahrungen der staatstragenden reiferen Menschen
(Plato!) sind nicht immer erfreulich. Aus diesem Dilemma entstanden schon immer Bewegungen, die nur bestimmte Altersgruppen umfassen, für uns Jugendbewegung. Nun sind
Bünde nicht mit "Gesellschaft" gleichzusetzen, weil sie auf Freiwilligkeit und Auswahl der
Geeigneten beruhen, aber sie sind trotzdem ein Spiegelbild.
In Bünden haben fast immer auch Erwachsene gewirkt, aber nur solche, die von den
Jungen als "zugehörig" betrachtet wurden. Baden-Powell: der "Boy-Man". Geheimnis: zu
den Jüngeren im Freundschaftsverhältnis stehen können, wo Alters- und Reifestufen auf
seelischer Ebene unwichtig werden, das Hören aufeinander möglich ist und damit Einwirkung Älterer ohne Zwang erfolgen kann und nicht als "Erziehung" betrachtet wird.
Aber auch in der Jugendbewegung erfolgte bald eine Teilung in "reine Jugendbünde" mit
klarer Altersbegrenzung (z.B. bis 21 oder 25 Jahre) und in "Lebensbünde" ohne Altersbegrenzung, also Teilnahme und Wirken von früher Jugend bis zum Lebensende möglich und
als notwendig betrachtet.
Zu reinen Jugendbünden gehören vor allem die "Jungenschaften", die sich als Milieu zur
Selbstfindung und Selbstentwicklung sehen (Tusk: "Selbsterringende" ). (In der Praxis ist
das meist nicht rein durchzuhalten, weil viel von wichtigen Führenden abhängig ist, die
dann das Grenzalter überschreiten).
"Lebensbünde" haben dann die Frage zu lösen, wie das Zusammenwirken von Jung und Alt
sein kann, ohne das die Jüngeren sich eingeengt, gegängelt und eben "erzogen" fühlen und
die Älteren sich nicht als ausgeschlossen, nutzlos oder störend fühlen und ihrerseits die
jungen als störendes Beiwerk empfinden. Für Jung und Alt muss die Bundeszugehörigkeit
als sinnvoll und als schönes Erlebnis erfühlt werden.
Im Jungenbund Phoenix, der sich viel Jungenschaftliches erhalten will, aber sich auch als
Lebensbund betrachtet, ist viel über diese Fragen nachgedacht worden. xxx wird in seinen
Einführungsworten darüber berichten.
Dann sollen die Beiträge der Teilnehmer das Bild vervollständigen, so dass ein sinnvolles
Gespräch über diese Fragen sich anschließen kann, das sich vor allem mit der Situation in
Bünden befassen soll, aber Ausblicke auf die Probleme in der offenen Gesellschaft nicht
ausschließt.
Bild: Jung und Alt in der gegenseitigen Abhängigkeit: (Hier war von Axi eine einfache
Handskizze beigefügt worden) Das heißt: in früher Jugend ist die Dynamik meist groß/die
Reife und "Weisheit" zwangs-läufig beschränkt. Dann pflegt die Reife zuzunehmen (hoffentlich!), die Dynamik durch zunehmende Erkenntnis menschlicher Unvollkommenheit und
durch Enttäuschungen abzunehmen.
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Üblicherweise ist die Periode größter Wirksamkeit etwas vor und nach dem Kreuzungspunkt
der beiden Kurven "Dynamik" und "Reife (Weisheit)".
Es gibt Ausnahmen: Jungen, die schon frühzeitig durch Reife und sogar Weisheit erstaunen
und Alte, die auch mit 80 genau so unreif geblieben sind wie mit etwa 16.
Am Ende beider Kurven kann ein alter Mensch stehen, der viel Erkenntnis und Weisheit
erworben hat, alles versteht, über alles nur noch lächelt - und nichts mehr tut. Seine
Dynamik ist auf Null.
Nehmt diese graphische Darstellung nicht tierisch ernst! Sie soll nur Anregung sein.
Aber lasst uns danach streben, dass in unseren Bünden die Kurven nicht so zwingend
verlaufen, sondern sich die "Periode guter Wirksamkeit" nach beiden Seiten erweitert.
Und schließlich gibt es auch Alte, die zwar an Weisheit gewonnen, aber an Dynamik nicht
all zu viel verloren haben. Nach ihnen sollte man suchen.
I. 3. Einleitungsschreiben eines erwachsenen Mitglieds des xxx-Bundes)
Das heutige Thema des Werother Kreises klang des öfteren schon bei früheren Treffen an,
unter anderem sprachen wir einmal über den Aufsatz von xxx mit dem Thema "Bund und
Lebensbund".
Ich möchte ihn gerne wieder in Erinnerung rufen, einmal weil er damals große Zustimmung
fand, zum anderen weil er das Thema von einem anderen Blickwinkel angeht als Alexej,
der in seiner Einführung sagt, dass höhere Erfahrungs- und Reifestufen sich anderen überlegen fühlen. Nun das mag zutreffen bei den so genannten Zivilisationstechniken u. ä., die
aber gewiss nicht das Maß aller Dinge sind. Von Menschen, die nach geistiger Vervollkommnung streben, wissen wir, dass sie, je höher sie schreiten, je mehr sie sich ihre Unvollkommenheit gewahr werden. Was Reife ist, erschließt sich nur sehr schwer. Sich anderen
überlegen fühlen, ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür.
xxx geht nun nicht vom Älteren aus, der Jüngere zu sich hinauf ziehen will, sondern sagt
ganz im Gegensatz dazu, auf Gustav Wyneken verweisend und auf Stefan George, dass
Bund sich dort bildet, wo von der Jugend als Vorbild Erwachsenes anerkannt wird. "Worin
aber keine Jugend den älteren Vorbild sein? Sie kann es nur sein in der Unbedingtheit ihrer
Ideale und in ihrer Moralität, denn dies vor allem anderen zeichnet sie aus: moralische
Leidenschaft. Denn letztlich geht es, wie xxx weiter schreibt, "um die Vergöttlichung des
Menschen, die Entdeckung, Belebung, Entfaltung seiner Gottes-Ebenbildlichkeit“. Die deutsche Jugendbewegung ist in dieser Hinsicht eine zutiefst religiöse Bewegung. Mit irgendeiner Affinität zu definierten Religionsbekenntnissen hat das zunächst gar nichts zu tun. Wo
man Konfessionelles in sie hineinträgt, verliert die Jugendbewegung ihren Charakter als
Suchbewegung. Die Älteren, Altgewordenen, die sich davon im Innersten und bleibend
ansprechen lassen, die bereit sind, ihr Tun und Lassen vor den Jungen zu verantworten,
weil sie deren Zugehörigkeit zur „uralten, heiligen Frühe“ (Paulus Buscher) erleben, gehören dazu: Bund ist Lebensbund oder gar nicht Bund.
Dieser Bund ist dann Teil des Bundes, der durch die Zeiten immer wieder aufleuchtet, sei
es in der Antike bei den Pythagoräern oder bei Platon, im Mittelalter bei den Katharern,
Bogomilen, in der Neuzeit bei den Jünglingsbünden der Sturm und Drang oder den Freischaren der Befreiungskriege. Xxx schließt mit den Sätzen: "Diese Bündigungen sind im
wesentlichen Kern nicht Hervorbringungen alter Menschen, sondern Jugendbünde, entstanden aus der moralischen Rigorosität der letzten Tage der Kindheit. Im Bewusstsein dieser
Verwurzelung lässt sich Bund leben - auch über die Aktualität der Trias Lager-Fahrt-Abenteuer hinaus“.
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Zwei Entwürfe von Bund werden das sichtbar: der „pädagogische“ bei Alexej und der
„jugend-bewegte“ bei xxx und beide erscheinen unvereinbar, wüsste ich nicht von Alexej,
dass er der Zugehörigkeit der Jungen zur „uralten heiligen Frühe“ (nur nennt er das anders) durchaus seinen Tribut zollt. Andererseits ist der „jugendbewegte“ Bund in Frage
gestellt, wenn die Jungen der derzeit vorherrschenden Denkungsart, die die Ökonomie über
alles andere stellt, das Beste, das sie haben, nämlich die moralische Rigorosität, opfern.
Ökonomische Zwänge gab es schon immer und ob sie sich in unserer Zeit extrem stark
verschärften, darüber sind wir uns im Bund nicht einig. Jeder nimmt das anders war. Aber
die meisten der Älteren stecken irgendwie drinnen beziehungsweise bereiten sich darauf
vor, sich in die Leistungsgesellschaft einzugliedern. So ist zwar der Wille da, am Bundesleben teil zu nehmen und über hinaus sich in der Mannschaft zu engagieren. Die Möglichkeiten dazu sind begrenzt, zumal wenn Familie und Ähnliches dazukommen. Reißt dann
noch der Kontakt zu den Jungen ab, die ja die eigentliche Motivation für den Bund sind, da
sind sich - wenn auch mit verschiedener Begründung - Alexej und xxx einig, dann stellt
sich leicht die Frage nach dem Sinn der Bundeszugehörigkeit.
Bei einigen Älteren ist durchaus die Bereitschaft da, beruflich zu Gunsten des Bundes
zurück zu stecken. Bei Freundschaft, Ehe und Familie ist das schon schwer vorstellbar und
Kompromisse (z. B. Teilnahme von Gefährtinnen an Bundesveranstaltungen) können leicht
zu Verflechtungen in beiden Richtungen führen. Da müssten wirklich neue Ordnungen
gefunden werden, die sowohl der Partnerschaft als auch dem Bund gerecht werden. Auch
die Frage, wie Älterenschaft als Teil des Gesamt-Bundes tätig werden kann, ohne nur die
alltägliche Leitung (?, unlesbar) der Fahrt, des Lagers etc. zu übernehmen und dabei den
Jungen verbunden zu sein, seien sie nun anwesend oder nicht, fand bei uns noch keine einvernehmliche Lösung. Wichtig scheint mir zu sein, dass wir sie nicht mit einer Ordnung der
Vernunft (oder de la raison, wie Pascal sie nennt) finden wollen, sondern mit einer Ordnung
des Herzens (ordre du coeur). Damit stünden wir wieder einmal dem Zeitgeist entgegen
und das ist sowieso unsere einzige Chance.
Soweit also meine Einführung ins Thema, die in der Kürze der Zeit verfasst Euch hoffentlich
Anregungen zu anregenden und fruchtbaren Gesprächen gibt.
Und vergesst am Abend das Singen nicht.
Euer xxx
II. Verlauf des Gesprächskreises
1. Samstagvormittag
Zum Eingang werden Texte von drei Herren, die leider nicht dabei sein konnten, verlesen:
Von Plato (zunächst ohne Nennung des Autors) eine Klage über die Jugend, von xxx eine
Erinnerung an xxx’s Aufsatz „Bund und Lebensbund" und ein Aufruf, eine neue „Ordnung
des Herzens" für die Bünde zu suchen.
Danach stellt Axi seinen Text vor, in dem er die zunehmende Reife des Alters der abnehmenden Dynamik der Jugend gegenüberstellt (auch grafisch).
Zur Grafik gibt es einige Bemerkungen:
- Dies sei die Sicht eines Mathematikers.
- In Wirklichkeit sei die Entwicklung nicht so linear wie dargestellt.
- Man sollte die Achsen besser mit „Physis" und „Geist" beschriften.
Die eigentliche Diskussion beginnt mit xxx; „Lege Dein Leben in der Jugend so an,
dass Du im Alter nicht einer verwelkten Blume, sondern einer reifen Frucht gleichst."
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Sie beschäftigt sich zunächst hauptsächlich mit dem Bild des Älteren allgemein, um dann
schnell zu den Älteren und Führenden in unseren Bünden überzugehen. Dabei wird erneut
betont, dass Axi’s Grafik keine Allgemeingültigkeit besitzt und es für jeden darauf ankom
me, wie er sein Leben anlegt und mit Körper und Geist umgeht, um oben genanntes Ziel
der reifen Frucht zu erreichen und als Meister des Lebens Lehrer für andere sein zu können. Wenn man die „Dynamik" in Axi’s Darstellung als Kraft begreift, die auch aus Erkenntnis als geistig-seelische Kraft gewonnen werden kann, dann muss diese nicht mit dem
Alter stetig abnehmen.
Nach dem Hinweis, dass diese Erkenntnisse auf alle Älteren und nicht nur auf die Situation
in unseren Bünden zutrifft, gelangen wir zum Thema Führer und Vorbilder in unseren
Bünden:
Wir beginnen mit dem Beispiel von Führern in der Jugendbewegung, deren Lebensentwurf
(ledig, mehr Einsatz für den Bund als für den Beruf) nicht unbedingt Vorbild für Jüngere ist.
Andererseits ist uns auch klar, dass beruflicher und gesellschaftlicher Erfolg sich bei Menschen mit hohen moralisch-ethischen Werten oft gerade nicht einstellt.
Dies erinnert Axi an einen Sinnspruch, den er an der Wand einer Kaserne gelesen hat: „Der
Edle ist wie der Liebende immer der unterlegene in dieser entgöttlichten Welt".
Nach der Frage, ob man zum „edel und gut sein" führen könne, entwickelt sich eine Diskussion über Führer und Vorbilder mit im Wesentlichen drei Standpunkten, deren übersichtliche Darstellung auf der nächsten Seite versucht werden soll (die drei Protagonisten
hatten natürlich jeweils Unterstützer):
Ein Bundesführer:
Der (charismatische) Führer verkörpert für die Jüngeren die Bundesideale. Er sucht (und
findet) Gefolgschaft. Er ist in seiner Haltung und Lebensweise den Jüngeren Vorbild. Bild:
Der Mönch, bzw. der Heilige als Leuchtfeuer für seine Umgebung. Ein Führer, der nicht
Vorbild für die Jüngeren sein will, ist eine „contradictio in se".
Ein anderer Bundesführer:
Man sollte vom Bild des Führers als Inkarnation der Bundesidee wegkommen. Ältere sollten
lediglich Beispiel geben, wie man dem Bundesziel nachstreben kann und dabei Raum für
die Kreativität der Jüngeren geben. Diese können auch Vorbilder außerhalb des Bundes
suchen. Der Führer muss nicht das Vorbild in allen Lebenslagen sein. Bild: Ein wirklich
gutes Orchester braucht keinen Dirigenten.
Ein jüngeres Bundesmitglied:
Der Jüngere sucht sich seine Vorbilder selbst aus. Dies können für verschiedene Lebensbereiche jeweils andere sein. Er selbst kennt keine charismatischen Führer, die in allem
Vorbild seien.

Angemerkt wird auch noch, dass Bünde oft ihren charismatischen Führer und Bundesgründer nicht ohne inhaltliche Verluste überleben. Dies muss natürlich kein Nachteil sein,
wenn man die Bünde bloß als einen Abschnitt im Leben des Bundesmitglieds betrachtet und
die Führer somit als „Lebensabschnittsvorbilder".
Ohne einen endgültigen Beschluss über das Wesen des bündischen Führers herbeigeführt
zu haben, verabreden wir uns darauf, im II. Teil das Zusammenleben von Alt und Jung in
den Bünden zu betrachten.
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Zum Abschluss des ersten Teils behandelten wir noch eine Behauptung von Goethe, dass
der einzige wichtige Unterschied zwischen den Menschen der zwischen Gläubigen und Ungläubigen sei. Nach der Definition, dass Gläubige die sind, die ihr Leben in Verantwortung
führen, stelle sich die Aufgabe, „Jungen auf einen Weg zu führen, der sie zu Gläubigen
macht."
Zwischenspiel (Samstagmittag, inoffiziell)
In der Tischrunde nach dem Mittagessen beschäftigen wir uns anhand einer Statistik, nach
der in ärmeren Ländern die Selbstmordrate unter Jugendlichen (besonders unter denen, die
um Ihre Existenz kämpfen müssen) bedeutend geringer ist als in „entwickelten" Ländern,
mit der Dekadenz der westlichen Jugend. Dies führt uns zur Frage; „Was können wir
(Bünde) da tun?"
2. Samstagnachmittag
Wir beginnen mit einem Text:
„Die Alten wollen Impulse aus der Jugend, oft aber sind sie voreingenommen, was diese
betrifft. Sie verlieren den Neuerungswillen und hemmen unbewusst den jugendlichen
Drang, der Umgebung eigene Gestalt zu geben. Die Jugendlichen sind abhängiger von den
Alten, sie fühlen sich ihnen verpflichtet, und die Alten schüren(?) die Gefolgschaft, welche
für sie Selbstbestätigung ist. Jugend verliert den Aufbruchsgeist, da es Organisationen sind,
denen sie beitreten, Gefüge, nicht von ihnen geschaffen, und von den Alten, als ihr Gefüge,
in dieser Form verteidigt. Sie sagen zwar, sie wollten jugendliche Einflüsse in der Gemeinschaft aufflammen sehen, möchten aber nicht, dass sich die Grundsubstanz ändert, glauben ihr Werk der Vollendung nahe. Aber auch die Jugend beansprucht für sich nicht mehr
die Radikalität. Das wird bedingt sein durch die Gesellschaft. Ihnen fehlt eine Opposition,
ein Generationenkonflikt. Integration und Toleranz sind die Devise. Eigentlich doch sehr
vernünftig."
In der Folge befassen wir uns hauptsächlich mit den Aufgaben Älterer in den Bünden.
Hierbei wird die Beziehung zwischen Älteren und Jüngeren als „Gratwanderung zwischen
Freiräume lassen und da sein, wenn man gebraucht wird", gesehen. Weiter bestehe die
Aufgabe Älterer Jüngeren gegenüber darin, diesen Dinge zu ermöglichen, die sie alleine
nicht machen könnten, und ihnen dadurch Horizonte zu öffnen. Die Beziehung zwischen Alt
und Jung sollte ein gegenseitiger Austausch sein.
Dazu werden noch einige, bisher oft kaum beackerte Arbeitsfelder für Ältere in den Bünden
benannt. Als Beispiele: Gesellschaftspolitische Aktivitäten, die sich mit Themen der Jugend
beschäftigen (Schulpolitik, Wehrpflicht etc.), Hilfstätigkeiten für die Bünde (Werbung, Verwaltung, Leitung), Projektgruppen der Älteren zu Ihnen eigenen Themenfeldern. Vorbild:
Die Idee der Gildenpfadfinder.
Nicht einig ist man sich über die Frage: Ist es die Hauptaufgabe der Jüngeren, erwachsen
zu werden, sind die Sippen und Horten somit lediglich die Jugendabteilung eines Lebensbundes, oder ist es die Aufgabe der Bundesmitglieder, ihre Jugend zu bewahren und als
eigene Form zu gestalten (Lebens- oder Jugendbund)?
Dazu ein Zitat aus der orthodoxen Liturgie: „Adlergleich wird unsere Jugend neu!" Die
Jugend sei also sowohl Ursprung als auch Ziel. Dies sei eine Haltung, die Ältere Jüngeren
vermitteln könnten. (Haltung sei sowieso alles, was Ältere vermitteln könnten.)
Es wird beschlossen, im 3. Teil das Thema „Zusammenleben von Alt und Jung in den
Bünden" wieder aufzunehmen.
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3. Sonntagvormittag:
Der Text wird noch einmal behandelt. Danach schildern einige Teilnehmer ihre Erfahrungen
in den Gruppen:
- Es gibt mehr Bestätigung, wenn Ältere einem folgen, als wenn Jüngere dies tun.
- Die Pimpfe sagen: „Was der Chef sagt, ist richtig."
- In den Bünden wird für die Jüngeren oft das Kanu schon von anderen gepaddelt (nach
Baden-Powell: „Paddle selbst dein Kanu!").
- Bei den Jüngeren fehlt der Biss.
Es stellt sich (ins Unreine gedacht) die Frage: Sollte man bei den Jüngeren vermehrt
Auswahl treffen. Nur: Wie macht man das praktisch?
Es wird allgemein gewünscht, dass Jüngere mehr Auseinandersetzungen mit den Älteren
um den Weg des Bundes führen, und dass die Älteren dem nicht im Weg stehen, sondern
die Jüngeren ernst nehmen. Zitat: „Es ist möglich, dass ein Jüngerer recht hat."
Die knappe Zeit verhindert eine weitere Vertiefung dieser Erkenntnis.
Beim 43. Werother Kreis wollen wir uns mit dem Thema „Versungen und verloren? - Von
der Qualität unserer Lieder" beschäftigen.
Der von Axi vorgetragene Anhang:
(Das angebliche Zitat aus den Werken Platons wird oft zitiert, ist aber nicht belegt;
möglicherweise stammt es aus dem größeren Werk „Der Staat“)
„Wie steht es mit der Diktatur? Ist es nicht so, dass sich die Demokratie selbst auflöst
durch eine gewisse Unersättlichkeit in der Freiheit?
Wenn sich die Väter daran gewöhnen, ihre Kinder einfach gewähren und laufen zu lassen,
wie sie wollen, und sich vor ihren erwachsenen Kindern geradezu fürchten, ein Wort zu
reden, oder wenn die Söhne schon so sein wollen wie die Väter, also ihre Eltern weder
scheuen, noch sich um Ihre Worte kümmern, sich nichts mehr sagen lassen wollen, um ja
recht erwachsen und selbstständig zu erscheinen.
Und auch die Lehrer zittern bei solchen Verhältnissen vor ihren Schülern und schmeicheln
ihnen lieber, statt sie sicher und mit starker Hand auf einen geraden Weg zu führen, so
dass die Schüler sich nichts mehr aus ihren Lehrern machen. Überhaupt sind wir schon so
weit, dass sich die jüngeren den Älteren gleichstellen, ja gegen sie auftreten in Wort und
Tat. Die Alten aber setzten sich unter die Jungen und suchen sich ihnen gefällig zu machen,
indem sie ihre Albernheiten und Ungehörigkeiten übersehen oder gar daran teilnehmen,
damit sie ja nicht den Anschein erwecken, als seien sie Spielverderber oder gar auf
Autorität versessen.
Auf diese Weise werden die Seele und die Widerstandskraft aller Jungen allmählich mürbe.
Sie werden aufsässig und können es schließlich nicht mehr ertragen, wenn man nur ein
klein wenig Unterordnung von ihnen verlangt. Am Ende verachten sie dann auch die
Gesetze, weil sie niemand und nichts mehr als Herr über sich anerkennen wollen, und das
ist der schöne, jugendfrohe Anfang der Tyrannei.“
(Platon 427 – 347 v. Zr.)
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Teilbericht vom Werother Gesprächskreis: Werbung, Agitprop, Ethik und
lassen sich moderne Werbemethoden auf die Werbung im bündischen
Bereich übertragen?
(10. bis 12. November 2006 )
Zum überbündische Herbst-Gesprächskreis 2006 (10. bis 12. Nov.) in Weroth unter Leitung
von Alexej Stachowitsch (Axi) vom Phönixbund im Phönix-Bundesheim in Weroth waren
diesmal nur 15 erwachsenen Teilnehmer erschienen, aber am Schluss der Veranstaltung
konnte Axi als Resumee feststellen, dass es sich um einen selten so aktiven und lebhaften
Gesprächskreis gehandelt hat, wobei die Werother Gesprächskreise alle mehr oder minder
interessant und von lebhaften Diskussionen begleitet waren. Die Teilnehmer dieses 2 mal
jährlich stattfindenden überbündischen Gesprächkreises sollen möglichst aus den Bünden
kommen. Diesmal reichte die Bandbreite vom Dozenten über Fachkräfte aus der Wirtschaft,
Lehrer, Studenten bis hin zu einem Mönch. Als Referenten waren engagiert der aktive Werbekaufmann Stefan Wiesner (ehemals Heliand-Pfadfinder, jetzt BdPler) und der pensioierte
Lehrer Helmut Wurm (ehemals Heliand-Pfadfinder, dann BdPler und jetzt im Wandervogelbereich).
Stefan Wiesner ist Geschäftsführer eines kleineren christlichen Verlages und konnte den
Teilnehmern anschaulich und fesselnd die aktuellen Praktiken der Werbebranche und seine
Arbeit und Erfolge in seinem Verlag vermitteln. Helmut Wurm hatte ein umfangreiches
Konzept (über 70 Seiten) zum Thema Werbemethoden früher, heute und in der Zukunft
zusammengestellt und referierte vorwiegend über Agitprop (die politische Werbung nach
Lenin und Mao-Tse-Tung) und das künftig immer mehr an Bedeutung gewinnende Neuromarketing (damit ist ein Zusammengehen von Hirnforschung und Werbung gemeint). Axi
hatte sich auf den Bereich Ethik und Werbung vorbereitet, kam aber nicht mehr zu seinen
Ausführungen, weil sich das Gespräch über die Themenbereiche Werbung, Agitprop und
Neuromarketing bis Samstagabend um ca. 19 Uhr ausdehnte.
Anschließend wurde gemeinsam zu Abend gegessen und nach einem kurzen Gottesdienst in
der kleinen orthodoxen Kapelle im Phönix-Hof schloss dann der Abend wie üblich mit freiem
bündischen Singen. Es war wieder ein schönes, interessantes, nachdenkliches und
gleichzeitig sangesfrohes Treffen, das sowohl für den Kopf als auch für die romantische
Seele etwas bot.
Die ausführliche Materialsammlung von Helmut Wurm kann per eMail von Interessierten
bestellt warden. Nachfolgend nur eine kurze Zusammenfassung, die den meisten aber
genügen dürfte.
Zusammenfassung des Beitrages über Werbung und Agitprop von Helmut Wurm
Es wird in dieser Zusammenstellung empfohlen, Werbung sehr weit gefasst als eine Gegebenheit in der gesamten Biosphäre (Pflanzenreich, Tierreich und Humanbereich) anzusehen mit dem Ziel, Aufmerksamkeit für etwas und Interesse an etwas zu erreichen bzw.
zu bewerkstelligen, also anzulocken. Es werden dabei in allen biologischen Bereichen alle
dem jeweiligen System möglichen Wege und Methoden beschritten und alle möglichen
Ziele damit zu erreichen versucht, gleichgültig ob sie als gut oder schlecht, nützlich oder
schädlich eingestuft werden können. Dieses weite Verständnis wird deswegen empfohlen,
um die im Humanbereich eingeleiteten und künftigen Forschungen und Entwicklungen
besser zu verstehen. Denn in nicht zu ferner Zukunft werden alle Formen des "Aufmerksamkeit-Erregens" und der externen Entscheidungssteuerung für alle Bereiche des menschlichen Lebens zusammenfließen (für Wirtschaft, Politik, Religion, Sozialprozesse usw.).
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Im Pflanzenreich werden als Ziele vor allem Fortpflanzungsprozesse durch Werbemethoden
unterstützt, aber auch schon in wenigen Fällen Ernährungsprozesse. Als Werbemittel werden Formen, Farben, Düfte, Chemikalien eingesetzt. Schon hier gibt es, Aufschneiden, Vortäuschen, Irreleiten.
Im Tierreich werden Töne, Düfte, Farben und Verhaltensweisen als Werbemittel für die
Werbeziele Fortpflanzung, Ernährung und Geselligkeit/Gruppenbildung verwendet. Die
Formen des Übertreibens/Aufschneidens, Täuschens, Irreleitens sind deutlich ausgeprägter
und vielfältiger als im Pflanzenreich.
Im Humanbereich erweitert sich der Zielbereich gemäß der zunehmenden Vielfalt innerhalb
der menschlichen Kulturebenen. Werbeziele sind nun Fortpflanzung, Ernährung, wirtschaftliche Vorteile, politische Machterweiterung, religiöse Machterweiterung, Stärkung des
Selbstbewusstseins, Ansehen usw.
Als Methoden/Möglichkeiten/Mittel/Wege usw. ist mittlerweile ein so vielfältiges und dichtes
Netz der Methoden/Möglichkeiten usw. über die menschliche Gesellschaft geknüpft, dass
für jede Altersstufe, Sozialschicht, Gelegenheit, Jahreszeit, Stimmung, Einkommenshöhe
usw. ein ausgearbeitetes, erprobtes Werbeverfahren zur Verfügung steht. Und dieses Netz
der Werbemöglichkeiten wird ständig dichter gespannt und ständig weiter differenziert.
Nur als Beispiele sind einige Werbemöglichkeiten genannt:
Es gibt: direkte Werbung, indirekte Werbung, Einzelwerbung, Kollektivwerbung, informative Werbung, suggestive Werbung, zyklische Werbung, antizyklische Werbung, Zeitungswerbung, Radiowerbung, Fernsehwerbung, Filmwerbung, PC-Werbung, Werbung auf
Fahrzeugen, Lichtwerbung, akustische Werbung, Außenwerbung auf Wänden, Plakaten,
Litfaßsäulen, Textilien usw. Werbegeschenke, Werbeflyer, Schleichwerbung, Schockwerbung, unterschwellige Werbung, Werbebilder, Werbespots, Werbetexte, usw. Immer mehr
wurde dabei die Psychologie als Werbepsychologie zu Hilfe gezogen, die mit ihren Methoden und Ergebnissen der Werbung Anregungen geben, sie effektiver machen und Kosten
sparen helfen sollte. Um das zu erreichen, wurden von der Werbepsychologie bestimmte
ausgewählte Versuchspersonen und -gruppen darauf hin untersucht, wie sie auf bestimmte
Werbeformen und Werbebotschaften reagieren.
Als Beispiele für die Ergebnisse solcher werbepsychologischer Untersuchungen und ihrer
Anwendung seien 4 Beispiele erwähnt:
- Die seelische Beeinflussung des Konsumenten und psychologisch genau geplante Werbestrategien
- Die Platzierung von Wort und Bild in bebilderten Texten.
- Die erfolgreiche Strategie des Wahlkampfes der SPD im Jahre 1998, in dem Helmut Kohl
abgewählt wurde.
Weil die Werbepsychologie aber ziemlich aufwendig über Versuchspersonen ihre Ergebnisse
zu bekommen versuchte und viele Misserfolge auftraten, versuchte die Werbung, über andere Wege genauere und billigere Wirkungsergebnisse ihrer Werbungen zu erreichen. Da
die Werbepsychologie bereits Ergebnisse der Hirnforschung in ihre Empfehlungen mit einbezogen hat, lag es nahe, noch einen Schritt weiter zu gehen und direkte Untersuchungen
am Gehirn über die Wirkung von Werbeformen zu beginnen. Das war die Geburtstunde des
Neuro-Marketing. Versuchspersonen werden unter der Kernspintomografie mit Werbung
konfrontiert und dann werden die Reaktionen der einzelnen Hirnteile registriert und daraus
direkte Rückschlüsse auf die Gestaltung von Werbung gezogen. Besondere Bedeutung
kommt dabei dem bewussten und unbewussten Denken, den sog. Piloten und Autopiloten
zu. Die Werbung konzentriert sich im Rahmen des neuen Neuro-Marketing auf den Autopiloten, weil dieser mehr Handlungen und Entscheidungen steuert als bisher angenommen.
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Auf die Ergebnisse des Neuromarketing warten schon andere Werbesektoren als die ökonomische Werbung, wartet besonders die politische Werbung. Wenn es gelänge, Werbeformen zu finden, die über das unbewusste Denken von hoher Wirksamkeit auf das Verhalten
wären, dann könnten politische Parteien und politische Persönlichkeiten, die die Masse
immer mehr lenken wollen, diese Möglichkeiten missbrauchen. Dann wäre der „mündige
Bürger" nur noch eine hohle Worthülse.
Aber unabhängig von den Forschungsergebnissen des Neuro-Marketing versuchen politische Bewegungen schon seit über 100 Jahren direkten meinungsbildenden Einfluss auf die
Masse zu bekommen, allen voran die kommunistische Bewegung.
Bereits Karl Marx empfahl, überall und mit allen Methoden das kommunistische Gedankengut zu verbreiten, hauptsächlich mit direkter Werbung (Propaganda) und subversiver Werbung (Unterwanderung von Vereinen und Gruppierungen).
Lenin erkannte, dass die marxistisch-kommunistische Ideologie aber für die Massen von
Natur aus fremd ist, dass die Arbeiter nur Einzelschritte zur Verbesserung ihrer privaten
Lage anstreben (kürzere Arbeitzeiten, höhere Löhne, mehr freie Tage), also sozialdemokratische Ziele anstrebten. Die marxistisch-kommunistische Ideologie müsse ihnen von
Berufsideologen/Berufsrevolutionären anerzogen/angelehrt werden. Dafür schuf Lenin eine
eigene Propaganda-Abteilung, eigene Ideologie-Lehrkräfte und spezielle Ausbildungsschulen für solche Ideologie-Lehrkräfte. Das Ganze nannte man Agitprop (aus Agitation
und Propaganda). Diese Lehrer für Agitprop sollten hauptsächlich aus den gebildeten
Schichten, dem Bildungsbürgertum kommen. Innerhalb dieses Agitprop sollte es keine
abweichenden ideologischen Meinungen geben. Jeder, der abweichende ideologische
Interpretationen vertrat, sollte aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen werden.

In China mit seinen knapp 1 Mia Menschen war das Mao-Tse-Tung noch nicht sicher genug
und erfolgreich genug. Er wollte, dass alle Chinesen gleich dachten, fühlten und handelten,
natürlich im maoistisch-marxistischen Sinn. Deshalb fasste er ständig seit seiner frühen
Laufbahn als Partei- und Revolutionsführer seine Ansichten und Lehrinhalte in einfache,
kurze Merksätze/Sentenzen zusammen, nach denen dann das wenig gebildete chinesische
Volk sich orientieren sollte. Nach 1960 wurden diese Merksätze Maos in einem kleinen, rot
eingebundenen Büchlein zusammengefasst, dem Roten Büchlein oder der sog. Mao-Bibel.
Die dortigen Merksätze/Sentenzen sind nach Themen/passenden Gelegenheiten geordnet
und wurden dann in Gruppen möglichst täglich rezitiert (vor der Arbeit im Arbeitskollektiv,
Studenten im Universitätskollektiv, Soldaten in ihren Einheiten usw.) und damit fest eingeprägt. Mao ging nach dem Prinzip einer starren Lern-Schule vor, in der feste Lerninhalte
eingeübt wurden. Vor allem die jungen Chinesen sollten im Sinne dieses Roten Büchleins
erzogen werden. Das Agitprop Lenins wurde in China also durch die externe maoistische
Volkslehrschule mit dem Roten Büchlein als Schulbuch ersetzt. Maoistisch-kommunistische
gedankliche Gleichschaltung und Gehirnwäsche war das Endziel Maos. Als es später zu
einem internen Aufstand der jungen pragmatischen Kommunisten gegen Mao und seine
Anhänger kam, erkannten die Reformer die Notwendigkeit, auch das rote Büchlein aus dem
Verkehr zu ziehen, um dadurch mehr Denkfreiheit zu ermöglichen.
Abschließend folgte ein praktisches Beispiel für den Umgang mit dem roten Büchlein gemäß
der politischen Praxis in China in den 60iger Jahren mit der Gruppe. Der Referent/ein Vorsprecher rezitierte ausgewählte Sentenzen, die Gruppe sprach sie mehrfach nach. Dann
fragte der Vorsprecher die Gruppe und einzelne Gruppenmitglieder, welche Sentenzen sie
auf bestimmte, von ihm als Beispiele vorgegebene Situationen anwenden könnten/welche
Sentenzen ihnen in folgenden vorgegebenen Situationen hilfreich sein könnten.
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Abschließend teilte Helmut Wurm kurz seine persönliche Meinung zur Frage mit, ob man
die modernen und künftigen Werbemethoden auch auf den bündischen Bereich übertragen
sole:
I. Soll man die Formen, Ziele und Entwicklungstendenzen der ökonomischen
Werbung auf die bündischen Gruppen übertragen, was soll man übernehmen und
was nicht?
Fest steht, dass mit der dramatischen Abnahme der Kinder/der Geburten in Deutschland/
Mitteleuropa, mit der Überalterung der deutsch-europäischen Gesellschaft und mit dem
zunehmenden und ausgefeilten Aktivitäten-Angebot anderer Verbände die Frage der
Rekrutierung neuer junger und auch erwachsener Bündischer zunehmend aktueller und
dringlicher wird.
Es ist vorher notwenig, sich über den Charakter und die Inhalte bündischen Lebens und
bündischer Aktivitäten klar zu werden, bevor man sich über Werbemaßnahmen Gedanken
macht. Es handelt es sich bei den bündischen Inhalten und Lebensformen nicht um wirtschaftliche Güter irgend welcher Art, die an den Erwerber gebracht werden sollen, sondern
mehr um prinzipielle Lebenseinstellungen besonders in der Jugendzeit, aber auch noch im
Erwachsenenalter in der Freizeit, wobei bündisches Leben und bündische Ziele mehr als nur
Freizeitaktivitäten sind. Natürlich werden einige Formen der modernen Werbung zur Anwerbung Neuer /zur Rekrutierung heran gezogen werden können. Und manche Gruppen
werden sich sehr intensiv nach modernen Werbevorbildern richten, daran wird man nichts
ändern können.
Aber es fragt sich, inwieweit die Benutzung der modernen Werbeformen den bündischen
Inhalten und Zielen würdig ist und zu bündischen Werten passt. Die richtigen, zum Bündischen passenden Charaktere lassen sich nicht ansprechen und gewinnen, wie etwa Nahrungs- und Genussmittel, Kleidung oder Autos an möglichst viele Käufer gebracht werden
können. Für das bündische Leben und die bündischen Werte sind nur ein relativ kleiner Teil
der Bevölkerung dauerhaft zu gewinnen, sicher deutlich mehr als bisher angesprochen und
gewonnen wurden, aber eben doch nur ein relativ kleiner Teil der mitteleuropäischen
Gesamtbevölkerung. Dazu ist das bündische Leben ein menschliches Miteinander, also auf
einer anderen Ebene angesiedelt als der Erwerb /Besitz von Gütern.
Folgende Denkmodelle für eine effektive künftige Mitgliederwerbung /Rekrutierungsstrategie sind möglich:
Denkmodell 1:
Man übernimmt im bündischen Bereich möglichst viele der in der Werbung bisher bekannten und erfolgreichen Modelle und Wege und benutzt sie dauerhaft. Das würde für die
Praxis bedeuten: Es müssten Werbespots entwickelt, Werbefilme gedreht, alle Wege der
Werbung genutzt, soziologische Analysen gemacht, wie das jeweils lokale/regionale Klientel
spezifisch auf diese oder jene Werbeform/Aktion reagiert, man müsste ständig von sich
reden machen, es müssten in die jeweiligen lokalen/regionalen Öffentlichkeiten systematisch ganz bestimmte positive Vorstellungen von den jeweiligen Gruppen/Bünden hineingetragen werden usw.
Denkmodell 2:
Es wird vorwiegend über die menschlich-persönliche Seite der bereits bündischen Mitglieder
geworben, also über ihre Vorbildrolle, über ihre persönliche Verkörperung der bündischen
Ziele und Werte und über ihre Erzählungen. Bündische Väter, Brüder, Verwandte werben
im weiteren familiären Umfeld, bündische Lehrer werben in ihren Schulen, bündische Mitarbeiter und Chefs in ihrem beruflichen Umfeld, bündische Mitbewohner in ihrem Wohnbereich, usw. Dazu können natürlich Diavorträge, Filme und Berichte in den Medien über
Fahrten, Lager und Gruppenleben informieren und werben. Nicht zu unterschätzen ist ein
bündisches Heim /ein bündisches Zentrum, das eben nicht versteckt liegt, sondern inner-
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halb der jeweiligen Siedlung bekannt und durch seine romantisch-bündische Gestaltung
positives Interesse weckt.
Ich schlage ein überbündisches Netzwerk von bündischen Erwachsenen mit dem Namen
Interessengemeinschaft/Bündnis Blaue Blume vor, das mit würdigen, passenden Werbeaktionen in die Öffentlichkeit hineinwirkt, das Bündische als solche bekannter macht,
Interessenten dann auf bestehende Gruppen hinweist und die Integration einleitet. Für
solche Erwachsene, die sich keinem oder vorerst keinem speziellen Bund anschließen
möchten, soll dieses Bündnis Blaue Blume eine überbündische Heimat sein. Denn das hat
das Studium der Werbung gezeigt: Eine zentrale, größere, übergeordnete Werbung ist
effektiver als eine zersplitterte Kleinwerbung.
II. Zur möglichen Anwendung von Agitprop-Methoden im bündischen Bereich
sollen für den Bündischen Bereich, für bündische Organisationen oder Gruppen
die Erfahrungen des Agitprop Anwendung finden?
Soll also in Bünden oder Gruppen eine allgemeine oder jeweils spezifische bündische
Ideologie entwickelt werden und soll diese dann durch dauerhafte Wiederholungen als
Prägung den Mitgliedern übergestülpt werden? Da es sich ja im Grunde um eine spezielle
Form des Lehrens/Unterrichtens handelt, sollte Vorsicht mit einer bündischen Ideologie
gewahrt werden. Sicher kann man jugendliche Bündische immer wieder auf die Werte und
Einmaligkeiten des bündischen Erlebens und Lebens hinweisen. Aber die dauerhafte Mitgliedschaft in bündischen Gruppen sollte nicht auf einer Konditionierung begründet sein,
sondern freiwillig sein. Es sollen nicht Jugendliche zum Bündischen hin erzogen oder
umerzogen werden, sondern diejenigen angeworben werden, die von ihrem Naturell her
zum bündischen Leben und Erleben passen.
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Bericht vom Werother Gesprächskreis vom Nov. 2007
Der 57. Werother Gesprächskreis lag insofern an einem weniger günstigen Termin, als an
diesem Wochenende mehrere größere bündische Veranstaltungen gleichzeitig stattfanden
(z.B. das Bardentreffen auf der Freusburg), wodurch mögliche Teilnehmer sich für eine
andere Veranstaltung entschieden haben. So waren nur etwa 15 Teilnehmer gekommen.
Aber trotzdem wurde dieses Treffen für mich ein sehr interessantes Treffen, wobei die
Werother Gespräche für mich kontinuierlich an Interesse und zunehmend gesteigerter
inhaltlicher Qualität gewonnen haben, die aber früher ebenfalls anspruchsvoll und
interessant gewesen sein müssen, wie die Protokolle erkennen lassen.
Als Teilnehmer waren gekommen ein orthodoxer Priester, ein evangelischer Pfarrer, ein
Vertreter aus dem Bereich Unternehmensberatung, Medien und Kommunikation, Lehrer
und christliche Pfadfinder. Bezüglich der religiösen Bekenntnisse waren alle christlichen
Haupt-religionen vertreten, die evangelischen Teilnehmer überwogen aber. Der Referent,
Herr Josef Rohe, war ehemals in der katholischen Erwachsenenbildung des Bistums
Limburgs tätig.
Zu Beginn verlas Axi (Alexej von Stachowitsch) als Gesprächsleiter sein einleitendes
Grußwort.
Es ist wörtlich hier wegen seiner klaren Aussage wiedergegeben:
Alexej Stachowitsch, Phoenixhof, Mittelstraße 6, D-56414 Weroth, Tel:06435/6670
Phoenixhof, den 8. November 2007
EINLEITUNGSWORTE FÜR DEN 57. WEROTHER KREIS, 9.- 11. 11. 2007,
Thema: "Religiöse Erziehung - geht denn das überhaupt“?
Liebe Freunde und Gefährten,
der 56. Werother Kreis hat für den unseren, den 57. ein in seiner Formulierung merkwürdig
anmutendes Thema mehrheitlich gewählt, und das hat, wie ich vermute, manche, die sonst
unserem Kreis gern ihre Anwesenheit und Mitwirkung schenkten, davon abgehalten es
diesmal auch zu tun. Teilweise vielleicht, weil sie dieses Thema nicht für so wichtig oder
auch als für zu sehr in innerste persönliche Bereiche führend empfanden. Es fordert ja
jeden heraus selbst Stellung dort zu beziehen wo es um letzte Dinge geht - und, das greift
tief in das Sein jedes Menschen ein.
Wir leben in einet Zeit, in der im Westen schon die Auseinandersetzung mit dem Islam, der
ja doch Gottesbezug hat, zeigt wie wenig dieser Westen noch "christlich" genannt werden
kann und die Ablehnung des Gottesbezuges in der geplanten Verfassung der Europäischen
Union zeigt, zeigt das auch überdeutlich. Und, obwohl das Thema unserer Einladung gar
nicht den Begriff "christlich" beinhaltet, dürfte klar sein, dass es sich bei uns (vielleicht mit
Ausnahmen) besonders um den christlichen Glauben handelt.
Wir sollten uns nichts vormachen: auch unter unteren Mitgliedern, die z.B. Andachten nicht
fern bleiben und auch Tischgebete nicht boykottieren, wird es viele geben denen
Gottesglaube nicht wirklich Lebensinhalt und Richtschnur ist. Sie nehmen religiöse
Veranstaltungen hin, weil sie gerne in der Gemeinschaft ihres Bundes sind, aber sie leben
nicht aus dem Glauben. Sie wollen auch nicht vor ihren anders denkenden Altersgenossen
als unselbständige "Kirchendiener" erscheinen. Warum sollten sie auch' "glauben" wo doch
ihre Umgebung zumeist Unglauben mit Freiheit und Selbständigkeit verwechselt und
Gläubige bestenfalls als zurückgebliebene Arme im Geist betrachtet?
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Wer nun soll den in unseren Bünden Stehenden den Glauben wirklich näher bringen, wie
sollen sie erfahren, dass sie hier wirklich an einem Scheideweg stehen, der entweder in das
völlig Diesseitige führt, in dem der Mensch auf sich selbst zurückgeworfen und zum Richter
Über Gut und Böse wird, oder den anderen Weg zu finden.
Dieser andere Weg führt zu der Erkenntnis, dass über uns eine höchste, liebende, aber
auch gerechte "Autorität waltet, ein Schöpfer, dem man in der schönst möglichen Weise
dienen kann, im Bitten, Banken und Loben und im entsprechenden Tun. Wo und wie findet,
besonders der junge Mensch seinen Standpunkt zwischen Mönch und Atheist und wie
erliegt er nicht der Versuchung einfach im Unverbindlichen und der jeweils besten
Anpassung zu verbleiben?
Gewiss, wir werden diese unsere Welt nicht "retten" können, wie es so viele fanatisch
Strebenden schon versuchten, aber diejenigen, die treu bleiben werden, wie es in der Hl.
Schrift heißt, gerettet werden.
Wie sollen wir, die wir in unseren Bünden führen oder einfach Autorität sind, das den von
uns Geführten näher bringen, die doch von einer Welt umgeben sind, in der vielleicht noch
einige nützliche Formen bewahrt werden, weil sie nützlich sind, die aber in Wirklichkeit hohl
und leer bleiben? Wie sollen wir, ohne zu vergewaltigen oder zu dressieren, spüren lassen,
dass wir vor Gottes Angesicht stehen und dass bei Glauben, Hoffen und Lieben die Liebe
immer die Größte unter ihnen ist?
Darüber, meine ich, wird heute zu sprechen sein, zu sprechen in Offenheit und vertrauen
auf die Bereitschaft der Anwesenden aufeinander wirklich zu hören und sich nicht hinter
Schweigen zu verstecken. ;
Ich weiß dabei gut, dass auch in meinem Bund die Werother Kreise eigentlich oft als überflüssig betrachtet werden, weil sie zu wenig mit "brausendem Jungenleben" und überhaupt
mit dem Bündischen zu tun hätten. In früheren Jahrzehnten mag das sogar verständlicher
gewesen sein, heute aber müssen wir dem "Bündischen" und seiner Bedeutung als
Lebensform eine erweiterte Bedeutung geben ohne ihm das Leuchtende, Faszinierende und
Beglückende zu nehmen.
So können und sollen die Werother Kreise wesentlich zu dem beitragen, das wir
"Führerbildung" nennen, die ja nicht nur in praktischen Künsten bestehen darf, sondern
besonders auf die Sinnfrage Antworten haben muss.
Unser Freund Josef Rohe hat sich bereit erklärt zu dem Allen etwas Grundsätzliches zu
sagen. Ich danke ihm und bitte Euch alle das Gespräch dann offen und lebendig zu führen,
so, wie es dem brennenden Thema angemessen ist.

Herr Joseph Rohe hielt nun kein eng begrenztes Referat im Sinne des Themas, sondern
holte weiter aus. Er stellte klar, dass seine religiöse Heimat der Katholizismus sei und dass
er sich der katholischen Mystik in vielem nahe fühle. Sein Referat handelte von religionshistorischen und religionskritischen Grundfragen und enthielt auch katholisch-kritische
Überlegungen. Einer seiner thematischen Schwerpunkte war, dass der Mensch Gott nicht
begreifen kann. Er zitierte in diesem Zusammenhang Augustinus, der sagte, „Wenn jemand
glaubt, etwas verstanden zu haben, dann kann es sich nicht um Gott handeln“.
Dieses Referat begrenzte zeitlich nicht, sondern förderte die spätere Diskussion, was (und
wie) man Jugendlichen in Schule und Bund an religiöser Grundbildung vermitteln solle und
könne. Das Ergebnis war, dass weniger die detaillierte Lehre der einzelnen religiösen
Bekenntnisse zu vermitteln sei und wirkungsnah auch vermittelt werden könne, sondern
dass mehr das praktische christliche Leben in der Gruppe wichtig sei und dass besonders
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das christliche Vorleben durch die Lehrer und Gruppenführer von praktischer Wirkung sei.
Axi sprach davon, „Inseln des Guten“ in unserer Welt zu bilden, mehr könne man
realistisch nicht anstreben, die Welt durch christlich orientierte Bünde retten zu wollen sei
eine Illusion.
Die angeregte Diskussion endete um 18.30 Uhr.
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Reflexionen zum 63. Werother Gesprächskreis am 12. 11. 011
(Wanderer zwischen 2 Welten)
1. Vorbemerkung:
Hans Breuer, der leider viel zu früh verstorbene große Wandervogel vor dem 1. Weltkrieg,
hat wiederholt darauf hingewiesen, dass das Wandervogel-Sein nicht nur eine Angelegenheit der Füße und Stimmbänder ist, sondern auch des Kopfes.
Und diesbezüglich gehört nach meinen Kenntnissen der Werother Gesprächskreis, der seit
über 2 Jahrzehnten 2mal jährlich von Alexej Stachowitsch (Axi) und Älteren aus seinem
Phönix-Bund einberufen wird, zur Spitze dessen, was derzeit an bündischer Kopfarbeit
angeboten wird. Ursprünglich sollten dieser Werother Gespräche ein Teil einer geplanten
bündischen Akademie werden, zu der es aber bisher noch nicht gekommen ist.
Bei den Teilnehmern dieser Werother Gespräche handelt es sich um einen engen Kreis von
persönlich Eingeladenen aus verschiedensten Bünden und mit verschiedensten Altersstufen, um die 20 Teilnehmer jeweils. Die Themen sind immer interessant und die Referenten
oft „hochkarätig“. Zu jedem Treffen wird ein Protokoll angefertigt, das die Referate (bis zu
2 am Samstag) und die Diskussionen dazu fest hält. Dabei geht es in diesen Diskussionen
nicht darum, den Bünden Ergebnisse anzubieten, sondern Meinungen und Argumente zum
Nachdenken zu sammeln.
Leider haben die Verantwortlichen für diese Werother Gespräche juristische Bedenken,
diese Protokolle der Öffentlichkeit in irgendeiner Form zur Verfügung zu stellen. Denn nicht
jedes Wort, nicht jede Formulierung und geäußerte Ansicht sind für die Öffentlichkeit
gedacht - dem kann man zustimmen. Aber prinzipiell sind diese Protokolle ein so
reichhaltiger Schatz von Beiträgen, dass der Gewinn für die bündische Öffentlichkeit viel
größer sein dürfte als ein möglicher Anstoß an dem einen oder anderen Gesagten. Es wäre
eine sinnvolle Aufgabe eines Arbeitskreises, diese Protokolle durchzusehen, inhaltlich zu
glätten und veröffentlich-bar zu machen. Bisher ist das leider noch nicht begonnen worden
und es können deshalb noch keine Protokolle für alle präsent gemacht werden - Sehr
schade!!!!!!!
Am Wochenende 11.-13.11. 011 fand nun der 63. Werother Kreis statt mit den beiden
Themenblöcken:
- Wandern zwischen 2 Welten: Jugend als ein Oszillieren zwischen Kindheit und
Erwachsenenalter.
- Wandern zwischen 2 Welten: Vom Wege suchen und Wege finden.
Der Teilnehmerkreis, 26 Personen, stammte von seiner geographischen Herkunft her aus
dem Raum Berlin bis Wien und Köln bis Stuttgart. Bezüglich der soziologischen Seite
gehörten sie zur den Berufs-Kategorie Professoren, Pfarrer, Lehrer, Ingenieure,
Freiberufler, Angestellte, Handwerker, Studenten und Oberstufen-Schüler. Von der
bündischen Herkunft her kamen die Teilnehmer aus dem Wandervogel, den
Jungenschaften, den Pfadfindern, dem Phönix-Bund oder waren sonstige nichtbündische
Interessierte.
Die beiden Referenten bündischer Herkunft, nämlich Prof. Dr. Roland Eckert, Soziologe Uni
Trier (ehemaliger Jungenschaftler), und Florian Roesner, Schulbegründer und Leiter einer
interessanten freien Reformschule im Taunus (Phönix-Bund), waren sehr gut vorbereitet.
Ihre Manuskripte waren kurz vor dem Qualitäts-Urteil „druckreif“. Schade, dass nicht
wenigstens diese beiden anregenden Referate für das Internet frei gegeben worden sind!
(Oder vielleicht nur noch nicht frei gegeben worden sind? Man kann sie ja nachtragen)
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Alle Voraussetzungen für einen interessanten und kompetenten Werother Gesprächskreis
waren also wieder gegeben.
Der Verlauf entsprach voll diesen Erwartungen. Es wurde angeregt beigetragen, ergänzt,
diskutiert und auch widersprochen. Denn natürlich erstarrten die Diskussionsbeiträge nicht
in Ehrfurcht vor professoraler Kompetenz und überzeugtem Schulleiterengagement. Und
das war gut so, denn Meinungs-Pluralismus muss ein zentralen Merkmal einer
demokratischen Gesellschaft sein und bleiben.
Wegen der oben erwähnten Bedenken gegenüber der Freigabe der Diskussionsbeiträge und
Protokolle im Internet kann nachfolgend kein detaillierter Bericht gegeben werden, sondern
es sollen meine Reflexionen mitgeteilt werden, in die Themen, Referate,
Diskussionsbeiträge und auch die gebliebenen Lücken eingeflossen sind.
Nicht unerwähnt soll die kulinarische Seite bleiben. Axi hat stets Wert darauf gelegt, dass
regelmäßige Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Kaffee-Pause und Abendessen) und diese
gemeinsam eingenommen werden. Das schafft Einheitsgefühl. Es handelte sich, wie üblich,
wieder um herzhafte mitteleuropäische Kostformen (von der Wurst- und Käseplatte über
Kuchen, Tee, Kaffee zum Salat-, Nudel- und Gulaschgericht). Geraucht wurde innerhalb des
Hauses nicht, Alkohol wurde nur von einigen (darunter leider auch ich), jedoch in sehr
geringen Mengen, zum Mittag- und Abendessen konsumiert. Insofern unterschied sich das
Essen angenehm von manchen modernen bündischen (Fr)Ess-Tafeln.
2. Reflexionen zum Samstag, den 12. 11. 011
1. Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter sind keine streng abgegrenzten Gartenbeete im
Lebensgarten, sondern gehen individuell unterschiedlich fließend ineinander über. Einige
Menschen bleiben aberf auch in einer solchen Lebensaltersstufe stecken und wirken dann
mit fortschreitendem Alter merkwürdig fremd und sogar lächerlich.
In der heutigen Gesellschaft fällt diesbezüglich immer häufiger auf, dass Ältere, besonders
Frauen, nicht mehr „alt werden“ können, sondern mit allen Tricks der Mode, Farben und
des Verhaltens „jugendliches Erwachsensein“ vortäuschen wollen.
Bei den Bündischen trifft man diesbezüglich häufig auf das Merkmal, dass sich erwachsene
Bündische als „Jugendliche, als „Noch-nicht-Erwachsene“ fühlen und sich so geben, sich
möglichst im Kreise Jugendlicher aufhalten, von „Wir Jugendliche der Jugendbewegung“
sprechen, begeistert Lieder singen wie „Jauchzende Jungen auf dem Rücken ihrer Pferde“
oder „Wo wollt ihr hin ihr tollen Jungen“ usw.
2. Die Jugendphase hat keine strengen, allgemeingültigen klassifikatorischen Merkmale,
sondern nur Tendenzen, die bei einem Jugendlichen stärker, bei dem anderen schwächer
ausgeprägt sind. Bei einem Jugendlichen kann die pubertäre Umstellung oder Unruhe so
stark sein, dass er in der Schule kein richtiges Lernen mehr zeigen kann und am besten
eine „schulische Auszeit“ machen sollte, und bei anderen verspürt man einen gesteigerten
Informations- und Interessenhunger, der kaum durch den normalen Unterricht befriedigt
werden kann.
Gerade in dieser Phase ist ein schulischerer Pluralismus notwendig, kein
Einheitsschulwesen, welcher Art auch immer. Jegliche Formulierungen wie: Alle
Jugendliche zeigen folgende Merkmale... Alle Jugendlichen müssen so oder so erzogen und
beschult werden... sind abzulehnen. Man sollte gerade im Schulwesen wieder lernen, nicht
zu verabsolutieren und zu vereinheitlichen, sondern zu diversifizieren, organisatorischen
Pluralismus zu schaffen.
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3. Wir Deutsche neigen häufig zu extremen Gedankengebäuden und daraus resultierenden
Umsetzungen. Entweder bewegen wir uns im „Wolkenkuckucksheim“ der Ideen, Wünsche,
Hoffnungen, Illusionen, Phantasien, Ideologien – oder in der Ebene der ausgesprochenen
Plattheit, der Nüchternheit und Herzenskälte, des reinen Egoismus und des Pragmatismus.
Den Mittelweg dazwischen zu finden, Ideen und Realität als Einheit zu sehen, fällt uns, vor
allem den führenden geistigen Köpfen, schon immer schwer.
Das betrifft auch das Schulwesen, seine Organisation und seine Aufgaben. Natürlich kann
man idealistisch träumen, wie man die Jugend als „Zukunft einer Gesellschaft“ bestmöglich
fördern und formen kann. Aber zuerst muss man die Realität, in der wir leben und für die
die Jugendlichen vorbereitet werden müssen, sorgfältig zur Kenntnis nehmen. Und diese
Realität in unserer hochmodernen globalisierten Zeit sieht so aus:
- Wissen und Kompetenzen sind der wichtigste Produktionsfaktor der Wirtschaft in der
Gegenwart und noch mehr in der Zukunft. Erst danach kommen Arbeit, Rohstoffe und
Kapital. Diejenigen Nationen, die den höchsten Stand an Wissen und Kompetenzen haben,
haben den höchsten Wohlstand, können sich das beste soziale Netz leisten. Alle Nationen
sind diesbezüglich in einem Wettbewerb. Von diesem deutschen Leistungs-Wettbewerbszug
kann niemand abspringen, ohne damit den wirtschaftlichen Erfolg und Wohlstand zu
gefährden.
D.h., die Jugend muss in den Schulen auf den notwendigen Voraussetzungs-Standard je
nach der später anvisierten Berufsebene vorbereitet werden. Man muss den Jugendlichen
das notwendige Wissen in der Schule mitgeben, damit sie an den modernen Maschinen, in
den modernen Büros, an den modernen Medien, in der modernen Kommunikation, in den
modernen wichtigen Sprachen in ihrer Ausbildungszeit nun spezieller ausgebildet werden
können.
Ein Handwerksbetrieb und Industriebetrieb muss also nicht die notwendige Mathematik und
Physik nachholen, die nötig ist, damit die Auszubildenden an den betreffenden Maschinen
ausgebildet werden können. Die Azubis im Büro müssen vorher genügend Deutschkenntnisse haben, damit sie dann speziell in Geschäftsbriefen weiter ausgebildet werden können.
In Firmen oder an Arbeitsplätzen mit Außenhandel müssen die Auszubildenden so viele
Fremdsprachenkenntnisse bereits mitbringen, dass sie nun in Wirtschaftsenglisch oder
Wirtschaftsfranzösisch weiter ausgebildet werden müssen... Ich habe Personalchefs erlebt,
die von bestimmten Schulen keine Schüler mehr zu Ausbildung annahmen, weil sie keine
Zeit hatten, in der begrenzten Ausbildungszeit fehlende Grundkenntnisse in Mathematik,
Physik und Sprachen zu vermitteln.
Dieses Grundfaktenwissen und diese Grundkompetenzen sind das Muss-Fundamentum des
Schulwesens. Es muss an jeder Schulorganisation „beigebracht, abgearbeitet“ werden. Wie
das vor Ort erreicht wird, ist eine Frage der jeweiligen Umsetzung. Wer meint, von dem
Muss dieses Fundamentums könne man die „armen Schüler“ zumindest teilweise befreien,
ist ein Träumer. Alles andere, was noch wünschenswert ist, gehört in den Bereich des
Schul-Additums.
Und nun gibt es Schulreformer, die ihre Vorschläge hauptsächlich danach formulieren, wie
man den Jugendlichen eine schöne Jugend, eine angenehme Schulzeit und einen möglichst
gleichen Bildungsstand ohne Differenzierungen anbieten könnte. Diese Reformer, die häufig
nur teilweise oder überhaupt nicht die harten Bedingungen der Wirtschaft kennen, denken
nicht an ihre Gehälter und ihre Renten, die nur dann weiter gezahlt werden können, wenn
die deutschen Firmen weiter im globalen Wettbewerb führend sind und genügt Steuern
zahlen können...
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Diese Schere zwischen dem notwendigen, realitätsbezogenen Fundamentum an Faktenwissen und Kompetenzen und den zunehmenden Schul-Ideologien belastet das deutsche
Schulwesen zunehmend. Denn „Reform über Reform“ ist über das deutsche Schulwesen in
Organisation, Lehrstoff und Methoden in den letzten 15 Jahren hereingebrochen. Dabei war
das frühere 3-gliedrige Schulsystem nicht zu viel, sondern für die Bandbreite der Vielfalt
von Jugendlichen-Typen immer noch zu wenig differenziert. Die beste Schullandschaft ist
nicht die Einheitsschule oder das 2-gliedrige Organisationssystem, sondern ein
pluralistisches System von kleinen vielfältigen Einheiten. Ob diese Einheiten weiter
voneinander getrennt oder in einem Schulzentrum gebündelt eingerichtet werden, das ist
nebensächlich.
4. Pauschal wird oft bedauert, dass man in der Gegenwart so wenig neue Jugendliche für
die bündischen Gruppen werben könne, denn das „Bündische Leben“ sei doch „wertvoll“ für
die Entwicklung der Jugendlichen. Die vielen anderen modernen Angebote würden leider
die Jugendlichen abwerben und von den Vorzügen des Bündischen abhalten.
Das kann man so pauschal nicht stehen lassen. Das Bündische, dieses einmalige deutsche
soziologische Unikat, kann sehr wertvoll und beglückend sein. Aber nicht für alle Menschen
und insbesondere für alle Jugendliche ist das „Bündische“ wertvoll bzw. wertvoll gewesen.
Die Pfadfinderbewegung, die ein klar formuliertes pädagogisches Programm seit Baden
Powell hat, ist für alle Jugendliche mehr oder minder nützlich und wertvoll. Hier sind klare
körperliche, technische, soziale und Wissens-Ziele formuliert. Mit ca. 16 Jahren sind diese
Ziele dann meistens „abgearbeitet“ und die pfadfinderische Erziehung erfüllt und dann
beginnen für die Pfadfinderbünde die Austritte.
Das “Bündische“ hat kein solches klares pädagogisches Ziel-Kompendium, es ist mehr eine
romantische Lebensform, die nicht nur in der Jugend begeistert, sondern in allen Altersstufen. In den Anfängen des Wandervogels waren nützliche Erziehungsziele das Kennenlernen der weiteren Umgebung des Heimatortes und von Deutschland, in der Natur leben
und Land, Leute, ihre Kultur und ihre Lieder kennen zu lernen. Damit befand man sich noch
in der Nähe der Boy-Scouts. Das hat früher die meisten jugendlichen Wandervögel in ihrem
Wissen bereichert, geistig sensibilisiert, selbstständiger gemacht und körperlich ertüchtigt.
Heute sind bei den meisten bündischen Gruppen immer mehr das Ständig-auf-Fahrt-sein
und das romantische Singen in den Vordergrund getreten, wobei die Fortbewegungsmittel
Auto/Trampen, Bahn und Schiff das Wandern eingeschränkt haben. Die frühere nützliche
Hemmschwelle gegenüber Alkohol und Nikotin ist in vielen bündischen Gruppen immer
mehr abgebaut worden. Viele Treffen und auch Fahrten kann man leider nur mit „Sitzen,
Singen, Saufen und gut Essen“ kennzeichnen. Ist das immer „nützlich und wertvoll“?
Aufmerksame, interessierte junge Bündische haben sehr viele positive Einflüsse erfahren
und werden weiterhin nützliche Erfahrungen machen für Körper, Geist und Seele. Aber die
Labileren, die Beeinflussbareren werden stärker als früher geprägt hin zu einer verstärkten
Mobilität, zu einem sinkenden Interesse an Familie, festem Heim und beruflichem Ehrgeiz.
Wer im Sommer fast jedes Wochenende immer nur „auf Achse“ ist, wer sich in einsame
Wälder und Burgen zurück zieht und sich oft täglich stundenlang mit romantischen Liedern
suggestiv berieselt, für den treten in der Wertigkeit Beruf, Ehrgeiz, Familie und festes Heim
zurück. Die moderne Verhaltens- und Werbepsychologie hat erkannt, welche prägenden
Wirkungen, auch bezüglich der Einstellungen, solche jahrelangen gleichförmigen Einflüsse
haben können. Und solch eine eingeengte bündische Lebensweise kann erheblich prägen.
Und jeder, der offenen Auges bei bündischen Treffen dabei ist, bemerkt folgerichtig eine
Tendenz zu einer gewissen bündischen „2-Typen-Prägung“.
- Da sind einmal diejenigen, deren geistiger Horizont geweitet wurde, die toleranter und
feinfühliger geworden und musisch bereichert worden sind. Häufig haben sie es auch im
Berufsleben dadurch weiter gebracht und ihre Kinder haben Eltern, die sie gut verstehen.
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- Und dann gibt es diejenigen, die das anerzogene oder das sich entwickelnde Fernweh,
die ständige Unrast und die Flucht in die Romantik nicht mehr ablegen können, die bündische Singels bleiben wollen, die keinen beruflichen Ehrgeiz zeigen, manchmal aus Bequemlichkeit der Gesellschaft jahrelang auf der Tasche liegen oder trotz teilweise hoher Begabungen es zu nichts Rechtes gebracht haben und bringen wollen.
Das ist der alte Konflikt von der ersten Stunde des Wandervogels an, der Konflikt zwischen
Karl Fischer, dem ewigen, realitäts-abgewandten Wandervogel, und Hans Breuer, dem
realitäts-zugewandten, erfolgreichen Wanderer zwischen den beiden Welten Romantik und
Beruf-Familie. Und von diesen Karl-Fischer-Typen gab und gibt es auffällig viele in der
bündischen Gesellschaft.
Es wäre eine interessante soziologische Untersuchung, wenn man anhand aller früheren
und heutigen Namenslisten und Lebensläufen von Bündischen untersuchen würde, wie viele
von ihnen erfolgreich das Wandern zwischen diesen beiden Welten bewältigt haben und
dadurch bereichert worden sind, und wie viele ihr Leben unterhalb ihren Möglichkeiten und
Fähig-keiten als dauerhafte bündische Rastlose oder als Hilfskräften von Menschen, die es
weiter gebracht haben, dahingelebt haben. Der prozentuale Anteil dieser Karl-FischerTypen dürfte erstaunlich sein. Könnte er eventuell sogar höher sein als in der übrigen
Gesellschaft? Das wäre traurig und nachdenkenswert zugleich. Ist also trotz dieser
negativen Möglichkeiten das „Bündische“ „generell wertvoll“? Sicher nicht.
Man kann deswegen nicht einfach den Vorschlag machen, künftig die Jugendlichen in den
Schulen auch mit bündischen Lebensformen bekannt zu machen, nach bündischen
Aspekten zu erziehen. Der Erfolg hängt davon ab, wie verantwortungsbewusst die dafür
Verantwort-lichen das Bündische vermitteln und vorleben. Das Bündische kann eine große
und schöne Bereicherung gerade dann sein, wenn die Lebensrealität immer härter und
kälter wird. Das Bündische ist dann sogar eine Alternative zur Pfadfinderpädagogik. Aber es
kann auch einen negativen Einfluss bedeuten.
Das Sinnvollste dürften unter diesen Aspekten für die Bereicherung des schulischen Lebens
und Auftrages sein, zuerst Ziele der Pfadfinderpädagogik bei den Altersstufen 10 bis 15
Jahre anzubieten und dann erst das bündische Erleben hinzu zufügen.
Alexej Stachowitsch (Axi) geht mit seinem Phönix-Bund noch einen Schritt weiter. Er
möchte pfadfinderische, jungenschaftliche und wandervogelbezogene Ziele und Aspekte in
diesem Bund vereinen, bereichert durch eine religiös-gläubig Einstellung und Lebensweise.
Das ist ein wertvoller Versuch, dem man nur viel Erfolg wünschen kann und der immer für
Jugendliche nützlich und wertvoll sein dürfte.
(Verfasst von Helmut Wurm, 14. 11. 011)
Nachtrag am 22. 11. 011:
In einer überregionalen Rheinland-Pfälzischen Zeitung stand unter der Überschrift „Betriebe
pochen auf mehr Bildung“ die Bemerkung des Vorsitzenden einer Kreishandwerkerschaft:
Unseren heutigen Wohlstand verdankten wir zwar unseren modernen Fähigkeiten und
Wissen. Aber die Qualität der schulischen Bildung sei nicht zufrieden stellend, das
Bildungsniveau in Deutschland sei im internationalen Vergleich zurück gefallen. Und schon
mehr als die Hälfte der Ausbildungsbetriebe organisiere Nachhilfe für ihre
Lehrlinge.
(Rhein-Zeitung, Nr. 271, 22.11. 2011, S. 15)
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Persönliche Bemerkungen zum 65. Werother Gesprächskreis 2012 mit dem
Thema „Jugend und moderne Medien“
Wandervögel und Bündische sollten Füße (zum Wandern), das Herz (für das romantische
Erleben) und den Kopf (für die erfolgreiche Bewältigung der Realität) gleichermaßen pflegen. Das ist weitgehend nicht der Fall. Der Kopf kommt in der Regel zu kurz.
Deswegen sollte es in Nord, Süd, West, Ost und in der Mitte von Deutschland jeweils einen
Standort für eine bündische Akademie geben, in der regelmäßige Gesprächskreise und
Fortbildungen angeboten werden. Ein solches flächendeckendes Angebot gibt es noch nicht,
von sporadischen Angebote abgesehen.
Die Werother Gespräche, die nunmehr seit über 30 Jahren stattfanden, waren ein solches
intellektuelles Angebot für die Mitte Deutschlands. Aber leider wurde ängstlich eine Breiteneinladung und Breitenwirkung gemieden. Dabei bestand kein Grund, weder von den behandelten Themen noch von den Diskussionsbeiträgen her, sich in ein Nischendasein zurückzuziehen. Die Qualität der Treffen war immer hoch und Berichte darüber nachdenkenswert für
alle, die nicht selber teilnehmen konnten.
Das hat das 65. Werother Gespräch wieder deutlich bewiesen. Es handelte sich um ein sehr
interessantes Treffen, vom Thema und von den Beiträgen der Teilnehmer her. Der Referent
xxx, ein seit Jahrzehnten aktiver bündischer Führer und ehemals im xxx tätig, hat sich bereits jahrelang mit diesem Thema persönlich beschäftigt und konnte über die Möglichkeiten seines Tätigkeits-Ortes wichtige soziologische und statistische Quellen erschließen
und beisteuern. Sein Referat umriss deutlich die Problematik und Gefahren der modernen
elektronischen Medienwelt, gerade auch im Hinblick auf die jungen Generationen.
Die Teilnehmer (in der Mehrzahl aus dem xxx-Bund stammend, aber auch aus anderen
bündischen Gruppierungen) waren ein breites Alters- und Bildungsspektrum (OberstufenGymnasiasten, Berufstätige und Rentner, mit und ohne Studium). Sie waren interessierte
und kompetente Zuhörer und Gesprächspartner, die verschiedene Standorte zu diesem
Thema einnahmen und verschiedene Argumente beisteuerten. Das Gesprächsmotto von
xxx, dass eine gute Diskussion so verlaufen müsse, dass man es toleriert, wenn andere
nicht dieselbe Meinung haben wie man selbst, wurde Realität. Es gab bezüglich der Möglichkeiten, Wirkungen und Zukunft der neuen elektronischen Medien Warner, Besorgte,
Neutrale, Relativierer und begeisterte Anhänger des Neuen. Aber stets fußten die eingebrachten Standorte auf persönlich gut durchdachten Argumenten.
Die Diskussion beschäftigte sich allerdings etwas einseitig mit dem Stellenwert und Zeitverbrauch von Facebook im Alltag der jüngeren Generationen allgemein. Die Wirkung der
neuen Medien als "Zeitfresser, Ablenker und Verflacher" speziell bei den Jüngeren in den
Bünden wurde nach meiner Ansicht nicht genügend beachtete.
Meine Bedenken sind in dieser Beziehung, dass der Nachwuchs in den Bünden und die
heranwachsenden Führergenerationen geringer, oberflächlicher und weniger dauerhaft aus
folgenden Gründen sein werden:
1. Die Jugendlichen sind einer solchen Fülle von Eindrücken ausgesetzt, dass sie in allem
immer weniger gründlich werden, sondern mal da und mal dort dabei sind, also neben
einer Mitgliedschaft in einer bündischen Gruppe noch in anderen Gruppen "dabei" sind. Sie
werden nicht mehr so intensiv bündisch "in der Wolle gefärbt", wie man das in den früheren Generationen bemerken konnte - wenn sie denn überhaupt sich einer bündischen
Gruppe anschließen. Solche lebenslang treue Bündische, wie es sie früher gab, wird es
künftig immer weniger geben.
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2. Die neuen Medien schaffen zunehmend eine solch bunte neue Welt neben der realen
Welt, dass sich immer mehr Jugendliche von ihrem Zimmer zu Hause aus in die Medienwelt
begeben und dort ein "zweites Leben" finden. Die bündischen Gruppen der Realität können
in der Regel solche Abenteuer, Spannung und Vielfalt nicht bieten wie diese künstliche
elektronische Welt. Das geht bis zu angeblich personalen Bezügen. Weshalb sollen sich
Jugendliche heute noch in bündische Gruppen begeben, wenn die fiktionale elektronische
Welt viel bunter und spannender ist, als was eine bündische Gruppe bieten kann?
Jugendliche, die zufrieden mit den einfachen Angeboten in einer bündischen Gruppe sind,
wird es künftig immer weniger geben.
3. Wer als Jugendlicher in einer solchen überfrachteten und bunt-übersteigerten fiktionalen
"zweiten Welt" aufgewachsen ist, der hat es schwer, sich gründlich und langfristig auf eine
Aufgabe zu konzentrieren, z.B. auf eine Gruppenführung mit all ihren vielen Pflichten und
zeitlichen Belastungen. Die künftigen jungen Führer werden diese Einfluss-Vielfalt und
diese Flachheit immer mehr als normal empfinden und den Gefahren in ihrer Gruppe immer
weniger gegensteuern wollen - weil sie selber nichts anderes erlebt haben. Immer mehr
künftige Jugendführer werden dadurch gekennzeichnet sein, dass sie viel an Aktivitäten
machen, aber nichts richtig. Den Jugendführer-Typus, der auf vieles in seinem privaten
Leben verzichtet hat, um möglichst viel Zeit und Kraft für seine Gruppe zu haben, wird es
in der Zukunft immer weniger geben.
Und daran sind nach meiner Überzeugung primär die Angebote und Einflüsse der modernen
Medien wesentlich schuld. Sie sind die größte Gefahr für das Bündische in der Zukunft. Sie
werden das Bündische nicht ausrotten, aber zu einer Nischengruppierung voller Flachheit
reduzieren, wenn das Bündische nicht neue Tiefe gewinnt.

Insofern sollte man das Thema "Einflüsse der elektronischen Medien in der Zukunft auf die
Gesellschaft" sehr nachdenklich und besorgt durchdenken. Die elektronischen Medien wie
ein moderner Diogenes aber abschaffen zu wollen, wäre die falsche Alternative. Denn sie
bieten auch viele positive Möglichkeiten, die man gerne nutzt. Dieser Beitrag ist z.B. auf
einem PC geschrieben, er wird als e-Mail versandt und in eine bündische Webseite eingestellt werden. Aber es kommt auf den richtigen Umgang mit den elektronischen Medien an.
Und darauf sollte ein verantwortungsbewusster bündischer Führer seine Gruppe auch
immer wieder hinweisen.
(Verfasst von Helmut Wurm, D-57518 Betzdorf)
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Bündische Gruppen kontra extremistische Gruppen – 2. Seminar
1. Kurze Vorbemerkung.
Der nachfolgende Beitrag ist eine persönliche Stellungnahme, die meine persönlichen
Eindrücke und Überlegungen widerspiegelt. Ich hoffe aber, dass ich auf allgemein richtige
und wichtige Tendenzen hinweise. Dass mein Beitrag, der auf eine sachliche Beurteilung
und auf eine gemeinsame Bewältigung des entbrannten Konfliktes hinzielt, den einen nicht
entschieden genug und den anderen zu verständnisvoll ist, ist mir von Anfang an klar
gewesen. Aber das ist immer so bei sachlichen und moderaten Stellungnahmen, die den
Meinungsflügeln nicht genügen. Aber ein Beharren auf konträren Meinungspositionen ist bei
ernsthafteren Konflikten noch nie eine Lösung gewesen.
Dieser Beitrag ist bisher ein „dynamischer“ Beitrag gewesen, d.h. er ist auf Grund erster
Stellungsnahmen in seinem Umfang erweitert und bestimmte Aussagen und Formulierungen sind durch Zusätze präzisiert worden, ohne dass die inhaltlichen Positionen verändert
wurden. Mittlerweile dürfte aber eine ziemlich endgültige Fassung erreicht worden sein. Er
ist als eine Positions-Richtung gedacht und nicht als Grundlage für eine permanente, differenzierte und eventuell auch kleinliche Diskussion. Für ein solches Diskussions-Forum ist
die Webseite www.buendische-blaue-blume.de auch nicht konzipiert.
Es wäre aber sicher sinnvoll, wenn hier in dieser Webseite auch die anderen vertretenen
Grund-Positionen zu diesem Problem in Form von klaren, einfach verständlichen und streng
sachlichen allgemeinen Eck-Positionen, ohne Aggressionen, Seitenhieben und Repliken,
aber mit möglichen Hinweisen auf weitere Informationsmöglichkeiten und Beiträge zu lesen
wären. Diese Zusammenstellung von verschiedenen Eck-Positionen könnte dann eine
Grundlage für die Vorbereitung auf ein solches größeres Rund-Gespräch werden.
Gleich zu Anfang möchte ich weiter meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass aus diesen
beiden Seminaren eine kontinuierliche Dauerbeschäftigung (vielleicht 2 Seminare pro Jahr)
zur Infor-mation über und Vorbereitung der Bünde gegen extremistische Strömungen und
Gruppen aller Art wird, dass das Bildungswerk Burg Balduinstein also eine Burg gegen
Extremismus aller Art werden könnte. Aber dazu bedarf es einiger Erläuterungen, begrifflicher Klarstel-lungen und gewisser Verhaltensänderungen der Bünde im Umgang mit realen und vermuteten extremistischen Gruppen. Jedoch alles der Reihe nach.
2. Die Absicht dieses erweiterten Berichtes
Dieser Beitrag ist nicht nur als kurzer Bericht über das Seminar mit anschließenden persönlichen kritischen Überlegungen gedacht, sondern es geht um mehr. Die bündische Bewegung ist durch die an Heftigkeit zunehmenden Meinungsverschiedenheiten über die Teilnahme oder Nichtteilnahme von als extremistisch verdächtigter Bünde am Meißnertreffen
2013 in eine Krise geraten, die die bisherige Unbeschwertheit der bündischen Bewegung
zunehmend belastet. Und ich halte es nicht für unmöglich, dass daraus eine Entwicklung
entsteht, die zur Spaltung der bündischen Bewegung führt, zur Spaltung in angeblich fortschrittliche und konservative Gruppierungen, in konsequente und tolerante Gruppen, usw.
Das Ganze erinnert mich an die in der Zeit um 1970 erfolgte Umorientierung des damaligen
BDP und dann an die Spaltung in BdP und BDP. Damals war ich seit der Mitte der 60er
Jahre Mitglied in der Frankfurter/M studentischen Roverrunde des BDP, dessen Sprecher
der damalige hessische Landesmarkführer Axel Hübner war. Nun werden solche Umorientierungen und Umfunktionierungen in der Regel von erwachsenen Führern angestoßen und
durchgeführt. Meistens ist es ein zeitlich und thematisch genauer einzugrenzendes
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Erweckungserlebnis, das solche ideologischen Neuerungen in Gang setzt. Die Jugendlichen
sind in der Regel bei solchen Umbrüchen nur Mitläufer oder nur Masse, die man gedanklich
gleichzuschalten versucht. So war es auch damals beim BDP.
Axel Hübner war bis etwa 1967 ein ausgeglichener, in seiner Meinung ausgewogener Landesmarkführer. Er organisierte viele schöne, zwanglose Älterentreffen im damaligen Landesmarkheim in Kronberg am Taunus an. Einmal fand auch ein Orientierungsseminar für
Rover und Studenten bei einer Bundeswehreinheit statt. Axel Hübner selber war, wie ich
mich zu erinnern meine, Leutnant der Reserve. Dann kam relativ plötzlich für ihn ein Erweckungserlebnis. Soweit ich mich noch erinnere, handelte es sich um ein Seminar eines
neo-marxistischen Professors (Name ist mir entfallen) im Wintersemester 1967/68, in dem
Axel Hübner eine Seminararbeit über rechtsradikale Jugendbünde in Hessen übernahm. Ob
während dieses Seminars etwas aufbrach, was schon gedanklich in ihm schlummerte oder
ob er von diesem Seminar völlig umgepolt wurde - von diesem Zeitpunkt an war er jedenfalls wie umgeschaltet. Er und einige Freunde in diesem Roverkreis und in der Landesmark
Hessen begannen die Halstücher, die einheitlichen blauen Hemden, das Koppel und das
Fahrtenmesser als Reste faschistoider Symbole einzustufen. Auf dem wohl ersten Landesmark-Älterentreffen in Kronberg im Sommer 1968, an dessen Eröffnungsrunde ich als Gast
teilnahm, begann diese Umbewertung der Pfadfindertracht erstmals deutlich zu werden.
Nur noch ein Teil der Anwesenden trug die bisherige BDP-Tracht. Der als ideologischer
Freund aus Rendsburg angereiste Dr. Peter Pott trug bereits einen roten Pullover und bei
der Begrüßungsrunde im Freien, ich stand ihm damals ungefähr gegenüber, vollzog er den
traditionellen Pfadfindergruß, mit dem damals noch eröffnet wurde, derart verlegen-verkrampft, dass es geradezu peinlich wirkte.
Alles Weitere ist bekannt. Axel Hübner und seine Freunde waren weiter führend involviert
in der ideologischen Umgestaltung des BDP, was zur Spaltung führt in BdP und BDP. Dieser
Konflikt wirkte sich dann in der Folgezeit auch auf andere Pfadfinderbünde aus.
Weshalb erwähne ich das. Ich halte es nicht für unmöglich, dass sich aus diesem derzeitigen Konflikt um die Teilnahme oder Nichtteilnahme bestimmter Bünde am Meißnertreffen
bei einigen bündischen Führern ein solches ideologisches Erweckungserlebnis entwickelt,
aus dem sich eine eigene Dynamik weiter entwickeln könnte, in der dann akribisch und
kleinlich die bündischen Lebensformen, Lagerformen, Lieder, Bekleidungsstücke, usw. nach
möglichen national-orientiertenen, konservativen, faschistoiden, „rechtsradikalen“ oder
einfach subjektiv unpassend empfundenen Spuren-Elementen durchforstet werden und ein
System Misstrauen verbreitender gegenseitiger Beobachtung etabliert werden könnte. Ich
hoffe, dass ich Unrecht mit meiner Befürchtung habe. Aber jedenfalls möchte ich sicherheitshalber einen Beitrag mit dazu leisten, dass es so nicht kommt.
Mein kleines Bemühen ist es, in diesem unglücklichen und die Unbeschwertheit der bündischen Bewegung zunehmend belastenden Konflikt eine Richtung zu weisen, die ein allmähliches Herausfinden aus diesem „Hauen und Stechen“ aufzeigen könnte. Ich meine damit,
dass man erkennen lässt, dass man die Bedenken der Kritiker von „Rechts-Extremismus“
ernst nimmt (denn dahinter steht ja keine primitive Streitsucht), dass man jedoch alle
überschießenden Reaktionen, unzulässige oder falsche Generalisierungen, Verdächtigungen, Toleranzmangel und Verfahrensfehler vermeidet, aber Wege für Suchende öffnet und
durch die Erweiterung des Blickwinkels auf Extremismus allgemein das Ganze versachlicht.
Deswegen schrieb ich diesen Beitrag. Ich würde mich freuen, wenn er tatsächlich auf eine
Richtung hinwiese, die allmählich die verfeindeten Gruppierungen (einige Personen und
Gruppen vielleicht nur mit Zähneknirschen) einschlagen könnten.
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3. Die Hintergrundsituation aus meiner persönlichen Sicht
Es scheint mir sinnvoll, in einem Vorspann erst einmal aus meiner Sicht darzustellen, worum es im Groben eigentlich geht. Denn nicht alle Bündische und nicht alle Leser dieses
Beitrages dürften das wissen.
Im Umfeld des Nachkriegs-Wandervogels, besonders im Umfeld des Nerother-Wandervogels und des Zugvogels, war ein bündischer Stil (Kleidung, Fahrten, Lager, Liederkanon,
Singestil) entstanden, der einfach faszinierte. Ein weiteres Kern-Merkmal dieser Nachkriegs-Wandervögel war ihre ideologische Leere/Neutralität, d.h. die einzelnen Gruppen,
Orden und Bünde hatten kein verbindendes, übergeordnetes ideologisches Dach/keine
ideologische Zielorientierung. Es gab Wandervogel-Gruppen und -Bünde, die waren von
ihrer jeweiligen Geschichte her mehr vaterländisch-konservativ, mehr religiös, mehr international oder mehr pazifistisch orientiert. Aber das waren keine verbindlichen Orientierungsnormen. Der Wandervogel hatte und hat letztlich eine romantische Orientierung, er
lebte und lebt in der Welt der blauen Blume mit einer klugen Ideologie-Leere.
Diese Faszination des Wandervogelstils strahlte bald auf andere Gruppierungen aus, besonders auf einzelne Pfadfindergruppen und Pfadfinderbünde. Die Zahl der Pfadfinder, die
auf kleineren und größeren überbündischen Treffen und in Begegnungsstätten immer
ähnlicher wie Nerother und Zugvögel sangen und sich so gaben, wuchs kontinuierlich.
Diese Orientierung nach, dieses Andocken an den Wandervogelstil durch NichtwandervogelGruppen konnte man durch den Begriff „pluralistische bündische Bewegung“ (der Begriff
„bündisch“ veränderte sich also im Vergleich zu seiner ursprünglichen Bedeutung vor 1933)
akzeptabel zusammenfassen. Unter bündischer Bewegung meint man also heute „Wandervögel und ähnlich orientierte andere Gruppen“. Das bezieht sich nicht nur auf den Stil, das
schließt auch die Orientierung an der offenen, ideologiefreien romantischen Welt der blauen
Blume mit ein.
Nun begannen sich in der jüngeren Vergangenheit auch Gruppierungen mit einer mehr
oder minder deutlichen ideologischen oder sonstigen Orientierung für diesen bündischen
Stil zu interessieren und sie übernahmen ihn, besonders das Singen und den Fahrtenstil,
erfolgreich. Sie suchten nun zunehmend die Möglichkeiten der Teilnahme an bündischen/
überbündischen Treffen und Singewettstreiten mit der Begründung, dass sie ja auch den
bündischen Stil pflegten und deswegen das volle Recht hätten, an diesen Veranstaltungen
teilzunehmen.
Aber Kleider und Stile machen noch keinen echten Bündischen, bündische äußere Formen
ergeben noch keinen echten inneren Bündischen. Denn dazu gehören als Kernmerkmale
auch die ideologische Leere und die Orientierung am Leben in der Welt der blauen Blume.
Diese „neuen Freunde“ des bündischen Stiles tragen aber einen zusätzlichen Unter- oder
Überbau, ein zusätzliches Schneckenhaus mit sich, das man teilweise als ideologisch
gefärbt oder als nostalgisch-traditionell, als eine –Philie oder –Tümelei umschreiben kann.
Aber das ist nicht mehr bündisch und erzeugt bei vielen echt-bündischen Gruppen und
Personen ein Unbehagen. Dieses diffuse Unbehagen sagt einfach aus, das man das Gefühl
hat, „diese Gruppen gehören nicht zu uns“. Diese Zusatz-Attribute (irgendwelcher Unterbau
oder Überbau) wirken auf viele Bündische fremd und sind auch streng genommen fremd.
Damit ist nicht gemeint, dass solche Gruppierungen mit zusätzlichen ideellen/ideologischen
Unter- oder Überbauten schlecht oder verwerflich wären, sie gehören nur einfach nicht in
das Merkmalsraster echter Bündischer. Dasselbe trifft auf diejenigen ehemals bündischen
Gruppierungen zu, die sich nachträglich, aus welchen Gründen auch immer, einen extremen oder sogar extremistischen Unterbau oder Überbau zulegen. Sie entfernen sich damit
aus dem traditionellen bündischen Kernbereich.
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Die Bündischen sollten ihre „ideologische Leere, ihren ideologischen Freiraum“ gegen alle
Veränderungsversuche sorgsam bewahren und verteidigen, denn sonst verlieren sie langfristig ihre Unbeschwertheit und Spannungen und Spaltungen werden die Folge sein. Mit
offenem Pluralismus oder ideologischer Leere meine ich das Meiden verbindlicher Ideologien, die ein großes, sogar entscheidendes Gewicht innerhalb dieser Gruppierung haben. Es
geht mir nicht darum, dass sich innerhalb von Gruppierungen die Teilnehmer individuell für
Zusätzliches entscheiden, was über die Romantik und das Leben unter der blauen Blume
hinausgeht, aber dass sie das persönlich nur für sich und mit Feingefühl und Toleranz tun
und tolerant andere Entscheidungen neben sich ertragen. Die bündische Bewegung sollte
sich nicht auf Bindungen mit entschieden intoleranten Weltanschauungen, Ideologien oder
Weltverbesserungszielen als Gruppen-Merkmale einlassen. Das erzeugt untereinander nur
Misstrauen, Unbehagen, Bedenk-lichkeiten, Vorbehalte, Abgrenzungen, Spannungen,
Konflikte, usw.
Es kam aber ein zweites und schwereres Unbehagen hinzu. Da der Nationalsozialismus
viele Ideen, Formen, Erscheinungen und Einstellungen seiner Zeit subsumiert hatte,
darunter auch die noch harmlose Germanophilie und die heimatorientierte frühvölkische
Bewegung des 19. Jhs., assoziieren viele Echt-Bündische misstrauisch bei diesen neuen
Aspiranten auf bündische Zugehörigkeit eine offene oder versteckte Nähe zum Nationalsozialismus. Prinzipiell darf man solches Misstrauen nicht empört verwerfen, denn die
Schäden durch die Verbrechen des Nationalsozialismus sind immens und einige dieser
Gruppierungen vertreten offensichtlich immer noch nazistische Teil-Ideen.
Dieses doppelte Unbehagen belastete die Bemühungen dieser neuen „bündischen Aspiranten“ schon vor ihrem erkennbaren Wunsch, auf der 100-Jahrfeier des Meißnerfestes als
vollwertige Gruppen teilzunehmen.
Nun könnte man diesen bündischen Aspiranten empfehlen, auf das Angenommen-Werden
in der bündische Bewegung zu verzichten und einen eigenständigen Gruppen- und Bündekreis zu bilden, der sich zwar bündischer Stilformen bedient, aber weitergehende Orientierungen hat. An solch einem Modell scheinen diese Gruppierungen aber wenig Interesse
zu zeigen.
Dagegen wurde auch das nachdenkenswerte Argument angeführt, dass ein Teil dieser
bündischen Aspiranten wirklich nur ungewohnt-merkwürdige oder harmlos-versponne
Ideen/Orientierungen verfolge, aber bei der Rückweisung auf einen eigenen Bünde-Kreis in
den Sog/wieder in den Sog radikaler gefährlicher, neonazistischer Ideen geraten könne.
Man müsse ihnen die Chance geben, durch Aufnahme in die bündische Bewegung weiteren
ideologischen Ballast abzuwerfen.
Dagegen wiederum wurde eingewandt, dass solche Aspiranten-Gruppen vorher erst noch
ideologischen oder sonstigen Ballast abwerfen müssten, dass selbst noch bei ideologischen
Ballastresten die Gefahr bestünde, dass sich gewisse tendenzielle Rest-Vorstellungen in der
bündischen Bewegung weiter verbreiteten könnten oder dass das äußere bündische StilGewand nur eine Verstellung sein könne, um dann später subversiv innerhalb der bündischen Bewegung extremistische ideologische Tendenzen zu verbreiten.
Auch diese Argumente sind ernst zu nehmen und sorgsam zu prüfen, besonders natürlich
das letzte. Als Wölfe im Schafspelz dürfen sich niemals extremistische Gruppen in die bündische Bewegung einschleichen können.
Das ist die komplizierte Ausgangslage und es ist nicht einfach, diesen Knoten richtig und
gerecht zu lösen, Gefahren und Streit abzuwenden und Ungerechtigkeiten zu vermeiden.
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Die Initiatoren des 2. Seminars „Bündische Gruppen gegen extremistische Gruppen“ tendieren nun dazu, die „unbehagenden“ Gruppen genau so wie die eindeutig nicht tolerierbaren extremistischen Gruppen einfach außen vor zu lassen. Man kann diesen konsequentradikalen Weg bei der Komplexität der Ausgangslage einerseits durchaus verstehen und
muss ihn auf dem Hintergrund der jüngeren deutschen Geschichte beurteilen.
Vielen ist dieser Weg aber andererseits zu einfach und auch ungerecht. Er wird auch nicht
den Problemen, die zukünftig auf die bündische Bewegung zukommen könnten, gerecht,
denn er ist einseitig nur in eine Richtung orientiert. Man sollte sich also wohl oder übel
genauer mit diesem schwierigen Problemkreis unter erweitertem Blickwinkel beschäftigen.

4. Die Einladung
Die Einladung zum 2. Seminar lautete, stellenweise gekürzt, so:
bündische gruppen kontra extremistische gruppen
teil 2, 16. bis 17. januar 2010
fast ein jahr ist es her, dass wir auf burg balduinstein zum seminar über rechtsextreme
gruppen eingeladen haben. Eine wichtige frage unseres diesjährigen treffens wird sein: wo
beginnt rechtsextremismus? wo endet der noch mehr oder weniger harmlose rechtskonservativismus? wo müssen wir einen klaren trennungsstrich zwischen rechts und rechtsextrem
ziehen?
Dr. Gideon Botsch, der selber in der bündischen jugend war, wird einen einführungsvortrag
halten. Gideon ist wissenschaftlicher mitarbeiter am MMZ, dem Moses-MendelssohnZentrum für europäisch-jüdische studien in Potsdam und lehrbeauftragter an der
universität Potsdam mit dem forschungsschwerpunkt antisemitismus- und
rechtsextremismusforschung, also für unsere fragen genau der richtige ansprechpartner.
beginn: samstag, 16. januar 2010
14.00 uhr vortrag von Dr. Gideon Botsch
mit anschließender diskussion
19.00 uhr gemeinsames abendessen
sonntag, 17. januar
9.00 uhr gemeinsames frühstück
10.00 uhr fortsetzung der diskussion
5. Der Ablauf des Seminars
Zwischen 50-60 interessierte und teilweise sehr engagierte Teilnehmer waren gekommen.
Der Ablauf war so gestaltet, dass kurze Vorträge/Informationen des Referenten, Herrn
Gideon Botsch, mit ausführlichen Beiträgen aus dem Zuhörerkreis und Diskussionen abwechselten. Das war eine gelungene Kombination. Der Referent, der als Vertreter eines
großen jüdischen Forschungszentrums, das durch die Leiden der Juden in der NS-Vergangenheit natürlich nicht mehr neutral sein kann, auch eine gewisse Position vertrat, versuchte aber vorsichtig und möglichst unaufdringlich aus seiner Forschungssicht heraus gefährliche Gruppierungen mit NS-Gedankengut und mögliche Gefährdungen der bündischen Bewegung durch mögliche geplante Infiltrationen vorzustellen. Er benutzte dabei die gängigen
Begriffs-Topoi Rechts, Extremrechts, usw. Die Beiträge vieler Teilnehmer ließen eine deutliche Besorgnis vor geplanten Infiltrations-Aktivitäten, getarnt als neutrale Annäherungen
an bündisches Gedankengut und Kontakte mit bündischen Gruppen, erkennen. Sie wünschten deswegen eine strikte Vermeidung von solchen Kontakten, besonders im Hinblick auf
das geplante 100jährige Meißner-Erinnerungstreffen 2013.
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Besonders engagiert traten in dieser Richtung die beiden weiblichen Hauptinitatoren der
beiden Seminare auf. Sie haben Belastungen und Schwierigkeiten wegen ihres eindeutigen
und öffentlichen Vertretens ihrer Meinung auf sich genommen. Ihre Standfestigkeit und ihr
gezeigtes Engagement wirkten auf mich achtenswert. Wenn bis 1933 viel mehr solcher
Warner öffentlich aufgetreten wären, wäre die NS-Katastrophe vermutlich vermieden
worden. Sie erinnerten mich in ihrer Unbeugsamkeit (und auch Einseitigkeit, darauf komme
ich im Folgenden noch zurück) an meinen Großvater, der in Frankfurt/M als kleiner SPDRedner in den Wahlkämpfen um 1933 sich gegen den Judenwahn der Nazis wandte und
demonstrativ bei Juden kaufte. Als er diese Einstellung und dieses Verhalten auch nach
1933 nicht aufgeben wollte, wurde er ohne jegliche Bezüge als Angestellter der Stadt entlassen (obwohl ihm sein Chef in einem Art Verhör goldene Brücken baute: „Herr W., das
haben sie doch so nicht gesagt und so nicht gemeint“ und als darauf mein Großvater
unflexibel antwortete: „Das habe ich so gesagt und gemeint, Wahrheit muss Wahrheit
bleiben“). Am Gefängnis kam er gerade noch vorbei. Ich respektiere also ausdrücklich das
Engagement der beiden Initiatoren und der anderen auf diesem Seminar, auch wenn ich
manche Darstellung, manche Formulierung, manche Konsequenz und das anvisierte Ziel
nicht in allem richtig finde.
6. Meine persönliche Stellungnahme
Die Webseite buendische-blaue-blume soll eine kritische überbündische Webseite sein und
das soll auch hauptsächlich für meine Beiträge gelten. Ich bin ein ebenso unbequemer, kritischer und besorgter Querdenker, wie ich einige Bündische auf diesem Seminar angetroffen habe. Ich lasse mich auch nicht durch noch so intensive Bemühungen in meinen Überzeugungen gleichschalten und bin auch nicht bereit, ängstlich und mit Glaceehandschuhen
meine Einstellungen zu vertreten. Und deswegen möchte ich mich anschließend genauer
kritisch mit einer Reihe von Fakten, von Äußerungen und Zielvorstellungen auseinandersetzen. Die Reihenfolge sagt dabei nichts über die Reihenfolge in der Wichtigkeit aus.
1. Aufgrund der Aktionen im Vorfeld zu dieser Thematik bin ich zu dem Eindruck gekommen, dass es sich bei diesem Seminar nicht nur um eine reine Informationsveranstaltung
handelte, sondern um eine Art Vorverhandlung, deren Ergebnisse in einen späteren Beschluss oder auch Urteil einfließen sollten. Nun bin ich der Auffassung, das zu einer solchen
Art von Vorverhandlung auch der/die Angeklagte(n) und zumindest auch neutrale Zeugen
eingeladen und angehört werden müssen. Es fehlten aber sowohl Vertreter der als kritisch
analysierten Bünde als auch ein neutraler Informant, z.B. ein Vertreter des Verfassungsschutzes. Der Vorwurf/die Anklage gewissermaßen beruhte auf individuellen Erfahrungen,
nach meiner Meinung auch etwas auf persönlichen Animositäten, auf Hinweisen, die Dritte
in Untersuchungen mitgeteilt haben, auf Verdachtsgründen aus der weiter zurück liegenden
Vergangenheit, auf Vermutungen... Mir kam der Film „Die zwölf Geschworenen“ in den
Sinn, wo anfangs alles so eindeutig klar war...
Es wurde in der Diskussion die Möglichkeit des Kennenlernens dieser kritisch begutachteten
Bünde gestreift, aber es wurde dann wiederholt gewarnt, dass diese Beschuldigten sich so
nett und adrett verhielten, dass sie neutrale Beobachter täuschen würden. Nun ist mir aber
nicht bekannt, dass ein Gericht einen Angeklagten deswegen nicht in die Verhandlung über
ihn einlädt, weil er so nett und adrett aufträte.,.. Ich persönlich glaube mir zuzutrauen, in
einem längeren Gespräch und bohrenden Fragen meinerseits auch Verdachtsgründe hinter
einem adretten Auftreten aufzudecken und zu erkennen.
Ich mache wegen dieses Verfahrenfehlers deswegen den Vorschlag, alle kritisch begutachteten Bünde (und zwar ausnahmslos) zu einem großen Wochenend-Rundgespräch einzuladen, dazu Vertreter wissenschaftlicher Extremismus-Forschung und des Verfassungsschutzes ebenfalls hinzu zu ziehen und dort sachlich die Argumente auszutauschen, ehrlich
Rede und Antwort zu stehen, gut vorbereitet eventuell diese Bünde „in die Mangel zu
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nehmen“ und sachlich ein Fazit zu ziehen. Vielleicht erhärtet sich dabei eindeutiger die
Begründung, diese oder einige dieser Bünde vom Meißnertreffen auszuschließen und den
Umgang mit ihnen strikt zu meiden. Es kann aber auch sein, dass aus dem sehr verständlichen Trauma „Nationalsozialismus“ heraus, das hoffentlich alle klar denkenden Deutschen
mit sich tragen, die eine oder andere Sorge unbegründet war und es sich bei dem einen
oder anderen Bund mehr um Eigenarten als um gefährliche Ideologien handelt.
Würden die kritisch begutachteten Bünde diese Einladung nicht beachten und kommen,
dann würde das eindeutig gegen sie sprechen.
2. Schon in der Einladung war ich nicht glücklich über die Formulierung: „wo endet der
noch mehr oder weniger harmlose rechtskonservativismus?“ Diese Formulierung spiegelt,
gewollt oder ungewollt, ein Ranking wieder. Rechtskonservatismus ist nicht so gut wie Mitte
oder Links, aber man kann ihn noch ertragen... Unabhängig von der Unkonkretheit des
Begriffes „rechts“, worauf ich nachfolgend noch eingehe, widerspricht das dem strikten
Gebot, dass innerhalb der bündischen Bewegung ein offener, toleranter Pluralismus
bestehen muss, dass jeder der Bündischen seine Einstellungen und Ansichten frei und ungehindert und ohne ein Ranking vertreten darf, sofern sie sich im Rahmen unseres Grundgesetzes bewegen. Dabei sind also alle Einstellungen gleichwertig zu achten. Zumindest die
Wandervogelbewegung ist von ihrem Ursprung her als romantische Bewegung unpolitisch
und muss unpolitisch bleiben. Erst in der Abwehr gegen Gefahren für diesen toleranten
Pluralismus durch Extremismus, von welcher Seite auch immer, muss die Wandervogelbewegung politisch werden und dann wie ein fester Block nach außen agieren.
3. Die Begriffe „rechts“ und „links“ sind mittlerweile, auch in der Wissenschaft, gerade
wegen ihrer Wortkürze gängige Termini geworden, unter denen sehr unterschiedliche
Strömungen subsumiert werden, die eigentlich mit der Sitzordnung Rechts und Links im
Parlament und mit der Entstehung dieser Termini wenig oder nichts mehr zu tun haben.
Deswegen ein Exkurs zu ihrer historischen Entstehung:
Als sich in der bürgerlichen Revolution von 1848 Abgeordnete aus allen Teilen Deutschlands
und Österreichs in der alten Kaiserkrönungs-Stadt Frankfurt/M versammelten und in der
Paulskirche ihre Beratungen aufnahmen, wie das geplante Deutsche Reich gestaltet werden
solle, da setzten sich diejenigen Abgeordneten, die eine Republik ohne Kaiser wollten, von
der Kanzel (dem Rednerpult) aus gesehen auf die linke Seite, während diejenigen, die eine
starke kaiserliche Gewalt wünschten, nach rechts. Die anderen setzten sich in die Mitte.
Dass dann die Kommunisten als extrem links bezeichnet wurden beruhte darauf, dass sie
bestimmt keine kaiserliche Regierung wollten. Aber ihre geplante und dann ab 1917 eingerichtete Regierung war noch zentraler und mächtiger als eine starke Kaisergewalt. Die
Kommunisten tragen in ihrer Ideologie also ausgesprochen rechte Staatsvorstellungen.
Dass die Nazis dann als extrem Rechts bezeichnet wurden hing damit zusammen, dass sie
ebenfalls eine starke Zentralmacht anstrebten, in ihrer Sozialpolitik aber durchaus linke
Aspekte vertraten. Sie trugen also linke Merkmals-Elemente in ihrem Programm. Wenn
man dann noch berücksichtigt, wie Bolschewisten/Kommunisten und Nazis/Faschisten mit
ihren politischen Gegnern umgingen, dann verschwinden jegliche Unterschiede zwischen
Links und Rechts. Denn es war für die Millionen Gefangener und Ermordeter in den KZs und
Gulags völlig unerheblich, unter welcher Ideologie die Lager betrieben wurden.
Man sollte deswegen statt Rechts und Links konkret Ross und Reiter nennen, die man
meint, also Nazis, Faschisten, Kommunisten, Anarchisten, usw.
Konservativ heißt nur, dass jemand an althergebrachten Traditionen festhalten möchte,
sich danach orientiert. Das hat nichts mit NS-Ideologien zu tun. Das sollte man klar
unterschieden. Und uns Deutschen und auch der bündischen Bewegung fehlt derzeit
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Konservatismus, denn den benötigen wir für eine ruhigere Bewältigung der Zukunft. Darauf
soll nachfolgend noch etwas gesagt werden. Diese Hinweise zur Begriffsverdeutlichung also
in die sog. „linke“ Richtung.
Ebenso ungenau oder sogar falsch sind die ebenfalls bereits verkrustet benutzten Begriffe
„Germanen, Germanentum, germanische Mythologie und Germanophilie“. Denn man
müsste sie streng genommen durch Nordide, nordische Kultur, und nordische Mythologie
und Nordido-Philie ersetzen. Denn wenn diese Begriffe Germanen usw. verwendet werden,
dann werden darunter in der Regel nordische frühgeschichtliche Bevölkerungen und ihre
Kultur verstanden, die damals nur in Südskandinavien und in Norddeutschland gesiedelt
haben, und unterstellt, dass diese nordischen Ethnien ganz Mitteleuropa besiedelt hätten.
Das ist falsch. Ethnische Wurzeln sind sie nur im Bereich Nordwest-Deutschland gewesen.
Caesar, der erstmals genauer den Begriff Germanen benutzte, meinte damit eine Mischbevölkerung im Bereich der Mittelgebirge nördlich des Rheines aus Kelten südlich des Rheines
und aus nordischen Stämmen nördlich der Mittelgebirge. Tacitus hat dann diesen Terminus
Germanen wieder mehr pauschalisiert. In der spätrömischen Kaiserzeit bestand dann die
Bevölkerung Mitteleuropas aus Nordiden und Germanen nördlich des Rheines, aus keltischen und romanischen Siedlergruppen südlich davon und aus Galliern und Romanen im
Südwesten. Während der Völkerwanderungszeit wurde diese ethnische Grobgliederung
völlig durcheinander gewirbelt. Von Osten verbreiteten sich slawische Siedler bis östlich der
Elbe und bis in den Nürnberger Raum. Aus nordischen, keltischen, slawischen und restromanische Bevölkerungsgruppen entstand dann ab der Zeit Karls des Gr. die sog. deutsche Bevölkerung. Die deutsche Bevölkerung ist also von ihren Anfängen an eine Mischbevölkerung. Aber bei diesem Stand ist es bezüglich der Bevölkerungszusammensetzung
nicht geblieben. Im 30-jährigen Krieg kamen viele Klein-Einsprengungen aus allen Teilen
Europas hinzu, die Hugenottenansiedlungen im 17. Jh. führten mittel- und südfranzösische
Gruppen nach Deutschland, mit dem industriellen Aufblühen des Ruhrgebietes kamen polnische Arbeitskräfte nach Westfalen und derzeit hat ca. ein Fünftel der deutschen Bevölkerung zusätzlich einen modernen Migrations-Hintergrund. Wer also nach deutschen
Wurzeln sucht, kann sie nur im kulturellen Bereich suchen und dann nur bis in die Zeit des
frühen Mittelalters zurückgehen. Alles andere entbehrt jeglicher historischen und wissenschaftlichen Grundlage. Diese Hinweise zur Begriffsverdeutlichung also in die sog. „rechte“
Richtung.
4. Die Begriffe „völkisch“ und „germanophil“ werden sehr häufig als rassistische Teile oder
zumindest als rassistische Vorstufen der NS-Ideologie eingestuft. Das ist so nicht richtig.
Die Germanophilie und das völkische Denken der 2. Hälfte des 19. Jhs. liefen parallel oder
sogar etwas verzögert mit der Besinnung auf die slawische Kultur (Panslawismus), auf die
keltische Kultur, auf die tschechische Kultur, usw. und mit der nationalen Einigungsbestrebung Italiens. Erst die Verbindung mit dem Darwinismus führte dann zu rassistischen
Aspekten, wobei die Überzeugung, eine von Gott auserwählte Rasse zu sein, auch von
hohen englischen Politikern bezüglich der Briten geäußert wurde, also nicht auf Deutschland allein beschränkt war.
5. Wenn man der frühen Wandervogelbewegung vorwirft, judenfeindlich gewesen zu sein,
so vergisst man, dass es in der ganzen europäischen Gesellschaft in der 2. Hälfte des 19.
Jhs. und in der 1. Hälfte des 20. Jhs. Strömungen gab, die den Juden gegenüber misstrauisch und teil-weise abweisend waren. Nach der Judenbefreiung in Preußen/Deutschland
um 1810 begannen die Juden mit viel Fleiß und Ehrgeiz in allen höheren Berufen erfolgreich zu werden. Das aber erzeugte Neid und Angst, dass die besten Berufs-Positionen von
Juden „weggeschnappt“ bzw. besetzt würden. Das betraf also ganz Europa. Der Wandervogel als Teil der damaligen Gesellschaft wurde natürlich davon beeinflusst.
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6. Heute irgend einem Bund anzukreiden, dass seine Gründer vor 100 Jahren eine radikale,
extremistische oder antisemitische Tendenz bekundet hätten, negiert völlig das Recht, eine
frühere Meinung zu korrigieren und sich im Laufe der Jahrzehnte davon zu distanzieren. Es
darf bezüglich Einzelpersonen, Gruppen oder Bünden niemals in der Praxis die Einstellung
bestehen oder Praxis werden, dass einmal radikal/extremistisch immer radikal/extremistisch bedeutet. Das gilt nicht nur für den Zeitraum eines Jahrhunderts, sondern auch für
schon ein Jahrzehnt. Wenn Einzelne, Gruppen oder Bünde sich von radikalen/extremistischen Zielrichtungen und Gedankengut distanzieren wollen, und meistens geht das nur in
schmerzhaften Schritten, dann sollte man sie in ihrem eingeschlagenen Weg ermutigen,
indem man auf sie zugeht. Es ist keine Lösung, von ihnen zu erwarten, dass sie gegenüber
den anders gearteten eigenen Zielen und Einstellungen zu Kreuze kriechen oder sich
weiterhin strikt von ihnen zu distanzieren. Denn dann treibt man sie leicht in die frühere
Radikalität zurück. Dieser Aspekt liegt u.a. auch der „Werother Erklärung“ zugrunde, die
das nur zusätzlich aus christlichen Überlegungen heraus fordert. Toleranz sollte also so weit
vertretbar wie möglich angeboten und ausgeübt werden, aber Toleranz darf natürlich nicht
als Schutzschild für jegliche kuriose oder extremistische Ideologie dienen und klaren
Grenzziehungen verhindern.
7. Zur Integration der verschiedenen Teile einer Bevölkerung benötigt man immer eine Art
gemeinsames kulturelles Bewusstsein. Reines Multi-Kulti hat sich in der Geschichte selten
als ideale, friedliche, harmonische Gemengelage erwiesen. Man denke an die heutigen
Krisen im Libanon, auf dem Balkan, in Kreta, wo die Multi-Kulti Parallelgesellschaften über
Jahrhunderte hinweg spannungsreich geblieben sind. Wenn in Deutschland eine Integration
die bereits bestehenden und wachsenden Parallelgesellschaften wenigstens teilweise assimilieren will, dann geht das nur, wenn die derzeit noch umfangreichste Parallelgesellschaft,
die Deutschen, mit einem erkennbaren Selbstbewusstsein die deutsche Kultur (ohne Nationalsozialismus und Wilhelminismus) als Orientierung anbieten. Das würde aber dann mit
dem Begriff „Kultur-Konservatismus“ zu kennzeichnen sein. Die Wiederentdeckung von
Heimat und Vergangenheit im Rahmen der überall zu beobachtenden Altstadt-Sanierungen
ist z.B. eine solche kultur-konservative Orientierung. Und es wäre für dieses Orientierungsangebot eine Hilfe, wenn auch die bündische heutige Bewegung sich wieder mehr für den
deutschen-mitteleuropäischen Raum und seine Kultur interessieren würde, so wie es die
frühen Wandervögel taten und wie Hans Breuer gefordert hat.
8. In einigen Beiträgen kam zum Ausdruck, dass man bestimmte Gruppen hauptsächlich
nur wegen ihrer Germanentümelei ausschließen möchte, obwohl sie mit dem Nationalsozialismus und Hitlerismus nichts mehr zu tun hätten. Wenn diese Gruppen mit Germanentümelei real und latent keine gefährlichen Nazi-Thesen vertreten und wirklich nur
„Germanenfans“ sind, dann sollte man sie behandeln wie „Mittelalter- und Ritter-Vereine“,
„Wildwest-Vereine“ oder „Harry-Potter-Vereine“, die auch nicht immer ganz ernst zu nehmen sind. Man kann mit gutem Recht persönliche Kontakte mit ihnen meiden, aber wegen
solcher Germanentümelei alleine kann kein genereller Ausschluss gefordert werden.
9. In den Beiträgen auf dem Seminar wurde immer wieder die Sorge deutlich, dass die
kleine Zahl nazistischer und extrem-konservativer Gruppen infolge ihrer ideologischen
Schulung und Überzeugungskraft eine Gefahr für die freien Gruppen und ihr Denken
darstellten. Im Grunde steht hinter dieser Argumentation eigene Unsicherheit und
Schwächegefühl. Und deshalb wirkt auf mich die geforderte Verhaltensregelung, jeglichen
Kontakt mit solche Gruppen zu meiden, so wie die bekannte ängstliche „GouvernantenEmpfehlung“: Igitt, igitt, geh da nicht hin, spiel/sing nicht mit den Schmuddelkindern.
Wenn man aber einmal historisch sammelt, wer solche „Igitt-igitt-Empfehlungen“ gegeben
hat, dann sind darunter fast alle früheren und heutigen diktatorischen Systeme, die nämlich Angst vor den Einflüssen einer freien, pluralistischen Gesellschaft hatten/haben. Das
müsste doch eigentlich ein Überlegenheitsgefühl erzeugen und keine „Gouvernanten-
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Angst“. Ich kann mir vorstellen, dass langfristig das Modell eines offenen, toleranten
bündischen Pluralismus eine verführerische Wirkung auf die meisten Mitglieder solcher
Gruppen haben dürfte, die in der Grauzone zwischen „extremistisch“ und „freiheitlichtolerierbar“ anzusiedeln sind, zwar nicht schon nach wenigen kurzen Gesprächen und
Kontakten, aber allmählich und unaufhaltsam. Man sollte solchen Gruppen die Chance
geben, ideologischen Ballast allmählich über Bord zu werfen. Ebenfalls dieser ChancenAspekt liegt der „Werother Erklärung“ zugrunde. Wenn dann einige Gruppierungen übrig
bleiben, die weiter starr an extremistischen Doktrinen festhalten, dann sollte man natürlich
diese Gruppen strikt isolieren.
10. Ein solches Selbstbewusstsein in den bündischen Gruppen, basierend auf ihrem toleranten Pluralismus, könnten regelmäßige Seminare gegen Extremismus jeglicher Art von
Seiten einer bündischen Bildungsstätte vermitteln und stärken. Und das dürfte nach meiner
Überzeugung in der weiteren Zukunft notwendig werden. Man stelle sich einmal vor, welche Mentalitäten in 30 Jahren um sich greifen werden, wenn der globale Kapitalismus zu
gesteigerten sozialen Ungerechtigkeiten und Spannungen geführt haben wird, wenn die
künftige und dann massenhafte Einwanderung von Armen aus den übervölkerten Entwicklungsländern unsere Wirtschaft und Sozialsysteme aufs äußerste belasten werden, wenn
der deutsche relative Bevölkerungsanteil infolge bewusster Kinderarmut immer geringer
werden wird... Dann werden extremistische Gruppen aller Art wachsenden Zulauf bekommen. Und dann kann man nicht mehr die übliche bequeme „Gouvernanten-Empfehlung“ an
die bündischen Gruppen ausgeben: Igitt, igitt, singt nicht mit den bösen neo-kommunistischen, neo-nationalsozialistischen, neo-anarchistischen und islamistischen Gruppen...
Dann muss die bündische Bewegung in der Lage sein, selbst-bewusst, zuversichtlich und
aktiv die Auseinandersetzung mit diesen extremistischen Grup-pierungen der Zukunft zu
suchen und zu führen. Und darauf würde eine überbündische Akademie gegen Extremismus aller Art gut vorbereiten helfen. Die Initiatoren des 2. Seminars gegen NaziExtremismus auf Balduinstein könnten darin engagierte Mitarbeiter sein.
7. Zusammengefasst werden bei diesem Problem folgende Teilebenen berührt:
1. Die Ebene des Umgangs mit eindeutig neo-nationalsozialistischen Personen, Gruppen
und Bünden. Hier sollte eine entschiedene, eindeutige Abgrenzung erfolgen, wenn neonazistische Inhalte, auch gefährliche Teil-Inhalte vertreten werden. (Anm: Die Forderung
z.B., dass die Frau weitgehend zu Hause bleiben, viele Kinder haben und nur Mutter sein
solle, ist keine gefährliche neo-nazistische Forderung, denn das fordern auch verschiedene
Religionsgruppen)
2. Die Ebene des Umgangs mit Personen, Gruppen und Bünden, die eine Neuorientierung in
eine Richtung suchen, die mit unserem Grundgesetz vereinbar ist. Hier ist zu prüfen, ob die
Abkehr von unvereinbaren extremistischen Positionen schon konsequent genug erfolgt ist
und man durch Entgegenkommen diesen Personen, Gruppen oder Bünden Hilfestellung
leisten kann oder ob die geplante Neuorientierung noch eine deutlichere Positionierung
erfordert.
3. Die Ebene bezüglich Infiltrationsversuchen von extremistischen Positionen her. Sollte
fest-stellbar sein, dass sich Personen, Gruppen oder Bünde nur als demokratisch und mit
dem Grundgesetz vereinbar tarnen, um dann innerhalb der bündischen Bewegung extremistisches Gedankengut subversiv zu verbreiten, sollte eine konsequente und entschiedene
Abgrenzung erfolgen.
4. Die Ebene von harmlosem Traditionalismus und –Tümeleien. Personen, Gruppen und
Bünde, die bei näherem Hinsehen nur harmlose Traditionsprogramme oder Vergangenheits-Tümeleien pflegen, genießen, wie man auch ihre Programme persönlich beurteilen
mag, die vollen Rechte des Grundgesetzes und die Toleranz der bündischen Bewegung.
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5. Die Ebene der Art des Umgangs mit dem Problemkreis. Nützlich sind sachliche
Gesprächs-, Umgangs- und Handlungsform ohne Angriffe und diffuse emotionale Begriffe,
die auf eine möglichst breit getragene Lösung oder zumindest auf eine Entscheidung mit
sehr breiter Basis hinzielen.
6. Die Ebene eines großen Gesprächs in Anwesenheit von neutralen Extremismus-Wissenschaftlern und des Verfassungsschutzes. Es ist aus rechtsstaatlicher Sicht nicht vertretbar,
dass nur wegen Gehörtem, Gelesenem, von Dritten Behauptetem, weiter zurück liegenden
Erfahrungen und Beobachtungen, Vermutetem oder Emotional-Diffusem Personen, Gruppen oder Bünde ausgeschlossen oder benachteiligt werden. Davor sollte ein großes Rundgespräch erfolgen. Ein solches großes Rundgespräch sollte aber unbedingt in Gegenwart
von Personen, die sich wissenschaftlich mit Extremismus beschäftigen und auch von Vertretern des Verfas-sungsschutzes stattfinden, um auch entscheidende neutrale Personen
anzuhören.
7. Die Weiterführung von Extremismus-Seminaren. Es ist gut, dass die Beschäftigung mit
dem Extremismus, der auch die freien Bünde tangiert, begonnen wurde. Diese Beschäftigung sollte unbedingt unter einem weit gefassten, jede Form von Extremismus berücksichtigenden Blickwinkel weiter geführt werden.
Und damit bin ich wieder bei meinem am Anfang ausgesprochenen Wunsch angelangt.
Helmut Wurm

