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DIE DEUTSCHE JUGENDBEWEGUNG ALS 
HISTORISCHES PHÄNOMEN

von

ADAM WANDRUSZKA

Die „deutsche Jugendbewegung“, die um die Wende zu unserem 
Jahrhundert entstand und in Hitlers „Drittem Reich“ zu Ende ging, 
ist ein Objekt der Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung ge
worden, das aus verschiedenen Gründen ein ständig wachsendes In
teresse findet. Wie es in solchen Fällen häufig - entsprechend dem be
kannten Hegelwort, daß die Eule der Minerva erst in der Dämmerung 
ihren Flug beginnt - geschieht, bemächtigte sich die „wissenschaftli
che“ und kritische Historiographie des Phänomens erst nach seinem 
Niedergang, während die Bewegung in ihrer Blütezeit eine sozusagen 
„hagiographische“ Historiographie, propagandistischer, apologetischer 
oder polemischer, jedenfalls aber überwiegend subjektiver Natur her
vorbrachte. So veröffentlichte schon vor dem ersten Weltkrieg 1912 
Hans Blüher seine zweibändige „Geschichte des Wandervogels“, der 
er dann als dritten Band das aufsehenerregende Buch“ Die deutsche 
Wandervogelbewegung als erotisches Phänomen“ folgen ließ; und für 
die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen sei nur als Beispiel das Buch 
von Else Frobenius „Mit uns zieht die neue Zeit“, nach dem Titel eines 
Liedes der Jugendbewegung und mit dem Untertitel „Eine Geschichte 
der deutschen Jugendbewegung“ und gewidmet „meiner Freischar“ 
genannt (Berlin 1927).

Der neue Abschnitt, jener der eigentlichen, kritischen und wissen
schaftlichen Geschichtsschreibung, beginnt dann nach 1945 mit dem 
Buch des Amerikaners Howard Becker „German Youth: Bond or 
Free“ (London 1946, deutsche Übersetzung mit dem wiederum von 
einem Liedtitel übernommenen Titel „Vom Barette schwankt die
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Feder“, Wiesbaden 1949). Der Autor, der in der Zwischenkriegszeit in 
Köln Soziologie studiert und dabei die Jugendbewegung kennenge
lernt hatte, als sie sich noch in voller Blüte befand, war nach dem 
Kriege als Offizier des „Educational Branch“ des Besatzungsregimes 
nach Deutschland zurückgekehrt und ging daher von dem selbster
lebten tiefen Wandel in der deutschen Jugend aus.

Aus der umfangreichen Literatur der folgenden Jahre sei hier 
nur, wegen der kritischen Schärfe seiner Urteile, das interessante 
Buch von Walter Z. Laqueur (den Historikern vor allem als Heraus
geber des „Journal of Contemporary history“ bekannt) „Young Ger- 
many“ (dtsch.: „Die deutsche Jugendbewegung. Eine historische 
Studie“, Köln 1962) erwähnt, sowie die überaus nützlichen, von Bern
hard Schneider zusammengestellten „Daten zur Geschichte der Ju
gendbewegung“ (BadGodesberg, 1965). Walter Laqueur, von „deutsch
jüdischer Abstammung“, wie er in der Einleitung zu seinem Buche 
schreibt, hatte „wenn auch in sehr jungen Jahren und nur am Rande, 
ein wenig von dem Lebensstil kennengelernt, den die Bewegung und 
einige ihrer Führer und Mitglieder entwickelten“; Bernhard Schneider 
hat selbst als Jugendführer die letzte Phase, den Untergang in der 
nationalsozialistischen Ära und die Wiederbelebungsversuche nach 
dem Zweiten Weltkrieg, mitgemacht.

Die wohl vollständigste Bibliographie bietet der Antiquariats
katalog der Buchhandlung M. Edelmann, Nürnberg 1960, dessen Ver
fasser, die Antiquariatsbesitzer Albrecht und Werner Kistner, selbst 
der Jugendbewegung angehört hatten. Dieser Katalog enthält 3583 
Titel, ein acht Jahre später, 1968, veröffentlichter Nachtrag bringt 
weitere 1238 Titel. Inzwischen aber erscheint, betreut von der „Wis
senschaftlichen Kommission zur Erforschung der Geschichte der 
Jugendbewegung“ und herausgegeben von Werner Kindt eine um
fassende „Dokumentation der Jugendbewegung“, eine kritische Aus
gabe der Quellen, von der bis jetzt schon zwei umfangreiche Bände 
publiziert worden sind, der erste, von fast sechshundert Seiten, mit 
den „Grundschriften der deutschen Jugendbewegung“ (Düsseldorf- 
Köln 1963), der zweite, erschienen im Herbst 1968, von mehr als 
tausend Seiten „Die Wandervogelzeit“, enthaltend die Quellenschrif
ten von 1896-1919, dem schließlich der dritte Band „Die hündische 
Zeit“ mit den Quellen für die Zeit 1920-1933 folgen soll.
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Diese ganze reiche, hier nur kurz skizzierte Forschungs- und 
Publikationstätigkeit erklärt sich zum Teil gewiß durch den Impuls, 
der seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Forschung auf dem Ge
biet der Zeitgeschichte bestimmt hat, mit der beklemmenden Frage 
des „Wie war das möglich?“, nämlich daß das deutsche Volk dem 
Nationalsozialismus Hitlers zufiel; in unserem besonderen Fall die 
Frage, ob die Jugendbewegung, diese irrationale, romantische Bewe
gung, mit ihrer Verherrlichung von Volkskunst, Volksbrauch, Volks
lied, Volkstanz und Volkstracht, der Erde und der Natur, mit ihrer 
Flucht aus den Großstädten, mit ihrer Abneigung gegen die moderne 
Industriegesellschaft, ihrem „Führer-Kult“ und der Freude am 
Abenteuer, den Boden für Hitlers Machtergreifung vorzubereiten ge
holfen habe.

Andere nicht zu vernachlässigende Faktoren für dieses Auf
blühen der Studien bildeten gewiß die beiden Fünfzigjahr-Jubiläen, 
jenes der Gründung des „Urwandervogels“ von Steglitz um 1900 und 
jenes der berühmten Tagung auf dem Hohen Meißner im Jahre 1913; 
und es war besonders dieses letztere Jubiläum, nämlich die verschie
denen Erinnerungsfeiern von 1963, die hier stimulierend wirkten.

Aber es gibt schließlich noch ein anderes Motiv: und zwar den 
unvermeidlichen Vergleich mit der gegenwärtigen jugendlichen Be
wegung in Deutschland und in der ganzen Welt. Daß es viele Paralle
len - und gewiß auch viele Unterschiede - gibt, ist für jeden selbstver
ständlich, der beide Bewegungen auch nur ein wenig kennt; auch wenn 
die jugendlichen „Protestierer“ von heute jede Gemeinsamkeit em
pört zurückweisen und sich erzürnen, wenn jemand sie anzudeuten 
wagt. Schon vor längerer Zeit hat ein kluger deutscher Fernseh- 
Kommentator mit Recht bemerkt, daß die heutige junge Generation 
mit der unmittelbar vorhergehenden, der sogenannten „skeptischen 
Generation“ weit weniger gemeinsam habe als mit der früheren, der 
„Generation der Großväter“, eben jener der Jugendbewegung. Denn 
wenn jene sangen „Jörg von Frundsberg führt uns an“, oder wenn die 
Jungen der „Deutschen Jungenschaft“ (dj. 1. 11) zum Klang der 
Balalaika die Kriegslieder beider Parteien des russischen Bürgerkriegs, 
der Rotgardisten Woroschilows und Budjennys wie der „weißen“ 
Kosaken oder jene des Ataman Platoff aus der napoleonischen Zeit 
sangen, während die heutige Jugend von Mao, Ho Tschi Minh und Che
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Guevara schwärmt, so sei der Unterschied im Grunde nicht allzu groß. 
Auch konnte man mit Befriedigung feststellen, daß einer der intelligen
testen Führer der gegenwärtigen Bewegung, Daniel Cohn-Bendit, auf 
einer Tagung in Frankfurt im September 1968 den deutschen Genossen 
vorwarf, der SDS sei ein „Wandervogel-Verein“ geworden. (Inzwischen 
hat der politische Bänkelsänger Franz Joseph Degenhard einen gegen 
die „Hippies“ gerichteten Song kreiert mit dem Befrain: „Und Sieb- 
zig-Einundsiebzig, da war’n sie wieder da, die Wandervögel, die Wan
dervögel“.)

Schließlich, und das mag vielleicht besonders in Italien interes
sieren, darf man nicht vergessen, daß viele Tendenzen des deutsch
sprachigen Katholizismus, die in den Diskussionen des II. Vatikani
schen Konzils und im Anschluß daran zur Geltung gekommen sind 
und die so ein weltweites Echo gefunden haben, gerade von den Bün
den der „Katholischen Jugendbewegung“ ausgearbeitet und ent
wickelt worden sind, im „Quickborn“ im Deutschen Reich - und es 
genügt hier die Erwähnung des im Herbst 1968 achtzigjährig verstor
benen geistigen Vaters und Führers der Bewegung, des deutsch-italie
nischen Theologen und Philosophen Romano Guardini - und im 
„Bund Neuland“ in Österreich. Wenn richtig bemerkt wurde, daß 
wenige Politiker und noch weniger Intellektuelle der Geburtsjahr
gänge zwischen 1890 und 1920 niemals zur Jugendbewegung gehörten 
oder nicht zumindest in irgendeiner Weise von ihr beeinflußt wurden, 
so könnte man das gleiche mit vielleicht noch mehr Berechtigung auch 
vom katholischen Episkopat (und ebenso auch von der evangelischen 
Hierarchie) in Deutschland und Österreich sagen.

Hier aber begegnen wir bereits einer der wesentlichsten Schwie
rigkeiten für eine historische Bewertung der Jugendbewegung: wie 
kann man eine Bewegung beurteilen, die in eine so unendliche Viel
falt unterschiedlichster Gruppen und Tendenzen aufgesplittert war, 
vom Nationalismus bis zum Bolschewismus - wobei gerade die der 
Jugendbewegung nahestehenden „nationalbolschewistischen“ Grup
pen nicht übersehen werden dürfen - vom Vegetarier- und Absti- 
nenzlertum über die „Freikörper-Kultur“ zum Zionismus und zur Be
wegung der katholischen Liturgiereform, eine Bewegung aus deren 
Reihen Männer der CDU wie Heinrich Krone und Eugen Gersten
maier kamen. Sozialdemokraten wie Erich Ollenhauer und Carlo



518 ADAM WANDRUSZKA

Schmid, der kommunistische Dichter Johannes R. Becher und sein 
Gesinnungsgenosse Alfred Kurella, einer der Gründer der kommunisti
schen Jugend-Internationale, der Kardinal König von Wien und der 
Kommandant von Auschwitz Rudolf Höß, die jungen Menschen der 
Gruppe der „Weißen Rose“, die Münchner Studenten, die das reinste 
und edelste Beispiel des deutschen Widerstands gegen Hitler gaben ? 
Es sind, wie man sieht, sehr verschiedene Menschen, und sie haben 
doch alle von ihrem Jugenderlebnis eine unverwechselbare und unzer
störbare Prägung erhalten.

Eine weitere Schwierigkeit: die Jugendbewegung war keine 
literarische oder künstlerische Bewegung, sie hat keine großen Kunst
werke hervorgebracht, obwohl sie einen ungeheuren Einfluß auf den 
Wandel des Lebensstils ausgeübt hat, auf pädagogischem Gebiet und 
speziell etwa auf dem musikalischen Sektor. Ihre Zeitschriften und 
Manifeste wurden von Jugendlichen und Kindern, jedenfalls vorwie
gend von Menschen geschrieben, die jünger als zwanzig Jahre waren. 
Der „George-Kreis“, die Gruppe um den Dichter Stefan George, hatte 
viele personelle Beziehungen zur Jugendbewegung, gehörte ihr aber 
nicht an, so stark auch der Einfluß war, den er zeitweise auf zahlreiche 
Gruppen ausübte; und ähnliches gilt von der Bewegung des Expressio
nismus. Aber wichtig war für die Angehörigen der Jugendbewegung 
nicht in erster Linie das, was geschrieben und gedruckt wurde, sondern 
das gelebte Leben, das „Erlebnis“ der Gemeinschaft und der Freund
schaft. Fast bei jedem Versuch einer Würdigung stößt man auf den 
Satz: „Wer sie nicht erlebt hat, wer ihr nicht angehört hat, kann die 
Jugendbewegung nicht verstehen.“ Diese Schwierigkeit wird natürlich 
noch größer, wenn es sich darum handelt, dieses Phänomen in einer 
fremden Sprache zu erklären; denn auch die Jugendbewegung hatte 
ihre eigene, unverwechselbare und unübersetzbare Sprache, imüber
setzbar vor allem, weil man nie versucht hat, sie in eine andere Sprache 
zu übersetzen. Sie war sehr schöpferisch auf dem „liturgischen“ Ge
biet im weitesten Sinne des Wortes, das heißt in der Ausbildung neuer 
Formen, Zeremonien, neuer Wörter, die teils völlig neu erfunden, teils 
von der Sprache der mittelalterlichen Vaganten, der Ritterorden, der 
Landsknechte und Handwerksburschen oder sogar aus dem Wort
schatz der „asozialen“ Landstreicher entlehnt waren. Schon das Wort 
„Wandern“ ist nicht leicht in die romanischen Sprachen zu übersetzen,
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aber noch schwieriger ist es mit den Wörtern „Fahrt“, „Nest“, 
„Bund“, „bündisch“, „Horde“, „Schar“, „Pimpf“, „Zünftig“ usw. 
Wie sich die Jugendlichen vielfach selbst verschiedene Namen gaben, 
und einige Führer waren nur unter diesen weltlichen „Ordensnamen“ 
bekannt (das berühmteste Beispiel war „tusk“, der mit bürgerlichem 
Namen Eberhard Köbel hieß), so hatte oft jede einzelne Gruppe ihre 
eigene Sprache ausgebildet; in den Zeitschriften und Chroniken der 
Periode vor 1914 findet man daher manche Wörter, die schon die 
nächste Generation, jene der Zwischenkriegszeit, nicht mehr verwen
dete und daher auch bald nicht mehr verstand.

Diese Schwierigkeit wird in unserem Falle noch dadurch ver
schärft, daß meines Wissens diese Bewegung in Italien kaum beachtet 
wurde, aus mehreren Gründen, die eine eigene Untersuchung verdien
ten. Gewiß, die Älteren unter Ihnen werden sich noch an jene seltsa
men Gestalten erinnern mit ihren großen Rucksäcken oder Tornistern, 
mit dem Kochgeschirr, mit dem am Speerende befestigten Fähnlein, 
das oft das Bild eines Märchenvogels, des „Greifen“, eines Kranichs, 
einer Wildgans oder eines Raubvogels, den „Bundschuh“, das Symbol 
des großen Bauernaufstands von 1525, die „Wolfsangel“, das Sonnen
rad oder irgendein anderes Zeichen trug, mit ihren langen „Fahrten
messern“, deren Spitze von den italienischen Zöllnern oder Carabinieri 
oft abgebrochen wurde, weil sie länger waren als es die in Italien gel
tende polizeiliche Vorschrift erlaubte. Es gab in einer der Reden 
Mussolinis eine verächtliche Bemerkung über die barbarischen Horden, 
die von den Alpen herabsteigend das Pflaster des Markusplatzes von 
Venedig mit ihren Nagelschuhen zerkratzten. Es gab Jugendgruppen, 
die heimlich deutsche Schulbücher über die Berge nach Südtirol für 
den verbotenen deutschen Sprachunterricht schmuggelten; und es gab 
dann, namentlich in den letzten Jahren vor Hitlers Machtergreifung, 
sporadische Kontakte zwischen einigen Gruppen der Jugendbewegung 
- natürlich nur von jener der „Rechten“ - und der faschistischen 
Jugend, der G.I.L. und der Balilla. Aber die Südtirolfrage einerseits, 
die Abneigung der Jugendbewegung gegen die Formen und Organi
sationen einer „Staatsjugend“ andererseits, verhinderten die Vertie
fung dieser gelegentlichen und stets nur oberflächlichen Kontakte. So 
könnte man sagen, daß die deutsche Jugendbewegung in Italien kaum 
zur Kenntnis genommen wurde; und so mag eine kurze Zusammenfas-
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sung ihrer Geschichte vielleicht auch ein italienisches Auditorium 
interessieren.

Im Allgemeinen datiert man die Geburt der Bewegung von jener 
Jugendgruppe aus Berlin-Steglitz, die den Namen „Wandervogel“ 
annahm und sich offiziell am 4. November 1901 konstituierte. Aber die 
Wurzeln und Ursprünge reichen viel weiter zurück. Die Turnbewe
gung des „Turnvaters“ Jahn zur Zeit der napoleonischen Kriege, die 
langen Fußwanderungen der Romantiker, die „Deutsche Burschen
schaft“ seit der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, können 
mit Recht als Vorläufer angesehen werden. In den Achtzigerjahren 
entstanden dann, vor allem in den deutschen Großstädten, namentlich 
am Rhein, freie, unformelle Vereinigungen angesehener Bürger - Ju
risten, Professoren, Staatsbeamte, Angehörige freier Berufe - die am 
Samstagnachmittag oder am Sonntag Ausflüge machten, um die Nach
teile der sitzenden Arbeits- und Lebensweise am Schreibtisch auszu
gleichen. Man kann diese „Wanderbünde“, die oft auch nach Art der 
Männergesangsvereine bei ihren Wanderungen der Sangeskunst hul
digten, vielleicht auch als eine Art der Reaktion auf den Industriali
sierungsprozeß ansehen, zu einer Zeit, die allenthalben, in Deutsch
land wie bei den anderen Nationen des Westens und der Mitte Europas, 
die Geburt der Massenbewegungen mit ihrer Kritik am Liberalismus 
und dem unbeschränkten technischen und industriellen Fortschritt, zu 
gleicher Zeit aber auch die Entwicklung des modernen Sports erlebte.

Im Jahre 1890 unternahm dann der fünfzehnjährige Gymnasiast 
Hermann Hoffmann (der sich später Hoffmann-Fölkersamb nannte), 
inspiriert durch die Erzählungen seines Deutschlehrers am Magde
burger Gymnasium, Dr. Edmund Sträter, über dessen jugendliche 
Fußwanderungen, zusammen mit seinem um ein Jahr jüngeren Bruder 
Ernst und einem Klassenkameraden Jost von Magdeburg aus in den 
Sommerferien eine 18 tägige Fußwanderung in den Harz und zurück, 
wobei sie in Scheunen oder im Freien übernachteten und pro Kopf insge
samt nur 12 Mark ausgaben. In den folgenden Jahren wiederholten sie 
das sie begeisternde Erlebnis mit kleineren oder größeren Fahrten nach 
Thüringen, Franken, an den Rhein und in den Böhmerwald. Seine letzte 
große Wanderung unternahm Hoffmann allein 1894, im Jahr seines 
Abiturs, vom Fichtelgebirge aus durch den Böhmerwald, über Passau 
und über die Alpen zu Fuß bis nach Venedig. Nach dem Abitur über-
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siedelte er zum Studium der Philosophie an der Berliner Universität 
nach Berlin-Steglitz, wo er ab 1896 den Schülern des dortigen Gym
nasiums unentgeltlichen Stenographie-Unterricht erteilte. Als die 
Jungen eines Tages in seiner Bibliothek das handgeschriebene Manu
skript des Berichtes über die von Magdeburg aus unternommenen 
„Fahrten“ entdeckten, baten sie ihn, auch mit ihnen solche Wande
rungen zu unternehmen. Im Einverständnis mit dem sehr aufgeschlos
senen Direktor des Steglitzer Gymnasiums, Dr. Robert Lück, führte 
Hoffmann zahlreiche kleinere und größere Fahrten durch, die berühm
teste die vom Sommer 1899 mit 23 Teilnehmern für vier Wochen in 
den Böhmerwald. Ein Jahr vorher hatte er in der stenographischen 
Zeitschrift „Schülerwarte“ einen umfangreichen Erlebnis-Bericht 
„Hoch das Wandern!“ veröffentlicht, den man als die erste Programm
schrift der entstehenden Jugendbewegung ansehen kann. (Abgedruckt 
in: Dokumentation der Jugendbewegung II, Die Wandervogelzeit, 
hg. von Werner Kindt, Düsseldorf-Köln 1968, S. 23-34).

Aber als Holfmann-Fölkersamb im Jahre 1900 in den diplomati
schen Dienst eintrat (er war vom philosophischen zum juridischen 
Studium übergewechselt, wurde später Konsul in der Türkei und wird 
von Franz Werfel in dem Roman „Die 40 Tage des Musa Dagh“ wegen 
seines Eintretens für die von den Türken verfolgten Armenier lobend 
erwähnt), überließ er die „Horde“ dem Schüler Karl Fischer in der 
Hoffnung, daß die in Steglitz entwickelten Wanderbräuche sich auch 
andernorts und schließlich in ganz Deutschland verbreiten würden.

Während Hermann Hoffmann-Fölkersamb ein offener, liebens
würdiger Mensch war, der sogleich alle Sympathien gewann, war Fi
scher verschlossener, autokratischer, ein guter Organisator, aber im 
Grunde ein unglücklicher Mensch. Im ersten Jahre nach Hoffmanns 
Abreise - bei seiner Abfahrt vom Anhalter Bahnhof nach Konstanti
nopel war, wie sich ein Teilnehmer erinnert, „das halbe Steglitzer Gym
nasium“ versammelt - machte Fischer nur wenige Wanderungen. Es 
war das Jahr seines Abiturs, und er war kein blendender Schüler. Aber 
unter dem Einfluß des Schriftstellers und Kritikers Wolfgang Kirch- 
bach widmete er sich nach bestandenem Abitur mit ganzer Energie 
der Aufgabe, der Gruppe eine festere organisatorische Form zu geben; 
und so wurde am 4. November 1901 in einem Hinterzimmer des Steg
litzer Ratskellers von fünf Vätern oder „Alten Herren“ und fünf
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jungen Führern der Verein „Wandervogel, Ausschuß für Schüler
fahrten“ gegründet. Den Namen erfand der Jüngste der Runde, der 
Mechanikerlehrling Wolfgang Meyen. Dieser Wolfgang Meyen stellt 
übrigens auch in sozialer Hinsicht eine Ausnahme dar, weil der Wander
vogel, obwohl er sich zur Idee der „Volksgemeinschaft“ bekannte und 
nach Art der Romantiker und der russischen „Narodniki“ das „unver
dorbene, einfache Volk“ idealisierte, eine im wesentlichen „bürgerliche“ 
(wenngleich der Intention nach bald „antibürgerliche“) Bewegung 
blieb, beschränkt auf Gymnasiasten und Studenten - auch in dieser Hin
sicht ähnlich der heutigen „revolutionären“ studentischen Bewegung.

In den Jahren nach der offiziellen Konstituierung wuchs die 
Zahl der Teilnehmer rasch an, immer mit Billigung und Förderung 
durch den Gymnasialdirektor Lück. Einer der Gymnasiallehrer, Lud
wig Gurlitt, ein Anhänger des Gedankens der Schulreform, nahm an 
einer der Wanderungen teil und schrieb einen begeisterten Bericht für 
das Preußische Kultusministerium, das diesen in der „Monatsschrift 
für höhere Schulen“ (Jg. II, Heft 9/10 September-Oktober 1903) 
veröffentlichte. Inzwischen hatte sich die Bewegung in andere Ber
liner Bezirke und, durch Jungen, deren Eltern ihren Wohnsitz wech
selten, in anderen Teilen Deutschlands verbreitet.

In den deutschen Gymnasien war es in der wilhelminischen 
Epoche den Schülern verboten, irgendeiner Verbindung oder Vereini
gung anzugehören. Doch bestanden fast überall geheime Pennäler- 
Verbindungen, in denen die Schüler, um die studentische Freiheit 
schon im voraus kosten zu können, die studentischen Korporationen 
nachahmten, Bier tranken und Zigarren rauchten. Daraus erklärt sich 
einerseits, warum Karl Fischer für seine Organisation die Väter benö
tigte, die im sogenannten EUFRAT = Eltern- und Freundesrat zu
sammengefaßt wurden und offiziell den „Ausschuß für Schülerfahrten“ 
bildeten, andererseits, warum die Schule diese neue, zu den geheimen 
Pennäler-Verbindungen ein gesundes Gegengewicht bildende Vereini
gung zumindest anfangs und in Preußen mit Wohlwollen betrachtete.

Die „diktatorischen“ und „cäsaropapistischen“ Aspirationen 
Karl Fischers riefen bald Spaltungen hervor - nach wenigen Jahren 
gab es schon drei einander befehdende Bünde, den „Steglitzer Wander
vogel e.V.“, den „Altwandervogel“ und den „Wandervogel Deutscher 
Bund“ und die ständigen Spaltungen und Wiedervereinigungen wer-
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den dann, bis zum gewaltsamen Ende im Jahre 1933, eines der Kenn
zeichen der ganzen Bewegung bleiben. Diese Spaltungen waren einer
seits zum Teil durch persönliche Faktoren bedingt und unvermeidlich 
in Gruppen jugendlicher Menschen, die so sehr auf persönlicher Freund
schaft beruhten: zum Teil aber auch dadurch, daß diese Gruppen all
mählich Elemente einer eigenen, richtiggehenden Ideologie zu ent
wickeln oder häufiger zu übernehmen begannen, sich aus einer Art 
„sportlichen“ Wanderclubs in eine Bewegung der Rebellion, der Er
neuerung, der Zeitkritik und der Emanzipation verwandelten.

Denn die Verbreitung des „Wandervogel“ hatte sich zu einer 
Zeit vollzogen, die überaus reich war an neuen Ideen, an neuen politi
schen, sozialen, kulturellen und philosophischen Tendenzen und so 
war es fast unvermeidlich, daß auch diese neue Jugendbewegung eine 
solche Richtung einschlug. War es nicht eine Art Protest oder Rebel
lion, wenngleich zunächst wohl unbewußt, dieser neue Lebensstil einer 
Jugend, die „die Großen“ nun nicht mehr bloß nachahmen oder nach
äffen, sondern nach ihrer eigenen Weise leben wollte ? Die die Leitbil
der der bürgerlichen Gesellschaft ablehnte und sich lieber die asozialen 
Landstreicher zum Vorbild nahm ? War es nicht eine Art Flucht aus 
der strengen Welt von Schule und Familie und der starren, klassen
mäßigen Sonderung der „wilhelminischen“ Gesellschaft ?

Eine Emanzipation der Jugend wie die Emanzipation der Frauen 
und die Emanzipation des Proletariats! Waren diese jungen Menschen, 
die durch die Wälder und über die Berge wanderten, sich einem neuen, 
harten Lebensstil der Reinheit, Einfachheit und Askese unterzogen, 
nicht vielleicht berufen, die Gefährdung einer verweichlichten, allzu 
raffinierten, müden und verlogenen Zivilisation zu überwinden ? Karl 
Fischer, der im Jahre 1906 den Wandervogel verlassen hatte und als 
Einjährig-Freiwilliger mit dem See-Bataillon nach Tsingtau gegangen 
war, hatte noch Pfeife geraucht und er und seine Gefährten hatten 
noch gelegentlich ein Glas Bier nicht verschmäht, so sehr sie die alko
holischen „Orgien“ der traditionellen Studentenverbindungen ver
achteten. Jetzt aber dringt die Bewegung des Kampfes gegen die 
„Volksgifte“, gegen Alkohol, Nikotin und gegen die „Zivilisations
krankheiten“ (Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten, usw.) in die 
Jugendbewegung ein, die sich stolz auf ihre Aufgabe zur Erneuerung 
und Gesundung der Nation beruft.



524 ADAM WANDRUSZKA

Neue Probleme entstehen: soll man die Teilnahme von Mädchen 
an den Wanderungen erlauben oder eigene Mädchengruppen gründen ? 
Die Auseinandersetzung endet mit der Aufnahme von Mädchen, aber 
in eigenen, getrennten Gruppen. Man lebt, am Vorabend des Ersten 
Weltkriegs, in einer Zeit des erhitzten „integralen“ Nationalismus und 
die Bewegung der Jungen, die mit Begeisterung die Bücher von Julius 
Langbehn und Paul de Lagarde lesen, die die Nation erneuern und 
reinigen wollen, die die Einfachheit und Natürlichkeit der Bauern, der 
Volkslieder und Volkstänze preisen, die die raffinierte, „ungesunde“ 
und dekadente „Asphaltliteratur“ der großen Städte und Literaten- 
Cafes verachten, sich am „Simplicius“ Grimmelshausens begeistern 
und unter freiem Himmel die urwüchsigen Schwänke von Hans Sachs 
aufführen, ist von Haus aus von einem starken, selbstverständlichen 
Nationalgefühl erfüllt - besonders dann bei der deutschen Jugend des 
habsburgischen Vielvölkerreichs, wohin die Jugendbewegung ebenso 
übergreift wie in die deutschsprachige Schweiz.

Mit dem Nationalismus dringt in einige Gruppen auch die unter 
dem Einfluß der Ideen Wagners und Darwins gleichfalls ihre Blüte
zeit erlebende Germanenschwärmerei und Rassenlehre in die Jugend
bewegung ein und manifestiert sich hier in der romantischen Verherrli
chung der blonden Haare und blauen Augen (in Thomas Manns frü
hen Novellen, so im „Tonio Kröger“ und im „Wälsungenblut“ findet 
man den Widerhall dieser Zeitströmungen) und schließlich der Anti
semitismus. Zwar gibt es im Wandervogel keinen politischen, kämpfe
rischen „Radau-Antisemitismus“; aber die Frage, ob die deutschen 
Juden als „echte Deutsche“ zu betrachten und als solche in den Ju
gendgruppen zugelassen werden sollen, wird lange Zeit und leiden
schaftlich diskutiert, wobei sich manche, von der Öffentlichkeit kaum 
bemerkte stille Jugendtragödie abspielt. Das Endergebnis dieser Aus
einandersetzungen ist die Gründung einer autonomen jüdischen Ju
gendbewegung, des Bundes „Blau-Weiß“, nach den von Theodor 
Herzl für die von ihm gegründete zionistische Weltbewegung gewähl
ten liturgischen Farben, eine Art von zionistischem Wandervogel, in 
dem sich die Impulse der deutschen Jugendbewegung mit jenen der 
zionistischen Emeuerungsbewegung verbinden und auf die spätere 
Pionierbewegung in Israel und besonders auf das Leben in den „Ki- 
buzzim“ einen starken Einfluß ausüben. Mit Recht hat der evangeli-



DIE DEUTSCHE JUGENDBEWEGUNG 525

sehe Theologe Helmut Gollwitzer in seiner Festansprache auf dem 
Meißnertag 1963 gesagt: „Es ist zu unserer besonderen Beschämung 
geschehen, daß die gesellschaftlichen Visionen der Jugendbewegung, 
die bei uns in Deutschland zerstoben sind, von jungen jüdischen Men
schen in Israel heute in die Wirklichkeit übersetzt sind wie sonst 
nirgends in der Welt.“ (Der Meißnertag 1963, Reden und Geleitworte, 
hg. von Werner Kindt und Karl Vogt, Düsseldorf-Köln 1964, S. 61).

Wenn die Zahl der Jugendlichen jüdischer Herkunft in den 
Gruppen des Wandervogels vermutlich von Anfang an nicht sehr groß 
war, so war hingegen der Prozentsatz von Kindern der jüdischen 
Großbourgeoisie in den modernen pädagogischen Experimentier
schulen relativ hoch, in den „Freien Schulgemeinden“, in denen man 
die von der Jugendbewegung entwickelten Lebensformen in der Schul
reform anzuwenden suchte. Denn es war ja unvermeidlich, daß die 
Schulreformer, die Vorkämpfer für eine neue Pädagogik, in der Jugend
bewegung einen Verbündeten sahen und sie zur Verbreitung ihrer 
Ideen zu benützen suchten. Der berühmteste von ihnen war Gustav 
Wyneken, der Gründer und Leiter der „Freien Schule Wickersdorf“ 
und Propagandist einer neuen „Jugendkultur“. Er übte für eine ge
wisse Zeit, in den Jahren unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg, einen 
beträchtlichen Einfluß auf die Jugendbewegung aus, die sich jedoch 
dann von ihm trennte, um nicht für seine Zwecke ausgenützt zu wer
den, um so mehr als auch er in eine jener „Affären“ verwickelt war, die 
von Zeit zu Zeit die Jugendgruppen kompromittierten.

Dieses Problem, das des erotischen Elements und der Inversion, 
unterschwellig vorhanden im Wandervogel und in der Jugendbewe
gung vom Anbeginn bis zum Ende, war wenige Jahre vorher an die 
Oberfläche gekommen mit dem erwähnten berühmten Buch von 
Hans Blüher. Dieser hatte schon der ersten Gruppe des von ihm sehr 
bewunderten Karl Fischer angehört (und es geht zu einem guten Teil 
auf Blühers Bücher zurück, wenn die Gestalt Karl Fischers als des 
Gründers der Jugendbewegung auf Kosten jener des tatsächlichen 
ersten Anregers und Erweckers Hoffmann-Fölkersamb über Gebühr 
aufgewertet wurde.) Gerade sein Ausschluß während einer der großen 
Fahrten, von einem Unterführer angeordnet und von Karl Fischer 
rückgängig gemacht, hatte die erste Spaltung hervorgerufen. Hans Blü
her, ein Schriftsteller von beachtlichem Talent, studierte dann Philo-
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sophie, klassische Philologie, Germanistik, Biologie und Theologie 
und schrieb im Jahre 1911 - im Alter von 23 Jahren - die beiden Bände 
seiner Geschichte des Wandervogels, die 1912 erschienen und denen 
noch im gleichen Jahr der dritte Band „Die deutsche Wandervogelbe
wegung als erotisches Phänomen“ folgte. Die verschiedenen Gruppen 
und Bünde der ja inzwischen über ganz Deutschland verbreiteten 
Wandervogelbewegung reagierten empört und sie mußten begreiflicher
weise so reagieren, da gerade damals, nach den bekannten Prozessen, 
durch die die höchsten Kreise des wilhelminischen Kaiserreichs kom
promittiert erschienen, die deutsche Öffentlichkeit auch nur für den 
geringsten Verdacht der Homosexualität überaus empfindlich war. 
Doch ändert diese verständliche und notwendige Reaktion der Ju
gendbünde natürlich nichts an der Tatsache, daß Blüher, gestützt auf 
die neuen Erkenntnisse von Sigmund Freud und Magnus Hirschfeld, 
gewiß insoferne recht hatte, als in der Jugendbewegung stets gegen
wärtig und wirksam, wenngleich unterbewußt und in sublimierter 
Form, jenes Element der Sympathie und Bewunderung für Personen 
des gleichen Geschlechts vorhanden gewesen war, das in einer be
stimmten Phase der jugendlichen Entwicklung, vor der „Entdeckung“ 
des anderen Geschlechts, durchaus natürlich ist. Blüher, der dann in 
gewisser Hinsicht das „Opfer“ seines ersten Erfolges - im positiven wie 
im negativen Sinne - wurde, publizierte dann 1917/18 ein Buch „Die 
Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft“, in dem er jede große 
Leistung und geschichtliche Persönlichkeit von Alexander bis Fried
rich den Großen und Napoleon mit der sublimierten Inversion zu er
klären suchte. Nach dem Ersten Weltkrieg heiratete er eine Ärztin, 
mit der er zwei Söhne hatte und ließ sich als Psychiater und freier 
Schriftsteller nieder. Unter Hitler erhielt er Rede- und Publikationsver
bot, schrieb aber in dieser Zeit ein großes Werk „Die Achse der Natur“ 
(erschienen Hamburg 1949, Neuauflage Stuttgart 1952).

Ein anderer Angehöriger der ersten Steglitzer Wandervogel
gruppe hatte mit seinem Buch einen dauerhafteren und solideren, 
wenngleich weniger sensationellen Erfolg als Blüher. Hans Breuer, der 
schon an den ersten Wanderungen Hoffmanns teilgenommen hatte, 
studierte dann, nach einem Abitur als „primus omnium“, Kunstge
schichte und Medizin in Marburg, Tübingen, München und Heidelberg, 
wurde Führer des „Wandervogel Deutscher Bund“ und veröffent-
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lichte 1910, im Jahre seines Doktorexamens, das klassische Liederbuch 
der Jugendbewegung „Der Zupfgeigenhansl“, das am Beginn der 
neuen Volksmusik mit der Wiederbelebung der alten Volkslieder, reli
giösen Lieder, Landsknechtslieder und der Lieder der wandernden 
Handwerksburseben steht. Breuer, der sich trotz seiner Kurzsichtig
keit freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet hatte, fiel 1918 vor Verdun.

In den Jahren unmittelbar vor dem Ausbruch des Ersten Welt
kriegs war die Jugendbewegung, indem sie verschiedene Gruppen 
unterschiedlichster Richtung in sich aufnahm und sich assimilierte, 
zu einer vielgestaltigen, geradezu chaotischen Erneuerungsbewegung 
geworden, einer Bewegung der Hoffnung auf eine neue, bessere Welt, 
der mehr oder weniger radikalen Kritik an der bestehenden bürgerli
chen Gesellschaft mit ihrer scheinheiligen, doppelten Moral (jener 
Moral, die die Engländer „viktorianisch“ nennen) und ihrem hohlen, 
lärmenden Patriotismus. Als sich daher das deutsche Volk anschickte, 
die Jahrhundertfeier der Befreiungskriege von der napoleonischen 
Herrschaft zu begehen (und man darf nicht vergessen, daß das, was 
für das italienische Nationalbewußtsein das Risorgimento bedeutete, 
für die Deutschen mehr noch als Bismarcks Einigungskriege die Be
freiungskriege vom napoleonischen Joch der Fremdherrschaft waren), 
da wollte die Jugendbewegung, in der Voraussicht, daß diese Jahr
hundertfeier mit Strömen von Bier und tönenden patriotischen Phra
sen gefeiert werden würde, den Gedenktag der Leipziger Völkerschlacht 
nach ihrer Art, reiner und würdiger feiern. Die verschiedenen Bünde 
vereinigten sich, um zu einem großen Treffen auf dem Hohen Meißner, 
einem Berg in Hessen, in der Mitte des Reiches, einzuladen. Nicht nur 
Jugendliche kamen hin, sondern auch „Erwachsene“, die mit den 
Ideen der Jugendbewegung sympathisierten, wie der schon erwähnte 
Gustav Wyneken, oder Ferdinand Avenarius, der Herausgeber des 
„Kunstwart“, einer Zeitschrift für die Erneuerung der schönen Künste 
und die Verbreitung der Kunst im Volk, oder Eugen Diederichs, der 
energische und genialische Verleger, der 1896 in Florenz einen Verlag 
gegründet hatte mit dem „Marzocco“, dem „Diederichs-Löwen“ als 
Verlagszeichen, anfangs bestimmt für die Propagierung der Kunst 
und der Ideen der Renaissance (und daher wurde das erste Exemplar 
jedes Buchs an die italienische Königin Margherita gesandt, die sich 
auf die gesamte Verlagsproduktion abonniert hatte), dann aber sich
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öffnete für alle neuen sozialen, politischen, literarischen und künstle
rischen Tendenzen und Ideen. Diederichs war kein Knabe mehr, aber 
aus dem Kontakt mit den Wandervögeln erwuchs ihm eine zweite 
Jugend, die er nun erlebte als das vitale Zentrum des Jenaer „Sera
kreises“ (nach dem feierlichen mittelalterlichen Gruß „Sera, Sera 
Juvenes quam virgines“). Man erzählt, daß Ferdinand Avenarius, als 
er dem Freund Eugen Diederichs auf dem Hohen Meißner begegnete 
(die Leute vom Serakreis pflegten auch besonders die schwedischen 
und deutschen Reigentänze mit dem Sprung über das Sonnwendfeuer 
usw.), als er also den Verleger-Kollegen mit einem Efeukranz auf dem 
Haupte erblickte, in Lachen und den Ausruf ausgebrochen sei: 
„Mensch, Diederichs, siehst du meschugge aus!“ Es waren auf dem 
Hohen Meißner mehr als zweitausend Personen versammelt. Als Fest
redner hatte man den berühmten Leipziger Historiker Karl Lamprecht 
eingeladen, der damals sehr in Mode war als der Verkünder einer neuen 
Kulturgeschichte der sozialen und kollektiven Phänomene, im Gegen
satz zur traditionellen politischen und „personalistischen“ Historio
graphie. Aber Karl Lamprecht hatte die Einladung mit der Begrün
dung abgelehnt, er sei Historiker und kein Prophet, und so war Gustav 
Wyneken der Redner, der auf die versammelten Jugendlichen den 
stärksten Eindruck machte. Viele andere Reformer, Philosophen, 
Schriftsteller und Erzieher waren gekommen oder hatten Grußbot
schaften gesandt, wie Ludwig Klages, Alfred Weber (der Bruder von 
Max Weber), Friedrich Naumann, Gerhart Hauptmann, Gertrud 
Bäumer und viele andere, besonders dann die Leuchten der neuen 
Pädagogik wie Gurlitt, Kerschensteiner, Paul Natorp. Andere, und 
unter ihnen auch eine große Gruppe von Wandervögeln, waren hin
gegen nach Leipzig gegangen, wo an der Stätte der Völkerschlacht 
gegen Napoleon die offizielle Gedenkfeier stattfand. Auf dem Hohen 
Meißner wurde die Saite des nationalen Kampfes vor allem von dem 
Vertreter des Österreichischen Wandervogels angeschlagen, der vom 
Kampf gegen die „slawische Flut“ im Habsburgerreich berichtete 
und das geringe Interesse der Reichsdeutschen für die Volksgenossen 
in der multinationalen Donaumonarchie und für ihren Kampf in den 
Grenzgebieten und in den Sprachinseln beklagte.

Schon bei dem vorbereitenden Treffen zu Pfingsten in Jena hatte 
man von der Notwendigkeit einer gemeinsamen Organisation ge-
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sprochen, die die verschiedenen Bünde vereinigen sollte, jedoch unter 
Respektierung ihrer Autonomie und ihrer charakteristischen Beson
derheiten. Dies schien auch besonders wichtig für jene, die für das 
Leben in den Jugendgruppen „zu alt“ geworden waren - die also 
etwa zwanzig bis fünfundzwanzig Jahre alt waren, zu Studienzwecken 
in eine Universitätsstadt übersiedelt und doch in irgendeiner Weise mit 
der Bewegung verbunden bleiben wollten. Damals war für dieses ge
meinsame „Dach“ der Name „Freideutsche Jugend“ gefunden wor
den, der aus der siebenten von Fichtes „Reden an die deutsche Nation“ 
stammte. Auf der Meißnertagung wurde dann für diese „Freideutsche 
Jugend“ eine gemeinsame Formel erarbeitet, nach langen unfrucht
baren Diskussionen am Tage vorher aber mit allgemeiner begeisterter 
Zustimmung nach dem Aufstieg zur Bergspitze, als die Wolken sich 
geöffnet hatten und die siegreiche Sonne zum Vorschein gekommen 
war - ein beglückendes, unvergeßliches Erlebnis für die sich im Gleich
klang mit der Natur fühlenden Wandervögel. Der Text der Meißner - 
formel lautete: „Die Freideutsche Jugend will aus eigener Bestim
mung, vor eigener Verantwortung, mit innerer Wahrhaftigkeit ihr 
Leben gestalten. Für diese innere Freiheit tritt sie unter allen Um
ständen geschlossen ein. Zur gegenseitigen Verständigung werden 
Freideutsche Jugendtage ahgehalten. Alle gemeinsamen Veranstal
tungen der Freideutschen Jugend sind alkohol- und nikotinfrei.“ Man 
beachte den negativen und defensiven Charakter, den Ton der Auto
nomie und des Protestes dieser Formel, die dann in der Jugendbewe
gung wie das Tafelgesetz einer neuen Religion der Freiheit und Wahr
haftigkeit aufgefaßt wurde und der Hohe Meißner wie ein neuer Sinai. 
Man versteht daher, daß zur Fünfzigjahrfeier der Meißnertagung von 
1913 dann im Jahre 1963, obwohl der Bundesjugendring, die offizielle 
Dachorganisation aller Jugend verbände der Bundesrepublik, die Teil
nahme abgelehnt hatte, etwa 6000 Personen (mehr als doppelt so viel 
als 1913) von vier „jugendbewegten“ Generationen wieder auf dem 
Hohen Meißner versammelt waren.

Die Hoffnung, daß die Meißner-Tagung der erste Schritt 
zu einem großen Zusammenschluß der Bewegung werden würde, er
füllte sich nicht. Im Frühjahr 1914 wurden einerseits Gustav Wyneken, 
der die Jugendbewegung auf seine Ideen einer radikalen Schulreform 
hatte festlegen wollen, und andererseits Hermann Popert und seine
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Anhänger, die das gleiche für ihre Ideen der Lehensreform, für Anti- 
Alkoholismus und Erbhygiene erstrebten, gezwungen, sich von der 
Freideutsehen Jugend zu trennen. Das letzte Treffen der „Deutschen 
Akademischen Freischar“, der studentischen Dachorganisation der 
Jugendbünde, auf dem ein gemeinsames kulturpolitisches Programm 
hätte besprochen werden sollen, löste sich auf, nachdem man am 28. 
Juli 1914 auf die Nachricht von der drohenden Kriegsgefahr, an den 
Deutschen Kaiser folgendes Telegramm gesandt hatte: „Schützen Sie 
die Jugend der ganzen Welt vor dem entsetzlichen Unglück eines 
Krieges! Machen Sie in letzter Minute die äußerste Anstrengung für die 
Erhaltung des Friedens!“

Nach dem Ausbruch der Krieges meldet sich der größte Teil der 
Wandervögel, die noch nicht ihren Militärdienst abgedient haben, als 
Kriegsfreiwillige. Es wurde ein furchtbarer Opfergang. Von den etwa 
14000 Wandervögeln und Freideutschen, die während des Krieges an 
die Font gingen, fand etwa die Hälfte dort den Tod. Es entstand ein 
neuer Mythos, der Mythos von Langemarok, nach jenem Ort in Flan
dern, wo nach dem Heeresbericht des General-Hauptquartiers junge 
Regimenter von Kriegsfreiwilligen unter dem Gesang des Deutsch
landliedes unter ungeheuren Verlusten die feindlichen Linien genom
men hatten. Und es entstand ein kleines Büchlein, das klassische 
Buch des „Kriegswandervogels“, das Buch „Der Wanderer zwischen 
beiden Welten“ von Walter Flex - der selbst dann auch gegen Ende 
des Krieges fiel - über seine Begegnung im Felde mit dem dann ge
fallenen Leutnant und Wandervogel Ernst Wurche, Studenten der 
Theologie, der in seinem Tornister das Neue Testament, Goethes 
Faust und Nietzsches „Zarathustra“ bei sich trägt und dessen Aus
spruch „Rein bleiben und reif werden - das ist schönste und schwerste 
Lebenskunst“ dann ein Leitspruch vieler Gruppen der Jugendbewe
gung wurde.

Das Kriegsende stellte die Bewegung dann vor viele neue Pro
bleme. Da war das Problem der „Alten“, die aus dem Kriege zurück
kehrten und sich von den daheimgebliebenen Jüngeren durch das 
Kriegserlebnis entfernt haben. Die Zeitschriften der verschiedenen 
Bünde sind voll von nicht endenwollenden Diskussionen über das 
Generationenproblem. Die wirre politische Situation des geschlagenen 
Deutschland - und das gilt noch mehr von der kleinen, nach der Auf-



DIE DEUTSCHE JUGENDBEWEGUNG 531

lösung der Donaumonarchie ,,übriggebliebenen“ Republik Österreich 
- reißt auch gerade die wache und ansprechbare Jugend in ihren Stru
del. Einige sehen die Rettung im Sozialismus und Kommunismus, 
andere in einem noch mehr übersteigerten Nationalismus. Noch er
weist sich der gemeinsame Lebensstil, das gemeinsame Jugenderlebnis 
als ein starkes einigendes Band, auch über die ideologischen Differen
zen hinweg; noch kann man miteinander reden, und man tut es mit der 
die Jugend auszeichnenden Beharrlichkeit, Wahrheitsliebe und Ehr
lichkeit auf Tagungen, in den Zeitschriften, in Manifesten und Streit
schriften. Zur gleichen Zeit aber kommt es zu einer ungeheuren Aus
breitung dieses Lebensstils und der vom Wandervogel in der Vorkriegs
zeit entwickelten Formen jugendlichen Gemeinschaftslebens. Alle 
politischen, sozialen, religiösen und kulturellen Gruppen, Parteien und 
Vereinigungen haben die Bedeutung der Jugend erkannt, werben um 
sie, gründen eigene Jugendorganisationen für ihre spezifischen Zwecke, 
aber in fast allen diesen Jugendorganisationen vollzieht sich dann eine 
Art Revolte: die Jungen weigern sich, nur eine Art „Pflanzschule“ 
für die Organisationen der „Erwachsenen“ abzugeben, sie übernehmen 
die Lebensformen der „Jugendbewegung“, werden selbst Teil dieser 
Bewegung, indem sie klar zwischen echter „Jugendbewegung“ und von 
den Erwachsenen organisierter „Jugendpflege“ unterscheiden. Im 
katholischen Lager etwa sind „Quickborn“ oder der „Bund Neuland“ 
in Österreich echte „Bünde“ der Jugendbewegung, während das von 
den Jesuiten geführte „Neudeutschland“, obwohl es die äußeren Le
bensformen der Jugendbewegung übernimmt, als eine Organisation der 
„Jugendpflege“ angesehen wird. Alle offiziellen Jugendorganisationen 
der politischen Parteien, von der „Hitler-Jugend“ zu den „Jungen 
Pionieren“ der Kommunisten, werden nicht als Teil der Jugendbewe
gung angesehen und zwar keineswegs aus ideologischen Gründen. Es 
gibt Gruppen der Jugendbewegung, die womöglich noch nationali
stischer oder noch verstiegenere Rassenfanatiker sind als die Hitler
jugend, andere, die radikalere Kommunisten sind als die offizielle 
Parteijugend. Hier bietet die Meißnerformel mit ihrer Forderung 
nach „eigener Bestimmung“, „eigener Verantwortung“, „innerer 
Wahrhaftigkeit,, und „innerer Freiheit“ ein ausgezeichnetes Krite
rium zur Unterscheidung von „Jugendbewegung“ und „Jugend
pflege“.
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Sogar die aus England gekommene Pfadfinder-Bewegung, die 
bisher von der deutschen Jugend mit einigem Mißtrauen betrachtet 
worden war, weil man sie als zu diszipliniert, zu wenig individualistisch 
und auch als zu militärisch empfand, verwandelt sich in Deutschland 
und übernimmt teilweise Elemente der Jugendbewegung. Es entsteht 
eine große Zahl neuer Bünde mit poetischen und romantischen Namen 
(„Adler und Falken“, „Kreuzfahrer“, „Geusen“, „Weißer Ritter“, 
„Deutsche Ereischar“, „Ereischar junger Nation“, „Schill-Jugend“ 
usw.); und ständiger Wechsel mit Spaltung, Wiedervereinigung und 
neuerlicher Trennung. Es ist die Phase der „Bündischen Jugend“, in 
der die ursprüngliche kleine Gruppe, „Horde“, „Schar“ mit 10 bis 
20 Jungen oder Mädchen um einen „Führer“, bzw. eine „Führerin“ 
zwar immer noch die Grundeinheit bildet; aber von Jahr zu Jahr 
nimmt der „Bund“ an Bedeutung zu, mit seiner besonderen politischen, 
religiösen oder kulturellen Ausrichtung, mit seinem Abzeichen und 
seiner Fahne und bald auch schon mit einer rudimentären Uniform, 
einem grünen oder weißen oder blauen Hemd und einem andersfarbi
gen Halstuch (hier machen sich vor allem Einflüsse der Pfadfinder 
geltend, aber auch schon die Politisierung und Militarisierung jener po
litisch so erregten und wirren Jahre der Weimarer Republik). Denn 
schon unmittelbar nach Kriegsende haben die Auseinandersetzungen 
zwischen „rechts“ und „links“, zwischen „Nationalisten“ und „Sozia
listen“ in der Jugendbewegung und das erhitzte politische Klima 
dazu geführt, daß auch alle Jungen sich immer mehr für Politik interes
sieren. Die großen Fahrten im Sommer führen immer häufiger zu den 
deutschen Volksgruppen in der Tschechoslowakei, in Polen, in Ungarn, 
in Jugoslawien, in Rumänien; man lernt neue Volkslieder und Volks
tänze und lehrt die Dorf jugend die eigenen Lieder und Tänze, man 
sammelt Sagen und Märchen, führt Laienspiele und Kasperle-Theater 
auf.

Nicht zufälliger Weise wird jene Phase von 1920 bis zu Hitlers 
Machtergreifung im Jahre 1933 in der Geschichte der Jugendbewe
gung „die hündische Zeit“ genannt, und dieses „hündisch“, in dem die 
Vorstellung von Disziplin und gemeinsamer Verpflichtung mitschwingt, 
wird jetzt sogar eher der alten Bezeichnung „jugendbewegt“ und 
„Jugendbewegung“ vorgezogen, weil dies nunmehr fast zu romantisch 
und individualistisch klingt. Neue Formen entstehen, die interessan-
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teste jene der „Deutschen Jungenschaft“ (dj. 1. 11., weil sie am 1. No
vember 1929 von dem Führer der Jüngsten in der „Deutschen Frei
schar“, von Eberhard Köbel, genannt „tusk“, gegründet wurde). 
Man hat mit Recht gesagt, daß es sich hier um eine Jugendbewegung 
gegen die „Jugendbewegung“ gehandelt habe, um die Auflehnung 
einer neuen Generation gegen die alten Formen der Vorkriegszeit, die 
nunmehr schon zu „respektabel“ und allgemein anerkannt sind, auch 
von der Schule und dem Staat mit den vielen Jugendherbergen in 
allen deutschen Ländern und den vielen alten Wandervögeln, die 
Lehrer und Lehrerinnen an den höheren Schulen geworden sind und 
die Lebensformen der Wandervogelzeit nun mit Schulausflügen, Land
schulwochen und Skikursen in die Schule verpflanzt haben. Die 
„Deutsche Jungenschaft“ macht sich lustig über die schwärmerische 
Verehrung der deutschen Volkslieder und singt russische und finnische 
Lieder, die „tusk“ von seinen Fahrten nach Finnland, Lappland und 
Novaja Semlja zurückgebracht hat, zusammen mit einem neuen Zelt, 
der „Kothe“, die oben offen ist, so daß man innen Feuer machen und 
auch im Winter zelten kann - geröstet auf einer Seite, vereist auf der 
anderen und ganz geräuchert wie eine Wurst, wenn der Wind dreht). 
Zu den traditionellen Instrumenten des Wandervogels, der „Zupf
geige“ (Gitarre) und der Blockflöte, fügt die „dj. 1. 11.“ die Balalaika; 
„tusk“, der sehr viel Sinn für Graphik, Form und Farbe besitzt, er
setzt den traditionellen romantischen, neogotischen und neoromani
schen Stil der jugendbewegten Zeitschriften, Holzschnitte und Bilder 
durch neue Farbzusammenstellungen (wie das suggestive Grau-Rot) 
und neue graphische Formen und ist unerschöpflich in der Erfindung 
neuer, überraschender Aktionen und unorthodoxer Einfälle. Die Füh
rer der anderen „Bünde“, eine Art „establishment“ der Jugendbewe
gung, lächeln zuerst über die bizarren Einfälle dieses jungen Mannes, 
dann, als sie seinen Erfolg sehen, ahmen sie ihn nach. Er träumt von 
einer großen Organisation, die die ganze deutsche Jugend umfassen 
soll, schwankt zwischen Nationalsozialismus und Kommunismus, be
geistert sich und seine Gefolgsleute für den Zen-Buddhismus und die 
kriegerische Moral der japanischen Samurai, aber dann, am 20. April 
1932 (es ist seltsamerweise Hitlers Geburtstag) erklärt er überraschend 
seinen Eintritt in die Kommunistische Partei. Nach Hitlers Machter
greifung wird er verhaftet, es heißt, daß er in der Haft einen oder zwei
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Selbstmordversuche begangen habe, doch dann erhält er die Erlaub
nis zur Emigration. Er geht mit seiner Frau - er hat inzwischen ge
heiratet - nach England, wo ihm zwei Söhne geboren werden. Nach 
dem Krieg geht er nach Ostberlin in der Hoffnung auf eine führende 
Stellung in der Kommunistischen Jugend; aber das bürokratische 
Regime Ulbrichts hegt gegen Menschen wie ihn ein unüberwindliches 
Mißtrauen. Er führt ein unbefriedigendes Leben als kaum beachteter 
kommunistischer Schriftsteller in Ostberlin und stirbt, nur 49 Jahre 
alt im Jahre 1955, durch ein seltsames Zusammentreffen in dem glei
chen Jahr, in das auch der Tod zweier führender Persönlichkeiten der 
ersten Phase der deutschen Jugendbewegung fällt, der Tod Hans Blü- 
hers mit 73 Jahren und jener des Generalkonsuls im Ruhestande 
Hermann Hoffmann-Fölkersamb im Alter von 80 Jahren. Vielleicht 
kann man sagen, daß das traurige, allzu frühe Ende von „tusk“, dieses 
Mannes, den man als den Repräsentanten der letzten Phase der Ju
gendbewegung vor Hitler ansehen kann und der mit 30 Jahren schon 
ein gebrochener, überlebter, vergessener oder in eine Legende der Ver
gangenheit verwandelter Mann gewesen war, ein Symbol für das tra
gische Ende der deutschen Jugendbewegung darstellt.

Das Schicksal von „tusk“ ist auch insoferne charakteristisch, 
als in den letzten Jahren der Weimarer Republik die Jugendbewegung 
oder jene Gruppen, die sich als die wahren Erben und Fortsetzer des 
„Wandervogels“ fühlen, sich politisch zwischen der äußersten Linken 
und der äußersten Rechten stehend betrachten, aber nicht bei den 
Parteien der demokratischen und parlamentarischen Mitte, sondern 
genau gegenüber auf der anderen Seite des politischen Spektrums, 
gleichsam auf der dunklen Seite des Mondes. Sie empfinden die An
ziehungskraft des Nationalismus wie jene des Kommunismus und 
versuchen, sie zu verbinden in einem utopischen „Nationalbolsche
wismus“, der sich an den Ideen einiger Schriftsteller ausrichtet (Moel- 
ler van den Bruck, Ernst Jünger, Franz Schauwecker, Ernst von Salo- 
mon, Ernst Niekisch, der Kreis um die Zeitschrift „Die Tat“ und 
jener um die von diesen Gruppen der Jugendbewegung getragene 
Zeitschrift „Die Kommenden“), eine elitäre Tendenz, die von zwei 
Seiten, von der nationalistischen wie von der kommunistischen, den 
romantischen Radikalismus der Jugend anspricht; sie verachten den 
demagogischen Primitivismus und die bürokratische Organisation der
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beiden großen Massenparteien der Nationalsozialisten Hitlers und der 
sklavisch von den Weisungen Moskaus und Stalins abhängigen Kom
munistischen Partei Deutschlands. Einen Augenblick hofft man, daß 
das kurzlebige und schwache Kabinett, das der dann 1934 ermordete 
General von Schleicher nach Papens Sturz bildet, den Beginn einer 
neuen Epoche der Überwindung des Parteiwesens und besonders der 
beiden Massenparteien des Nationalsozialismus und des Kommunismus 
bedeuten, und eine auf die Energien und den Idealismus der „hündi
schen Jugend“ gestützte Erneuerung des politischen Lebens bringen 
werde. Es ist eine fast groteske Illusion, die nach wenigen Wochen ver
geht. Nach der Bildung der Regierung Hitler-Hugenberg am 30. Ja
nuar 1933 machen die Bünde einen letzten, verzweifelten Versuch, 
ihre Autonomie und ihren eigenen Lebensstil zu retten. Jene große Eini
gung der Jugendbewegung, von der man seit den Tagen des Hohen 
Meißner so viel gesprochen hat und die doch seit zwei Jahrzehnten nie 
verwirklicht werden konnte, vollzieht sich jetzt unter der Bedrohung 
durch den Totalitätsanspruch der Hitlerjugend. Die meisten „Bünde“ 
vereinigen sich im „Großdeutschen Jugendbund“ unter der Schirm
herrschaft des Admirals von Trotha. Aber es ist schon zu spät. Die 
Hitlerjugend und ihr „Reichsjugendführer“ Baldur von Schirach ge
statten nicht mehr das Weiterbestehen anderer Jugendorganisationen. 
Der „Großdeutsche Jugendbund“ und alle anderen Jugendorganisatio
nen (mit Ausnahme der katholischen Pfarrjugend, die noch eine kurze 
Zeit durch das mit dem Vatikan abgeschlossene Reichskonkordat ge
schützt ist) werden gewaltsam aufgelöst und in die Hitlerjugend 
eingegliedert. Viele der Jugendlichen glauben nun, trotz ihrer tiefen 
Abneigung gegen Baldur von Schirach, daß Adolf Hitler wirklich der 
von Gott gesandte Führer sei, besonders, nachdem es ihm gelungen ist, 
Deutschland von der Plage der Arbeitslosigkeit zu befreien und die 
„Ketten des Diktats von Versailles“ zu sprengen.

Auch scheinen sich nunmehr für den von der Jugendbewegung 
entwickelten Stil des jugendlichen Gemeinschaftslebens neue gewal
tige Möglichkeiten zu eröffnen. Die Hitlerjugend war, als Jugendorgani
sation einer politischen Partei, in der „Kampfzeit“ nur eine Hilfs
organisation und ein Rekrutierungskader für die paramilitärischen 
Formationen der Partei, für SA und SS gewesen. Sie hatte keinen 
eigenen Lebensstil, kein eigenes Fahrtenleben usw. entwickelt. Daher
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sind es nun die ehemaligen „Bündischen“, die ihr wertvolles geistiges 
Erbe und ihre praktische Erfahrung - Lieder, Spiele, Fahrten- und 
Lagerleben - in die HJ einbringen. Aber sie werden, wie ,,tusk“ kurz 
vorher in der Kommunistischen Partei, von den nationalsozialisti
schen Parteifunktionären mit äußerstem Mißtrauen aufgenommen. 
Bald beginnt sich die Geheime Staatspolizei, die gefürchtete „Gestapo“, 
für diese aufsässigen oder zumindest wenig orthodoxen Jugendlichen 
zu interessieren, für diese arroganten Knaben, die sich einbilden, eine 
Elite zu sein, die Balaleika spielen, russische Lieder und solche anderer 
Völker lieber singen als die nationalsozialistischen Kampflieder, die 
ohne offizielle Genehmigung „auf Fahrt gehen“ und sich über die 
kleinen aufgeblasenen Funktionäre der Partei, mit ihrem „tierischen 
Ernst“ und ihrer angemaßten Autorität, lustig machen. Die „Bündi
schen“ werden verfemt und in die Liste der „verdächtigen“ und „un
erwünschten“ Personen eingereiht, zusammen mit Pazifisten, gläubi
gen und bekennenden Katholiken und Protestanten, Freimaurern, 
Zeugen Jehovas, Homosexuellen und Geisteskranken. Es kommt zu 
Verhaftungen, Verurteilungen, anfangs noch mit verhältnismäßig 
milden Strafen. Einige der alten Führer entschließen sich zur Emigra
tion, viele ziehen die „innere Emigration“ vor, sie treten in die Wehr
macht ein und unterwerfen sich einer harten Disziplin - die von der 
Jugendbewegung fast stets in gewisser Hinsicht respektiert worden 
war - und einer Autorität, die als gerecht und gerechtfertigt ange
sehen wird im Gegensatz zur hohlen und angemaßten Autorität der 
kleinen Parteibonzen und der Hitlerjugend-Führer. Man kann diese 
Opposition der aus den Bünden kommenden Jugend vielleicht nicht 
im vollen Wortsinn „Widerstand“ nennen, weil sie, zumindest an
fangs, keinen politischen Gehalt und Charakter hat; es ist eine bloße 
Reaktion auf die Langeweile und Öde des reglementierten Lebens der 
Staatsjugend, verbunden mit trotziger Anhänglichkeit an die alten 
Freundschaften und den eigenen Lebensstil. Erst während des Krieges, 
als sich diesen jungen Menschen, die bisher von den Erfolgen und 
Triumphen der ersten Jahre geblendet gewesen waren, der kriminelle 
Wahnsinn von Hitlers Katastrophenpolitik enthüllt, verwandelt sich 
diese gefühlsmäßige Oppositionshaltung in einen echten politischen 
Widerstand. Das ist vor allem der Fall bei der Gruppe der „Weißen 
Rose“ der Münchner Studenten unter der Führung der Geschwister
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Hans und Sophie Scholl, die unter dem Einfluß katholischer Denker 
und Schriftsteller in Hitler die Verkörperung des Antichrist sehen und 
sich in einem verzweifelten, heroischen Akt des Protests aufopfern, der 
von Anfang an und fast bewußt zum Scheitern bestimmt ist, eine 
großartige Geste, „romantisch“ und eben deshalb ganz im Stile der 
Jugendbewegung und gehorsam dem Gesetz, nach dem diese Bewe
gung einst angetreten war. Etwa ähnliches kann man von vielen Teil
nehmern an der Verschwörung des 20. Juli 1944 sagen, die aus der 
Jugendbewegung kamen, besonders von jenen des sogenannten 
„Kreisauer Kreises“.

Auch der schärfste Kritiker und ärgste Feind der deutschen 
Jugendbewegung könnte ihr nicht vorwerfen, die Schuld an der 
Machtergreifung Hitlers zu tragen - dazu war die Bewegung zu allen 
Zeiten zu zerspalten und politisch zu einflußlos. Aber man hat geglaubt, 
zwar nicht von „Schuld“ aber von „Mitverantwortung“ und vom ver
hängnisvollen „Gift der blauen Blume“ sprechen zu dürfen. Es läßt 
sich gewiß nicht leugnen, daß diese Bewegung, die im wilhelminischen 
Kaiserreich kaum energisch oder wirkungsvoll bekämpft oder behin
dert wurde und die dann in der Weimarer Republik von seiten der 
Staatsgewalt sehr viel Verständnis und sogar Förderung fand, kaum 
entschiedene demokratische Tendenzen entwickelt hat - wenn man 
von einigen hündischen Führern und einigen Organisationen wie dem 
„Jungdeutschen Orden“ absieht. Aber auch in dieser Hinsicht war die 
Jugendbewegung ein getreuer Ausdruck einer Zeittendenz in der Wei
marer Republik, die man nicht ganz ohne Berechtigung - wenngleich 
in vergröbernder, die Ausnahmen nicht berücksichtigender Verallge
meinerung - eine „Demokratie ohne Demokraten“ genannt hat und 
die zumindest eine „Demokratie ohne genügend viele, entschiedene 
Demokraten“ war.

Wenn man aber um jeden Preis von „Schuld“ sprechen will - 
was auf dem Felde der historischen Beurteilung und Bewertung stets 
problematisch ist - so könnte man umgekehrt den damaligen demo
kratischen Parteien vorwerfen, daß es ihnen nicht gelungen ist, die 
Jugend für die demokratischen Ideale zu begeistern. Wobei man sich 
aber stets der Tatsache bewußt bleiben muß, wie schwer es ist, die 
Jungen, die von Natur aus immer radikal, „unbedingt“ und perfektio- 
nistisch eingestellt sind, zur Demokratie zu erziehen, die ihre Schwä-
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chen nicht verbirgt sondern offenbart, die von Natur aus nie voll
kommen ist und in der man fast nie zum totalen und unbedingten Sieg 
gelangt, sondern höchstens zu einem Kompromiß, einer Grundform 
demokratischer Auseinandersetzung. Wenn wir uns aber schließlich 
fragen, ob die demokratischen Parteien in Europa nach dem Zweiten 
Weltkrieg, unter wesentlich günstigeren Bedingungen, in dieser schwie
rigen Aufgabe die demokratischen Ideale in den Augen der jungen 
Generation anziehend zu gestalten, erfolgreicher waren, so mag es 
zweifelhaft erscheinen, ob man auf eine solche Frage eine bejahende 
Antwort geben kann. Aber damit sind wir bereits bei einem anderen 
Thema.

Dieser Beitrag ist die deutsche Fassung eines am 17. März 1969 
auf Einladung des Deutschen Historischen Instituts in Rom im großen 
Vortragssaal des Deutschen Archäologischen Instituts in italienischer 
Sprache gehaltenen Vortrags ,,I1 movimento giovanile tedesco come 
fenomeno storico“. Trotz einiger weniger Ergänzungen und Verbesse
rungen wurde der Charakter des Vortrags und die besonders das mit 
dem Problem nicht vertraute italienische Publikum berücksichti
gende Hervorhebung der allgemeinen Entwicklung beibehalten; wo
bei naturgemäß weite Gebiete der so vielgestaltigen Geschichte der 
deutschen Jugendbewegung - wie etwa vor allem die positive Leistung 
der konfessionell bestimmten Bünde - nur gestreift werden konnten. 
Ein Abdruck der italienischen Fassung erschien - leider mit sehr vie
len, zum Teil sinnstörenden Druckfehlern, da der Autor keine Korrek
turen erhielt - unter dem italienischen Originaltitel in „Storia e 
Politiea“, Anno VIII - Fase. IV, Ottobre-Dicembre 1969. Dem Direk
tor des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Herrn Prof. Gerd 
Tellenbach, bin ich für die liebenswürdige Einladung nach Rom sowie 
für die freundliche Anregung zur Publikation einer deutschen Fassung 
in den „Quellen und Forschungen“ zu aufrichtigem Dank verpflichtet.


