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Im Juli 1943 äußerte sich Thomas Mann in einer BBC-Rundfunk-
ansprache über die mutigen Taten der Weißen Rose. Er interpretierte sie
als Wiedergutmachung für Sünden der Vergangenheit und verwies auf
die „kummervolle Anfälligkeit der deutschen Jugend – gerade der Ju-
gend – für die nationalsozialistische Lügenrevolution“ (Gesammelte
Werke, Bd. 11, Frankfurt am Main 1960, S. 1077). Was mit „Anfällig-
keit“ gemeint sein könnte, muss all jenen verborgen geblieben sein,
die sich auf offiziellem Wege anlässlich des hundertjährigen Jubiläums
des Meißner-Fests  über die  Geschichte der deutschen Jugendbewe-
gung informierten. Feierstunde, Veröffentlichungen und Tagungen des
Archivs der deutschen Jugendbewegung sowie eine Ausstellung im Ger-
manischen Nationalmuseum in Nürnberg zeichneten 2013 das Bild
einer unpolitischen und sozial progressiven Bewegung. Pädagogischer
Idealismus, Wandern, Naturerfahrung, Gemeinschaft und Lagerfeuer-
romantik wurden als  charakteristische  Merkmale von Wandervogel
und Freideutscher Jugend hervorgehoben. Wie selbstverständlich wurde
„die“ Jugendbewegung mit der bürgerlichen Jugendbewegung gleich-
gesetzt, während die zeitgenössische Marginalisierung der ungleich
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mitgliederstärkeren konfessionellen und proletarischen Jugendbünde
fortgeschrieben wurde. Wie sehr die jugendbewegte Erinnerungskultur
auf „Erinnerungslücken“ aufgebaut ist, zeigte sich auch in der Thema-
tisierung des Dritten Reichs. Zwar erfuhr man, dass der jugendbewegte
Habitus vom Nationalsozialismus missbraucht wurde, doch der Ver-
weis auf Jugendbewegte im Widerstand hellte das Bild sofort wieder auf
(siehe exemplarisch den Ausstellungskatalog: G. Ulrich Großmann
u. a. (Hg.), Aufbruch der Jugend. Deutsche Jugendbewegung zwischen
Selbstbestimmung und Verführung, Nürnberg 2013).

Empfindlich gestört wurde diese Harmonie von Christian Niemeyer,
der sich als enfant terrible der Jugendbewegungsforschung einen Namen
gemacht hat. In zwei Büchern geht er mit der herkömmlichen For-
schung, wie sie im Umfeld des Archivs der deutschen Jugendbewegung
betrieben wird, hart ins Gericht. Dabei sind viele Erkenntnisse nicht
fundamental neu, sondern können sich auf die ältere kritische Jugend-
bewegungshistoriografie, insbesondere von Walter Laqueur, Harry Pross
und Arno Klönne, berufen. Auch sollte man Die dunklen Seiten der
Jugendbewegung und Mythos Jugendbewegung nicht als Gesamtdarstel-
lungen missverstehen, denn sie setzen sich aus Aufsätzen zusammen,
die bereits andernorts publiziert worden sind und nun ergänzt und ak-
tualisiert wurden. Obwohl sich die Bücher an manchen Stellen inhalt-
lich überschneiden, ziehen sie eine wichtige Bilanz der kritischen Jugend-
bewegungsforschung. Ein Vorzug gegenüber anderen Darstellungen
ist vor allem ihre quellenkritische Kärrnerarbeit und die konsequente
Demaskierung lieb gewonnener Jugendbewegungsmythen.

In  Die dunklen Seiten der deutschen Jugendbewegung widmet sich
Niemeyer ausführlich der sogenannten Kindt-Edition, einer bis heute
hoch geschätzten und alternativlosen Quellensammlung (Werner Kindt
(Hg.),  Dokumentation  der  Jugendbewegung,  3  Bände,  Düsseldorf
1963/1968/1974). Werner Kindt und seine Mitarbeiter, die allesamt der
Erlebnisgeneration angehörten, manipulierten die Quellen durch ten-
denziöse Auswahl und Kürzungen so, dass völkisches Gedankengut
vermeintlich unbedeutend erschien.  Zudem verschwiegen sie  die
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NS-Involvierung führender Köpfe der Jugendbewegung (S. 19–63).
Doch auch jüngere Historiker/innen wie Jürgen Reulecke,  Barbara
Stambolis und Hans-Ulrich Thamer setzten die apologetische Tendenz
fort. Sie bescheinigen dem Wandervogel aufgrund seiner Ablehnung der
bürgerlich-industriellen Welt und der Erprobung alternativer Lebens-
formen einen progressiven Charakter, der nicht selten zum Anlass ge-
nommen wird, eine gerade Kontinuitätslinie zur Ökologiebewegung
des 20. Jahrhunderts zu ziehen. Erst durch die nach 1918 entstandenen
militarisierten Männerbünde sei die Jugendbewegung nach rechts ge-
driftet. Niemeyer weist dagegen überzeugend nach, dass schon der
Wandervogel unter massivem Einfluss völkischen Gedankenguts stand.
Weltanschauliche Leitbilder waren für Jugendbewegte vor allem die
Werke von Julius Langbehn und Paul de Lagarde, die zuweilen noch
in neueren sozialpädagogischen Kompendien als Gründungsschriften
der Reformpädagogik gewürdigt werden, anstatt sie als völkische Pam-
phlete zu diskreditieren. Zur Verbreitung völkischer Weltanschauung
trugen ebenso die in der Jugendbewegung vielgelesenen belletristischen
Werke von Hermann Burte, Hermann Popert und Walter Flex bei.
Dies gilt erst recht für die bei Jugendbewegungsverleger Erich Matthes
erschienen Bücher von Artur Dinter und Hjalmar Kutzleb, deren Inhalt
am besten als sexualisierter Rassenwahn umschrieben werden kann.

Obwohl sich nur Teile der Jugendbewegung offiziell der völkischen
Bewegung zurechneten und sich die übrigen Bünde politisch und kon-
fessionell neutral gaben, hatte die Jugendbewegung als Ganze (mit
Ausnahme eines winzigen linken Flügels) die völkischen Ideologeme
Antislawismus, Antiurbanismus, Antiintellektualismus, Antisemitis-
mus und Nationalismus längst verinnerlicht, als der Erste Weltkrieg
ausbrach (S. 119–174). In der Weimarer Republik verstärkte der Belli-
zismus von Wehrerziehung und Langemarck-Feiern die völkische Prä-
gung der Jugendbewegung. Hinterfragen muss man aber Niemeyers
zu simple und aus der von ihm kritisierten Mainstream-Jugendbewe-
gungsforschung übernommene Erklärung, darin habe sich eine An-
passung an das bürgerliche Herkunftsmilieu geäußert. Sofern man nicht
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mentalitätsgeschichtlichen Klischees über Bildungs- und Kleinbürger-
tum anhängt, wird man eher konstatieren müssen, dass sich die Jugend-
bewegten mit ihrer fundamentalistisch-rechtsradikalen Ausrichtung
dezidiert von den bürgerlich-liberalen Werten der Lehrer- und Eltern-
generation absetzten. Entscheidend für die weltanschauliche Ausrich-
tung der Jugendbewegung war die Neigung zur konformistischen
Rebellion, nicht der Übergang von der Rebellion zum Konformismus.
Deshalb dürfte die Ablösung der auf individuelle Entfaltung und Selbst-
erziehung setzenden Meißner-Formel durch die konservativere Mar-
burger Formel weit weniger Einfluss auf die politische Ausrichtung der
Jugendbewegung gehabt haben als Niemeyer suggeriert (S. 175–191). 

Mythos Jugendbewegung wagt den Übergang von der Realgeschich-
te zur Rezeptionsgeschichte der Jugendbewegung. Nach 1945 etablierte
sich im Umfeld des  Archivs  der deutschen Jugendbewegung auf der
Burg Ludwigstein eine apologetische Forschungstradition, die versuch-
te, eine Antwort auf den insbesondere von jüdischen Emigranten ge-
äußerten Vorwurf zu finden, die Jugendbewegung habe den National-
sozialismus geistig vorbereitet. Obwohl die Erlebnisgeneration ihr
Monopol über Quellen und Geschichtsschreibung mittlerweile verloren
hat, haben viele ihrer Mythen bis in die Gegenwart überlebt. Im Jubi-
läumsjahr 2013 wurde beispielsweise die These erneuert, die als pazi-
fistisch und kosmopolitisch eingestufte Meißner-Formel sei für die
Jugendbewegung insgesamt maßgebend gewesen. Niemeyer zeigt da-
gegen, dass die Meißner-Formel eher zufällig zustande kam und bereits
wenige Montage später abgelöst wurde (S. 37–51). Unter Berufung auf
fragwürdige Oral-History-Quellen wird bis heute behauptet, Antise-
mitismus und völkisches Gedankengut seien randständig gewesen.
Schließlich habe Friedrich Nietzsche als  wichtigster  Philosoph der
Jugendbewegung zu gelten, der den völkischen Antisemitismus verwarf.
Tatsächlich füllten Jugendbewegungszeitschriften mit der so genannten
„Judenfrage“ ganze Hefte. Nietzsche sei, so Niemeyer, als Philosoph
der Jugendbewegung hingegen erst durch seine völkische Umdeutung
attraktiv geworden (S. 52–131). Während die Mainstream-Jugend-
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bewegungsforschung nach wie vor eine geistige Distanz der Bündi-
schen Jugend gegenüber dem Nationalsozialismus annimmt, verweist
Niemeyer auf die unzähligen Anbiederungsversuche der Jugendfüh-
rer/innen und ihre frühen Mitgliedschaften in NS-Organisationen. Eine
Kooperation auf Augenhöhe scheiterte an den Nationalsozialisten, die
die Bündischen als unliebsame Konkurrenz im „nationalen Lager“ emp-
fanden. Wenig Gefallen findet Niemeyer außerdem an der These, die
Jugendbewegung habe in den 1920er und 30er Jahren wichtige sozial-
pädagogische Aufgaben erfüllt. In Wirklichkeit trug sie eher dazu bei,
ganze Generationen bürgerlichen Wertemustern zu entfremden und in
Fundamentalopposition zur Weimarer Republik zu bringen (S. 162–175).

Niemeyer wendet sich auch gegen Historiker/innen, die die dunklen
Seiten der Jugendbewegung zwar zur Kenntnis nehmen, aber nur, um
mit ihnen gegen die 68er-Bewegung als vermeintlich zweiter Jugend-
bewegung zu Felde zu ziehen. Götz Aly, Bernhard Bueb, Christoph
Klotter und Niels Beckenbach können zwar zu Recht auf die Neigung
von Vertreter/innen beider Bewegungen zum weltanschaulichen Fun-
damentalismus sowie zur esoterischen Weltflucht und Selbstbezogen-
heit verweisen, doch schon der Blick auf die völlig unterschiedlichen
historischen Entstehungskontexte entzieht dem Vergleich den Boden.
Für die 68er-Bewegung war die Jugendbewegung nie ein Vorbild, auf
das ihre Angehörigen sich bewusst bezogen hätten, sondern ein aus-
geschlagenes Erbe der NS-belasteten Vätergeneration (S. 191–225).
Mehr Ähnlichkeiten, insbesondere in Bezug auf die antiwestliche Mo-
dernisierungs- und Zivilisationskritik, lassen sich hingegen zwischen
der frühen Jugendbewegung und den Alternativbewegungen des späten
20. Jahrhunderts aufzeigen. Dieser Kontinuitätslinie, die in Form der
gemeinsamen Demonstrationen von Esoterikern und Neonazis in der
Corona-Krise eine bedrückende Aktualität gewonnen hat, widmet sich
Niemeyer leider nicht.

Christian Niemeyer ist nicht nur Jugendbewegungs-, sondern auch
Nietzsche-Experte. Vielleicht erklärt das seine gewagte These, die Ju-
gendbewegung hätte einen anderen Weg einschlagen können, wenn sie
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sich an Friedrich Nietzsche orientiert hätte (S. 9). Dies ist insofern
zweifelhaft, als die von Niemeyer gepflegte linke Nietzsche-Lesart im
späten 19. und frühen 20. Jahrhundert keineswegs vorherrschend war
und sich auch in den Werken des Philosophen nicht ungebrochen ab-
bildete. Der Autor behilft sich damit, alle menschenfeindlichen Aspekte
in Nietzsches Werk dem Einfluss Richard Wagners und von Nietzsches
Schwester Elisabeth zuzuschreiben. Wichtige rezeptionsgeschichtliche
Studien von Robert Holub und Thomas Mittmann, die daran Zweifel
äußern, hat er ausweislich der Literaturverzeichnisse beider Veröffent-
lichungen nicht zu Rate gezogen. 

Insgesamt bietet Niemeyers Abrechnung mit der konventionellen
Jugendbewegungshistoriographie  aber  historische  Aufklärung  im
besten Sinne. Es trifft eben nicht zu, dass verschiedene Interpretationen
der  Geschichte ausschließlich eine Frage der  Perspektive  sind und
gleichberechtigt nebeneinander bestehen können. Das „Vetorecht der
Quellen“ (Reinhart Koselleck) ist der entscheidende Prüfstein, ob eine
Interpretation wissenschaftlich haltbar oder reine Mythenbildung ist.
Im Zeitalter des Postfaktischen, in dem immer mehr Menschen zur
Befriedigung primitiver psychischer Bedürfnisse Gefallen an Lügen,
Mythen und Verschwörungstheorien finden, ist das eine wichtige Bot-
schaft. Geschichtsschreibung muss Wissenschaft sein, und nicht falsch
verstandene Traditionspflege. 

Kritikwürdig sind hingegen einige Formalia. Die Literaturverzeich-
nisse sind nicht nach Quellen und Darstellungen aufgeschlüsselt, was
angesichts der großen Menge benutzter Werke sinnvoll gewesen wäre.
Zu den zitierten Akteuren der Jugendbewegung gibt der Autor nur we-
nige im Text weit verstreute biografische Angaben. Wer kein/e Jugend-
bewegungs-Expert/in ist, wird beide Bücher ohne die Hilfe eines Per-
sonenlexikons oder  von  Wikipedia nicht mit Gewinn lesen können.
Auch werden die Leser/innen mit einem unnötig komplizierten Satz-
bau und einer manchmal eher peinlich wirkenden Polemik konfrontiert.
Insbesondere Mythos Jugendbewegung hätte ein besseres Lektorat ver-
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dient gehabt. Zudem erschwert das Fehlen eines Personenregisters die
wissenschaftliche Nutzung. 

Abschließend bleibt noch darauf hinzuweisen, dass Niemeyer bei
aller scharf vorgetragenen Kritik einen jugendbewegten Mythos nicht
dekonstruiert hat, indem er an der sprachlichen Gepflogenheit festhält,
„die“ Jugendbewegung mit der bürgerlichen Jugendbewegung gleich-
zusetzen. Eine vergleichende Geschichtsschreibung der deutschen
Jugendbewegungen unter Einschluss der konfessionellen und prole-
tarischen Organisationen – vom internationalen Vergleich ganz zu
schweigen – findet man weder in Darstellungen der Generationenge-
schichte noch in der historischen Pädagogik. Damit scheint auch die
kritische Jugendbewegungsforschung zurzeit noch überfordert zu sein. 

Thomas Gräfe
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