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TaGunG

Vom 26. september 2013 bis zum 19. Januar 2014 zeigt das 
 germanische nationalmuseum die sonderausstellung „aufbruch der 
Jugend. Deutsche Jugendbewegung zwischen selbstbestimmung 
und Verführung“. in deren Kontext widmet sich die tagung dem 
 Verhältnis zwischen bündischer Jugend und  nationalsozialismus.
Die bündische Jugend war eine heterogene bewegung, auch in politi-
scher hinsicht. in ihren Kreisen existierten alle weltanschauungen und 
Vorbehalte, wie sie auch unter erwachsenen in der weimarer republik 
zu finden waren. Der Politik maß sie in der Regel keine Priorität bei, 
hatte meist eine abneigung gegen die Demokratie und wollte sich 
nicht von Parteien instrumentalisieren lassen. Die bürgerliche Jugend-
bewegung hat den  nationalsozialismus zwar nicht vorbereitet, doch 
mit ihm verband sie eine sehnsucht nach einem neuen „reich“, einer 
„Volksgemeinschaft“ und einem charismatischen „Führer“.
es stellt sich also die Frage nach ideengeschichtlichen Verbin-
dungslinien, Kontinuitäten und brüchen, nähe und Distanz sowie 
nach anpassung und widerstand zwischen der bündischen Jugend 
und der hitlerjugend beziehungsweise dem nationalsozialismus.

in Kooperation mit

anmeldunG
bitte melden sie sich verbindlich bis 31. oktober 2013 an.
es werden keine tagungsgebühren erhoben. 
 
VeransTalTunGsorT
germanisches nationalmuseum, nürnberg
Aufseß-Saal
 
InformaTIon und anmeldunG
Karin weiskopf
tel.: + 49 911 1331-198
e-mail: k.weiskopf@gnm.de

Grauzone
Das Verhältnis zwischen 
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 nationalsozialismus

tagung 8. – 9. noVember 2013

G e r m a n i s c h e s  n a t i o n a l m u s e u m

telefon: +49 911 1331 - 0
telefax: +49 911 1331 - 200

Kartäusergasse 1
D-90402 nürnberg

info@gnm.de
www.gnm.de

lage Des MUSeums
zentral im Verkehrsknotenpunkt nürnberg; 
350 meter vom hauptbahnhof entfernt, 
wenige Kilometer von den autobahnanschluss-
stellen der a3 und a9, vom europaweit 
vernetzten airport nürnberg und von den 
terminals der Kreuzfahrtschiffe am rhein-
main-Donau-Kanal. Direkt am museum stehen 
über 20 busparkplätze zur Verfügung, auch 
die u-bahn-anbindung ist optimal.

GRUPPENREISEANGEBOTE
congress- und tourismus-zentrale nürnberg
e-mail: pauschal@ctz-nuernberg.de
telefon: +49 911 23 36-124

ANMELDUNG VON GRUPPENFÜHRUNGEN
Kunst- und Kulturpädagogisches zentrum  
der Museen in Nürnberg (KPZ)
e-mail: erwachsene@kpz-nuernberg.de
telefon: +49 911 1331-238
telefax: +49 911 1331-318
bitte melden sie aus organisatorischen
gründen auch Fremdführungen an.

weitere inFormationen
Dr. andrea langer mba
leiterin des referats wissenschafts-
management und marketing
e-mail: ausstellung@gnm.de
telefon: +49 911 1331-104

EINTRITTSPREISE
€ 8,– regulär
€ 5,– ermäßigt und  Gruppen  
ab 10 Personen.
reiseleiter in begleitung der 
gruppe eintritt frei.
mittwoch ab 18 uhr freier 
eintritt.

ÖFFnungszeiten
Di–so 10–18 uhr
mi 10–21 uhr
mo geschlossen

serVice
café arte
Di–so 10–18 uhr  
mi 10–21 uhr
Fahrer und reiseleiter frei
telefon +49 911 1331-286
museumsshop
Di–so 10–18 uhr  
mi 10–21 uhr
telefon +49 911 13 31-371

Für rollstuhlfahrer sind alle 
ausstellungshallen zugänglich.

Friedrich-meinecke-institut  
an der Freien universität berlin
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TaGunGsproGramm 

ab 12.00 uhr  anmeldung im tagungsbüro  
(Germanisches  Nationalmuseum, Foyer)

14.00 – 14.15 uhr  BeGrüssunG
G. ulrich Großmann, generaldirektor des 
 germanischen nationalmuseums 

14.15 – 14.30 uhr  GrussworT
Hans-Christian Täubrich, leiter des 
Dokumentations zentrums reichsparteitagsgelände, 
museen der stadt nürnberg

14.30 – 15.00 uhr  G. ulrich Großmann (Nürnberg): Jugendburgen

15.00 – 15.30 uhr  Wilfried Ferchhoff (Bielefeld): Jugendbewegung und 
wege in den nationalsozialismus

15.30 – 16.00 uhr Kaffeepause

16.00 – 16.30 uhr  uwe puschner (Berlin): Jugendbewegung und 
 völkische bewegung

16.30 – 17.00 uhr  stefan Brauckmann (Hamburg): Artamanen - 
 bündische gemeinden oder Freiwilliger national-
sozialistischer arbeitsdienst auf dem lande?

17.00 – 17.30 uhr  ulrich Herrmann (Tübingen): „Die Jugend im Kampf 
um Deutschland“. Die Führertagung des reichsaus-
schusses der Deutschen Jugendverbände november 
1933 in soest

18.30 uhr  empfanG der TaGunGsTeIlneHmer

 9.00 – 9.30 uhr   richard nate (Eichstätt): Brito-Germania: Deutsch-
britische Jugendbewegung zwischen biologismus und 
neoromantik

 9.30 – 10.00 uhr  Christoph Kopke (Potsdam): Vom Wandervogel 
zum „reichslandschaftsanwalt“ – alwin seifert  
(1890-1972) und der Nationalsozialismus

10.00 – 10.30 uhr  Heinke Kalinke (Oldenburg): Volkskundler auf 
 wanderschaft im östlichen europa – wissenschaft  
im zeichen von sammeleifer, völkischer ideologie  
und nationalsozialistischer Politik.

10.30 – 11.00 uhr Kaffeepause

11.00 – 11.30 uhr  sven reiß (Fahrenkrug): Vom Wandervogel zur 
 KdF-gruppe. Jugendbewegte Freundeskreise innerhalb 
des ns-systems

11.30 – 12.00 uhr   Karin stoverock (Köln): Rekontextualisierung 
 bündischer lieder in der hitlerjugend

12.00 – 12.30 uhr   Justus H. ulbricht (Magdeburg/Dresden): 
„... so pendeln wir zwischen Feld, wald, wiese, 
wasser und buch.“ – aspekte jugendbewegter 
Verlagsgeschichte(n)

12.30 – 13.00 uhr  Gideon Botsch (Potsdam): Zur Rezeption 
der  Jugendbewegung in den völkischen und 
 nationalistischen Jugendverbänden seit 1945

Freitag, 8. noVember 2013 samstag, 9. noVember 2013

titel: sudetendeutscher Quickborn, Jugendblatt nr. 6, ausgabe 
1933/34,  Vereinigung der Freunde von burg rothenfels.
Foto: germanisches nationalmuseum, nürnberg, monika runge

Plakat 1935, © Bundesarchiv Koblenz

aufbruch der Jugend. deutsche Jugend bewegung 
zwischen selbstbestimmung und Verführung.
Hrsg. von G. Ulrich Großmann, Claudia  Selheim  
und barbara stambolis.begleitband zur  aus stellung 
im germanischen  nationalmuseum  
vom 26.09.2013 bis 19.01.2014. nürnberg 2013, 
344 s., 125 s/w und 182 farbige abb.,  
Festeinband, 27,5 x 22,5 cm. 
Preis im Museumsshop: € 25,–,  
Preis bei Versand und im Buchhandel: € 33,–  
isbn 978-3-936688-77-1 best.nr. 758


