
 

 



 



Buch 

Hitlers Kinder – das waren die Kinder derjenigen, die den Diktator 

nicht verhindern wollten oder konnten. Kinder, die zum Nationalsozia- 

lismus verführt und zur Hingabe ans Regime bis in die Selbstaufopfe- 

rung erzogen wurden. Lückenlos erfasste die Erziehungsmaschinerie 

der Nazis diese Generation, um sie zu willigen Gefolgsleuten und zu 

Müttern künftiger Soldaten zu formen – von Hitler auch zynisch als 

Kanonenfutter und Gebärmaschinen betrachtet. 

1945 standen sie vor den Scherben ihrer Wertordnung, und viele wur- 

den ihr Leben lang das Trauma nicht mehr los,Teil eines Terrorregimes 

gewesen zu sein. Guido Knopp lässt diese Generation zu Wort kom- 

men, er sammelt ihre Erinnerungen und zeichnet nach, wie das NS-Sys- 

tem systematisch die Jugend für sich gewann: «Das Vermächtnis einer 

Generation, die, ohne je gefragt zu werden, von der Geschichte zu Hit- 

lers Kindern gemacht wurde». 

Autor 

Prof. Dr. Guido Knopp, geboren 1948, war nach dem Geschichtsstu- 

dium Redakteur der FAZ und Auslandschef der Welt am Sonntag. 

Heute leitet er die ZDF-Redaktion Zeitgeschichte und unterrichtet an 

einer deutschen Hochschule Journalistik. Für seine Dokumentatio-

nen, die auch in Buchform erschienen, hat er eine Vielzahl von Aus-

zeichnungen erhalten. 
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Hitlers Kinder 

Dies ist die Geschichte einer Generation, die keine Wahl gehabt 

hat. Nicht sie hatte für Hitler gestimmt, sondern ihre Eltern. Jene 

Jungen und Mädchen, die in den Dreissiger- und frühen Vierziger- 

jahren heranwuchsen, wurden vom Staat vereinnahmt wie keine 

deutsche Generation vor oder nach ihnen. «Diese Jugend», ver- 

kündete Hitler 1938 mit fast schon spöttischem Unterton, «die 

lernt ja nichts anderes als deutsch denken, deutsch handeln.» Mit 

zehn Jahren, so der Diktator, gehöre sie ins Jungvolk, mit 14 in die 

Hitlerjugend, dann in die Partei und in den Arbeitsdienst. «Und 

nach der Wehrmacht nehmen wir sie sofort wieder in die SA. SS 

und so weiter, und sie werden nicht mehr frei, ihr ganzes Leben.» 

Am 20. April, zu «Führers» Geburtstag, wurden Jahr für Jahr 

Millionen junge Deutsche – «Hitlers Kinder» – eingeschworen auf 

den Wahn des «Übervaters». «Ich war zehn Jahre alt. Damals hat 

das deutsche Volk, wie in der Zeitung stand, dem Führer einen 

Jahrgang geschenkt. Wir wurden dem Führer geschenkt», erinnert 

sich der Schriftsteller Erich Loest, Jahrgang 1926, an seine feierli- 

che Aufnahme in die Hitlerjugend. 

Nur zwölf Jahre dauerte der Spuk, doch die Folgen sind bis heute 

spürbar. Manche damals junge Menschen fühlen heute erst, Jahr- 

zehnte später, das verdrängte Trauma, für ein verbrecherisches 

Regime missbraucht worden zu sein. Sie haben «Narben auf der 

Seele», wie es der Filmschauspieler Hardy Krüger, damals auch 

ein Hitlerjunge, nennt. Noch ist diese Generation am Leben. Noch 

kann sie Zeugnis ablegen von einer Zeit, in der der Mensch als 

Material galt, nicht als Individuum. 

Gewiss, die Hitlerjugend gab es nicht. Es gab die höchst Begeis- 

terten, die zum Teil noch heute von der «schönen Zeit» in HJ und 
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BDM berichten. Es gab die Unauffälligen, vielleicht die grösste 

Gruppe, die ihre Zeit über die Runden brachten und im Krieg vor 

allem daran interessiert waren zu überleben. Und es gab die 

kleine Gruppe der Ablehnenden, die den Erfordernissen des Re- 

gimes zu widerstehen suchten. Jeder Fall liegt anders: Ein Jugend- 

licher des Jahrgangs 1923 hat anderes erlebt als ein zehn Jahre spä- 

ter Geborener. Auch gab es starke regionale Unterschiede: In 

Grossstädten wie Hamburg, München, Köln oder Berlin war das 

Leben Jugendlicher anders als im Schwarzwald, in Pommern oder 

Ostpreussen. 

Und doch: Je mehr Erinnerungen eingefangen werden, desto 

ähnlicher werden sie. Über 1’000 Interviews sind für dieses Buch 

geführt worden – mit Menschen, die nach einem langen Berufsle- 

ben oft erst jetzt die Kraft und auch den Mut finden, sich zu erin- 

nern. Im Krieg wurden die jungen Männer dieser Generation zur 

Schlachtbank geführt, junge Frauen mussten in der Heimat den 

Bombenkrieg über sich ergehen lassen, die Niederlage 1945 

brachte für Millionen Flucht und Vertreibung. Wer die Schrecken 

des totalen Krieges überlebte, hatte wertvolle Jahre seines Lebens 

verloren – die Not im Nachkriegsdeutschland machte einen Neu- 

beginn nicht einfach. Auf den Schultern dieser Generation lastete 

der Wiederaufbau, in ihrem Gedächtnis ruhte die Erinnerung an 

Angst und Elend, Not und Tod – aber ebenso an eine Zeit, in der 

die Diktatur nicht nur Gewalt zu bieten hatte, sondern auch Ver- 

führung. 

Sie begann oft scheinbar unverfänglich. Wer als junger Mensch in 

Hitlers Reich etwas erleben wollte, fand in der HJ ein attraktives 

Freizeitangebot. Lagerfeuer, Zeltromantik – das hiess Abenteuer 

und Erlebnis, schuf Gemeinschaftssinn. «Wir mussten ordentlich 

frieren und schwitzen, wir mussten im Zelt nass werden», erinnert 

sich einer. «Doch dann das Erlebnis der Gruppe, der Fahrten, die 

Anstrengung. Am Abend sass alles rings um das Feuer. Und dann 

sangen wir gemeinsam. Es war dunkel. Die Sterne über mir. Ein 

ergreifendes Gefühl, das vergisst man nicht.» 

Wo Gefühle bewusst ausgelöst werden, um den Verstand zu 
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kontrollieren, sind Kinder eine leichte Beute. Zum ersten Mal in 

Deutschland hatten Jugendliche das Gefühl, sie seien wichtig. Nie 

zuvor in der deutschen Geschichte wurde die Jugend so umwor- 

ben – und nie zuvor so missbraucht. Verführt durch das Gefühl, 

etwas Besonderes zu sein, «nicht die Hoffnung, sondern die Voll- 

endung dessen, was wir erhoffen», wie es der Diktator einmal for- 

mulierte, wurde sie, oft unmerklich, auf ein Weltbild eingeschwo- 

ren, das mit den Werten einer menschlichen Gesellschaft brach. 

«Menschlichkeit und humanitäre Wertvorstellungen wurden uns 

regelrecht ausgetrieben», erinnert sich ein Zeitzeuge. Gefragt war 

der aktive, disziplinierte Junge, der sich begeistert in die Ordnung 

der Diktatur einfügte, ohne sie zu hinterfragen. Williger Nach- 

wuchs war gefragt – Kanonenfutter für Hitlers Krieg. 

Einige wenige wurden zum Herrschen erzogen, sollten als neue 

Führungsschicht über ein deutsches Weltreich gebieten – als Gau- 

leiter, Heerführer, «Führer» schlechthin in allen Bereichen und 

Berufen. Hart und herrisch, tüchtig und effizient sollten sie sein: 

Manager der Macht für eine moderne Tyrannei. 

In Hitlers Eliteschulen sollte der Wahn, den neuen deutschen 

Herrenmenschen zu züchten, Wirklichkeit werden. In Adolf-Hit- 

ler-Schulen, Nationalpolitischen Erziehungsanstalten und der 

NSDAP-Reichsschule Feldafing wollte das Regime kluge Voll- 

strecker heranziehen, denen als Hitlers Erben die Zukunft gehö- 

ren sollte. Schon als Kinder wurden sie wie beim Militär geschlif- 

fen und gedrillt, bekamen im Unterricht neben Wissen vor allem 

Weltanschauung vermittelt. «Glauben, gehorchen, kämpfen» soll- 

ten sie – wie politische Soldaten. Angelockt vom reichhaltigen 

Sport- und Freizeitangebot, von der Aussicht auf grosse Karrieren, 

zog es sie in Eliteinternate, die sie auf bedingungslose Treue ein- 

schworen. Als Opfer ihrer Erziehung gehörten Hitlers Schüler im 

Krieg ihres Namensgebers oft zu den Fanatikern. Nur jeder 

Zweite überlebte diese Zeit. 

Erstaunlich viele Absolventen dieser Zuchtstätten haben frei- 

lich in der Demokratie Karriere gemacht – in Wirtschaft. Publizis- 

tik, Politik und Diplomatie. Ohne Scheu berichten einstige Elite- 
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schüler wie der frühere Herausgeber der Zeit,Theo Sommer, oder 

Ex-E/rern-Chefredakteur Otto Schuster über ihr Leben an Hitlers 

Schulen. Einige betonen noch immer die Vorzüge einer Erzie- 

hung, die zur Härte gegen sich und andere anhielt: «Wir wurden 

für eine miserable Sache gut erzogen.» 

Und die Mädchen? Auch die weibliche Jugend wurde lückenlos 

erfasst, gedrillt, belogen. «Deutsche Mädel» sollten fleissig bis 

zur Selbstaufgabe sein, gehorsam und vor allem vorbereitet auf 

die Rolle als Mütter künftiger Soldaten – Gebärmaschinen für 

menschlichen Nachschub. «Mädelhaltung» nannte dies die Reichs-

führung des «Bundes Deutscher Mädel», dessen Initialen BDM 

ebenso treffend wie verharmlosend als «Bald deutsche Mutter» oder 

«Bubi drück mich» verballhornt wurden. 

«Es war die schönste Zeit in meinem Leben» – vielen Zeitzeu- 

ginnen fällt es noch heute schwer, ihre subjektive Erinnerung mit 

historischem Wissen zu versöhnen. Selbst wenn es gelingt, «dann 

tut es furchtbar weh», räumt ein ehemaliges BDM-Mädchen ein, 

«zu erkennen, dass man an eine falsche Sache geglaubt hat». «Ich 

bekomme die Sonne aus meinen Erinnerungen nicht heraus», sagt 

eine der Befragten. Dennoch ist am Ende des Jahrhunderts die 

Bereitschaft offenkundig, Zeugnis abzulegen – über jugendliche 

Sehnsüchte und Irrtümer. Hitlers «Mädel» sind heute Grossmüt- 

ter, manche gar schon Urgrossmütter. Sie haben nach dem Krieg in 

beiden deutschen Staaten mitgeholfen, aus Ruinen jenes Land zu 

machen, in dem wir heute leben. Viele haben erst nach Jahrzehn- 

ten erkannt, dass sie als junge Mädchen in ein Rollenklischee ge- 

drängt worden sind, dem sie sich nicht entziehen konnten. Spielte 

hier auch die «Beziehung» zu Hitler eine Rolle? Ein erheblicher 

Teil der «Mädel» von einst räumt heute ein gehöriges Mass an 

emotionaler Bindung ein: «Er war der Übervater»; «Es war schon 

eine tiefe, innige Liebe»; «Ich habe den genauso empfunden wie 

Gott.» Auch junge Mädchen waren unter den «Autorinnen» der 

Liebesbriefe, die zu Tausenden die Reichskanzlei erreichten («Süs-

ser Führer, ich will ein Kind von Dir.») – bizarre Ausnahmen ge- 

wiss, und doch Extrembelege für ein kollektives Grundgefühl. 
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Im Krieg waren Hitlers Kinder notwendige Stützen des Regimes. 

Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland wären ohne den uner- 

müdlichen, vielfältigen Einsatz der Hitlerjugend schon eher zu- 

sammengebrochen. Die Jugend trug durch ihren Einsatz massgeb- 

lich zur Verlängerung des Krieges bei. Ein Neun-Millionen-Heer 

billiger Arbeitskräfte schloss die Lücken, die die an die Front be- 

rufenen Männer hinterlassen hatten. Hitlers Kinder flitzten als 

Kuriere durch die Städte, wurden eingesetzt als Erntehelfer, Luft- 

schutzhelfer, Meldegänger, stellten Lebensmittelkarten zu, ver- 

teilten Propagandamaterial. Die Mädchen unterstützten kinder- 

reiche Familien im Haushalt, halfen mit beim Roten Kreuz oder 

bei Behörden. Die Jungen dienten als Löschtrupps in brennenden 

Städten oder erhielten in «Wehrertüchtigungslagern» den letzten 

Schliff vor der Einberufung in die Wehrmacht. 

Mehr als ein Drittel der Geburtsjahrgänge von 1921 bis 1925 

verblutete auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs oder 

starb im Bombenhagel an der Heimatfront. Von der Atlantikküste 

bis zum Schwarzen Meer, vom Polarkreis bis nach Afrika und zu- 

rück über Königsberg und Breslau bis Berlin künden ihre Gräber 

vom Irrweg einer verführten Generation, die Hitler um ihre Ju- 

gend betrog. Manche waren gar Opfer und Täter zugleich. An fast 

allen grausamen Massnahmen, die Gauleiter und SS in den besetz- 

ten Ostgebieten einleiteten, waren HJ-Führer beteiligt. Auch sie 

trafen Entscheidungen über Ansiedlung oder Vertreibung, Leben 

oder Tod. Und in den letzten wirren Wochen mussten Hitlerjun- 

gen da und dort auch an Erschiessungen von Juden teilnehmen. 

Doch längst schon sollten sie am Ende jenem Mann, auf den sie 

eingeschworen waren, selbst ein letztes Opfer bringen. Manche 

opferten sich gar freien Willens auf: «Für Führer, Volk und Vater- 

land zu sterben, war doch eine Ehre und eine Pflicht, so hatte man 

es uns beigebracht» – Hunderte von Zcitzeugen nennen dies als 

Grund, warum sie widerspruchslos in den unsinnigen Kampf zo- 

gen: als Vierzehn-, Fünfzehn-, Sechzehnjährige. Sofern sie über- 

lebten, erfuhren sie erst nach dem Krieg, was für ein Vaterland es 

war, dem sie sich opfern sollten. 
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Und das Fazit? 

1945 war für diese Generation mehr als nur totale Niederlage. 

Es markierte den Zerfall eines ganzen Wertesystems. Für junge 

Deutsche gab es 1945 keine Vergangenheit, zu der sie sich zurück- 

tasten, die sie wieder aufnehmen konnten. Sie kannten nichts an- 

deres als Nationalsozialismus und Krieg. Der Nationalsozialismus 

hatte sie für den Krieg erzogen. Beides hatte 1945 ein Ende gefun-

den. 

Viele der Jungen und Mädchen taten sich zumindest in den ers- 

ten Jahren schwer mit der neuen Demokratie. Sie steckten ihre 

Energie in den wirtschaftlichen Aufschwung, in den Aufbau ihrer 

Familien. Die Söhne (und einige Töchter) dieser Kriegsgeneration 

haben 1968 gegen ihre Väter rebelliert, sie mit harten Fragen kon- 

frontiert. Die Debatte ist noch nicht zu Ende. 

Hitlers Kinder haben sich ihren «Vater» nicht selbst ausgesucht. 

Das hatten schon ihre Eltern erledigt, die den Diktator nicht ver- 

hindern wollten oder konnten. Diese Generation ist nicht besser 

und nicht schlechter als die Generationen vor und nach ihr. Sie 

hatte nur mehr auszuhalten. Verführt, gedrillt, verraten und miss- 

braucht, erinnert sie sich jetzt, zur Wende des Jahrhunderts, noch 

einmal an das Leben und das Sterben ihrer Jugend. 

Dieses Buch richtet den Blick auf jene, die geführt wurden und 

sich führen liessen, lange Zeit in gutem Glauben. Manche schick- 

salsergeben, andere erfüllt vom Ideal des Pflichtbewusstseins und 

des Patriotismus. Oder auch mit Fanatismus – willens, mehr zu tun, 

als von ihnen verlangt wurde. Wiederum andere mit Unbehagen, 

stillem Trotz und innerer Reserve. Es kommen auch Männer und 

Frauen zu Wort, die sich als junge Menschen dem Bann des NS- 

Regimes entziehen konnten. Heute berichten sie von diesen Jah- 

ren – die zeitliche Distanz mag manches Urteil gereifter erschei- 

nen lassen, aber die Erfahrungsberichte aus erster Hand sind es 

wert, einem breiten Publikum zugänglich gemacht zu werden. 

Und so nimmt «Hitlers Kinder» ganz bewusst die Subjektivität der 

Aussagen in Kauf. Kollektive Memoiren gleichsam, konfrontiert 

und kombiniert mit Dokumenten, eingebunden in den Ablauf der 
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Ereignisse – das Vermächtnis einer Generation, die, ohne je ge- 

fragt worden zu sein, von der Geschichte zu «Hitlers Kindern» ge- 

macht wurde. 

Noch ist diese Generation am Leben. Noch kann sie berichten. 

Noch können wir aus ihrem Schicksal Lehren ziehen – um es unseren 

Kindern zu ersparen. 



Verführung 

 



Ihr habt als kleine Buben und Mädel für dieses neue Deutschland Partei 

ergriffen. Ihr seid eurem Deutschland treu geblieben, und diese Erinne- 

rung eures Alters wird den Lohn in sich tragen, den euch heute niemand 

zu geben vermag. 

Adolf Hitler, 1932 

Ich glaube, meine Generation ist nicht durch die Bank infiziert gewesen 

vom Nationalsozialismus, aber wir sind in einer Atmosphäre gross gewor- 

den, die bestimmt war durch Uniformen. 

Klaus Bölling, Jahrgang 1928 

Adolf Hitler, wir glauben an dich, ohne dich wären wir Einzelne, durch 

dich sind wir ein Volk. Du gibst uns das Erlebnis unserer Jugend. 

Baldur von Schirach, 1934 

Es wurde das Gefühl vermittelt, für die Gemeinschaft, für das Volk oder 

für den Führer zu sterben, das sei eigentlich das Höchste im Leben. 

Hans-Jochen Vogel, Jahrgang 1926 

Die Jugend wird sich, das weiss ich, mit Leidenschaft und heller Begeiste- 

rung in den Dienst der Sache stellen. 

Hermann Göring, 1939 

Sie haben uns verführt zu ihren Zwecken, wir haben aber gern mitge- 

macht. Viele wie ich haben sich überhaupt nicht dagegen gewehrt, haben 

keinen Grund gesehen, sich zu wehren, und sind dann wieder, indem sie 

Führer waren, Verführer der anderen gewesen. 

Erich Loest, Jahrgang 1926 

Die gesamte Bildungs- und Erziehungsarbeit des völkischen Staates 

muss ihre Krönung darin finden, dass sie den Rassesinn und das Rassege- 

fühl instinkt- und verstandesmässig in Herz und Gehirn der ihr anver- 

trauten Jugend hineinbrennt. 

Adolf Hitler, «Mein Kampf» 
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Die HJ hat den Wert des Menschen getreten, wenn der Mensch einer anderen 

Rasse angehörte, aus einem Land stammte, sich zu einer anderen Religion be-

kannte oder wenn er ein anderes politisches Bekenntnis hatte. 

Hanns-Peter Herz, Jahrgang 1927, deutscher Jude 

Wir suchen die ideale Verkörperung nationalsozialistischer Leistung, national-

sozialistischen Charakters, nationalsozialistischer Weltauffassung. Die Aufgabe 

ist gestellt, deutsche Jugend fange an! 

Joseph Goebbels, 1935 

Die waren ja so geschickt damals in ihrer Gestaltung – die haben ja nicht von 

Vornherein gesagt: Wir wollen euch zu guten Nazis machen. 

Hans Müller, Jahrgang 1923 

Dein Kind gehört uns bereits heute. Was bist du? Du vergehst, aber deine Nach-

kommen stehen schon im neuen Lager. Sie werden in kurzer Zeit gar nichts an-

deres mehr kennen. 

Adolf Hitler, 1933 

Natürlich imponiert’s jungen Menschen, wenn ihnen gesagt wird, sie seien die 

Zukunft, sie seien entscheidend, die Alten würden sowieso eines Tages ver-

schwinden. 

Hans-Jochen Vogel, Jahrgang 1926 

Nach Ihrem Befehl, mein Führer, steht hier eine Jugend, die nichts weiss von 

Standesdünkel und Klassenbewusstsein. 

Baldur von Schirach, 1934 

Generation um Generation wird sich ablösen in den Aufgaben und in der Erfül-

lung, und immer wieder wird hier in dieser Stadt eine neue Jugend antreten. Sie 

wird immer stärker, immer kraftvoller und immer gesünder sein und den leben-

den Geschlechtern immer grössere Hoffnung geben für die Zukunft. 

Adolf Hitler, 1936 

Jugend ist verführbar, weil das Wissen noch nicht so gross sein kann, um ganz 

und gar ein eigenes klares Bild von Ereignissen zu haben. Es kommt eine Sehn-

sucht dazu. Eine Glaubenssehnsucht, die wir alle in uns tragen. 

   Imo Moszkovicz, Jahrgang 1925, deutscher Jude 
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Die Zukunft der Nation stand auf den Ladeflächen von Lastwa- 

gen oder reiste in Sonderzügen der Reichsbahn an. Nur die Auser- 

wählten kamen zu Fuss. Sie marschierten Hunderte von Kilome- 

tern durch Deutschland. Mit Trommeln und Fanfaren eroberten 

sie die Strassen, singend trugen sie ihre Fahnen durch Dörfer und 

Städte. Manche von ihnen waren mehr als vier Wochen auf den 

Beinen. Sie übernachteten in Zeltlagern oder in Heuschobern. Be- 

geistert folgten Jahr für Jahr rund 2’000 Hitlerjungen dem Ruf des 

Reichsjugendführers Baldur von Schirach: «Wir marschieren zum Füh-

rer – wenn er es wünscht, werden wir auch für ihn marschieren.» 

 

Am Morgen des 14. September 1935 hatten die Teilnehmer 

des «Adolf-Hitler-Marschs» ihr Ziel erreicht. Mit ihnen waren 

54’000 Jungen und Mädchen aus dem gesamten Reichsgebiet zum 

«Appell der Jugend» im Stadion von Nürnberg angetreten. Die 

Regie der nationalsozialistischen Masseninszenierung hatte sie 

für den «Reichsparteitag der Freiheit» zu gewaltigen Menschen- 

blöcken ausgerichtet: Statisten für den Rausch durch Geometrie. 

Vor der Haupttribüne mit der versammelten Prominenz von Par- 

tei und Wehrmacht warteten die uniformierten Jugendlichen ge- 

spannt auf die Ankunft ihres Übervaters. 

Endlich hielt der Herrscher Einzug unter seine Jugend. Der ers- 

te Hitlerjunge im «Dritten Reich» trat vor und nahm Haltung an. 

Stolz meldete Baldur von Schirach sein Aufgebot. «Rührt euch!», 

folgte das Kommando. Wie auf Befehl zerrissen Zehntausende 

von Kinderkehlen mit stimmbrüchigen Heilrufen die andächtige 

Stille im Stadion. In Minuten des Jubels entlud sich die aufge- 

staute Spannung, ehe Trommelwirbel und Fanfarenstösse den kal- 

kulierten Ausbruch der Gefühle zur Parteitagsdisziplin zurück- 
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lenkten. Die Gefolgschaft stimmte ein in den Chor ihres kollektiven 

Glaubensbekenntnisses: «Wir sind des Reiches junge Kraft, sind eine 

einzige Bruderschaft...» 

Mit dem ihm eigenen Hang zu schwülstigem Pathos beschwor 

der achtundzwanzigjährige Reichsjugendführer den Opfergeist 

der versammelten Kinderschar. «Hier vor Ihnen steht die ganze 

junge Generation unseres Volkes. Wenn wir hier auf diese fröhli- 

che Jugend blicken, so sehe ich aber unter ihnen 21 bleiche Ge- 

sichter jener toten Kameraden, die sich geopfert haben, damit wir 

in solcher Gemeinschaft leben können. Diese Kameraden, mein 

Führer, sind im Glauben an Sie gestorben. Die ganze deutsche Ju- 

gend lebt in diesem gleichen Bekenntnis. Wir haben an dem hero- 

ischen Beispiel dieser unserer Besten gelernt und erfahren, dass 

die Treue zu Ihnen das Tor ist zu unserer Unsterblichkeit.» 

Jugendweihe im Zeichen des Totenkults: In missionarischem 

Eifer predigte Schirach einer ganzen Generation junger Deut- 

scher den Katechismus einer nationalsozialistischen Religion, die 

den Tod für den «Führer» als Weg zum ewigen Leben seiner Ju- 

gendbewegung erklärte. Seiner Glaubensgemeinde zum allmäch- 

tigen Idol entrückt, verkündete Adolf Hitler seine Vision vom ver- 

meintlich neuen Menschen: «Was wir von unserer deutschen 

Jugend wünschen, ist etwas anderes, als es die Vergangenheit ge- 

wünscht hat. In unseren Augen, da muss der deutsche Junge der 

Zukunft schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder 

und hart wie Kruppstahl.» 

Im «Jahr der Ertüchtigung» forderte Hitler seine jungen Zuhö- 

rer auf, sich «zu rüsten, körperlich zu stählen und geistig vorzube- 

reiten» für ihre Pflicht, dem Volk zu dienen. Noch erfuhren die pu- 

bertierenden Knaben nicht, welche Marschrichtung das Regime 

für sie vorsah, doch wer sie bestimmen würde, blieb unzweifelhaft: 

«Nichts ist möglich, wenn nicht ein Wille befiehlt, dem immer die 

anderen zu gehorchen haben, oben beginnend und ganz unten erst 

endend», lautete die Lektion zu blindem Gehorsam im «Führer- 

Staat. Als Vorbild für die Volksgemeinschaft erteilte Hitler seiner 

Jugend selbst einen erzieherischen Auftrag: «Unser ganzes Volk 

müssen wir erziehen, dass immer, wenn irgendwo einer bestimmt 
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ist zu befehlen, die anderen ihre Bestimmung erkennen, ihm zu 

gehorchen, weil schon in der nächsten Stunde vielleicht sie selbst 

befehlen müssen und es genauso nur dann können, wenn andere 

wieder Gehorsam leisten. Nie wollen wir vergessen, dass Freund- 

schaft nur der Starke verdient und der Starke gewährt. Und so 

wollen wir uns denn stark machen, das ist unsere Losung. Und 

dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, dafür seid ihr mir verant- 

wortlich. Ihr seid die Zukunft der Nation, die Zukunft des Deut- 

schen Reiches.» 

Am Ende suchte der Verführer das Bad in der Menge seiner ju- 

belnden Anhänger, die er zu soldatischer Disziplin und mitleidlo- 

ser Härte gegenüber den Schwachen verpflichtet hatte. Wo es an 

der befohlenen Ausdauer noch fehlte, wurde nachgeholfen. «Wäh- 

rend Hitler etwa eine halbe Stunde lang durch unsere Reihen 

schritt, mussten wir die ganze Zeit unsere Arme zum Gruss aus- 

strecken. Das war sehr anstrengend», erinnert sich Hanne Beer- 

Page, die mit einer Abordnung vom «Bund Deutscher Mädel» 

nach Nürnberg gepilgert war. «In jeder Reihe achteten je zwei 

Hitlerjungen darauf, dass wir die Arme hochhielten. Und jedes 

Mal, wenn irgendwo ein müder Arm herabsank, schlugen sie ihn 

wieder hoch.» 

Während der nationalsozialistische Nachwuchs – zugleich er- 

schöpft und beseelt von den Strapazen seiner «Führer»-Audienz – 

am Tag darauf die Heimreise antrat, verlieh der «Reichsparteitag 

der Freiheit» Hitlers mörderischem Rassenwahn die Kraft des ge- 

setzlich geregelten Unrechts. Mit der Verkündung von «Reichs- 

bürgergesetz» und «Blutschutzgesetz» verloren Juden in Deutsch- 

land ihre Bürgerrechte. Paragraphen gegen das Völkerrecht bereite-

ten den Weg für die menschenverachtende Selektion, die in den Gas-

kammern von Auschwitz endete. 

Doch von diesen düsteren Beschlüssen wussten die heimkehren- 

den Zaungäste von Nürnberg ihren Eltern kaum zu berichten. Zu 

Hause angekommen, schwärmten sie von den Marschkolonnen der 

Parteisoldaten, vom wogenden Meer der Hakenkreuzfahnen in 

den geschmückten Strassen, vom klingenden Spiel der Festumzüge. 

Stolz erzählten sie von den Abenteuern ihrer Reise, von Zeltro- 
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«Ein Wille 

befiehlt, dem 

die anderen 

zu gehorchen 

haben...» 

Unser Volk wird zusehends disziplinierter, straffer und strammer, und die 

Jugend beginnt damit. 

Adolf Hitler, 1935 

Er war für uns wie ein Gott. Es war die Idealfigur, die alles leitete und nach 

der sich alle orientierten. 

Kurt Heindorf Jahrgang 1925 

Er war eigentlich fast ein Heiliger. Auf den Führer liess man nichts kommen. 

Und ich weiss noch, wenn ich meinen Dienst beendet hatte – das endete je- 

des Mal mit einem dreifachen «Sieg Heil» auf unseren über alles geliebten 

Führer Adolf Hitler. Das war auch so, wie man das sagte – ihn liebte man 

mehr als die eigenen Eltern. 

Karl-Heinz Janssen, Jahrgang 1930 

Adolf Hitler, 

Rudolf Hess 

und Baldur 

von Schirach 

(v.l.) auf dem 

Reichspartei- 

tag in Nürn- 

berg 1936. 

Die HJ ist keine Gründung des Staates für die Jugend, sondern eine Grün- 

dung der Jugend für den Staat. 
Baldur von Schirach, 1934 



mantik und Abenden am Lagerfeuer. Vielen vermittelte die Uni- 

form der Hitlerjugend, der «HJ», das Gefühl,Teil einer grossen Be- 

wegung zu sein, die ihnen die Verantwortung für die Zukunft und 

das Schicksal der Nation auferlegt hatte. An der alljährlichen Wall- 

fahrt zum braunen Massenspektakel teilnehmen zu dürfen, galt 

als Auszeichnung. «Es war eine Ehre für uns Hitlerjungen, beim 

Reichsparteitag dabei sein zu dürfen. Diejenigen, die nicht mitdurf- 

ten, fühlten sich zurückgesetzt», erinnert sich Klaus Mauelshagen. 

Strammstehen für den «Führer» – eine Ehrensache für viele der 

fast vier Millionen Kinder und Jugendlichen, die seit Jahresbeginn 

1935 in der Hitlerjugend mitmarschierten. Damit war bereits die 

Hälfte aller heranwachsenden Deutschen zwischen zehn und 18 

Jahren in der Hitlerjugend organisiert. Doch dem ehrgeizigen 

Reichsjugendführer reichte das noch nicht. Er wollte Hitler die 

gesamte Jugend dienstbar machen. Feierlich proklamierte Schi- 

rach in seinem Neujahrsaufruf von 1936 das «Jahr des deutschen 

Jungvolks». Zum ersten Mal sollte ein ganzer Geburtsjahrgang ge- 

schlossen in die Kindertruppe der HJ aufgenommen werden. Un- 

ter der Losung «Alle Jugend dem Führer» rollte eine gewaltige 

Werbekampagne an, die über Rundfunk und Kino, auf Plakaten, 

in Schulen und bei Sportveranstaltungen um die jüngsten Volks- 

genossen buhlte. Offiziell beteuerte Schirach, die Propaganda 

sollte die Kinder zum «freiwilligen» Eintritt in die Hitlerjugend 

anspornen. Um seinen Anspruch zur totalen Erfassung aller 

Zehnjährigen durchzusetzen, suchte der Reichsjugendführer 

Staat und Gemeinden in seinen Beutezug einzuspannen. Behörd- 

liche Melderegister lieferten – soweit vorhanden – die Adressen 

aller Mädchen und Jungen des Jahrgangs 1926. Schriftlich wurden 

die Eltern aufgefordert, ihre Kinder zum «Jungvolk» oder zu den 

«Jungmädeln» anzumelden. Selbst Erziehungsminister Bernhard 

Rust, der mit Schirachs wachsender Macht über die Jugend zuneh- 

mend Eingriffe in sein Ressort fürchtete, unterstützte den Reichs- 

jugendführer und ordnete an den Schulen Elternabende an, auf 

denen Lehrer und örtliche HJ-Führer für den Eintritt der Kinder 

in die Hitlerjugend warben. 
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Mit allen Mitteln sollte die Lehrerschaft der Volks- und Ober- 

schulen ihre Schüler zur Mitgliedschaft im Jungvolk bewegen. 

«Ich besuchte die erste Klasse des Gymnasiums, da erwartete 

mich eines Tages der Rektor am Eingang und fragte mich, warum 

ich eigentlich nicht bei der Hitlerjugend sei», erzählt der ehema- 

lige SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel. «Ich erklärte ihm, wir 

seien umgezogen und ich wohne so weit draussen. Er sagte, das 

müsse geändert werden, ich sei jetzt zehn, und nun sollte ich hin. 

Es war ja auch für die Schule problematisch, wenn da einer noch 

nicht dabei war. So bin ich Mitglied geworden. Ich kann mich nicht 

erinnern, dass an unserer Schule irgendjemand nicht dem Jung- 

volk oder dann ab 14 der Hitlerjugend angehörte. Das war ganz 

selbstverständlich, ohne dass darüber diskutiert wurde. Es gab ja 

kaum eine Alternative für junge Menschen.» 

Um seinem Unternehmen den grösstmöglichen Erfolg zu si- 

chern, passte Schirach seine Jugendorganisation den Gebietsein- 

teilungen der NSDAP an. Bis dahin war es den Mädchen und Jun- 

gen selbst überlassen, sich die Einheit frei zu wählen, in der sie 

ihren Dienst tun wollten. Nun aber wurden die Kinder in Wohnbe- 

zirken zusammengefasst, die möglichst den Ortstruppen der Par- 

tei entsprechen sollten. Etwa 150 Jungen im Alter zwischen zehn 

und 14 Jahren stellten ein «Fähnlein» des Jungvolks, die Mädchen 

entsprechend eine Jungmädelgruppe. Die kleinste Einheit bilde- 

ten etwa zehn Jungen in einer Kameradschaft, zehn Mädchen in 

einer Jungmädelschaft. Die Bindung an die Partei blieb zwar auch 

weiterhin locker, doch notfalls konnten die HJ-Führer auf die 

Schützenhilfe der ebenso einflussreichen wie gefürchteten Orts- 

gruppenleiter bauen. Mit Aufmärschen, Handzetteln, Elternaben- 

den und Chorgesang rührten die Kinder, die bereits die Uniform 

der Hitlerjugend trugen, in ihren Ortsgruppen die Werbetrommel 

für die Rekrutierungskampagne. 

Vier Wochen lang lief die Erfassung auf Hochtouren. Am 

19. April 1936 konnte Schirach seinem «Führer» über Rundfunk 

Vollzug melden: 90 Prozent der Zehnjährigen waren seinem Be- 

fehl gefolgt. Für die Aufnahme ins deutsche Jungvolk hatte 

Schirach wie jedes Jahr Hunderte von Kindern auf die Marien- 
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burg nach Westpreussen berufen. Am Vorabend von Hitlers Ge- 

burtstag traten die Novizen in den gotischen Hallen der alten Or- 

densfestung zu ihrem feierlichen Gelöbnis an. «Das ganze junge 

Deutschland ist heute ein Orden, der durch das Gelübde der 

Treue gebunden ist», hallten die Worte des Reichsjugendführers in 

den dunklen Gewölben wider. Über alle Sender dröhnten die 

Töne dieser Weihestunde aus den «Volksempfängern». Und wäh- 

rend die Kinder im Fackelschein das Lied «Wir geloben Hitler 

Treue bis ins Grab» anstimmten, ergriff nicht wenige das schauer- 

lich-erhebende Gefühl, einer «verschworenen Gemeinschaft» an- 

zugehören. «Viele tausend Volksgenossen aus allen Kreisen unse- 

res Volkes senden dem Führer zum Geburtstag ihre Gaben. Die 

Jugend aber schenkt sich selbst», schwärmte Schirach. 

Im ganzen Reich leisteten am Tag darauf die neu gewonnenen 

Mitglieder ihren Eid: «Ich verspreche, in der Hitlerjugend allzeit 

meine Pflicht zu tun in Liebe und Treue zum Führer und unsrer 

Fahne. So wahr mir Gott helfe!» Der Anruf um Gottes Hilfe 

wurde später gestrichen, «Liebe und Treue zum Führer» sollten 

der deutschen Jugend zum Seelenheil genügen. Zum letzten Mal 

schworen die 1935 Geborenen am 20. April 1945 auf ihren «Füh- 

rer» – zehn Tage bevor sich der Despot im Bunker der Reichs- 

kanzlei unter den Ruinen von Berlin erschoss. Manche der Kin- 

der, die mit dem Lippenbekenntnis zu Hitler ins «Deutsche Jung-

volk» eingetreten waren, erkannten erst im Rückblick, dass sie miss-

braucht worden waren. 

Unermüdlich verfolgte Schirach sein Ziel, die Alleinherrschaft 

über die deutsche Jugend zu erlangen. Hitler entlohnte seinen 

Menschenfänger mit immer grösseren Kompetenzen. Mit dem 

«Gesetz über die Hitlerjugend» vom 1. Dezember 1936 beförderte 

er Schirach zum Erzieher der Nation: «Die gesamte deutsche Ju- 

gend ist ausser in Elternhaus und Schule in der Hitlerjugend 

körperlich, seelisch und geistig zum Dienst am Volk und zur 

Volksgemeinschaft zu erziehen.» Vorerst war dies nur eine Ab- 

sichtserklärung, doch für Schirach zugleich ein wichtiges Etappen- 

ziel in seinem Bestreben, die Hitlerjugend zur «Staatsjugend» des 
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So wie ihr heute vor mir steht, so wird einmal in Jahrhunderten Jahr für Jahr die 

 

«Eine fröh- 

liche und 

freudige 

Jugend...» 

Hitlerjungen 

als Statisten 

für die Ju-

belinszenie-

rung des 

Reichspar-

teitages 

1934. 
junge Generation vor den kommenden Führern stehen. Und wird immer wie-

der das Bekenntnis ablegen zu dem Deutschland, das wir heute erstritten ha-

ben. Adolf Hitler, 1937 

Die Fahne, das war überhaupt das höchste des Menschen in dieser Zeit. 

Werner Hanitzsch, Jahrgang 1929 

Wir waren aber auch froh, dass wir uns dieser Zwangsgemeinschaft in Uni- 

form nicht anschliessen mussten und dass wir nicht dazu gezwungen wurden, 

irgendwelche Paraden. Aufmärsche mitzumachen. 

Hanns-Peter Herz, Jahrgang 1927, deutscher Jude 



«Dritten Reiches» zu machen. Die Reichsjugendführung wurde 

«Oberste Reichsbehörde». Als «Jugendführer des Deutschen Rei- 

ches» rückte Schirach in den Rang eines Staatssekretärs und war 

fortan allein Hitler verantwortlich. Von nun an verkörperte der 

NS-Jugendwart Staatsamt und Parteifunktion in einer Person. Sei- 

ner Macht sollte sich künftig kein Jugendlicher mehr entziehen 

können. 

Neben Familie und Schule wurde die Hitlerjugend damit zum 

dritten staatlich anerkannten «Erziehungsträger» – ein Instru- 

ment der Staatsmacht, um die heranwachsende Generation im 

Geist des Nationalsozialismus zu prägen. «Der Kampf um die Ei- 

nigung der deutschen Jugend ist beendet», jubelte Schirach. «Die 

Eltern gaben ihr Erziehungsrecht auf, wenn die Jungen in die Hit- 

lerjugend – sprich: ins Jungvolk – gingen», empfand der ehemalige 

Hitlerjunge Paul Stüben. «Das war das eigentliche Ziel. Denn jetzt 

konnte man mit den Jungen das machen, was die Älteren auch ta- 

ten: durch die Strassen marschieren.» 

Bald darauf bestimmte die Hitlerjugend beinahe jede freie Mi- 

nute ihrer Gefolgschaft. Schirachs totale Vereinnahmung der Jun- 

gen und Mädchen entsprach den Forderungen der Diktatur, die 

«sowohl die Gesamtheit der Jugend als auch den gesamten Le- 

bensbereich des jungen Deutschen erfassen» sollte. Die Einfüh- 

rung eines «Staatsjugendtages» befreite HJ-Mitglieder am Sams- 

tag von der Schulpflicht. Sie hatten zum Dienst anzutreten, der im 

Sommer allerdings bis zu zwölf Stunden dauern konnte. Die ande- 

ren mussten unterdessen «mindestens zwei Unterrichtsstunden» 

nationalsozialistischer Indoktrinierung über sich ergehen lassen. 

«Zweimal in der Woche war Dienst», berichtet der Schriftsteller 

Erich Loest, «und da ich bald Führer war, war montags noch Füh- 

rerdienst, und sonntags war Schiessen, oder wir fuhren mit dem 

Rad irgendwohin, oder wir hatten einen Aufmarsch. Also war ich 

vier oder fünf Tage in der Woche mit der Hitlerjugend beschäftigt. 

Wir hatten keine Zeit, darüber nachzudenken, was wir da eigent- 

lich trieben. Es kam immer schon das Nächste, es war eine pausen- 

lose Aktion.» 

Auch ausserhalb ihrer Dienstzeiten blieben die Jugendlichen 
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nicht unbeaufsichtigt. Seit 1935 sorgte der HJ-Streifendienst, eine 

Sondertruppe mit polizeiähnlichen Befugnissen, für zusätzliche 

Kontrolle. Die jungen Ordnungshüter patrouillierten bei öffentli- 

chen Veranstaltungen und in Gaststätten. Sie überwachten das Ni- 

kotin- und Alkoholverbot und überprüften die Personalien von 

verhaltensauffälligen Jugendlichen. Über widerständige Haltung 

oder regimekritische Äusserungen erstatteten die HJ-Streifen Mel-

dung an Polizei und Gestapo. 

Zwar blieb die Mitgliedschaft in der Hitlerjugend bis 1939 frei- 

willig, doch dem allgegenwärtigen Druck und den Verlockungen 

der grossen Gemeinschaft hielten die wenigsten Kinder stand. 

Galt im Kaiserreich einst die Armee als «Schule der Nation», so 

drillte der NS-Staat schon die kleinsten Volksgenossen zu soldati- 

schem Korpsgeist und Diensteifer, getreu der Devise: «Du bist 

nichts, dein Volk ist alles!» In neidischer Bewunderung blickten 

viele sechsjährige Schulanfänger zu den Älteren empor, die mit 

Uniform und Fahrtenmesser zum Dienst marschierten, während 

sie selbst noch vier lange Jahre warten mussten. Baldur von Schi- 

rach sah in den Kindern nichts als zivile Reserve: «Mit Kind be- 

zeichnen wir die nicht uniformierten Wesen, die noch nie einen 

Heimabend und einen Ausmarsch mitgemacht haben.» 

Die Kinder konnten es oft kaum erwarten, in die grosse «Bewe- 

gung» aufgenommen zu werden. Der ehemalige Hitlerjunge Hans 

Jürgen Habenicht spricht für viele, die ihrem Eintritt ins Jungvolk 

entgegenfieberten: «Ich habe den Tag richtig herbeigesehnt und 

war stolz, als es so weit war. Mein älterer Bruder war bereits in der 

Hitlerjugend. Auch ich wollte dieser Gemeinschaft endlich ange- 

hören, die mit Begriffen wie Kameradschaft, Vaterland und Ehre 

verbunden war. In der Uniform fühlte man sich ernster genommen, 

ich gehörte jetzt zu den Grossen.» 

«Die Uniform war ein Ehrenkleid», sagt Jobst-Christian von 

Cornberg. «Braune Hose, braunes Hemd, ein schwarzes dreiecki- 

ges Halstuch, das mit einem braunen Lederknoten gehalten 

wurde, Schulterriemen aus Leder, Koppel aus Leder mit einem 

Koppelschloss, da war eine Sigrune drauf. Dazu trug man weisse 

Kniestrümpfe und braune Schuhe», berichtet Klaus Mauelshagen. 
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«Obendrein bekamen wir ein braunes Schiffchen, das setzten wir 

uns schief aufs Ohr, ganz frech, da waren wir stolz. Die Mädchen 

haben uns bewundert.» Wer die begehrte Pimpfentracht endlich 

anlegen durfte, fühlte sich aufgenommen in die uniformierte 

Volksgemeinschaft – und bereit für grosse Taten: «‚Bin ich erst mal 

gross und nicht mehr klein, werd’ ich Soldat des Führers sein!’ Das 

waren die Schlagworte, die mich seinerzeit gefesselt haben», erin- 

nert sich Albert Bastian. «Das hab' ich auch zum Ausdruck ge- 

bracht, als meine Mutter sagte: ‚Das sind doch noch Kinder!’ Da 

hab’ ich gedacht: ‚Bin schon lange kein Kind mehr, bin bald ein 

Soldat! ‘» 

In der zunehmend gleichgeschalteten NS-Gesellschaft appel- 

lierte die Hitlerjugend an das Selbstwertgefühl und den Geltungs- 

drang der Kinder, die sich in ihrer Teilhabe am Dienst für Volk 

und Vaterland aufgewertet sahen. Hunderttausende unifomierter 

Jungen und Mädchen schwärmten jedes Jahr mit Sammelbüchsen 

aus und baten um Geldspenden für das «Winterhilfswerk», die mit 

grossen Propagandaaufwand betriebene Hilfsaktion für «hilfsbe- 

dürftige Volksgenossen». Ständig organisierte die Hitlerjugend 

Sammlungen von Kleidung und Altmaterial, die Fleissigsten er- 

hielten Auszeichnungen. «Man brauchte mich! Das Gefühl, nötig 

zu sein für ein Ganzes, nicht mehr am Rand stehen und zusehen zu 

müssen – dieses Gefühl war neu für mich und wie ein Rausch», be- 

schreibt Renate Finckh ihren Abschied von ziviler Kindheit im na- 

tionalsozialistischen Deutschland. «Da war es gut, dass es den 

Dienst gab. Da galt ich etwas. Und im Dienst für den Führer fühlte 

ich mich auch eins mit den Eltern.» 

«Jugend muss von Jugend geführt werden» – Schirach griff die Pa- 

role Hitlers auf und erhob sie zum Dogma seiner Jugendorganisa- 

tion. Schon die Fähnleinführer im Jungvolk waren oft nur wenige 

Jahrer älter als ihre «Pimpfe», für die Kinder ein zusätzlicher An- 

sporn, den Grossen nachzueifern. Diejenigen, die dazu auserkoren 

wurden, selbst eine Einheit zu führen, und sei es nur eine zehn- 

köpfige Jungen- oder Mädelschaft, freuten sich über das Ver- 

trauen, das man ihnen entgegenbrachte. Dass sie Verantwortung 
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Wir haben von älteren Mitschülern gehört, die alle sehr begeistert waren. Und 

wir alle waren sehr bemüht und wollten möglichst bald zehn Jahre alt werden, 

um in das Jungvolk aufgenommen zu werden. 

Kurt Richter, Jahrgang 1928 

Ich habe keinen anderen Jugendverband kennen gelernt, dem man hätte 

beitreten können – alle waren im Jungvolk und in der Hitlerjugend, da ist man 

einfach mitgelaufen. 

Günther Sack, Jahrgang 1920 

«Alle Jugend 

dem Füh- 

rer...» An- 

fangs sind die 

Werbemetho- 

den harmlos, 

schon bald 

folgt massi-

ver Druck. 

Der Geist und Zusammenhalt bei den Pfadfindern war freier und mehr auf die 

Freundschaft gegründet. 
Karl Manger, Jahrgang 1919 



zu tragen hatten, erfüllte sie mit Stolz. Welchen Vorbildern die 

deutsche Jugend folgen sollte, darüber bestimmten allerdings die 

Erwachsenen. Um seine jungen Heerscharen auf nationalsozialis- 

tischen Kurs zu bringen, liess Schirach allein bis August 1934 – von 

der Reichsjugendführung als «Jahr der Schulung» ausgerufen – in 

287 Lehrgängen 12‘727 HJ-Führer und 24‘660 Jungvolkführer aus- 

bilden. In den Folgejahren entwickelte die Reichsjugendführung 

ein ausgeklügeltes System von Führerschulen. Ihre Lehrer unter- 

richteten nach festen Richtlinien und prägten allmählich das neue 

Berufsbild des NS-Jugendführers. Von den angehenden HJ-Füh- 

rern verlangte Schirach, dass der «Jugendführer und Erzieher der 

Zukunft ein Priester des nationalsozialistischen Glaubens und ein 

Offizier des nationalsozialistischen Dienstes» wurde. 

Sport rangierte als erstes Pflichtfach auf den Dienstplänen der 

Hitlerjugend. Bereits in «Mein Kampf» hatte Hitler die «körperli- 

che Ertüchtigung» zum obersten Gebot nationalsozialistischer Ju- 

gendpflege erklärt: «Der völkische Staat hat seine gesamte Erzie- 

hungsarbeit in erster Linie nicht auf das Einpumpen blossen 

Wissens einzustellen, sondern auf das Heranzüchten kerngesun- 

der Körper. Erst in zweiter Linie kommt dann die Ausbildung 

geistiger Fähigkeiten und als Letztes die wissenschaftliche Schu- 

lung.» Unmittelbar nach Hitlers Machterschleichung begann die 

HJ, den Jugendsport in Deutschland ihrem Einfluss zu unterwer- 

fen. Für Kinder unter 14 Jahren war körperliche Betätigung fortan 

ausschliesslich in der Hitlerjugend möglich. Jugendliche konnten 

Turn- und Sportvereinen bald nur noch beitreten, wenn sie zugleich 

HJ-Mitglieder waren. Sportwarte und Übungsleiter wurden an 

eigens gegründeten Reichssportschulen ausgebildet. «Gelobt sei, 

was hart macht!» Hunderttausende von Jugendlichen wetteiferten 

auf zahllosen Sportveranstaltungen um die Leistungsabzeichen 

der HJ. Rastlos hetzten sie durch Bann- und Gebietssportkämpfe, 

Frühjahrsgeländeläufe, Winterkampfspiele und «Führer»-Zehn- 

kämpfe. Getreu der nationalsozialistischen Rassenideologie, nach 

der sich nur die Stärksten im «Kampf ums Dasein» behaupteten, 

forcierte der HJ-Sportdienst die «Auslese der Tüchtigsten». Den 

Höhepunkt der «arischen» Leistungsschau bildeten die ab 1937 
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ausgerichteten «Reichssportwettkämpfe der HJ», die der macht- 

vollen Demonstration deutscher «Kraft und Unbesiegbarkeit» 

dienen sollten. Hitler, der selbst nicht einmal Rad fahren gelernt 

hatte, erwartete von der körperlichen Stählung seiner Jugend «die 

Wiedergeburt der Nation, eingetreten durch die bewusste Züch- 

tung eines neuen Menschen». Mit Parolen wie «Dein Körper ge- 

hört der Nation» oder «Du hast die Pflicht, gesund zu sein» propa- 

gierte die HJ die völkisch motivierte Körperertüchtigungspflicht». 

Schon mit dem Eintritt ins Jungvolk mussten sich die Kinder 

harten Anforderungen stellen. In den ersten Monaten ihres 

Dienstes bereiteten sich die Zehnjährigen auf ihre «Pimpfen- 

probe» vor. In der Regel hatten die Kinder einen Dreikampf zu 

bestehen: 60-Meter-Lauf in zwölf Sekunden, Weitsprung von 2,75 

Metern und einen Schlagballwurf von 25 Metern. Häufig verlang- 

ten die Jungvolkführer aber auch «Mutproben», wie sich der SPD- 

Politiker und Publizist Klaus Bölling erinnert: «Wir hatten im 

Schwimmbad auf dem Reichssportfeld in Berlin anzutreten. Dort 

musste dann jeder vom Fünfmeterturm, also aus einer beträchtli- 

chen Höhe, ins Wasser springen. Das kostete Überwindung.» Ne- 

benher paukten die Kleinsten während ihrer wöchentlichen 

Heimabende das «Horst-Wessel-Lied», lernten den von seinen 

Schattenseiten bereinigten Lebenslauf Adolf Hitlers auswendig 

und beteten die «Schwertworte» des Jungvolkjungen nach: «Jung- 

volkjungen sind hart, schweigsam und treu. Jungvolkjungen sind 

Kameraden. Des Jungvolkjungen Höchstes ist die Ehre.» Nach 

bestandener «Pimpfenprobe» erhielten die Neuzugänge die begehr-

ten Fahrtenmesser mit der Inschrift «Blut und Ehre». Erst jetzt waren 

sie vollwertige Mitglieder im «Deutschen Jungvolk». 

Neben Leibesübungen beherrschte vormilitärischer Drill die Ta- 

gesordnung. Zu jedem Dienstauftakt liessen die halbwüchsigen 

Jungvolkführer ihre «Pimpfe» in Reih und Glied antreten. Stun- 

denlanges Exerzieren, Appelle und Marschumzüge sollten den 

Kindern soldatische Disziplin einimpfen. Wer schlappmachte, 

wurde geschliffen: «Ich musste Strafexerzieren», erzählt der dama- 

lige Jungvolkjunge Rudolf Hiemke. «Das war wie beim Militär: 
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«Ich ver- 

spreche, all- 

zeit meine 

Pflicht zu 

tun, in Liebe 

und Treue 

zum Führer 

und unserer 

Fahne.» 

Zehnjährige 

treten ins 

Jungvolk ein. 

Nicht früh genug kann die deutsche Jugend dazu erzogen werden, sich zual- 

lererst als Deutsch zu fühlen. 

Adolf Hitler, 1932 

Das Jungvolk marschierte am Samstag durch die Strassen mit der Fähnlein- 

fahne, dann musste diese Fahne gegrüsst werden. Und das wurde auch sehr 

eng genommen. Und ich habe auch erlebt, dass Jugendliche, die die Fahne 

nicht gegrüsst haben, Ohrfeigen gekriegt haben. 

Egon Kuhn, Jahrgang 1937 

In dem Moment, wenn man die Fahne selbst zu tragen hatte, wird sie zu einem 

Heiligtum. 
Karl-Heinz Janssen, Jahrgang 1930 



 

Nationalsozialismus gestaltet eine Volksgemeinschaft, die vom Kinde an be- 

ginnt und beim Greise endet. Niemand kann diese gewaltige Symphonie des 

deutschen Lebens zum Schweigen bringen. 

Adolf Hitler, 1932 

Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie die Brust dieses Jungen sich erwei-

tert: Er wird einmal ein Führer sein. Das reisst mit, das ist ein schöner Traum 

– und deshalb später diese totale Enttäuschung, als das alles in Trümmern lag. 

Sally Perel («Hitlerjunge Salomon»), Jahrgang 1925 

«In der Uni- 

form fühlte 

man sich 

ernster ge- 

nommen, 

man gehörte 

jetzt zu den 

Grossen...» 

Fanfaren- 

korps des 

Jungvolks. 

Und damals war das schon interessant, dass man zu einer Gemeinschaft ge-

hörte.  
Hans Werner Schneider-Christians, Jahrgang 1920 



hinlegen, Sprung auf, marsch, marsch, eine Viertelstunde lang, um 

mich zur Räson zu bringen.» Die Zukunft der Nation: eine Gene- 

ration im Gleichschritt. In Wochenend- und Ferienlagern traten 

die Jungen zu Geländekampfspielen gegeneinander an, schlugen 

sich mit Karte und Kompass durch fremdes Terrain, übten Mel- 

den, Zielerkennung und Entfernungsschätzen. Militärische Ord- 

nung bestimmte den Lagerdienst vom Frühappell bis zum Zapfen- 

streich. Die Wehrertüchtigung gipfelte für die vierzehn- bis 

achtzehnjährigen Hitlerjungen in der Handhabung des Kleinkali- 

bergewehrs. Schon 1938 hatten eineinviertel Millionen Jungen 

im Reich die HJ-Schiessausbildung absolviert. 20’000 waren als 

Schiesswarte tätig. Die Besten erhielten Scharfschützen- und Meis- 

terschützenabzeichen. «Wir wollen es im Laufe der Jahre er- 

reichen», erklärte Schirachs Beauftragter für Wehrertüchtigung 

Helmut Stellrecht, «dass den deutschen Jungen die Büchse ebenso 

sicher in der Hand liegt wie der Federhalter. Der Liberalismus hat 

über die Schultüren geschrieben: ‚Wissen ist Macht.’ Wir aber ha- 

ben es in der Kriegs- und Nachkriegszeit erfahren, dass die Macht 

des Volkes letzten Endes immer nur auf seinen Waffen beruht und 

denen, die sie zu führen wissen.» 

«Anstelle einer Jugend, die früher zum Genuss erzogen wurde, 

wächst nun eine Jugend heran, die erzogen wird zu Entbehrungen, 

zu Opfern, vor allem aber zur Zucht eines gesunden, widerstands- 

fähigen Körpers. Denn wir glauben nun einmal, dass ohne einen 

solchen Körper auf die Dauer auch ein gesunder Geist die Nation 

nicht beherrschen kann», erklärte Hitler seiner Jugend auf dem 

NSDAP-Parteitag von 1937: «Das ist das Wunderbare, dass in 

euch das Glied der Erziehungskette unseres Volkes geschlossen 

ist. Mit euch beginnt sie, und erst wenn der letzte Deutsche in das 

Grab sinkt, wird sie enden!» Zufrieden stellte der Diktator schon 

1936 fest: «Ein neuer Schönheitstyp ist entstanden. Nicht mehr der 

korpulente Bierphilister, sondern der schlanke, ranke Junge ist das 

Vorbild unserer Zeit, der fest mit gespreizten Beinen auf dieser 

Erde steht, gesund ist an seinem Leib und gesund ist an seiner 

Seele.» 

Doch tatsächlich vergiftete die Hitlerjugend die Seelen einer 
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ganzen Generation mit den Ideen einer irrationalen Weltanschau- 

ung. Flächendeckend und systematisch unterzogen die HJ-Führer 

ihre minderjährige Gefolgschaft einer Gehirnwäsche, die den 

Nachwuchs von Kindesbeinen an auf braune «Gesinnung» trim- 

men sollte. Kein Dienst, kein Lager, kein Ausflug verging ohne 

«weltanschauliche Schulungen», ohne die gebetsmühlenartige In- 

doktrination mit den Glaubensinhalten einer Ideologie, die jeder 

Vernunft spottete. Die nach Altersstufen gegliederten Lehrpläne 

der «Reichsjugendführung» hielten sich streng an Adolf Hitler, 

der die Verblendung der Jugend zum Programm erhoben hatte: 

«Die gesamte Bildungs- und Erziehungsarbeit des völkischen 

Staates muss ihre Krönung darin finden, dass sie den Rassesinn 

und das Rassegefühl instinkt- und verstandesmässig in Herz und 

Gehirn der ihr anvertrauten Jugend hineinbrennt.» 

Wenn sich die Jungen jeden Mittwoch in ihren Dienststellen 

oder eigens errichteten HJ-Heimen zu wöchentlichen «Heim- 

abenden» zusammenfanden, ergötzten sie sich an germanischen 

Heldensagen. Im parteiamtlich verengten Blick auf die deutsche 

Geschichte lernten sie Hermann den Cherusker, Friedrich den 

Grossen und Bismarck nur mehr als historische Ahnenschaft, als 

Vorboten und Wegbereiter ihres «Führers» kennen. Ergriffen 

lauschten sie den Lesungen soldatischer Prosa, jenen heroisch- 

verklärten Berichten von Opfergeist und Todesmut im Schlacht- 

getümmel des Ersten Weltkriegs, die in den Werken von Ernst 

Jünger, Werner Beumelburg, Franz Schauwecker oder Friedrich 

Hielscher bereits in den Zwanzigerjahren hohe Auflagen erreicht 

hatten. Sie hörten die Mär vom «Dolchstoss in den Rücken des im 

Felde unbesiegten Frontheeres», die Hetze gegen den «Brandstif- 

ter Weltjude», die Botschaft von der «Reinerhaltung deutschen 

Blutes» und den Ruf nach «Lebensraum im Osten». 

Die «Heimabende» gehörten zum Pflichtprogramm der Hitler- 

jugend. Wer ihnen fern blieb, musste eine schriftliche Entschuldi- 

gung der Eltern nachreichen. Wiederholungstäter, die mehrmals 

fehlten, konnten mit Hausbesuchen ihrer HJ-Führer rechnen, die 

den Eltern zu verstehen gaben, dass sie für die Anwesenheit ihrer 

Kinder zu sorgen hätten. In der Regel reichte solcher Nachdruck 
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aus, um die Pflichtschuldigen zu bekehren. Ob die «weltanschauli- 

chen Schulungen» indes die vom Regime gewünschte Wirkung er- 

zielten und überzeugte Nationalsozialisten heranbildeten, steht in 

Frage. Viele ehemalige Hitlerjungen empfanden die «Heim- 

abende» als lästige Lehrstunden, denen sie oft nur mit halbem 

Ohr beiwohnten. Langeweile machte sich breit. «Wir betrachteten 

die Heimabende als notwendiges Übel», erzählt Jobst-Christian 

von Cornberg. «Die Führer im Jungvolk, die diese Heimabende 

leiteten, waren ja nur wenig älter als die Geführten. So ein Vier- 

zehn-, Fünfzehnjähriger war doch kaum in der Lage, ein Thema so 

vorzubringen wie ein Geschichtslehrer in der Schule. Darunter lit- 

ten diese Schulungen natürlich. Einerseits galt der Grundsatz Ju- 

gend muss von Jugend geführt werden’, aber wenn es darum ging, 

weltanschauliche Themen zu behandeln, dann wurde es doch sehr 

schwierig. Und wenn dann noch Leute auftraten, die nur Volks- 

schulbildung hatten, dann stiess man sich schon mal an und ki- 

cherte und fragte untereinander: Wie lange müssen wir uns das 

noch anhören? Dieses Problem hat die Reichsjugendführung na- 

türlich erkannt und gab dann zunächst alle 14 Tage Schulungs- 

briefe heraus, in denen der Heimabend minutiös geplant war mit 

Einführung, Liedern und Texten zum jeweiligen Thema. Später 

kamen diese Schulungshefte jede Woche, sodass die Führer sich 

dieser Vorlagen bedienen konnten. Da konnte man eigentlich 

nicht sehr viel falsch machen; notfalls las man eben ab, wenn es 

nicht anders ging.» 

Solche Veranstaltungen erwiesen sich als Geduldsproben für 

die Zuhörer, die zu den weltanschaulichen Vorträgen allenfalls 

Lieder und Gedichte beitragen durften: «Die Welt gehört den 

Führenden, sie gehn der Sonne Lauf. Und wir sind die Marschie- 

renden, und keiner hält uns auf. Das Alte wankt, das Morsche fällt. 

Wir sind der junge Sturm, wir sind der Sieg! Sprung auf, marsch, 

marsch! Die Fahne auf den Turm!» Eine kritische Aussprache 

über die behandelten Themen war im «Führer»-Staat nicht ge- 

fragt. «Der Ablauf des Heimabends war gezwungen, jede Kreati- 

vität wurde niedergehalten. Es gab keine Diskussion, alles war 

diktatorisch und befehlsmässig organisiert. Wir hatten gar keine 
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Möglichkeit, uns frei zu äussern, und wagten auch keine Kritik», 

sagt Rudolf Hiemke. 

Doch Hitlers Parteijugend hatte weitaus mehr zu bieten als solda- 

tischen Drill und ermüdende politische Lektionen. Der Flöten- 

spieler Baldur von Schirach kannte die Bedürfnisse der jüngsten 

Volksgenossen, die in der Gemeinschaft von Gleichaltrigen auch 

Unabhängigkeit von Elternhaus und Erwachsenenwelt suchten. 

Er lockte mit Tönen, die Musik in den Ohren vieler Kinder waren. 

Die Hitlerjugend kanalisierte den jugendlichen Aktionsdrang und 

eröffnete den Jungen und Mädchen Freizeitangebote, die bislang 

nur den Sprösslingen begüterter Familien vorbehalten waren. 

Fahrten durch ganz Deutschland, Wanderungen, Fahrradtouren 

und Zeltlager versprachen Erlebnis und Abenteuer. «Die Kinder 

hatten sonst doch keine Möglichkeiten in den Ferien», erklärt der 

ehemalige Hitlerjunge Karl-Albert Schlüter. «Wenn sie grosses 

Glück hatten, hatten sie vielleicht eine Oma, die in Mecklenburg 

einen Bauernhof hatte, dann konnten sie dahin fahren. Aber mehr 

lag doch nicht drin. Und plötzlich konnten die Kinder 14 Tage 

oder drei Wochen Urlaub machen, die kamen mal raus. Verreisen, 

das kannten Kinder ja gar nicht.» 

Alljährliche Höhepunkte im Freizeitangebot der Hitlerjugend 

waren die Sommerlager. Wanderungen in die ländliche Umge- 

bung und die Gemeinschaft mit Gleichaltrigen versprachen den 

Kindern eine attraktive Abwechslung zum heimischen Einerlei: 

«Für uns war tonangebend die Jungengemeinschaft. Das Erlebnis 

der Gruppe, das Erlebnis der Fahrten, die Anstrengung», erzählt 

Wilfried Glatten. «Wir mussten ordentlich schwitzen, wir mussten 

ordentlich frieren, wir mussten im Zelt nass werden. Wir konnten 

auch mal fluchen, wir konnten auch mal die Sau rauslassen, aber 

immer wieder zurück zur Gemeinschaft, das war sehr wichig.» La- 

gerfeuer und Zeltromantik liessen die Herzen der Kinder höher 

schlagen: «Am Abend sass alles rings um das Feuer. Und dann san- 

gen wir gemeinsam. Es war dunkel. Die Sterne über uns, das war 

ein ergreifendes Gefühl, das vergisst man nicht», sagt der ehema- 

lige «Pimpf» Peter Löhrer. 
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In Chorgruppen sangen die Kinder gemeinsam Lieder, lernten 

Instrumente spielen und marschierten in Musikzügen. Darstelle- 

risch Begabte schlossen sich Spielscharen an, die Theaterstücke 

aufführten. Mit zahllosen Abzeichen und Auszeichnungen sorg- 

te die «Leistungserziehung» der HJ für eine zusätzliche Motiva- 

tion der Kinder, die ihre Fähigkeiten bei «Reichsmusiktagen», 

«Reichstheatertagen», in Sport- oder «Reichsberufswettkämpfen» 

unter Beweis stellten. 

Bei den Älteren, die mit 14 Jahren vom Jungvolk zur Hitlerju- 

gend kamen, erfreuten sich die HJ-Sondereinheiten besonderer 

Beliebtheit. In der Nachrichten- und Motor-HJ, der Flieger- und 

der Marine-HJ wurden die Jungen mit den Anforderungen der 

Waffengattungen der Wehrmacht vertraut gemacht und bereite- 

ten sich auf ihre künftigen Aufgaben in Armee und Waffen-SS vor. 

«Wer hatte als Kind schon die Möglichkeit, Segelfliegen zu lernen 

wie in der Flieger-HJ», berichtet der Schriftsteller Walter Kem- 

powski. «In der Motor-HJ durften die Jungen plötzlich auf Motor- 

rädern fahren oder in der Marine-HJ mit so einer schmucken Uni- 

form herumlaufen und an Fahrten auf Segelschiffen teilnehmen. 

Welche Möglichkeiten für die Kinder, wo zu Hause heisser Käse 

gegessen wurde. Das war doch für viele attraktiv.» 

Mit der ständigen Beschäftigung und Herausforderung jugend- 

lichen Tatendrangs zielte die Hitlerjugend auf die Ausbildung des 

NS-konformen Jugendlichen: Gefragt war der aktive, körperlich 

leistungsfähige, beruflich tüchtige, disziplinierte Junge, der sich in 

die Ordnung der Diktatur einfügte, ohne sie zu hinterfragen. 

Bewusst sollte sich der vorbildliche Hitlerjunge unterscheiden 

vom «romantischen», «intellektualisiert-problematischen» oder 

gar «sozialrevolutionären» Typus, wie die HJ-Führung die Jugend- 

lichen der verhassten Weimarer «Systemzeit» charakterisierte. 

Die Erziehung zu Aktivismus und kritikloser Akzeptanz des na- 

tionalsozialistischen Weltbilds zielte auf die Erhöhung der Kampf- 

bereitschaft, wie ein führender HJ-Publizist deutlich machte: 

«Eine Jugend, die aktivistisch erzogen ist, kann gar nicht anders, 

als in den Krieg einzutreten mit der unstillbaren Begierde, mög- 

lichst viele Aufgaben übertragen zu bekommen.» 
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Was wir von unserer deutschen Jugend wünschen, ist etwas anderes, als die 

Vergangenheit gewünscht hat. In unseren Augen, da muss der deutsche Junge 

der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und 

hart wie Kruppstahl. 

Adolf Hitler, 1935 

Man hatte ja dieses Gefühl, man muss hart sein: hart wie Kruppstahl, zäh wie 

Hosenleder und flink wie Windhunde. Und das versuchte man zu sein. Wenn’s 

gut ging, war man ja auch so – man ertrug alles. 

«Die Jugend 

aber schenkt 

sich selbst...» 

Eine Dele- 

gation der 

«Pimpfe» 

gratuliert 

Hermann 

Göring zum 

42. Geburts- 

tag. Karl-Heinz Janssen, Jahrgang 1930 

Bei Feierstunden, bei weihevollen Liedern fühlten wir uns in die Gemeinschaft 

eingebunden. In diesem Augenblick hätte man fürs Vaterland sterben können. 

Lothar Scholz, Jahrgang 1928 



Hitlers Nachwuchsorganisation griff bei der Wahl ihrer Verfüh- 

rungsmittel auf die bewährten Formen und Traditionen der Ju- 

gendbewegungen vor 1933 zurück. Uniformen und Trachten, Fah- 

nen und Wimpel, Fahrten und Wanderungen gehörten zum festen 

Bestand unzähliger Gruppen und Bünde, denen sich Millionen 

von Jugendlichen in der Weimarer Republik angeschlossen hat- 

ten, bevor ihre Organisationen den Verboten und Auflösungen 

unter der Herrschaft des Nationalsozialismus zum Opfer fielen. 

Jugendliches Selbstbewusstsein hatte sich schon zu Beginn des 

20. Jahrhunderts mehr und mehr geregt. In der kleinbürgerlichen 

Enge des wilhelminischen Obrigkeitsstaats mochte sich die nach- 

wachsende Generation trotz allem Patriotismus nicht immer hei- 

misch fühlen. Im Kaiserreich sassen die alten Autoritäten fest im 

Sattel. Über Elternhaus und Schule, Kirche und Staatsbürokratie 

wirkte die anarchronistische Ordnung fort, während der rasante 

Einzug der industriellen Revolutuion zugleich einen tief grei- 

fenden Wandel der Gesellschaft einleitete. Vom bürgerlichen Mit- 

telstand bis zum Kleinbürgertum profitierten weite Teile der Be- 

völkerung vom Klima eines fieberhaften wirtschaftlichen Auf- 

schwungs, und selbst die neue Klasse der Arbeiterschaft hatte 

unter dem «Industriekaiser» Wilhelm II. weit weniger zu klagen als 

etwa in England oder Amerika. 

Doch vor allem unter den Wohlstandskindern des wilhelmini- 

schen Wirtschaftswunders regte sich Kritik an den erstarrten Ver- 

hältnissen eines autoritären und bürokratischen Staates, in dem 

es sich ihre Eltern bequem eingerichtet hatten. Die bürgerliche 

Jugend drängte heraus aus der Enge der Erwachsenenwelt und 

ihren festgefügten Normen. Auf der Suche nach einer eigenen, un- 

verwechselbaren Identität richtete sich der jugendliche Protest ge- 

gen den zunehmenden Materialismus und den unbeirrten Glau- 

ben an einen grenzenlosen Fortschritt von Naturwissenschaften 

und Technik. Gerade die umwälzenden Prozesse der Modernisie- 

rung stürzten viele junge Menschen in eine tiefe Verunsicherung. 

In den Fabrikhallen des Maschinenzeitalters sahen sie die Zerstö- 

rung individueller Freiheit am Werk. Eine Unzahl zivilisationskri- 
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tischer Schriften warnte vor den sozialen Folgen der anonymen 

«Massengesellschaft», die nach Meinung vieler gar den «Unter- 

gang des Abendlandes» einläutete. Im Affekt gegen den industri- 

ellen Rationalismus und die geschnörkelte Fassade der wilhelmi- 

nischen Kultur entwickelte das junge Deutschland ein eigenes 

Lebensgefühl. Statt sich den Herausforderungen ihrer Zeit zu 

stellen, traten nicht wenige Jugendliche die Flucht in eine roman- 

tisch verklärte Vergangenheit an. 

Manchen anderen erschien ausgerechnet das Militär als eine 

Alternative zur unmenschlichen Entpersönlichung des Einzelnen 

im Getriebe der industriellen Moderne. In der Armee mit ihrer 

eindeutigen Rangordnung und den verbindlichen Verhaltensmass- 

stäben von Befehl, Gehorsam und Disziplin erblickten sie jene si- 

chere Gemeinschaft, die in krassem Gegensatz zur «Anarchie» 

der Industriegesellschaft und der liberalen Wirtschaft freien Un- 

ternehmertums stand. Wieder andere schwelgten in den Idealen 

einer Nation, die wahlweise als «Drittes Reich», als sozialistische 

Republik, als «Gottesreich» oder gleich als «Jugendreich» aufer- 

stehen sollte. In ihrer Frontstellung gegen die rigiden Erziehungs- 

methoden des Kaiserreichs fanden sich einige Jugendliche in den 

Schriften Julius Langbehns bestätigt, der die Rolle der Rasse be- 

tonte, indem er behauptete, das Blut bestimme den Menschen, 

und angeborene Eigenschaften seien wichtiger als erworbene. In 

seiner Sehnsucht nach einer «organischen Substanz» für die als 

hohl empfundene Form des neuen Vaterlandes sprach der Ge- 

lehrte Paul de Lagarde dem Sendungsbewusstsein des jungen 

Deutschland aus dem Herzen: «Gäbe es wenigstens Verschworene 

unter uns, einen heimlich offenen Bund, der für das grosse Morgen 

sänne und schaffte und an den, wenn ihn auch die Menge nicht 

verstehen würde, alle sich anschliessen könnten, deren unausge- 

sprochenem Sehnen er das Wort böte. Wir sind es müde, mit Ge- 

schaffenem und Gemachtem abgefunden zu werden: Wir wollen 

Geborenes, um mit ihm zu leben, Du um Du. Aber der Geist ist 

noch nicht über Heide und Halde gefahren.» 

Noch fehlte der Jugendbewegung die begeisternde Führer- 

schaft, die ihre diffusen Ziele und Visionen zu einer einigenden 
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Kraft hätte bündeln können. Doch immer mehr junge Menschen 

begannen, ihren Wunsch nach Autonomie in einem eigenständi- 

gen Lebensstil auszudrücken. An einem Gymnasium im Berliner 

Vorort Steglitz fand sich in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts 

eine kleine Schar von Schülern und Studenten zusammen, die ge- 

legentliche Wanderungen in die ländliche Umgebung unternah- 

men. An freien Wochenenden kehrten sie dem hektischen Betrieb 

der Metropole den Rücken, um sich gemeinsam an der «Schönheit 

der Natur» zu erfreuen. Ihre ausgedehnten Fussmärsche führten 

sie während der Ferien durch den Harz oder am Ufer des Rheins 

entlang. In kurzen Hosen und dunklen Hemden, mit genagelten 

Stiefeln und geschulterten Rucksäcken knüpften sie an die Tradi- 

tion der wandernden Gesellen und Landstreicher an, pflegten ver- 

gessene Bräuche und sangen alte Volkslieder, die sie mit Klampfe 

oder Mundharmonika begleiteten. Öffentliche Transportmittel 

waren verpönt, Schusters Rappen das übliche Reisemittel. Die 

Freizeitvagabunden gaben sich wetterfest, übernachteten lieber in 

Heuschobern als in frisch bezogenen Betten. Statt wie üblich die 

Hacken zusammenzuschlagen und sich zu verneigen, begrüssten 

sie sich, indem sie den rechten Arm erhoben und «Heil!» ausrie- 

fen. Das Beispiel der Berliner Burschen, die sich «Wandervögel» 

nannten, zog innerhalb weniger Jahre Zehntausende Jugendliche 

in seinen Bann und geriet zu einem Massenkult, der Nachahmer 

im übrigen Europa fand. 

Mit dem neuen Jahrhundert schien das erhoffte Zeitalter der Ju- 

gend angebrochen. Neben der «Wandervogel»-Bewegung trat als- 

bald die «Bündische Jugend» auf den Plan. Überall formierten 

sich Jugendverbände, die kämpferisch für ihre Sache eintraten. 

Ihre Forderungen reichten vom Nikotin- und Alkoholverbot bis 

zur Zulassung der Nacktkultur. Doch über die blosse Opposition 

gegen die bestehenden Werte und Institutionen hinaus enthielten 

sich die meisten Jugendlichen der Tagespolitik. In ihrer Verach- 

tung der Parteien und des parlamentarischen Systems zeigte sich 

ein Grossteil der Jugendbewegung weithin einig mit der vorherr- 

schenden Haltung des Kleinbürgertums, das in der Politik nur ein 
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«Hitler war 

für uns ein 

Idol...» Ber- 

liner Hitler- 

jungen ver- 

suchen am 

Maifeiertag 

1935, einen 

Blick auf 

ihren «Füh- 

rer» zu er- 

haschen. 
Sie haben dasselbe braune Hemd. Woher sie kommen – kein Mensch frägt 

darum. Aber sie sehen alle aus, wie wenn sie aus einem einzigen Ei ge- 

schlüpft wären. Da sind Proletarierkinder, und da sind frühere Bürgersöhne 

dabei und von Unternehmern und von Arbeitnehmern und von Bauern usw. 

Aber aussehen tun alle ganz einheitlich. 

Adolf Hitler, 1937 

Vom Ortsgruppenleiter bis zum Pimpfführer war man Mitglied in einer gros-

sen Gemeinschaft. Und beim Heldengedenktag, Führers Geburtstag und so 

weiter war man schon mit Begeisterung dabei. 

                                                                                Egon Kuhn, Jahrgang 1937 



schmutziges Geschäft sah. Den jugendlichen Rebellen passte die 

ganze Richtung nicht, ohne dass sie selbst genau wussten, wohin 

ihre Reise gehen sollte. Die Revolution der Kinder zielte ins Un- 

gefähre der Gefühle. 

Ihren Höhepunkt erreichte die Jugendbewegung anlässlich des 

hundertjährigen Jubiläums der Völkerschlacht bei Leipzig. Wäh- 

rend sich das kaiserliche Deutschland mit patriotischem Pomp auf 

die Feierlichkeiten des historischen Sieges über Napoleon und die 

Enthüllung eines monströsen Denkmals vorbereitete, sah sich die 

Jugend zu einer Demonstration ihrer eigenen nationalen Einheit 

veranlasst. Rund 2’000 Anhänger jugendbewegter Gruppen ver- 

sammelten sich im Oktober 1913 zu einem Fest auf dem Hohen 

Meissner, einem Berg südlich von Kassel, auf dem nach altem 

Volksglauben Frau Holle ihr Heim hatte. In einer gemeinsamen 

Entschliessung bekundeten die Teilnehmer ihren Anspruch auf 

Selbstbestimmung und signalisierten damit erstmals, dass zumin- 

dest die organisierte Jugend dieser Zeit in ihren Gefühlen geeint 

war und ihre konfessionellen und sozialen Unterschiede nicht län- 

ger unüberbrückbar bleiben sollten: «Die freideutsche Jugend will 

aus eigener Bestimmung vor eigener Verantwortung mit innerer 

Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten. Für diese Freiheit tritt sie un- 

ter allen Umständen geschlossen ein.» 

Nur wenige Monate nach dem Bekenntnis auf dem Hohen 

Meissner marschierte die deutsche Jugend begeistert in den Ersten 

Weltkrieg. Millionen junger Männer meldeten sich ab August 1914 

freiwillig zu den Waffen und tauschten die Wanderkluft gegen den 

Soldatenrock. Unter dem Jubel der Bevölkerung, die der Kriegs- 

ausbruch in einen Taumel nationaler Euphorie versetzte, zogen sie 

auf die Schlachtfelder Europas. Die Jugend wähnte sich am Ziel 

ihrer Träume. Für sie hatte die Stunde der Tat geschlagen, die ihren 

Idealen zum Durchbruch verhelfen und die alten Mächte hinweg- 

fegen würde. Im feldgrauen Millionenheer erblickte das junge 

Deutschland die lang ersehnte «Schicksalsgemeinschaft». Hier 

schienen die alten Klassen- und Standesgrenzen aufgehoben, die 

sozialen Kämpfe als kleinmütiges Gezänk der Vergangenheit über- 

wunden. Von der Feuertaufe des Krieges erhofften sich junge Idea- 
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listen die Geburt eines neuen Menschengeschlechts, das die wahre 

Nation einer grossen «Volksgemeinschaft» begründen sollte. 

Die Nachgeborenen des Krieges lehrte die Hitlerjugend später 

den Mythos von der Opferbereitschaft und dem Todesmut jener 

jungen Regimenter, die im November 1914 westlich von Lange- 

marck mit dem Gesang «Deutschland, Deutschland über alles» 

den feindlichen Linien entgegenstürmten. Doch im Stakkato des 

Maschinengewehrfeuers und im Geschützdonner der Artillerie 

entpuppten sich die Träume der Jugend als tödliche Illusionen. Zu 

brutal hatte der Tod gewütet, zu viele Opfer hatte das Massen- 

schlachten gekostet, um dem Krieg einen Sinn für eine bessere 

Zukunft geben zu können. Stattdessen brachte der Krieg seine 

eigene «Gesellschaft» hervor. Die Überlebenden bildeten jetzt die 

Schützengrabenaristokratie-eine eingeschworene Gemeinschaft, die 

sich auf Leben und Tod miteinander verbunden fühlte. So wich die 

künstliche Hierarchie der Garnison und Kasernenhöfe einer natürli-

chen Rangordnung, in der die Klassenunterschiede zwischen Offi-

zieren und Mannschaften, ehemaligen Studenten und Arbeitern ver-

wischt wurden. 

Der verlorene Krieg entliess die jungen Männer der Frontgenera- 

tion in die geistige Obdachlosigkeit. Vergeblich suchten viele von 

ihnen den Weg zurück in ein ziviles Leben, zu dem sie längst jeden 

Kontakt verloren hatten. Gebeugt von der bitteren Niederlage, 

ihre bürgerliche Existenz verbrannt im «Stahlgewitter» der Mate- 

rialschlachten, stürzten sie ins Chaos von Revolution und Bürger- 

krieg, das die junge Weimarer Repulik erschütterte. Der Schrift- 

steller und Frontveteran Ernst von Salomon schrieb: «Der Krieg 

zwang sie, der Krieg beherrschte sie, der Krieg wird sie niemals 

entlassen, niemals werden sie heimkehren können, niemals wer- 

den sie ganz zu uns gehören, sie werden immer die Front im Blute 

tragen, den nahen Tod, die Bereitschaft, das Grauen, den Rausch, 

das Eisen. Was nun geschah, dieser Einmarsch, das Hineinfügen in 

die friedliche, in die gefügte, in die bürgerliche Welt, das war Ver- 

pflanzung, eine Verfälschung, das konnte niemals gelingen. Der 

Krieg ist zu Ende, die Krieger marschieren immer noch.» 
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In ihrer militanten national-revolutionären Haltung lehnten 

zahlreiche junge Kriegsheimkehrer das eben vergangene Kaiser- 

reich ebenso ab wie die Weimarer Demokratie, die sie dennoch 

benutzte. In den Nachkriegswirren der noch ungesicherten Re- 

publik sammelten sich viele von ihnen in jenen Freikorpsverbän- 

den, mit deren Hilfe die Oberste Heeresleitung die rote Revolu- 

tion niederschlug und die blutigen Grenzkämpfe in Oberschlesien 

bestritt. Aus den ehemaligen Frontsoldaten wurden Berufsrevolu- 

tionäre. Sie marschierten für die illegale «Schwarze Reichswehr» 

oder in den Braunhemden des Freikorps von Oberleutnant Ger- 

hard Rossbach, verstärkten die «Spezialpolizei» von Fähnrich 

Heinz Oskar Hauenstein oder dienten Korvettenkapitän Her- 

mann Ehrhardt in seiner «Marinebrigade» unter jenem Haken- 

kreuz. das bald zum Symbol eines Staatsstreichs wurde. Überall 

schlossen sich junge Männer in paramilitärischen Organisationen 

und Terrorgruppen zusammen, sprengten Eisenbahnbrücken im 

französisch besetzten Rheinland oder verübten Mordanschläge 

wie auf den Reichsaussenminister Walter Rathenau. «Später habe 

ich über meine Jahrgänge nachgedacht. Was waren das eigentlich 

für Leute?», fragte sich der Schriftsteller Gerd Gaiser. «Nun, die 

einen, die hatten um den Hals ein gülden Band, daran die Laute 

hangen. Sehr gefährlich. Die anderen wussten, wo eine Kiste 

Handgranaten vergraben lag oder ein Flugzeugmotor. Fast so ge- 

fährlich. Am gefährlichsten beides zusammen.» 

Die grausame Erfahrung des Ersten Weltkriegs zeichnete die 

Gesichter der jungen Kriegsveteranen und veränderte die deut- 

sche Jugendbewegung nachhaltig. Neue Bünde drängten zu grös- 

seren Gemeinschaften, ordensähnliche Gruppen organisierten 

soldatische Formen des Lagers und des Kriegsspiels im Gelände. 

Wo immer die überlebenden Jugendlichen in ihren Beruf, an die 

Hochschulen, in die Gewerkschaften, in kirchliche oder politische 

Organisationen zurückkehrten, prägten sie die neue Gesellschaft 

mit ihrem Gedankengut. Als «Jungkonservative», «Jungdemokra- 

ten», «Jungprotestanten» oder «Jungsozialisten» erlangten sie 

Mitsprache in fast allen Gruppierungen der Weimarer Republik. 

Die Bandbreite der Jugendbewegung reichte von der halbkom- 
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Was kann einem Volke geschehen, dessen Jugend auf alles verzichtet, um seinen 

grossen Idealen zu dienen! 

Adolf Hitler, 1932 

Die HJ kostete einen sehr viel Freizeit, da ging die ganze Freizeit drauf.  

Mawar ja auch immer im Dienst. 

Gerhard Wilke, Jahrgang 1926 

Es ging nie um den Einzelnen. Es wurde nie gefragt: «Kannst du das oder 

magst du das?» Man hatte mitzumachen – und man machte mit. Das war ein 

verschworener Haufen. 

«Von höchs- 

ter Wichtig- 

keit ist die 

Pflege der 

Verantwor- 

tungsfreu-

digkeit ...» 

Marine-HJ 

wirbt um 

Spenden für 

ein HJ-

Heim. 

                                                                    Karl-Heinz Janssen, Jahrgang 1930 



munistischen «Freien Proletarischen Jugend» über die «Sozialisti- 

sche Arbeiterjugend», die «Neupfadfinder» und die «Bündische 

Jugend» bis hin zu den rechtsgerichteten «Jungnationalen» und 

den Jugendformationen der Wehrverbände und Freikorps. Zu un- 

terschiedlich waren die weltanschaulichen Richtungen und Inte- 

ressen der jungen Generation, als dass es der Weimarer Republik 

und ihren Verantwortlichen gelingen konnte, die Jugend für den 

Aufbau des neuen Staates zu gewinnen. Nüchtern bilanzierte ein 

Beobachter den kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den das 

junge Nachkriegsdeutschland zu bringen war: «In einer Zeit, da 

die Demokratie die ganze Welt eroberte, da die Masse gedachte, 

regieren zu können, wurde in der Jugendbewegung wieder der 

Gedanke für Führertum und Gefolgschaftstreue lebendig.» 

Der dreissigjährige Postkartenmaler, der sich im September 1919 

in München einer der zahllosen völkischen Kleinstparteien an- 

schloss, scherte sich wenig darum, woher die verschwommenen 

Ideen von einem «Dritten Reich» oder einem «Nationalen Sozia- 

lismus» stammten, die in vielen Köpfen seiner Zeit herumgeister- 

ten. Geschickt wie kein anderer jonglierte der machthungrige 

Meldegänger des Ersten Weltkriegs mit den Modebegriffen, 

schwor Rache für den «Diktatfrieden von Versailles» und ver- 

sprach Satisfaktion für die gebeutelte Nation. Im Juli 1921 über- 

nahm Adolf Hitler die Führung der Partei, die sich jetzt NSDAP 

nannte. Dank der rednerischen Gabe des Demagogen erfreute 

sich die «Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei» regen 

Zulaufs. In ihrer «Sturmabteilung», der SA, sammelten sich viele 

militante Desperados der Frontgeneration, die mit brutalen Ak- 

tionen gegen ihre politischen Gegner die öffentliche Sicherheit 

bedrohten. Auch den achtzehnjährigen Adolf Lenk drängte es in 

die NSDAP, nachdem er einige Reden ihres «Führers» gehört 

hatte. Zunächst wurde ihm der Beitritt verweigert, weil der junge 

Klavierbauer das erforderliche Mindestalter von 21 Jahren noch 

nicht erreicht hatte. Doch Lenk blieb beharrlich und erkundigte 

sich nach einer Jugendorganisation der Partei. Weil es die bislang 

nicht gab, erhielt er selbst den Auftrag zum Aufbau einer Nach- 
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wuchstruppe. Im Februar 1922 bestimmte Hitler: «Die Organisa- 

tion der Jugendabteilung wird durch die Leitung der Sturmabtei- 

lung erfolgen.» 

Trotz seines organisatorischen Talents fiel es Hitlers erstem Ju- 

gendwart anfangs schwerjunge Leute für seine Sache zu gewin- 

nen. Zwar war die Versammlung im Münchner Bürgerbräukeller 

gut besucht, zu der Hitler, Lenk und der damalige SA-Führer Jo- 

hann Ulrich Klintzsch am 13. Mai 1922 geladen hatten, um die 

Gründung des Jugendbundes der NSDAP bekannt zu geben. 

Doch unter den Anwesenden verloren sich gerade einmal 17 Ju- 

gendliche. Immerhin stieg die Zahl im Laufe des Jahres auf etwa 

250 Mitglieder. Neben München entstanden weitere Ortsgruppen 

in Nürnberg, Zeitz, Dresden und Hanau. Lenk versuchte sich am 

Aufbau einer Reichsorganisation des Jugendbundes, der im Okto- 

ber 1923 bereits 23 Landesverbände mit 120 Ortsgruppen zählte. 

Er teilte den NS-Jugendbund in zwei Gruppen ein: Die erste war 

für Knaben zwischen 14 und 16 Jahren bestimmt, die zweite 

Gruppe umfasste die Sechzehn- bis Achtzehnjährigen und trug 

den Namen «Jungsturm Adolf Hitler.» 

In den Braunhemden der SA traten die Jungen zum ersten Par- 

teitag der NSDAP am 23. Januar 1923 auf dem Marsfeld bei Mün- 

chen an. Feierlich überreichte Hitler ihnen während der SA-Stan- 

dartenweihe einen eigenen Wimpel, der einen blauen Anker auf 

weissem Grund zeigte. Die Freude über die vom «Führer» ge- 

weihte Insignie währte allerdings nur kurz. Am 15. Juli 1923 en- 

dete eine Demonstration anlässlich des deutschen Turnfestes in 

einer Strassenschlacht, bei der die Polizei den Wimpel des «Jung- 

sturms Adolf Hitler» beschlagnahmte. 

Hitlers missglückter Putschversuch vom November 1923 besie- 

gelte schliesslich auch das Schicksal des «Jungsturms Adolf Hit- 

ler». Das Verbot der NSDAP und ihrer Gliederungen drängte die 

nationalsozialistische Jugendbewegung in die Illegalität. Während 

sich der verurteilte Landesverräter in seiner Zelle auf der Feste 

Landsberg als Schriftsteller versuchte und seiner rechten Hand, 

Rudolf Hess, «Mein Kampf» diktierte, spaltete sich das völkische 

Lager. Gegen das Veto Hitlers gründete Gregor Strasser, Gaulei- 
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«Wir hatten 

keine Zeit, 

darüber 

nach- 

zudenken, 

was wir 

eigentlich 

trieben...» 

Die Lands- 

knechtstrom- 

mel gab den 

Marschtakt 

an. 

 

Ich bin damals eben mitgelaufen, weil es schön war. Anfangs war es für die 

Jugendlichen so etwas wie «action». 

Robert Oppenländer, Jahrgang 1923 

Wir fühlten uns stolz, und es war wirklich sehr toll in diesen Uniformen. 
 

Carl-Albert Schlüter, Jahrgang 1924 



«Wem die 

Strasse ge- 

hört...» Auf- 

märsche, Uni- 

formen und 

Fahnen präg- 

ten das politi- 

sche Leben 

am Ende der 

Weimarer Re- 

publik: Jung- 

kommunisten 

in Berlin 

1931. 

Ich bin da oftmals mit blauen Augen nach Hause gegangen. Die Hitlerjugend 

war uns zahlenmässig und oftmals auch körperlich überlegen. 

Wolfgang Wüstefeld, Jahrgang 1923 (ehemals Pfadfinder) 

Ich habe auch eine Jugendschaft angeführt, und wir haben ja gelernt, Leute 

anzugehen, die eben von Statur her oder vom Gesundheitlichen her nicht so 

waren, wie sie hätten eigentlich sein sollen. Da hat man nicht geprügelt oder 

geschrien, aber sie auch nicht mit «Glacéhandschuhen» angefasst. 

Wigand Kusitzky, Jahrgang 1930 



ter der Partei in Niederbayern, gemeinsam mit dem späteren 

SA-Chef Ernst Röhm die «Nationalsozialistische Freiheitsbewe- 

gung», die bei der Reichstagswahl im Mai 1924 immerhin 32 Man- 

date errang. Dagegen bildeten Julius Streicher, Begründer des an- 

tisemitischen Hetzblattes Der Stürmer und der Hauptschrift- 

leiter der NSDAP-Zeitung Völkischer Beobachter, Alfred Ro- 

senberg, mit einigen anderen die «Grossdeutsche Volksgemein- 

schaft». Im Frühjahr 1924 riefen sie die «Grossdeutsche Jugend- 

bewegung» ins Leben, deren Führung bald darauf Adolf Lenk 

übernahm. Die Parteijugend zerfiel in zahlreiche versprengte 

Gruppen, die ihre Arbeit in Tarnorganisationen unabhängig von- 

einander fortsetzten. Der nach Salzburg geflüchtete Mitverschwö- 

rer Hitlers, Gerhard Rossbach, gründete im österreichischen Exil 

die nach Ferdinand von Schill, einem Vorkämpfer der Aufstände 

gegen Napoleon, benannte «Schilljugend». Ernst Röhm gliederte 

seiner Wehrorganisation «Frontbann» eine «Frontjugend» an. 

Weitere Gruppen sammelten sich im «Deutschvölkischen Jugend- 

bund York von Wartenburg» oder der «Schlageter-Jugend», be- 

nannt nach dem SA-Mann Albert Leo Schlageter, einem frühen 

Märtyrer der braunen Bewegung, der im Mai 1923 als Anführer 

eines Sabotagetrupps im Ruhrkampf von der französischen Besat- 

zungsmacht zum Tode verurteilt und hingcrichtet worden war. 

Als geschickter Werber um Nachwuchs für die braune Bewegung 

tat sich unterdessen ein Jurastudent aus dem sächsischen Vogt- 

land hervor. Kurt Paul Gruber gehörte zu jenen Jugendlichen der 

entwurzelten Nachkriegsgeneration, die im Nationalsozialismus 

neuen Lebensinhalt suchten. Als Junge hatte er sich zu einem Frei- 

korps gemeldet, war aber nicht mehr zum Einsatz gekommen. In 

seiner Heimatstadt Plauen gründete der eben Achtzehnjährige im 

Herbst 1922 eine Ortsgruppe des Jugendbundes der NSDAP. Das 

Häuflein von anfangs sechs Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren 

sollte dank Grubers organisatorischem Geschick zur Keimzelle 

der späteren Hitlerjugend werden. Getarnt als «Wandersportver- 

ein Vogtland» überdauerte die Gruppe die Zeit des Parteiverbots, 

das den Ehrgeiz ihres Führers und den jugendlichen Eifer seiner 
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kleinen Anhängerschar erst recht zu konspirativer Aktivität an- 

stachelte. Gruber gewann die Gunst des sächsischen Textilfabri- 

kanten und späteren Gauleiters Martin Mutschmann, mit dessen 

finanzieller Hilfe er seine Jugendarbeit zum Hauptberuf machte. 

In Plauen mietete Gruber Büroräume und baute eine eigene Ver- 

waltung auf, knüpfte Kontakte zu anderen völkischen Gruppen 

und warb um neue Mitglieder. Seine Jungen, die den Treueid auf 

Adolf Hitler leisteten und das «Führer»-Prinzip befolgten, trugen 

Hakenkreuzbinden zu ihren Braunhemden und hoben sich damit 

von den Uniformen der SA ab. Der junge Sachse hatte Erfolg: Im 

Frühjahr 1924 ernannte ihn Adolf Lenk zum Führer des Landes- 

verbands der «Grossdeutschen Jugendbewegung», im Juli hielt 

Kurt Gruber bei Plauen sein erstes eigenes Reichstreffen ab. 

Allein in Sachsen hatte Gruber in nur wenigen Monaten rund 

2‘500 Jugendliche hinter sich geschart, eine Leistung, der auch Hit- 

ler seine Anerkennung nicht lange verwehren konnte. Nach seiner 

vorzeitigen Entlassung aus Landsberg – wo der Trommler der Be- 

wegung von seiner fünfjährigen Haftstrafe nur neun Monate hatte 

absitzen müssen – sprach Hitler Anfang 1925 ein Machtwort: «Der 

Streit hat nun ein Ende. Kommen Sie jetzt in die Reihen der alten 

Bewegung wieder hinein und lassen Sie alles wieder zurück, was 

hinter dem gestrigen Tag liegt.» Gehorsam schwenkten die rechts- 

extremen Widersacher ins Fahrwasser ihres «Führers». Adolf 

Lenk hingegen blieb auf der Strecke. Trotz der Neugründung der 

NSDAP zweifelte er noch an der Integrationskraft Hitlers. Im Al- 

leingang gründete er die unabhängige «Deutsche Wehrjugend». 

Das bedeutete das Ende für den braunen Jugendführer. Lenk wurde 

des Verrats bezichtigt und mit dem Vorwurf der Unterschlagung und 

Unfähigkeit aus der Partei geworfen. 

Zum Nachfolger Lenks bestimmte Hitler zunächst den ehema- 

ligen Leutnant Edmund Heines. Als Mitglied im Freikorps Ross- 

bach war Heines einer der Führer in dessen «Schilljugend». Die 

Entscheidung rief jedoch Unmut innerhalb der Partei und der na- 

tionalsozialistischen Jugendgruppen hervor, denn die «Schillju- 

gend» galt als elitäre Vereinigung, in der sich vorwiegend bürgerli- 

che Jugendliche und Gymnasiasten sammelten. Auch Kurt Gruber 
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wandte sich besorgt an Hitler. Da der Plauener die meisten seiner 

Anhänger in der Arbeiterjugend der Industriegebiete Sachsens 

und Thüringens fand, gab er zu bedenken, dass ein Anschluss der 

«Grossdeutschen Jugendbewegung» an die «Schilljugend» unwei- 

gerlich die Rekrutierungsbasis für den nationalsozialistischen 

Nachwuchs auf Jugendliche aus dem bürgerlichen Milieu einen- 

gen würde. Mit diesem Argument landete Gruber einen Volltref- 

fer bei Hitler, der mit untrüglichem Machtinstinkt auf Applaus in 

der breiten Masse der Bevölkerung zielte. 

Im Oktober 1925 ernannte Hitler den einundzwanzigjährigen 

Kurt Gruber zum nationalsozialistischen Jugendführer in Sach- 

sen. Längst hatte Gruber seinen Wirkungskreis erweitert und be- 

mühte sich, neue Landesverbände in Franken, im Rheinland und 

in der Pfalz aufzubauen. Die Parteileitung in München beäugte 

das rege Treiben des Vogtländers zwar misstrauisch, zumal Gruber 

mit den Geldmitteln privater Förderer weitgehend unabhängig 

blieb. Doch Hitler – vollauf beschäftigt mit dem Neuaufbau der 

Partei und seiner eigenen Führungsposition – konnte einen Mann 

wie Gruber brauchen. Ideologisch war Verlass auf den jungen 

Sachsen, der Hitler seinerseits als ehrlichen Sozialrevolutionär be- 

trachtete und seinen Befehlen bereitwillig folgte. Hitlers notori- 

schen Antisemitismus hielt Gruber dagegen für eine vorüberge- 

hende Zeiterscheinung. So viel Diensteifer zahlte sich aus. Um 

seine erneuerte NSDAP auf Linie zu bringen und die Geschlos- 

senheit der Bewegung zu demonstrieren, berief Hitler einen Par- 

teitag ein. Am 3. und 4. Juli 1926 traten die Parteiformationen in 

Weimar an. Thüringen zählte zu den wenigen Ländern, in denen 

Hitler öffentlich sprechen durfte. Auch in der thüringischen Ju- 

gend warb Gruber eifrig neue Mitglieder-zum Unwillen örtlicher 

Nationalsozialisten, die den Kurs des Plaueners für zu «links» hiel- 

ten. Mit dieser Meinung standen sie nicht allein, doch Hitler 

wischte die Bedenken beiseite und hob in seiner Hauptansprache 

das Ziel hervor, die deutsche Jugend für die Partei zu gewinnen. 

Auf Vorschlag von Julius Streicher, dem NS-Gauleiter in Franken, 

erhielt die «Grossdeutsche Jugendbewegung» den Namen ihres 

Paten: «Hitler-Jugend – Bund Deutscher Arbeiterjugend». Kurt 
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Sie konnten aber den Pfadfindern in sachlicher Hinsicht, meiner Ansicht nach, 

überhaupt nicht das Wasser reichen. Dort wurde exerziert, marschiert, Hand-

granatenwerfen und so weiter geübt. Dieses Naturerlebnis, was uns bei den 

Pfadfindern vermittelt wurde und auch die Kameradschaft – die Freundschaf-

ten zwischen Jungen –, die waren dort nicht zu spüren. 

Wolfgang Wüstefeld, Jahrgang 1923 

Die Uniform war zunächst mal das äussere Zeichen der Zusammengehörig- 

keit. Und das war eigentlich für uns das Wichtigste. Wir waren eine Gemein- 

schaft. Wir waren eine verschworene Gemeinschaft, und die Uniform war das 

äussere Zeichen und gleichzeitig ein gewisser Schutz. 

«Das Erleb- 

nis der 

Gruppe...» 

Die HJ kana- 

lisierte mit 

ihren Frei-

zeitangeboten 

den jugend- 

lichen Taten- 

drang. 

Werner Hanitzsch, Jahrgang 1929 

In der Hitlerjugend, es mag Ausnahmen gegeben haben, hat das in aller Regel 

keine Rolle mehr gespielt, wo einer herkam und was der Vater war. 

Hans-Jochen Vogel, Jahrgang 1926 



Gruber stieg zu deren ersten «Reichsführer» auf und wurde zu- 

gleich zum Referenten für Jugendfragen der Parteileitung in Mün- 

chen ernannt. 

Der frisch gekürte HJ-Reichsführer dachte allerdings nicht 

daran, seinen sächsischen Amtssitz für ein Büro in der «Haupt- 

stadt der Bewegung» aufzugeben. Gruber hielt Distanz zum 

«Braunen Haus» in München und baute die Reichsleitung der 

Hitlerjugend in Plauen auf. Bald bestand die Verwaltung aus 14 

Abteilungen, die sich unter anderem mit Erziehung, Fürsorge, Ge- 

sundheit und Propaganda befassten. Gruber gab eine eigene Zeit- 

schrift heraus und unterhielt einen Verteilungsdienst für «geneh- 

migte Filme», die zu Schulungszwecken an HJ-Gruppen verliehen 

wurden. Jetzt kamen völkische Jugendverbände hinzu, die der 

Sachse zuvor vergeblich umworben hatte. Doch auch in Plauen 

konnte sich Gruber der zunehmenden Zentralisierung der Partei 

nicht entziehen. Aus dem unabhängigen Jugendführer war ein 

Parteifunktionär geworden, und die Hitlerjugend war in den Ap- 

parat der NSDAP eingebunden. Als Hitler am 1. November 1926 

Hauptmann Franz Felix Pfeffer von Salomon zum obersten SA- 

Führer ernannte, verlangte der ehemalige Freikorpsführer auch 

die Unterstellung der HJ unter seine Befehlsgewalt. Hitler war dies 

nur recht, hatte er damit doch auch seinen sächsischen Jugendwart 

besser im Griff. 

Schon Anfang Dezember besuchte Pfeffer von Salomon das ers- 

te HJ-Führertreffen, zu dem Gruber nach Weimar geladen hatte. 

Mit seinem väterlich-freundschaftlichen Auftreten gelang es dem 

SA-Chef schnell, anfängliche Bedenken des HJ-Führers zu zer- 

streuen. Die beiden Männer einigten sich auf gemeinsame Richt- 

linien für die Beziehung zwischen HJ und NSDAP. Mitglieder der 

Hitlerjugend, die das achtzehnte Lebensjahr erreicht hatten, 

mussten jetzt in die Partei eintreten. Ein Verlust der Parteimit- 

gliedschaft bedeutete den Ausschluss aus der HJ. Für alle öffentli- 

chen Veranstaltungen hatte die Hitlerjugend die Zustimmung der 

Partei einzuholen, die zugleich die Ernennung höherer HJ-Führer 

bestätigen musste. Die NSDAP gewann damit mehr Kontrolle 

über ihre Jugendorganisation, die sich fortan jedem Befehl eines 
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Parteiführers zu beugen hatte. In solche Abhängigkeit gestellt, un- 

terschied sich die Hitlerjugend jetzt grundlegend von anderen Ju- 

gendverbänden der Weimarer Republik und war in dieser Hinsicht 

allenfalls vergleichbar mit der Nachwuchsorganisation der KPD. 

 

Viele Parteigenossen und die meisten SA-Führer taten die Hit- 

lerjugend indes auch weiterhin geringschätzig als Kindertruppe 

ab. Obwohl es wiederholt zu Reibereien zwischen HJ und SA 

kam, verband Gruber und Pfeffer von Salomon ein herzliches Ver- 

hältnis, das ihre Zusammenarbeit in den nächsten vier Jahren be- 

stimmte. Zu ihrer ersten gemeinsamen Grossdemonstration traten 

die Parteiformationen während eines Treffens der Hitlerjugend 

an, das Gruber zusammen mit SA und SS am 1. Mai 1927 in Plauen 

abhielt. Im August nahmen erstmals 300 Hitlerjungen am Aufmarsch 

zum ersten Nürnberger Parteitag teil. Die Anerkennung, die Hitler 

seiner jungen Garde für ihren «selbstlosen Patriotismus» aussprach, 

durfte der HJ-Reichsführer durchaus persönlich nehmen. 

 

Als grösstes Hindernis für das Wachstum der nationalsozialisti- 

schen Jugendbewegung beklagte Gruber den Mangel an erfahre- 

nen Führern, denn als Achtzehnjährige mussten die Jungen der 

SA beitreten. Auch in dieser Hinsicht zeigte sich Pfeffer von Salo- 

mon gesprächsbereit: Im Oktober gestand der SA-Chef zu, dass 

Jungen, die in der Hitlerjugend als Führer benötigt wurden, nicht 

mehr zur SA überwechseln mussten. Befreit vom belastenden 

Schwund in den eigenen Reihen schien der Weg frei für den Auf- 

bau eines eigenständigen Jugendlebens in der NSDAP. «Zu dieser 

Zeit hörte das tote Organisieren auf. und die Idee begann zu wir- 

ken», erinnerte sich Gruber später. «Junge Menschen arbeiteten 

und vermochten es, der Hitlerjugend ein eigenes Gesicht zu ge- 

ben. Bald schon zeigten sich die Erfolge dieser unermüdlichen, zä- 

hen Arbeit, Spuren des Eigenlebens innerhalb der Hitlerjugend 

traten hervor. Das dauernde Mitmarschieren mit SA und Partei 

hörte endlich auf. Die Jungen fingen an, ‚auf Fahrt zu gehen’, ihren 

eigenen Heimabend abzuhalten – ganz auf ihre Weise.» 
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Vor allem aber diente die HJ als tatkräftige Propagandatruppe für 

den Aufstieg ihres «Übervaters» Hitler. Junge Aktivisten mar- 

schierten auch weiter mit SA und SS durch die Strassen, schwärm- 

ten mit Werbezetteln für öffentliche Versammlungen und Wahl- 

veranstaltungen aus, bei denen sie mitunter als Ordner den 

Saalschutz verstärkten. Besondes schwungvoll ging es mit Hitlers 

Partei allerdings nicht voran. Die braune Bewegung war ins Sto- 

cken geraten, und 1928 schien es, als hätten die Deutschen endlich 

ihren Frieden mit der ungeliebten Republik geschlossen. Zwar 

kletterte die Mitgliederzahl der Partei im Laufe des Jahres auf 

über 100’000, doch bei der Maiwahl errang die NSDAP nur zwölf 

Sitze im Reichstag. Dazu plagten Kurt Gruber und seine wenigen 

tausend Anhänger ständige Geldsorgen. Die monatlichen Mit- 

gliedsbeiträge von vier Pfennig reichten ebenso wenig aus wie die 

Finanzspritzen aus dem noch spärlichen Parteifonds. Als lukrative 

Einnahmequelle erwiesen sich neben den Eintrittsgeldern aus 

Versammlungen allenfalls noch öffentliche Sammelaktionen, mit 

denen die HJ ihre Propagandamärsche begleitete. Im Klima wach- 

sender Gewalt zwischen den Extremisten von rechts und links, die 

einen blutigen Kampf um die Vorherrschaft auf den Strassen führ- 

ten, wurden solche Auftritte auch für Hitlers jüngste Garde freilich 

zunehmend riskanter. 

Am Jahresende konnte Hitlers Jugendführer dennoch eine 

stolze Bilanz vorweisen. Mit finanzieller Hilfe eines eigens einge- 

richteten «Gönnerrings» hatte er seine Büroräume in Plauen ver- 

grössert. Neben einer «Reichsgeschäftsstelle» war ein «Grenzland- 

amt» entstanden, zuständig für Kontakte zu Jugendgruppen der 

deutschen Minderheiten im tschechischen Sudetenland und in 

Polen. Hitlers Nachwuchsorganisation hatte mit publikumswirk- 

samen Massenveranstaltungen auf sich aufmerksam gemacht. Am 

18. November liess Gruber erstmals alle Hitlerjungen landesweit 

und zeitgleich zu einem «Reichsappell» antreten, um das Bewusst- 

sein der «inneren Solidarität» und das «Gefühl der Zugehörigkeit 

zur deutschen Volksgemeinschaft» zu stärken. Fast die gesamte 

HJ-Führerschaft erschien in den letzten Dezembertagen zu einer 

«Reichsführertagung» in Plauen. Für Knaben zwischen zehn und 
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«Verreisen, 

das kannten 

Kinder ja 

gar nicht...» 

HJ-Fahrten 

boten Ab- 

wechslung 

und Aben- 

teuer. 
Denn nicht darauf kommt es an, wie viel Glas Bier er zu trinken vermag, 

sondern darauf, wie viel Schläge er aushalten, nicht darauf, wie viel Nächte 

er durchzubummeln vermag, sondern wie viel Kilometer er marschieren kann. 

Adolf Hitler, 1935 

Ein Grossteil der ganzen Dinge – die Kluft, die Fahrten, Geländespiele, dass 

gesungen wurde usw. –, das alles wurde von anderen Jugendorganisationen 

übernommen und nachgeahmt. 

Heinrich Fischer, Jahrgang 1925 

Dann kam noch dieser berühmte Ausspruch: Jugend muss durch Jugend er- 

zogen werden. Das sah man auch so – wir dachten: Wir sind im Grunde schon 

erwachsen. 

Karl-Heinz Janssen, Jahrgang 1930 



14 Jahren begründete die Versammlung so genannte «Jungmann- 

schaften», die Vorläufer des «Deutschen Jungvolks». Mädchen 

fasste man in «Schwesternschaften» zusammen, aus denen ab Juli 

1930 der «Bund Deutscher Mädel» (BDM) hervorging. Im Amt als 

«Reichsjugendführer» bestätigt, gab sich Gruber in seinem Grund-

satzreferat kämpferisch: 

«Es liegt im Wesen der Hitlerjugend, dass sie, ebenso wenig wie 

die Partei mit anderen Parteien, mit anderen Jugendorganisatio- 

nen verglichen werden kann. Die Hitlerjugend ist weder ein poli- 

tischer Wehrverband noch ein antisemitischer Pfadfinderbund,... 

sondern die Hitlerjugend ist die neue Jugendbewegung sozialre- 

volutionärer Menschen deutscher Art und volkhaften Wesens, 

verkettet mit dem Schicksal der Nation. Sie betont die Erziehung 

und die Pflege der Persönlichkeit unter klarer Erkenntnis der ge- 

gebenen Verhältnisse und ihrer Forderungen. Diese heissen nicht 

nur die Heimat erwandern und erleben, sondern heissen heute: die 

Heimat mit dem Einsatz des Lebens erkämpfen, heissen: Staat und 

Wirtschaft aus den Krallen kapitalistischer, volkstumfeindlicher 

Mächte zu befreien. Daraus folgern wir den festen Willen zum 

neuen sozialistischen Volksstaat Adolf Hitlers und wissen, dass 

sein Weg nur über die Leiche des Marxismus geht. Darum lassen 

wir uns nicht durch ebenso schöne wie untergeordnete Probleme 

verwirren und ableiten. Unser Weg hat ein scharf umrissenes Ziel, 

wir haben ein grosses Ja vor uns und in uns. Über das morsche, 

faule Alte gehen wir zur Gestaltung des besseren Neuen, streben 

wir zum Dritten Reich. Dazu ist uns die Basis der Bündischen Ju- 

gend ebenso wie die der Wehrjugend zu unzulänglich und zu klein. 

Die Erkenntnis der Wirklichkeit und Gestaltung des neuen Ja set- 

zen wir an die Stelle des charakteristischen Neins aller Typen der 

Jugendbünde. So reift in uns ein neuer Typ deutscher Jugend: die 

Hitlerjugend. Ein Typ, der hart, scharf und fest geformt, politisch 

in der Organisation gebunden, einer realen Welt des Nationalso- 

zialismus im Marschschritt der neuen Jugend zustrebt, hinweg 

über all das Gerümpel von Bünden und Grüppchen nur einem 

folgt, ihrem Führer Adolf Hitler.» 
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Doch die Tage des «rotbraunen» Sachsen waren gezählt. Ein ande- 

rer Hitlerjünger buhlte inzwischen erfolgreich um die Gunst des 

«Führers». Baldur von Schirach war im Juli 1928 zum Führer des 

NS-Studentenbundes gewählt worden – Auftakt einer steilen Kar- 

riere, die Kurt Gruber schliesslich um seinen Posten bringen sollte. 

Für seinen zweiten Anlauf zur «Machtergreifung» hatte sich Hit- 

ler – ganz gegen seine Natur – politische Geduld verordnet und 

beschlossen, die Schwächen des verhassten Weimarer «Systems» 

für sich zu nutzen, um die Herrschaft über Deutschland auf lega- 

lem Wege zu erringen. Für die braune Bewegung galt es nunmehr, 

neue Anhänger auch im bürgerlichen Milieu zu gewinnen. Hier 

stiessen vor allem jene sozialrevolutionäen Parolen auf Ableh- 

nung, mit denen «linke» Nationalsozialisten hausieren gingen. Ge- 

rade in der Hitlerjugend wirkte das pseudosozialistische Gedan- 

kengut der «Kampfzeit» auch lange nach 1933 fort. Sozialistische 

Ideen, vermischt mit völkischen Visionen und dem verschrobenen 

Gesellschaftsideal eines soldatischen «Preussentums», beflügelten 

den Enthusiasmus vieler junger Deutscher und ihren Glauben an 

die Mär vom «Arbeiter» Adolf Hitler als dem politischen Wegbe- 

reiter einer klassenlosen «Volksgemeinschaft». 

Baldur von Schirach, der behütete Sohn aus grossbürgerlicher 

Familie, nutzte solche Jugendträume später gern für seine Schal- 

meien: «Eine einzige Fahne flattert der HJ voran. Der Millionärs- 

sohn und der Arbeitersohn tragen ein und dieselbe Uniform. 

Denn allein die Jugend ist in diesem Sinne vorurteilsfrei und einer 

echten Gemeinschaft fähig, ja, Jugend ist Sozialismus.» Doch tat- 

sächlich diente dieses Trugbild der Gleichschaltung einer ganzen 

Generation. Schirach missbrauchte die Naivität der Jugend, ihre 

leicht entflammbare Begeisterung, ihre Hingabe und Einsatzbe- 

reitschaft für eine Ideologie voller Verheissungen. Als Vorbeter 

eines religiös anmutenden «Führer»-Kults machte er Kinder zu 

gefügigen Jüngern eines politischen Brandstifters, für dessen All- 

machtsfantasien gerade in den letzten Kriegstagen noch Tausende 

von Hitlerjungen ihr Leben opfern sollten: «Der Wille des Führers 

ist in ihnen lebendig, der ihnen das Wort gab. nach dem sie sich 

richten: ‚Nichts für uns, alles für Deutschland.*» War der «Zauber- 
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lehrling», der seinen Meister fast bis zum bitteren Ende abgöttisch 

verehrte, selbst ein verführter Idealist, ein getäuschter Jünger Adolf 

Hitlers? 

«Ich habe diese Generation im Glauben an Hitler und in der 

Treue zu ihm erzogen», gestand Schirach 1946 vor dem Nürnber- 

ger Tribunal gegen die NS-Kriegsverbrecher. «Ich meinte, einem 

Führer zu dienen, der unser Volk und die Jugend gross, frei und 

glücklich machen würde. Mit mir haben Millionen junger Men- 

schen das geglaubt und haben im Nationalsozialismus ihr Ideal ge- 

sehen. Viele sind dafür gefallen. Es ist meine Schuld, dass ich die 

Jugend erzogen habe für einen Mann, der ein millionenfacher 

Mörder gewesen ist. Ich habe an diesen Mann geglaubt; das ist al- 

les, was ich zu meiner Entlastung sagen kann.» Späte Einsicht 

eines Verführers. Zwar verurteilte ihn das Gericht zu einer Haft- 

strafe von 20 Jahren, die er bis zum letzten Tag im alliierten Mili- 

tärgefängnis von Berlin-Spandau verbüsste. Doch die Strafe er- 

hielt Schirach nicht als Erzieher zu tödlichem Irrglauben, sondern 

als Handlanger des Völkermords: Als Gauleiter von Wien hatte er 

die Deportation Tausender von Juden verantwortet. 

Baldur von Schirach, dem weltgewandten Sprössling aus einem 

grossbürgerlichen, kosmopolitischen Elternhaus, war der Werde- 

gang zum Wegbereiter eines Demagogen nicht in die Wiege ge- 

legt. Emma Middleton Schirach brachte ihren zweiten Sohn 1907 

in Berlin zur Welt. Sie war eine wohlhabende Amerikanerin aus 

Philadelphia und mit dem preussischen Hauptmann Carl Baily 

Norris von Schirach verheiratet, der ebenfalls amerikanische Vor- 

fahren hatte. Baldurs Vater leitete nach seinem Ausscheiden aus 

der Armee als Generalintendant das Hoftheater in Weimar. Zu 

Hause sprachen die Eltern ausschliesslich Englisch, und Baldur 

lernte Deutsch erst im Alter von fünf Jahren. Schon als Kind be- 

gann er, Gedichte zu schreiben und Geige zu spielen, und eine Weile 

lang träumte er sogar davon, Musiker zu werden. 

Der Schöngeist mit den weichen Gesichtszügen, der die deut- 

sche Jugend später auf soldatische Disziplin und selbstlose Härte 

einschwor, wurde selbst weltoffen und liberal erzogen. Mit zehn 

Jahren schickten ihn die Eltern auf ein Waldpädagogium im thü- 
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«Was zTir 

heute nicht 

lernt, werdet 

ihr in der 

Zukunft nicht 

können...» 

Hitlerjunge 

als Ver-

kehrspolizist 

in einem 

Sommer- 

lager. In der Hitlerjugend konnte ein Arbeitersohn Führer sein, und ein Fabrikan- 

tensohn konnte irgendwo hinten im Glied stehen. 

Hans-Jochen Vogel, Jahrgang 1926 

Die Nationalsozialisten haben sehr geschickt dieses Gefühl ausgenutzt, was 

wahrscheinlich jedes Kind in der Pubertät hat, dass es sich besser dünkt als 

seine Eltern und dass es seine eigenen Wege gehen will, dass es in Protest zu 

den Eltern steht. 
Sybil Gräfin Schönfeldt, Jahrgang 1927 



ringischen Bad Berka. Die Erzieher orientierten sich an den Ideen 

des Reformpädagogen Hermann Lietz. In der Tradition der frü- 

hen «Wandervogel»-Bewegung wollten sie die Jungen fernab 

von «verderblichen Einflüssen» der Grossstadt zu eigenständigen 

und selbstbewussten Persönlichkeiten heranbilden. «Körper- und 

Charaktererziehung» sollten nach Lietz «gleichberechtigt neben 

die Vermittlung von Wissen» treten. Schüler und Lehrer duzten 

sich in dieser Gemeinschaft, und die älteren Kinder waren ange- 

halten, Verantwortung für die jüngeren zu tragen. 

In den Nachbeben des verlorenen Krieges fand Baldurs sorgen- 

freie Kindheit ein abruptes Ende. Sein sieben Jahre älterer Bruder 

Karl beging Selbstmord. Im Ersten Weltkrieg hatte er davon ge- 

träumt, als preussischer Offizier an der Front zu kämpfen. Mit der 

Abdankung des Kaisers und der Annahme des Versailler Vertrags 

durch die Nationalversammlung in Weimar brach für ihn die Welt 

zusammen. «Ich will das Unglück Deutschlands nicht überleben», 

schrieb Karl in einem Abschiedsbrief. Der Tod des Bruders ver- 

stärkte Baldurs Hass auf eine Republik, die im Elternhaus ohne- 

hin nicht besonders gelitten war. Aus Protest gegen die neue Re- 

gierung gab der Vater seinen Intendantenposten auf. Doch die 

Schirachs waren vermögend, und ihr Haus in der Gartenstrasse 

blieb schillernder Mittelpunkt des künstlerischen Lebens in Wei- 

mar. Baldur kehrte vom Internat zurück und erhielt Privatunter- 

richt. Während der Junge im Schoss der Familie zum Bildungsbür- 

ger heranwuchs, tobten auf den Strassen die Kämpfe zwischen 

aufbegehrenden Arbeitern und nationalistischen Freischärlern. 

Baldurs Herz schlug für jene früheren Frontkämpfer, die in be- 

waffneten Freikorps die Aufstände von links blutig niederschlu- 

gen. «Wir in Thüringen hatten alle das Gefühl, dass das Messer uns 

an der Kehle sass», behauptete Schirach im Rückblick. «Wenn wir 

uns nicht selbst wehrten, würden wir von den Kommunisten abge- 

schlachtet.» 

Von solch kämpferischem Elan erfüllt, trat der Siebzehnjährige 

der «Knappenschaft» bei, einem völkischen Wehrverband, geführt 

von Offizieren der illegalen «Schwarzen Reichswehr». Baldur ge- 

hörte zu den «Knappen», die im März 1925 im Saalschutz dienten, 
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als der haftentlassene Hitler seinen Werbefeldzug in Weimar an- 

trat. Allein die Stimme des politischen Wanderpredigers hypnoti- 

sierte den Jungen: «Sie war tief und rau, résonant wie ein Cello. Ihr 

Akzent wirkte fremdartig und zwang geradezu zum Zuhören», er- 

innerte sich Schirach später. Gebannt lauschte er den Tönen des 

«Trommlers», der sich in Hasstiraden gegen den Versailler Vertrag 

ausliess. Vor seinen Augen nahm der unbekannte Soldat des Ers- 

ten Weltkriegs Gestalt an, ein Revolutionär, der den Marsch auf 

die Münchner Feldherrnhalle gewagt und sein Leben für die Ret- 

tung der Nation riskiert hatte. Für den jungen Weimarer ver- 

körperte Hitler das Wunschbild eines Helden, und dem Schüler 

mutete es wie ein Fingerzeig des Schicksals an, als er dem Partei- 

führer nach der Versammlung persönlich vorgestellt wurde. Be- 

seelt von der Begegnung legte der glühende Verehrer in hymni- 

schen Versen ein Gelöbnis ab: 

Du gabst uns deine Hand und einen Blick, 

von dem noch jetzt die jungen Herzen beben: 

Es wird uns dieser Stunde mächtig Leben 

begleiten stets als wunderbares Glück. 

Im Herzen blieb der heisse Schwur zurück: 

Du hast uns nicht umsonst die Hand gegeben! 

Wir werden unser hohes Ziel erstreben, 

verkettet durch des Vaterlands Geschick. 

Wenn sie dich auch entrechten und verraten, 

dich schützt die Reinheit deiner grossen Taten, 

man mag dich auch umgeifern und bespein. 

Das eine können sie uns doch nicht rauben, 

dass wir an dich von ganzer Seele glauben, 

denn du bist Deutschlands Zukunft, du allein! 

Kaum war der lyrische Schwärmer 18 Jahre alt geworden, trat er in 

die Partei und die SA ein. «Kommen Sie zu mir nach München, 
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«Das hatte 

schon fast 

einen reli- 

giösen Ein- 

schlag ...» 

Flammen- 

sprung bei 

einer Sonn- 

wendfeier. 

Ihr werdet Männer sein, wie die grosse Generation des Krieges es war. Ihr 

werdet tapfer und mutig sein, wie eure älteren Brüder und Väter es gewesen 

sind. 

Adolf Hitler, 1936 

Neben den attraktiven Momenten gab es eine Vergewaltigung des jungen 

Menschen, der nicht zum selbstständigen Denken angehalten wurde, son- 

dern eben zu einem Gehorsam, der keine Orientierungspunkte mehr für die 

eigene Beurteilung kannte.                      Hans-Jochen Vogel, Jahrgang 1926 

Es hiess: Ihr seid... Jugend ist... Und die Alten haben ja sowieso keine Ah-

nung. Die wissen gar nicht, was los ist – die sind verkalkt. Und das kommt 

natürlich bei jungen Menschen an. Besonders wenn man bedenkt, dass die 

Erziehung nicht so leger war wie heute, sondern mehr auf Gehorsam abge- 

stimmt war. 
        Hans Müller, Jahrgang 1923 



 

Junge Menschen geniessen nicht den politischen Hintergrund, sondern genies-

sen das Zusammensein. Es hat uns Spass gemacht, zusammen zu sein. 

                                                             Gerhard Wilke, Jahrgang 1926 

Die haben uns als Jugendliche natürlich kolossal beeinflusst. Diese Atmo- 

sphäre, die davon ausging, die hat uns ja schon beeindruckt. Dieses Feuer, 

diese Fackeln, dieses Dabeisein. 

                                                       Werner Hanitzsch, Jahrgang 1929 

«Die Sterne 

über uns... » 

Die HJ griff 

auf bewährte 

Traditionen 

der Bündi- 

schen Jugend 

zurück – 

Romantik am 

Lagerfeuer. 
(Wenn Greta 

das wüsste…) Ich glaube, dass das alles doch eine so starke Kraft hatte. Selbst wenn einer 

das Gefühl hatte, na, also ganz koscher ist diese Angelegenheit nicht, ist er 

mitgezogen. 
    Imo Moskovicz, Jahrgang 1925, deutscher Jude 



wir brauchen Leute wie Sie», riet ihm Hitler bei einem seiner Be- 

suche in Weimar. Parteigenosse Nr. 17251 folgte dem Ruf seines 

Idols. Nach dem Abitur an einem Weimarer Gymnasium zog 

Schirach 1927 nach München, studierte Anglistik, Germanistik 

und Kunstgeschichte. Doch das Studium war bald Nebensache, 

einen Abschluss strebte er gar nicht erst an. Stattdessen sammelte 

er an der Münchener Universität neue Mitstreiter für das Grüpp- 

chen nationalsozialistischer Studenten, das zu jener Zeit ein 

Schattendasein führte. Schirach zeigte Gespür für die Lage der 

Studenten, die ihre privilegierte Stellung unter den veränderten 

Bedingungen der Weimarer Republik bedroht sahen und nicht 

mehr ohne Weiteres auf den sozialen Aufstieg in die Führungs- 

schicht der Gesellschaft hoffen durften. Er rekrutierte neue An- 

hänger in rechtsnationalen Studentenzirkeln und schlagenden 

Verbindungen, zu deren feudal-elitärem Korpsgeist der Aristokra- 

tensohn ohnehin eine Affinität besass. Schirach suchte Tuchfüh- 

lung zur Parteizentrale und fand Kontakt zum Sekretär des «Füh- 

rers», Rudolf Hess, für den er Schreibarbeiten im «Braunen Haus» 

erledigte. 

Im Herbst 1927 begegnete Schirach eines Tages Hitler beim 

Spaziergang auf der Maximilianstrasse. Der erkannte seinen jun- 

gen Verehrer aus Weimar wieder und bat ihn in seine Wohnung. 

Voller Eifer schlug Schirach ihm eine grosse Studentenversamm- 

lung vor, bei der Hitler als Redner auftreten sollte. Der abge- 

wiesene Bewerber der Wiener Kunstakademie war zunächst skep- 

tisch. Er zweifelte daran, jemals mehr als ein Zehntel der akade- 

mischen Jugend für die Partei gewinnen zu können. Zudem graute 

ihm davor, zu Studenten sprechen zu müssen. Doch schliesslich 

gab Hitler dem Drängen Schirachs nach und versprach zu kom- 

men, wenn der Zwanzigjährige den Saal im Hofbräuhaus füllen 

sollte. Der junge Student rührte die Werbetrommel, und bereits 

eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung war der Saal brechend 

voll. Hitler kam, sprach und riss die Studenten zu Begeisterungs- 

stürmen hin – ein Erfolg, der auch im Bildungsbürgertum Auf- 

merksamkeit erregte. Schirach hatte es geahnt: «Die akademische 

Jugend von damals wollte von Massenführern angesprochen wer- 
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den. Sie war damals anfälliger für die Massenhypnose solcher gros-

sen politischen Versammlungen als die Arbeiterschaft. Es war et- 

was, was ihr in ihrem eigenen Lebensbereich fehlte.» 

Schirach war der Durchbruch gelungen. Er hatte die Anerken- 

nung des «Führers» gewonnen, der sich seines jungen Gefolgs- 

manns als väterlicher Mentor annahm. Binnen weniger Monate 

stand Schirach an der Spitze der Münchener Hochschulgruppe, 

die dank seiner Propaganda beträchtlich angewachsen war. Mit 

Hitlers Rückendeckung setzte er sich im Kampf um die oberste 

Führung der braunen Studentenschaft gegen interne Gegner 

durch. Am 20. Juli 1928 wurde der Einundzwanzigjährige zum 

Reichsführer des NS-Studentenbundes gewählt und Mitglied der 

Parteileitung der NSDAP. 

In jenem Sommer schlug Schirach die Chance zu einer Karriere 

aus, die seinen weiteren Lebensweg grundlegend verändert hätte. 

Während er mit seiner Mutter Verwandte in den USA besuchte, 

machte ihm sein Onkel Alfred Norris, ein wohlhabender Wall- 

Street-Banker, in einem Penthouse hoch über Manhattan das An- 

gebot, in seine Firma einzusteigen. Doch der Romantiker, der längst 

dem Traum von einer völkischen Wiedergeburt der Nation verfallen 

war, lehnte dankend ab. Ihn zog es «zurück nach Deutschland, zu-

rück zu Hitler». 

Unaufhaltsam setzte Schirach seinen Beutezug an den Universitä- 

ten fort. Fragen der Hochschulpolitik kümmerten den umtriebi- 

gen NS-Studentenführer wenig. Er zielte auf Mitgliederfang – 

ganz im Sinne Hitlers, der seinem Protégé bei zahlreichen Kund- 

gebungen als Redner zur Seite stand. Zuweilen schien es, als sei 

Schirach die Blitzkarriere zu Kopf gestiegen. Der gebildete Bür- 

gersohn, der in der Folgezeit von Zeitgenossen als «distanziert», 

«beherrscht» und Mann mit «guten Umgangsformen» beschrie- 

ben wurde, gefiel sich in der Rolle des rauflustigen Rabauken mit 

Hang zu Saufgelagen und sexuellen Eskapaden. In volltrunkenem 

Zustand zog er während einer Studentenversammlung seine Pis- 

tole und zielte auf ein Hitler-Porträt. Für den Liebling des «Füh- 

rers» blieb das Attentat auf dessen Bildnis folgenlos. Als Schirach 
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zu einer Kundgebung vor der gesamten NS-Studentenschaft gross- 

spurig mit SS-Eskorte und Reitpeitsche auftrat, forderten auf- 

gebrachte Studentenfunktionäre seine Absetzung. Doch seine 

Propagandaerfolge sicherten ihm das Wohlwollen Hitlers: «Partei- 

genosse Schirach hat verstanden, auf was es ankommt: ausschliess- 

lich auf die grandiose Massenbewegung. Ich stehe mit meiner gan- 

zen Autorität hinter Schirach.» 

Immer mehr Studenten schlossen sich der braunen Bewegung 

an. Der talentierte Menschenfänger fühlte sich zu neuen Aufga- 

ben berufen. Jetzt wollte er die ganze Jugend für die NSDAP er- 

obern. Eigenmächtig opponierte Schirach gegen den HJ-Reichs- 

führer: Ohne sich mit Kurt Gruber oder Hitler abzustimmen, 

sandte er Rundschreiben an alle nationalistischen Jugendverbän- 

de. Mit fieberhafter Propaganda suchte Gruber seine Position zu 

behaupten, besuchte die HJ-Führer und trommelte seine Anhän- 

ger im Frühjahr 1929 zu 32 Grossveranstaltungen in ganz Deutsch- 

land zusammen. Als beim Nürnberger Parteitag 2’000 Hitlerjungen 

unter tosendem Beifall an der Tribüne des «Führers» vorbeimar- 

schierten, schien der Sachse die Kraftprobe zunächst bestanden zu 

haben. 

Doch im anhaltenden Machtkampf mit Schirach sollte Gruber 

bald der Atem ausgehen. Ohnehin passte er mit seinen sozialrevo- 

lutionären Parolen nicht mehr in die Zeit, denn jetzt ging es Hitler 

um die Macht, die ohne bürgerlichen Zuspruch nicht zu erlangen 

war. Seit Grubers Amtsantritt als Reichsführer HJ war die Hitler- 

jugend von anfangs 700 Anhängern im Frühling 1930 auf rund 

20’000 Mitglieder angewachsen, die in 450 Ortsgruppen organi- 

siert waren. Zusammen mit deutschnationalen Gruppen trat die 

Hitlerjugend zu zahlreichen Kundgebungen gegen den von der 

Regierung angenommenen Young-Plan an, der deutsche Repara- 

tionszahlungen bis in die Achtzigerjahre vorsah. Tausende Hitler- 

jungen rührten die Werbetrommel für die Reichstagswahl im Sep- 

tember 1930, die der NSDAP endgültig zum Durchbruch verhalf. 

Mit 107 Sitzen im Reichstag war sie nun die zweitstärkste Partei 

nach der SPD. 

Während die Nationalsozialisten im Windschatten der Welt- 
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wirtschaftskrise zum Höhenflug ansetzten, verlor Gruber den Bo- 

den unter den Füssen. In der Auseinandersetzung um die Vorherr- 

schaft in der Partei hatten die Sozialrevolutionäre um Otto Stras- 

ser erfolglos den Aufstand gegen Hitler geprobt. Auch Grubers 

väterlicher Freund. SA-Chef Pfeffer von Salomon, sah sich nach 

der Revolte der Berliner SA gezwungen, seinen Hut zu nehmen. 

Hitler berief Ernst Röhm an die Spitze der Sturmabteilungen. 

Nach seiner Rückkehr aus Bolivien, wo Röhm zwei Jahre als Mi- 

litärberater tätig gewesen war, verlangte der frisch bestellte Obers- 

te SA-Führer auch die Befehlsgewalt über die HJ, deren relative 

Unabhängigkeit er nicht länger dulden wollte. Am 27. April 1931 

erliess Hitler eine Weisung, die Gruber direkt dem Stabschef der 

SA unterstellte. Alle HJ-Gruppen unterstanden nun den jeweili- 

gen SA-Kommandos. Die Reichsleitung der Hitlerjugend wurde 

zwecks besserer Kontrolle von Plauen in die Parteizentrale nach 

München verlegt. Schirach witterte seine Chance. Offen agitierte 

er jetzt gegen seinen Widersacher: «Gruber ist durchaus der geeig- 

nete Mann gewesen, solange die Hitlerjugend noch eine rein pro- 

vinzielle Angelegenheit gewesen war. Aber jetzt, auf Reichsebene, 

weist er deutliche Anzeichen mangelnder Weitsicht und Organisa- 

tionsfähigkeit auf, und es ist nur Grubers Starrköpfigkeit zuzu- 

schreiben, dass alle nationalistischen Jugendbewegungen noch nicht 

vereint sind.» 

Für seine Intrigen gegen den Reichsjugendführer fand Schirach 

Unterstützung bei Ernst Röhm, zu dem er ein fast freundschaft- 

liches Verhältnis pflegte. Schliesslich offenbarte er Hitler seinen 

Wunsch, die Parteijugend zu führen. «Schirach, machen Sie keine 

Witze», entgegnete Hitler, «Sie wollen sich mit diesen Kindern ab- 

geben?» Doch der Musterschüler wusste seinen Lehrmeister zu 

überzeugen: «Da habe ich ihm gesagt: ‚Ich werde Ihnen die grösste 

Jugendbewegung aufbauen, die Deutschland je gesehen hat.’» 

Solcher Grössenwahn blieb nicht ohne Wirkung. Am 30. Oktober 

1931 ernannte Hitler den vierundzwanzigjährigen Baldur von 

Schirach zum «Reichsjugendführer der NSDAP» und machte ihn 

damit zum Herrscher über den Parteinachwuchs im NS-Studenten-

bund, in der HJ und im NS-Schülerbund. 
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I 

«Wir wol- 

len eine 

männliche 

Jugend...» 

Raufspiele 

beim 

Anstelle einer Jugend, die früher zum Genuss erzogen wurde, wächst nun 

eine Jugend heran, die erzogen wird zu Entbehrungen, zu Opfern, vor allem 

aber zur Zucht eines gesunden, widerstandsfähigen Körpers. Denn wir glau- 

ben nun einmal nicht, dass ohne einen solchen Körper auf die Dauer auch 

ein gesunder Geist die Nation nicht beherrschen kann. 

HJ-Dienst. 
Adolf Hitler, 1937 

Bei Geländespielen wurde richtig hart zugegriffen. Alle waren Feuer und 

Flamme. Es war eine Riesenfreude. Nachbardorf gegen Nachbardorf, Hand- 

granaten aus Holz, «Auge um Auge, Zahn um Zahn», es wurde Krieg ge- 

spielt. 

Hermann Schild, Jahrgang 1926 

Ausdauer und Kampf, das wurde jugendgerecht aufbereitet, sodass es Spass 

machte. 

Günter Glowka, Jahrgang 1924 



 

Wir müssen einen neuen Menschen erziehen, auf dass unser Volk nicht an den 

Degenerationserscheinungen der Zeit zugrunde geht. 

Adolf Hitler, 1935 

Dieses Solidaritätsprinzip oder Nächstenliebe, das gab es überhaupt nicht. Die 

Härte war angesagt. Es war verpönt, wenn jemand Schwachheit zeigte, Mitleid 

war verpönt. 

Gerhard Wilke, Jahrgang 1926 

«Das Heran- 

züchten kern- 

gesunder 

Körper...» 

Boxausbil- 

dung im 

HJ-Lager. 

Kameradschaft hatte den Sinn, den Schwachen zu höheren und zu besseren 

Leistungen anzuspornen, ihn mitzureissen. 
Gerhard Wilke, Jahrgang 1926 



Unter Parteigenossen galt der grossbürgerliche Künstlersohn 

nicht als Wunschkandidat. Für die Hitlerjungen der ersten Stunde 

war der neue Reichsjugendführer alles andere als der Haudegen, 

den sie sich erträumt hatten. «Baldur von Schirach ging der Ruf 

voraus, er sei ein bisschen zu sehr Baron. Das Adelsprädikat ‚von’ 

und die amerikanische Verwandtschaft – das war eigentlich für uns 

ein bisschen viel», urteilte sein langjähriger Stellvertreter Hart- 

mann Lauterbacher, der als Gymnasiast in Österreich die «Deut- 

sche Jugend», einen Vorläufer der HJ, gegründet hatte. Schirach 

selbst entsprach nie dem Ideal des sportlich-kämpferischen Hitler- 

jungen, das er der deutschen Jugend zum Vorbild erklärte. Mühsam 

versuchte sich der Bürgersohn in der Rolle eines raubeinigen Bur- 

schen, doch er wirkte eher «unsportlich und feist». Hitlers Jugend- 

führer war «kein Schulterklopfer», kein Kämpfer, «mit dem man 

schwitzen konnte», klagten seine Untergebenen. Er war eher 

Ästhet denn Asket, bevorzugte Hotelzimmer und gepflegten Le- 

bensstil statt Zeltlager und Erbseneintopf. Hartnäckig hielten sich 

Gerüchte über angebliche homosexuelle Neigungen und ein mäd- 

chenhaft eingerichtetes, weisses Schlafzimmer. 

Viele Hitlerjungen drängten schon vor ihrem achtzehnten Le- 

bensjahr in die Reihen der SA, die Ernst Röhm zu einer im Wort- 

sinn schlagkräftigen paramilitärischen Kampftruppe formte. Das 

alte Führungsproblem in der HJ wurde wieder akut, und Schirach, 

der im Rang eines Gruppenführers der obersten SA-Führung un- 

terstand, forderte Unabhängigkeit. Im Mai 1932 erfüllte Hitler sei- 

nem Zögling den Wunsch und beförderte Schirach zum selbststän- 

digen Amtsleiter in der Reichsleitung der NSDAP. Jetzt war er 

Röhm gleichgestellt. Fortan wollte er keine Führer mehr neben 

sich dulden – nur den einen über sich. Sofort nutzte Hitlers Ju- 

gendwart die neue Machtposition gegen seinen ärgsten Rivalen, 

Adrian von Renteln, der als Interimsnachfolger des abgesetzten 

Gruber nunmehr als Reichsführer von HJ und NS-Schülerbund 

über 35 ‘000 Jugendliche gebot. Renteln protestierte vergeblich ge- 

gen Schirachs Intrigen und Kompetenzbeschneidungen und trat 

schliesslich entnervt zurück. Wieder einmal war Schirach beim 

Kampf um die Macht als Sieger hervorgegangen. 
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In den letzten Jahren der Weimarer Republik trug auch die Hitler- 

jugend zu den gewalttätigen Unruhen bei, die bürgerkriegsähnli- 

che Zustände auf Deutschlands Strassen verbreiteten. Von der 

steigenden Arbeitslosigkeit und der sozialen Verelendung der Be- 

völkerung profitierten die politischen Extremisten. Immer häufi- 

ger endeten die Aufmärsche von SA und Kommunisten in bruta- 

len Schlägereien und Saalschlachten. Mit Stinkbomben und tät- 

lichen Übergriffen attackierten HJ-Störtrupps Aufführungen des 

Antikriegsfilms «Im Westen nichts Neues». Die Gewalt gegen 

Kinobesitzer und Publikum eskalierte dermassen, dass der Film im 

gesamten Reichsgebiet aus dem Verkehr gezogen wurde. 

Zeitweise suchten die Behörden der ausufernden Jugendgewalt 

mit Verboten beizukommen. Im Januar 1930 untersagte der Ober- 

präsident von Hannover und vormalige Reichswehrminister Gus- 

tav Noske Schülern die Mitgliedschaft in der Hitlerjugend. An- 

dere Landesregierungen folgten dem Beispiel. Doch mit solchen 

Massnahmen war Hitlers Nachwuchstruppe nicht mehr zu stoppen 

- im Gegenteil: Die HJ nutzte die Aura ihrer verfolgten Anhänger 

zur Propaganda für die Rekrutierung neuer Mitglieder. Jungen, 

die als HJ-Aktivisten bestraft wurden, fühlten sich als Märtyrer 

der braunen Bewegung. Kaum war eine HJ-Gruppe verboten, 

tauchte sie unter harmlosen Namen wieder auf. Sie tarnten sich als 

«Naturfreunde» oder «Junge Volksphilatelisten». Die Fantasie 

kannte keine Grenzen: In Kiel marschierte eine Gruppe von 

Metzgerlehrlingen 1932 während des HJ-Uniformverbots in ihrer 

blutverschmierten Arbeitskluft durch die Strassen: «Die Gegner 

hatten gerade vor dieser Gruppe einen Heidenbammel, denn man 

munkelte, mancher trüge sein Messer unter der Jacke», erinnert sich 

ein Zeitzeuge. 

Überall schwärmten eifrige Hitlerjungen als Wahlhelfer aus, 

verteilten Millionen von Handzetteln und Broschüren, klebten 

Plakate und malten braune Parolen. Viele Eltern fürchteten um 

die Gesundheit ihrer Kinder, denn für die Halbwüchsigen war die 

öffentliche Agitation nicht ungefährlich. Der ehemalige HJ-Akti- 

vist Heinz Geese schildert eine solche Situation: «Zu der Reichs- 

tagswahl im Oktober 1932 haben wir Flugblätter verteilt. Unsere 
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Gegner, die Jungen von der Rotfront, haben uns dabei gestört, 

und je nachdem, wer da in der Minderheit war, musste Reissaus 

nehmen. Manchmal erwischten sie uns, und dann kam es zu einer 

Schlägerei. Meistens blieb es bei einem blauen Auge, aber es gab 

auch Verletzungen, die vom Arzt kuriert werden mussten.» 

Allzu oft endeten die blutigen Zusammenstösse tödlich. Von 

1931 bis Ende Januar 1933 starben 21 Hitlerjungen in Ausübung 

ihrer «Pflicht» für den «Führer». Die jungen Kämpfer der Kom- 

munisten, der Gewerkschaftsjugend und anderer «feindlicher» 

Organisationen, die zu gleicher Zeit den Terrorakten der HJ zum 

Opfer fielen, blieben ungezählt. Der Name eines Berliner Hitler- 

jungen, der von Jugendlichen im «roten» Moabit ermordet wurde, 

sollte bald jedem jüngeren Deutschen ein Begriff sein: Herbert 

Norkus. Sein verwitweter Vater hatte infolge der wirtschaftlichen 

Misere sein kleines Lebensmittelgeschäft verkaufen müssen und 

war in die NSDAP eingetreten. Am Morgen des 24. Januar 1932 

verteilte der fünfzehnjährige Herbert mit seinen Kameraden 

Flugblätter, als sie von einem Trupp junger Kommunisten überfal- 

len wurden. Die Hitlerjungen flüchteten, doch die Verfolger hol- 

ten Herbert Norkus ein und stachen ihn mit mehreren Messersti- 

chen nieder. Der Junge verblutete in einem Hausflur. Seine Mörder 

entkamen unerkannt. 

Schon die Beisetzung des Hitlerjungen auf dem Friedhof Plöt- 

zensee geriet zur Propagandaschau. «Herbert Norkus ist ein Vor- 

bild für die ganze deutsche Jugend», behauptete Pfarrer Wen- 

zel von der Neuen Garnisonskirche. Berlins NS-Gauleiter Joseph 

Goebbels schwor Vergeltung: «Niemand kann uns die Hoffnung 

nehmen, dass einst der Tag der Rache kommen wird. Dann wer- 

den die, die jetzt von Humanität und Nächstenliebe faseln, aber 

den Mord an unserem Jungen nicht verurteilen, erfahren, dass das 

neue Deutschland anders handelt. Dann mögen jene um Gnade 

bitten. Es gibt dann kein Zurück mehr, denn das neue, junge 

Deutschland fordert Sühne.» 

Baldur von Schirach verklärte den Toten zum Märtyrer für die 

Hitlerjugend. Jedes Jahr pilgerte er zum Grab von Herbert Nor- 

kus und beschwor den «Opfergeist» des Jungen: «Was die Hitler- 
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jugend im Januar 1932 wurde, verdankt sie nicht zuletzt dem 

heiligen Symbol junger Opferung und jungen Heldentums, das 

Herbert Norkus heisst.» In lebensverachtendem Zynismus über- 

steigerte Schirach den «Opferwillen» seiner Zöglinge zur Legiti- 

mation der NS-Jugendbewegung: «Je mehr sterben für eine Bewe- 

gung, umso unsterblicher wird sie. Die Hitlerjugend hat gegenüber 

ihren Kritikern eine historische Antwort: ihre Toten. Diese Ant- 

wort kann nicht widerlegt werden, sie ist Symbol. Es gibt kein Ar- 

gument gegen eine Jugendbewegung, die, in unerhörter Opferung 

für eine sittliche Idee unaufhaltsam vorwärtsschreitend, Tod und 

Wunden und Verfolgung als selbstverständliche Folgerung des 

Kampfes auf sich nimmt.» 

Der Schriftsteller Karl Aloys Schenzinger nahm das Schicksal 

des jungen Norkus zum Vorbild für seinen Roman «Der Hitler- 

junge Quex». Heini Völker, der Held des Buches, schlägt sich ge- 

gen den Widerstand seines Vaters, eines Kommunisten, auf die 

Seite der Nationalsozialisten. Im Generationskonflikt steht der 

kleine Heini – von seinen Kameraden wegen seiner quecksilbri- 

gen Agilität mit dem Spitznamen «Quex» bedacht – für das 

«neue, junge Deutschland», das unter dem Hakenkreuz erstehen 

sollte. Im Sinne der NS-Propaganda stilisierte Schenzinger den 

Mordanschlag auf den Knaben zum «Blutopfer» für Hitler. 1933 

wurde der Roman verfilmt. Millionen Kinder sahen «Hitlerjunge 

Quex» im Rahmen der «Jugendfilmstunden» der HJ. Für die 

Schlussszene, in der Heini in den Armen seiner Kameraden 

stirbt, während sein Gesicht in einem wogenden Meer von Ha- 

kenkreuzfahnen verblasst, dichtete Schirach einen Marsch, der 

bald als «Fahnenlied» von allen Hitlerjungen im Reich gesungen 

wurde: 

Unsre Fahne flattert uns voran. 

In die Zukunft ziehn wir Mann für Mann. 

Wir marschieren für Hitler durch Nacht und durch Not 

mit der Fahne der Jugend für Freiheit und Brot. 
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Unsre Fahne flattert uns voran. 

Unsre Fahne ist die neue Zeit. 

Und die Fahne führt uns in die Ewigkeit. 

Ja. die Fahne ist mehr als der Tod! 

Für Hitler leben und die Bereitschaft, für Hitler zu sterben – es 

wurde das Schicksal fast einer ganzen Generation, die das Helden- 

lied der «Kampfzeit» auf ihren Opfergang für den mörderischen 

Grössenwahn eines Verbrechers einstimmte. 

Geradezu magisch zogen die HJ-Einheiten mit flatternden Fah- 

nen. Kampfliedern und Parolen immer mehr erlebnishungrige Ju- 

gendliche in ihren Bann. Ende 1932 stieg die Zahl der Mitglieder 

auf über 100’000. Doch noch immer war Hitlers Nachwuchsorgani- 

sation nur eine unter vielen Jugendgruppen, Bünden und Verbän- 

den. Schirach wollte seinem «Führer» beweisen, dass er die Mas- 

sen zu mobilisieren verstand. Er berief die gesamte Hitlerjugend 

zu einem «Reichsjugendtag» nach Potsdam. Wieder zweifelte Hit- 

ler an den Zauberkünsten seines Lehrlings: Die Gefahr eines 

Misserfolgs war gross. Zwar war die NSDAP aus der Reichstags- 

wahl am 1. Juli als stärkste Partei hervorgegangen, Hermann Gö- 

ring Reichstagspräsident geworden und Schirach selbst als jüngs- 

ter Abgeordneter in die Volksvertretung eingezogen. Doch noch 

kämpfte Hitler mit Franz von Papen und Kurt von Schleicher um 

die Kanzlerschaft. Im Ringen um die Macht hing alles von Reichs- 

präsident von Hindenburg ab, vor dem Hitler sich keinesfalls bla- 

mieren durfte. Ein weiteres Mal knüpfte er sein Erscheinen an die 

Bedingung, dass Schirach das Potsdamer Stadion füllte und sich 

damit eine «Führer»-Rede verdiente. 

Diesmal überflügelte das Ergebnis der Propaganda selbst die 

hochtrabenden Hoffnungen des Reichsjugendführers. Aus allen 

Teilen Deutschlands kamen die Kinder in Scharen. Zu Fuss und 

mit Fahrrädern, auf Lastwagen und mit der Bahn strömten sie in 

die alte preussische Residenzstadt. Schirach hatte mit etwa 50’000 

Teilnehmern gerechnet. Am 1. Oktober 1932 drängten sich über 

70’000 Jugendliche in den hoffnungslos überfüllten Zeltlagern 
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«Ihr werdet 

Männer sein, 

wie die 

grosse 

Generation 

des Krieges 

es war...»  

Erste Hilfe 

im  Sanitäts-

zelt eines HJ- 

Lagers. 

Man musste körperlich tüchtig sein. Gut durchtrainierte Körper waren schon 

gerne gesehen. Wenn einer ein bisschen schmächtig war, hat man gesagt: Dich 

kriegen wir schon hin. 

Gerhard Wilke, Jahrgang 1926 

Denn der Führer hatte befohlen: «Hinlegen!» Und das hiess, sich auf der Stelle 

hinzuschmeissen. Da hatte man Blessuren, und einige weinten. Die wurden 

sofort verhöhnt als Waschlappen oder ähnliches. 

Karl-Heinz Janssen, Jahrgang 1930 

Ein deutscher Junge weint nicht – das ist doch wohl klar. Gott, es wird auch 

mal einer geweint haben, aber nach fünf Minuten war es wieder vorbei, und 

vor allem: Wir waren doch keine Heulsusen, sondern deutsche Jungen. 

Erich Loest, Jahrgang 1926 



rund um die Stadt. «Dieses Treffen war die Erfüllung für junge 

Leute», berichtet der ehemalige Hitlerjunge Werner Porsch: «Wo 

man sonst zum grossen Teil in kleinen Grüppchen stand, stand hier 

zum ersten Mal ein Begriff einer Masse und mit der Masse ver- 

bunden ein Stück politischer Bekenntnismacht.» 

Hitler, der den Anmarsch der Massen in Goebbels’ Wohnung 

abgewartet hatte, eilte herbei. «Ihre Jugend, mein Führer, ist ange- 

treten, um Ihnen eine Kundgebung der Liebe und des Glaubens 

zu bereiten, wie sie heute noch von keiner Jugend einem Leben- 

den bereitet worden ist», widmete Schirach seinem Idol das zum 

Bersten gefüllte Stadion. «Ein ungeheurer Jubel brach los», erin- 

nerte er sich später. «Hitler traten die Tränen in die Augen, so sehr 

ergriff ihn dieser Eindruck.» 

Überwältigt von der Euphorie seiner jungen Anhänger, erwi- 

derte der Demagoge: «Ich weiss, dass viele unter euch sind, deren 

Väter arbeitslos durch die Strassen ziehen, dass viele von euch 

vielleicht nicht einmal wissen, welches Schicksal in den nächsten 

Wochen und Tagen über Familie und Elternhaus hereinbrechen 

wird.» In pseudosozialistischem Pathos berief er seine Zuhörer zu 

Missionaren der «Volksgemeinschaft»: «Ihr sollt über die Berufs- 

stände und Gesellschaftsschichten hinweg über alles, was euch zu 

zerreissen droht, die deutsche Gemeinsamkeit suchen und finden. 

Ihr sollt sie bewahren und festhalten und niemand soll sie euch 

rauben. Nicht früh genug kann die deutsche Jugend dazu erzogen 

werden, sich zuallererst als deutsch zu fühlen. Die nationalsozialis- 

tische Jugenderziehung soll nicht einer Partei, sondern dem deut- 

schen Volk zum Wohl gereichen, wie ja auch die nationalsozialisti- 

sche Bewegung einmal Deutschland sein soll, und das einheitliche 

Bekenntnis der opferfreudigen deutschen Jugend zur Idee des Na- 

tionalsozialismus gibt hierfür den klaren Beweis. Mögen die an- 

dern spotten und lachen, ihr werdet einmal Deutschlands Zukunft 

sein.» 

Für seinen ersten Hitlerjungen war der «Führer» voll des Lobes. 

«Sie haben da etwas Ungeheures geschaffen», sagte er zu Schi- 

rach. «Es ist für die Regierung Schleicher nichts Vernichtenderes 

gemacht worden als dieser Aufmarsch einer ungeheuren Jugend- 
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organisation in unmittelbarer Nähe Berlins.» Im ganzen Reich war-

ben die heimkehrenden Jugendlichen für den Machtwillen der «völ-

kischen Bewegung». 

Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 und das 

«Ermächtigungsgesetz» vom 24. März versetzten der Weimarer 

Demokratie den Todesstoss. Das «Feuer der nationalen Revolu- 

tion» entfachte eine Welle der Verfolgung und Verhaftung von 

Kommunisten, Sozialdemokraten und anderen politischen Geg- 

nern. Am Abend des 27. Februar stand der Reichstag in Flammen; 

der mutmassliche Feuerleger, ein holländischer Kommunist, lie- 

ferte den neuen Machthabern einen willkommenen Vorwand für 

ihre Hetzjagd. Nationalsozialistische Schüler und Studenten ver- 

brannten die Schriften linker und jüdischer Intellektueller. Auch Bal-

dur von Schirach, der seine Reichsjugendführung sofort nach Berlin 

verlegte, um seinem «Führer» wie immer nahe zu sein, geriet in 

Brandstifterlaune: «Was gegen unsere Einheit ist, muss auf den 

Scheiterhaufen.» 

Jene Jugendorganisationen, die nicht sofort verboten und zer- 

schlagen wurden, wollte Schirach jetzt mittels «Gleichschaltung» 

in seinen Machtbereich zwingen. Am Morgen des 5. April 1933 

überfielen 50 Hitlerjungen das Berliner Büro des «Reichsaus- 

schusses der deutschen Jugendbewegung». Dieser war als Dachor- 

ganisation der meisten Jugendverbände die zentrale Verbindungs- 

stelle zu den staatlichen Institutionen der Weimarer Republik und 

vertrat mehr als fünf Millionen Jugendliche. Unter dem Kom- 

mando von «Obergebietsführer» Karl Nabersberg – einem engen 

Vertrauten Schirachs – durchwühlten die Eindringlinge die Ge- 

schäftsräume. Die erbeuteten Akten und Personalunterlagen ver- 

wendete Schirach in den kommenden Monaten zur systemati- 

schen Bekämpfung aller HJ-Gegner in der Jugendbewegung. Fünf 

Tage nach dem Überfall auf den Reichsausschuss stürmte ein HJ- 

Rollkommando den «Reichsverband für deutsche Jugendherber- 

gen». Die gewaltsame Übernahme diente Schirachs Wunsch, die 

Herbergen zu «Kulturstätten der deutschen Jugend» zu machen. 

Im Taumel der Begeisterung über die «nationale Erhebung» 
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schlossen sich Millionen junge Deutsche der Hitlerjugend an. 

«Wir fanden das gut», berichtet Inge Scholl von sich und ihren Ge- 

schwistern, «und was immer wir dazu beitragen konnten, wollten 

wir tun. Aber noch etwas anderes kam dazu, was uns mit geheim- 

nisvoller Macht anzog und mitriss: Das waren die kompakten, 

marschierenden Kolonnen der Jugend mit ihren wehenden Fah- 

nen, den vorwärts gerichteten Augen und dem Trommelschlag und 

Gesang. War das nicht etwas Überwältigendes, diese Gemein- 

schaft?» Vater Scholl warnte seine Kinder vergeblich. Obwohl sie 

der katholischen Jugendbewegung angehörten, verfielen die Ge- 

schwister den Lockrufen des «Rattenfängers». Zehn Jahre später 

wurden Hans und Sophie Scholl als Initiatoren der Widerstands- 

gruppe «Weisse Rose» verhaftet und hingerichtet. 

Trotz des Massenzulaufs in die NS-Jugendorganisation sträub- 

ten sich zunächst auch betont nationalistische Jugendbünde vor 

dem Zugriff der HJ. Die parteiunabhängigen Gruppen der Bündi- 

schen Jugend gründeten den «Grossdeutschen Bund» unter Admi- 

ral Adolf von Trotha, einem Freund Hindenburgs. In vorauseilen- 

dem Gehorsam leisteten sie den Treueid auf Adolf Hitler und 

bekannten sich zum nationalsozialistischen Staat. Jüdische Mit- 

glieder wurden ausgeschlossen. Doch der Versuch, die Hitlerju- 

gend von rechts zu überholen und so die Unabhängigkeit zu wah- 

ren, scheiterte. Nach Hitlers Wahlsieg vom März 1933 und dem 

«Ermächtigungsgesetz» liefen die Koalitionspartner zur NSDAP 

über, ihre Militärverbände und Jugendorganisationen wurden in 

die braunen Parteiformationen eingegliedert. Auch der Grossdeut- 

sche Bund fürchtete jetzt seine Auflösung. Im Bemühen um den 

Erhalt ihrer Gruppen unter bewährter Führerschaft erklärte sich 

die Bündische Jugend bereit, geschlossen in die HJ einzutreten. 

Doch Schirach durchschaute das Manöver und lehnte ab. Ein letz- 

tes Mal kamen im Juni rund 15’000 Anhänger der freien Bünde zu 

einem Pfingsttreffen in die Lüneburger Heide. Polizei und SA- 

Trupps umzingelten das Lager und sprengten die Versammlung. 

Einen Monat später war der «Grossdeutsche Bund» verboten. 

Die Auflösung der freien Bünde trieb Hunderttausende Ju- 

gendliche in die Reihen der HJ. unter ihnen viele erfahrene Füh- 
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Wenn die Fahne nicht mehr da ist, dann seid ihr nichts mehr – das wurde einem 

eingeredet, das wurde geprägt, und man hat es wahrscheinlich geglaubt. 

Bernhard Merk, Jahrgang 1927 

Der Führer befiehlt, wir folgen, das war das zentrale Gebot der Hiller-Jugend. 

Überall stand: Deine Pflicht ist es, gesund zu sein, dein Körper gehört dem 

Führer. Führer befiehl, wir folgen. Und die Jugend ist gefolgt. 

Sally Perel («Hitlerjunge Salomon»), Jahrgang 1925 

«Je mehr 

sterben für 

eine Bewe-

gung, desto 

unsterblicher 

wird sie...» 

Totenkult 

für NS- 

«Märtyrer». 

Die ganzen Lieder – die handelten vom Tod. Vom Tod vor'm Feind – fürs 

Vaterland und dergleichen. 
Karl-Heinz Janssen, Jahrgang 1930 



rer, die Formen und Traditionen des hündischen Jugendlebens in 

Hitlers jüngste Garde einbrachten. Schirach brauchte sie drin- 

gend, um den Massenansturm in den Griff zu bekommen. Der 

Einfluss der hündischen Führer sollte vor allem das Deutsche 

Jungvolk nachhaltig prägen. «Ein Grossteil der Attraktivität, die 

das Jungvolk auf uns hatte, beruhte auf dem lebendigen Erbe der 

Bündischen Jugend. Viele Stilelemente, wie die Fahrten oder die 

Zeltlager, wurden übernommen. Die bündischen Führer brachten 

die Erfahrungen mit, wie man so etwas aufzieht», erzählt Heinrich 

Graf von Einsiedel. «Ich glaube, dass es Schirach ohne den Rück- 

griff auf die Bündische Jugendbewegung nie gelungen wäre, so 

grossen Einfluss auf die deutsche Jugend zu nehmen.» Hitler be- 

lohnte die Erfolge seines treuen Vasallen. Mit Erlass vom 17. Juni 

1933 ernannte er Schirach zum «Jugendführer des Deutschen Rei- 

ches», der damit «an der Spitze aller Verbände der männlichen 

und weiblichen Jugend» stand – ein wichtiger Schritt auf dem Weg 

zur Durchsetzung des Totalitätsanspruchs. 

In den Schulen wurden demokratische Lehrer vom Dienst sus- 

pendiert, in den Ruhestand geschickt oder auf unbedeutende Pos- 

ten versetzt. «Alte Kämpfer» der Partei rückten als Ministerialbe- 

amte, Oberschulräte und Direktoren nach. Um ihren Berufsstand 

zu retten, drängte die verbliebene Lehrerschaft mehrheitlich in 

die NSDAP. Viele Pädagogen taten sich als eifrige Werber für die 

Hitlerjugend hervor, ehrgeizige Schulleiter wetteiferten mit Er- 

folgsstatistiken. Die HJ verlieh ihre Fahne an Schulen, wenn sie 

90 Prozent ihrer Schüler für die NS-Nachwuchstruppe gewonnen 

hatten. 

Auch die werktätige Jugend blieb von Schirachs rigorosen Me- 

thoden nicht verschont. «Die Hitlerjugend hat sich mit Kraft und 

Macht, mit Schlägereien durchgesetzt», erinnert sich ein Mitglied 

der Gewerkschaftsjugend. «Die wurden immer mehr, und wenn 

wir wandern gingen, lauerten die uns auf und gaben uns mit Gum- 

miknüppeln eins über den Schädel.» Die «Gleichschaltung» der 

Gewerkschaften in der «Deutschen Arbeitsfront» verpflichtete 

ihre Jungmitglieder zum Eintritt in die HJ. Handwerks- und Han- 

delskammern ordneten an, dass «nur noch Lehrlinge eingestellt 
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werden, die Mitglied der HJ oder des BDM sind, andernfalls das 

Lehrverhältnis nicht anerkannt wird und Bestrafung erfolgt». Wer 

sich der Hitlerjugend verweigerte, riskierte seine berufliche Zu- 

kunft. Zuweilen schreckten HJ-Führer auch vor Erpressung nicht 

zurück. «Warum stehst Du noch ausserhalb der Reihen der Hitler- 

jugend?», lautete die Frage auf einem Vordruck, den die HJ 1934 

in Wiesbaden verteilte. «Bist Du für den Führer und somit für die 

Hitlerjugend, dann unterschreibe die anliegende Aufnahmeerklä- 

rung. Bist Du aber nicht gewillt, in die HJ einzutreten, dann 

schreibe uns dies auf der beiliegenden Erklärung...» Das Schrei- 

ben verlangte die Unterschrift des Vaters sowie die Nennung sei- 

nes Arbeitgebers – war der Sprössling nicht beitrittswillig, musste 

auch der Vater mit Repressalien rechnen. 

Nachdem die Bündische Jugend sowie die Partei- und Gewerk- 

schaftsjugendverbände der Weimarer Republik zerschlagen wa- 

ren, richteten sich die Angriffe gewalttätiger Hitlerjungen zuneh- 

mend gegen Mitglieder kirchlicher Jugendorganisationen. «Die 

ersten Male haben sie uns nur beschimpft und ein Bein gestellt», 

erinnert sich Wolfgang Wüstefeld, der einer katholischen Pfadfin- 

dergruppe in Frankfurt/Oder angehörte. «Nachher wurde es im- 

mer schlimmer und brutaler. Wir kamen einmal von einer Fahrt 

zurück, als uns Hitlerjungen auf der Oderbrücke auflauerten. Die 

haben uns verprügelt und unseren Führer von der Brücke gewor- 

fen.» Dies war kein Einzelfall. Um sich dem Zugriff der HJ zu ent- 

ziehen, suchten viele junge Deutsche Zuflucht in konfessionellen 

Jugendgruppen. Deren Mitgliederzahlen schnellten in die Höhe, 

die Brutalität der Hitlerjugend gegen junge Christen nahm stän- 

dig zu. Schirach selbst rief seine jungen Kämpfer Anfang Juli 1933 

zur Räson: «Ich untersage hiermit jede Belästigung von Angehöri- 

gen anderer Jugendbünde durch Mitglieder der Hitlerjugend. 

Wenn durch das Verhalten von Angehörigen anderer deutscher 

Jugendverbände Anlass zu Klagen gegeben wird, ist auf dem 

Dienstwege an mich zu berichten. ... Einzelaktionen werden be- 

straft.» Unter den evangelischen Christen überwog ohnehin die 

Zustimmung zum «Führer»-Staat. «Die gottgesetzten Grundlagen 
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von Heimat, Volk und Staat werden wieder neu erkannt. Das Volk 

steht auf. Eine Bewegung bricht sich Bahn, die eine Überbrü- 

ckung der Klassen, Stände und Stammesgegensätze verheisst», be- 

jubelte die «Evangelische Jugend Deutschlands» Hitlers Macht- 

übernahme: «Darum kann die Haltung der jungen evangelischen 

Front in diesen Tagen keine andere sein als die einer leidenschaft- 

lichen Teilnahme an dem Schicksal unseres Volkes und zugleich 

eine radikale Entschlossenheit, wie sie das Wort Gottes fordert.» 

Am 19. Dezember 1933 schloss der evangelische Reichsbischof 

Ludwig Müller, ein glühender Anhänger des Nationalsozialismus, 

ein Abkommen mit Schirach und lieferte der HJ rund 700’000 Ju- 

gendliche aus. Die kirchliche Jugendarbeit wurde auf zwei Nach- 

mittage in der Woche und zwei Sonntage im Monat beschränkt 

und durfte nur mehr der religiösen Schulung und Seelsorge die- 

nen. Das einst rege Gruppenleben der evangelischen Jugend, die 

sich mit Fahrten und Zeltlagern, mit «Nestabenden», Volkstänzen 

und Geländespielen an hündischen Vorbildern orientiert hatte, 

fand ein jähes Ende. «Mit dem Sieg des Nationalsozialismus hat 

der nationalsozialistische Staat pflicht- und programmgemäss den 

Schutz der Kirche übernommen», schrieb der von Müller er- 

nannte «Reichsjugendpfarrer» Friedrich Zahn: «Die Kirche lässt 

ihre Jugend freudig mitmarschieren unter den Fahnen des Dritten 

Reiches.» 

Weniger anfällig für die Verblendung durch braune Glaubens- 

sätze erwies sich die katholische Kirche, obwohl viele ihrer Ju- 

gendfunktionäre in den Nationalsozialisten durchaus keine geisti- 

gen Gegner sahen: «Wir sind entschlossen, mitzuschaffen an dem 

grossen Ziel eines grossen einigen Deutschlands in sozialer Wohl- 

fahrt und christlicher Kultur, damit die gegenwärtige Bewegung in 

unserem Volke zu einer wirklichen Erneuerung und Einigung der 

Nation wächst.» Hitlers Verhandlungen mit dem Vatikan sicherten 

den deutschen Katholiken zwar die freie Ausübung ihres Glau- 

bens, jedoch verbuchte der Diktator das «Reichskonkordat» vom 

Juli 1933 vor allem als Etappensieg auf dem Weg zur internationa- 

len Anerkennung seines Regimes. Um die Abwanderung von Mit- 

gliedern in die HJ aufzuhalten, führten viele katholische Jugend- 
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Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als deutsch denken, deutsch handeln. 

Sie kommt vom Jungvolk in die Hitlerjugend, dann nehmen wir sie sofort in 

die Partei. Und wenn sie dort noch nicht ganz Nationalsozialisten geworden 

sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst. Und was dann an Klassen-

bewusstsein oder Standesdünkel da oder da noch vorhanden sein sollte, das 

übernimmt die Wehrmacht. Sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben. 

«Lust und 

Liebe zum 

Soldaten- 

beruf. .. » 

Hitlerjun-

gen beim 

Truppen- 

besuch. Adolf Hitler, 1938 

Ich kann mich erinnern an Kleinkaliberschiessen, Keulenweitwerfen und an 

diese Sportarten, die militärischen Charakter hatten. Nachher hatten wir 

Schiessausbildung und haben Handgranaten geworfen. 

Robert Oppenländer, Jahrgang 1923 

Diese Geländespiele waren für uns sehr, sehr erlebnisreich. 

Werner Hanitzsch, Jahrgang 1929 



verbände Schiessübungen und paramilitärische Geländespiele ein 

trotz klerikaler Bedenken gegen die unheilige Allianz von Evan- 

gelium und Schiessgewehr. An Schirachs Anspruch auf Alleinherr- 

schaft über die Jugend vermochte indes auch die erklärte Koope- 

rationsbereitschaft katholischer Kleinkaliberschützen nichts zu 

ändern. Stattdessen verstärkte die Hitlerjugend ihren Rekrutie- 

rungsfeldzug unter jungen Katholiken – mit Agitation, Gesin- 

nungsdruck und offener Gewalt. Die Behörden unterstützten Schi- 

rach im Kampf gegen die katholische Jugendbewegung: Öffent- 

liche Auftritte wurden untersagt, Zeitschriften beschlagnahmt, 

Jugendgruppen aufgelöst und verboten. 

In der Hitlerjugend ersetzte «Führer»-Glaube das Vertrauen 

auf den himmlischen Vater. Das «Feierjahr der HJ» folgte dem 

Kalender der nationalsozialistischen Fest- und Gedenktage. Vom 

«Tag der Machtergreifung» über den «Geburtstag des Führers» 

bis zum Jahrestag des gescheiterten Putschs vom 9. November 

1923 fungierten Millionen Jungen und Mädchen als Messdiener 

einer «nationalen Religion» im Zeichen einer neuen Dreifaltig- 

keit: «Unser Bekenntnis: Deutschland! Unser Glaube: Der Füh- 

rer! Unser Wille: Das heilige Reich Deutschen Glaubens!» 

Mit unzähligen Feierstunden, Fahnenappellen und Fackelmär- 

schen huldigte Schirach seinem Götzen Adolf Hitler, der sich 

selbst von der «Vorsehung» zum Heilsbringer der Nation berufen 

wähnte. Der Zeremonienmeister beherrschte die Magie der Ri- 

ten. Zu Sonnwendfeiern, Wachstums- und Erntefesten widmeten 

sich die Kinder geheimnisvollen Bräuchen und begeisterten sich 

an nächtlichem Feuerzauber: «Zweimal im Jahr feierten wir Son- 

nenwende», erzählt der Zeitgenosse Georg Beckmann. «Ein gros- 

ses Feuer wurde angezündet. Vor den versammelten Partei- 

formationen hielten Sturmbannführer oder Gefolgschaftsführer 

markige Ansprachen über unsere Vorfahren. Das hatte schon 

einen religiösen Einschlag. Wir Jungen führten dann germanische 

Schwertertänze auf. Und wenn das Feuer heruntergebrannt war, 

wurde ein alter germanischer Brauch gepflegt: Jungen und Mäd- 

chen nahmen sich an der Hand und sprangen zu zweit durchs 

Feuer.» 
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Doch hinter dem heidnischen Hokuspokus um Ahnenverehrung 

und Germanenkult spukte der Ungeist einer irrsinnigen Rassen- 

ideologie, deren Vollstrecker am Ende auch Menschen verbrann- 

ten. «In der Schule wurden uns Schablonen aufgesetzt und die 

Köpfe vermessen», berichtet Paul Stüben. «Wenn einer nicht so 

ganz den arischen Kriterien entsprach, wurde nachgefragt: ‚War 

vielleicht deine Urgrossmutter...?’ Und dann hiess es oft so schön: 

‚Na, wenn das so lange zurückliegt, dann hat das gesunde deutsche 

Blut das jüdische schon überwundene Ich musste dann auch einen 

Stammbaum in der Schule abliefern. Unser Rektor stellte sich in 

Parteiuniform vor uns hin und erklärte: ‚Ich muss euch mitteilen, 

wir haben in der Klasse eine Jüdin.’ Wir wussten das gar nicht. 

‚Also, ihr dürft mit der nicht mehr spielen, ihr dürft keine Schular- 

beiten mit ihr machen, die habt ihr nicht mehr zu beachten, bis da 

andere Regelungen getroffen sind.’ Das Mädchen war dann nach 

einigen Tagen verschwunden. Wir haben sie nie wieder gesehen.» 

Lehrer und HJ-Führer verbreiteten die sozialdarwinistischen 

Gedanken von der «Auslese» im kollektiven «Kampf ums Überle- 

ben». In ihren rassenkundlichen Lektionen propagierten sie das 

Rassenbild des «arischen Herrenmenschen», der sich mit dem 

«Recht des Stärkeren» gegen die Träger «minderwertigen Erb- 

guts» durchsetzen müsse. Selbst mit Rechenaufgaben versuchten 

NS-Pädagogen ihren Schülern vor Augen zu führen, welche volks- 

wirtschaftlichen Verluste vermeintlich «lebensunwertes Leben» 

koste: «Der Bau einer Irrenanstalt erforderte 6 Millionen Reichs- 

mark. Wie viele Siedlungshäuser zu je 1‘500 RM hätte man dafür 

erbauen können?» Die perfide Propaganda gipfelte in der Hetze 

gegen Juden, die ebenso wie Sinti und Roma als «Schädlinge am 

Volkskörper» gebrandmarkt wurden. Die Schriftstellerin Ilse Ai- 

chinger erinnert sich: «Wir haben im Biologieunterricht gelernt, 

dass Juden und Zigeuner das Schlimmste auf der Welt sind, und es 

gebe nur noch eines, das schlimmer wäre: die Mischung zwischen 

Ariern und Juden oder Ariern und Zigeunern, denn diese Misch- 

linge wären entweder Verbrecher oder Juden, meistens beides.» 

Früh wurden vor allem die Mädchen mit den nationalsozialisti- 

schen Vorstellungen von «Rassenhygiene» und den daraus abge- 
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leiteten Forderungen an ihre künftige Mutterrolle vertraut ge- 

macht. Die Hitlerjugend veranstaltete Schulungsabende zur «Ge- 

sunderhaltung des Blutes». Schirach erwartete von den weiblichen 

HJ-Mitgliedern, ihren «Körper und Geist» zu bilden, um ihrer 

künftigen Rolle «als Mütter neuer Geschlechter» gerecht zu wer- 

den. Er erklärte die Mädchen verantwortlich «für die Reinerhal- 

tung ihres Blutes als Teil des nationalen Blutbestandes» und ver- 

pflichtete sie, «ihre körperlichen Anlagen so zu entwickeln, dass 

die von ihnen weitergegebene Erbmasse die Nation bereichert». 

Um diesen Auftrag zu erfüllen, hätten sie die «Pflicht, dem Schön- 

heitswunsch der männlichen Jugend und des Mannes zu entspre- 

chen». Getreu dem biologischen Anspruch auf «völkische Erneue- 

rung» durch «erbgesunden Nachwuchs» schrieb ein HJ-Autor 

über die Mädchenerziehung: «In der Gesundheit unserer Frauen 

und Mütter liegt das ewige Leben unseres Volkes begründet. Der 

Erziehungsarbeit des BDM kommt die Aufgabe zu, den Zucht- 

und Auslesegedanken der gesamten weiblichen Jugend zu Be- 

wusstsein zu bringen. Der Typ der deutschen Frau tritt ergänzend 

neben den Typ des deutschen Mannes, ihre Vereinigung bedeutet 

die Wiedergeburt unseres Volkes.» Tatsächlich sollten die Mädchen, 

wie ein früheres BDM-Mädel bitter konstatiert, jedoch in erster Li-

nie «Kanonenfutter für den Führer produzieren». 

Schon im Jungvolk vermittelten die beliebten Lesungen germani- 

scher Heldensagen den Kindern ein Gefühl der Identifikation 

mit ihren Vorfahren. Ihre heroisch verklärten Ideale von «nordi- 

schen» Herrenmenschen und «arischen» Welteroberern erklärte 

die Hitlerjugend gern mit der blutsbedingten Überlegenheit in 

Kampfeshärte und soldatischer Ausdauer. Nur für die Besten galt 

die Pflicht, die Rasse zu bewahren. Erbkranke Jugendliche sollten 

hingegen keine Nachkommen in die Welt setzen: «Trägt aber dein 

Blut Eigenschaften, die deine Kinder unglücklich machen und zur 

Last des Staates machen, dann hast du die heroische Pflicht, der 

Letzte zu sein.» 

Systematisch schürten HJ-Führer den Hass auf die Juden. Wäh- 

rend ihrer Heimabende dienten den Kindern antisemitische Kari- 
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Das ist das Wunderbare, dass in euch das Glied der Erziehungskette unseres 

Volkes geschlossen ist. Mit euch beginnt sie, und erst wenn der letzte Deut- 

sche in das Grab sinkt, wird sie enden! 

Adolf Hitler, 1937 

Ihr habt der Nation ein gewaltiges Versprechen für die Zukunft gegeben. 

«Wir gelo-

ben Hitler 

Treue bis ins 

Grab...» 

Thingstätte 

bei Murnau/ 

Oberbayern. 

Baldur von Schirach, 1935 

Es war für einen jungen Menschen unmöglich, die Dimensionen zu erken- 

nen, die eigentlich dahinter steckten. 

Irtto Moszkovicz, Jahrgang 1925, deutscher Jude 

Diese Überbetonung der Gemeinschaft, für die man jedes Opfer zu bringen 

habe, diese Überbetonung war in der Hitlerjugend ganz selbstverständlich. 

Hans-Jochen Vogel, Jahrgang 1926 



katuren als Anschauungsmaterial. «Und dann marschierten wir 

los», erinnert sich Paul Stöben an seinen Dienst im Jungvolk: «Wir 

kamen an die städtische Sparkasse, dort hing Der Stürmer aus. Der 

Fähnleinführer sah den Aushangkasten und brüllte: ‚Juda, ver- 

recke!’ Der Ruf wurde aufgenommen und pflanzte sich fort bis zu 

mir. Das war eine Gewissensfrage: Ich habe zuerst nicht mitgeru- 

fen, sondern nur die Lippen bewegt, aber dann habe ich mir ge- 

dacht: Juda, das ist doch ein Land irgendwo da unten, und wenn 

ich sage, ‚Juda, verrecke’, dann tue ich doch keinem persönlich 

was; und da habe ich mitgeschrien.» 

Das Gift der Verhetzung tat seine Wirkung. Als am 9. November 

1938 die Synagogen in Deutschland brannten und sich der organi- 

sierte «Volkszorn» in Gestalt marodierender SA-Trupps gegen 

jüdische Bürger entlud, beteiligten sich auch Hitlerjungen an Ver- 

wüstungen und gewalttätigen Übergriffen. «In Ludwigsburg hat- 

ten SA-Leute die Synagoge neben unserer Schule angezündet», 

berichtet der damals dreizehnjährige Heinrich Kling. «Ich bin vol- 

ler Begeisterung dem Feuer nachgegangen. Als ich dort stand, 

überlegte ich, warum die Feuerwehr bloss die Nachbarhäuser 

löschte und nicht den Brand selbst. Und dann sah ich erst, dass 

SA-Männer und Jungen von der Hitlerjugend herauskamen mit 

grossen Torarollen und sie jubelnd wieder ins Feuer warfen.» 

Angestiftet von örtlichen SA- und HJ-Führern oder von eigener 

Willkür getrieben, zogen Hitlerjungen durch die Strassen, zertrüm- 

merten Schaufenster, plünderten Geschäfte und Wohnungen. 

Schirach, der keinen Befehl zu den Ausschreitungen gegeben 

hatte, zeigte sich bestürzt über die Terrorakte. Ausdrücklich ver- 

bot der «Reichsjugendführer» seinen Schützlingen die Teilnahme 

an antisemitischen Ausschreitungen und drohte Wiederholungstä- 

tern gar mit Ausschluss aus der Hitlerjugend. Als späterer Gaulei- 

ter von Wien sollte Baldur von Schirach weniger Skrupel an den 

Tag legen. Die Deportation der Wiener Juden lobte Hitlers willi- 

ger Vollstrecker 1942 als «einen aktiven Beitrag zur europäischen 

Kultur». 

Auch manche HJ-Mitglieder empfanden die Gewalt gegen wehr- 

lose Mitmenschen als Widerspruch zu dem oft beschworenen Ehr- 
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begriff und ihrem «ritterlichen» Selbstverständnis. Die «Reichs- 

kristallnacht» weckte Abscheu, und insgeheim fragte sich der eine 

oder andere Hitlerjunge, ob der «Führer» solche Taten billigte. 

«Ich fand es widerlich und unappetitlich, nicht unmoralisch, das 

konnte ich nicht beurteilen, aber widerlich», erinnert sich der 

Zeitzeuge Horst-Werner Kunze. «Ich fragte mich: Wie ist das mög- 

lich? Und ich war nicht der Einzige, der so empfunden hat. Es war 

wirklich mies.» Allerdings war eine kritische Befragung des eige- 

nen Gewissens im Dienstplan der HJ nicht vorgesehen. 

Die grosse Mehrheit der Jugendlichen liess sich überdies von Hit- 

lers aussenpolitischen Erfolgen blenden. Der «Anschluss» Öster- 

reichs und der Einmarsch ins Sudetenland begeisterten: «Es wur- 

de nur noch von Grossdeutschland gesprochen, und wir waren 

stolz darauf, zu diesem Land zu gehören», erzählt Klaus Mauels- 

hagen. Da war der Krieg schon in Sicht. Im Februar 1937 hatte das 

Oberkommando der Wehrmacht Oberstleutnant Erwin Rommel 

zum Verbindungsoffizier zwischen den Streitkräften und der Ju- 

gendführung ernannt. Sofort schlug Rommel vor, Offizieren die 

vormilitärische Ausbildung der Jungen zu überlassen. So viel Ein- 

fluss wollte Schirach nicht gewähren. Ohnehin störte den «Reichs- 

jugendführer», dass Rommel bei vielen Jugendlichen offenbar be- 

liebter war als er selbst. Schliesslich sorgte er dafür, dass der hoch 

dekorierte Weltkriegsheld abgelöst wurde. 

Die Hitlerjugend blieb dennoch in Tuchfühlung mit dem Mili- 

tär. Schirach vereinbarte eine engere Zusammenarbeit mit dem 

Oberbefehlshaber des Heeres, Werner Fritsch, der seine Komman- 

deure anwies, «Lust und Liebe zum Soldatenberuf» zu fördern. 

HJ-Gruppen besichtigten Kasernen und wurden zu Übungen ein- 

geladen. Mit Vorträgen warben Offiziere für das Kriegshandwerk. 

Die Wehrmacht stellte Schiessstände zur Verfügung und beriet HJ- 

Führer bei Feldübungen und der Ausbildung ihrer Jungen an der 

Waffe. Von Kindheit an auf soldatischen Korpsgeist getrimmt, 

träumten viele Hitlerjungen von einer Karriere im feldgrauen 

«Ehrenkleid» – für die grausige Wirklichkeit des Krieges fehlte 

ihnen jedes Vorstellungsvermögen. «Ich habe mich immer damit 
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beschäftigt, Soldat zu werden», erinnert sich Albert Bastian, der 

sich als Siebzehnjähriger freiwillig zur Waffen-SS meldete. «Ans 

Sterben habe ich nicht gedacht. Ich habe gewusst, dass man im 

Krieg sein Leben lassen kann, aber dass mich das einmal betrifft, 

daran habe ich nie gedacht.» Schirachs Spezialität, der propagan- 

distisch verklärte Opfertod für «Führer», Volk und Vaterland – für 

die meisten war er nur ein schaurig-schöner Anreiz kindlicher 

Fantasie. «Der Tod bedeutete etwas Grosses, Erhabenes für uns», 

sagt Klaus Mauelshagen. «Wie es im Lied hiess – ‚Die Fahne ist 

mehr als der Tod’. Wer die Fahne durch die feindlichen Linien 

brachte, war ein Held. Und meistens fielen sie mit der Fahne den 

Heldentod. Das war für uns etwas Besonderes, obwohl wir nicht 

ahnten, wie der Tod wirklich war.» 

Noch vor Hitlers Überfall auf Polen erreichte Schirach sein 

Ziel, fast alle Jugendlichen in die «Staatsjugend» des «Dritten Rei- 

ches» einzureihen. Mit der Einführung der «Jugenddienstpflicht» 

am 25. März 1939 sollte künftig jeder junge Deutsche von seinem 

zehnten Lebensjahr an in der Hitlerjugend mitmarschieren. Weit 

über acht Millionen Kinder und Jugendliche trugen am Vorabend 

des Zweiten Weltkriegs die Uniformen der HJ. Jahrelang hatte der 

«Reichsjugendführer» Hitlers Kindern Patriotismus und Kampf- 

bereitschaft, Befehlsgehorsam und Opferwillen eingebläut: Bei 

Kriegsbeginn tauschte über die Hälfte der HJ-Führerschaft frei- 

willig das Braunhemd gegen das Feldgrau der Wehrmacht. 314 HJ- 

Führer fielen allein in Polen. «Wir haben Angst gehabt, dass wir 

zu spät kommen», erinnert sich einer der Freiwilligen, «so was 

Furchtbares. Wir haben gedacht, der Krieg geht vorher zu Ende, 

und wir schaffen das nicht mehr, so begeistert waren wir.» Jüngere 

rückten jetzt in ihre Positionen auf. Im Dienst für den «Führer» 

verstärkten sie in den folgenden Jahren die «Heimatfront». Hitler- 

jungen verbrachten ihre Ferien als Erntehelfer oder im «Reichs- 

arbeitsdienst». Die Mädchen unterstützten kinderreiche Familien 

im Haushalt. Als Luftschutzhelfer und Meldegänger, im Abwehr- 

kampf gegen alliierte Luftangriffe oder als Löschtrupps in den 

brennenden Städten übernahmen Hitlers Kinder «kriegswichtige 

Aufgaben». Hunderttausende Jugendliche erhielten in «Wehrer- 
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tüchtigungslagern» den letzten Schliff für ihren Einsatz in der 

Wehrmacht. Viele von ihnen kehrten niemals von der Front zu- 

rück. Mehr als ein Drittel der Geburtsjahrgänge 1921 bis 1925 ver- 

blutete auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs oder starb 

im Bombenhagel an der Heimatfront. Von der Atlantikküste bis 

zum Schwarzen Meer, vom Polarkreis bis nach Afrika und zurück 

über Königsberg und Breslau bis nach Berlin künden ihre Gräber 

vom Irrweg einer verführten Generation, die Hitler um ihre Jugend 

betrog. 



Hingabe 

 



Die Frau hat die Aufgabe, schön zu sein und Kinder zur Welt zu bringen. 

Die Vogelfrau putzt sich für den Mann und brütet für ihn die Eier aus. Da-

für sorgt der Mann für Nahrung. Sonst steht er auf der Wacht und wehrt 

den Feind ab. 

Joseph Goebbels, 1929 

In den Augen der Männer waren die meisten weiblichen Wesen offenbar 

dumme Kühe, die man zur Zucht brauchte, damit das Geschlecht nicht 

ausstirbt. Die Mütter dieser Zeit sollten möglichst viele Kinder gebären. 

Alles andere war Männersache. 

Gerda Zorn, Jahrgang 1920 

Das Wort von der Frauenemanzipation ist nur ein im jüdischen Intellekt 

erfundenes Wort, und der Inhalt ist von demselben Geist geprägt. 

Adolf Hitler, 1934 

Es gab gar kein Interesse daran, dass Frauen studierten. Die sollten Mut- 

ter werden und sollten den Herd hüten und die Familie vergrössern. 

Sabine Schauer, Jahrgang 1924 

Wir werden niemals Forderungen der Gleichberechtigung der Frauen un-

seres Volkes mit den Männern unseres Volkes um des Prinzips willen stel-

len, sondern wir werden immer die an sich berechtigten Interessen der Frau 

abhängig machen von den Gesamtnotwendigkeiten unseres Volkes. 

Gertrud Scholtz-Klink, Reichsreferentin der NS-Frauenschaft, 1935 

 

Ich empfand es als ein schlimmes Schicksal, als Mädchen geboren wor- 

den zu sein. Ich konnte ja mein Leben nicht dem Vaterland zur Verfü- 

gung stellen. 

Gudrun Pausewang, Jahrgang 1928 

 

Die nationalsozialistische Bewegung ist ihrer Natur nach eine männliche 

Bewegung. Wenn wir die Frau aus den Gebieten des öffentlichen Lebens 

ausschalten, so nicht, weil wir sie entbehren wollten, sondern weil wir ihr 

ihre eigentliche Ehre zurückgeben wollen. Der vornehmste und höchste 

Beruf ist immer noch der der Frau und Mutter. 

Joseph Goebbels, 1934 

Man erlebte eine Art von Emanzipation. Schon vor Kriegsbeginn beka- 

men Mädchen und Frauen Aufgaben, die man ihnen früher nicht zuge- 

traut hätte. 

Gudrun Pausewang, Jahrgang 1928 
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Ich würde mich schämen, ein deutscher Mann zu sein, wenn jemals im 

Falle eines Krieges auch nur eine Frau an die Front gehen müsste. 

Adolf Hitler, 1935 

Wir wurden an der Flak von einem älteren Wachtmeister ausgebildet. Er 

konnte sein Mitleid für uns nicht verbergen. 

Irmgard Gaupp-Wagener, Jahrgang 1926 

Hier rufe ich die deutsche weibliche Jugend auf, immer daran zu denken, 

dass die Frau, die die meisten Kinder hat, dem Vaterland auch das meiste 

gibt. 

Hermann Göring, 1939 

Das deutsche Mädchen sollte blond und blauäugig sein, wie es auf Plaka- 

ten propagiert wurde. Mit möglichst vielen gesunden Kindern. 

Irmgard Rogge, Jahrgang 1927 

SS-Männer und Ihr. Mütter dieser von Deutschland erhofften Kinder, zeigt, 

dass Ihr im Glauben an den Führer und im Willen zum ewigen Leben un-

seres Blutes und Volkes ebenso tapfer, wie Ihr für Deutschland zu kämpfen 

und zu sterben versteht, das Leben für Deutschland weiterzugeben willens 

seid! 

Heinrich Himmler, 1939 

Ich hörte von einer Mitarbeiterin, die sagte: «Wenn ich gross und blond 

wäre, dann wäre es für mich das Schönste, wenn ich dem Führer ein Kind 

schenken könnte.» 

Waltraud Günther, Jahrgang 1926 

Wenn Krieg ist, so liegt auf den Frauen der schwerste Teil des Krieges. Sie 

sind die stillen Dulderinnen. 

Hermann Göring, 1939 

Seit Kriegsbeginn sass ich an der Quelle, im Berliner Nachrichtenbüro 

Transozean, wo Propaganda fabriziert wurde, die aus deutschen Men- 

schen «Herrenmenschen» machen sollte, aus jungen Männern «Helden, 

bereit, für Führer und Volk zu sterben», aus Mädchen «Frauen, die Kin- 

der gebären und Opfer bringen», aus Müttern Witwen, die stolz auf den 

Tod ihres Mannes, Sohnes, Bruders waren. 

Gerda Zorn, Jahrgang 1920 
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Vom anderen Ufer der Oder erklingen Beifall und Johlen. Die 

etwas irritierten Mädchen in ihren braunen Kletterwesten stim- 

men das nächste Lied an: «Kein schöner Land...» Kommandiert 

von ihrer kaum älteren Führerin sind vierzehn- bis sechzehnjäh- 

rige Angehörige des «Bundes Deutscher Mädel» (BDM) in die 

Gräben der Wehrmacht am westlichen Oderufer gestiegen, um 

Hitlers letztem Aufgebot noch einmal Mut zu machen. 

Frühling 1945: Schlecht bewaffnete und unzureichend ver- 

pflegte deutsche Soldaten erwarten den Sturm der Roten Armee. 

2,5 Millionen Sowjetsoldaten rüsten auf der anderen Seite des 

Flusses zum Todesstoss gegen Hitlers «Tausendjähriges Reich»: die 

grösste Streitmacht aller Zeiten mit mehr als 40’000 Geschützen. 

Die Wehrmacht hat dem kaum noch etwas entgegenzusetzen. Zur 

Steigerung der «Moral» werden freilich BDM-Trupps in die Stel- 

lungen geschickt. Fröhliche Lieder vor dem Inferno. 

Zur gleichen Zeit wird in Gatow bei Berlin, im Gästehaus der 

«Reichsjugendführung», ein rauschendes Fest gefeiert. Weiss liv- 

rierte Ober servieren Champagner, Cognac und Zigaretten. Uni- 

formierte HJ-Führer drücken auf der Tanzfläche junge Frauen an 

sich: ein paar Filmsternchen von der Ufa und einige ausgesuchte 

BDM-Mädel. Der Motorenlärm der alliierten Bomber ist trotz der 

Tanzmusik zu hören. «Reichsjugendführer» Artur Axmann tät- 

schelt eine blonde Schönheit – seine Armprothese, die er seit einer 

Verwundung im Russlandfeldzug trägt, liegt auf dem Knie der 

jungen Frau. Dann verschwindet der Chef der Hitlerjugend mit 

seiner Begleiterin im Obergeschoss. Etliche andere Herren in brau-

ner Uniform folgen dem Beispiel. 

Wenige Wochen später, am 1. Mai 1945, meldet der Sprecher des 

«Reichsrundfunks» mit bebender Stimme: «Aus dem Führer- 
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hauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler 

heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis 

zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für 

Deutschland gefallen ist.» Es war die letzte Lüge des Regimes. 

Hitler hatte sich per Giftkapsel und Pistole selbst der Verantwor- 

tung entzogen. Die Nachricht weckte dennoch da und dort noch 

immer Emotionen: «Ich habe hemmungslos geweint», erinnert 

sich das ehemalige BDM-Mädel Annemarie Strasosky. «Das kann 

man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es ist, als wenn ein un- 

mittelbarer Verwandter gestorben wäre.» Der Bann des Diktators 

wirkte über seinen Tod hinaus. 

Es ist ein Phänomen, das zumindest in der deutschen Ge- 

schichte seinesgleichen sucht: Die Wahrnehmung von Wirklichkeit 

war in erheblichen Teilen der Bevölkerung so sehr verzerrt, dass 

selbst der völlige Zusammenbruch der Wehrmacht, die Zertrüm- 

merung der Heimatstädte und der reihenweise Tod von Familien- 

angehörigen und Freunden kaum zu Zweifeln führten. «Für mich 

ist wirklich eine Welt zusammengebrochen», beschreibt Doris 

Schmid-Gewinner, einst stolzes BDM-Mitglied, ihre Gefühle in 

der Stunde des Nichts. Kollektiver Selbstbetrug erstreckte sich auf 

alle Schichten des Volkes. Mädchen waren davon nicht ausgenom- 

men. 

Millionenfach ist an die Generation der Grossmütter von heute 

die eine Frage gestellt worden, «wie es dazu kommen konnte». 

Die Bemühungen, Antworten zu geben, sind ebenso Legion – 

auch wenn Verschweigen und Verdrängen lange Zeit bevorzugte 

Reaktionen gewesen sind. Doch nur eines ist in Hunderten von 

Selbstzeugnissen und Befragungen wirklich eindeutig: die Vielfalt 

von Erfahrungen in der NS-Parteijugend. BDM ist nicht gleich 

BDM. Befehle und Parolen wechselten von Jahr zu Jahr. Ein jun- 

ges Mädchen in einer ländlichen katholischen Gegend konnte die 

«Heimabende» mit gebetsmühlenhaften Wiederholungen von 

Hitlers Lebenslauf durchaus als willkommene Abwechslung zur 

Enge des Elternhauses empfinden, während in Berliner Arbeiter- 

vierteln auch nach Einführung der Zwangsmitgliedschaft BDM- 

Veranstaltungen nicht selten notorisch geschwänzt wurden. Wäh- 
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rend manche junge Mädchen in irrationalen Liebesgefühlen zu 

Hitler entbrannten – schriftliche Hochzeitswünsche inklusive –, 

machten andere ungestraft abfällige Scherze über den Diktator. 

Doch so gegensätzlich die Wirklichkeit im BDM gewesen sein 

mag – die Jahre in Hitlers Staatsjugend haben im Bewusstsein 

einer Generation Spuren hinterlassen. Zum ersten Mal sind ganze 

Jahrgänge junger Mädchen (wie die Jungen) systematisch erfasst 

und im Sinne eines verbrecherischen Systems geschult worden. 

Die Anfänge waren wenig verheissungsvoll. Vor 1933 schloss 

sich eine nur geringe Anzahl Mädchen der Hitlerjugend an. In 

den «Schwesternschaften» der HJ lernten sie mit Trillerpfeifen 

umzugehen, nähten Braunhemden, versorgten Verletzte von Saal- 

schlachten und verteilten Flugblätter. Es waren belächelte Split- 

tergruppen, deren Name sich von der Funktion als Kranken- 

«Schwester» für die Blessuren der braunen Schläger herleitete – 

zumindest nach offizieller NS-Lesart. Wahrscheinlicher ist, dass es 

sich schlicht um die leiblichen Schwestern von frühen «Hitlerjun- 

gen» handelte, die auch «dabei» sein wollten. Eine der bekanntes- 

ten und grössten jener «Schwesternschaften», die in Chemnitz, 

zählte gerade 15 Mitglieder. 

Martha Assmann, erste «Bundesführerin der Schwesternschaf- 

ten», gab 1930 im Völkischen Beobachter die Umbenennung in 

«BDM in der HJ» bekannt. Weil aber parteiinterne Flügelkämpfe 

auch die weibliche Jugend erfasst hatten, gelang erst 1932 die Zu- 

sammenfassung aller NS-Mädchengruppen unter dem Dach des 

«Bundes Deutscher Mädel». Während die männliche HJ immer 

mehr zur Stütze der Partei wurde, kam den Mädchen noch kaum 

Bedeutung zu. Im «Nationalsozialistischen Jugendkalender» von 

1932 wird der BDM nicht einmal erwähnt. Überschaubare 1‘735 

«Mädel» zählte die weibliche HJ am Anfang desselben Jahres. 

Von sich reden machte Hitlers Mädchenschar der ersten Stunde 

allenfalls durch einen heftigen Streit über die Kleiderordnung. 

Die Frage lautete: blaues oder braunes Tuch? «Diese braunen 

Kleider», verteidigte die «Referentin für Mädelfragen in der 

HJ» die «braune Tracht», wie sie in Schleswig-Holstein getragen 
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«Sei treu 

und edel, ein 

deutsches 

Mädel...» 

Das deutsche Mädchen ist Staatsangehörige und wird mit der Verheiratung 

erst Bürgerin. 

Adolf Hitler, «Mein Kampf» 

Auch der Im BDM wird eine klare und sichere Aufbauarbeit mit dem Endziel geleistet, 

unserem Land eine Mädelgeneration zu geben, die zu wirklichen Trägerinnen 

nationalsozialistischer Weltanschauung geformt worden ist, die fähig ist, den 

nationalsozialistischen Gedanken auch in spätere Geschlechter weiterzutra-

gen. 

Trude Mohr, BDM-Reichsreferentin, 1935 

Kindergarten 

wurde zur 

Bejubelung 

des «Füh-

rers» kom-

mandiert. 

Wir mussten auch schon bei den Jungmädeln marschieren – im Gleichschritt 

Marsch, rechts-um, kehrt. Ich stolperte über meine Füsse, verwechselte in meiner 

Angst vor brüllenden Kommandos links und rechts und war den Tränen nahe. 

           Ilse Burch-Lennartz, Jahrgang 1929 



wurde, «sind keine Angleichung an das Braunhemd des SA-Man- 

nes. Die Angleichung an jede männliche Tracht wollen wir ja ge- 

rade vermeiden. Ist dies doch nur ein sinnfälliger Ausdruck von 

geistiger Abhängigkeit der Frau vom Manne. Die Mädels, die in 

unserer Organisation für die Idee Adolf Hitlers werben und 

kämpfen wollen, werden auch in echter deutscher Mädeltracht 

stolz und artbewusst Tapferkeit und Opferwillen bezeugen.» Am 

Ende setzten sich trotz pathetischer Appelle blaue Röcke und weisse 

Blusen durch. 

Wie muss man sich die frühen Zellen des BDM vor Hitlers Macht- 

erschleichung nun vorstellen? Als verhärmte, fanatische Anhäng- 

sel eines chauvinistischen Männerbundes? Als schwärmerische 

Groupies brauner Funktionäre? Die Wahrheit ist nüchterner – 

und hat mit der späteren Funktion des BDM als Gleichschaltungs- 

instrument für die eine Hälfte der Jugend nichts zu tun. Tatsäch- 

lich stellten die «Schwesternschaften» in gewisser Weise eine 

Avantgarde unter den Mädchen der ausgehenden Weimarer Re- 

publik dar – genau wie die anderen Jugendbünde, etwa die «Wan- 

derschwestern» oder die Pfadfinderinnen. Ohne die Eltern «auf 

Fahrt» zu gehen, mit Jungen am Lagerfeuer zu sitzen, vielleicht so- 

gar an einem Sommerabend auf einer Waldlichtung zu tanzen – all 

das wirkte wie eine unerhörte Provokation der bürgerlichen Ge- 

sellschaft, wie eine Demonstration gegen althergebrachte Moralvor-

stellungen der Elternhäuser. 

In der bürgerlichen Welt der ersten deutschen Demokratie gal- 

ten weibliche Wesen weithin als Menschen zweiter Klasse. Zwar 

besassen sie seit 1919 das Wahlrecht, doch in der Öffentlichkeit – 

ob Politik, Kunst oder Wissenschaft – waren Frauen in bedeuten- 

den Positionen eher rar. Studentinnen bildeten an den Universitä- 

ten eine verstohlen belächelte Minderheit. Frauensport galt als 

obszön. Die Lebenswirklichkeit der Mütter späterer BDM-Mä- 

dels entsprach nicht selten den drei bekannten «K»: Kinder. Kü- 

che und mitunter Kirche. 

Jugendliche Avantgardistinnen nahmen begierig jede Möglich- 

keit wahr, diesen Zwängen zu entfliehen. Ob «Wandervögel» oder 

 

104 



 

«Dass ihr 

mich gefun- 

den habt...» 

Der «Füh-

rer»-Kult 

trieb pseudo-

religiöse  

Blüten. Hitler war der Gott. Ich würde sagen, wenn es bei den Christen Gott, Sohn und 

den Heiligen Geist gab, dann gab es hier Führer, Volk und Vaterland – dieses 

heilige Dreieck – und an der Spitze stand natürlich der Führer. 

Sally Perel («Hitlerjunge Salomon»), Jahrgang 1925 

Ich habe mir ständig eingebildet, überall wo ich hinlaufe oder was ich tue, sieht 

mir der Führer zu. 

Hilde Seffert, Jahrgang 1930 

Hitler, das war der grosse Einsame, der an nichts anderes dachte, als Deutsch-

land für die deutschen Menschen zum Wohlstand zu führen. Es wurde immer 

gesagt, er ist allein, er sinnt nur darüber nach, wie man Deutschland retten 

kann. 
                                                                            Luise Fischer, Jahrgang 1920 



«Schwesternschaften» – die Chance, für einige Stunden in der 

Woche das «Gefühl der Freiheit» zu erleben, entfaltete auf manch 

junges Mädchen enorme Anziehungskräfte. Der Drang nach so- 

zialer Befreiung war das stärkste Pfund, mit dem der frühe BDM 

wuchern konnte – wenngleich Hitler selbst mit seinen Ansichten 

über die Rolle der Frau nicht hinter dem Berg hielt: «Die Welt der 

Frau ist der Mann. An anderes denkt sie nur ab und zu.» Das Par- 

teiorgan Völkischer Beobachter liess keine Gelegenheit aus, um zu 

betonen, dass Frauen aus allen Bereichen der Öffentlichkeit «zu 

entfernen» seien. So liegt ein charakteristischer Widerspruch des 

BDM schon in seiner Anfangszeit begründet: einerseits integraler 

Bestandteil einer atavistischen Männergesellschaft zu sein und 

gleichzeitig emanzipatorische Ziele verfolgen zu wollen. 

Mit solchem Minderheitendasein war es nach dem 30. Januar 1933 

schlagartig vorbei. Aufgrund der Ausschaltung der anderen Ju- 

gendverbände strömten Mädchen scharenweise in den BDM, der 

sich binnen kurzer Zeit zur damals mitgliederstärksten Mädchen- 

organisation der Welt entwickelte. Im ersten Jahr der NS-Herr- 

schaft schnellte die Zahl der «Mädel» von 23‘900 auf 593’000. Die 

jüngeren Jahrgänge von zehn bis 14 Jahren waren im «Jungmädel- 

bund», einer Untergliederung mit eigenem Führungspersonal, or- 

ganisiert. Der BDM selber war wiederum Teil der Gesamt-HJ. Die 

«Reichsreferentin» des BDM blieb faktisch dem «Reichsjugend- 

führer» Baldur von Schirach unterstellt. 

Die Auflösung der anderen Jugendorganisationen stiess dem 

Zeitgeist entsprechend nur sporadisch auf Widerstand und Pro- 

test. Gertrud Hocke, die im BDM «Untergauführerin» der «Jung- 

mädel» wurde, erinnert sich: «Unser Bund hiess ‚Freischar junger 

Nation’. Wir waren alle Idealisten mit viel Kontakt zur Natur. Als 

die Bünde dann aufgelöst wurden, war ich zwar traurig, dachte 

aber wie die meisten: Wir haben das Handwerkszeug, was jetzt ge- 

braucht wird. Ich konnte gut singen und musizieren. Und ich 

wollte das jetzt weitergeben.» 

Die Mitgliederexplosion des BDM war allerdings weniger auf 

Zerschlagung der anderen Jugendbünde zurückzuführen. «Es war 
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einfach wie ein Sog», erinnert sich Marianne Langen, Jahrgang 

1917, «ein echter Massenzulauf.» Das erhebende Gefühl, mithel- 

fen zu wollen beim Aufbau eines besseren Deutschland, erfasste 

Jugendliche besonders. «Mit uns zieht die neue Zeit», jene verfüh- 

rerische Zeile aus dem alten Arbeiterlied, das nun mit Inbrunst 

von SA und HJ gesungen wurde, beschreibt die Stimmung jener 

Monate nach der «Machtergreifung» wohl am besten. «Wer wollte 

da nicht mitziehen?», fragt sich noch heute die ehemalige BDM- 

Führerin Eva Sternheim-Peters, die die Sogkraft der Anfangs- 

phase im beschaulichen Paderborn erlebte. 

Natürlich schwang bei den meisten Jugendlichen auch mit, dass 

die «neue Zeit» eine bewusste Abkehr von der Welt der Eltern 

sein müsse, von der Republik mit all ihren Problemen und auch 

von den als muffig empfundenen Zwängen der bürgerlichen Kul- 

tur. Insofern trägt der Nationalsozialismus seltsamerweise auch 

die Züge einer Jugendbewegung. Das Alter seiner massgeblichen 

Protagonisten unterstreicht dies noch. Himmler war 32, Goebbels 

35, Schirach gar erst 25, als Hitler, mit 43 Jahren der Älteste in der 

NS-Führungsriege, Kanzler wurde. 

Melitta Maschmann, deren BDM-Karriere auf dem Posten 

einer Pressereferentin in der «Reichsjugendführung» gipfelte, 

schildert die Wirkung ihrer ersten bewussten Berührung mit den 

Nationalsozialisten: «Etwas Unheimliches ist mir von dieser 

Nacht her gegenwärtig geblieben: das Hämmern der Schritte, 

die düstere Feierlichkeit roter und schwarzer Fahnen, zuckender 

Widerschein der Fackeln auf den Gesichtern und Lieder, deren 

Melodien aufpeitschend und sentimental zugleich klangen. Stun- 

denlang marschierten die Kolonnen vorüber, unter ihnen immer 

wieder Gruppen von Jungen und Mädchen, die kaum älter waren 

als wir. In ihren Gesichtern und in ihrer Haltung lag ein Ernst, der 

mich beschämte. Was war ich, die ich nur am Strassenrand stehen 

und zusehen durfte? Ich brannte doch darauf, mich in diesen Strom 

zu werfen, in ihm unterzugehen und mitgetragen zu werden.» 

 

Hunderttausende wollten sich in diesen «Strom» werfen, und 

noch in den Erinnerungen schwingt die unerhörte Emotion mit: 
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«Überall leuchten Fackeln in der dichter werdenden Dämmerung. 

Ich spreche langsam und sehr bewusst das Gelöbnis mit, das ich 

noch so gleichgültig auswendig gelernt habe», erinnert sich Re- 

nate Finckh an den Moment ihrer Aufnahme in die Hitlerjugend. 

«Jungmädel wollen wir sein. Klare Augen wollen wir haben und 

tätige Hände. Stark und stolz wollen wir werden. Es ist die erste 

grosse Feierstunde meines Lebens. Sie geht mir mitten durchs 

Herz. Ich bin zehneinhalb Jahre alt. Ich weiss, dass nun mein Leben 

sich verändern wird.» 

Gewiss standen solch hingebungsvollen Empfindungen auch 

profanere gegenüber: die Gruppendynamik etwa, wenn eine 

ganze Schulklasse freiwillig in den BDM eintrat oder die Neu- 

gierde, wenn die beste Freundin begeistert von «Heimabenden» 

oder Wanderungen erzählte. Eine damals Elfjährige aus Regens- 

burg erklärt, welche schlichten Gründe sie zum «Jungmädel» 

machten: «Klassenkameradinnen von mir trugen blau gestrickte 

Kleider, die mir sehr gut gefielen. Sie gehörten einem Marienver- 

ein an. Ich wollte auch gern so ein Kleid (es ging mir ausschliesslich 

darum), und so nahmen mich Schulkameradinnen aus der Volks- 

schule mit in ihr ‚Heim’, das in einem Schrebergarten lag. An die- 

sem Nachmittag war dort geschlossen. Ich war darüber sehr be- 

trübt, da tröstete mich eine Schulfreundin damit, dass sie mir sagte, 

sie wisse, wo Mädchen spielen, die braune Kleider anhaben.» 

 

Politische Motive sind an solchen Begebenheiten kaum auszu- 

machen. Das subjektive Erleben junger Mädchen aus der An- 

fangszeit des BDM kennt nur selten Schattenseiten. «Ich be- 

komme die Sonne aus meinen Erinnerungen nicht heraus», sagt 

eine der Befragten. Für die meisten ist es auch noch in der Rück- 

schau eine «schöne Zeit» gewesen, nicht wenige sprechen gar von 

der «schönsten Zeit in meinem Leben». Nur in der Verknüpfung 

mit dem Schrecken und den Verbrechen, die das Hitlerreich am 

Ende offenbarte, gelingt die Reflexion. «Das andere stand doch 

auf einem völlig anderen Blatt», so Doris Schmid-Gewinner aus 

Stuttgart über ihre Schwierigkeiten mit den Jugenderinnerungen, 

«dass das zusammengehört, habe ich nie begriffen.» 
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«An der 

Jugend darf 

nichts 

Schwaches 

und Zärtli-

ches sein... » 

Typische Hit-

ler-Geste für 

die Fotogra-

fen. Wir waren natürlich dazu erzogen, Hitler zu lieben. Wir wussten, er war der 

Grösste für uns, und er konnte gut reden. Als kleine Kinder waren wir von 

seiner Persönlichkeit fasziniert. 

Doris Brödtz, Jahrgang 1924 

Hitler war der Übervater. Es ist heute nicht nachzuvollziehen. 

                                                                Gertraude Wortmann, Jahrgang 1925 



Dabei muss allerdings offen bleiben, wie Kinder mit dem schon 

sichtbar zutage tretenden Unrecht umgingen. Jüdische Mädchen 

durften nicht Mitglied im BDM werden, was zumindest in den 

grossen Städten kaum zu übersehen war. Die deutsche Jüdin Eve- 

lyn Eigermann erinnert sich, wie sie die Anfänge der Unmensch- 

lichkeit erlebte: «Ich wäre auch gern Mitglied beim BDM gewor- 

den. Ich habe alle Mädchen beneidet, die die blauen Röcke und 

die weissen Blusen tragen durften. Das war schon schlimm für 

mich. Einige meiner Klassenkameradinnen haben das bedauert, 

und andere waren gleichgültig. Ein paar haben gesagt: ‚Wir gehö- 

ren jetzt zum BDM, du gehörst nicht dazu, du bist 'ne Saujüdin. 

Ich habe ja nichts gegen dich persönlich, aber ihr Juden, ihr seid 

schuld an allem.»‘ 

Auch die Entlassung missliebiger Lehrer als Folge der Gleich- 

schaltung an den Schulen konnten Kinder tausendfach beobach- 

ten. Gerda Zorn, 1920 geboren, erinnert sich an den letzten Unter- 

richt ihres geschätzten Klassenlehrers Knief: «Er sah krank aus. 

Wir wunderten uns, dass er sich nicht setzte und mit dem Unter- 

richt begann. Da flog die Tür auf. Herein stolzierte ein Mann in 

SA-Uniform. Die Stiefel knallten auf den Boden, seine Stimme 

bellte: ‚Heil Hitler.’ Wir schwiegen. Höhnisch sagte er: ‚Nun, Herr 

Knief, haben Sie sich von Ihrer Klasse verabschiedet? Dann darf 

ich Sie bitten, zu gehen – ich möchte mit dem Unterricht begin- 

nen^ Wir ballten die Fäuste. Ein Wort nur – wir wären aufgesprun- 

gen. Aber nichts – die Tür schloss sich hinter ihm.» 

Ob nun kindliche Wahrnehmung oder nachträgliche Verdrän- 

gung dafür verantwortlich ist – die grosse Mehrheit unserer Be- 

fragten kann wenig von solchen Beispielen des Unrechts berich- 

ten. Was sich eingeprägt hat, sind die positiven Erinnerungen, wie 

jene typische an eine Maiwanderung: «Da leuchten die weissen 

Blusen, die Augen glänzen, und die Gesichter brennen im Früh- 

lingswind.» Oder das Bekenntnis Eva Sternheim-Peters: «Es war 

Frühling in meinem Leben.» 

Wie sah er aus, der «sonnige» Alltag im BDM, der so verführerisch 

auf Kinder wirken konnte? Wo lagen seine charakteristischen 
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Merkmale? Wo die Methode? Mittwochs war «Heimabend», ob in 

Aachen oder Zwickau, ob im Pfälzer Dorf oder in der ostpreussi- 

schen Gemeinde – meist in einem Raum, den eine Führerin, kaum 

älter als die von ihr Geführten, selbst «organisieren» musste. «Wir 

haben viel gesungen», erzählt Gertrud Hocke, «und uns alte Sagen 

und Geschichten erzählt.» Vor allem die Liedertexte, hundertmal 

wiederholt, senkten sich tief in die Kinderseelen – so tief, dass 

die meisten unserer Interviewpartner noch mindestens ein paar 

Strophen auswendig können. «Das war toll», sagt Luise Fischer, 

«manchmal bin ich geneigt, das noch einmal so richtig rauszu- 

schreien.» Wie verführt man eine ganze Jugend? Mit Strophen 

voller Pathos und Melodien, die in die Herzen zielen. «Man er- 

lebte schon so etwas wie einen Rausch», erinnert sich die Schrift- 

stellerin Gudrun Pausewang an ihre BDM-Zeit, «wenn man so ein 

Lied sang und wirklich sich identifizierte. Mir traten da manchmal 

als jungem Mädchen die Tränen in die Augen, weil ich eben mich 

als Angehörige dieses wunderbaren Deutschlands empfand.» 

Mancher Sängerin von einst wird die tiefere Botschaft der alten 

Textzeilen erst heute bewusst. «Wir Jungen schreiten gläubig, der 

Sonne zugewandt» – «Deutschland, du sollst leuchtend stehen, 

mögen wir auch untergehen» – «Unsere Fahne ist mehr als der 

Tod»: Liedertexte als scharfe Waffe für die Gleichschaltung der 

Gehirne. «Wir haben die Worte übernommen», meint Ingeborg 

Seldte, «ohne darüber nachzudenken. Wir haben einfach nachge- 

plappert, was uns vorgeplappert wurde, weil man glaubte, es muss 

ja richtig sein.» Dass sich dabei im Gesangsrepertoire der «Heim- 

abende» harmlose Volkslieder mit Opferhymnen an das «Vater- 

land» abwechselten, trug zur Verdaulichkeit des Gebotenen bei. 

Höhepunkte im Erinnern an die BDM-Zeit sind bei unseren 

Zeitzeuginnen meist die Fahrten mit der «Mädelschar» oder der 

«Mädelschaft», den kleinsten Gruppen in der BDM-Hierarchie. 

«Einmal rauszukommen in die Natur», so eine typische Schilde- 

rung. «war in einer Zeit, die kaum Urlaub und Ausflüge kannte, 

ein ungeheures Erlebnis.» Dass die Unterkunft meist spartanisch 

war und die Verpflegung aus der Gulaschkanone, stärkte das ro- 

mantische Empfinden. «Da ist ein Schuss Abenteuer dabei, da be- 
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gegnet man Stimmungen der Natur», erklärt Gudrun Pausewang. 

«Fahrten wirken eben immer auf Jugendliche. Das ist etwas, was 

nicht nur an den Verstand, sondern auch ans Gefühl geht. Die Na- 

zis waren eben sehr schlau, das alles zu übernehmen von den Pfad- 

findern und den Jugendbünden.» 

Wie sehr dabei die Attraktivität der BDM-Veranstaltungen von 

Eignung und Begeisterung der jeweiligen Führerin abhing, hat 

Eva Sternheim-Peters beobachtet: Während sie unter ihrer ers- 

ten «Schaftführerin» enttäuscht einen «dämlichen Mädchenklub» 

vorfand, der gelangweilt aus einem Buch über die gestorbene 

erste Frau Hermann Görings vorgelesen bekam, ging sie eifrig 

und enthusiastisch zu den Heimabenden der Nachfolgerin. Die 

trug über «Helden der Bewegung» vor und erzählte aufregende 

Geschichten vom «Volkstumskampf an den blutenden Grenzen». 

Wo sich so mitreissende Stimmung breit machte, nahmen die Mäd- 

chen auch die x-te Wiederholung des – amtlich geschönten – 

«Führer»-Lebenslaufs hin. «Ich konnte immer wieder feststellen», 

ergänzt die ehemalige BDM-Führerin Annemarie Strasosky, 

«wenn nur Unterricht angesagt war, wo man bis zum Umfallen 

wieder die Gliederung der Partei auswendig lernen musste und 

den ganzen Lebenslauf von Hitler herunterbeten, dann fehlten 

viele. Aber wenn ein lustiger Heimabend angesagt war, mit Ge- 

sellschaftsspielen und Liedern, dann war das Haus voll.» 

«Jugend muss von Jugend geführt werden» – die Maxime der ge- 

samten Hitlerjugend führte zwangsläufig zu einer gewissen Zufäl- 

ligkeit im Erleben vom BDM-Alltag. andererseits aber auch zu 

dem Gefühl, einer «verschworenen Gemeinschaft» junger Men- 

schen anzugehören, die nicht von Älteren bevormundet wird. 

«Man fühlte sich ernst genommen», so Gudrun Pausewang. «Man 

fühlte sich als gleichbewerteter Teil in einer Volksgemeinschaft. 

Das war wirklich ein erhebendes Gefühl – und was der Jugend 

auch sehr imponierte: Man traute ihr unglaubliche Leistungen zu.» 

Nicht zuletzt gelang auf diese Weise auch die Rekrutierung eines 

beträchlichen Stamms an Führungspersonal. Auf sieben Organisa- 

tionsstufen, von der «Mädelschaft» mit etwa einem Dutzend Mäd- 
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«Es ist nicht 

nötig, du 

lebst...» 

Totengedenk- 

feier bei 

einem BDM- 

Treffen in 

München 

1934. 

Diese Art, für irgendetwas schwärmen zu wollen, sich irgendetwas hinzuge- 

ben, in einem Grösseren aufzugehen, dafür wurden die Formen geboten. 

Sybil Gräfin Schönfeldt, Jahrgang 1927 

Wenn wir das «Jugendlied» sangen, mit der Hitlerjugend zusammen, mit 

Fanfaren und Trommeln, das war wirklich ein Erlebnis. 

Luise Fischer, Jahrgang 1920 



chen bis zu einem der 36 «Obergaue» mit mehreren zehntausend 

«Mädeln», wurden Führerinnen bestellt, insgesamt mehrere tau- 

send Jugendliche, denen die Gewissheit vermittelt wurde, Teil zu 

sein des «neuen Staates». In der Schule wurden diese neuen Posi- 

tionen dann natürlich ausgespielt. «Wenn Sie ein Schulkind sind», 

beschreibt Sybil Gräfin Schönfeldt, «ist es ein fabelhaftes Gefühl, 

wenn man zum Direktor gehen kann und sagen: ‚Heil Hitler, Herr 

Maier, Müller oder Schmidt, ich kann leider nicht zu den und den 

Stunden in die Schule kommen. Ich habe Dienst!’» 

«Ein Drittel weltanschaulicher und zwei Drittel körperlicher 

Schulung» – so hatte Schirach schon 1934 die Inhalte der BDM- 

Arbeit umrissen und damit klargemacht, wie die NS-Vorstellungen 

von weiblicher Ausbildung aussahen. Ein Jahr später definierte 

eine Referentin in der «Reichsjugendführung» dementsprechend: 

«Unser Ziel ist der ganze Mensch, das Mädel, das gesund und klar 

seine Fähigkeiten einsetzen kann für Volk und Staat. Deshalb liegt 

uns nichts an der Anhäufung irgendwelcher Wissenschaften, son- 

dern alles an der Gemeinschaft und der Mädelhaltung.» 

Tatsächlich machte die körperliche «Ertüchtigung» einen Gross- 

teil der «Mädelhaltung» aus. Eindrucksvoll von den Propaganda- 

kameras in Szene gesetzt, gibt es kilometerweise Filmaufnahmen 

von BDM-Tänzerinnen bei Gruppengymnastik oder Übungen 

mit Keulen und Bällen. Besonders die Massenaufführungen mit 

teilweise mehr als 1’000 Darstellerinnen, wie etwa im Rahmenpro- 

gramm der Olympischen Spiele oder der Reichsparteitage, stan- 

den für den «pädagogischen» Hintergrund solcher Inszenierun- 

gen. «Du bist nichts, dein Volk ist alles», die Parole aus dem 

Nazi-Katechismus, wurde bei den Mädchen nirgends so griffig 

ins Bild gesetzt wie bei solchen Massenübungen – mit grosser 

Wirkung nicht nur auf die Betrachter. «In diesem Alter, wo man 

eigentlich noch keine Persönlichkeit ist», erklärt Ingeborg Seldte, 

die an Tanzaufführungen anlässlich der Olympischen Spiele 1936 

teilnahm, «ist es ein herrliches Gefühl, Mitglied einer so grossen 

Masse zu sein. Das Gleiche zu denken, das Gleiche zu fühlen, das 

Gleiche zu machen.» 

In jenen Momenten kam ein Kern des totalitären Anspruchs 
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der «neuen Zeit» besonders klar zum Vorschein: die Auflösung 

der eigenen Individualität zugunsten einer nebulösen «völki- 

schen» Identität. Eva Sternheim-Peters meint: «Diese Formel – 

Denke nicht, was dein Volk für dich tun kann, sondern denke, was 

du für dein Volk tun kannst –, das war schon bei vielen Jugendli- 

chen sehr stark damals.» Nachdenklich fügt sie hinzu: «Tja, was 

man so Idealismus nennt.» Bei Parteitagen und Massenaufmär- 

schen wurde diese Form der programmierten Hingabe durch die 

Inszenierung uniformierter Massen ins Bild gesetzt. Ganze Fuss- 

ballstadien füllten sich mit dem Braun der HJ und dem Blau-Weiss 

des BDM. Gewiss waren unter all den Jublerinnen auch viele, bei 

denen per Befehl der Begeisterung etwas nachgeholfen wurde. 

«Wir mussten die ganze Zeit, während die da unten durchfuhren», 

erinnert sich Hanne Beer-Page an die Ankunft Hitlers bei einer 

solchen Massenveranstaltung, «das muss eine halbe Stunde gewe- 

sen sein, den Arm hochhalten. Da waren links und rechts in jeder 

Reihe je einer, der ging immer durch bis zu Mitte und zurück, und 

jedes Mal, wenn ein Arm nicht mehr hoch stand, wurde der dann 

hochgeschlagen.» Faszination und Gewalt, die beiden Schlüssel- 

begriffe zum Verständnis des Nationalsozialismus, treffen auch 

den Charakter all der Massenaufmärsche und Massenturnübun- 

gen für die Mädchen des Regimes. 

Die etwas älteren Tänzerinnen bei Gymnastikdarbietungen, die 

Achtzehn- bis Einundzwanzigjährigen fanden im BDM-Werk 

«Glaube und Schönheit» organisierte Heimat. Die Mitgliedschaft 

in einer der mehr als 30 «Arbeitsgemeinschaften», die Themen 

vom Tanz über Mode bis zur Kindererziehung anboten, war frei- 

willig. Ganz im Gegensatz zum eher jugendhaftherben BDM für 

die Jüngeren standen hier Weiblichkeit und besonders die Vor- 

bereitung auf die Mutterrolle im Vordergrund. Annemarie Stra- 

sosky: «Ich war auch in ‚Glaube und Schönheit’. Man schwärmt ja 

heute noch davon. Das war ein ästhetischer Genuss, wenn dann 

mehrere hundert Mädchen in diesem damals doch kessen kurzen 

Gymnastikanzug, der auch sehr weiblich war, alle gleichzeitig diese 

Bewegungen machten. Also, was war daran eigentlich schlecht?» 
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Sie spricht damit eine Beobachtung an. die für viele Jugenderin- 

nerungen aus der NS-Zeit zutrifft. Die Schilderung isolierter, un- 

verfänglicher Erlebnisse dient der Erklärung eigener Ohnmacht. 

Natürlich sind weder Turnübungen mit Reifen noch Tanzdarbie- 

tungen auf grüner Wiese «schlecht». Schlecht war nur der grosse 

Zweck, der hinter all den Anstrengungen des Regimes stand, «die 

Herzen der Jugend an sich zu reissen», wie Goebbels gefordert hatte. 

 

Seltener gefilmt, aber gleichwohl im Alltag des BDM weit 

häufiger als anmutiges Keulenschwingen, war das Marschieren. 

Nachtmärsche, Orientierungsmärsche, Übungsmärsche – auch die 

Mädchen wurden permanent auf Trab gehalten. Viele unserer 

Zeitzeuginnen können noch detailliert von den Mühen solcher 

Gewaltmärsche berichten, von Blasen an den Füssen und aufge- 

scheuerten Fussgelenken. Hinzu kamen Geschicklichkeitsübun- 

gen und Mutproben – alles unter einem strikten Leistungsprin- 

zip. Wer den körperlichen Anforderungen nicht genügte, galt als 

«Versager». «Die wurden ganz schön drangsaliert», weiss Doris 

Schmid-Gewinner noch genau. «Wenn da eine sagte, sie könnte 

nicht schwimmen, wurde sie einfach ins Wasser geschmissen. Bru- 

tal, also richtig brutal, wenn ich heute daran denke.» 

Die Forderung, sich «pausenlos zu bewähren», prägte die ganze 

Arbeit an Hitlers Kindern, ob beim Marsch oder in der Bastel- 

stube, beim Zeichnen oder Vorsingen, Theaterspielen oder Ge- 

dichtaufsagen. Die Besten wurden belobigt und ausgezeichnet, gar 

für Führungspositionen vorgeschlagen. Hitlers Reich war eine 

harte Leistungsgesellschaft, auch bei den Mädchen. «Jeden Mor- 

gen war Appell», berichtet Maria Eisenecker von einem BDM- 

Lager. «Nach dem Frühstück wurde gesagt, heute ist Bettenappell. 

Am nächsten Morgen war Schuhappell, Handappell, Ohrenap- 

pell, man musste immer alles in Ordnung haben, wie beim Mili- 

tär.» Über allem stand als Leitmotiv die Negation der eigenen 

Identität. «Es ist nicht nötig, dass du lebst», so eine der Parolen aus 

der «Jugenderziehung», «wohl aber, dass du deine Pflicht gegen- 

über deinem Volk erfüllst.» 
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Wie gnadenlos der NS-Staat auf der anderen Seite mit denen um- 

ging, die ihre «Pflicht» nicht erfüllen konnten oder wollten, scheint 

in den meisten Erinnerungen seltsam ausgeblendet. Von der all- 

täglichen Häme gegenüber Mädchen, die bei Mutproben passen 

mussten, über die Diskriminierung von «Nichtariern» bis hin zum 

Mordprogramm an Behinderten – erst auf Nachfragen räumen 

manche der ehemaligen BDM-»Mädel» ein, am Rande auch da- 

von etwas mitbekommen zu haben. Dabei waren auch Mädchen in 

die Mechanik der Ausgrenzung verstrickt. Ceija Stoika, als Ange- 

hörige der Sinti und Roma später nur knapp dem Tod im KZ ent- 

ronnen, schildert eine alltägliche Szene mit gleichaltrigen BDM- 

Mädchen: «Sie haben ja schon an meinem bunten Rock erkannt, 

dass das ein Zigeunerkind ist. Und dann musste man schon Angst 

haben. Da spuckten sie aus, oder auch mir mitten ins Gesicht, und 

brüllten: ‚Zigeunergesindel!’» 

Sogar gegenüber den eigenen Eltern konnten Kinder zu Kurie- 

ren des Terrors werden. Besonders tragisch sind die Fälle familien- 

interner Denunziation. Meistens hatte der Vater oder die Mutter 

sich zu abfälligen Bemerkungen über Hitler hinreissen lassen oder 

in der Kriegszeit die verbotene BBC gehört. «Sie wurden ja auch 

ausserhalb des Elternhauses erzogen, und zwar massiv», erläutert 

Gertraude Wortmann, «so sehr, dass manche ihre eigenen Eltern 

bespitzelten. Nicht aus Bösartigkeit, sondern weil sie meinten, sie 

tun sonst dem ‚Führer’ unrecht – in ihrer Naivität.» Annemarie 

Strasosky, die ihre Mutter beim Abhören von «Feindsendem» er- 

tappte, sie aber nicht meldete, beschreibt ein Gefühl tiefer innerer 

Zerrissenheit: «Wenn ich von der Banndienststelle kam, voll ge- 

pumpt mit Parolen, und meine Mutter sass vor dem Volksempfän- 

ger und hörte englischen Rundfunk – das hat mich wirklich todun- 

glücklich gemacht.» 

Doris Schmid-Gewinner erlebte in ihrer Familie einen Fall von 

Denunziation: «Meine Schwester sollte Führerin werden und 

brauchte dazu die Einwilligung meiner Mutter. Mein Vater war ja 

im Krieg. Und dann hat meine Mutter laut und deutlich gesagt: 

‚Meine Töchter werden keine Offiziersmatratzen.’ Ein paar Tage 

später wurde sie abgeholt und arbeitsverpflichtet. Jemand hat sie 
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angezeigt. Und von da ab haben bei uns die Erwachsenen nur 

noch Französisch gesprochen, weil das ja einer aus der Familie ge- 

wesen sein muss.» 

Auch innerhalb des BDM erstreckte sich der Terror nicht nur 

auf die Theorie in «Rassenkunde» und Politunterricht. Renitenz 

und Desinteresse wurden geahndet. Wer nicht spurte, bekam den 

«Knoten» abgenommen, das Halstuch, das zur Uniform gehör- 

te. «Wenn jemand sich schlecht benahm», weiss die ehemalige 

«BDM-Führerin» Margarete Kassen noch, «musste er in Zivil 

zum Dienst kommen, oder er kriegte vor versammelter Mann- 

schaft einen Anpfiff.» Einige Zeitzeuginnen berichten gar von 

stundenlangem «Strafexerzieren» als Busse für meist eher harm- 

lose Vergehen. Nachdem das «Gesetz über die Hitlerjugend» 1936 

und eine ergänzende «Durchführungsverordnung» 1939 die Mit- 

gliedschaft in der Staatsjugend zur Pflicht gemacht hatten, fanden 

selbst polizeiliche Mittel Anwendung. «Wenn sie zu lange und un- 

entschuldigt fehlten», so Annemarie Strasosky, «sind manche auch 

zum Dienst geholt worden.» 

Solche Hinweise auf vorhandenen Disziplinierungsbedarf er- 

hellen, dass die Hitlerjugend keineswegs auf hundertprozentige 

Begeisterung der Mädchen und Jungen setzen konnte. Anders als 

es zeitgenössische Propagandaschriften und nicht wenige apolo- 

getische «Jugenderinnerungen» darstellen, gehörte innere Verwei- 

gerung massenhaft zum Alltag. «Diese vielen Appelle», erzählt 

eine Befragte, «der Zwang, dass da alles durchorganisiert war, das 

hat mir widerstrebt. Bei grossen Aufmärschen versuchte ich meis- 

tens abzuhauen. Diese Massenaufmärsche waren nichts für mich. 

Einmal hatte ich der Führerin gesagt: ‚Mir wird schwarz vor Augen.’ 

Da durfte ich mich tatsächlich hinsetzen und habe dann Zitronentee 

bekommen.» 

Die Motive all derer, die von ihren glühenderen Kameradinnen 

natürlich als «Drückeberger» oder «Miesepeter» abgetan wurden, 

reichten von schlichter Langeweile bis hin zum tief empfundenen 

Gefühl, kein Rädchen in der grossen Mechanik des Unrechts sein 

zu wollen. Wer etwa aus einer festen religiösen Haltung oder be- 

einflusst durch ein kritisches Elternhaus Vorbehalte gegen die 
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«Straff, aber 

nicht stramm, 

herb, aber 

nicht derb» 

lautete das 

NS-Schön- 

heitsideal. 

Es gibt doch nichts Schöneres, als sich ein junges Ding zu erziehen: Ein Mädel 

mit 18, 20 Jahren ist biegsam wie Wachs. Einem Mann muss es möglich sein, 

jedem Mädchen seinen Stempel aufzudrücken. Die Frau will auch nichts an-

deres! 

Adolf Hitler, 1942 

Körperertüchtigung stand bei den Nationalsozialisten im Vordergrund. Die zu-

künftige deutsche Mutter sollte ja eben körperlich fit sein. 

Sabine Schauer, Jahrgang 1924 

Die sportlichen Mädchen wurden in jeder Weise gefördert. Unsportliche hat-

ten es immer ein bisschen schwerer. 
Irmgard Rogge, Jahrgang 1927 



«neue Zeit» hegte, musste Strategien zur Tarnung entwickeln. 

«Also, ich weiss nicht», begründet Elisabeth Zimmerer ihre Ableh- 

nung. «Ich habe mir das alles angehört, das Gebrüll und immer 

dieselben Parolen und Gedankengänge. Da hab’ ich mich einfach 

hingesetzt und habe gar nichts gemacht. Ich bin immer dagehockt 

wie ein Holzklotz.» 

Selbst im vermeintlich so flächendeckend vom Terror durchwirk- 

ten «Führer»-Staat konnten Nischen überdauern, Menschen sich 

unbehelligt vom gesellschaftlichen Gleichschritt abwenden. Eine 

damals sechzehnjährige Oberschülerin bestätigt: «Wir stellten 

beim Untergau den Antrag, eine Musikarbeitsgemeinschaft an- 

stelle des BDM-Dienstes einrichten zu dürfen. Ein Lehrer hatte 

sich bereit erklärt, uns dabei zu helfen. Nach drei Wochen erklär- 

ten wir ihm. wir kämen nun allein zurecht, und lösten das Ganze 

auf. Kein Dienst mehr, keine AG – und niemand hat uns vermisst.» 

Sind solche Erlebnisse nur seltene Ausnahmen? Kleine Inseln 

der Verweigerung im breiten Strom der Hingabe? Oder belegen 

sie, dass doch ein erheblicher Teil der Mädchen in weitgehend 

schweigender Opposition verharrte? Eine numerisch belegbare 

Aufteilung der Jugendlichen von damals in Begeisterte, Mitläufer, 

Verweigerer und Widerständler kann nicht gelingen. Die empiri- 

sche Erfassung deutscher Wirklichkeit während der NS-Zeit be- 

reitet auch Historikern erhebliche Schwierigkeiten. Vertuscht von 

Verdrängung nach dem Krieg und vernebelt durch die von Zensur 

oder staatlicher Manipulation geprägte zeitgenössische Quellen- 

lage, muss ein quantifizierbares Urteil über die Generation der 

Grossmütter (und -väter) Wunschdenken bleiben. Grad und Zeit- 

punkt der Zustimmung für das Regime waren überdies abhängig 

von Alter und sozialem Umfeld, von regionalem und familiärem 

Hintergrund – sowie in der zweiten Hälfte der Diktatur nicht zu- 

letzt von der Kriegslage. 

Gleichwohl bleibt die Offenheit, mit der viele unserer Inter- 

viewpartnerinnen das Ausmass ihrer eigenen Begeisterung einräu- 

men, frappierend. Getraude Wortmann wundert sich noch heute: 

«Wir lachten. Wir sangen. Wir banden uns sogar Kränze ins Haar. 
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Die Tanzkunst ist mit der Musik zusammen die primärste Äusserung der Kul-

tur des Volkes. Die Tänzerinnen müssen in erster Linie gefühlsmässig, mu-

sisch eingestellt sein, nicht aber intellektuell. 

Adolf Hitler, 1942 

«Glaube und 

Schönheit...» 

Körperer-

tüchtigung 

beim «BDM- 

Werk» für 

18-21jährige 

Jährige. 

 

In «Glaube und Schönheit», der Tanzgruppe, trugen wir weisse Kleider und 

bunte Mieder, und dann tanzten wir, warfen die Arme hoch, bogen uns hin 

Jährige. und her. Die eine hatte mehr Begabung, die andere weniger. Das hiess 

bei uns einfach nur «Glaube an Schönheit», nicht «Glaube und Schönheit». 

Gerda von Inner, Jahrgang 1929 

Wenn Sie das gesehen haben, dass jede Bewegung gleich war, da war ich un-

heimlich stolz, eine davon zu sein. 
Doris Schmid-Gewinner, Jahrgang 1930 



Es wurde Erntedankfest gefeiert, weil alle satt waren.» Die «Leis- 

tungen» des Regimes in den Dreissigerjahren – Vollbeschäftigung, 

Kündigung des als «Schandfrieden» empfundenen Versailler Ver- 

trages – taten ein Übriges, um Jugendliche von den Vorzügen der 

«neuen Zeit» zu überzeugen. Dass bei Licht betrachtet die Besei- 

tigung der Arbeitslosigkeit mit einer horrenden Staatsverschul- 

dung bezahlt wurde und die Reparationsbestimmungen von Ver- 

sailles de facto schon von den Regierungen der Republik ent- 

scheidend gemildert worden waren, erfuhren die meisten natür- 

lich nicht in der Informationswüste, der Deutschland damals glich. 

Die Manipulation erwies sich als so erfolgreich, dass noch heute 

so manches Gespräch irgendwann bei Einwänden anlangt wie: 

«Aber die Autobahnen!» oder: «Man konnte sich nachts noch auf 

die Strasse wagen!» 

Ist es sinnvoll, Unvergleichliches miteinander zu vergleichen? 

Die Mehrzahl unserer «Ehemaligen» versucht es, will Bezüge zur 

«Jugend von heute» herstellen. Viele Male hören wir den Hinweis, 

die Hysterie bei Hitlers Auftritten sei «doch nichts anderes als bei 

Michael Jackson» gewesen. Auch klingt mehrfach an, so manche 

der «Werte» von damals würden den Kindern unserer Tage durch- 

aus fehlen. «Kameradschaft», «Pflichterfüllung» oder «Disziplin» 

- Auszüge aus dem Wertekanon deutscher Sekundärtugenden –, 

die Antworten auf die Frage, was denn «Gutes» geblieben sei aus 

den BDM-Jahren, kommen wie aus der Pistole geschossen. Doch 

auch die Kehrseite wird nicht verschwiegen. «Eine eigene Mei- 

nung war nicht gefragt», erkennt eine Interviewpartnerin, «Diskus-

sionen oder gar Kritik war verpönt. Es gab nur Führen und Gehor-

chen.» 

Wie bringt man Pubertierende zum Gleichschritt? Ein entschei- 

dendes Moment in all den Jugenderinnerungen, die wir gesam- 

melt haben, sind die zahllosen Zeremonien, die zum BDM-Alltag 

gehörten. Fahnenappelle, Weihestunden oder pathetische Anspra- 

chen sollten aus Individuen die «verschworene Gemeinschaft» 

formen. Im Kalender des HJ-Jahres wimmelte es nur so von Feier- 

tagen für die «Bewegung». Es begann mit dem «Gedenktag der 
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Märtyrer der HJ» am 24. Januar, fand einen ersten Höhepunkt 

schon sechs Tage später am Jahrestag der «Machtergreifung», 

setzte sich in den folgenden Monaten über «Führers Geburtstag» 

am 20. April, den «Tag der Arbeit» am 1. Mai, den «Muttertag» so- 

wie die «Sommersonnenwende» fort und erreichte mit dem 9. No- 

vember, dem Tag, an dem Hitlers Putsch in München gescheitert 

war, seinen schaurig-düsteren Höhepunkt. Wie sehr sich diese 

Kette von «Feiertagen» gegen die Fixpunkte des Kirchenjahres 

richtete, war bereits den Zeitgenossen bewusst. Der pseudoreli- 

giöse Charakter des Nationalsozialismus zielte hier schon erkenn- 

bar gegen die Wurzeln des Christentums. Hitlers Konkordat mit 

dem Papst und all die Grussadressen deutscher Bischöfe an den 

neuen «Führer» änderten daran nichts, und im engsten Kreis of- 

fenbarte der Diktator schon mal, dass nach einem gewonnenen 

Krieg mit den Kirchen «endgültig abzurechnen» sei. 

Emotionaler Höhepunkt unter all den Festtagen war die Auf- 

nahme eines neuen Jahrgangs – ein Spektakel, das gleichermassen 

an vorzeitliche Initiationsriten und kirchliche Zeremonien erin- 

nerte. Seit 1936 fanden diese Verpflichtungsfeiern zentral auf der 

Marienburg unweit Danzig statt, der alten Hochmeisterburg des 

Deutschen Ritterordens. Inmitten der alten Gemäuer wurde bei 

Fackelschein mit all dem Pathos, den die Zeit zu bieten hatte, ge- 

sungen, versprochen und geschworen. Der Rundfunk übertrug die 

Schau ins ganze «Reich», wo in unzähligen kleinen Verpflich- 

tungsfeiern der gleiche Schwur geleistet wurde: «Ich gelobe, dem 

Führer Adolf Hitler treu und selbstlos in der Hitlerjugend zu die- 

nen. Ich gelobe, mich allzeit einzusetzen für die Einigkeit und Ka- 

meradschaft der deutschen Jugend. Ich gelobe Gehorsam dem 

Reichsjugendführer und allen Führern der HJ. Ich gelobe bei un- 

serer heiligen Fahne, dass ich immer versuchen will, ihrer würdig 

zu sein, so wahr mir Gott helfe!» 

Dass der landesweite Schwur stets am Abend des 19. April statt- 

fand, also einen Tag vor Hitlers Geburtstag, war natürlich Absicht: 

ein ganzer Jahrgang als Geburtstagsgeschenk! Das schwarze Hals- 

tuch des BDM, an diesen Abenden «feierlich» zum ersten Mal 

«wie ein Orden» umgebunden, so eine unserer Befragten, wirkt 
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aus der Rückschau wie ein Merkmal der Besitzergreifung. Hier 

wurde ein Bund besiegelt – und die Mehrzahl der Mädchen willigte 

begeistert ein. 

Einige der Tonaufnahmen dieser Feiern sind in ganzer Länge 

erhalten geblieben, zum Teil mehrere Stunden lang. Auf den heu- 

tigen Zuhörer wirken sie gewiss nicht mitreissend, höchstens 

befremdlich. Kreischende Frauenstimmen, die Beschwörungsfor- 

meln wie «Flamme zum Himmel» herauspressen, monoton-pathe- 

tische Redner, die in schier endloser Wiederholung den «Führer» 

preisen, Chorgesänge mit Textzeilen wie «Heilige Gnade uns den 

Führer gab» – die Wirkung der nächtlichen Live-Schaltung reicht 

nicht bis in unsere Zeit. 

Auf die Mädchen und Jungen freilich, die damals dem Moment 

entgegengefiebert hatten, endlich «dazugehören» zu dürfen, ent- 

falteten die Sprüche aus dem Äther dämonischen Zauber. Wo Ge- 

fühle bewusst ausgelöst werden, um den Verstand zu deformieren, 

sind Kinder eine leichte Beute. Noch immer fällt es den Zeugen 

schwer, diese Wirkung zu erklären. «Es ist heute nicht nachvoll- 

ziehbar», glaubt Getraude Wortmann. 

Tatsächlich befand sich ein grosser Teil der Jugend in einem re- 

gelrechten Taumel, einem kollektiven Fieberwahn. Und will man, 

wenn auch die Erwachsenen vielfach verfallen waren, einen Vor- 

wurf daraus formulieren? «Wir gehören Dir» – drei Worte, in Let-

tern geformt von zehntausenden BDM-Mädchen im Berliner Olym-

piastadion, waren keine Phrase aus dem Arsenal der Propaganda. 

«Ich freue mich, wenn Jugendliche heute darüber lachen können», 

meint Gudrun Pausewang, «aber wir nahmen das todernst.» 

 

Seine stärkste Kraft erreichte dieser Sog der Emotion in den 

Vorkriegsjahren. Der Jahrgang 1926 trat – nach einem bis dahin 

beispiellosen Propagandafeldzug – fast geschlossen als Jungmädel 

in den BDM ein. 1937 zählte die weibliche Hitlerjugend schon 2,8 

Millionen «Mädel». Doch nicht nur die Aufnahme als Jungmädel 

wurde mit rituellem Aufwand vollzogen. Ob bei der Verpflichtung 

von neuen «Führerinnen» oder beim Übertritt eines Jahrgangs 

von den Jungmädeln zum «richtigen» BDM – die Zeremonien- 
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«Ich will 

keine Flin-

tenweiber...» 

Doch auch 

auf die weib- 

liche Jugend 

färbte der 

Soldatenkult 

ab. 

Wenn ich ein Junge gewesen wäre, hätte ich auch in den Krieg ziehen wollen. 

                                                                      Irmgard Rogge, Jahrgang 1927 

Wir hatten als Frauen nie Minderwertigkeitsgefühle. Wir haben nicht ge- 

dacht, dass wir weniger wert seien als die Jungen, und wurden auch nie so 

behandelt. 

                                                              Elisabeth Zimmerer, Jahrgang 1928 



meister der HJ nutzten jede Gelegenheit, den emotionalen Bann 

zu erneuern, der gleichzeitig für Fügsamkeit sorgte und das Ge- 

fühl von Bedeutsamkeit vermittelte. Untermauert wurde diese 

Bindung noch von diversen Leistungsnachweisen, die zuvor zu 

bringen waren. Im «Obergau» München beispielsweise mussten 

die Mädchen vor der Übernahme in den BDM Prüfungen beste- 

hen. Eine Disziplin dabei: «weltanschauliches» Wissen mit Fragen 

wie «Welches ist die Stadt der Reichsparteitage?» oder «Wann 

und wo ist unser Führer geboren?». Anschliessend wurden Lieder 

abgefragt. Mindestens eine Strophe aus dem Horst-Wessel-Lied 

galt als Pflicht – nach vier Jahren Jungmädel in der Regel kein 

Problem. Am Ende gehörten «Ordnungsübungen» wie vor- 

schriftsmässiges Marschieren und das Vortragen eines kleinen 

Theaterstücks mit verteilten Rollen zum Leistungstest. «Um 14 

Uhr tretet ihr zum Spielen an», heisst es in der entsprechenden 

Weisung der «Gauführung». 

Wo Partei und Staat so tief ins öffentliche Leben eindringen, ver- 

ändert sich auch die visuelle Gegenwart. Auf den spärlich gesäten 

Filmaufnahmen jener Jahre, die nicht zu Propagandazwecken ge- 

dreht worden sind, wird die Allgegenwart der Symbole des Re- 

gimes deutlich. Neben Hakenkreuzfahnen und braunen Unifor- 

men fallen dabei die weissen Blusen und blauen Röcke des BDM 

besonders ins Bild. Ausserhalb des «Dienstes» war die Uniform 

zwar nicht Pflicht, doch trugen viele Mädchen ihre «Kluft» offen- 

bar recht gern und häufig. «Man war immer richtig angezogen, 

egal ob Taufe, Hochzeit oder Beerdigung», bekommen wir als Er- 

klärung zu hören, und eine andere Zeitzeugin ergänzt: «Wir hat- 

ten einen Lehrer, der uns mit dem Rohrstock schlug. Bald hatten 

wir herausgefunden, wenn ein Junge eine HJ-Uniform trug oder 

ein Mädchen die blau-weisse Kluft, gab es keine Schläge. Denn 

dann hätte er ja den neuen Staat geschlagen.» 

Noch schwerer als die Furcht vor Lehrerhieben mag freilich der 

Stolz gewogen haben, mit der Mädchenuniform auch die Insignien 

der «neuen Zeit» zu tragen. Dabei war die «Kluft» alles andere als 

praktisch – im Sommer zu warm, im Winter zu kalt. «Untenrum 
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«Unsportli-

che hatten es 

immer ein 

bisschen 

schwerer…» 

Der Adel des menschlichen Körpers ist seiner Vergewaltigung und Verküm- 

merung ledig geworden. Eine neue Welt der Schönheit kündigt sich an. 

Adolf Hitler, 1934 

Es war wunderbar: die Mädel in den weissen Kleidern, in den schönen harmo-

nischen Bewegungen des Tanzes unter der strahlenden Sonne des September-

tages! Lob und Anerkennung genug, als der Führer sagte, er habe während 

dieses Anblickes alles vergessen! 

Brauch-

tumspflege 

im Dienste 

der Partei. 

Gertrud Herr, Jahrgang 1910, BDM-Führerin, 1938 

Wir waren die besseren Menschen auf der Welt, wir waren die tüchtigeren 

Menschen auf der Welt, wir waren die schöneren Menschen auf der Welt. Und 

die Juden waren das Gegenteil – so wurde uns das interpretiert. 

Irmgard Rogge, Jahrgang 1927 



fror man immer», erinnert sich Eva Sternheim-Peters schmun- 

zelnd. Was allerdings die Eifrigsten nicht davon abhielt, auch im 

tiefsten Winter dem Selbstverständnis des BDM nacheifern zu 

wollen, «hart» zu sein. «Wir hatten also den Ehrgeiz, möglichst 

auch im Winter weisse Kniestrümpfe zu tragen», erzählt Christine 

Schemman, «unsere Mütter waren natürlich ziemlich verzweifelt. 

Und dann haben wir also zu Hause lange Strümpfe angezogen, um 

sie im Flur wieder auszuziehen und die Kniestrümpfe anzuziehen.» 

Für die zahllosen Übungen körperlicher «Ertüchtigung» stand 

im Sommer ein knapper Sportdress zur Verfügung. «Ein trägerlo- 

ses Baumwollhemdchen, gerippt, mit HJ-Abzeichen, dazu eine 

schwarze Satinhose, kurz, mit Gummizug», beschreibt Eva Stern- 

heim-Peters. «Das sah schon ganz flott aus und war an der Non- 

nenschule, die ich damals besuchte, verboten.» Auch in vielen ab- 

gelegenen Gemeinden versuchten Pfarrer dafür zu sorgen, dass 

mehr Textilien beim Turnen getragen wurden, als das offizielle 

Trikot hergab, meist zum Missfallen der Betroffenen. Dabei hat- 

ten die kessen Höschen mit Freizügigkeit im heutigen Sinn kaum 

etwas gemein. Der BDM setzte in Sachen körperliche Liebe 

alte bürgerliche Traditionen nahtlos fort. «Geschlechtliche Selbst- 

zucht» hiess die Devise. Mädchen sollten sein wie «frische, klare, 

saubere, deutsche Luft». «Ein Spruch, der uns eingebläut wurde», 

berichtet Margarethe Kassen. «Halte dein Blut rein, es ist nicht 

nur dein. Es kommt von weit her, es fliesst weit hin, alle Zukunft 

liegt darin. Halte rein das Kleid deiner Unsterblichkeit. Das war 

deutlich!» 

Natürlich weckten die Scharen von uniformierten BDM-Turne- 

rinnen bei den männlichen Zeitgenossen trotz solch züchtigen 

Selbstverständnisses andere Assoziationen. Eine ganze Reihe von 

Verballhornungen des Kürzels BDM verraten eindeutige Hinter- 

gedanken: «Bubi drück mich», «Bald deutsche Mutter» oder «Be- 

darfsartikel deutscher Männer». Doch die Wirklichkeit war über- 

wiegend keusch. «Ich weiss noch», sagt Doris Schmid-Gewinner, 

«wie stolz wir waren, wenn sich ein HJ-Führer in eine von uns ver- 

knallt hatte. Dann hat man aber die Schulter gezuckt und gesagt, 

«ich bin ein deutsches Mädchen». Ein deutsches Mädchen ist 
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keusch und züchtig, und erst nach der Heirat wird es Mutter. Aber 

dann gleich.» Eva Sternheim-Peters bestätigt: «Es war ja doch 

eine völlig andere Jugend als heute, wo das Durchschnittsalter 

beim ersten Geschlechtsverkehr bei 15 liegt. Bei uns lag das jen- 

seits der 20.» 

Wenn die Triebe freilich stärker drückten als das Reglement, 

dann drohten Strafen. «Bei Mädchen zwischen 16 und 18 können 

Sie das ja gar nicht mehr verhindern», sagt die ehemalige BDM- 

Führerin Margarete Kassen, «und wenn da Mädchen waren, die 

sich wie wildgewordene Handfeger aufführten, wurden sie schon 

ernsthaft ermahnt, sich anständig aufzuführen.» Doch wenn alle 

Mahnungen auf taube Ohren stiessen und ein «Mädel» schwanger 

wurde, dann war dessen Mitgliedschaft im BDM – bis auf wenige 

Ausnahmen – sofort beendet. 

Für die grosse Mehrheit hatte die verordnete Sittenstrenge zur 

Folge, dass die erste Liebe meist von Sehnsüchten geprägt blieb. 

Die Keuschheit als ideologisch gefördertes Ideal schlug sich denn 

auch im Äusseren in fast klinischer Sauberkeit nieder. Eine unse- 

rer Befragten schildert, dass Mädchen mit schmutzigen Blusen 

nach Hause geschickt wurden. Verrufen waren auch jede Form 

von Schminke und das Anlegen vom Schmuck – mit «Ausnahme 

der Armbanduhr». Rauchen in «Kluft» blieb ebenso untersagt. 

Vollständig wurde das korrekte Erscheinungsbild eines «deut- 

schen Mädels» dann noch mit der richtigen Frisur. Lange Zöpfe 

oder, nach den Olympischen Spielen 1936, die «Olympiarolle» gal- 

ten als linientreuer Haarschmuck. 

Mit derart in Kleidung und Auftreten uniformierten Mädchen 

umgab sich der Diktator gern. Ganze Eisenbahnwaggons voll 

BDM-Jublerinnen wurden nach Berchtesgaden verfrachtet, von 

wo aus sie wie ein Pilgerzug zum «Berghof» wallfahren durften. 

Oben wartete dann Hitler samt Entourage, um vor laufenden Wo- 

chenschau-Kameras den «sympathischen Führer» in Szene zu set- 

zen. Die so entstandenen Bilder reihen sich mühelos ein in die von 

Stalin bis Ceaucescu reichende Galerie neuzeitlicher Blutsäufer, 

die sich allesamt mit Vorliebe an der Seite jugendfrischer Unterta- 

nen ablichten liessen. 
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Hitlers Hinwendung zu Halbwüchsigen freilich war nicht ein- 

mal gespielt. Schon in seinem Gefängnispamphlet «Mein Kampf» 

widmete er dem Thema Jugend zahlreiche der umständlich for- 

mulierten Absätze und forderte das «Heranzüchten kerngesun- 

der Körper» als Garantie für das Überleben der «germanischen 

Rasse». Den Mädchen und Frauen billigte der Narziss dabei in 

erster Linie die Rolle als Gebärerin zu. «Die Frau hat auch ihr 

Schlachtfeld», pries er diese Rollenteilung vor der «Frauenschaft» 

auf dem Nürnberger Reichsparteitag. «Mit jedem Kind, das sie der 

Nation zur Welt bringt, kämpft sie diesen Kampf. Nur das ist ihr 

Kampf, und der Mann hat seinen Kampf. Der Mann tritt für das 

Volk ein, genauso wie die Frau für die Familie eintritt. Der Mann 

tritt für die gesamte Volksgenossenschaft ein, genauso wie die 

Frau eintritt für die Kinder, denen sie selbst das Leben schenkt.» 

Auf der im Deutschen Rundfunkarchiv erhaltenen Aufnahme die- 

ser Rede erschallt kräftiger Applaus der meist weiblichen Zuhö- 

rer. 

Es gehört zu den psychologischen Rätseln der NS-Zeit, warum die 

vielen begeisterten Mädchen, die sich eigentlich zum Ziel gesetzt 

hatten, den Zwängen der bürgerlichen Welt zu entkommen, ein 

Rollenbild klaglos akzeptierten, das bei Licht betrachtet ebenso 

traditionell war wie das ihrer Eltern – nämlich die weitgehende 

Reduzierung weiblicher Aufgaben auf Nachwuchs und Haushalt. 

«Das war ja alles noch in so weiter Ferne», erfahren wir in unseren 

Interviews – und auch, dass die Mädchen ja immerhin «im Stillen» 

gegen das «von oben» festgesetzte Rollenbild opponiert hätten. 

Belege für offene Auflehnung gegen die Männerdominanz in 

Hitlers Reich finden sich allerdings weder im BDM noch in der 

NS-»Frauenschaft». Ohne nennenswerten Widerspruch wurde 

hingenommen, dass Ansätze zur «Frauenemanzipation» offiziell 

als «jüdische Erfindung» diffamiert wurden, dass in der NSDAP 

schon seit 1921 Frauen vom Parteivorstand ausgeschlossen waren 

und auch, dass alle Führungspositionen Männern vorbehalten wa- 

ren. Bezeichnenderweise konnte nur knapp die Hälfte unserer 

Befragten die Namen wenigstens einer der «Reichsreferentinnen» 
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Wenn es uns gelingt, diese nordische Rasse in und um Deutschland herum 

wieder zu etablieren und sie zu veranlassen, Bauern zu werden und auf die- 

sem Saatbeet ein Volk von 200 Millionen zu produzieren, dann wird uns die 

Welt gehören. 

Heinrich Himmler, 1929 

Dass man. wenn man eine Kolonne vom Platz bringen will, Gleichschritt hal- 

ten muss, ist selbstverständlich, sonst geht das nicht. Für eine Schafherde, da 

braucht man Hunde. Gleichschritt erzieht ausserdem zur Disziplin. 

«Man hat 

gemerkt, 

dass man 

gebraucht 

wurde...» 

Aufbruch 

zum Ernte- 

einsatz – 

Margarete Kassen, Jahrgang 1920 

Wir haben mit 14 sehr hart gearbeitet. Von uns ist sehr viel verlangt worden. 

Aber ich muss sagen, es war eine Selbstverständlichkeit, und wir haben es 

gern getan. Man hat gemerkt, dass man gebraucht wurde. 

Hilde Seffert, Jahrgang 1930 



des BDM nennen – etwa der umtriebigen Jutta Rüdiger, die nach 

dem Krieg zahlreiche apologetische Schriften zum BDM veröffent-

licht hat –, während Schirach und Axmann, die männlichen «Reichs-

jugendführer», allen ein Begriff waren. 

Eine Erklärung für die Hinnahme eines rückwärts gewandten 

Frauenbildes liegt wohl in der Fähigkeit des BDM, genau das Ge- 

genteil zu suggerieren. Subjektiv empfanden vor allem die Jünge- 

ren ihre Zeit in der Staatsjugend als Schritt zur Freiheit, denn das 

propagierte Idealbild wandte sich ja ab vom «romantischen bür- 

gerlichen Backfisch» hin zum trainierten und schönen Mädchen, 

das einmal zur «tapferen» Frau heranreifen sollte. 

«Stark und selbstbewusst und selbstständig», erinnert sich Eva 

Sternheim-Peters an ihre Zukunftsvision, «und wenn schon Mann, 

dann also ebenbürtige Kampfgefährtin und Partnerin, so wie die 

Vorbilder aus den isländischen Sagen.» Auch Gudrun Pausewang 

hatte das Gefühl, im BDM einem neuen Ideal zu folgen: «Sie 

sollte gesund sein, sie sollte tüchtig sein, sie sollte dem Mann eine 

Kameradin sein. Das war eine gewaltige Umstellung von der Zeit 

aus dem Ersten Weltkrieg, da war sie nicht Kameradin, da war sie 

immer noch die Gattin, die den Mann bewunderte – aber auf jeden 

Fall ein Treppchen tiefer.» 

«Straff, aber nicht stramm; herb, aber nicht derb» – so stellte 

sich die «Reichsjugendführung» ihre Mädchen am liebsten vor. 

Besonders bei den Jungmädeln und den jüngeren Jahrgängen des 

«eigentlichen» BDM fanden solche Vorstellungen auch tatsäch- 

lich Anklang. Die Parolen von der «Mutterschaft als höchster 

Erfüllung» waren da noch weit entfernte Klänge, und auch die 

eigene Pubertät liess oft noch auf sich warten. Erst mit zunehmen- 

der Fraulichkeit verlagerten sich die Interessen. Spätestens wenn 

Mädchen anfingen, sich über ihre berufliche Zukunft Gedanken 

zu machen, erwiesen sich die vagen, jugendbewegten Vorstellun- 

gen als Illusion. «Höhere Aufgaben» blieben den Jungs Vorbehal- 

ten. Schon 1933 war ein spezieller Numerus clausus mit dem Ziel 

eingeführt worden, den Frauenanteil der Studierenden unter zehn 

Prozent zu halten. 

Im Schrifttum der Hitlerjugend hiess es dann auch folgerichtig: 

132 



«Der allzu grossen Anhäufung von Wissensstoffen muss zugunsten 

des gesunden Wachstums der Mädchen Einhalt geboten werden.» 

Und an anderer Stelle: «Wir wollen Mädel, die bedingungslos an 

Deutschland und den Führer glauben und diesen Glauben einst in 

das Herz ihrer Kinder legen, dann wird der Nationalsozialismus 

und dadurch Deutschland für immer bestehen.» 

Systemkonforme Kinder als Lebensaufgabe, so planten auch Hit- 

lers Helfer in der «Reichsjugendführung» die Zukunft der «Mä- 

del» – kein Wort mehr von Heldinnen in der Tradition nordischer 

Götterfiguren. Manchen Begeisterten wurde da schmerzlich klar, 

dass unter Hitlers Herrschaft Frauen Menschen zweiter Klasse 

waren: «Ich empfand es als ein schlimmes Schicksal, als Frau ge- 

boren zu sein, als Mädchen», bekennt Gudrun Pausewang. «Ich 

konnte ja mein Leben dem Vaterland nicht zur Verfügung stellen.» 

 

Hitler selbst begegnete Vorwürfen, sein Regime sei frauen- 

feindlich, mit beissendem Spott. «Dann aber kommt das Ausland», 

witzelte er in einer erneuten Rede vor der «Frauenschaft», «und 

sagt, ja, der Mann! Aber die Frauen, die können doch bei euch 

nicht optimistisch sein, die sind doch gedrückt und geknebelt und 

versklavt. Ihr macht doch aus den Frauen überhaupt nichts als 

Haustiere. Ihr wollt ihnen ja keine Freiheit geben, keine Gleichbe- 

rechtigung. Ja, was die einen als ein Joch ansehen, empfinden eben 

die anderen als Segen, was den einen als Himmelreich vorkommt, 

ist für die anderen die Hölle und auch natürlich umgekehrt.» 

Tatsächlich musste sich der Diktator um eventuelle Emanzipa- 

tionsforderungen seiner Volksgenossinnen keine Sorgen machen. 

«Nach dem Krieg wurde uns erzählt», berichtet Annemarie Stra- 

sosky, «wir hätten die ganzen Jahre in Unfreiheit gelebt. Das war 

für mich ein ganz neuer Standpunkt. Ich habe gar nicht gemerkt, 

dass ich unfrei war, weil ich den Begriff Freiheit, wie er jetzt er- 

klärt wird, gar nicht gekannt habe.» 

Eine weitere Erklärung für die scheinbar willige Unterordnung 

einer ganzen Generation von jungen Mädchen in ein atavistisches 

Rollenklischee ist in ihrer «Beziehung» zu Hitler zu suchen. Viele 

 

133 



«Es war eine 

tolle Ge-

mein- 

schaft ... » 

BDM-Fahr- 

ten boten 

den Mäd-

chen Aben-

teuer und 

Romantik. 

 

Im BDM sollen die Mädel zu Trägerinnen der nationalsozialistischen Welt- 

anschauung erzogen werden. 

Baldur von Schirach 

Ich war gern beim BDM. Endlich konnte man als Mädchen etwas mitmachen, 

was sonst nur Jungen vorbehalten war. Man wurde ernst genommen. 

Waltraud Kaulmann-Shin, Jahrgang 1928 

Es war eine wunderschöne Zeit. Sie hat einfach zu unserem Leben gehört, 

und wir haben sie mit Begeisterung erlebt. 

Hilde Seffert, Jahrgang 1930 



 

Ich habe mich im BDM richtig gut gefühlt. Es war eine tolle Gemeinschaft, 

und sie vermittelten uns Kameradschaft, Freundschaft und Zusammenhalten. 

Es war etwas, womit man junge Menschen begeistern konnte. 

Luise Fischer, Jahrgang 1920 

«Disziplin 

und Sauber- 

keit, das 

war eine 

Selbst- 

verständ-

lichkeit...» 

Dienst im 

BDM-Lager 

Ich hatte diese eine jüdische Freundin, und sie fragte: «Warum kann ich nicht  

im BDM sein?» Und wir wussten keine Antwort. 

Irmgard Gaupp-Wagener, Jahrgang 1926 

Ich kenne zwei, drei Fälle, die aus dem BDM ausgeschlossen wurden, weil 

sie nicht pünktlich waren und schlampig. Zu der Zeit hiess es einfach: Diszip- 

lin, Sauberkeit, Anstand. Und diejenigen, die das nicht gebracht haben, die 

sind ausgeschlossen worden. 
Hilde Seffert, Jahrgang 1930 



unserer Zeitzeuginnen bestätigen, dass von diesem – mit heutigen 

Augen gesehen – alles andere als attraktiven Mann eine Anzie- 

hungskraft ausging, die mit Politik nichts zu tun hatte. Ein erhebli- 

cher Teil der einstigen «Mädel» räumt heute eine Art emotionaler 

Bindung an den Diktator ein. Kostproben aus unseren Interviews: 

«Er war der Übervater. Ich weiss, es ist heute nicht zu verstehen, 

aber es war so.» – «Es war schon eine ganze tiefe, innige Liebe, das 

kann ich nicht anders ausdrücken.» – «Genauso wie Gott. Ich habe 

den genauso empfunden wie Gott.» 

Eva Sternheim-Peters beschreibt, wie die Manipulation in 

Schule und BDM ihr Bild von Hitler gefärbt hatte: «Das war ein 

unerhörter Glücksfall der Geschichte; das klingt heute makaber, 

aber das war er für mich und für viele. Das war fast schon etwas 

Mystisches. So ähnlich wie meinetwegen Kaiser Rotbart im Kyff- 

häuser oder so etwas – also, wir empfanden uns als glücklich, aus- 

gerechnet in dieser Zeit leben zu dürfen, in der dieser einmalige 

Hitler existierte.» 

Bei Betrachtung der ausuferndsten Jubelszenen aus der NS- 

Zeit, etwa Hitlers Auftritt beim «Deutschen Turnfest» 1938 in 

Breslau, beim Einmarsch ins Sudetenland im selben Jahr oder 

während der «Siegesfeiern» nach dem Feldzug gegen Frankreich, 

fällt auf, dass die Kameras die stärksten Gefühle bei Mädchen und 

Frauen einfingen. Manche der Bilder zeigen derart ekstatische 

Begeisterung, dass man kaum umhinkann, eine körperliche Kom- 

ponente zu vermuten. 

Hitler als erotische Projektionsfläche? Verständlicherweise fin- 

den sich dafür in den Interviews keine Belege, doch gibt es eine 

andere Quelle, die einige der glühendsten Verehrerinnen hinter- 

lassen haben: Liebesbriefe an den Diktator. Dass diese überhaupt 

der Nachwelt erhalten geblieben sind, verdanken wir dem illega- 

len Sammeltrieb eines ehemaligen deutschen Kommunisten, der 

1945 in US-Uniform nach Deutschland zurückgekehrt war. Willy 

Eucker, der sich mittlerweile W. C. Emker nannte, diente den ame- 

rikanischen Militärbehörden in Berlin. «Natürlich besuchten wir 

Hitlers Reichskanzlei», berichtete er, «spazierten durch die Räu- 

 

136 



me mit riesigen Bombenlöchern überall in den Decken und Berge 

von Papier überall zerstreut. Ich hob ein paar Briefe aus einem 

Haufen auf. Sie waren adressiert an ‚Unseren geliebten Führen. 

Wir steckten ein paar Briefe in die Tasche, bevor wir das Gebäude 

verliessen.» 

Einige Dutzend Male schlich sich Emker von da an durch einen 

Seiteneingang in die Ruine der Reichskanzlei und steckte in seine 

Taschen, woran die Sowjets offenbar kein Interesse hatten. Einige 

tausend Briefe aus der «Privatkorrespondenz» des «Führers und 

Reichskanzlers» gelangten so in die USA, wo sie erst kürzlich in 

Auszügen zugänglich gemacht wurden: Bittgesuche, Autogramm- 

wünsche und die Post von Verehrerinnen. Auch wenn es sich ver- 

mutlich nur um einen Bruchteil von Hitlers «Fanpost» handelt, so 

ermöglichen die teilweise stark vergilbten Briefe doch einen Ein- 

blick in die Tiefen deutscher Seelen in den Jahren der Finsternis. 

Die erhaltenen Liebesbriefe von Frauen und Mädchen füllen 

einen ganzen Aktenordner. Sie reichen von der glühenden Ver- 

sicherung «echter Liebe» über Heiratsangebote bis hin zum 

Wunsch «einer Frau aus dem Sachsenland», ein Kind von Hitler zu 

empfangen – Begründung: «Allein der Gedanke, dass Sie keine 

Kinder haben sollten, lässt mir keine Ruhe.» Mit grosser Wahr- 

scheinlichkeit hat Hitler keines der Schreiben an «mein liebes 

Herzblatt», an die «süsseste, herzensbeste Lieb» oder das «liebste, 

heiss ersehnte Wölflein» je persönlich in Händen gehalten. In der 

Regel antwortete die Reichskanzlei mit Formbriefen («Haben Sie 

herzlichen Dank»). Wenn allerdings eine Verehrerin besonders 

hartnäckig blieb und immer wieder schrieb, wurde schon mal die 

örtliche Polizei informiert. Nicht wenige sind dann für «geistesge- 

stört» erklärt und in so genannte «Heilanstalten» überführt wor- 

den. 

Gewiss sind diese Briefeschreiberinnen extreme Ausnahmen – 

doch sie zeigen exemplarisch, welche Anziehungskraft Hitler ge- 

rade auf Frauen ausüben konnte. Dass jede, die ihm tatsächlich 

nahe kam, darüber schliesslich zugrunde ging, ist eine historische 

Tatsache. Die Nichte Geh Raubal himmelte ihn an und brachte 

sich am Ende um, weil er ihr nicht die Zuwendung schenkte, die 
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sie verlangte. Eva Braun litt jahrelang unter der erzwungenen 

Rolle als verheimlichte Geliebte, unternahm mehrere Suizidver- 

suche und hatte einen Tag vor ihrem Tod noch die zweifelhafte 

Ehre, sich «Frau Hitler» nennen zu dürfen. Die Engländerin Unity 

Midford, hartnäckigste aller Fans und immerhin so erfolgreich, an 

den Tisch des Diktators gebeten zu werden, schoss sich vor lauter 

Unglück in den Kopf. Liebe zu Hitler erwies sich als tödliche Falle. 

Auch unsere Zeitzeuginnen deuten «im Kleinen» an, wie sie 

den Bann dieses Mannes erfuhren. «Hitler schaute mir in die 

Augen und streichelte meine Wange», berichtet die Hamburgerin 

Lore Schaaf. «Und das war für mich ein unbeschreibliches Ereig- 

nis. Ich fand das toll und wollte mich auch nicht mehr waschen. 

Meine Mutter sagte: ‚Du bist verrückt.* War ich ja wohl auch.» Ilse 

Holl nahm auf einem Reichsparteitag an einer Massentanzdarbie- 

tung von BDM-»Mädeln» teil und schildert, wie sie Hitlers Reak- 

tion aufgenommen hat: «Er soll sich also ganz gerade aufgesetzt 

und dann gesagt haben: ‚Also, meine Mädels, wenn ich die so sehe, 

da könnten mir alle Sorgen vergehens Und was haben wir ge- 

macht? Wir haben uns in den Armen gelegen und geheult vor 

Freude. Wir tanzten ja für den Führer. Schrecklich, nicht?» 

Annemarie Aumüller erzählt von einem Besuch Hitlers in Kö- 

nigsberg, bei dem es am Abend zu Dauerovationen einer Gruppe 

von HJ und BDM kam: «Wir haben im Sprechchor immer wieder 

gerufen: ‚Lieber Führer, sei so nett, zeig dich mal am Fenster- 

brett.* Und wenn wir genügend geschrien hatten, dann liess er sich 

wieder sehen, und dann wurde wieder wie wild ‚Heil Hitler’ geru- 

fen. Das ging also stundenlang so hin und her, sodass wir als Schü- 

ler am nächsten Morgen im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos 

waren beziehungsweise uns bemühten, echt sprachlos zu sein.» 

Was machte Hitler als Mann für die Zeitgenossinnen so anzie- 

hend? Zuallererst wohl: Mit allen Mitteln der Propaganda insze- 

nierte er sich als unerreichbaren Einzelgänger. Des «Führers» Pri- 

vatleben blieb in der Öffentlichkeit völlig unbekannt. Von Eva 

Braun erfuhren die Deutschen erst nach Kriegsende. Kein «nor- 

maler Deutscher» wusste, dass Hitler erst um die Mittagszeit auf- 
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zustehen pflegte und auf seinem «Berghof» Müssiggang dem Ak- 

tenstudium vorzog. Die für die Wochenschau freigegebenen Bil- 

der gaukelten dagegen einen «Führer» vor, den es in Wahrheit nie- 

mals gab – einen pflichtversessenen Mann, der jede freie Minute 

im Dienst an seinem Volk zu verbringen schien. 

Zudem noch entrückt in unwirklicher Ferne, umgeben von 

Menschenblöcken, illuminiert von Lichtdomen, weckte diese 

Kunstfigur tiefste weibliche Sehnsüchte: den Wunsch zu helfen, zu 

stützen, zu bewundern. In den Liebesbriefen wie auch in den Aus- 

sagen der Zeitzeuginnen schwingen Gefühle mit, die gleichzeitig 

in den Rollen als Geliebte und Mutter wurzeln. Ihn aus seiner fast 

mythischen Ferne zurückholen zu wollen, ins Heim, an den Herd 

und ins Bett, darin liegt wohl der Kern von Hitlers rätselhafter 

Anziehungskraft auf Mädchen und Frauen. «Schade, dass der 

keine Frau hat, haben wir uns immer gesagt», bringt es Hildegard 

Schindler auf den Punkt. «So ein netter Mann, der müsste doch 

eine Frau haben. Vielleicht wäre dann alles viel besser bei ihm.» 

Gewiss gerät die Schilderung der «Beziehung» Hitlers zu den 

«Mädels» von damals in die Nähe einer Sichtweise, die den Dikta- 

tor als handelndes Subjekt und die Mädchen nur als «verführte» 

Objekte wahrnimmt. Diese Tendenz entspräche einer ohnehin 

vorherrschenden Wertung: Während die Männer als Vollstrecker 

der verbrecherischen Ziele des Regimes im Fadenkreuz der histo- 

rischen Auseinandersetzung um Schuld und Verstrickung standen 

und stehen, billigte die Nachwelt den Frauen eher die Rolle von 

Mitläuferinnen zu, die um ihre Männer trauerten, im Luftschutz- 

keller um ihr eigenes Leben zitterten und anschliessend als «Trüm- 

merfrauen» den Wiederaufbau zu meistern hatten. 

Vermutlich wurde ihnen dabei zu viel Schonung zuteil. Denn na- 

türlich haben Frauen genauso abgestimmt, genauso mitgemacht, 

genauso weggesehen und vielleicht sogar mitunter lauter «Heil» 

gejubelt als die Männer. Wobei in jedem Fall für die Generation 

der «Jungmädel» – wie die der «Pimpfe» – auch in der historischen 

Bewertung altersgemässe Einschränkungen gemacht werden 

müssten, analog zur «verminderten Schuldfähigkeit», die unser 
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«Dem Führer 

ein Kind 

schenken!» 

SS-Chef Himm- 

ler plante, «erb- 

gesunde und 

kampferprobte»  

Männer mit  

ledigen Frauen 

oder Kriegs- 

witwen in 

«Volksnotehen» 

Zusammenzu- 

bringen. 

Die Welt des Mannes ist gross verglichen mit der der Frau. Die Welt der Frau 

ist der Mann, an anderes denkt sie nur ab und zu. 

Adolf Hitler, 1942 

Jeder SS-Mann soll, bevor er ins Feld geht, ein Kind zeugen! 

Heinrich Himmler, 1944 

Männer, die keine Parteigenossen waren, waren Schlappschwänze. Nur wer 

ein guter Nationalsozialist war, das war ein Mann. 

Elisabeth Zimmerer, Jahrgang 1928 



 

Das Wichtigste für die Zukunft: dass wir eine Masse Kinder haben! Die all- 

gemeine Lehre muss die sein: Eine Familie ist erst dann gesichert, wenn sie 

mindestens vier Kinder hat; eigentlich sollten es vier Söhne sein! 

Adolf Hitler, 1941 

«Eine Frau 

lebt nicht 

umsonst, 

wenn sie ein 

Kind hat ...» 

Im «Lebens-

born e.V.» Mit 16 arbeitete ich in einem Säuglingsheim. Da waren sehr viele Kinder aus 

dem «Lebensborn», die SS-Väter hatten. Die Mütter kamen auch immer mal 

zu Besuch. Es gab eben viele kleine Kinder, die dem Führer geschenkt wur- 

den. 

ziehen ledige 

Mütter 

uneheliche 

Kinder auf. Sabine Schauer, Jahrgang 1924 

Es war unser Ideal, mitzuhelfen, ein deutsches Volk und eine reinrassige Ge- 

sellschaft zu bilden. 

                                                                             Hilde Seffert, Jahrgang 1930 



Gesetzbuch heute jugendlichen Tätern einräumt. «Wir sind eben 

als Kinder missbraucht worden», erinnert Gudrun Pausewang, 

«wir haben geglaubt, dass es wahr ist, woran wir zu glauben ge- 

wöhnt wurden.» 

Kernbotschaft der «Glaubens»-Sätze war natürlich auch bei 

den Mädchen die «Rassenlehre» – der Wahn von «gutem» und 

von «schlechtem» Blut. Die Überlegenheit der «arischen» Rasse 

im Allgemeinen – und im Besonderen gegenüber den Juden – 

wurde im Lehrmaterial des BDM ebenso vermittelt wie in der 

Schule. Selbst im Kinderbuch wurde die Saat des Unrechts gelegt. 

Ein Zitat aus dem von den Zeitzeugen oft zitierten Pamphlet «Der 

Giftpilz». «Es gibt gute Pilze, und es gibt schlechte Pilze. Es gibt 

gute Menschen, und es gibt schlechte Menschen. Die schlechten 

Menschen sind die Juden. Aber es ist oft recht schwer, die schlech- 

ten Menschen von den guten zu unterscheiden.» Gudrun Pause- 

wang erinnert sich an ein anderes Kapitel aus der infamen Hetz- 

schrift: «Es gibt da eine Geschichte aus dem ‚Giftpilz’, von der ich 

meine ganze Jugend lang nicht losgekommen bin. Da wird also ein 

Mädchen von der Mutter zum Zahnarzt geschickt, sie sitzt im War- 

tezimmer zusammen mit einem anderen Mädchen, und die andere 

wird reingerufen von dem Arzt. Der hat natürlich ein Judenge- 

sicht, mit krummer Nase, Hängelippen, Tränensäcken. Nun sass 

das Mädchen, das zweite eben, allein im Wartezimmer, und auf 

einmal hörte sie einen Schrei aus dem Behandlungszimmer: ‚Ach 

nein, Herr Doktor, bitte nicht, Herr Doktor!’ Dann Stille. Und 

dann kam der Arzt raus und wollte sie hereinwinken. Da ist sie ge- 

flüchtet. Und jetzt bleibe ich also als Kind zurück mit der Frage, 

was um alles in der Welt hat der Jude in dem Zimmer mit dem 

Mädchen gemacht? Das hat natürlich meine Fantasie ungeheuer 

angeregt.» 

Nur etwa die Hälfte unserer Befragten meint allerdings, sich 

überhaupt an Hetze gegen Juden in BDM oder Unterricht erin- 

nern zu können. Da mögen regionale Besonderheiten ebenso wie 

der dem menschlichen Hirn eigene Schutzmechanismus der Ver- 

drängung eine Rolle spielen. Diejenigen, die sich heute noch an 

die Manipulation erinnern können, sprechen dafür eine deutliche 
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Sprache, so wie Irmgard Rogge: «Wir waren die besseren Men- 

schen auf der Welt, wir waren die tüchtigeren Menschen auf der 

Weit, wir waren die schöneren Menschen auf der Weit. Und die Ju- 

den waren genau das Gegenteil, so wurde es uns interpretiert. Es 

gibt diesen Spruch: Steter Tropfen höhlt den Stein. Und wir waren 

wie ein Stein, in den es so langsam hineintropft, und dann glaubt 

man, das ist schon alles in Ordnung.» Margarete Kassen räumt so- 

gar ein: «Rasse war das wichtigste Wort in unserem Leben.» 

Die andere Seite der Diffamierung, sozusagen der schöne 

Schein des Rassenwahns, war die Hervorhebung idealtypischer 

«germanischer» Attribute. Blond sollte sie natürlich sein, die nor- 

dische Idealfrau, blauäugig, gross und hellhäutig. Wer konnte, half 

da ein wenig nach. «Ich habe mir mal eine grosse Flasche Wasser- 

stoffdioxid gekauft», erzählt Ursula Sempf aus Berlin, «und mir 

die Haare damit gewaschen, gespült und dann eintrocknen lassen. 

Als meine Mutter das sah, gab es natürlich erst mal Backpfeifen 

rechts und links. Sie schimpfte: ‚Was hast du mit deinen Haaren 

gemacht?’ Aber da war es ja nun zu spät. Da war ich auf einmal 

sehr nordisch, blond, sogar überblond. Das war übrigens kurz be- 

vor ich zum Arbeitsdienst kam, und da hatte ich dann allerdings 

grossen Anklang bei den Führerinnen, weil ich so schön blond 

war.» Das Schönheitsideal, ob männlich oder weiblich, war allge- 

genwärtig. 

Maria Eisenecker führt ins Feld, dass sich Kinder und Jugendli- 

che kaum gegen das Gift der Manipulation wehren konnten: «Wir 

wurden ja zu diesen Themen nicht gefragt. Wir durften nur wieder- 

holen, ob wir es begriffen hatten. Unsere eigene Meinung war 

nicht gefragt.» Dabei darf darüber spekuliert werden, welche in- 

neren Konflikte es auslöste, wenn der Umgang mit der jüdischen 

Spielkameradin auf einmal verboten war oder wenn, wie eine 

Zeitzeugin erzählt, die Mutter 1941 auf Fotos die jüdischen Freun- 

dinnen herausschnitt. Bevor die physische Vernichtung einsetzte, 

begann die Liquidation in den Köpfen. 

Der Umgang mit dem Unrecht schlug gleichwohl höchst unter- 

schiedliche Wege ein. Den schlimmsten nahmen wohl die Mäd- 

chen und Frauen, die sich freiwillig erklärten, ihren «Dienst am 
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Vaterland» als Wachpersonal im KZ zu leisten. Den ehrenvollsten 

schlugen jene wenigen vor, die den offenen Kampf gegen das Re- 

gime aufnahmen. Inge Scholl, die Schwester der nach der Verhaf- 

tung der «Weissen Rose» hingerichteten Sophie, schilderte: «Ich 

erinnere mich an eine Fahrradtour. Abends sagte ein fünfzehnjäh- 

riges Mädchen plötzlich: ‚Es wäre alles so schön, wenn die Sache 

mit den Juden nicht wäre.’ Zur Schulklasse von Sophie gehörten 

zwei Schülerinnen, die Jüdinnen waren: Luise Nathan und Anne- 

liese Wallersteiner. Sophie regte sich sehr darüber auf.» 

«Eine gewalttätige, herrische, unerschrockene, grausame Jugend 

will ich. Jugend muss das alles sein. Schmerzen muss sie ertragen. 

Es darf nichts Schwaches und Zärtliches an ihr sein.» Diese Forde- 

rung Hitlers wurde zunehmend auf die Probe gestellt, als das mör- 

derische Treiben des Regimes nicht mehr zu übersehen war. Dass 

Synagogen gebrannt hatten und Menschen deportiert wurden, 

glaubt die grosse Mehrzahl der von uns Befragten schon im Krieg 

gewusst zu haben. Vom Massenmord hingegen, der sich hinter den 

Fronten und in den Lagern vollzog, hatten die meisten kaum eine 

Ahnung. Barbara Röper aus Koblenz sagt: «Also, Dachau war 

schon ein Begriff, aber natürlich nicht das, was dort im Einzelnen 

geschehen ist. Aber man hat schon mal zu mir gesagt: ‚Halt deinen 

Mund, sonst kommst du nach Dachau.’» 

Besonders die Pogromnacht vom 9. November 1938, deren amt- 

liche Rechtfertigung, die «Volksseele» habe gekocht, allein schon 

dadurch widerlegt wird, dass in zahllosen Gemeinden die örtli- 

chen Parteifunktionäre erst mit mehreren Tagen Verspätung zur 

Tat schritten, hinterliess in der Erinnerung unserer Zeitzeuginnen 

tiefe Spuren. «Sie zerrten eine alte Frau die Treppen herunter, an 

den Haaren», schaudert es Getraude Wortmann noch heute, «und 

ich habe dabei gestanden und gedacht: Was tun die, was machen 

die, was ist das? Aber was ich zuletzt gedacht habe, ist: Die muss 

was verbrochen haben, das ist eine Verbrecherin. Dann musste ich 

mich erbrechen.» Von grossen emotionalen Problemen, den zutage 

tretenden Terror ins kindliche Weltbild einzuordnen, berichtet 

auch Gudrun Pausewang, die 1938 in einem kleinen schlesischen 
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«... die Frau 

dem Manne 

untertan...» 

Hitler mit 

HJ-Chef 

Schirach, der 

BDM-Reichs- 

führerin Jutta 

Rüdiger und 

Clementine 

von Castell, 

zuständig für 

«Glaube und 

Schönheit». Ein Frauenzimmer, das sich in politische Sachen einmischt, ist mir ein 

Gräuel. 

Adolf Hitler, 1942 

Wenn man ihn ansah, sah man nur Augen. Dazu kam die Stimme von beson-

derem Klang, die seine Gedanken offenbarte. Dichter und Schriftsteller haben 

versucht, diese Eindrücke festzuhalten. Ganz ist es nie gelungen. 

Gertrud Herr, Jahrgang 1910, BDM-Fiihrerin 

Witze über Parteigrössen haben wir uns schon mal erlaubt, aber seltsamer-

weise nie über den Führer. 

Hertha von Bergh, Jahrgang 1926 



Dorf wohnte: «Vor dem zertrümmerten Schaufenster eines Kurz- 

warenlädchens kehrte der alte jüdische Besitzer die Scherben zu- 

sammen, und rund um dieses Lädchen hatte sich ein Halbkreis 

von Gaffern gebildet. Was mich sehr dabei beeindruckte – es war 

ganz still. Eine unglaubliche Stille. Niemand brüllte: ‚Du Juden- 

sau!’, denn man kannte ja diesen Mann, und ich nehme an, der hat 

nie irgendjemandem etwas Böses getan. Dann kam, was mich 

heute noch beschäftigt. Ich als Zehnjährige habe für diesen Mann, 

der sozusagen auf dem Pranger die Scherben seiner Existenz zu- 

sammenkehrte, ein tiefes Mitleid empfunden. Und dann dachte 

ich: Um Gottes willen, ich darf doch mit einem Juden kein Mitleid 

haben. Diese innere Spannung war unglaublich stark.» 

Auch BDM-Mädchen erfuhren das klassische Dilemma der 

deutschen Bevölkerung während der NS-Zeit: Wer Juden persön- 

lich kannte, gar mit ihnen befreundet war, musste versuchen, den 

Widerspruch zwischen den Hetzparolen und der Sympathie für 

Einzelne zu lösen. Die Palette der Möglichkeiten war allerdings 

gering. Entweder man entschied sich gegen die Hetze und half den 

Betroffenen, oder man wandte sich von den jüdischen Bekannten 

ab. Kompromisse gab es selten. Die Tausende von «U-Booten», 

Juden, die innerhalb Deutschlands erfolgreich vor den Häschern 

Eichmanns versteckt wurden, sind Beleg dafür, dass manchmal 

auch die erste Alternative – trotz Lebensgefahr – gewählt wurde. 

Schon im BDM begann jedoch die Beeinflussung in eine andere 

Richtung. Melitta Maschmann berichtet von einer beliebten Übung 

ihrer «Untergauführerin». «Sie liess uns manchmal in Dreierreihen 

über den Kurfürstendamm marschieren und einen Teil der Strecke 

im Laufschritt zurücklegen. Dabei sollten wir möglichst laut tram- 

peln. ‚Hier wohnen die reichen Juden’, sagte sie, ‚die sollen ruhig 

mal ein bisschen im Mittagsschlaf gestört werdens» 

Annemarie Strasosky, die auf einer BDM-Dienststelle arbei- 

tete, kam schon durch den Standort ihres Schreibtischs mit dem 

Terrorapparat in Berührung: «Direkt unter uns war die Abteilung 

SD, Sicherheitsdienst. Das war die einzige Abteilung, die mit 

einem Schirmgitter abgetrennt war, sodass man nicht ohne weite- 

res die Büroräume erreichen konnte wie bei uns. Und da haben 
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wir gelegentlich Schreie gehört. Das hat uns wahnsinnig beein- 

druckt, und das hat mir grosse Angst gemacht.» 

Als die Deportationen einsetzten und im Osten das düsterste Ka- 

pitel deutscher Geschichte seinen Lauf nahm, machte sich in der 

Bevölkerung das dumpfe Gefühl breit, etwas Ungeheuerliches sei 

im Gange. Zwar waren die Vernichtungslager «geheime Reichs- 

sache», doch die Berichte von Landsern auf Heimaturlaub über 

Erschiessungen hinter der Front und die Ungewissheit, was mit 

den deportierten Juden im Osten geschehe, weckten schlimmste 

Befürchtungen. Doris Schmid-Gewinner, während des Krieges im 

BDM, glaubt sich sogar erinnern zu können, schon damals «alles 

gewusst zu haben», von «Lampen aus Menschenhaut» bis hin zu 

«herausgerissenen Goldzähnen» – ein Einzelfall gewiss, doch auch 

ein Beispiel frappierender Offenheit angesichts der vielen, die 

wohl damals schon genug wussten, um genau zu wissen, dass sie 

nicht mehr wissen wollten. 

Wir haben keinen Grund, all jenen Zeitzeuginnen zu miss- 

trauen, die berichten, erst nach Kriegsende vom Holocaust erfah- 

ren zu haben. Wer abgeschieden aufwuchs oder besonders behü- 

tet, der konnte gänzlich verschont bleiben vom Wissen über das 

Verbrechen. Wie sonst sind die heftigen Reaktionen zu erklären, 

als die Sieger den Deutschen Filme mit Aufnahmen aus den KZs 

vorführten? Allerdings wird der Vorbehalt in Sachen Mitwisser- 

schaft etwas getrübt durch die menschliche Fähigkeit, zu verges- 

sen, was nicht wahr sein darf. Lore Walb, ebenfalls ein ehemaliges 

BDM-Mädchen, hat sich in eindringlicher Form in ihren Tagebü- 

chern mit der NS-Zeit auseinandergesetzt und dabei das Phäno- 

men des Verdrängens am eigenen Beispiel durchleuchtet. «Die 

nachlesbaren Tatsachen nageln mich fest», schreibt sie selbstkri- 

tisch, «die Ausrede ‚vergessen’ gilt nicht. Dass ich mich nicht mehr 

erinnere, nur noch das Abwehrgefühl ‚Nicht hinschauen!’ im Ge- 

dächtnis habe, beweist, dass ich ein Unrechtsbewusstsein hatte 

und Angst, das Unrecht wahrzunehmen. Hätte ich den Terror, die 

Menschenfeindlichkeit zur Kenntnis genommen, wäre mein gan- 

zes Orientierungssystem zusammengebrochen.» 
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Einige unserer Zeitzeuginnen steuern im Gespräch konkrete 

Erlebnisse bei, welche die Verbreitung des Terrors erhellen. Bar- 

bara Röper zum Beispiel leistete in den Jahren 1943 und 1944 

«Kriegshilfsdienst» als Strassenbahnschaffnerin in Koblenz. «Wir 

hatten einmal eine Sonderfahrt auf der anderen Rheinseite», erin- 

nert sie sich, «da wurde uns gesagt: Diese beiden Wagen braucht 

ihr dieses Mal nicht zu kassieren, ihr fahrt die nur zum Bahnhof.» 

Die genaueren Umstände sind ihr nicht mehr bewusst, doch den 

Zweck der Fahrt erkannte sie schon damals: «Wahrscheinlich ha- 

ben die die Leute irgendwo hingefahren zum Umbringen. Da 

hätte einem schon ein Licht aufgehen können, also ist mir viel- 

leicht auch eins aufgegangen.» So wie Barbara Röper müssen 

Hunderttausende in Berührung mit dem Unfassbaren gekommen 

sein – ob als Polizisten oder Bahnbedienstete, als Notare oder nur 

als zufällige Augenzeugen. 

Wie aber wirkte der Terror auf Kinder, die noch nicht imstande 

waren, die schreckliche Realität zu erfassen? Waltraud Günther 

berichtet noch heute bewegt, wie sie fassungs- und ahnungslos 

die Deportation ihrer Schulfreundin erlebte: «Ich wollte sie mor- 

gens abholen zur Schule – also, wir waren noch jünger als zehn 

Jahre alt. Da stand vor ihrem Haus ein Lastwagen, dort wurden 

Möbel raufgeworfen. Und ich war als Kind furchtbar erschüttert. 

Ich habe gedacht: So eine Gemeinheit, sie sagt mir nicht Bescheid, 

dass sie auszieht.» Erst später, so Waltraud Günther, habe sie be- 

griffen, was wirklich mit der Freundin geschehen war. 

Es sind noch immer die zentralen Fragen an eine ganze Genera- 

tion: Was habt ihr gewusst? Was habt ihr getan? Antworten kön- 

nen naturgemäss nur individuell sein. Doch es gab verbreitete 

Muster, mit den inneren Konflikten umzugehen. Eines der be- 

fremdlichsten aus heutiger Sicht ist wohl die absurde Suche nach 

den Schuldigen im Umfeld des «geliebten Führers». Gerda von 

Irmer berichtet: «Es hiess immer – wenn das der Führer wüsste. 

Wenn wieder jemand davon gesprochen hat, dass irgendwer im 

KZ gewesen sei oder dass wieder was Schlimmes passiert sei, dann 

sagten die Leute: Wenn das der Führer wüsste, das wird ihm alles 
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«Ja, lachend die Pflicht tun, darin liegt der Wert. Wir freuen uns, mithelfen zu 

dürfen an dem grossen Werk, ein neues Deutschland zu bauen.» 

Das Deutsche Mädel, Zeitschrift des BDM, 1933 

Für Führer. Volk und Vaterland hat man sich eingebildet, da muss man alles 

tun. da muss man sich zerreissen. 

Hilde Seffert, Jahrgang 1930 

«Gute Miene 

machen...» 

BDM verteilt 

Brot nach 

einem Luft- 

angriff auf 

Düsseldorf. 

Im BDM gab es Gemeinschaft und Kameradschaft. Und die Kameradschaft 

hat sich eigentlich auch noch über die ersten Kriegsjahre gehalten. Als der 

Krieg ausbrach, haben wir immer noch zueinander Verbindung gehabt, 

durch die BDM-Gruppe. 
Erika Augustin, Jahrgang 1921 



fern gehalten.» Der Verbrecher selbst als Opfer übler Hintermän- 

ner – ein ebenso verbreitetes wie verqueres Grundgefühl, das aller-

dings erhellt, warum nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 so viele 

Deutsche erleichtert waren, dass Hitler überlebt hatte. 

Dabei nahmen der Diktator und seine Helfer kein Blatt vor den 

Mund, wenn es um die Verkündung ihrer mörderischen Pläne 

ging: Hitlers Ausbruch 1939, ein Krieg werde die «Vernichtung der 

jüdischen Rasse in Europa» zur Folge haben; Goebbels’ Verspre- 

cher im «Volkspalast», als er mit dem Wort «Ausrottung» kurz die 

Wahrheit offen legte; oder die berüchtigte Rede Görings nach 

dem Debakel von Stalingrad, als er drohend die Folgen beschwor, 

falls «der Jude Rache nehmen könnte» an deutschen «Frauen und 

Kindern» – Rache, wofür? 

Tatsächlich deutete die Propaganda mit nachlassendem Kriegs- 

glück immer mehr die wahre Dimension der «Endlösung» an, um 

die Deutschen zu Komplizen zu machen, die auf Gedeih und Ver- 

derb mit dem Hakenkreuz verbunden bleiben müssten. Viele der 

Befragten erinnern sich noch deutlich, wie sie beim Einmarsch der 

Sieger ein finales Strafgericht befürchteten: «Wir dachten, wir kom-

men alle in Arbeitslager nach Sibirien.» 

In den Gesprächen mit den Mädchen aus der Hitlerzeit ist uns 

klar geworden, wie traumatisiert viele Angehörige dieser Genera- 

tion wohl für immer bleiben werden. Meist in gemütlichen Wohn- 

zimmern, die den Charme der bürgerlichen Wohlstandsgesell- 

schaft ausstrahlen, traten Geschichten von menschlicher Tragik 

zutage. Die aufwühlendsten von ihnen kommen aus den Völkern 

der Opfer. Ceija Stoika, die Wert auf die Bezeichnung «Zigeune- 

rin» legt, hat grosses Leid durchmessen müssen: vom Moment, als 

sie erlebte, wie aus dem KZ die Urne mit der Asche ihres Vaters 

per Post geschickt wurde – bis zu ihrer eigenen Odyssee durch die 

Welt der Lager, von Ravensbrück bis Auschwitz. Besonders im 

Gedächtnis sind ihr die Aufseherinnen im «Frauen-KZ» Ravens- 

brück geblieben: «Die mit ihren Stiefeln und ihre Reitpeitschen, 

wenn eine von ihnen gesagt hat, ‚Schnauze’, und dann gleich zuge- 

schlagen, dann hat es geblutet, das ist klar. Und immer wieder auf 
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den Kopf geschlagen. Das ist eine ungeheure Demütigung, sich 

von einer Frau so etwas gefallen zu lassen.» 

Nach Kriegsende ist den Aufseherinnen von Ravensbrück der 

Prozess gemacht worden. Aus den Gerichtsakten wird ersichtlich, 

dass die jüngeren Wärterinnen häufig eine «Karriere» im BDM 

hinter sich hatten. Die Brutalsten von ihnen sind hingerichtet wor- 

den, etwa die berüchtigte Dorothea Binz; sie hatte mit perverser 

Lust Häftlinge gequält. Doch selbst bei der Bewertung dieser 

Henkershelferinnen ist Differenzierung zwingend: Zwei der Wär- 

terinnen hatten Briefe von Lagerinsassinnen nach «draussen» ge- 

schleust und wurden dafür selbst zu Häftlingen. So irritierend es 

wirken mag: Auch in der Uniform der SS konnte Menschlichkeit 

mitunter überleben. Zumal in den letzten Kriegsjahren immer 

mehr Wärterinnen zwangsweise rekrutiert wurden. Was das für 

eine junge Frau bedeuten konnte, deutet Evelis Heinzerling an, 

die als «Batterieführerin» bei der Flak einmal eine neue «Maid» 

des Reichsarbeitsdienstes zugeteilt bekam: «Die war vorher KZ- 

Aufseherin in Ravensbrück gewesen und erzählte nur, ihr Vater 

habe sie dort rausgeholt, weil sie es nicht mehr aushielt. Sie tat mir 

Leid, war sehr in sich gekehrt und erzählte uns kein Wort aus dem 

Lager.» 

Solche mitten in die Maschinerie des Mordens abkommandier- 

ten «Mädel» zeigen, was aus der enormen Begeisterung des An- 

fangs in den Kriegsjahren geworden war. Aus Freiwilligkeit war 

Dienst geworden, aus Dienst Pflicht und aus Pflicht schliesslich 

Zwang. Millionen mussten in Landwirtschaft und Industrie arbei- 

ten, um die eingezogenen Männer zu ersetzen. Jetzt wurde für 

ganze Jahrgänge Ernst, was in den Vorkriegsjahren noch nach 

spielerischem Aktionismus ausgesehen hatte. All die Sammlun- 

gen, von Altkleidern über Kartoffelkäfer bis hin zu Teekräutern, 

die alljährlichen Aufrufe für das «Winterhilfswerk», die Eintopf- 

sonntage oder Landdienste fanden jetzt ihre nüchterne Fortset- 

zung in Rüstungswerken und Munitionsfabriken. Fast alle unsere 

Zeitzeuginnen sind in den Kriegsjahren dienstverpflichtet wor- 

den, und den meisten ist bewusst, dass auch durch ihre Arbeitsleis- 

tung die Fortführung des Krieges möglich wurde. Natürlich drohte 
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«Sie sind die 

stillen Dul-

derinnen ...» 

Über 3 Mil- 

lionen junge 

Frauen ar-

beiten in der 

Kriegswirt- 

schaft. 
 

Eine völlige Gleichsetzung der Frauenlöhne mit den Männerlöhnen würde 

eine Missachtung der Leistungen des Mannes für die Volksgemeinschaft sein. 

 

Adolf Hitler, 1944 

Wir wurden durch diese Zeit selbstständig – wir hatten ja Krieg – und mussten 

uns selbst behaupten. Wir waren fast jeder Situation gewachsen. 

Waltraud Günther, Jahrgang 1926 

Es war für uns ganz selbstverständlich, dass Frauen die Männer, die an der 

Front waren, ersetzen mussten. Wir konnten uns nicht aussuchen, was wir 

machen wollten, das wurde uns von oben diktiert. Und man folgte diesen 

Befehlen ohne Weiteres. 
Irmgard Rogge, Jahrgang 1927 



 

«Ja, lachend 

die Pflicht 

tun, darin 

liegt der 

Wert...» 

Dienstver- 

pflichtetes 

«Mädel» in 

der Rüs-

tungs- 

industrie. So gross die Tätigkeitsbereiche der Frau gezogen werden können, so muss 

doch das letzte Ziel einer wahrhaft organischen und logischen Entwicklung 

immer wieder in der Bildung der Familie liegen. 

Adolf Hitler, 1932 

Die Tendenz, hochbegabte, leistungsfähige Frauen in ihrer Arbeit nicht wei- 

terkommen zu lassen, ihre Leistungen, nur weil sie von einer Frau kommen, 

nicht zu fördern, nimmt in letzter Zeit zu. 

Gertrud Scholtz-Klink, Reichsreferentin der NS-Frauenschaft, 1938 

«Doch muss auch im Kriege die Frauenarbeit dort ihre Grenzen finden, wo 

sie den Lebensquell der Nation bedrohen würde.» 

                                                                       Richtlinie vom 19. Oktober 1938 



bei Verweigerung Strafe. «Unsere Mutter hat uns immer gesagt», 

erinnert sich Doris Schmid-Gewinner, «tut, was die von euch ver- 

langen, sonst kommt ihr ins KZ. Jeder Fehler kann tödlich sein.» 

Vor allem der Einsatz in der Landwirtschaft ruft allerdings bei 

vielen «Arbeitsmaiden» auch positive Erinnerungen hervor. Für 

Mädchen aus den Grossstädten bot der Dienst beim Bauern oft die 

erste intensive Berührung mit der Natur. Welches Ausmass die ju- 

gendliche Landarbeit annahm, verdeutlicht der von der Propa- 

ganda als «Erzeugerschlacht» gepriesene Ernteeinsatz im Herbst 

1942, an dem mehr als zwei Millionen BDM-»Mädel» und Hitler- 

jungen teilnahmen. Gisela Maschmann schildert, wie solche Ar- 

beit zu neuem Bewusstsein führte: «In diesen Wochen habe ich et- 

was Wunderbares erlebt: die körperliche Erschöpfung. Sie schlug 

in ein Gefühl unverwüstlicher Schaffensfreude um. Wenn die Ver- 

suchung, sich fallen zu lassen, sehr nahe war, gab es ein letztes Mit- 

tel: den Blick nach der Lagerfahne.» 

Die Illusion, einer ums Überleben kämpfenden «Volksgemein- 

schaft» anzugehören, mobilisierte ungeheure Arbeitsenergie. Selbst 

die Jüngeren fühlten sich noch in der Pflicht, den Boden für den 

«Endsieg» zu bereiten. «Wir haben bei den Heimabenden wirk- 

lich alles Mögliche für die Soldaten gemacht», erinnert sich Doris 

Schmid-Gewinner. «Wir haben für die gestrickt, wir haben denen 

Briefe geschrieben. Es war einfach so: Die kämpfen für uns, wir müs- 

sen was für die tun!» Wie sehr der Wahn vom Heldentod als höchs- 

tem Opfer für das Vaterland auch die Mädchen ergreifen konnte, 

berichtet Irmgard Rogge: «Ich weiss noch, dass ich mich manchmal 

als junges Mädchen vor den Spiegel gestellt habe, in einer helden- 

haften Pose, und mir vorstellte, ich könnte jetzt für Führer, Volk und 

Vaterland mein Leben lassen, und dann könnten alle anderen weiter 

in Frieden leben. Solche seltsamen Anwandlungen hatte ich.» 

Als die Fronten 1944 den Reichsgrenzen immer näher rückten, 

konnten solche «Anwandlungen» traurige Realität werden. Hitler 

selbst hatte bis dahin allem Drängen seiner Paladine, auch Frauen 

in die Wehrmacht einzuziehen, widerstanden. Hintergrund war 

das Rollenverständnis des rückwärts gewandten Chauvinisten. 
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«Ich würde mich schämen, ein deutscher Mann zu sein», hatte er 

noch vor dem Krieg erklärt, «wenn jemals im Falle eines Krieges 

auch nur eine Frau an die Front müsste. Wenn Männer so erbärm- 

lich und so feige werden, dass sie ein solches Vergehen dann ent- 

schuldigen mit dem Wort Gleichberechtigung der Frau, nein, das 

ist nicht Gleichberechtigung, denn die Natur hat die Frau nicht da- 

für geschaffen. Sie hat sie geschaffen, dass sie die Wunden des 

Mannes pflegt, das ist ihre Aufgabe.» Doch der Bedarf an noch 

mehr «Menschenmaterial» für den längst verlorenen Krieg liess 

den Diktator auch dieses Versprechen brechen. 

Als Luftwaffen- und Nachrichtenhelferinnen wurden Frauen 

und Mädchen seit 1943 für Arbeiten auf der Schreibstube und ab 

1944 ganz offiziell für den Dienst bei Flakbatterien, also für den 

Kampfeinsatz, herangezogen – und zwar in «bevorzugter Weise 

freiwillig», wie ein amtlicher Text vermerkt. «Ich habe mich tat- 

sächlich noch freiwillig gemeldet, um den Krieg zu gewinnen», 

sagt Ingeborg Seldte, «weil ich einfach meinte, das müsste sein, 

und ich müsste helfen.» Rund 50’000 «Soldatinnen» wurden bis 

Kriegsende tatsächlich eingesetzt – und reihenweise geopfert. 

Keine Statistik hat ermitteln können, wie viele Scheinwerfer- oder 

Geschützbedienungen in den Bombennächten umkamen, wie vie- 

le Wehrmachtshelferinnen Opfer von Tieffliegerangriffen wurden. 

Evelis Heinzerling, die als Batterieführerin des Reichsarbeits- 

dienstes mehr als 100 «Maiden» unter ihrem Kommando hatte, 

erinnert sich, welche Ängste der Ernstfall mit sich brachte: «Wir 

hatten in einer Gruppe drei Tote und 17 Verletzte nach einem 

Tieffliegerangriff, und dann sagten die erschütterten Mädchen, wir 

wollen nicht mehr mitmachen. Die sagten einfach, wir gehen nicht 

mehr raus.» Auch Elisabeth Zimmerer hat bei einem Flakeinsatz 

beobachtet, wie Mädchen dem nervlichen Druck nicht mehr 

standhielten – mit schlimmen Folgen: «Wir hatten einmal in der 

Nachbarscheinwerferstellung einen schweren Angriff. Und die 

Mädchen, die den Scheinwerfer bedienten, die sind dann in De- 

ckung gegangen, als die Bomben so zahlreich fielen. Die hat man 

hinterher erschossen, wegen Feigheit vor dem Feind.» 

Doch nicht nur die Angst, getötet zu werden, belastete die jun- 
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gen Frauen – auch die Skrupel zu töten. «Es war schlimm, ich erin- 

nere mich an eine Situation, wo ich tatsächlich einen Gegner im 

Fadenkreuz hatte», berichtet Elisabeth Zimmerer. «Ich hätte also, 

wenn ich den Befehlen gefolgt wäre, die man auszuführen hatte, 

auf den Knopf drücken müssen. Aber ich hab’s nicht getan. Ich 

konnte es nicht.» 

Bestand für die meisten Mädchen und Frauen die Kriegswirklich- 

keit in den ersten Jahren vorwiegend aus Wehrmachtsberichten, 

Gefallenenmeldungen und Lebensmittelrationierung, so wurden 

sie jetzt von der brutalen Wirklichkeit eingeholt. Der Dienst im 

Lazarett gehörte wohl zu den schlimmsten Eindrücken. Maria 

Eisenecker, die als Krankenschwester Dienst tat, erzählt: «Es war 

schon sehr belastend, und besonders ist mir nahe gegangen, wie 

junge Männer ohne Beine, mit Schussverletzungen da lagen, nicht 

leben und nicht sterben konnten. Manche konnten vor Schmerzen 

die ganze Nacht nicht schlafen, und nicht mal die schweren Mittel 

wie Morphium haben noch geholfen.» Angesichts solcher Realität 

klangen die Werbesprüche aus der Jungen Welt, der «Reichszei- 

tung der HJ», nur noch wie blanker Hohn: «Am schönsten und 

dem Empfinden der Mädchen am nächsten kommt der Einsatz 

beim Roten Kreuz in den Lazaretten. Hier haben die Mädchen 

des BDM ihre schönste Aufgabe gefunden, und sie werden in 

Wahrheit zu den helfenden Müttern der Heimat’.» 

In den Bombennächten der Grossstädte zerstoben schliesslich 

die letzten Illusionen begeisterter «Mädel» von einst. Angesichts 

von Leichenreihen und zertrümmerten Wohnvierteln glaubten 

nur noch wenige an eine «neue Zeit». Stattdessen überkam viele 

ohnmächtige Wut. Doris Schmid-Gewinner, die in Stuttgart als 

Vierzehnjährige Bombentote mit Markierungsmärkchen verse- 

hen musste und 1945 noch an der Panzerfaust ausgebildet wurde, 

schildert ihre Gefühle: «Ich glaube nicht, dass ich gedacht habe: 

Ich sterbe für Hitler. Nein, wir müssen gegen die los, die uns so 

wehtun. Wenn Sie sich vorstellen, wie ich damals die Bombenwer- 

fer gehasst habe – und jetzt sollten die kommen, nach Stuttgart. 

Da hätte ich jede Panzerfaust abgeschossen gegen die.» 
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«Es wird für uns alle eine heilige Pflicht sein, unser Vaterland zu beschützen 

und zu vollenden, denn die Erbfeinde, die sich um uns lagern, versuchen im-

mer wieder, unsere Blüte zum Welken zu bringen.» So einen Wahnsinn hat 

man damals in Aufsätzen geschrieben, so wurde man nationalsozialistisch er-

zogen. 

Erika Augustin, Jahrgang 1921 

Es gibt jetzt nicht mehr nur einen Mobilmachungsbefehl für den Soldaten zwi-

schen dem und dem Jahrgang, sondern heute gibt es einen Mobilmachungsbe-

fehl für jeden Deutschen, sobald er 16 Jahre alt geworden ist, Mädchen wie 

Junge. 

Hermann Göring, 1939 

«Ich würde 

mich schä- 

men, wenn 

irgendeine 

Frau an die 

Front müss- 

te...» Luft- 

waffenhelfe- 

rinnen 

1944. 

Ich erinnere mich an eine Situation, als ich einen Flieger im Fadenkreuz hatte, 

aber ich konnte nicht auf den Knopf drücken. Ich hätte mich lieber totschiessen 

lassen, als den Tod eines Menschen zu verschulden. 

Elisabeth Zimmerer, Jahrgang 1928 



Fanatismus als Folge mangelnder Information gehört wohl in 

jeder Diktatur zu den stärksten Säulen, von denen ein Regime ge- 

tragen wird. Doch selten scheint der Widerspruch zwischen Wirk- 

lichkeit und Scheinwelt grösser gewesen zu sein als in Deutschland 

während der letzten Kriegsmonate 1944/45. Die erstaunlicher- 

weise noch immer verbreitete Bereitschaft, sich notfalls für «Füh- 

rer, Volk und Vaterland» zu opfern, erscheint schon eingedenk der 

Aussichtslosigkeit der Kriegslage als düsteres Rätsel. Dass sie ob- 

jektiv gesehen aber dem Regime auch die Möglichkeit verschafft 

hatte, den Völkermord fortzuführen, macht die Hingabe grosser 

Teile der Bevölkerung zusehends zum deutschen Menetekel des 

Jahrhunderts. «Zweifel an der Richtigkeit all dieser Dinge hatten 

wir nicht», erklärt Irmgard Rogge ihren «Durchhaltewillen» bis 

zum bitteren Ende. «Wir haben das ja so empfunden, durch unsere 

Soldaten, durch unsere Wehrmacht, durch unsere Luftangriffe, das 

haben wir eigentlich kaum bedacht – nur was man uns antat. Und 

dafür mussten wir uns rächen.» 

Vieles, was für den BDM der Vorkriegszeit gegolten hatte, er- 

schien jetzt in den Kriegsjahren nur noch als ferne Erinnerung. Im 

Gedächtnis unserer Zeitzeuginnen sind es «trübe», «karge» oder 

gar «dunkle» Jahre, die neben den «sonnigen» vor Kriegsausbruch 

verblassen. Keine Schilderungen mehr von euphorischen Wander- 

erlebnissen – stattdessen grausamer Kriegsalltag. Sogar die Sitten- 

strenge aus den frühen Jahren wurde aufgeweicht. Der neue Kurs, 

für den vor allem SS-Chef Himmler und der Schattenmann an 

Hitlers Seite, Martin Bormann, standen, hiess: Kinder kriegen um 

fast jeden Preis, als künftiger Ersatz für die Millionen Gefallenen 

und Gefangenen. Verheiratete SS-Männer wurden mit Prämien 

für jedes neue Kind belohnt. So genannte «Volksnotehen» sollten 

ledige Frauen und Soldatenwitwen mit «kampferprobten und erb- 

gesunden» Männern zusammenbringen, und im «Lebensborn», 

einem eingetragenen Verein der SS, wurde ledigen Müttern die 

Möglichkeit verschafft, ihr Kind anonym zur Welt zu bringen, um 

die Zahl der Abtreibungen zu bekämpfen. 

Die fast völlige Diskretion der neuen Heime des «Lebens- 
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borns» hat zusammen mit einigen einschlägigen Nachkriegsveröf- 

fentlichungen dazu geführt, dass der Verein in der Öffentlichkeit 

bis heute als eine Art «arisches Zuchtbordell» gesehen wird, was 

vor den Tatsachen keinen Bestand hat. Im «Lebensborn» wurde 

geboren, nicht gezeugt. 

Die von ihren Müttern zur Adoption freigegebenen Kinder soll- 

ten von SS-Personal erzogen und später linientreuen Pflegeeltern 

überlassen werden. Was den «Lebensborn» allerdings zu einer 

verbrecherischen Einrichtung machte, waren die Babyraubzüge 

von SS-Männern in den besetzten Ländern. Zehntausende oft 

blonde Kinder von polnischen, französischen oder norwegischen 

Müttern wurden zwecks «Aufnordung» des deutschen Volkes ins 

Reich verschleppt. Nicht wenige dieser Kinder fanden nie wieder 

zu ihren Eltern zurück. 

Auch im BDM wurde mitunter das Verlangen des Regimes 

nach mehr «Kindern für den Führer» spürbar. Ilse Burch-Len- 

nartz berichtet: «Meine Schwester war in einem Mädchenlager 

untergebracht, und direkt daneben war ein Männerlager. Die Lei- 

ter von beiden Lagern haben dann einmal in der Nacht Türen und 

Fenster geöffnet, als die Mädchen schon schlafen gegangen waren, 

und haben die Burschen rüber ins Mädchenlager geschickt. Die 

fielen natürlich über die Mädchen her. Meine Schwester ist heu- 

lend geflohen.» 

Als der Krieg am Ende auf deutschem Gebiet tobte, wurden Mäd- 

chen und Frauen hunderttausendfach zur Beute der Sieger, im Os- 

ten wie im Westen: Vergewaltigungen als Ausbruch eines Hasses, 

der in den Jahren deutscher Vernichtungsfeldzüge gewachsen war. 

Fast alle unsere Zeitzeuginnen können von tiefer Angst berichten, 

die sie beim Einmarsch der Alliierten erfasst hatte, von Versu- 

chen, sich mit Schmutz im Gesicht und alten Kleidern so unan- 

sehnlich wie möglich zu machen. «Ich bin monatelang so gelaufen, 

das können Sie sich gar nicht vorstellen», berichtete Gertraude 

Wortmann. «Die haben uns gejagt wie Hasen, sie kamen Nacht für 

Nacht. Sie schlugen unsere Türen ein. Ich höre heute noch die 

Frauen schreien. Aber mich haben sie nicht gekriegt.» Für all die, 
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«Wir wollen 

bewusst poli- 

tische Mädel 

formen...» 

BDM-Führe- 

rinnen besich- 

tigen das KZ 

Dachau 1936. 

Wenn eine Frau in den Fragen des Daseins zu denken beginnt, das ist schlimm, 

da können sie einem auf die Nerven gehen! 

Adolf Hitler, 1942 

Wir haben gelernt, dass «KZ» Konzentrationslager heisst. Da sind Leute, die 

gegen die jetzige Regierung sind, und sie sollten dort umerzogen werden 

und sollten sich auf Hitler konzentrieren.            Luise Fischer, Jahrgang 1920 

Als ich zwölf Jahre alt war, erzählte mein Vater mir von den KZs. Er sagte 

mir auch knallhart, dass, würde ich darüber sprechen, er nicht nur degradiert 

würde, sondern wir alle diese Einrichtung von innen kennen lernen würden. 

Gerda von Irtner, Jahrgang 1929 



 

Gerüchte gingen um, dass man in den KZs zu Tode gequält wird. Aber man 

durfte nicht darüber sprechen, sonst kam man selbst hin. Die Angst war wie 

weggeblasen, wenn ich im Dienst war, sie machte dann einem tiefen Ge- 

meinschaftsgefühl Platz. Ich brachte die beiden Extreme nicht zusammen: 

auf der einen Seite KZ und Angst, auf der anderen Zusammenarbeit und 

Freude – das konnte nicht aus einer Quelle kommen... 

Doris Schmid-Gewinner, Jahrgang 1930 

«...Angst, 

das Unrecht 

wahrzuneh- 

men ...» 

KZ-Wärterin- 

nen in Ber- 

gen-Belsen 

nach der Ge- 

fangennahme 

durch die 

Briten. 
Das KZ Ravensbrück ist von Frauen geleitet worden, die schlimmer waren als 

der Satan, schlimmer als die Männer in Auschwitz. Das ist unbeschreiblich. 

Ceija Stoika, Jahrgang 1934, ehemalige KZ-Insassin 



die weniger Glück hatten, werden die seelischen Wunden des Miss-

brauchs wohl nie völlig verheilen. 

Es gehört wohl zum Wesen des Menschen, dass er persönlich er- 

littenes Leid in seiner Erinnerung am deutlichsten bewahren 

kann. Die Schilderungen jener Tage der Gewalt gehören zu den 

eindringlichsten Passagen in den Interviews mit unseren Zeitzeu- 

ginnen. Das Trauma der totalen Niederlage – verbunden mit der 

Erkenntnis des totalitären Missbrauchs – ist den einstigen BDM- 

«Mädel» noch heute lebendig im Gedächtnis. Gudrun Pausewang 

erklärt: «Erkennen zu müssen, dass man an ein falsches Ideal ge- 

glaubt hat, dass das Ganze ein Betrug war und dass man da miss- 

braucht worden ist, das tut furchtbar weh.» 

Nicht allen gelingt allerdings, die subjektiv empfundene 

«schöne Zeit» der BDM-Jahre mit dem Schatten von Auschwitz in 

Einklang zu bringen. «Ich komme nicht damit klar», berichtet 

Evelis Heinzerling, «es liegt ausserhalb meines Fassungsvermö- 

gens. Wenn ich mich hineinknien würde, würde es mich wahr- 

scheinlich zur Verzweiflung bringen.» Eva Sternheim-Peters, die 

ihren Prozess der Selbsterkenntnis literarisch bewegend festge- 

halten hat, sagt: «Ich habe wohl mit der Person, die ich früher ein- 

mal war, nur noch den Namen gemein. Ich könnte mich auch fra- 

gen: Bin ich das wirklich, oder ist das jemand anders?» Ebenso 

hart geht Getraude Wortmann mit sich ins Gericht: «Dass ein 

Mensch so verblendet sein kann, wie ich es war, und so gläubig, so 

ungeheuer gläubig sein kann, das liegt sicher auch an der Persön- 

lichkeit.» 

Hitlers «Mädel» sind heute Grossmütter, manche gar schon Ur- 

grossmütter. Sie haben nach dem Krieg von vorn angefangen und 

in beiden deutschen Staaten mitgeholfen, aus einem Trümmerfeld 

das Land zu machen, in dem wir heute leben. Oft ist ihnen der Vor- 

wurf gemacht worden, sie hätten allzu sehr geschwiegen. Unsere 

Gesprächspartnerinnen haben das nicht getan, vielmehr meist 

verblüffend offen auch sensible Fragestellungen beantwortet. 

Vielleicht war die Zeit endlich reif dafür. Fast alle nehmen für sich 

in Anspruch, einer Generation anzugehören, die politisch miss- 
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«Ich habe 

noch sehr 

lange an 

einen Sieg 

geglaubt...» 

Kriegsgefan- 

gene Wehr- 

machthelfe-

rin 1945. 

Das Kriegsende war eine Katastrophe. Es war der Untergang von allem, woran 

wir geglaubt haben. 

Gudrun Pausewang, Jahrgang 1928 

Wir sind um unsere Jugend betrogen worden. 

Hilde Seffert, Jahrgang 1930 

Erkennen zu müssen, dass man an ein falsches Ideal geglaubt hat, dass man 

missbraucht worden ist, das tut furchtbar weh. 

Gudrun Pausewang, Jahrgang 1928 



braucht worden ist – und doch bleibt die eigene Jugend den meis- 

ten ein Stück weit rätselhaft. «Wenn ich heute Kinder und junge 

Menschen erlebe, also Vierzehn- oder Sechzehnjährige», sagt Ger- 

trud Hocke, «dann ist das zum Staunen, wie total anders die sind. 

Also, dann kommt es mir vor, als ob wir geschlafen haben damals, 

als ob wir schlecht geträumt haben.» 



 

         Zucht

 



Der völkische Staat hat in dieser Erkenntnis seine gesamte Erziehungs- 

arbeit in erster Linie nicht auf das Einpumpen blossen Wissens einzustel- 

len, sondern auf das Heranzüchten kerngesunder Körper. Erst in zweiter 

Linie kommt dann die Ausbildung der geistigen Fähigkeiten. Hier aber 

wieder an der Spitze die Entwicklung des Charakters, besonders die För- 

derung der Willens- und Entschlusskraft, verbunden mit der Erziehung 

zur Verantwortungsfreudigkeit, und erst als Letztes die wissenschaftliche 

Schulung. 

Adolf Hitler, «Mein Kampf» 

Unser Ziel ist, euch Jungens den Kampfgeist zu wecken und lebendig zu 

erhalten. Ihr sollt das erstreben und erreichen, was dem Führer in seiner 

Aufbauarbeit für Deutschland als Ziel vorschwebt. Dies zum Zeichen wird 

hier die Fahne der Zukunft aufgezogen, für die die SA litt und blutete, die 

Fahne, für die die Besten in den Tod gingen. 

Ernst Röhm, Stabschef der SA 

Durch die überdimensionierte Bedeutung der Körpererziehung erfüllten die 

Adolf-Hitler-Schulen die Erwartungen, die das Regime in sie setzte: ein-

satzbereite, leistungsbewusste, aber in Konflikten weisungsabhängige Ma-

nager der Macht heranzuziehen! 

Harald Scholtz, Jahrgang 1930, ehemals Adolf-Hitler-Schüler 

Der Beruf für uns war einfach Gauleiter in Sibirien. Das wurde uns ein- 

geimpft. 

Klaus Geue, Jahrgang 1931, ehemals Adolf-Hitler-Schüler 

Wir sollten als Erstes gehorchen lernen. Der Hintergedanke war: Nur wer 

gehorchen gelernt hat, kann befehlen. 

Uwe Lamprecht, Jahrgang 1929, ehemals Napola Plön 

Man sah immer diese Fotos, auf denen Hitler sich über Pimpfe beugte, den 

Kleinen die Wange streichelte oder den Grossen die Hand auf die Schulter 

legte. Das hätten wir uns auch gewünscht. Wir waren schliesslich Adolf-

Hitler-Schüler. Wir trugen seinen Namen. 

Theo Sommer, Jahrgang 1930, ehemals Adolf-Hitler-Schüler 
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Ich habe bis zum Kriegsende gelernt, für mein Vaterland zu sterben, aber 

nicht dafür zu leben. So sehr waren wir in unserem Denken darauf ausge- 

richtet: Du bist nichts, dein Volk ist alles. Deutschland muss leben, auch 

wenn wir sterben müssen. Deutschland, du wirst leuchtend stehen, mö- 

gen wir auch untergehen. 

Hans Buchholz, Jahrgang 1927, ehemals Napola Naumburg 

Die Genies allein sind im politischen Leben denklich wertlos, dann, wenn 

sie nicht Charakter besitzen. Beim politischen Führer ist der Charakter 

wichtiger als die so genannte Genialität,Tapferkeit wichtiger als Weisheit 

oder Einsicht. Das Entscheidende ist, dass wir eine Organisation von 

Männern aufbauen, die beharrlich, zäh, aber auch wenn notwendig rück- 

sichtslos die Interessen der Nation wahrnehmen. Das ist das Entschei- 

dende. 

Adolf Hitler  

Ich musste mich schämen, wie wenig wir über deutsche Literaten, Dich- 

ter – von Mann bis Benn – wussten, wie mangelhaft unsere Kenntnisse in 

Mathematik waren. Es ist also auf geistigem Gebiet schon ein trauriger 

Abschluss gewesen. 

Harald Grundmann, Jahrgang 1927, ehemals Adolf-Hitler-Schüler 

Was schwach und nicht stark genug ist, das erstickt und fällt um. Das wird 

umgebracht, gnadenlos und unbarmherzig und damit am günstigsten. So 

ist die Natur vom Herrgott eingerichtet. 

Heinrich Himmler, 1944 

Wenn man Schwäche zeigte, dann galt man als Waschlappen, dann war 

man ein Schwächling, ein Feigling und die Schande des ganzen Zuges oder 

der ganzen Hundertschaft. 

Hans Müncheberg, Jahrgang 1929, ehemals Napola Potsdam 

Dass vor allem den Leibesübungen eine überragende Bedeutung zukommt, 

versteht sich von selbst. Der nordrassische schöne und gesunde Körper so-

wie gestählter Wille sind hier das Zielbild. 

Bernhard Rust, Reichserziehungsminister, 1935 
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Die Männer im weissen Kittel sassen in der Turnhalle. Vor ihnen 

ein langer Tisch, darauf Mappen, Protokolle – und seltsame metal- 

lene Gegenstände. Ein längliches Messinstrument etwa, das an die 

Fühler eines übergrossen Insekts erinnerte. Daneben ein schwar- 

zes Kästchen mit Glasaugen, die tot und leer aus den Fassungen 

starrten. Jeder Augenfarbe war eine Nummer zugewiesen. «Au- 

genfarbentafel» nannten es die Männer. Auch eine Holzleiste, an 

der Haarproben hingen – glatt, lockig, kraus, braun, schwarz, 

blond –, lag griffbereit. Die Männer blickten streng in die Runde, 

wie Richter auf der Suche nach Wahrheit. Sie suchten nach etwas, 

das sie «rassische Wahrheit» nannten. 

Die Jungen, die etwas eingeschüchtert vor dieser Riege fremder 

Männer standen, den Oberkörper frei, nur mit kurzer Hose be- 

kleidet, ahnten, was mit ihnen geschehen sollte. Sie hatten davon 

gehört, im Biologieunterricht und in «Rassekunde», wie das Fach 

hiess, in dem Lehrer Antisemitismus wie eine Wissenschaft ver- 

kauften. Ihre Schädel sollten vermessen, sie selbst auf «Gutrassig- 

keit» überprüft werden. Nur «rassisch reine Jungen», hatten sie 

gelernt, taugten zum Typ des neuen deutschen «Herrenmen- 

schen», und dazu sollten sie erzogen werden. Sie waren Eliteschü- 

ler der «Nationaipolitischen Erziehungsanstalt» (Napola), kaum 

älter als zwölf. Kinder noch, aber mit der Aussicht, einst als «neue 

Führergeneration» das «Tausendjährige Reich» zu beherrschen, 

vielleicht als Gauleiter von Kiew oder Minsk, als Heerführer im 

Ural, als Gouverneur in Indien und überall dort, wo vielleicht 

schon bald das Hakenkreuz die Hoheit des «Grossdeutschen 

Reichs» markierte. Vielleicht. Doch «Führer» werden im deut- 

schen Empire war nicht möglich ohne «grüne Tauglichkeitsbe- 

scheinigung». Eben deshalb waren die Männer in den weissen Kit- 
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teln nach Naumburg gekommen. Ihr Arbeitgeber war das Rasse- 

und Siedlungshauptamt der SS, ihr Auftrag die «rassische Auslese» 

der Jungmannen, wie die Schüler damals hiessen. 

Es war der Tag der Wahrheit in Naumburg, auch für den Jung- 

mann Hans-Georg Bartholomäi. Er stieg auf die Waage, liess seine 

Grösse messen, dann klappte einer der Männer ein längliches 

Messgerät auf wie eine Zange und setzte die kalten Metallfühler 

an Bartholomäis Jochbein an. Hatte er den «richtigen» Schädel? 

Passte er ins Raster? «Vorwiegend nordisch», müsse ein Elite- 

schüler sein, stand in den Anweisungen der Ärzte, auch «fälisch» 

oder «westisch» werde akzeptiert. Und Jungmann Bartholomäi? 

Einer der Ärzte gab eine rätselhafte Buchstaben- und Zahlen- 

kombination von sich. Offensichtlich waren die Männer, die Bar- 

tholomäi mit ihren Blicken taxierten, zufrieden. «Ich kam. wie die 

meisten, als ‚gut ausgeglichene Rassenmischung’ davon», erinnert 

sich Bartholomäi an den Tag, als er «rassisch bestimmt» wurde. Er 

schmunzelt, so absurd erscheint ihm heute der Wahn, Menschen 

nach ihrem vermeintlichen «Rassencharakter» zu beruteilen. «Ich 

war arisch zwei», lächelt Hans Müncheberg, damals Jungmann in 

Potsdam. «Mein bester Freund aber, der hatte einen Schädel wie 

der alte Hindenburg, der war fälisch. So wurden wir eingestuft, ob 

nordisch, fälisch, dinarisch, westisch oder ostisch.» 

Als Ideal der wirren Lehre von Rasse und «blutsmässiger Bin- 

dung» galt der nordische Herrenmensch. Eigentlich sollten alle 

kommenden Führer dem höchsten Kriterium entsprechen. Doch 

nur bei wenigen war dies der Fall. Sah sich Hans-Georg Bartholo- 

mäi an seiner Schule um, entsprach kaum einer dem Wunschbild. 

«Von den über 400 Jungen der Anstalt wurden nur acht als ‚nor- 

disch-fälisch’ akzeptiert. Sie waren gross, blond, blauäugig, Nase 

und Stirn verliefen in einer Linie.» Der Rest der «Auslese» sei wie 

er «Rassenmischmasch» gewesen, was in der Regel keine Konse- 

quenzen hatte. Nur einer durfte in Naumburg nach dem Besuch 

der SS-Ärzte nicht mehr Eliteschüler sein. Ihre Diagnose klang 

wie das Urteil für einen Schwerverbrecher. Der Jungmann, hiess 

es, habe einen «ostischen Rundschädel». «Ich will den Namen 

nicht nennen», sagt Hans-Georg Bartholomäi, und fast klingt es 
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so, als wäre das Urteil noch heute von Belang. «Er musste die An- 

stalt verlassen. Er war rein ostisch.» 

Neben schulischer Qualifikation, politischer Haltung und per- 

sönlichem Leistungsvermögen entschieden auch erbbiologische 

Kriterien darüber, wem im «Dritten Reich» eine Ausbildung zuteil 

wurde, die eine grosse Zukunft verhiess. Wie im britischen Elite- 

College Eton sollten an den NS-Ausleseschulen die Führer eines 

deutschen Empire erzogen werden, ein neuer Adel, der brutal und 

hart gebieten sollte, aber auch die modernen Techniken der Macht 

beherrschte. Bereits im Ansatz ergaben sich Widersprüche: Die 

Schulen wollten aus Kindern kritikfähige, gebildete und weitläu- 

fige Führer machen, die aber doch Hitler bedingungslosen Gehor- 

sam, Opferbereitschaft und Treue bis in den Tod zu schwören hat- 

ten. Kritische Nazis? «Wir sollten treue Gefolgsleute des Führers 

und gläubige Nationalsozialisten sein», sagt Hans-Günther Zem- 

pelin, damals in der Napola Oranienstein. «Wir sollten unabhän- 

gig denken können, eigenen Willen haben, uns durchsetzen und 

eigenständig entscheiden können. Das passt natürlich nicht zusam-

men. Sie können nicht gläubiger Nationalsozialist sein und führer-

treu, aber kritisch denken.» 

Widersprüche gehörten zum Alltag in Hitlers Eliteschulen, den 

Zuchtstätten für den neuen deutschen Menschen. Sie sollten das 

deutsche Pendant zu Eliteanstalten wie Harvard oder Cambridge 

sein und waren doch nie mehr als Schulungszentren für linien- 

treue politische Kämpfer: Kadetten unterm Hakenkreuz mit Träu- 

men von grossen Karrieren – als Gauleiter, Partei- oder Armee- 

führer. Sie sollten Hitlers Ideal einer gewalttätigen Jugend 

entsprechen, vor der sich die Welt zu Tode erschrecken sollte: her- 

risch, ohne Mitleid, aber hasserfüllt auf alles, was nicht als deutsch 

angesehen wurde. «Was wir Ausbilder des Führernachwuchses 

wollen», sagte ein SS-Führer 1937 auf der Ordensburg Vogelsang, 

«ist ein modernes Staatswesen nach dem Muster der hellenischen 

Stadtstaaten. Fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung, ihre beste 

Auslese, sollen herrschen, der Rest hat zu arbeiten und zu gehor- 

chen. Nur so sind jene Höchstwerte erzielbar, die wir von uns selbst 

und dem deutschen Volk verlangen müssen.» 
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Für uns war es das Selbstverständlichste auf der Welt, dass der Jude böse ist. 

Das kam immer wieder, und wir hatten uns nichts dabei gedacht. Das war 

Geschichtsunterricht, das mussten wir lernen. 

Hans Hegel, Jahrgang 1927 

«Erzieht die 

Kinder zu 

einem ge-

sunden 

Hass...» 

Nicht jeder 

Lehrer hielt 
Jedes Mal, wenn wir aus der Schule gekommen sind, standen die Hitlerjungen 

da und haben uns durch die Stadt gejagt und geschlagen. 
sich an die 

Parole von 

Julius 

Streicher, 

Evelyn Eigermann, Jahrgang 1929, deutsche Jüdin 

Doch  

«rasse-

kundlichen 

Das Gedicht «Ich bin klein, mein Herz sei rein, soll niemand drin wohnen als 

Jesus allein» hat unser Lehrer umgedichtet in: «Soll niemand drin wohnen 

als der Führer allein». Das war im ersten Schuljahr. 

Unterricht» 

gab es 

überall. 

Otto Pack, Jahrgang 1932 



Hätte Hitlers Reich nur wenige Jahre länger bestanden, wären 

die ersten Eliteschüler in Machtpositionen gekommen – Men- 

schen, die von klein auf nur eines kannten: ihrem «Führer» zu die- 

nen und seine Feinde zu vernichten. «Nach höchstens einer Gene- 

ration», sagte Albert Speer nach dem Krieg, «wäre an die Stelle 

der alten Führungsschicht ein Typ getreten, der, nach neuen Erzie- 

hungsprinzipien an den Adolf-Hitler-Schulen und ‚Ordensburgen’ 

erzogen, sogar in Parteikreisen zuweilen als zu rücksichtslos und 

überheblich angesehen wurde.» 

Schon in «Mein Kampf» hatte Hitler die Eckpfeiler einer militäri- 

schen und militanten Pädagogik errichtet, die nach seiner Macht- 

übernahme in allen Schulen zum Massstab einer neuen Erziehung 

geriet. Der «völkische Staat», schrieb Hitler, habe seine «gesamte 

Erziehungsarbeit in erster Linie nicht auf das Einpumpen blossen 

Wissens einzustellen, sondern auf das Heranzüchten kerngesun- 

der Körper. Erst in zweiter Linie kommt dann die Ausbildung der 

geistigen Fähigkeiten.» Beim Sport, der «Körper- und Willensbil- 

dung» sollten Hitlers Kinder «kriegstaugliche Charaktereigen- 

schaften» entwickeln. Die Schulen hatten weniger Wissen zu ver- 

mitteln, dafür neue Feindbilder wie die Juden oder die fatale 

Lehre «Recht des Stärkeren», vom Ideal des im Kampf gestählten 

Herrenmenschen mit angeblich spezifisch germanischen Tugen- 

den: Treue, Mut, Ausdauer, Gehorsam, Opferbereitschaft. 

Mythen und Legenden galten mehr als Einsicht und Wissen. So 

wollte Hitler ein «neues Geschlecht» schaffen: eine harte, wilde, 

erbarmungslose Jugend, eine Generation von «Rädelsführern». 

Entsprechend änderten sich Schulbücher und Lehrpläne, seit Hit- 

ler an der Macht war. «Rassische und völkische Gesichtspunkte» 

wurden betont. Die NS-Ideologie eroberte die Klassenzimmer 

und verdrängte Konzepte wie die Reformpädagogik. Die Schule 

hatte sich total zu unterwerfen. Wer als Lehrer die Zeichen der 

«neuen Zeit» nicht verstehen wollte, hatte die Schule zu verlassen. 

Jetzt kam es auf «körperliche und ideologische Schulung» an, auch 

für die Lehrer. In «Pädagogischen Akademien» und «Lehrerbil- 

dungsstätten» sollten sie auf Linie gebracht werden, um an der 
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«Rassische 

Auslese»: 

Jungmannen 

werden von 

SS-Ärzten 

bewertet. 

Es war Impfzeit. Wir mussten antreten: freier Oberkörper, Turnhose. Der 

Arzt kam. Die Spritze wurde in die Brust gejagt, und dann wurde die Spitze 

abgebrochen. Die Nadel steckte nun in der Brust. Darauf kam eine kleine 

Krankenschwester, die mit zitternden Händen und mit einer Pinzette diese 

Nadel, die bei jedem absichtlich abgebrochen war, wieder herausgezogen 

hat. 

Klaus Geue, Jahrgang 1931, ehemals Adolf-Hitler-Schüler 

Eines Tages kamen SS-Ärzte in die Schule. In der Turnhalle wurden Tische 

aufgebaut, und wir mussten an diese herantreten. Dann wurden wir gemes- 

sen, gewogen und bekamen den Schädel vermessen. Schliesslich kam die 

Eingruppierung. 

Hans-Georg Bartholomäi, Jahrgang 1924, ehemals Napola Naumburg 



Bildungsfront das «Kampfziel der deutschen Schule» zu verwirk- 

lichen: die Formung eines «politischen Menschen», «dienend und 

opfernd in seinem Volk verwurzelt», «rassenkundlich aufgeklärt». 

Die Lehrer sollten Kinder darauf vorbereiten, erinnert sich der 

Schriftsteller Ludwig Harig, damals Zögling der Lehrerbildungs- 

anstalt Idstein, «dass einmal Krieg sein werde, sie gegen Feinde zu 

kämpfen hätten, dass sie Opfermut beweisen müssten, um ein- 

mal als Herrenmenschen in Europa und in der Welt aufzutreten». 

Von einem «heiligen Zorn» sei gesprochen worden. «Ein Zorn, 

den man als Deutscher gegen alles haben sollte, was nicht Deutsch 

war.» 

Was «deutsch» war, entschied schon die «rassische Herkunft». 

Wer nicht in das Schema der wirren Rassenlehre passte, durfte 

nicht einmal Mitläufer sein, und es waren noch vor der HJ die 

Lehrer, die als Erste dafür zu sorgen hatten, das rechte «Rassenge- 

fühl» in die Sinne der Kinder zu brennen. Wie es Hitler gefordert 

hatte: «Es soll kein Knabe und kein Mädchen die Schule verlas- 

sen, ohne zur letzten Erkenntnis über die Notwendigkeit und das 

Wesen der Blutreinheit geführt worden zu sein.» Wie die Lehrer 

dabei vorzugehen hatten, wie sie überzeugen und manipulieren 

sollten, wurde ihnen mundgerecht serviert – in Schriften wie «Die 

Judenfrage im Unterricht», in der es unmissverständlich hiess: 

«Die Rassen- und Judenfrage ist das Kernproblem der nationalso- 

zialistischen Weltanschauung. Die Lösung dieses Problems sichert 

das Bestehen des Nationalsozialismus und damit das Bestehen un- 

seres Volkes für ewige Zeiten.» 

Wie aber den Kindern «die Judenfrage» nahe bringen? Das 

Pamphlet gab vor: «Je natürlicher und ungekünstelter dies ge- 

schieht, umso nachhaltiger ist die Wirkung. Das gegebene Fach für 

diese natürliche, zunächst ganz unauffällige Einführung ist die Na- 

turkunde.» Argumentationshilfen folgten: Im Tierreich halte Art 

zu Art, ein Rudel Gemsen lasse sich nie von einem Hirsch führen, 

und ein Starenmännchen paare sich nur mit einem Starenweib- 

chen. «Art fühlt sich zur Art hingezogen und zeugt wiederum 

dieselbe Art.» Nur wo der Mensch eingreife und «künstliche 

Kreuzungen» vollziehe, sollten Lehrer vor ihren Klassen argu- 

 

174 



mentieren, «tritt die Unnatur, der Mischling, der Bastard auf», der 

«nur die schlechtesten Eigenschaften in sich vereinigt». Solche 

Beispiele sollten dazu dienen, auf die «Rassen- und Judenfrage» 

überzuleiten. Empfehlungen dieser Art wurden häufig befolgt – in 

Hamburg zum Beispiel, in der Schule, die Rudolf Banuscher be- 

suchte. Die Erinnerung an das demütigende Schauspiel, das er 

dort durchleben musste, schmerzt noch heute. Ein Lehrer zitierte 

ihn vor die Klasse. «Dann sagte er», erzählt Banuscher, «‚wisst ihr, 

was ein Bastard ist?’» Schweigen in der Klasse. Jedes der Kinder 

hatte im Biologieunterricht von einem Bastard gehört. Nach kur- 

zer Pause zeigte der Lehrer mit dem Finger auf Rudolf Banuscher 

und sagte: ‚Der hier. Die Mutter ist Jüdin. Das sagt ja wohl alles.’» 

In jenem Moment, so Banuscher, habe er sich wie in einem bö- 

sen Traum gefühlt. Abgestempelt zum Aussätzigen, stand er vor 

der Klasse. Wie würden sich die Mitschüler verhalten? Noch heute 

wundert sich Rudolf Banuscher über die Reaktion seiner Klassen- 

kameraden. «Sie haben darauf gar nicht besonders reagiert.» Viele 

stammten aus besseren, meist konservativen Familien, die ihre 

Kinder vor dem «neuen Geist» in der Schule offensichtlich zu 

schützen verstanden. Die meisten Kinder aber waren dem Hass, 

der ihnen aus den Büchern entgegenschlug, wehrlos ausgeliefert. 

Schon den Kleinsten wurde das Gift verabreicht in Kinderbü- 

chern aus dem Verlag des Nürnberger Gauleiters Julius Streicher, 

der mit der Hetzpostille Der Stürmer vulgärem Antisemitismus 

ein Forum gab. Die Bücher hiessen «Der Giftpilz» oder «Trau kei- 

nem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid», über- 

schwemmten und verseuchten das Land flächendeckend – kindge- 

recht und teuflisch. Was in diesen Büchern stand, erinnert sich 

Hans Negel, der in Nürnberg zur Schule ging, «wurde für uns zur 

Quintessenz. Für uns war es selbstverständlich, dass der Jude böse 

ist.» Juden, sagt Günter Glowka, damals Schüler in Magdeburg, 

«wurden als das Unglück Deutschlands bezeichnet. Die vielen Ka- 

rikaturen und Artikel in den Zeitungen haben uns geprägt. Die 

Schule hat eigentlich nichts dagegen getan, dass wir auch juden- 

feindliche Jungen waren.» Die Lehrer, berichtet Gerhard Wilke, 

der in Berlin zur Schule ging, «haben immer gegen die Juden 
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agiert. In Fächern wie Rassenkunde wurde gesagt, dass die Ger- 

manenrasse die führende und die bessere Rasse sei.» 

Wilkes Lehrer hatte die Vorgaben aus dem Erziehungsministe- 

rium genau befolgt. 1935 schrieb Minister Bernhard Rust den Pä- 

dagogen ins Stammbuch: «Bei der Besprechung der europäischen 

Rassen und insbesondere der Rassenkunde des deutschen Volkes 

muss das nordisch-bestimmte Rassengemisch des heutigen deut- 

schen Volkes gegenüber andersrassigen, fremdvölkischen Grup- 

pen, besonders also dem Judentum gegenüber, herausgestellt 

werden... Die Gefahren der Rassenmischung mit fremdartigen 

Gruppen sind nachdrücklich darzustellen, da Völker und Kulturen 

ihrer Sendung nur dann gerecht werden können, wenn sie die 

durch ihre Rasse bedingte Aufgabe in ihrer Geschichte erfüllen.» 

Dass vor allem dem Sport eine überragende Bedeutung zu- 

komme, stand auch für Rust ausser Zweifel: «Der nordrassische 

schöne und gesunde Körper sowie ein gestählter Wille sind hier 

das Zielbild.» Sportarten wie Boxen sollten das Selbstvertrauen 

bis zur Überheblichkeit steigern. Schon die Schule stellte die Wei- 

chen in eine kriegerische Zukunft. 

Entscheidend für den Nachwuchs, der die kriegerische Zukunft zu 

gestalten hatte, war für Hitler die «rassische Qualität des gegebe- 

nen Menschenmaterials». Der Staat habe «die Aufgabe, aus der 

Summe aller Volksgenossen die fähigsten Köpfe herauszuholen 

und zu Amt und Würden zu bringen». Nur so könne das Neue 

geschaffen werden. Die Erziehung, schrieb Hitler schon 1925 in 

«Mein Kampf», müsse «ihre Krönung darin finden, dass sie den 

Rassesinn und das Rassegefühl instinkt- und verstandesmässig in 

Herz und Gehirn der ihr anvertrauten Jugend hineinbrennt. Es soll 

kein Knabe und kein Mädchen die Schule verlassen, ohne zur letz- 

ten Erkenntnis über die Notwendigkeit und das Wesen der Blut- 

reinheit geführt worden zu sein.» Auf diesen Pfeilern einer un- 

menschlichen Pädagogik entstand eine Reihe von Ausleseschu- 

len, in denen Hitlers Wahn von der Zucht eines neuen deutschen 

Herrenmenschen verwirklicht werden sollte: etwa die «National- 

politischen Erziehungsanstalten» (Napolas) oder die Adolf-Hitler- 
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«Wir fühlten 

uns schon 

als etwas 

Besseres...» 

Zöglinge der 

Reichsschule 

der NSDAP 

Feldafing 

am Starnber-

ger See. 
An erster Stelle stand natürlich der so genannte arische Nachweis. Juden konn-

ten nicht aufgenommen werden. Auch Brillenträger konnten nicht aufgenom-

men werden. 

Rolf Diercks, Jahrgang 1915, ehemals Napola Plön 

Er sollte vor allen Dingen arisch sein. Das ist wohl das Primäre gewesen. 

Und er sollte mit Sicherheit ein Befürworter des Nationalsozialismus sein, 

um diese Idee überall verbreiten zu können. 

Peter Zollenköpf, Jahrgang 1934, ehemals Napola Putbus 



Schulen, aber auch die «Reichsschule der NSDAP Feldafing» am 

Starnberger See. Am Ende des Krieges gab es neben den Adolf- 

Hitler-Schulen und der Reichsschule in Feldafing 37 Napolas. 

Über 17’000 Jungen haben eine dieser Schulen besucht. Die ers- 

te Generation eines neuen «politischen Adels» stand bereit, nach 

der Macht zu greifen. Gesiebt und ausgelesen wurde auf allen 

Ebenen des Reiches, in der Wehrmacht wie in der Verwaltung, 

doch als besonders perfide erwiesen sich diese Massnahmen bei 

Hitlers Kindern, die den Verführungstechniken des Systems wehr- 

los ausgeliefert waren. Sie waren begeisterungsfähig und leicht zu 

steuern. All das machte sich das Regime zunutze, vor allem in den 

Schulen der kommenden Führer. 

«In diese Schulen», sagte Hitler am 10. Dezember 1940 vor Rüs- 

tungsarbeitern in Berlin, «holen wir die talentierten Kinder he- 

rein, die Kinder unserer breiten Masse. Arbeitersöhne, Bauern- 

söhne, deren Eltern es niemals bezahlen könnten, dass ihre Kinder 

ein höheres Studium mitmachten... Sie kommen später in die Par- 

tei, sie kommen in die Ordensburgen, sie werden die höchsten 

Stellen einmal einnehmen. ...Wir haben ein fantastisch anmuten- 

des Ziel. Uns schwebt ein Staat vor, in dem jede Stelle vom fähigs- 

ten Sohn unseres Volkes besetzt sein soll, ganz gleich, von woher 

er kommt. Ein Staat, in dem Geburt gar nichts [sic!] ist und Leis- 

tung und Können alles.» Es war das einzige Mal, dass er «seine» 

Ausleseschulen in einer Rede erwähnte. 

Dabei war der verbreitetste Typ einer Eliteschule ein Geburts- 

tagsgeschenk an ihn gewesen. Am 20. April 1933 verfügte ein bis 

dahin weitgehend unbekannter Mann, «die drei ehemaligen Ka- 

dettenschulen in Plön, Köslin und Potsdam gemäss ihrer Tradition 

zu nationalpolitischen Erziehungsanstalten im Sinne der natio- 

nalen Revolution umzubilden». Wo früher preussische Kadetten 

ihr militärisches Handwerk lernten und in den Zwanzigerjahren 

«staatliche Bildungsanstalten» Schüler erzogen, sollten nun Novi- 

zen einer kommenden Elite geschult werden, die «Führer», Volk 

und Nazi-Staat in allen Bereichen kompromisslos zu dienen hat- 

ten – effiziente Führer für die moderne Tyrannei. 
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Der Mann hiess Bernhard Rust, war Studienrat und seit 1928 

Gauleiter von Südhannover-Braunschweig. In Hitlers Sog zum 

«Kommissar des Reiches» im preussischen Kultusministerium auf- 

gestiegen, wollte Rust mit der Gründung dieser «Versuchsinsti- 

tute» einen Beitrag zur «nationalsozialistischen Revolution» leis- 

ten und sich bei Reichspräsident Hindenburg empfehlen, damit er 

zum Minister ernannt werde. Rust wusste: Der greise Feldmar- 

schall war einst Kadett in Wahlstatt gewesen und würde es gewiss 

begrüssen, wenn die im Versailler Vertrag verbotenen Kadettenan- 

stalten eine Neuauflage erlebten. Gerade nach dem «Tag von 

Potsdam», dem 21. März 1933, als Hitler in der Potsdamer Garni- 

sonskirche demonstrativ den Schulterschluss mit den konservati- 

ven Eliten probte, erschien es Rust opportun, sich der «neuen» 

Kadettenanstalten anzunehmen. Der Plan ging auf: Am 20. April 

1933 machte sich Rust als frisch ernannter preussischer Minister 

für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung daran, Deutschland zu 

einem «Volksstaat» zu erziehen. 

Die Napolas sollten seine wichtigste Waffe werden im Kampf 

um das Ziel, in Deutschland «eine Art Spartiatentum» grosszuzie- 

hen, dem sich jeder anzuschliessen habe, der deutscher Staatsbür- 

ger bleiben wolle. Als «politische Soldaten des Führers» sollten 

die Napola-Zöglinge Hitlers Staat in allen Bereichen und Berufen 

zunutze sein, als ideologisch sattelfeste, vormilitärisch gedrillte 

Herrenschicht. Akademisch und soldatisch geschult, waren sie als 

Ideal des «weltfähigen Deutschen» gedacht. Entsprechend hohen 

Stellenwert hatte an den Napolas die Vermittlung von kriegeri- 

schem Handwerk. Geländesport galt als «grundlegend» und ent- 

scheidend für die «Formung einer neuen Jugend». So gingen die 

Napolas schon im ersten Jahr ihres Bestehens ins «Manöver». Was 

die Jungen dabei gelernt hatten, wurde in Plön am 28. Oktober 

1933 unter anderem dem Stabschef der SA, Ernst Röhm, vorge- 

führt. 200 Schüler spielten vor seinen Augen Soldaten. Röhm war 

so beeindruckt, dass er sich zum Namenspatron der Napola Plön 

machen liess. 

Auch das Militär zeigte Interesse an den Schulen, die Kinder zu 

kleinen Soldaten drillten. Im Sommer 1934 gaben Jungmannen 
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verschiedener Anstalten dem Wehrminister Werner von Blom- 

berg eine Kostprobe ihres militärischen Könnens. «Als bei den ge- 

ländesportlichen Vorführungen 72 Jungmannen in Uniform in die 

Weser sprangen und sie in geschlossenen Gruppen durchschwam- 

men, um am anderen Ufer unmittelbar darauf kaltblütig Gelände- 

aufgaben zu lösen», schrieb ein Beobachter, «da spürten die Besu- 

cher, dass hier ein neuer Geist Einzug gehalten hatte.» Nur der sei 

ein richtiger Mann, lobte Blomberg die Erziehung in den Napolas, 

der als Junge ein echter Junge habe sein können. 

Noch einem anderen prominenten Besucher hatte es der «neue 

Geist» in den Napolas angetan. Heinrich Himmler, Reichsführer 

SS, bat Rust nach einer Besichtigung, drei Anstalten als Vorschu- 

len für die SS vereinnahmen zu können. Bald schon wollte Himm- 

ler alle Napolas der SS einverleiben. Sein Einfluss auf die Schulen 

wuchs beständig – so lange, bis Minister Rust nur noch formal das 

Sagen hatte. 1936 stellte die SS mit Gruppenführer August Heiss- 

meyer, Leiter des «SS-Hauptamtes», den Inspekteur der Napolas. 

Die SS finanzierte die Kleider der Jungmannen, überwachte seit 

1941 die «rassische Auslese». Zuletzt ging in den Napolas fast 

nichts mehr ohne Mitsprache der SS. Himmler konnte seinen 

Machtanspruch fast vollständig durchsetzen, obwohl in den Napo- 

las nicht gezielt Nachwuchs für die SS herangezüchtet wurde. Des- 

sen ungeachtet entschieden sich viele Zöglinge für eine Karriere 

in Himmlers schwarzem Orden: Absolventen der Napolas sollten 

sich keinem moralischen Prinzip verpflichtet fühlen, sondern aus- 

schliesslich dem «Führer»-Willen. Sie sollten Prediger der Ideolo- 

gie werden, Botschafter und Multiplikatoren, der Kitt, der Volk 

und Diktatur zur «Volksgemeinschaft» zu verbinden hatte. Einem 

frisch ernannten Anstaltsleiter gab Minister Rust 1933 mit auf den 

Weg: «Machen Sie aus den Jungs Nationalsozialisten!» 

Das sollten auch die Eleven einer anderen Ausleseschule wer- 

den. 1937 gründeten Organisationsleiter Robert Ley und Jugend- 

führer Baldur von Schirach die Adolf-Hitler-Schulen. Beide miss- 

trauten den Napolas, auf die sie keinen Einfluss hatten. In den 

Adolf-Hitler-Schulen aber sollte alles anders sein. Sie standen un- 
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«Wir tragen stolz des Führers Namen, wir wollen seine Besten sein. Und kei-

ner fragt, woher wir kamen, bei uns gilt nur der Kerl allein. Wir nehmen keine 

halben mit, wir singen und marschieren, marschieren im gleichen Schritt und 

Tritt.» 

Lied der Adolf-Hitler-Schüler 

«Wir waren 

schon kleine 

Soldaten...» 

Marschübung 

in einer 

National- 

Die einzelne Persönlichkeit galt nichts mehr. Es galt nur noch die Gemein- 

schaft, die nach einheitlichen Richtlinien marschierte. 

Rolf Diercks, Jahrgang 1915, ehemals Napola Plön 

politischen 

Erziehungs- 

anstalt 

(Napola). 

Alles geschah, abgesehen von den Unterrichtsstunden, im Kommandoton und 

Gleichschritt. 

          Hardy Krüger, Jahrgang 1928, ehemals Adolf-Hitler-Schule Sonthofen 



ter Aufsicht der Partei, sollten politische Führer ausbilden und wa- 

ren als Vorschulen der Ordensburgen gedacht, der Schulungsstät- 

ten für kommende Diktatoren. Jeder Gau sollte seine eigene 

Adolf-Hitler-Schule bekommen, was Illusion blieb, weil es an 

Geld fehlte. Von Schulen für die Elite sprach damals keiner. Wer 

«Elite» meinte, redete von «Auslese», von «permanenter Auslese» 

- einem Prozess, in dem sich jeder stets zu bewähren und durchzu- 

setzen hatte. So sollten die Stärksten «gesiebt» werden. Im gerade 

begonnenen «Tausendjährigen Reich», gab sich Ley überzeugt, 

werde zur Führungsschicht zählen, wer sich in permanenter Aus- 

lese durch Leistung bewähre: «Die Adolf-Hitler-Schulen sind die 

politische Erziehungsstätte einer Auslese der deutschen Jugend. 

Wer diese Ausbildung durchlaufen hat, ist politisch geprägt und 

ein bedingungsloser Kämpfer des Nationalsozialismus. Fanatisch 

durchdrungen vom Glauben an die Idee, muss er dem ganzen Volk 

Vorbild nationalsozialistischen Lebens sein, ein fester Richtblock 

für alle schwankenden Gestalten, ein Feind aller Volksschädlinge. 

Der Junge wird nicht Nutzniesser einer Einrichtung der Bewe- 

gung, sondern ihr Repräsentant, Träger der dort in ihn einge- 

pflanzten Idee.» Die Adolf-Hitler-Schulen waren braune Kader- 

schmieden. die steile Karrieren verhiessen. 

Denn der «Auslese der deutschen Jugend», die sich angeblich in 

diesen Schulen versammelte, sollte «jede Laufbahn in Partei und 

Staat» offen stehen. Doch bis zur Berufung zum Gauleiter oder 

Gouverneur eines fernen Distrikts im eroberten Osten war ein 

weiter, harter Weg zurückzulegen: fünf Jahre Adolf-Hitler-Schule, 

dann Wehr- und Arbeitsdienst, nach erneuter Auslese Aufnahme 

als «Führerjunker» in die Ordensburgen in Sonthofen im Allgäu, 

Vogelsang in der Eifel und Crössinsee in Pommern, wo die Füh- 

reranwärter als «Fackelträger der Nation» noch einmal ideolo- 

gisch geschliffen und gedrillt werden sollten. Auf dem Papier 

stand schon alles fest: im ersten Ausbildungsjahr Schulung in 

«Rassischer Philosophie der neuen Ordnung» in Vogelsang, im 

zweiten Jahr «Charakterliche Bildung» in Crössinsee, im dritten 

Jahr Lektionen in «Verwaltungs- und Militäraufgaben und Diplo- 

matie» in Sonthofen. 
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«Wir wollen wissen», sagte Robert Ley 1935 beim Richtfest der 

Ordensburg Sonthofen, «ob diese Männer den Willen zum Führen 

in sich tragen, zum Herrsein, mit einem Wort: zum Herrschen. Die 

NSDAP und ihre Führer müssen herrschen wollen... Wir wollen 

herrschen, wir haben Freude am Herrschen, nicht um ein Despot 

zu sein oder einer sadistischen Tyrannei zu huldigen, sondern weil 

wir felsenfest daran glauben, dass in allen Dingen nur einer führen 

und auch nur einer die Verantwortung tragen kann. Diesem einen 

gehört die Macht. So werden diese Männer zum Beispiel reiten 

lernen, nicht um einem gesellschaftlichen Vorteil zu huldigen, son- 

dern sie sollen reiten lernen, um das Gefühl zu haben, ein leben- 

des Wesen absolut zu beherrschen. Er muss das Pferd beherrschen 

können, nicht mit den Sporen, sondern mit seinem Willen.» 

Die «Junker»-Ausbildung wurde mit Kriegsbeginn eingestellt. Auch 

die Parteiuniversität, die so genannte «Hohe Schule der NSDAP», 

die im Anschluss an die Ordensburg besucht werden sollte, blieb 

Hirngespinst der Auslesefanatiker. Sie wurde nie gebaut. 

 

Fertig gestellt und nutzbar waren nur die drei Ordensburgen 

Sonthofen, Vogelsang und Crössinsee. Hier kamen vorerst die 

Adolf-Hitler-Schulen unter. Es war eine Verlegenheitslösung. 

Denn nach Leys Willen sollten die Zöglinge, die Hitlers Namen 

trugen, nur in «nationalsozialistischen Bauwerken» unterrichtet 

werden. Neue Erziehungsstätten hätten in «Gebäuden der Ver- 

gangenheit» nichts zu suchen. Die Ordensburgen dienten als Aus- 

weichquartiere, bis in den «Gauen» neue Gebäude für Adolf 

Hitlers Schulen entstanden waren. Pläne und Bauplätze standen 

schon fest: Potsdam am Templiner See (Gau Kurmark), in Wald- 

bröl (Köln-Aachen), am Asterstein bei Koblenz (Koblenz-Trier), 

im Weimarer Goethepark (Thüringen), auf dem Tilsiter Schloss- 

berg (Gau Ostpreussen), am Hesselberg (Franken), in Mittenwald 

(München-Oberbayern), auf der Landstuhler Bismarckhöhe (West-

mark) und im Gespensterwald von Heiligendamm (Mecklenburg). 

 

Während die Partei nach Geldern für die teuren Prestigebauten 
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«Männer 

machen Ge- 

schichte, 

wir machen 

die Män-

ner...» 

Eliteschüler 

So wie ich selbst haben es sicherlich auch meine Klassenkameraden damals 

getan: Sie hatten diese Ideologie total verinnerlicht. So total verinnerlicht, 

dass es überhaupt keine Alternative dazu gegeben hat. 

           Ludwig Harig, Jahrgang 1927, ehemals Lehrerbildungsanstalt Idstein 

beim Eng- 

lischunter-

richt. 

Der Unterricht war locker und glich mehr einer Vorlesung. Die Erzieher 

wurden von uns mit «Du» angesprochen. Bei Klassenarbeiten verliessen sie 

den Raum, vertrauten darauf, dass wir nicht abschrieben. 

Hardy Krüger, Jahrgang 1928, ehemals Adolf-Hitler-Schule Sonthofen 

Wir sollten weltmännisch auftreten können, und wir sollten Sprachen kön- 

nen. Ich erinnere mich noch, wie ein Lehrer sagte: «Ihr seid nichts, bevor ihr 

nicht zehn arabische Dialekte akzentfrei sprechen könnt.» 

Hans-Günther Zempelin, Jahrgang 1926, ehemals Napola Oranienstein 



 

«Man wollte 

eine Elite 

für sämtliche 

Bereiche...» 

Auch die SA 

war an den 

«Auslese- 

schülern» 

interessiert. 
Die Schule als solche muss in einem völkischen Staat unendlich mehr Zeit frei 

machen für die körperliche Ertüchtigung. Es geht nicht an, die jungen Gehirne 

mit einem Ballast zu beladen, den sie erfahrungsgemäss nur zu einem Bruch-

teil behalten. 

Adolf Hitler, «Mein Kampf» 

Wir haben immer gesagt: Napola! Adolf-Hitler-Schulen! Das waren bei uns 

die Unterlinge im Vergleich zu uns. Wir fühlten uns als die Besseren dieser 

Parteischulen. 

Otto Schuster, Jahrgang 1925, ehemals Reichsschule der NSDAP Feldafing 



suchte, wurde Sonthofen zur Zentrale aller Adolf-Hitler-Schulen. 

Bis zu 1‘700 Zöglinge aus zehn Schulen drängten sich in den Sä- 

len und Räumen hinter dem grobschlächtigen Gemäuer. «Es ging 

uns begeisterungsfähigen Burschen darum», erinnert sich Joachim 

Baumann, damals Adolf-Hitler-Schüler, «auf diesem Marsch lang- 

jähriger Ausbildung nicht zu versagen und uns mit aller Kraft vor- 

zubereiten auf den Tag, an dem der Tod den Führer zwang, das un- 

sichtbare Zepter aus der Hand zu legen, an dem wir aufgerufen 

sein würden, seinen Traum vom Tausendjährigen Reich zu sichern 

und hinüberzutragen in nächste und übernächste Dezennien.» 

An Selbstbewusstsein mangelte es den künftigen Führern nicht. 

Sie hielten sich für die «Besten der Besten». Schon zu Schulzeiten 

berauschten sie sich an einer grossen Zukunft, die sie glaubten ge- 

stalten zu können. «Das Ziel für unsere Klasse hiess: Gauleiter in 

Sibirien», sagt Klaus Geue, ein ehemaliger Adolf-Hitler-Schüler. 

«Ich wusste», ergänzt Mitschüler Baumann, «es wird uns gehen 

wie den Jesuiten; die fragen auch nicht, wohin sie geschickt wer- 

den. Dazu war ich bereit.» Verschworen wie in einem Orden einte 

sie das Gefühl, eine «neue Zeit» zu verkörpern. «Das Gefühl war: 

‚Wir sind die junge Generation. Wir sind ausgewählt’»,so der eins- 

tige Adolf-Hitler-Schüler Harald Scholtz. «Wir sind diejenigen, 

die eine Innovation für Europa bringen, der sich alles anzuschliessen 

hat.» 

Solcher Übermut wurde Tag für Tag aufs Neue genährt. «Man 

hat uns immer aufbauen wollen», erinnert sich Heinz Giebeler, 

seinerzeit Adolf-Hitler-Schüler in Sonthofen. «Ihr seid die Besten, 

ihr seid die grosse Hoffnung». Schon die mächtigen Gebäude der 

Schulen gaben den Zöglingen das Gefühl, auserwählt zu sein. 

Prachtvolle Schlösser wie in Bensberg oder Oranienstein dienten 

Napolas als Residenzen. Geradezu überwältigend wirkte die Or- 

densburg Sonthofen auf Neuankömmlinge. Mit dem wuchtigen 

Palast als Blickfang erinnerte die Anlage über dem beschaulichen 

Erholungsort im Allgäu eher an eine überdimensionale romani- 

sche Wehrkirche als an eine Schule. Als «einschüchternd und be- 

drückend», empfand sie Adolf-Hilter-Schüler Grundmann bei der 

Ankunft. «Am nächsten Morgen aber kam es mir wie ein Urlaubs- 
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paradies vor.» Die anderen Gebäude, auch der so genannte 

Schöne Hof mit seiner parkähnlichen Rasenfläche, erschienen 

vielen wie eine Ferienanlage, wie ein komfortables Hotel – rein 

äusserlich. Adolf-Hitler-Schüler Baumann sagt heute über seinen 

ersten Tag in Sonthofen: «Ich kam mir vor wie ein Prinz.» 

Stolz erfüllte die «Auserwählten». Doch keiner NS-Ausleseschule 

gelang es, ihre Schüler emotional so intensiv an sich zu binden wie 

die «Reichsschule der NSDAP Feldafing» am Starnberger See. 

Noch heute, über ein halbes Jahrhundert nach der letzten Unter- 

richtsstunde, verfallen «Feldafinger», wie sie sich nennen, in 

Schwärmereien, wenn sie von «ihrer Schule» erzählen. Tatsächlich 

konnte keine Schule im Reich mithalten, was Reichtum und Aus- 

stattung anging. Die Losung «Wer verführen will, muss Verführe- 

risches bieten» kam hier voll zur Geltung. Die Eleven lernten Golf 

auf einer der schönsten Anlagen Deutschlands. Sie segelten mit 

neuen Olympiajollen über den Starnberger See. Für Motorsport 

standen 25 Fahrzeuge bereit. Schon die Unterkunft war herr- 

schaftlich und elitär. 40 grossbürgerliche Villen dienten als Resi- 

denz. Viele waren einst in jüdischem Besitz gewesen. Martin Bor- 

mann junior, Sohn eines der mächtigsten Paladine im «Dritten 

Reich» und Schüler in Feldafing, spricht von Villen, deren Besitzer 

nach dem Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933 «entwe- 

der verkauft haben, weil sie keine Zukunft mehr sahen, oder ohne 

zu verkaufen das Weite gesucht haben». 

Den kommenden Herrschern sollte es an nichts fehlen. Die 

Ausbildung der neuen Führergeneration liess sich das Regime 

einiges kosten. Wer als Adolf-Hitler-Schüler seine Ski zerbrach, 

bekam sofort ein neues Paar. Der Sportunterricht bot Segeln, 

Fechten, Reiten, Rudern, Segelfliegen, für die oberen Klassen 

auch Auto und Motorrad fahren – mit Führerscheinprüfung für die 

kommenden Führer. Schon die Uniform stärkte ihr Gefühl, einer 

«verschworenen Gemeinschaft» anzugehören. «Durch die ganzen 

äusseren Umstände merkten wir, dass wir etwas Besonderes wa- 

ren», erinnert sich Hans-Georg Bartholomäi (Napola Naumburg). 

«Es wurde viel geboten an Reisen und Manövern, wie man damals 
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sagte. Wir konnten Ski laufen, wir konnten Segelfliegen. Wir ka- 

men in die Alpen, wir kamen an die See. Das war schon etwas Un- 

gewöhnliches für einen Jungen in der damaligen Zeit. Wir beka- 

men auch entsprechende Besuche vom Reichsführer SS Heinrich 

Himmler oder Reichserziehungsminister Rust und anderen. Man 

kümmerte sich um uns. Das merkten wir natürlich.» 

Die Erzieher hatten alle Hände voll zu tun, die Zöglinge im 

Zaum zu halten, sie zur Bescheidenheit zu mahnen. Die «Auslese» 

durfte hochgemut sein, aber nicht hochmütig. Doch wer mit zwölf 

Jahren als Auserwählter in Ordensburgen und Schlössern logiert, 

hat’s nicht immer leicht, die Bodenhaftung zu bewahren. Sie hät- 

ten lauthals gelacht, erinnert sich Joachim Baumann, als ein Mit- 

schüler sagte, was wohl viele insgeheim dachten: «Also, wenn die 

nordische Rasse die beste ist und von der nordischen Rasse das 

deutsche Volk das Beste ist, und wir sind die Besten von den Deut- 

schen, dann sind wir ja die Besten von der ganzen Welt.» 

Der Wahn, sich über abstruse «rassische Kriterien» zu definieren, 

hatte manchen Schüler schon vor der ersten Unterrichtsstunde 

voll erfasst. Es begann bereits bei der Aufnahmeprüfung. In 

den Club der kommenden Herrscher kam nur, wer die wichtigste 

Voraussetzung erfüllte – die «arische Abstammung». Jeder Elite- 

schüler musste «Rassenreinheit» und «Erbgesundheit der Sippe» 

nachweisen, um überhaupt in die engere Wahl zu kommen. «Für 

mich war das ein grosses Problem», sagt heute der vormalige Zeit- 

Herausgeber Theo Sommer, der damals unbedingt Adolf-Hitler- 

Schüler werden wollte. «Irgendwann in der ersten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts waren einige Kirchenbücher verbrannt. Es gab Lü- 

cken in meinem Stammbaum. Für mich war es ein Schock, nicht 

auf Anhieb akzeptiert zu werden.» Theo Sommer liess sich aus al- 

len Richtungen fotografieren. Die Fotos gingen nach Berlin, wur- 

den dort von «Rassenspezialisten» überprüft. «Nach mehreren 

Monaten kam die damals für mich ungeheuer erlösende Nachricht: 

Du bist arisch. Es reicht.» 

Solche «Sorgen» hatte Joachim Baumann nicht. Es muss An- 

fang 1937 gewesen sein, als er zu Hause krank im Bett lag und 
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In diese Schulen, da holen wir die talentierten Kinder herein, die Kinder un- 

serer breiten Masse. Arbeitersöhne, Bauernsöhne, deren Eltern es niemals 

bezahlen könnten, dass ihre Kinder ein höheres Studium mitmachten. Sie 

kommen hier allmählich hinein und werden weitergebildet, und sie werden 

später einmal in den Staat hineingeführt. Sie kommen später in die Partei, 

sie kommen in die Ordensburgen, sie werden die höchsten Stellen einmal 

einnehmen. 
Adolf Hitler, 1940 

«Ich fühlte 

mich wie ein 

Prinz…»  

Die Architek-

tur der Or-

densburg 

Sonthofen 

beeindruckte 

viele Novi-

zen. 
Wir wussten, dass Ley in seiner Wohnung in der Burg Sonthofen ausgiebig 

Gelage feierte. Er stand in schlechtem Ruf und ist sogar von Schülern darauf 

angesprochen worden. 

Harald Grundmann, Jahrgang 1927, ehemals Adolf-Hitler-Schule 



seine Mutter mit der Zeitung in der Hand ins Zimmer kam. «Hör, 

Jungchen, was da steht! Der Führer gründet eine neue Schul’, und 

was da verlangt wird, passt alles auf dich: Deine Eltern sind Natio- 

nalsozialisten, du bist gut im Lernen, und in der HJ hast du dich 

auch bewährt, mein Wimpelträgerchen. Und alles umsonst. Na, was 

sagst?» 

Baumanns Vater war anfangs alles andere als begeistert, seinen 

Sohn ziehen zu lassen, «in die Kadettenanstalt oder so was». Die 

Mutter aber wollte, dass es ihr Sohn zu etwas bringe, dass er nicht 

nur die Volksschule besuche und dann irgendwo eine Lehre absol- 

viere, dass er die besten Chancen für die Zukunft habe. Es koste 

doch nichts und sei «eine Ehre», habe die Mutter den Vater da- 

mals überzeugt, glaubt Baumann heute. Der Vater lenkte schliess- 

lich ein. Denn auch Sohn Joachim wollte unbedingt Adolf-Hitler- 

Schüler werden, den Namen des Mannes tragen, der ihm in der 

Ordensburg Sonthofen schon bald «wie ein Christus» vorkam. 

Baumann erfüllte alle Voraussetzungen. Sein Stammbaum wies 

keine Lücken auf, die Eltern waren «politisch zuverlässig», und 

weil er sich im Jungvolk und in der HJ «bewährt» hatte, schlug ihn 

die örtliche Parteiführung als Adolf-Hitler-Schüler vor, der ein- 

zige Weg, in diese «Eliteschule» zu gelangen. Sich selbst anzumel- 

den war nicht möglich. Adolf-Hitler-Schüler wurden «berufen» – 

von «Hoheitsträgern der Partei». Zunächst aber hatte sich jeder 

im «Ausleselager» zu bewähren. Baumann nahm teil am Lehrgang 

des HJ-Bannes 152, Marienburg/Stuhm. Von 60 Jungen erreichten 

zehn den Gebietsauslesekurs in Marienwerder. Baumann nahm 

die Hürde. Jetzt galt es zu prüfen, wie es um seine «Führereigen- 

schaften» stand, seinen «Instinkt» zur Beherrschung anderer, 

seine «Charakterstärke, Härte, Anständigkeit». Im «Ausleselager» 

hiess das: 14 Tage Geländespiele, Geräteturnen, Nachtalarme, 

Nachtmärsche, Mutproben, aber auch Rechnen, Lesen und Auf- 

satzschreiben. Im Boxring sollte sich zeigen, «wer angreift und wer 

draufgeht», wie es Baldur von Schirach gefordert hatte. «Das 

Schönste», schrieb ein Adolf-Hitler-Schüler über den Ausleselehr- 

gang, «war das Geländespiel in der Nacht. Wir stürmten in einem 

Wald eine Verschanzung des Feindes. Alle mussten gut aufpassen, 

 

190 



damit sie ja kein Feind von hinten angreifen konnte. Wir mussten 

auch raufen. Wir hatten eine Partisanenjagd. Wir waren die Angrei-

fer.» 

Geländespiele und Sport zählten ebenso viel wie schulische 

Leistungen. Körperliche Kraft schien sogar wichtiger als Lesen 

und Schreiben. Das erfuhr auch Harald Grundmann, ein weiterer 

Aspirant auf einen Platz in der Adolf-Hitler-Schule: «Es kam da- 

rauf an, bei Gepäckmärschen und Geländespielen körperlich 

durchzuhalten. Ich wurde während der Schulzeit geistig nie über- 

fordert, körperlich aber wohl.» 

Dahinter steckte Methode. «Wer leben will», propagierte Hit- 

ler, «der behauptet sich, und wer sich nicht behaupten kann, ist 

nicht wert zum Leben, der wird vergehen. Die Erde ist nicht für 

feige Völker da, nicht für faule und nicht für schwache, sondern 

die Erde ist da für denjenigen, der sie sich nimmt. Die Erde ist ein 

Wanderpokal, der immer den Völkern gegeben wird, die ihn ver- 

dienen, die im Kampf um das Dasein sich stark genug erweisen, 

die eigene Existenzgrundlage sicherzustellen.» Hitlers Schüler 

sollten diesem Anspruch mehr als genügen. Sie sollten gläubige 

Vollstrecker werden – Hitlers Erben. Auch deshalb hatte sich Joa- 

chim Baumann als «Draufgänger» zu bewähren. 

Er stieg in den Boxring. Als er seinen Gegner sah, war ihm klar: 

In den nächsten Minuten ging es nicht darum zu bestehen; er 

musste überleben. Sein Gegner war grösser, schwerer, stärker. Die 

drei Runden schienen nicht enden zu wollen. Es setzte Schlag auf 

Schlag. Da betrat Ostpreussens Gauleiter Erich Koch den Raum. 

Der Kampf wurde unterbrochen. Ein HJ-Führer machte Mel- 

dung. Dann prasselten wieder Schläge auf Joachim Baumann ein. 

Am Ende der dritten Runde war die Niederlage besiegelt. Bau- 

mann zog den linken Handschuh aus. Der Daumen war rot vor 

Blut, aber nicht vom Boxen. Drei Wochen zuvor war er damit 

beim Basteln an einem Modellflugzeug in die Kreissäge geraten. 

Die Wunde war wieder aufgebrochen. Koch sah den Daumen und 

glaubte wohl, ein besonders mutiges und schmerzunempfindliches 

Exemplar von Jungen vor sich zu haben. Seinen Adjutanten wies 

er an: «Der!» Wer solche Wunden ohne Klagen wegsteckte, schien 
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der Richtige zu sein. Joachim Baumann war Adolf-Hitler-Schüler. 

Es kam ihm wie ein Ritterschlag vor. 

Allein das «Ausleseverfahren» bestanden zu haben, gab ihm 

das stolze Gefühl, etwas geschafft zu haben, besser als die Gleich- 

altrigen zu sein, einer Elite anzugehören. «Ich war gewaltig stolz», 

erinnert sich Heinz Giebeler an seine Aufnahme an die Adolf-Hit- 

ler-Schule. «Das konnte man in der Schulklasse erzählen. Ich 

freute mich, dass meine Eltern sich freuten, und war enorm glück- 

lich.» Überlegenheitsgefühle bemächtigten sich der Schüler. 

Einige Lieder steigerten das Hochgefühl: «Wir tragen stolz des 

Führers Namen, wir wollen seine Besten sein. Und keiner fragt, 

woher wir kamen, bei uns gilt nur der Kerl allein. Wir nehmen 

keine halben mit. wir singen und marschieren, marschieren im 

gleichen Schritt und Tritt.» 

Mit jeder Unterrichtswoche in der trutzigen Ordensburg Sont- 

hofen nahm die Zukunft für Joachim Baumann konkretere For- 

men an: «Wir sollten die kommenden politischen Führer Deutsch- 

lands werden. Wir sollten Vorbilder und Erzieher für das ganze 

Volk sein, aber auch denen zur Seite stehen, die nicht so recht mit- 

machen wollten, denen sollten wir gut zureden.» Prinzipiell stand 

die Berufswahl frei, aber Baumann wusste, was die Partei von ihm 

als Adolf-Hitler-Schüler erwartete. Viele seiner Kameraden woll- 

ten Offizier werden, Baumann hingegen politischer Führer. Heute 

kann er sich darüber nur wundern. 

Von solchen Karrieren träumten viele Jungen damals, mehr noch 

manche Eltern. An den Napolas konnten Eltern ihre Sprösslinge 

nach dem dritten oder vierten Volksschuljahr direkt zur Aufnah- 

meprüfung anmelden. Schliesslich hatten sie hier Schulgeld zu be- 

zahlen – je nach Einkommen zwischen zehn und 120 Reichsmark. 

Der Besuch anderer Eliteinternate war kostenlos. 

Andere Kinder wiederum kamen an eine Napola, weil Erzieher 

sie in der Volksschule beobachtet und für «würdig» befunden hat- 

ten. Die Anstalten setzten strenge Auswahlkriterien an. In Pots- 

dam etwa gab Erzieher Fritz Kloppe als Richtlinie vor: «Schwäch- 

liche Kinder mit körperlichen Fehlern, mit Erbkrankheiten 
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(Herzfehler, Augenfehler) sind völlig ungeeignet.» Ein «tüchtiger, 

rassisch einwandfreier Knabe mit einem solchen Fehler» sei zwar 

«persönlich bedauerlich, aber Humanitätsgefühle sind unzulässig. 

Das Gemeinwohl der Gesunden gestattet in keiner irgendwie ge- 

arteten Form, Rücksicht auf die Kranken oder nur in irgendeiner 

Weise Schwachen zu nehmen.» Schon Brillenträger zu sein ge- 

nügte, von einer Napola abgelehnt zu werden. Beziehungen allein 

halfen nicht immer. So mancher Sprössling aus der Sippe eines 

Nazi-Potentaten scheiterte an den Aufnahmehürden. In Bensberg 

wurden ein Neffe von Reichsorganisationsleiter Ley und der Sohn 

des dortigen HJ-Gebietsführers wegen «körperlicher und geisti- 

ger Mängel» abgelehnt. Wer es aber geschafft hatte, wer sportlich 

über dem Durchschnitt lag, die unerlässliche Mutprobe überstan- 

den und acht Probetage hinter sich gebracht hatte, war Jungmann 

in einer «Musterstätte nationalsozialistischer Gemeinschaftserzie- 

hung», wie Minister Rust sie nannte. Die Novizen waren erst zehn 

Jahre alt, als sie ihr Leben als Eliteschüler begannen. Sie waren 

ihrem Umfeld entrissen, fern von Eltern und Freunden, dem tota- 

len Machtanspruch der Anstalt wehrlos ausgeliefert – eine leichte 

Beute für das System. Die Anstalt sollte ihre neue Familie werden. 

«Auf den Nationalpolitischen Erziehungsanstalten», hiess es in 

den Aufnahmebedingungen für die Napola Bensberg, «sind die 

Jungmannen neun Jahre lang jede Minute im Dienst und in Uni- 

form. Aufgenommen werden nur Jungen, die für den Nationalso- 

zialismus so begeistert sind, dass sie auf Pennälerauffassungen 

und -spässe verzichten und ein neues Leben führen wollen.» 

Das neue Leben glich dem in einer Kaserne. «Ich kam aus dem 

Elternhaus in eine soldatische Gemeinschaft», sagt Hans-Georg 

Bartholomäi über seine ersten Tage in der Napola Naumburg. 

Viele Neulinge traf es wie ein Schock. Alles war fremd, der Um- 

gangston rau; Schränke hiessen Spinde, Klassen waren Züge. Die 

neue Kleidung: eine Uniform. Nur in den Ferien durften sie nach 

Hause, ihre Eltern sehen. Vom ersten Tag an geschah alles im 

Kommandoton und Gleichschritt. Jeder sollte die Lektion kapieren: 

«Du bist nichts, dein Volk ist alles.» 
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«Wir wurden 

ja erstklassig 

eingeklei-

det…».  

Wie beim 

Militär 

wurde Wert 

auf die 

Spindord- 

nung gelegt. 

Maskenball – das war eine beliebte Marotte von unseren Erziehern. Und einer, 

der dies wirklich bis zum Exzess machte, das war ein Zugführer, den wir eine 

Zeit lang hatten.... Es hiess dann also in kürzester Zeit: In dem oder dem An-

zug antreten. Dann wechseln in den nächsten Anzug: Sportanzug oder Ausge-

hanzug – immer wieder wechselnd. Anschliessend, und das war das Fiese, 

wenn alles im Spind durcheinander gewürfelt war, dann kam Spindappell. 

 

Peter Zollenkopf, Jahrgang 1934, ehemals Napola Putbus 

Wenn jemand im Dienstbetrieb nicht hundertprozentig reüssierte, dann war 

das eben einer, der da ein Defizit hatte, der war ein Minuskrieger. 

Gerd-Ekkehard Lorenz, Jahrgang 1930, ehemals Napola Potsdam 



 

«Wir muss-

ten sogar im 

Gleichschritt 

schlafen... » 

Bettenbau 

in einem 

Eliteinternat. 

Unsere Erziehung war hart, sie war autoritär, völlig undemokratisch und in 

der heutigen Zeit kaum denkbar. 

Hans-Georg Bartholomäi, Jahrgang 1924, ehemals Napola Naumburg 

Was man uns damals anerzog, davon hat die Demokratie sicherlich profi- 

tiert. Es war keine verlorene Zeit. 

Ernst Esser, Jahrgang 1926, ehemals Reichsschule der NSDAP Feldafing 



«Die Einzelpersönlichkeit», beschreibt Rolf Diercks, damals 

Napola Plön, «galt nichts mehr, sondern es galt nur noch die Ge- 

meinschaft, die nach einheitlichen Richtlinien marschierte.» Tag- 

aus, tagein – der Ablauf war streng geregelt. Nichts wurde dem 

Zufall überlassen. «Marschiert wurde von früh bis abends», sagt 

Hans-Georg Bartholomäi. «Nach dem Wecken ging es in den Hof 

zum Antreten, dann zum Frühsport. Nach dem Frühstück gingen 

wir wieder auf die Stuben, dann wurde wieder angetreten, dann 

wurde zum Unterricht marschiert.» Jeden Morgen gab es Betten- 

kontrolle. Wehe dem, der Bettnässer war! Anschliessend Wasch- 

saalkontrolle und prüfende Blicke, ob Hals und Ohren sauber 

waren. Wer «auffiel», hatte mit Strafen zu rechnen, mit «Nachap- 

pellen», Strafexerzieren. «Wir sollten gehorchen lernen mit dem 

Hintergedanken: Nur wer gehorchen gelernt hat, kann befehlen», 

sagt Uwe Lamprecht, ehemaliger Zögling der Napola Plön. 

Dazu dienten Stubenappelle, Kleiderappelle, Vollständigkeits- 

appelle, Strammstehen, Flaggenparaden und jeden Mittag eine 

neue Parole, nach der sich das Kollektiv zu richten hatte: «Den 

Tod fürchten die am wenigsten, deren Leben am meisten Wert 

hat.» – «Wer leben will, der kämpfe, und wer nicht kämpfen will in 

dieser Welt des ewigen Ringens, ist nicht des Lebens wert.» – «Un- 

ser Leben gilt nichts, wenn es nicht eingesetzt wird für Führer und 

Nation.» Selbst Goethes Werk musste für solche «Fahnensprüche» 

herhalten: «Habt endlich Courage, euch erheben zu lassen, ja euch 

belehren und zu etwas Grossem entflammen und ermutigen zu las- 

sen.» Trommelwirbel setzte ein. Die Schüler standen stramm, und 

von Zeit zu Zeit erklang ein schauriger Choral: «Heilig Vaterland 

in Gefahren, eh der Fremde dir deine Krone raubt, Deutschland, 

fallen wir Haupt bei Haupt.» 

Bald schon hatte jeder verinnerlicht: Wer Regeln und Gesetze 

missachtete oder brach, war Aussenseiter – mit allen Konsequen- 

zen. «Man wollte nicht auffallen, um den Strafen zu entgehen», er- 

innert sich Gerd-Ekkehard Lorenz, damals Napola Potsdam. 

«Zum anderen ergab sich so eine Hackordnung. Wer häufig auf- 

fiel, galt als ‚Pfeife’, ‚Flasche’, ‚Versagen. Die Namen der Aufge- 
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fallenen wurden bei den Appellen vor den Mahlzeiten bekannt 

gegeben.» Wer nicht spurte, stand am Pranger. Wer «kein Kame- 

rad» war, hatte nichts zu lachen. Er geriet in «Verschiss». «Das 

hiess», erklärt Peter Zollenkopf, einstiger Schüler der Napola Put- 

bus auf Rügen, «dass der Zug mit ihm eine Zeit lang nicht sprach, 

ihn vollkommen ignorierte. Das war schon Strafe genug. Und 

wenn das Vergehen etwas happiger war, dann gab’s eine Stufe 

drauf, dann gab's den ‚Heiligen Geist’. Dann wurde er nachts in 

seinem Bett heimgesucht und ihm der Hintern mit Schuhcreme 

eingeschmiert.» Wer seine Lektion partout nicht lernen wollte, be- 

kam Schläge – «Zugkloppe» oder «Koppelstrophe» nannten sie 

es. «Die Erziehung», sagt Harry Bolte, Napola Ilfeldt, «verlangte 

eine gewisse körperliche und seelische Robustheit, der wertvolle, 

aber sensible Jungen oft nicht gewachsen waren. Individualisten 

und Empfindsameren gegenüber waren wir oft intolerant. Wer 

von der Norm abwich, wurde herausgeprügelt.» 

«An dieser Schule», hiess es in einem Zeitungsbericht über die 

Napola Plön, «hat nationalsozialistische Lebenshaltung oberstes 

Grundgesetz zu sein. Hier hat krasseste Intoleranz zu herrschen 

gegen all die Kräfte, die dem Nationalsozialismus zuwiderlaufen.» 

Welche Kräfte das innerhalb der Jungengemeinschaft waren, 

entschieden neben den Erziehern auch Schüler, die nach dem 

Prinzip «Erzieht euch selbst» abwechselnd Befehlsgewalt ausüben 

durften. In den Napolas wurde jeder «Zug» von einem «Jungman- 

nen» befehligt, der so seine Fähigkeit zum Führen einer Einheit 

unter Beweis stellen musste. In den Adolf-Hitler-Schulen waren 

schon Zwölfjährige als «Pimpf vom Dienst» für den gesamten 

Dienstablauf verantwortlich: für pünktliches Wecken, für Antre- 

ten zum Unterricht und zu den Mahlzeiten, für ordentlichen Bet- 

tenbau und saubere Fingernägel. «So lernt er befehlen und ge- 

winnt die suggestive Kraft des Selbstvertrauens, die notwendig ist, 

um den eigenen Willen durchzusetzen», begeisterte sich ein Erzie- 

her in der NS-Presse. «In der nächsten Woche löst ihn wieder ein 

Pimpf ab: So lernt er wieder gehorchen. Jeder soll führen, jeder 

soll gehorchen. So wird der Zug der neu aufgenommenen Pimpfe 

allmählich Mannschaft.» Heinz Giebeler, damals Adolf-Hitler- 
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Schüler, verbindet weniger angenehme Erinnerungen mit dem 

Prinzip «Erzieht euch selbst». «Das Ergebnis war so etwas wie ein 

Faustrecht unter Jungen. Darunter hatten vor allem die Schwäche- 

ren und die Kleineren zu leiden.» Die zwei bis drei Jahre älteren 

Zugführer waren mit einer Art Generalvollmacht ausgestattet. Sie 

hatten die totale Kontrolle über die Schüler, mussten Streitigkei- 

ten schlichten, durften Strafen verhängen, Prügel verordnen. Sie 

hatten die Macht, ihren Kameraden das Leben zur Hölle zu ma- 

chen. «Die Erziehung war hart, autoritär, völlig undemokratisch», 

urteilt Hans-Georg Bartholomäi. 

Roh und unbarmherzig war die «Gemeinschaftserziehung» an 

Hitlers Internaten. Wer frisch an die Schule kam, wurde von Erzie- 

hern und älteren Schülern erst einmal in die Hierarchie «einge- 

wiesen» – auch mit Schlägen, wenn einer sich nicht fügen wollte. 

Die ersten Monate am untersten Ende der Hackordnung waren 

für viele Schüler die härtesten. Sobald aber Neuzugänge eintrafen, 

war man, wie sich ehemalige Zöglinge heute erinnern, «nicht mehr 

der letzte Dreck, sondern der vorletzte Dreck». Jeder hatte sich 

durchzubeissen. Nur der Schwache, hiess es, gibt auf. Der Zwang, 

sich durchzusetzen und behaupten zu müssen in einer Jungenge- 

meinschaft, prägte nicht wenige Nachkriegskarrieren. Die Liste 

der Namen mit brauner Eliteschulvergangenheit, die es in der De- 

mokratie zu etwas gebracht haben, ist lang: der Bankier Alfred 

Herrhausen (Feldafing), der ÆzW-Kolumnist Mainhardt Graf Nay- 

hauss (Napola Spandau), der Schauspieler Hardy Krüger (Adolf- 

Hitler-Schüler). Honeckers Kronprinz Werner Lambertz (Adolf- 

Hitler-Schüler), der frühere Botschafter und Sprecher von Kanz- 

ler Willy Brandt, Rüdiger von Wechmar (Napola Spandau), der 

österreichische Justizminister a. D. Harald Ofner (Napola Trais- 

kirchen), der Publizist Hellmuth Karasek (Napola Annaberg in 

Oberschlesien), der Zeichner und Grafiker Horst Janssen (Napola 

Haselünne) und der ehemalige Herausgeber der Zeit, Adolf- 

Hitler-Schüler Theo Sommer. Sie alle hatten gelernt, hart zu sein – 

gegen sich und, wenn es sein musste, auch gegen eigene Kamera- 

den. 
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«Einmal», blickt Heinz Giebeier zurück, «wurde uns eine Be- 

strafung befohlen. Einer der Schüler, es war auch einer der Schwä- 

cheren, hatte sich etwas zuschulden kommen lassen, ein eher be- 

langloses Eigentumsdelikt. Und uns wurde befohlen oder nahe 

gelegt, dem die Prügelstrafe zu verabreichen. Wir haben ihn dann 

geprügelt, und ich sehe noch heute die roten Striemen auf seinem 

Rücken, weil wir mit unseren Lederriemen auf ihn eingeschlagen 

haben.» 

Strafen setzte es auch direkt von den Erziehern, die überwie- 

gend aus der HJ, der SA oder SS stammten. Sie waren die eigent- 

lichen Herrscher in den Anstalten, trugen die gleiche Uniform wie 

die Schüler. Dadurch, so Harry Bolte (Napola Ilfeldt), «sollte ge- 

zeigt werden, dass hier ältere und jüngere Kameraden in bewuss- 

ter Abkehr vom Pauker-Pennäler-Verhältnis der öffentlichen 

Gymnasien zusammenlebten. Das Verhältnis Erzieher – Jungman- 

nen sollte von Kameradschaft bestimmt sein.» An der Napola 

Potsdam gab der Anstaltsleiter 1940 als Richtlinie aus: «Erzieher 

und Jungmannen bilden eine fest verschworene Kameradschaft, 

die von Zucht und Ordnung durchdrungen ist, unter dem Gesetz 

der Autorität zu leben und gestellte Aufgaben zu meistern.» 

Die Erzieher, meist unter 30 Jahre alt, waren allgegenwärtig. Sie 

schliefen im Gemeinschaftsschlafsaal, sie gaben Unterricht, sie 

überwachten die Hausaufgaben, gaben Kommandos bei Manö- 

vern, Lagern, Appellen, morgens, mittags und abends. Das «Erzie- 

herkorps», hatte SS-Gruppenführer August Heissmeyer, seit 1936 

Inspekteur der Napolas, gefordert, müsse sich «fanatisch und 

selbstlos für die Sache» einsetzen. «Erzieher an einer Napola kön- 

nen nur wertvolle Persönlichkeiten sein, die charakterlich, geistig 

und körperlich gleich überragend sind.» 

Solche Erzieher gab es durchaus. Manchen fühlen sich ehema- 

lige Eliteschüler noch heute freundschaftlich verbunden. Hans 

Günther Zempelin, damals Napola Oranienstein, meint: «Unsere 

Lehrer würde ich heute als guten Durchschnitt qualifizieren, 

einige von ihnen waren fachlich sehr gut. Sie waren durchweg pä- 

dagogisch stark engagiert und wirkten in der Mehrzahl motivie- 

rend auf die Schüler. Alle waren eindeutige Anhänger des Natio- 
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nalsoziaiismus, manche gläubige Mitläufer, viele überzeugte Idea- 

listen. Fanatiker waren die Ausnahme.» Doch auf Sekundärtugen- 

den wie Zucht, Ordnung, Disziplin legten sie alle Wert. Und an je- 

der Anstalt gab es Schleifer, die den Schülern Angst einjagten, 

weil sie ihre Macht zu sinnlosem Drill missbrauchten und den 

Leitspruch «Gelobt sei, was hart macht» zum Freibrief für hem- 

mungslose Schikane nahmen. Dabei erprobten sie diverse Metho- 

den, die kommenden Führer nicht nur zu disziplinieren, sondern 

sie auch klein zu machen, ihnen ihre Ohnmacht zu demonstrieren, 

sie zu brechen, um aus den Trümmern einen Menschen zu schaf- 

fen, der auch den sinnlosesten Befehl beflissen befolgt. 

«Maskenbälle» oder «Kostümfeste» gehörten zu den beliebtes- 

ten Schikanen der Erzieher in den Napolas und Adolf-Hitler- 

Schulen. Schon die Wortwahl lässt ahnen, welch verächtliches 

Spiel damit gemeint war. In immer kürzeren Fristen mussten die 

Schüler stets andere Uniformen oder willkürliche Kombinationen 

anziehen. «Es begann mit einfachen Auflagen», schildert Hans 

Müncheberg (Napola Potsdam) in seinem autobiographischen 

Roman «Gelobt sei, was hart macht», der auf Tatsachen beruht. «In 

fünf Minuten in Ausgehuniform mit Mantel und Käppi!» – «In 

vier Minuten in Drillichzeug und Tornister!» – «In drei Minuten 

im Trainingsanzug!» 

Dann folgten die «lustigen» Varianten: «In vier Minuten in Ski- 

hosen, Sommerhemd und Turnschuhen!» – «In drei Minuten in 

Winterbluse, kurzen Hosen und Bundschuhen!» – «In vier Minu- 

ten in Drillichjacke, Badehose, Halbschuhen, Zeltbahn umge- 

hängt, Zahnbürste in der linken Hand!» 

An der Stubentür stand ein Erzieher mit der Stoppuhr in der 

Hand und verkündete, wie viel Zeit schon verstrichen war. Wer 

nicht mitkam, wurde notiert, galt als «aufgefallen». Als alle in 

Münchebergs Zug «aufgefallen» waren, verhängte der Erzieher 

«Ausgangssperre», setzte Spindappelle an. Kein Wunder: Nach ei-

nem solchen «Maskenball» herrschte Chaos auf den Stuben. Freizeit 

– gestrichen. Stattdessen: Putz- und Flickstunde, anschliessend 

Schuhputzkeller- und Waschsaalappelle. 

Der nächste Morgen begann wieder mit einem Stubenappell. 
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Ich habe deutlich gemerkt, dass die Erzieher, die wir hatten und die aus der 

HJ rekrutiert waren, zwar gute Kameraden waren und für uns das Beste 

wollten. Sie hatten aber nicht genug Wissen. Wir waren also, nach heutigem 

Verständnis, ein bisschen Provinz in unserer geistigen Ausbildung. 

«Wir soll-

ten Manie-

ren  

haben...» 

Vorbildlich 

und sauber 
Harald Grundmann, Jahrgang 1927, ehemals Adolf-Hitler-Schule 

sollte Hit-

lers «Elite» 

sein. 

«Jugend wird durch Jugend geführt», das waren bei uns die so genannten 

Jungmannenführer, also die Stubenältesten, und so genannte Jungmannzug- 

führer. Die hatten verhältnismässig viel Macht, die packten uns hart an. Die 

gaben uns Ohrfeigen und schliffen uns. Die Erzieher waren verhältnismässig 

hart. Und es war schon ganz anders als in einer normalen Schule. 

Hans-Georg Bartholomäi, Jahrgang 1924, ehemals Napola Naumburg 



Erzieher Erkenbrecher liess sich Zeit, suchte und fand überall den 

gewünschten Anlass, weitere Strafen zu verhängen. «Ach, ihr wollt 

immer noch nicht?», brüllte er. «Gut, ich mache mit. Nach dem 

Essen Appell in Wintersachen – und zwar für alle!» «Es war ein 

glühend heisser Sommertag 1940», berichtet Hans Müncheberg. 

«Wir mussten alle unsere Schulbücher in den Tornister packen, 

dann hiess es: in Marschuniform antreten!» Erkenbrecher forderte 

Gleichschritt, exakte Seitenrichtung, genaue Abstände und das 

Lied «Wie oft sind wir geschritten auf schmalem Negerpfad...». 

Erkenbrecher war noch immer nicht zufrieden. Der Gesang 

höre sich an wie Gekrächze. «Elender Sauhaufen, Dauerlauf!» 

Die Kleineren wie Hans Müncheberg kamen da mit voll bepack- 

tem Tornister nicht mit. «Die Herren lassen sich wohl Zeit», 

höhnte Erkenbrecher und befahl im Stakkatoton: «Mützen ab! – 

Ohrenklappen herunter! – Mützen auf! – Tornister ab! – Tornister 

in Vorhalte! – Knie beugt! – Hüpfen! – Hüpfen! – Hüpfen!» 

Müncheberg – erschöpft – strauchelte, stürzte. «Ich habe nichts 

von hinlegen gesagt! Auf und weiter!» 

Müncheberg war am Ende seiner Kräfte. «Dann hiess es: ‚Nimm 

Haltung an, du Waschlappen! – Los! Tornister in VorhalteL» 

Müncheberg versuchte das Gepäck mit den Büchern zu heben. 

Nichts ging mehr. «Ich bekam kaum Luft. Die Hitze schien eine 

dichte Glocke über mich gestülpt zu haben.» 

Erkenbrecher liess nicht locker. «Was ist? Willst du den Befehl 

verweigern?» 

Jungmann Müncheberg torkelte zur Seite. 

Erkenbrecher schrie: «Schlappschwänze wie du versauen die 

ganze Truppe! Hau ab, Mensch!» 

Müncheberg fiel vornüber auf den von der Sonne glühend hei- 

ssen Schlackeboden. 

Fast jeder ehemalige «Eliteschüler» kennt solche Geschichten 

von Schliff und Drill, von Erziehern, die sich an ihnen abreagier- 

ten. «Einmal», erinnert sich Hans-Günther Zempelin, damals Na- 

pola Oranienstein, «stand ein Erzieher auf dem Sportplatz und hat 

bewusst leise gepfiffen. Auf den ersten Pfiff mussten wir eine 

kleine Anhöhe hochrennen und stehen bleiben. Dann hat er wie- 
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der gepfiffen, und wir mussten wieder zurück. Das hat er zehnmal 

mit uns gemacht. Wenn er geschrien hätte, wäre es halb so schlimm 

gewesen. Aber das Infame war, dass er ganz leise gepfiffen hat, so- 

dass wir die Ohren spitzen mussten, um das Kommando zu hören. 

Es war erniedrigend.» 

Doch Schikane schweisst auch zusammen, provoziert Trotzreak- 

tionen der Jungen, die sich gegen ihre «Schleifer» verbündeten 

und als «verschworene Gemeinschaft» fühlten. Gerd-Ekkehard 

Lorenz, damals in der Napola Potsdam, erinnert sich an ein «Straf- 

exerzieren» in der Freizeit: «Zunächst lief alles wie gewohnt. 

Marschübungen, dann das berüchtigte Kommando: ‚Auf die Lauf- 

bahn – marsch, marsch! Hinlegen – auf – hinlegen – langsam vor- 

arbeiten! ‘ Bald darauf mit Tornister in der Vorhalte, der ‚Enten- 

gang’. Die ersten blieben liegen, rappelten sich auf. Als wir wieder 

in Marschkolonne marschierten, kam das Kommando: Gasmas- 

ken auf!’ Die Augengläser waren im Nu beschlagen. Dann: ‚Ein 

Lied!’ Wir sangen. Aber kein Marschlied, sondern den alten Trotz- 

song: ‚Wir haben den Kanal, wir haben den Kanal, wir haben den 

Kanal noch lange nicht voll!’ Als wir die Strophe dreimal wieder- 

holt hatten, kam das Kommando: ‚Lied aus! – Gasmaske ab!’ Kurz 

darauf: ‚Abteilung halt! Links um!’ Wir standen wie eine Mauer. 

Trotzig – lächelnd. Der Erzieher liess uns wegtreten. Der Schliff 

war abrupt beendet. Wir hatten provoziert, wir hatten gesiegt. 

Darin lag für uns etwas Faszinierendes.» 

Das Konzept ging auf: Wer hart gefordert wird, fühlt sich als etwas 

Besonderes. Die Schüler sollten an die Grenze ihrer Leistungsfä- 

higkeit gebracht werden. Sie sollten lernen, ihre Furcht zu über- 

winden. Auch deshalb gehörten Mutproben zum Alltag in den 

Schulen, wo die Lust am «gefährlichen und harten Leben» ge- 

weckt werden sollte. So mussten Adolf-Hitler-Schüler in der Or- 

densburg Sonthofen vom oberen Balkon des Unterkunftsgebäu- 

des in Hocke über die Brüstung springen – ohne zu wissen, dass 

unten ein Sprungtuch sie auffangen würde. Das war an den Napo- 

las nicht anders. «Wir bekamen den Befehl: ‚Spring’», sagt Uwe 

Lamprecht, Napola Plön. «Und da sind zwei Dinge: Erstens sollte 

 

203 



ich den Mut haben zu springen in Unbekanntes, zweitens aber 

sollte ich das Vertrauen in den Befehlenden haben, der mich nicht 

in den Tod springen lassen würde, wenn es nicht unbedingt nötig 

wäre. Wenn ich später Soldat gewesen wäre, hätte es ja sein kön- 

nen, dass er mich hätte in den Tod schicken müssen, aber ich sollte 

den Mut haben, diesen Befehl auszuführen, und ich sollte das Ver- 

trauen in den Befehlenden haben, dass der nichts Unrechtes be- 

fahl.» 

So hatte die «Auslese» an allen Schulen auf Befehl Mut zu be- 

weisen. Nichtschwimmer mussten sich im Freibad vom Dreimeter- 

brett rückwärts ins Wasser fallen lassen und wurden erst aus dem 

Wasser gezogen, nachdem sie zweimal hochgekommen und wie- 

der abgetaucht waren. Hardy Krüger, Adolf-Hitler-Schüler in 

Sonthofen, schildert, wie er zusammen mit anderen auf einem ge- 

frorenen See zwei Löcher ins dicke Eis hacken musste. Zehn Me- 

ter lagen zwischen beiden Löchern. Dann hätten sie ins Eisloch 

steigen, einer nach dem anderen, und unter der Eisdecke hindurch 

zum nächsten Loch schwimmen müssen. 

«Ein Ziel war es, den inneren Schweinehund zu überwinden 

lernen», sagt Theo Sommer. «Wir mussten im Schwimmbad mit 

voller Ausrüstung, mit Tornister und Stahlhelm, vom Zehnmeter- 

brett springen.» Die Helme waren mit einem Kinnriemen festge- 

schnallt. «Wenn man auf der Wasseroberfläche aufschlug, hat es 

einem fast den Kopf abgerissen.» Mutproben gab es schon bei den 

Aufnahmeprüfungen. Wer sie verweigerte, wurde abgelehnt oder 

von der Schule verwiesen. «Wenn man Schwäche zeigte», fasst 

Hans Müncheberg (Napola Potsdam) zusammen, «dann war man 

halt ein Waschlappen, dann war man ein Schwächling, ein Feigling, 

Schande des ganzen Zuges oder der ganzen Hundertschaft. Für 

uns war oberstes Gebot, Männlichkeit zu beweisen, keine weibi- 

sche Schwachheit zu zeigen. Schmerz ertragen zu können.» 

Weil Härte oberstes Gebot war, gab es in Plön Schwimmwett- 

kämpfe in vier Grad kaltem Wasser, gab es Geländeläufe durch 

Eis und Schnee, ohne Schuhe, mit nacktem Oberkörper. Jeder 

musste versuchen, mitzukommen. «Als Schande galt es nur, aufzu- 

geben», sagt Theo Sommer. «Die körperliche Belastbarkeit wurde 
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Es ist eines der Haupterziehungsziele gewesen, uns zu einer unabdingbaren 

Pünktlichkeit, zu unabdingbarer Disziplin, zu unabdingbarem Gehorsam zu 

erziehen. Als Lehrer hätten wir das natürlich auch weitervermitteln sollen 

an unsere Schüler. 

«Jugend 

wird durch 

Jugend 

geführt...» 

In Hitlers 

Schulen soll- 
            Ludwig Harig, Jahrgang 1927, ehemals Lehrerbildungsanstalt Idstein 

Wir sollten als Erstes gehorchen lernen. Man hatte den Hintergedanken: 

Nur wer gehorchen gelernt hat, kann befehlen. 

ten die Jun-

gen lernen, 

andere zu  

beherr- 

schen. Uwe Lamprecht, Jahrgang 1929, ehemals Napola Plön 



bis an die Grenze betrieben», blickt Klaus Geue auf seine Zeit in 

der Adolf-Hitler-Schule zurück. «Wenn wir geboxt haben, wurden 

häufig Jungen älterer Züge herangeholt, und wir wurden regel- 

recht zusammengeschlagen.» 

So sollten die Zöglinge beim Sport lernen, über sich selbst hi- 

nauszuwachsen. Sie wurden beansprucht bis zur völligen Erschöp- 

fung, bis zu dem Punkt, an dem der Verstand sich ausschaltet, an 

dem jegliche Todesfurcht gewichen ist, an dem die Identifizierung 

mit allem, wofür das System steht, total ist. «Wir sollten den Punkt 

kennen lernen, um genau von da aus, wenn es denn sein müsste, 

unser Letztes für Volk und Führer zu geben», so Uwe Lamprecht. 

Wer sich überwindet, hiess es, wächst über sich hinaus. Schliesslich 

sollte eine beim Sport gestählte Jugend Hitlers Eroberungsziele 

verwirklichen. Die Festschrift zum zehnten Jahrestag der Napolas 

verkündete: «Eines der wesentlichsten Erziehungsmittel an einer 

im nationalsozialistischen Geiste geführten Schule sind die Lei- 

besübungen. ... Es ist zweitrangig, ob der eine oder andere Jung- 

mann erster Sieger wird. Wichtig und formend aber ist das Erleb- 

nis, anderen überlegen zu sein. ... Wenn zwei Jungen tapfer im 

Boxring kämpfen, so erfüllt sie nachher das beglückende Gefühl 

der Leistung.» Und der Lehrplan der Adolf-Hitler-Schulen legte 

fest: «Das Ziel der Leibeserziehung ist das Bekenntnis zum 

Kampf als Ausdruck des elementaren Lebenswillens des Einzel- 

nen wie der Gemeinschaft. Sie ist lebendige Weltanschauung.» 

Was das im realen Alltag der Adolf-Hitler-Schulen hiess, fasste ein 

Erzieher in seinem Bericht über «Bergfahrt im Allgäu» zusam- 

men. Solche Fahrten, schrieb er, «verlangen den letzten Einsatz, 

die festeste Kameradschaft, den letzten Mut. Hier fordern wir mit- 

unter bewusst die Gefahr heraus, um ihr einmal klar ins Auge zu 

sehen und uns darin selber zu erkennen. Ein Skilanglauf unter be- 

wusstem Verzicht auf reichlich Essen scheidet die ‚weichen’ See- 

len aus, und gerade hier war meine Freude besonders gross, als kei- 

ner der Jungen schlappmachte oder auch nur ein böses Gesicht 

zeigte. In dem Überwinden des «inneren Schweinehundes’ ersehe 

ich ein schönes Beispiel für den letzten Opfersinn und -willen für 

den Fall des höchsten Einsatzes.» 
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Der höchste Einsatz, damit war Krieg gemeint, und selbst Ski- 

läufen diente zur Vorbereitung. Baldur von Schirachs Wort, die 

Adolf-Hitler-Schule habe «eigentlich nichts mehr mit der Schule 

im herkömmlichen Sinne zu tun», erfüllte sich. Die Zöglinge soll- 

ten, wie er sagte, «den Glauben an das Unmögliche» lernen. Und 

sie sollten lernen, was im Krieg machbar war – bei Geländespielen 

und Manövern. 

An Eliteschulen wie den Napolas gehörten jährlich mehrere Wo- 

chen Manöver und Geländeübungen zum Lehrplan. Dann rück- 

ten die Jungmannen kolonnenweise aus, kampierten in Lagern, 

um Krieg zu spielen. Noch warfen sie Keulen, später im Krieg soll- 

ten es dann Handgranaten sein. Sie lernten sich zu tarnen, das Ge- 

lände «auszunutzen», Karten zu lesen, sich mit dem Kompass zu 

orientieren, Befehle zu erteilen und zu befolgen. Sie mussten 

«Verletzten» erste Hilfe leisten, wie vielleicht später an der Front. 

Sie mussten erobern und ihre Feinde «töten». Jeder Jungmann 

trug um den Arm ein wollenes «Lebensbändchen». War es gerissen, 

galt der Träger als tot. 

Die Frühjahrsmanöver bestritt jede Anstalt für sich. Die Som- 

mermanöver aber vereinten alle Napolas an einem «Kriegsschau- 

platz». Dann wurde der «Ernstfall» im grossen Stil simuliert – in 

der Lüneburger Heide, am Darss an der Ostsee oder am Faaker 

See in Kärnten. Die Anstalten reisten in Sonderzügen an, wurden 

aufgeteilt in Parteien, Rot oder Blau, und marschierten gegenei- 

nander auf. Wie im wirklichen Krieg hatten Spähtrupps und moto- 

risierte Vorauskommandos die Lage zu erkunden. «Rollkomman- 

dos» standen in Wartestellung, während die beiden Parteien auf- 

einander zumarschierten. Höhepunkt eines jeden Manövers war 

der «Endkampf». «Die beiden Heere marschierten wie zu Zeiten 

Friedrichs des Grossen in breiter Front gegeneinander auf, vorne- 

weg die Fahnenträger und Sturmtrompeter, die Musik- und Spiel- 

mannszüge», schildert Hans-Georg Bartholomäi das Szenario. 

«Die Kameras der Deutschen Wochenschau waren aufgebaut, 

Heinrich Himmler oder Erziehungsminister Rust waren mit ihren 

Stäben postiert. Dann ging die grosse Keilerei los. Es kam darauf 
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an, möglichst vielen ‚Feinden’ das blaue oder rote Wollfädchen 

vom Handgelenk zu reissen. Später trugen wir die Bänder stolz im 

Knopfloch am Waffenrock.» Im Krieg sollten aus Wollfäden Ei- 

serne Kreuze werden. «Bei den so vorbereiteten Jungen wird das 

Heer es hoffentlich leichter haben, sie zu hervorragenden Solda- 

ten weiterzuentwickeln», schrieb 1938 der Leiter einer Napola zum 

Thema Wehrsport und Manöver. 

Noch war der Krieg nur Spiel. Die «Toten» standen wieder auf. 

Noch hatten die Jungmannen keine echten Waffen, nur «Ehren- 

waffen» wie einen Dolch, in den der Leitspruch aller «Napolaner» 

eingraviert war: «Mehr sein als scheinen» – stete Mahnung, sich je- 

den Tag aufs Neue zu bewähren. Die Verleihung des «Ehrendol- 

ches» an die Schüler des 6. Zuges geriet an jeder Napola zu einem 

pseudosakralen Weihespektakel. Der feierliche Akt galt als Höhe- 

punkt im Leben eines Jungmannen. Fortan hatte er das Recht, die 

Waffe als «Symbol der Ehre» zu tragen. Er galt jetzt als «wehr- 

haft». Mit dem «Seitengewehr», wie der Dolch auch hiess, sollten 

sie ihre «Ehre» verteidigen können. 

«Nur der Tod und eure Untreue kann eure Verpflichtung lö- 

sen», gab der Leiter der Napola Plön den Jungmannen mit auf den 

Weg. «Haltet euren Leib und eure Seele so rein wie diesen Stahl 

und werdet so hart wie der Stahl eurer Ehrenwaffe!» Dann hatten 

die Jungmannen Kameradschaft bis in den Tod zu geloben. «Wenn 

einer von uns zweien fällt, der andere steht für zwei.» 

Wie ein Kultgegenstand sollte der Dolch den Glauben am 

Kampf für eine vermeintlich «heilige Sache» wach halten. «Schon 

bei den Germanen gab es eine Waffenleite und bei den Rittern 

den Ritterschlag», schrieb ein vierzehnjähriger Napola-Schüler 

1941 in der Schulzeitschrift. «Die Jünglinge legten damit alles 

Kindliche ab und bekamen ein Schwert in die Hand, um an der 

Seite der Älteren für ihr Volk zu kämpfen und ihre Ehre rein zu 

halten.» So weit ging der Kult um den Dolch, dass er nur zum Rei- 

nigen gezogen werden durfte. Plöner Jungmannen wurden ange- 

halten, so Uwe Lamprecht, die Waffe «nur dann wieder einzuste- 

cken, wenn Blut dran war, das Blut des Feindes, gegen den wir uns 

zu verteidigen hätten, wenn er uns angriff». «Wir waren stolz, 
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wenn wir diesen Dolch bekamen», sagt heute Hans-Günther Zempe-

lin (Napola Oranienstein). «Es war ein Mannbarkeitsritus wie bei pri-

mitiven Völkern, aber es wirkte.» 

Auch die Parolen der Anstaltsleiter bei der Verleihung wirkten 

nach. «Tausende von Jungmannen aller Nationalpolitischen Erzie- 

hungsanstalten haben vor euch diese Waffe empfangen und in Eh- 

ren getragen», ermahnte Anstaltsleiter Männich am 9. November 

1944 die Jungmannen in Naumburg. «Hunderte von ihnen sind als 

Altkameraden getreu ihrem Gelöbnis für Führer und Volk gefal- 

len. Diese Waffe soll euch erst der Tod aus der Hand winden.» 

Die kultische Überhöhung von Begriffen wie Ehre,Treue,Tod for- 

derte schon in den Anfangsjahren der Napolas Opfer. Eines 

Abends ging ein Plöner Jungmann, der sich von der Gemeinschaft 

ausgeschlossen fühlte, mit seinem Ehrendolch in den Schlosspark. 

Er war ein «begabter Individualist», beschreibt ihn sein Mitschü- 

ler Rolf Diercks. «Dort, im Schlossgarten, hat er sich den Dolch ins 

Herz gestossen.» 

Der Druck, im Kollektiv der Kämpfer bestehen zu müssen, nie 

Schwäche zu zeigen, der militärischen Zucht standzuhalten, wurde 

manchem zu viel. Heimweh. Angst vor Erziehern, die permanente 

Konkurrenz des Stubenkameraden, der vielleicht widerstandsfä- 

higer war, der mehr einstecken oder mehr austeilen konnte, führ- 

ten manche an die Grenzen ihrer psychischen und physischen 

Leistungsfähigkeit. Doch aufgeben, die Eltern bitten, sie von 

der Schule zu nehmen, wollten dennoch nur die wenigsten. Der 

Glaube, zu den Besten zu gehören, der Stolz, auserwählt zu sein, 

liess sie durchhalten. «Du musst dich bewähren!», hiess es für die 

Eliteschüler. Wenn sich Hans-Günther Zempelin, damals Jung- 

mann in der Napola Oranienstein, manchmal nachts erschöpft 

fragte: «Mein Gott, muss man denn immer gerade stehen, immer 

gehorchen?», war die Antwort immer die gleiche: «Jawohl, das 

musst du tun, das bist du deiner Ausbildung, deinem Führer und 

deinem Volk schuldig.» 

Klaus Geue, für wenige Monate Adolf-Hitler-Schüler auf der 

Ordensburg Sonthofen, stellte sich die gleiche Frage. Die Antwort 

 

209 



fiel anders aus. Er drängte seine Eltern, ihn aus der Ordensburg zu 

befreien, ihm Drill und Prügel zu ersparen. Geues Eltern liessen 

sich überzeugen. Ihr Sohn wurde entlassen – mit einer vernichten- 

den Beurteilung, die auch die Eltern ins Visier nahm. Sie hätten 

sich «durch das Jammern des Jungen zu mitleidigem Eingehen auf 

seine Nöte veranlassen lassen, was wiederum zu einer Verstärkung 

der schulfeindlichen Haltung des Jungen führte», schrieb der 

Schulleiter der Adolf-Hitler-Schule Ostpreussen, Oberbannführer 

Ludwig Magsam. Über Klaus Geue hiess es, er sei zwar «gut be- 

gabt und hätte geistig den Anforderungen durchaus entsprochen». 

Der Grund für sein «Versagen» habe jedoch «in seinen charakter- 

lichen Gegebenheiten gelegen». Er sei ein «Individualist mit Son- 

deransprüchen ans Leben» und habe die Gemeinschaftserziehung 

als eine «unerträgliche Einengung seiner persönlichen Freiheit» 

gesehen. «Für ihn erschwerend kam hinzu, dass er von grosser 

Empfindlichkeit ist und Kleinigkeiten im Umgangston mit Vorge- 

setzten tragisch nahm. Die Zwangsvorstellung, auf jeden Fall von 

der Adolf-Hitler-Schule wegkommen zu müssen, führte zu nervö- 

sen Zuständen, die nach Aussage des Burgarztes geradezu psycho- 

somatischer Natur waren.» Die Beurteilung schliesst mit den Wor- 

ten: «Sein Abgang ist weder für die Schule selbst noch für das 

zukünftige Führerkorps ein Verlust.» 

Klaus Geue besuchte wieder eine «normale» Schule – und muss- 

te feststellen, dass er Wissenslücken hatte. Lag es an den Erzie- 

hern? An den Adolf-Hitler-Schulen waren sie im Schnitt 27 Jahre 

alt, ehemalige HJ-Führer, über die Harald Grundmann heute sagt: 

«Sie waren zwar gute Kameraden, hatten das beste Wollen, aber 

nicht genug Wissen.» An den Napolas waren in den Anfangsjah- 

ren viele Lehrkräfte durchaus qualifiziert, doch das Niveau sank, 

je mehr Lehrer zur Wehrmacht einberufen wurden. An allen Eli- 

teschulen galten die Lehrpläne für höhere Schulen, die aber unter- 

schiedlich ausgelegt wurden. Die Napolas wurden noch am ehes- 

ten dem Anspruch gerecht, ihre Zöglinge umfassend auszubilden. 

Die Adolf-Hitler-Schulen aber waren vorrangig eines: Zuchtstät- 

ten der Partei, die mehr Weltanschauung als Wissen Weitergaben. 

Hitlers Worte gaben auch hier die Richtung vor: «Nicht unsere 
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...Es gibt keinen Sport, der wie dieser den Angriffsgeist in gleichem Masse 

fördert, blitzschnelle Entschlusskraft verlangt, den Körper zu stählerner Ge- 

schmeidigkeit erzieht. Es ist nicht roher, wenn zwei junge Menschen eine 

Meinungsverschiedenheit mit den Fäusten ausfechten als mit einem geschlif-

fenen Stück Eisen... 

Adolf Hitler, «Mein Kampf» 

«Gelobt sei, 

was hart 

macht» – 

Parole in 

den Zucht-

stätten des 

Regimes. 

«Wenn zwei Jungen tapfer im Boxring kämpfen, so erfüllt sie nachher das be-

glückende Gefühl der Leistung. Der Eindruck, sich im Kampf bewährt zu ha-

ben, ist bleibend.» 

Schulzeitung, Napola Naumburg, 1944 

Die körperliche Belastbarkeit wurde bis an die Grenze betrieben. Wenn wir 

geboxt haben, wurden häufig Jungens aus älteren Zügen herangeholt, und 

wir wurden regelrecht zusammengeschlagen. 

Klaus Geue, Jahrgang 1931, ehemals Adolf-Hitler-Schüler 



Professoren und Gelehrten, nicht Denker und Dichter haben un- 

ser Volk vom Abgrund zurückgerissen, sondern ausschliesslich das 

politische Soldatentum unserer Partei.» Genies allein seien im po- 

litischen Leben wertlos, «wenn sie nicht Charakter besitzen. Beim 

politischen Führer ist der Charakter wichtiger als die so genannte 

Genialität, Tapferkeit wichtiger als Weisheit oder Einsicht. Das 

Entscheidendste ist, dass wir eine Organisation von Männern auf- 

bauen, die beharrlich, zäh, aber auch wenn notwendig rücksichts- 

los die Interessen der Nation wahrnehmen.» 

Solche Worte blieben nicht ohne Einfluss auf den Unterricht in 

Hitlers Schulen. In Fächern wie «Volkskunde» wurde unterrich- 

tet, «was die Richtigkeit unserer Weltanschauung beweist»: «An- 

tike, Geschichte, Geographie, Rassenlehre, Deutschunterricht, 

Kulturgeschichte, Wirtschafts- und Soziallehre, Philosophie usw.» 

Der amerikanische Korrespondent Howard K. Smith, der 1941 un- 

ter anderem für die Rundfunkgesellschaft CBS und die New York 

Times aus Nazi-Deutschland berichtete, schrieb über die Adolf- 

Hitler-Schulen: «Neben Lesen, Schreiben und Rechnen sowie ge- 

fälschter deutscher Geschichte wird den Jungen beigebracht, wie 

ein Kohlebergwerk funktioniert und wie man Brücken baut; dazu 

werden sie körperlichen Anforderungen ausgesetzt, die das Trai- 

ning der Jugend von Sparta in den Schatten stellen.» Die Erzie- 

hung, zog Smith als Fazit, «stellt im Grunde eine Gehirnwäsche 

dar. Den Jungen wird eingetrichtert, an die Überlegenheit der 

Deutschen über alle anderen Völker zu glauben, sie werden rigo- 

ros mit dem Rassegedanken indoktriniert, sie lernen, das Chris- 

tentum als Religion wie auch als Wertesystem zu hassen und an 

die göttliche Macht des Führers zu glauben. Sie verlassen die 

Adolf-Hitler-Schulen als technisch geschickte, starke, saubere und 

aufgeweckte Schüler, aber ihr Gespür für moralische Werte ist 

nur wenig stärker ausgeprägt als bei einem Orang-Utan. ... Das 

höchste Ziel, das ihnen vorschwebt, ist der Heldentod.» 

«Das besondere Augenmerk der Ausbildung galt natürlich unse- 

rer Bewusstseinsbildung», räumt Hans-Georg Bartholomäi (Na- 

pola Naumburg) ein. «Wir sollten nicht nur körperlich dem Ver- 

 

212 



langen des ‚Führers’. die deutsche Jugend solle ‚flink wie Wind- 

hunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahh sein, entsprechen. 

Wir sollten auch innerlich ‚ganze Kerle’ und ergebene Gefolgs- 

leute seiner Idee werden. So gab es neben dem üblichen Unter- 

richt wöchentlich zwei Stunden politische Schulung’, in der wir 

uns mit ‚Mein Kampf’ und Alfred Rosenbergs ‚Mythus des 

20. Jahrhundertst befassten.» Die Weltanschauung hatte ihren ei- 

genen Platz auf den Stundenplänen. In Fächern wie «NSDAP», 

«Blick in die Welt» oder «Nationalpolitik» ging es vor allem um 

ideologische Fragen, Hitlers Weg zur Macht, die Lehre vom Hass 

auf «Andersartige» und «Minderwertige». Eines der wichtigs- 

ten Themen im Geschichtsunterricht an jeder Ausleseschule war 

der Versailler Vertrag: «An diesen so genannten Schandfrieden 

wurden wir immer wieder erinnert in dem Sinne, dass wir die 

1918/1919 verloren gegangenen Gebiete auf jeden Fall wieder zu- 

rückbekommen müssen und dass es auch unsere Pflicht sei, dafür 

zu sorgen», erinnert sich Rolf Diercks, damals Napola Plön. Jeden 

Tag bekam Jungmann Diercks die «Schande» in der Anstalt vor 

Augen geführt. Am «Schwarzen Fenster», auch «Versailles-Ni- 

sche» genannt, lag im Rittersaal der Plöner Anstalt auf einem mit 

schwarzen Samt ausgeschlagenen Podest der Versailler Vertrags- 

text – von einem Dolch durchstossen, mit schweren Ketten verse- 

hen. Bei der Einweihung am 28. Juni 1933, dem Jahrestag der Un- 

terzeichnung des Versailler Friedensvertrags, mahnte der Plöner 

Anstaltsleiter: «Junge Kameraden! Unser Leben gilt Deutschland. 

Die Folgen der Schanddiktatur haben wir täglich vor Augen. Auf 

allen Gebieten werden wir bedrückt. Deutschland ist nicht frei. 

Ihr sollt nicht ruhen und rasten, bis der Vertrag beseitigt ist, 

Deutschland muss frei werden, auch wenn wir sterben müssen.» 

Kein Fach eignete sich besser zur Indoktrination als der Ge- 

schichtsunterricht. «Es wurde uns beigebracht», blickt Theo Som- 

mer auf seine Zeit in Sonthofen zurück, «dass einige Kaiser zu viel 

nach Süden geblickt hatten, zu wenig nach Osten. Ostkolonisation 

wurde uns im Geschichtsunterricht nahe gebracht, sozusagen als 

Auftrag an alle Deutschen.» Auch der Deutschunterricht musste 

herhalten als Podium für Hetze aller Art. wie die Themen mancher 
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Erst in zwei- 

ter Linie 

kommt dann 

die Ausbil- 

dung der gei- 

stigen Fähig- 

keiten ... » 

Körperliche 

Ertüchtigung 

sollte die 

kommenden 

Führer» stäh- 

len, hier beim  

römischen  

Wagen- 

rennen». Man wollte eine Elite für sämtliche Bereiche, sei es Wehrmacht, sei es Justiz, 

sei es Wirtschaft, für sämtliche Bereiche des Dritten Reichs erzielen. 

Peter Zollenkopf, Jahrgang 1934, ehemals Napola Putbus 

Es war ganz klar, dass wir die kommenden politischen Führer Deutschlands 

werden sollten, das war das Ziel dieser Schule.... Wir sollten Vorbilder und 

Erzieher für das ganze Volk sein, aber auch gleichzeitig Hilfe für die, die nicht 

so recht mitmachen wollten, denen sollten wir gut zureden. 

Joachim Baumann, Jahrgang 1924, ehemals Adolf-Hitler-Schüler 



 

Das war eigentlich auch das Ziel, dass man sich körperlich überfordern 

sollte. Der Sport sollte uns an unsere Grenzen bringen, sollte uns beibringen, 

uns selbst zu überwinden. 

Uwe Lamprecht, Jahrgang 1929, ehemals Napola Plön 

 

Durchsetzungsvermögen sollte der Jungmann haben, er sollte ein guter Sport-

ler sein, und natürlich sollte er gesund sein und hart. Andererseits sollte er aber 

auch fair sein. Und dann sollte er natürlich unter nationalsozialistischem As-

pekt arisch sein. 

Peter Zollenkopf, Jahrgang 1934, ehemals Napola Putbus 

«Das wär 

doch was für 

dich, mein 

Wimpelträ- 

gerchen ... » 

Reichhaltige 

Freizeitan-

gebote lock-

ten viele in 

die Hitlerju-

gend und an 

Hitlers 

Schulen. 



Schulaufsätze zeigen. «In Deutschland herrscht Diktatur und Ty- 

rannei! Deutschland rüstet zum Kriege! Die deutsche Kultur wird 

platt gewalzt! Was haben Sie auf diese Hetzparolen des Auslands 

zu antworten?» Solche Aufgaben gaben Lehrern die Möglichkeit 

zu kontrollieren, inwieweit die Schüler auf Linie waren. In den NS-

Ausleseschulen wurde Weltanschauung gelehrt, aber auch überprüft. 

 

Die Lehrbücher taten ein Übriges. Die Napolas wählten sie 

nach dem «Wert für Rasse, Volk und gegenwärtige Lage» aus. Sie 

mussten behandeln: «1. Das Germanentum. 2. Werden und Schick- 

sal des germanisch deutschen Wesens in der Auseinandersetzung 

zwischen dem Germanentum einerseits, Christentum und Antike 

andererseits. 3. Die Gegenwartskräfte.» So behandelten Deutsch- 

lehrer bevorzugt altgermanische Gedichte, isländische Sagen oder 

das mitteldeutsche Nibelungenlied. Von Nietzsches Werken et- 

wa lasen die kommenden Führer Passagen aus «Der Wille zur 

Macht». Zum Bücherkanon gehörten Propagandawerke wie Paul 

de Lagardes «Bekenntnis zu Deutschland» oder Hans Grimms 

«Volk ohne Raum», dazu Kriegsliteratur von Ernst Jünger 

(«Kampf als inneres Erlebnis») oder Werner Beumelburg («Mit 17 

Jahren in Verdun»), Alle Fächer waren ideologisch beeinflusst, 

selbst der Sprachunterricht. In Latein widmeten sich Lehrer und 

Schüler so absurden Aspekten wie «Römische Schriftsteller und 

die Judenfrage». Im Griechischen mussten Platons Texte dazu her- 

halten, der «Kritik der Demokratie» einen philosophischem An- 

strich zu verpassen. Vor allem in Deutsch, «Nationalpolitik» und Bi-

ologie dienten die Aufgaben häufig der ideologischen Ausrich- 

tung. 

In der Reifeprüfung 1937/38 hatten Jungmannen in Mathema- 

tik die Frage zu beantworten: «Ein Flugzeug lässt aus einer Höhe 

von 2’000 Metern bei einer Geschwindigkeit von 108 km/h eine 

Bombe fallen. Nach welcher Zeit und an welcher Stelle erreicht 

das Geschoss den Boden?» In Biologie hiess es: «Welche Tatsa- 

chen veranlassen die Rassenforscher, ihre Hauptsorge für die Zu- 

kunft des deutschen Volkes im Schicksal der nordischen Rasse zu 

suchen?» In «Nationalpolitik» wurde gefragt: «Welche Grundla- 
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«Wir kamen 

in die Alpen, 

wir kamen an 

die See...» 

Spezialaus- 

bildung der 

Jungen bei 

den Gebirgs- 

jägern. 

Wenn Sie verführen wollen, dann müssen Sie Verführerisches bieten. Das war 

bei uns der Fall. Man hat uns sehr geschickt und sehr gekonnt verführt. 

Hans-Günther Zempelin, Jahrgang 1926, ehemals Napola Oranienstein 

Wir wurden ja erstklassig eingekleidet. Es wurde viel geboten an Reisen. 

Manövern, wie man damals sagte. Wir konnten Ski laufen, wir konnten Se- 

gelfliegen. ... Das war schon etwas Ungewöhnliches für einen Jungen in der 

damaligen Zeit. 

Hans-Georg Bartholomäi, Jahrgang 1924, ehemals Napola Naumburg 



gen gab der Führer der nationalsozialistischen Bewegung, um sie 

zum Sieg zu führen?» 

Kein Wunder, dass die vermeintliche Elite den Schülern an 

«normalen» Oberschulen in den meisten Fächern unterlegen war. 

Der Schwerpunkt lag eben auf Sport, Geländespiele und Manö- 

ver, wenn auch in einigen wenigen Anstalten wie Schulpforta 

Reste humanistischer Bildungsideale ein letztes Reservat hatten. 

In keiner Führerschule aber wurde das Erziehungsideal so auf die 

Spitze getrieben wie in der «Reichsschule der NSDAP» in Felda- 

fing. Sie war eigentlich eine Gründung der SA gewesen. Nach 

dem «Röhm-Putsch» 1934 aber hatte die Partei die Herrschaft 

an sich gerissen. Mächtige Paladine wie Rudolf Hess, später Mar- 

tin Bormann nahmen sich als Schirmherren der Schule an, die 

bei der Auslese nicht ganz so hohe Ansprüche stellte. Sportliche 

Leistungsfähigkeit, Gesundheit, gute Erscheinung, Charakter und 

Herkunft aus guter Familie genügten. In Feldafing beschränkte 

sich der Unterricht «auf die Dinge, die der zukünftige Staatsbür- 

ger notwendig hat für seinen Beruf und seine kämpferische Mitar- 

beit an der nationalsozialistischen Aufbauarbeit». Vor allem 

Deutsch, Geschichte, Erdkunde und nationalpolitischer Unter- 

richt standen auf dem Erziehungsplan. Die entscheidende Rolle 

aber kam mit 14 Wochenstunden dem Sport zu. Für die Reifeprü- 

fung genügten die Teilnahme an einem Prüfungsgespräch und die 

Ausarbeitung eines selbst gewählten Themas wie «Vom Stammes- 

genossen zum Volksgenossen», «Jede Revolution will einen neuen 

Menschen», «Der Krieg als Schöpfer neuer Ordnung im inneren 

Leben der Völker», «Und es mag am deutschen Wesen einmal 

doch die Welt genesen...». Nie fiel ein «Feldafinger» bei der Ab- 

schlussprüfung durch. Nachsitzen? Das schien Herrenmenschen 

nicht zumutbar zu sein. 

Auch auf die «Feldafinger» Absolventen traf zu, was ein Jung- 

mann der Napola Plön zehn Monate nach seinem Abitur 1938 er- 

nüchtert feststellte: «Körperlich wie geistig sind wir gewandt, oft 

schneller, vor allem aber auch oberflächlicher.... Unsere Überle- 

genheit liegt auf dem Gebiet der Weltanschauung. ... Wir haben 

uns mit diesen Fragen beschäftigt, wenn auch krankhaft ober- 
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flächlich, und so sind diese unsere Anschauungen oft dogmatisch 

geworden, indem wir dazu neigen, mit wenigen Sätzen wichtigste 

und schwierigste Probleme abzutun. Manche Zuhörer geben sich, 

erschlagen von unserer Sicherheit, still zufrieden; andere machen 

uns kurz, aber schmerzhaft auf unsere Hohlheit und Oberflächlich-

keit in diesen Dingen aufmerksam.» 

Schon bald hatte es sich bei den Eltern im Reich herumgespro- 

chen, wie wenig elitär der Unterricht an den vermeintlichen Eli- 

teschulen tatsächlich war. Die Napolas hatten ein Imageproblem. 

Dort würden «Schemamenschen abgerichtet» und «sportsture Ty- 

pen» bevorzugt, hiess es. Etwas hilflos versuchten die Napolas, die- 

ses Bild im Mai 1944 im Völkischen Beobachter zu revidieren: 

«Eine Gemeinschaft der Nullen sind wir nicht!... Der beson- 

ders begabte Sänger, Zeichner, Mathematiker – sie werden nicht 

‚gleichgeschaltet’, sondern gefördert und kommen auf diese Wei- 

se niemals in die Gefahr, der Gemeinschaft entfremdet zu werden 

oder sich, wie ein Erzieher es ausdrückt, ‚Schnörkeleien des 

Virtuosentums’ zuzulegen.» Einstige Napola-Schüler wie Falk 

Knoblau wissen solche Worte einzuordnen. Knoblau musste erst 

einmal Nachhilfe nehmen, um nach der Umschulung in der Ober- 

realschule Görlitz im Unterricht mitzukommen. Heute sagt er: «Das 

war bedrückend, dass mir das als Eliteschüler passieren musste. Das 

war beschämend.» 

Mit einem Übermass an Wissen waren die Zöglinge am En- 

de ihrer Schullaufbahn selten belastet. «Die wissenschaftlichen 

Kenntnisse genügen, um als Soldat eure Pflicht zu erfüllen», gab 

der Kommandeur dem vierten Jahrgang der Adolf-Hitler-Schule 

bei der Entlassung mit auf den Weg. «Was euch noch fehlt und 

nicht gegeben werden konnte, die harte Schule des Krieges wird es 

euch in reichen Lebenserfahrungen ersetzen.» 

Was fehlte? Harald Grundmann, Adolf-Hitler-Schüler: «Ich 

muss mich schämen, wie wenig wir über deutsche Literaten. Dich- 

ter von Mann bis Benn, wussten, wie mangelhaft unsere Kennt- 

nisse in Mathematik waren. Es ist auf geistigem Gebiet ein trau- 

riger Abschluss gewesen.» Harry Bolte, Napola Ilfeldt: «Als 
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schwerwiegendsten Nachteil sehe ich an, dass wir in einem religiö- 

sen Vakuum aufwuchsen.» 

Wo der Glaube an Hitler gepredigt wurde, hatten andere Reli- 

gionen keinen Platz. Zunächst beschränkten die Napolas den Re- 

ligionsunterricht, dann schafften sie ihn ganz ab. In Naumburg 

fragten Jungmannen den Superintendenten: «Passen Nationalso- 

zialismus und Christentum überhaupt zusammen? Die Kirche er- 

hält vom Staat 200 Millionen. Ist das richtig? Wozu müssen wir die 

jüdischen Zehn Gebote lernen? Warum hat die Kirche einem SA- 

Mann das Begräbnis verweigert?» Seit 1938 gab es an den Napo- 

las keinen konfessionell bestimmten Religionsunterricht mehr. In 

«religionspolitischen Fragen» sollte ein «streng neutraler Stand- 

punkt eingenommen werden». Denn es gehe, wie es Napola-In- 

spekteur August Heissmeyer formulierte, nicht um das persönliche 

Seelenheil, sondern allein darum, «was wird aus Deutschland». 

Hitlers Internate wurden mehr und mehr zu gottlosen Orten. 

1942 war von den 6093 Jungmannen nur noch jeder vierte «gott- 

gläubig». Ähnlich verhielt es sich bei den Adolf-Hitler-Schülern. 

Einer schrieb am 1. März 1944 in sein Tagebuch: «Auf dem Stan- 

desamt. Ich trete aus der Kirche aus. Meine Eltern wollen nicht; 

aber man kann einem Gegner nicht noch Steuern zahlen.» 

Statt Religion lehrten die Erzieher an den Adolf-Hitler-Schulen 

Sagen aus der germanischen Götterwelt oder Parteikunde. Doch 

gerade in diesem Fach kam es bei der ersten Abschlussprüfung 

einer Adolf-Hitler-Schule 1942 zu einer Panne, die umso peinli- 

cher war, weil sie ausgerechnet vor den Gründern, Schirmherren 

und Finanziers der Schulen, Organisationsleiter Ley und Jugend- 

führer Schirach, geschah. Beide liessen es sich nicht nehmen, selbst 

Fragen an den Nachwuchs zu stellen. Ley etwa hakte beim Partei- 

programm nach. Er wollte es zunächst nicht wahrhaben, aber mit 

jeder Frage gewann der Verdacht an Gewissheit: Kein Adolf-Hit- 

ler-Schüler kannte das Parteiprogramm. «Für uns», sagte Joachim 

Baumann, einer der Prüflinge, die mit Leys Fragen wenig anzufan- 

gen wussten, «war Nationalsozialismus viel mehr als die 24 Para- 

graphen des Parteiprogramms.» 
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«Wer ver- 

führen will, 

muss Verfüh- 

rerisches  

bieten...» 

Manöverbe- 

suche und 

Militärtech-

nik faszinier-

ten den  

Führernach-

wuchs. Wir sollten treue Gefolgsleute des Führers und gläubige Nationalsozialisten 

sein. Wir wollten unabhängig denken können, einen eigenen Willen haben, 

uns durchsetzen können und eigenständig entscheiden können. Das passt 

natürlich nicht zusammen. Sie können nicht gläubiger Nationalsozialist und 

führertreu sein und zugleich kritisch denken. 

Hans-Günther Zempelin, Jahrgang 1926, ehemals Napola Oranienstein 

Für einen Jungmann hiess es zunächst einmal, Männlichkeit zu beweisen, 

keine weibische Schwachheit zu zeigen, Schmerz ertragen zu können, den in- 

neren Schweinehund, wie es so schön hiess, zu überwinden. 

Hans Müncheberg, Jahrgang 1929, ehemals Napola Potsdam 



Was dann? «Für uns war Nationalsozialismus der Glaube an die 

Idee von der Kraft und Herrlichkeit Deutschlands und des deut- 

schen Geistes; war es die Gewissheit, dass eine am jüdischen Geist 

erkrankte Welt durch deutsches Wesen genesen sollte. Und unser 

Auftrag dabei lautete, nicht nur die letzten eigenen Zweifler da- 

von zu überzeugen, sondern auch den anderen europäischen, zu 

unserer Rasse zählenden Völkern diese Botschaft eines germani- 

schen Frühlings zu vermitteln, bis aus Grossdeutschland zum Wohl 

aller das grossgermanische Reich erblühe.» Derart verblendet und 

verführt verliess Baumann nach fünf Jahren als diplomierter 

Adolf-Hitler-Schüler Sonthofen. Er sollte sich als «Träger der 

Idee» bewähren, wollte «Politischer Leiter» werden. Heute schüt- 

telt er darüber den Kopf. 

Nicht nur darüber. In der Schulzeitung hat Joachim Baumann 

noch einmal nachgelesen, zu welchen Themen er und sein Zug da- 

mals Aufsätze schreiben mussten. Abschreiben übrigens, sagt er, 

habe es nicht gegeben. Das wäre «unehrenhaft» gewesen. Bei 

Klassenarbeiten schrieb der Erzieher Thema oder Aufgabe an die 

Tafel und verliess das Zimmer. Wer dennoch «spickte», wurde von 

Kameraden gemeldet. Strafen setzte es deshalb nicht, nur eine 

deutliche Ansprache in der nächsten Stunde über den Sinn der 

Ehrlichkeit. «Jungs, warum praktizieren wir unsere Form der Klas- 

senarbeit? – Weil ihr Auslese seid, oder? – Na also. Und jetzt ma- 

chen wir etwas ganz anderes. Schreibt einen Aufsatz.Thema: ‚Auf- 

richtigkeit und Charaktere Bis nachher.» 

Ein harmloses Thema. Baumann erinnert sich auch an ande- 

re, politisch eindeutige Aufsatzthemen. Schon die Fragestellung 

gab die rechte Sicht der Dinge vor. Da stand längst fest, dass 

«Deutschland England als Weltmacht ablösen will und wird». 

Kein Zweifel, dass Jazz als «Niggermusik» abzulehnen sei, dass 

«Elemente» eigenen Blutes, «die rassische Reinheit gefährden, 

durch Sterilisation auszuscheiden» seien, dass die «politische In- 

stitution der christlichen Lehre» durch den Nationalsozialismus 

ersetzt und das Volk «aus den Krallen der katholischen Kirche» 

befreit werden müsse, dass die annektierten Ostgebiete von Sla- 

wen zu «säubern» seien... Wenn Joachim Baumann die Aufgaben 
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heute liest, überraschen ihn weniger die «damals linientreuen, 

heute teils lächerlichen Formulierungen und Gedanken». Viel- 

mehr bedrücke ihn «die unglaublich lässige Selbstverständlich- 

keit, mit der sie uns vorgetragen wurden». Und die Selbstver- 

ständlichkeit. wie diese «Argumente» auch von ihm gläubig auf- 

gesogen wurden. «Man war eben gläubig», sagt Baumann und 

zuckt mit den Schultern. «Man glaubte ja alles.» Zu «Idealisten» 

habe die Schule sie erziehen wollen, sagt er immer wieder. Heute 

ist ihm bewusst, wie verbrecherisch diese «Ideale» waren, wie sehr 

ihre Gedanken vernebelt wurden mit Feindbildern, die ihnen 

nicht nur in den Büchern begegneten. 

Eines Tages unternahm Joachim Baumanns Zug einen Ausflug 

nach München-Haar – «in die Idiotenanstalt, wie es damals ge- 

nannt wurde». «Ein Professor hat uns Adolf-Hitler-Schülern seine 

Patienten vorgeführt», sagt Baumann und vermutet: «Wir sollten 

wohl davon überzeugt werden, dass die Euthanasie eine Wohltat 

für diese armen Kreaturen sei. Man versuchte, uns den Mord an 

Geisteskranken als humane Methode zu verkaufen.» Viel Über- 

zeugungsarbeit mussten die Erzieher nicht leisten. Die gnaden- 

lose Lehre vom Recht des Stärkeren und von «lebensunwerter 

Schwachheit» hatte sich längst in die Hirne der Eliteschüler ge- 

brannt. «Wir haben nie gelernt», sagt Ernst-Christian Gädke, da- 

mals in der Napola Spandau, «dass man unter anderem auch auf 

der Welt ist, um Schwächeren zu helfen. Denn das galt als lebens- 

unwertes Leben.» 

Wie aber standen Hitlers Schüler zu dem, was ihnen als «Juden- 

frage» nahe gebracht wurde? Von Juden sei selten gesprochen 

worden, sagen die meisten Absolventen. Uwe Lamprecht, Napola 

Plön: «Es ist nie das Wort gefallen, der Jude muss getötet werden. 

Nur: Wir wollten und sollten mit Juden nichts zu tun haben.» Dass 

sie als Feinde zu sehen seien, erschien so selbstverständlich wie die 

Erwartung, bald schon werde es in Deutschland keine Juden mehr 

geben. Warum also noch darüber reden? «Bis wir dran sind, die 

Führung zu übernehmen», beschreibt Joachim Baumann die Stim- 

mung in der Ordensburg Sonthofen, «ist das Judenproblem gelöst. 
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Dann gibt es keine Juden mehr. Dann ist Deutschland judenfrei. 

Ohne dass wir dabei an Auschwitz oder an Vergasung gedacht ha- 

ben. Das war für unsere Ideale völlig unvorstellbar.» Sicherlich, 

von Ausgrenzung und Flucht habe er gewusst, gibt Baumann zu, 

nichts aber vom Morden. Nur von «Konzertlagern», sagt Uwe 

Lamprecht, sei gesprochen worden. Unter diesem zynisch-ver- 

harmlosenden Begriff habe er damals eine Art Straflager verstan- 

den, «in das Menschen kamen, die – nach unserer Meinung damals 

- absolut verbohrt waren, die gegen Hitler waren, obwohl der 

doch nach unserer Meinung Gutes für das Volk tat». 

«Die Erziehung zum Antisemitismus war Programm», sagt 

Gerd-Ekkehard Lorenz, damals in der Napola Potsdam, «aber es 

wurde kein Wort über die ‚Endlösung der Judenfrage’ verloren.» 

Im Geschichtsunterricht, erinnert er sich, tauchten «jüdische 

Brunnenvergifter» auf, wurde erörtert, dass England von Juden 

und die Welt von «jüdischen Plutokratien» beherrscht werde. Sie 

sahen Propagandafilme, in denen vom «jüdisch-verniggerten Jazz» 

die Rede war, in denen Benny Goodman «mit jüdischen Verbre- 

cherhänden die Klarinette malträtierte». Den Jungmannen wurde 

eingebläut, «Lametta» sei ein «jüdisches Wort», der Weihnachts- 

schmuck heisse deutsch-korrekt «Hollehaar». Sie besuchten die 

Propagandaausstellung «Das Sowjetparadies» im Berliner Lust- 

garten, sahen und glaubten, wie «bestialisch» die «jüdischen Kom- 

missare» seien und welche Gefahren der «jüdische Bolschewis- 

mus» mit sich bringe. 

«Der Antisemitismus», so Hans-Günther Zempelin (Napola 

Oranienstein), «wurde mit dem historischen Anitsemitismus be- 

gründet. Es wurde auf die Pogrome von Worms und Speyer hinge- 

wiesen. Dass die Juden böse waren, war selbstverständlich. Warum 

sie es waren, wussten wir nicht, sondern es war schon immer so. Sie 

haben im Ghetto gelebt.» Dass Juden nach Kriegsbeginn im Osten 

wieder in Ghettos leben mussten, erschien daher vielen Eliteschü- 

lern als «normal». Hunderttausende wurden von dort aus in To- 

deslager wie Auschwitz oder Treblinka transportiert. Als im Au- 

gust 1941 Jungmannen beim Landdiensteinsatz im «Wartheland» 

einen Ausflug nach Lodz, damals Litzmannstadt, unternahmen. 
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Durch die ganzen äusseren Umstände merkten wir, dass wir etwas Besonde- 

res waren. Und wir bekamen auch entsprechende Besuche. Der Reichsfüh- 

rer SS und der Inspekteur der Anstalten, der SS-Obergruppenführer Heiss- 

meyer, Frau Scholtz-Klink und der Reichserziehungsminister Rust und so wei-

ter. Man kümmerte sich um uns, das merkten wir natürlich. 

Hans-Georg Bartholomäi, Jahrgang 1924, ehemals Napola Naumburg 

«Wer zuerst 

schiesst, hat 

mehr vom 

Leben...» 

Vorführung 

für Erzie- 

hungsminister 

Rust. 

Männer machen Geschichte. Und wir machen die Männer. 

August Heissmeyer, SS Obergruppenführer und Inspekteur der Napolas 



notierte der Zugführer in seinem Abschlussbericht: «Die Jungman-

nen ergötzten sich am Ghetto.» 

An den Stätten des Verbrechens sollten die kommenden Herr- 

scher sehen und lernen, was mit «Feinden des Reiches» geschah. 

So unternahmen Adolf-Hitler-Schüler der Schule Thüringen einen 

Ausflug in das KZ Buchenwald. Einer der Schüler, die dabei wa- 

ren, ist Harald Grundmann. Sein Bericht lässt tief in die Psyche 

der Adolf-Hitler-Schüler blicken. «Wir waren mit dem Bus hinge- 

fahren worden, wir sahen das Tor mit der Inschrift Jedem das Sei- 

ne’ und sind dann da hineingegangen, konnten uns zwar nicht frei 

bewegen, wurden aber von einem SS-Mann geführt.» 

Das Lager war auf den Besuch bestens vorbereitet. Den Adolf- 

Hitler-Schülern sollte eine «mustergültige Ordnung» präsentiert 

werden: saubere Baracken, keine Gewalt, ein harmloses Arbeits- 

lager. Nichts schien darauf hinzudeuten, dass Buchenwald Mord- 

stätte für 56’000 Menschen war, die sich zu Tode schuften mussten, 

die bei medizinischen Experimenten Todesqualen zu durchleiden 

hatten. Von alledem blieben Hitlers Schüler unbehelligt. Statt- 

dessen wurden ihnen holländische Forscher vorgeführt, die mit 

Schrumpfköpfen experimentierten. «Man hat uns erzählt», erin- 

nert sich Harald Grundmann, «dass in diesen niederländischen 

Kolonien. Indonesien heute, die Kopfjäger solche Versuche ange- 

stellt haben mit ihren Gegnern, die sie enthauptet haben, und dass 

holländische Forscher diese nun weiterbetreiben würden. Zu wel- 

chem Zweck – keine Ahnung.» Es waren Köpfe polnischer Gefan- 

gener. Doch keiner der Schüler fragte nach den Opfern. 

«Wir haben die Menschen mit den verschiedenen Winkeln auf 

Brust gesehen», fährt Harald Grundmann fort. «Wir haben erlebt, 

wie die Leute auf der so genannten Karachoallee nur im Lauf- 

schritt gehen durften und beim Anblick einer Uniform ihre Kopf- 

bedeckung ziehen mussten. All das haben wir verdaut unter der 

Überschrift: Es sind Feinde unseres Volkes, die wir während der 

Zeit unseres Kampfes – sprich: Krieges – ‚aussondern’ müssen.» 

Beim Rundgang durch das KZ kamen die Eliteschüler auch zu 

einem Gebäudekomplex mit einem hohen, dunklen Schornstein. 

«Uns wurde gesagt, das ist ein Krematorium, und unserer Frage 

 

226 



zuvorkommend wurde gesagt: Wir haben hier eine Belegschaft, 

die so gross ist, wie Weimar Einwohner hat, nämlich rund 50’000. 

Weimar hat ein Krematorium, wir haben eins, denn natürlich ha- 

ben wir auch Abgänge, sprich Sterbefälle. Damit gaben wir uns zu- 

frieden.» 

Heute ist sich Harald Grundmann darüber im Klaren, durch po- 

temkinsche Dörfer geführt worden zu sein. Ihnen wurde eine 

Scheinwelt präsentiert, die sie für real nahmen. Heute sieht er, was 

die Erziehung mit ihnen machen wollte: «Mitdenken sollten wir; 

mitfühlen und mitleiden sollten wir nach Möglichkeit nicht. Man 

wollte uns schmerzunempfindlich machen gegenüber uns selbst 

und unseren Mitmenschen. Ich würde sagen, das ist der Erziehung 

gelungen. Wir haben es erst nach Kriegsende begriffen, was uns da 

abhanden gekommen ist.» 

Die Verbrechen, der Terror, der Alltag in der Diktatur drangen 

kaum vor in ihre Ordensburgen und Anstalten. Die «Auslese» 

lebte wie auf Inseln. «Sehr abgeschlossen vom wirklichen Leben 

mit all seinen Begleiterscheinungen sind wir auf unserer Ordens- 

burg», schrieb 1941 Adolf-Hitler-Schüler Reinhard Wild in der 

Schulzeitung. «Wir erleben die Ereignisse des Krieges nur indirekt 

mit. Was wissen wir von Lebensmittelkarten, Kleiderkarten, von 

allen Schwierigkeiten des Krieges und was er an Entbehrungen 

für den Einzelnen mit sich bringt? Lediglich in der kurzen Zeit un- 

serer Ferien gewinnen wir flüchtigen Einblick. Wir haben unseren 

‚Staat’ für uns, der ganz anderen Bedingungen unterliegt.» 

Ausflüge ins wirkliche Leben gehörten zu den Seltenheiten. 

Zwölf Wochen musste jeder Jungmann in einem Bergwerk arbei- 

ten, um sich dabei Herrschaftswissen anzueignen, die «Volks- 

gemeinschaft» zu erfahren. Wenn nämlich der Jungmann, so Na- 

pola-Inspekteur August Heissmeyer, «später diesen deutschen ar- 

beitenden Menschen übergeordnet ist. dann soll er sich nicht als 

Vorgesetzter fühlen, sondern als Führer seinen Männern vorange- 

hen. Das kann er dann leichter, wenn er einmal selber Arbeitska- 

merad war.» Jeder Eliteschüler sollte sich bei der Maloche unter 

Tage fragen: «Wie hast du diese Menschen zu behandeln, dass sie 
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trotz der Schwere ihrer Arbeit und ihres Schicksals ihr deutsches 

Land mit der letzten Faser ihres Herzens lieb haben?» 

Beim Landeinsatz kamen manchem Jungmannen noch ganz an- 

dere Fragen in den Sinn. Für viele waren die Wochen beim Bauern 

der erste Test, sich als Träger der Ideologie zu bewähren. Wirklich- 

keit und Weltanschauung prallten aufeinander. «Wie ist das denn, 

seit die Juden weg sind?», wollte ein Jungmann der Napola Orani- 

enstein von einem Bauern im Sauerland wissen. Die Antwort 

passte so gar nicht in sein Idealbild vom wehrhaften deutschen 

Landmann. Das sei ganz schlecht, gab der zurück, denn der Vieh- 

handel funktioniere nicht mehr. Der Jungmann stutzte, versuchte 

zu argumentieren. Das dürfe man nicht zu eng sehen, sondern 

müsse das Grundsätzliche dahinter sehen. Der Bauer liess sich 

nicht überzeugen. Das praktische Argument siegte, doch davon 

wussten Hitlers Schüler nur wenig. 

Immer wieder taten sich Widersprüche auf. Warum Krieg mit dem 

germanischen Brudervolk, den Briten? Warum Krieg gegen die 

Sowjetunion, wo doch in «Mein Kampf» stand, nie wieder dürfe es 

zum Zweifrontenkrieg kommen? Warum galten Juden als «min- 

derwertig», wenn sie doch 2’000 Jahre Verfolgung überstanden hat- 

ten? Waren nicht eigentlich sie die «überlegene Rasse»? In der 

Adolf-Hitler-Schule wurden solche Fragen tatsächlich gestellt. 

Auch einige Paladine der alten Garde wollten so gar nicht in das 

Idealbild passen. Hermann Göring, von Drogen aufgedunsen, ein 

germanischer Herrenmensch? Ebenfalls taugte Reichsorganisati- 

onsleiter Robert Ley, Gründer, Finanzier und Schirmherr der 

Adolf-Hitler-Schulen, in den Augen der Schüler kaum zum Vor- 

bild. Zwar gab er sich gerne jovial und versprach manchem Zög- 

ling eine Karriere als Kapitän eines «Kraft-durch-Freude»-Ferien- 

dampfers («Davon baue ich 100, und du wirst Kapitän!»). Doch 

seine Schwächen waren ein offenes Geheimnis. Jeder bekam mit, 

wenn in Leys Wohnung in der Ordensburg Sonthofen wieder ein- 

mal ein Trinkgelage stattfand. «Er stand oft unter Einfluss von Al- 

kohol», formuliert Heinz Giebeler, einst Adolf-Hitler-Schüler, 

vorsichtig. Leys Spitzname «Reichstrunkenbold» kam nicht von 
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Nur der Tod und eure Untreue kann eure Verpflichtung lösen. Haltet euren 

Leib und eure Seele so rein wie diesen Stahl und werdet so hart wie der Stahl 

eurer Ehrenwaffe! 

Hermann Brunk, Anstaltsleiter der Napola Plön, 1934 

Von Elite hörten wir nichts. Wir wurden mehr dazu erzogen, unserem Land 

und dem Führer mit unserem ganzen Leben verpflichtet zu sein. 

«Die Erde 

ist ein Wan-

derpokal...» 

Marine-HJ 

bei der Aus- 

bildung. 

Uwe Lamprecht, Jahrgang 1929, ehemals Napola Plön 

Als Adolf-Hitler-Schüler fühlten wir uns den Jungmannen in den Napolas 

haushoch überlegen. 

Hardy Krüger, Jahrgang 1928, ehemals Adolf-Hitler-Schule Sonthofen 



ungefähr. Kaum einer wagte es, Ley direkt darauf anzusprechen. 

Ausgerechnet ein Adolf-Hitler-Schüler hatte den Mut. 

«Reichsleiter, wissen Sie, dass man Sie im Volk für einen Säufer 

hält?» Es sei der aufregendste Moment seiner Schulzeit gewesen, 

meint Joachim Baumann. Robert Ley sei etwas in sich zusammen- 

geknickt und habe etwas leiser gesagt: «Jungens, ihr dürft alles 

werden, nur eines nicht: Trinker.» So tief sank Robert Ley im An- 

sehen seiner Schüler, dass die selbst vor kleineren Anschlägen 

nicht zurückschreckten. Es muss Ende Januar, Anfang Februar 

1945 gewesen sein, erzählt Theo Sommer, «da tauchte plötzlich ein 

Wagen in der grossen Einfahrt zur Ordensburg auf, ein ‚Käfer’.» 

Hinterm Steuer sass Robert Ley, neben ihm eine Schauspielerin. 

«Das war eine Geliebte von Robert Ley, und er wollte sie offenbar 

auf einer der drei Skihütten, die zur Ordensburg gehörten, unter- 

bringen. Wir waren darüber sehr erbost und machten unserem 

Zorn Luft, indem wir mit unseren schweren Skistiefeln den Motor 

zertreten haben. Er war für uns der Inbegriff eines Bonzen.» 

Es gab durchaus Widerspruch an den «Eliteschulen». Nur einer 

blieb von jeglicher Kritik verschont: Adolf Hitler. An ihm zu mä- 

keln, kam einer Sünde gleich. «Gott gab es nicht, aber der Füh- 

rer war uns ja von der Vorsehung geschenkt», sagt Hans Münche- 

berg, damals Napola Potsdam. «Für uns war er ein Wesen höherer 

Art», erinnert sich Hans-Günther Zempelin, Napola Oranien- 

stein. Allein Hitlers Namen zu tragen, bedeutete für sie Ansporn 

und Verpflichtung zugleich. «Damit hat er ein grosses Vertrauen in 

uns gesetzt», schrieb 1940 ein Adolf-Hitler-Schüler in sein Tage- 

buch. «Es heisst für uns, jederzeit so zu handeln, dass wir vor den 

Führer hintreten können. Er ist unser Vorbild in allem. Wir sind 

stolz, seinen Namen zu tragen.» Einmal vor ihn hintreten, ihn aus 

nächster Nähe erleben, davon träumten fast alle. «Wir sahen im- 

mer diese Fotos, wo er sich über irgendwelche Pimpfe beugte, den 

Kleinen die Wangen streichelte oder den Grossen die Hand auf die 

Schulter oder auf die Kopfbedeckung legte», sagt Theo Sommer. 

«Das hätte man sich auch gewünscht. Wir waren schliesslich Adolf- 

Hitler-Schüler. Wir trugen seinen Namen.» Doch Adolf Hitler liess 

sich nie in den Eliteschulen blicken. 
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Die Enttäuschung darüber war gross. Auf manchen wirkte sie 

geradezu schmerzhaft. «Der Führer besuchte uns leider noch 

nicht auf der Burg», schrieb ein Adolf-Hitler-Schüler 1940 in sein 

Tagebuch. «Wir hoffen aber, dass in den nächsten Jahren dieser 

Wunsch in Erfüllung geht.» Aber Hitler interessierte sich nicht 

sonderlich für «seine» Schulen. Wie es um seine «Erben» stand, in- 

teressierte ihn erst in den letzten Kriegsmonaten, als ihm vorge- 

tragen wurde, wie viele Eliteschüler sich «vor dem Feinde be- 

währt», wie viele sich geopfert hätten für «Führer, Volk und 

Vaterland». So blieb den Schülern nur die Chance, bei offiziellen 

Anlässen – bei Reden, Aufmärschen, Feierstunden – einen Blick 

auf ihren Diktator zu ergattern. Joachim Baumann erinnert sich 

noch genau an den Tag, an dem sein sehnlichster Wunsch in Erfül- 

lung ging. Es war der 9. November 1937. 

Im Sonderzug reisten Baumann und 300 Kameraden von Sont- 

hofen nach München, wo Hitler mit einer Riege «alter Kämpfer» 

wie jedes Jahr der «Toten der Bewegung» in einer schauerlichen 

Kultfeier gedachte. Vom gescheiterten Putsch 1923 wusste Adolf- 

Hitler-Schüler Baumann aus «Mein Kampf», in dem jeden Mor- 

gen nach dem Frühstück gelesen wurde. Jetzt stand er erwartungs- 

voll auf den Bordsteinen des Rasenrondells um den Obelisken auf 

dem Karolinenplatz. Zusammen mit Zehntausenden von Münch- 

nern wartete Adolf-Hitler-Schüler Baumann auf den Beginn der 

Kultstunde, auf den Zug der «Blutordenträger», mit Hitler an der 

Spitze. In den Feuerschalen auf den Pylonen, die den Weg zur 

Feldherrnhalle säumten, loderten Flammen. Dumpfe Trommel- 

schläge kündigten den Höhepunkt der Zeremonie an. Was Joa- 

chim Baumann in der Ordensburg gelernt hatte, hier war es realer 

Kult. Die Verherrlichung des Todes, das morbide Pathos von freu- 

diger Opferbereitschaft – all das kannte Baumann aus dem Unter- 

richt. Noch heute kann er einen Vers der skaldischen «Edda» aus 

dem Stegreif zitieren: «Besitz stirbt. Sippen sterben. Du selbst 

stirbst wie sie. Nur eins weiss ich, das ewig lebt: der Toten Taten- 

ruhm.» 

Derart beeindruckt stand Baumann in München am Weges- 

rand. «Alle waren mucksmäuschenstiil», erinnert er sich. «Dann 
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kam der Mann, der am 9. November 1923 die Fahne getragen 

hatte, die jetzt Blutfahne hiess. Etwa 20 Meter dahinter kam Hitler 

im schlichten Braunhemd, die linke Hand am Koppelschloss, und 

guckte geradeaus.» Hitlers Blick blieb starr, auch in jenem Mo- 

ment, als er Joachim Baumann passierte. Das sollte es gewesen 

sein? Geknickt schrieb Baumann noch am selben Tag an seine El- 

tern: «Stellt Euch vor, ich habe den Führer gesehen. Ganz nah ging 

er vorüber. Neben ihm Hess, Göring, Goebbels, Julius Streicher. 

Aber die sah ich nur flüchtig, weil ich ihm in die Augen sehen 

wollte, hoffend, dass sich unsere Blicke treffen würden. Aber er 

hat nur starr geradeaus geblickt. Ich war so sehr enttäuscht.» 

Nicht nur Schüler, auch Funktionäre wie der Inspekteur der Na- 

polas, SS-Gruppenführer August Heissmeyer, sahen sich von Hit- 

ler schmählich übergangen. Hans-Günther Zempeiin hörte mit, 

wie sich Heissmeyer beim Besuch der Napola Oranienstein «gera- 

dezu bitter darüber beklagte, dass er nur einmal empfangen wor- 

den sei, als Hitler vom Oberkommando des Heeres die Mitteilung 

erhielt, Napola-Schüler hätten sich als junge Offiziere und Fah- 

nenjunker besonders bewährt. Da hat er einmal eine Stunde mit 

Hitler gesprochen.» Seitdem wurde Heissmeyer nie mehr vorge- 

lassen. Die Hoffnung, Hitler würde die Napolas mit einem Besuch 

aufwerten, gab Heissmeyer dennoch nicht auf. Schloss Oranien- 

stein wurde vorsorglich renoviert. Hitler aber liess auf sich warten. 

Dafür kümmerten sich seine Paladine umso intensiver um die 

Schulen, allen voran der Reichsführer SS Heinrich Himmler. Sein 

Bestreben, die Macht über alle Napolas zu erlangen, gipfelte in 

einem «Führer»-Befehl vom 7. Dezember 1944: «Ich befehle, dass 

in Zukunft der aktive Offizier- bzw. Führernachwuchs des Heeres 

und der Waffen-SS vor seinem Eintritt in die Wehrmacht in den 

Nationalpolitischen Erziehungsanstalten, Adolf-Hitler-Schulen, 

der Reichsschule Feldafing und weiteren Heimschulen erzogen 

wird.» Hauptverantwortlich dafür machte Hitler seinen Henker 

Heinrich Himmler. Seit Kriegsbeginn hatte der sich verstärkt 

darum bemüht, Napolas zu gründen – als Vorschulen für Füh- 

rungskader der allgemeinen und der Waffen-SS. Nicht nur das 
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«Das Para- 

dies liegt im 

Schatten der 

Schwer-

ter...»  

Schüler 

beim wehr- 

kundlichen 

Unterricht. Ich befehle, dass in Zukunft der aktive Offizier- bzw. Führernachwuchs des 

Heeres und der Waffen-SS vor seinem Eintritt in die Wehrmacht in den 

Nationalpolitischen Erziehungsanstalten, Adolf-Hitler-Schulen, der Reichs- 

schule Feldafing ... erzogen wird. 

Adolf Hitler, 1944 

Man hat von einem heiligen Zorn gesprochen, den man als Deutscher haben 

sollte, gegen alles, was nicht Deutsch sei. 

Ludwig Harig, Jahrgang 1927, ehemals Lehrerbildungsanstalt Idstein 



Reich, auch die eroberten Gebiete wollte er mit einem Netz von 

Napolas überziehen, um überall «unter der Jugend eine Auslese» 

zu treffen und Holländern, Dänen, Norwegern oder Flamen den 

«Reichsgedanken» einzuimpfen. In «blutsmässigen Fischzügen» 

wollte Himmler «gutrassige Kinder» der unterworfenen Völker in 

Internaten wie den Napolas «sieben» und so Führungskräfte ge- 

winnen – für kommende Kriege. Himmlers Ziel, die Zahl der Na- 

polas in fünf bis sieben Jahren auf 100 zu vervierfachen, hatte Hit- 

ler schon 1940 genehmigt. 

Hitlers Befehl, nur noch Eliteschüler zu Offizieren zu machen, 

entsprach durchaus den Wünschen der meisten Zöglinge. Zwar 

hatten sie prinzipiell freie Berufswahl, doch die Mehrheit wusste, 

was von ihnen erwartet wurde, und strebte nach «Wehrberufen», 

wie eine geheime Denkschrift des SS-Hauptamtes vom 26. Mai 

1942 feststellte. Dieser Trend verstärkte sich sogar noch. Mit jedem 

Kriegstag wuchs bei den Schülern der Wunsch, Offizier zu werden, 

sich endlich bewähren zu können. Nur die Angst, den Krieg zu ver- 

passen, war grösser. «Nach dem Frankreichfeldzug», erinnert sich 

Hans-Günther Zempelin, «kam unser Erzieher und sagte: ‚So, 

Leute, ran an die Arbeit, bereitet euch wieder aufs Friedensabitur 

vor.’ Für uns war das eine Horrorvorstellung.» 75 Prozent der Ab- 

solventen, so der Napola-Inspekteur August Heissmeyer nach dem 

Krieg, entschieden sich für eine Offizierslaufbahn. 

Wer eingezogen war, wurde von seinen Kameraden beneidet. 

«Mensch, dachten wir uns», sagt Gerd-Ekkehard Lorenz, damals 

Napola Potsdam, «die haben’s gut, die sind schon dabei.» Regel- 

mässige Berichte einstiger Jungmannen von vermeintlich heroi- 

schen Kämpfen heizten die Sehnsucht nur noch weiter an. Zum 

Geburtstag seiner Mutter schrieb ein Jungmann der Napola Ora- 

nienstein in einem Feldpostbrief: «Ich kann dir, liebste Mutter, 

nicht dankbar genug sein, dass du mich zu dem gemacht hast, was 

ich bin: ein aufrechter Soldat, dir und dem Führer treu ergeben – 

sei es auch in den Tod. Uns umweht der Ruf unserer gefallenen 

Kameraden: Siegt und sterbt, wenn es sein muss, für die grosse Sa- 

che des Führers! Ihm gehören wir. Heil Hitler, dein Junge.» 
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Teuflisch romantisierten Parolen den vermeintlich «süssen Tod 

für Führer und Vaterland». Das Paradies liege «im Schatten der 

Schwerter». Meldungen vom Tod ihrer Kameraden quittierten 

Hitlers Schüler mit dem Hölderlin-Hymnus: «Siegesboten kom- 

men herab: Die Schlacht ist unser! Lebe droben, o Vaterland, und 

zähle nicht die Toten! Dir ist, Teures! nicht einer zu viel gefallen.» 

Was Krieg wirklich heisst, davon wusste die vermeintliche «Aus- 

lese der deutschen Jugend» so gut wie nichts. «Keiner», sagt Ha- 

rald Grundmann, «hat davon gesprochen, dass es auch Bauch- 

schüsse gibt und daran Leute elend verrecken.» Auch die Rit- 

terkreuzträger und andere «Kriegshelden», die in die Schulen 

geschickt wurden, um die Glut weiterzuschüren, liessen die Zög- 

linge in ihrem naiven Glauben, der Krieg sei so harmlos wie ein 

Geländespiel. «Wir haben diese Männer bewundert», sagt Hans 

Müncheberg, einst Jungmann in der Napola Potsdam. «Wir haben 

sie beneidet, und sie haben versucht, uns zu trösten: Junge Kame- 

raden, seid nicht traurig, wir werden den Krieg nicht mehr allzu 

lange hinziehen, aber nach dem Endsieg gibt es ja noch genug zu 

tun.’» 

Die Furcht, den Krieg zu verpassen, liess sie kaum zur Ruhe 

kommen. Wer sich dann endlich einreihen durfte, meinte, sich als 

Auserwählter besonders hervortun zu müssen. Im März 1944 mel- 

dete August Heissmeyer an Heinrich Himmler: «Der junge Füh- 

rernachwuchs hat sich gerade jetzt vor dem Feind voll bewährt: 

Vier tragen das Eichenlaub, 33 das Ritterkreuz, 96 das Deutsche 

Kreuz in Gold, 1226 sind gefallen, vermisst...» In den Napolas 

häuften sich Appelle, bei denen die Namen gefallener Jungman- 

nen verlesen wurden. «Am Anfang waren wir stolz», sagt Uwe 

Lamprecht, «dass er hat sein Leben für Deutschland geben dür- 

fen. So dachten wir damals. Später wurden wir verstört, denn es 

fielen auch Jüngere, die wir noch kannten. Es fielen ja nicht nur 

unsere Kameraden, es fielen auch unsere Väter.» 

Bis zum Kriegsende, sagt Hans Buchholz, damals Napola 

Naumburg, «habe ich gelernt, für mein Vaterland zu sterben, aber 

nicht dafür zu leben. So sehr waren wir in unserem Denken darauf 

ausgerichtet: ‚Du bist nichts, dein Volk ist alles. Deutschland muss 
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leben, auch wenn wir sterben müssen. Deutschland, du wirst 

leuchtend stehen, mögen wir auch untergehen.’» In seinem Testa- 

ment schrieb ein ehemaliger Jungmann der Napola Köslin an der 

Front: «Sollte ich fallen [er fiel], so wünsche ich, dass dieses Ereig- 

nis als nichts anderes betrachtet wird, als was es in Wirklichkeit ist: 

ein notwendiges, von mir gerne gebrachtes Opfer für den Sieg 

Deutschlands als Erfüllung meines Soldatenlebens.» 

Noch im Herbst 1944 wollte Napola-Inspekteur Heissmeyer alle 

Anstalten zu «festen Stützpunkten des Kampfes» machen, letzte 

Bollwerke in einem längst verlorenen Krieg. Im Januar 1945 war 

auch ihm klar geworden, dass die Niederlage besiegelt war. Er zog 

sich zurück in die Napola Spandau. Auch andere Jungmannen, die 

vom Vorstoss der Roten Armee bedroht waren, waren inzwischen 

evakuiert worden. Nur in den Adolf-Hitler-Schulen gingen die 

Planungen weiter. Ein neues Schuljahr wurde vorbereitet, und die 

«Reichsjugendführung» gab sich zuversichtlich, dass jeder Gau in 

zwei bis drei Jahren seine eigene «Eliteschule» besitzen werde. 

Die nächste Adolf-Hitler-Schule sollte im Februar 1945 im «War- 

theland» eröffnet werden. 

Für Jungmann Gerd-Ekkehard Lorenz von der Napola Potsdam 

begann der Anfang vom Ende am 19. April 1945. Sein Zug wurde 

zu Heissmeyer nach Spandau verlegt. Mit Fahrrädern, Panzerfäus- 

ten an den Lenkern, Stahlhelm auf dem Kopf, Karabiner oder 

Maschinenpistolen umgehängt, rückten die Jungmannen zum 

«Klasseneinsatz» aus. Heissmeyer empfing sie im «Stützpunkt 

Radeland», wie die Napola Spandau jetzt hiess. Fünf Tage später 

sollte für Lorenz und seine Kameraden aus Spiel tödlicher Ernst 

werden. 

Es war nicht der erste «Kriegseinsatz» für sie gewesen. Schon 

einmal hatten sie Rotarmisten aus einem Waldstück vertrieben 

und sich wie Sieger gefühlt. Doch am 24. April 1945 geschah etwas, 

womit keiner gerechnet hatte. Die Eliteschüler hatten eine Stel- 

lung genommen, die kurz zuvor von deutschen Soldaten an Rotar- 

misten verloren worden war. In den Gräben lagen junge Luftwaf- 
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Über die Soldaten an der Front dachten wir: «Mensch, die haben’s gut, die 

sind schon dabei.» Und irgendwo war das Gefühl latent da: Irgendwann 

kommen wir auch mal dran. Und dann kommen wir. 

Gerd-Ekkehard Lorenz, Jahrgang 1930, ehemals Napola Potsdam 

Der junge Führernachwuchs aus den Nationalpolitischen Erziehungsanstal- 

ten hat sich gerade jetzt vor dem Feind voll bewährt: Vier tragen das Eichen- 

laub, 33 das Ritterkreuz, 96 das Deutsche Kreuz in Gold. 1226 sind gefallen, 

vermisst usw. 

«... gelernt, 

für mein 

Vaterland  

zu sterben, 

aber nicht, 

dafür zu le-

ben... » 

Die zukünf- 

tige Elite 

wurde von 

hoch 

dekorierten 

August Heissmeyer, Inspekteur der Napolas, an Himmler, 1944 Soldaten 

militärisch 

ausgebil-

det. 



fensoldaten und Flakhelfer, durchbohrt von vierkantigen russi- 

schen Seitengewehren. Der Anblick der verstümmelten Leichen 

traf sie wie ein Schock. Noch nie hatten die Jungmannen Tote ge- 

sehen. «Keiner von uns wagte, laut zu sprechen», erinnert sich Lo- 

renz. «Würden wir bald auch so da liegen? – Beklemmungen lös- 

ten auch die Fotos aus, die neben den Toten auf der Erde lagen. 

Mutter, Freundin, Schwester?» Noch immer glaubten die Jung- 

mannen, die 12. Armee unter General Wenck werde den Kessel 

um Berlin sprengen und das Blatt wenden. Heissmeyer hatte es 

doch versprochen. «Nur noch 24 Stunden aushalten», erinnert sich 

Hans Müncheberg an seine Worte. «Der Führer ist in Berlin, und 

ihr müsst dem Führer die Treue halten. Die Armee Wenck ist un- 

terwegs. Noch 24, längstens 48 Stunden, dann wird sich das Schick- 

sal wenden.» 

Der nächste Morgen begann mit schwerem Artilleriefeuer. 

Dann setzte Raketengeheul ein. Werferbatterien, so genannte 

«Stalinorgeln», nahmen den 5. Zug der Napola Potsdam unter Be- 

schluss. Die Jungmannen waren eingeschlossen, wehrlos. Gegen 

Abend drangen durch den Lärm der MG-Salven und explodieren- 

den Granaten Schreie und Stöhnen. Otto Möller, Erzieher in der 

Napola Potsdam, rief mit schmerzverzerrter Stimme nach Mor- 

phium. Eine Granate hatte ihm beide Beine zerfetzt. «Seid barm- 

herzig, gebt mir Morphium!» 

Gerüchte machten die Runde. Die Armee Wenck komme stünd- 

lich näher. Gegenüber, hiess es, lägen «Stalinschüler», Elite gegen 

Elite. Irgendwer sagte, Heissmeyer habe sich mit seiner Frau, der 

Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Klink, in Richtung Westen 

abgesetzt, habe sie im Stich gelassen, «das Schwein». 

In der Nacht zum 26. April wagten die Jungmannen aus der 

«Kampfgruppe Heissmeyer» den Ausbruch. Lorenz und seine Ka- 

meraden schlugen sich bis zum Flughafen Gatow durch. Der war 

eingeschlossen, lag unter russischem Beschuss. Ein Teil der Schü- 

ler versuchte erneut auszubrechen. Dann verloren sich die Kinder 

aus Potsdam aus den Augen. Beim «Klasseneinsatz» zur Verteidi- 

gung Berlins starb jeder dritte Jungmann aus dem 5. Zug der Na- 

pola Potsdam. Verführt, verblendet, verheizt: «Man hätte sich 
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nicht ergeben. Man hätte sich eher erschiessen lassen», sagt Harald 

Scholtz, damals Adolf-Hitler-Schüler und erst 15 Jahre alt. 

Gerade die Zöglinge aus den Ordensburgen, die Hitlers Namen 

trugen, fühlten sich im «Endkampf» verpflichtet, wie «Ritter ge- 

gen den Tod und Teufel» ihr Leben zu opfern. Am 11. Februar 

1945 schrieb ein Adolf-Hitler-Schüler: «Vor zehn Tagen habe ich 

von daheim aus freiwillig einen Angriff mitgemacht. Wir haben 

dem Iwan ein Dorf in unserer Nähe abgeknöpft. Mit uns griffen 40 

bis 60 Hitlerjungen an. Sie kamen freiwillig mit. Der grösste Teil 

waren Adolf-Hitler-Schüler aus Wartha, die anderen Jungen von 

der Lehrerbildungsanstalt. Es war für mich eine Freude, diese 

Kerle zu sehen, wie sie verwegen schossen, sprangen und die vor- 

dersten Leute waren. Die Landser blieben 200 Meter zurück. Un- 

sere Jungen sangen beim Angriff und schrien Hurra und hatten 

die meisten Ausfälle. Die Jüngsten waren vierzehneinhalb Jahre. 

So verwirklichen wir unsere Ideale.» 

Auf einem Hitlerbild in der Tasche eines toten Adolf-Hitler- 

Schülers stand die Parole: «Wenn andere wankend werden, so 

glauben wir nur noch fester an dich.» Fanatismus bis zum Unter- 

gang: Zwei andere Adolf-Hitler-Schüler wurden als Partisanen, als 

«Werwölfe», am 21. Februar 1945 in der Nordeifel hinter den 

feindlichen Linien abgesetzt. SS-Männer hatten den Jungen ein 

Funkgerät mitgegeben. Sie sollten erkunden, welche amerikani- 

schen und britischen Truppen im Frontbereich eingesetzt wurden, 

wie stark und wie bewaffnet sie waren. 

Über Funk sollten sie ihre Beobachtungen an die Wehrmacht 

durchgeben. Doch die Waffen-SS setzte die Schüler zu weit hinter 

den Linien ab. Nahe der Ordensburg Vogelgsang, um die Talsper- 

ren an der Urft, tobten heftige Kämpfe. Schon am zweiten Tag 

ihrer Mission griff eine amerikanische Streife die beiden «Wer- 

wölfe» auf. Sie wurden zunächst in ein Kriegsgefangenenlager bei 

Aachen gesteckt, dann vor ein Kriegsgericht der 9. Armee gestellt. 

Nach einem Tag Verhandlung stand das Urteil der Offiziere fest: 

Tod durch Erschiessen wegen Spionage. Die übertriebene Angst 

vor «Werwölfen» im Untergrund hatte den Ausschlag gegeben. 
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Die Jungen kamen nach Aachen in ein Gefängnis. Ihr Verteidi- 

ger, ein amerikanischer Offizier, reichte ein Gnadengesuch ein. 

Die Entscheidung liess wochenlang auf sich warten. Am 30. Mai 

1945 brachte man sie nach Braunschweig. Am 31. Mai erklärte ih- 

nen ein Vertreter der amerikanischen Militärverwaltung, das Gna- 

dengesuch sei abgelehnt, die Hinrichtung für den nächsten Tag, 

zehn Uhr, vorgesehen. 

Die Amerikaner erlaubten den Jungen, ihren Eltern einen letz- 

ten Brief zu schreiben. Der eine Schüler, er hiess Franz, suchte 

nach Worten, seinem Vater und seiner Mutter den Einsatz in der 

Nordeifel zu erklären: «Ich tat das nicht für eine Regierung, die 

uns verraten und betrogen hat, sondern in der gläubigen Hoff- 

nung, meinem geliebten deutschen Vaterland und meinem Volke 

zu dienen.» Er sei stolz darauf, für sein Land zu sterben. Wenn er 

im Grabe liege, solle man wissen, er sei «nicht für Himmler und 

Goebbels, sondern für Deutschland» gestorben. Am Ende des 

Briefs hiess es: «Ein Pfarrer war bei mir, und so bin ich nun auf al- 

les vorbereitet. Ja, ich habe in den zwei Monaten meiner Gefäng- 

nishaft gemerkt, was es heisst, an Gott zu glauben, sagen zu kön- 

nen, da ist noch einer, der dir über alles hinweghilft, der dir 

beisteht in deiner grössten Not, wo kein Mensch dich trösten 

kann.» 

Am Morgen des 1. Juni 1945, einem Sonntag, banden amerika- 

nische Soldaten die beiden Jungen in einer Kiesgrube bei Braun- 

schweig an einen Pfahl. Daneben standen Holzsärge bereit. Um 

zehn Uhr fielen die Schüsse des Exekutionskommandos. Franz 

war 16 Jahre und 5 Monate alt, sein Freund Herbert 17. 

Mit dem Zusammenbruch des Hitlerreichs zerfielen alle Träume 

und Hoffnungen der «kommenden Führer». «Das hab’ ich heute 

noch nicht verwunden. Da ist um mich herum und auch in mir eine 

Welt zusammengebrochen», schildert Hans Buchholz, Napola 

Naumburg, den Schock über die Kapitulation. «Alles, was für mich 

an Werten Gültigkeit hatte, galt plötzlich nichts mehr. Die Leute, 

zu denen ich aufgesehen hatte, wurden zu Verbrechern gestem- 

pelt. Die Ideen, für die ich gelebt habe und für die ich auch bereit 
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«Die 

Schlacht ist 

unser, zähle 

nicht die  

Toten...» 

Hitlers Kin- 

der sollen 

lernen, Krieg 

zu führen. Die Erde ist ein Wanderpokal. Ein Wanderpokal, der immer den Völkern ge- 

geben wird, die ihn verdienen, die im Kampf um das Dasein sich stark genug 

erweisen, die eigene Existenzgrundlage sicherzustellen. 

Adolf Hitler 

Letztlich wurden wir für eine miserable Sache gut erzogen und ausgebildet. 

Hans-Günther Zentpelin, Jahrgang 1926, ehemals Napola Oranienstein 



gewesen wäre zu sterben, waren verbrecherische Vorstellungen 

geworden.» Die Nachricht vom Selbstmord Hitlers traf manche 

wie ein Schlag und riss sie aus ihrer Verblendung. Hans Münche- 

berg: «Ich habe geheult wie ein Schlosshund.» 

Eine Welt lag in Scherben. «Eine Welt», so Leopold Chalupa, 

damals Napola Naumburg, später NATO-Oberbefehlshaber Eu- 

ropa-Mitte, «in der ich bis zuletzt geglaubt habe, dass das Gross- 

deutsche Reich den Krieg siegreich bestehen könnte durch die 

Wunderwaffen, die noch da waren.» Dieser fatale Wunderglaube 

verfolgte manchen bis in die Kriegsgefangenschaft. Ernst Lorenz, 

einst Jungmann in der Napola Potsdam, war schon in Gefangen- 

schaft, als er an einem sonnigen Maitag einen Lufthauch spürte. 

«Und was habe ich gedacht? Na ja, das ist der letzte Ausläufer 

einer Druckwelle der Wunderwaffe. Irgendwo muss ja dieser Luft- 

zug herkommen.» 

Die Jahre der Gehirnwäsche, der Schliff und Drill hatten Spu- 

ren hinterlassen. Vielen fiel es noch jahrelang schwer, loszulassen 

von den Illusionen und Legenden, auf denen ihre Erziehung 

fusste. Von Jahr zu Jahr werde es ihm bewusster, sagt Ernst-Chris- 

tian Gädke, Napola Spandau: «All diese Dinge, die man mit uns 

gemacht hatte, die wir zum Teil freudig mitgemacht haben, hatten 

ein bestimmtes Ziel – den Heldentod.» 

Jeder zweite Eliteschüler starb ihn – verführt und verblendet 

von einer unmenschlichen Pädagogik. Dennoch betonen viele der 

einstigen «Auslese» noch immer die Vorzüge dieser Erziehung. 

Hans-Günther Zempelin zum Beispiel meint: «Wir wurden für 

eine miserable Sache gut erzogen.» Und Uwe Lamprecht von der 

Napola Plön ist der Meinung: «Ich habe damals in dieser verbre- 

cherischen Zeit voller Blut,Tod und Unheil wie auf einer Insel ge- 

lebt. Ich bin behütet gewesen. Ich hatte zu essen. Ich musste nicht 

auf der Strasse herumlümmeln.» Sicherlich, vieles an der Napola 

habe ihn geschmerzt. Aber geschadet? Lamprecht war in seinem 

Beruf als Arzt erfolgreich. Seine Erziehung, sagt er, habe ihm da- 

bei geholfen, das Leben «ganz gut durchzubringen». Erstaunlich 

viele Eliteschüler haben es im Leben erstaunlich weit gebracht. 

Sie haben sich durchgesetzt, wie es ihnen beigebracht wurde – mit 
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Disziplin, Härte, Ausdauer. Den ideologischen Ballast habe er 

rasch abwerfen können, sagt Uwe Lamprecht. Hardy Krüger half 

schon als jugendlicher Filmschauspieler mit, Juden in die Schweiz 

in Sicherheit zu bringen. Martin Bormann wurde Priester im 

Kongo. Die allermeisten Eliteschüler befreiten sich vom Ruch des 

Nazismus. 

Was bleibt? «Narben auf der Seele», sagt Hardy Krüger über seine 

Zeit in der Adolf-Hitler-Schule. «Es ist ein unglaublicher, fast 

übertriebener Drang nach Gerechtigkeit in mir entstanden seit 

dieser Zeit, eine für viele Menschen oft schwer zu erklärende To- 

leranz jedem Andersdenkenden, jeder Religion gegenüber. Es ist 

das Gegenteil dessen geschehen, was man mir beibringen wollte.» 

Für Hans-Günther Zempelin, dessen berufliche Karriere ihn bis 

an die Spitze eines milliardenschweren Konzerns führte, steht am 

Ende «die Erinnerung an viele prächtige, liebenswerte junge Men- 

schen, deren Leben mit 18 oder 19 Jahren zu Ende war. Sie waren 

Opfer eines verbrecherischen Regimes.» 



Krieg 

 



Wir Hitlerjungen wurden erzogen zum Marschieren, zum Singen und zum 

Töten. 

Volker Fischer, Jahrgang 1928 

Man hat Gott, aber auch Tugenden wie Nächstenliebe oder Wahrheitsliebe, 

herausoperiert und die Treue zum Vaterland – gleichgesetzt mit dem Füh-

rer – in den Mittelpunkt der Ethik gestellt. Das war natürlich eine falsche 

Ethik. 

Manfred Rommel, Jahrgang 1928 

Das Höchste der Gefühle wäre für mich gewesen, wenn Hitler in unseren 

Luftschutzkeller gekommen wäre, um mir seine schwere gottähnliche 

Hitlerhand auf die Schulter zu legen und zu sagen: Du bist ein junger 

deutscher Soldat. 

Klas Ewert Everwyn, Jahrgang 1930 

Es war gefährlich, in dieser Zeit 18 Jahre alt zu sein. Dem einen haben sie 

das Auge ausgeschossen, und der andere hat seinen Arm verloren – wir 

hatten alles in allem eine Verlustrate von annähernd 50 Prozent. 

Franz J. Müller, Jahrgang 1925, Widerstandskreis «Weisse Rose» 

Man kann sich in dem Alter den Tod nicht richtig ausmalen, denn man hat 

noch gar kein Verhältnis zur Angst. Wir hätten den Tod aber in Kauf ge-

nommen – für Deutschland und für Hitler. 

Günter Adrian, Jahrgang 1925 

Ich hab’ immer gedacht: Menschenskind, ich bin gerade erst 18 Jahre alt. 

Ich will nicht sterben. 

Kurt Palm, Jahrgang 1925, Soldat in Stalingrad 

Mensch sein heisst Kämpfer sein. Deutscher sein heisst hundertmal Kämp-

fer sein. Nationalsozialist sein heisst tausendmal Kämpfer sein. 

Hans Schemm, Vorsitzender des NS-Lehrerbundes 

Wenn der Germane keinen Ausweg sieht, dann bleibt der Heroismus des 

Untergangs, die Götterdämmerung. Der Heroismus bis zum letzten Mann 

wurde als Tapferkeit verkauft und nicht als kapitale Selbstvernichtungs-

dummheit. 

Franz J. Müller, Jahrgang 1925, Widerstandskreis «Weisse Rose» 

Wir waren in der Vorstellung erzogen, dass der wirkliche Mann sich erst 

im Krieg bewährt. 

Klaus Bölling, Jahrgang 1928, Flakhelfer 
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Wer für Deutschland kämpfte, kämpfte eben auch für Adolf Hitler, das war na-

hezu dasselbe. Erst gegen Ende des Krieges wurden diese Anschauungen etwas 

anders und lockerer, aber Hitler behielt bis zum Schluss eine ungeheure Autori-

tät. 

Paul Kehlenbeck, Jahrgang 1926 

Die Front erwartet, dass die Hitlerjugend im schwersten Schicksalskampf auch 

fernerhin ihre höchste Aufgabe darin sieht, der kämpfenden Truppe den besten 

soldatischen Nachwuchs zuzuführen. 

Adolf Hitler, 1943 

Führer, verlass dich auf deine Jugend, und du, Jugend, hast allen Grund, für dei-

nen Führer zu beten: Gott erhalte ihn uns, weil wir ein ewiges Deutschland brau-

chen. 

Josef Bürckel, Gauleiter 

Der Einsatz der Luftwaffenhelfer in den Flakbatterien des Reiches, des Heimat-

kriegsgebietes, hat sich bewährt. Diese jungen Menschen haben durch begeis-

terte Einsatzfreudigkeit, Mut, rasche Auffassungsgabe und gute Ausbildung be-

reits im Kampf bewiesen, dass sie voll ihren Mann stehen.... 

Hermann Göring, 1944 

Es hängt von euch ab, ob ihr das Ende sein wollt und die Letzten eines nichts-

würdigen und bei der Nachwelt verachteten Geschlechts, oder ob ihr Anfang sein 

wollt einer neuen über alle eure Vorstellungen herrlichen Zeit. 

 Artur Axmann, Reichsjugendführer, 1944 

Wir hatten immer gedacht, unsere Wehrmacht, unsere Soldaten, seien siegessi-

cher. Auf einmal merkten wir, dass sie nicht siegessicher waren. Die haben zu 

uns gesagt: «Buben, tut den Kopf weg, euch brauchen wir für den Wiederaufbau. 

Für Deutschland zu leben ist viel schöner als sterben.» 

Karl-Heinz Böckle, Jahrgang 1929 

Ich möchte uns Kindergesichter nicht sehen im Spiegel – mit dem Stahlhelm auf 

dem Kopf. Kinderarbeit ist gemein, aber Kinderheldentum ist noch gemeiner. 

Das möchte ich nie wieder haben. 

Dieter Hildebrandt, Jahrgang 1927 
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Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs öffnete sich für den Danzi- 

ger Hitlerjungen Werner Gottschau das Tor zu einem trügerischen 

Glück. Kurz vor 23 Uhr wurde dem Sechzehnjährigen befohlen, 

sofort in Uniform zur Dienststelle der HJ-Ortsgruppe zu kom- 

men. Dort warteten zwei Männer auf ihn: ein Offizier der deut- 

schen Wehrmacht mit grauen Lederhandschuhen und ein Führer 

der SS-Heimwehr Danzig mit schwarzem Stahlhelm. Werner muss- 

te strammstehen und einige Vereidigungsformeln nachsprechen. 

Dann wurde ihm geheissen, seine HJ-Armbinde abzulegen und 

einen gelben Armstreifen mit der Aufschrift «Deutsche Wehr- 

macht» überzuziehen. «Wir werden Krieg haben, und du wirst als 

Melder eingesetzt, draussen steht ein neues Fahrrad für dich. Nun 

aber los», erklärten die Männer. 

Der begeisterte Hitlerjunge nahm eine Ledertasche mit Brie- 

fen, schwang sich auf sein Fahrrad und flitzte unermüdlich zu ver- 

schiedenen deutschen Stellungen im Raum Danzig, um seine Mel- 

dungen abzugeben. In den frühen Morgenstunden hörte er auf 

einmal eine ohrenbetäubende Explosion: «Das war eine Wucht. 

Ich habe die ‚Schleswig-Holstein’ schiessen sehen, und die Grana- 

ten explodierten, und die Mauer flog durch die Luft, die Bäume 

und Rauch und Lärm – das war was.» Es war 4.45 Uhr am 1. Sep- 

tember 1939, und der Panzerkreuzer «Schleswig-Holstein» eröff- 

nete gerade das Feuer auf die «Westerplatte». Zur gleichen Zeit 

betraten deutsche Soldaten polnischen Boden. Der Zweite Welt- 

krieg hatte begonnen. Von der ersten Stunde an nahm Hitlers Ju- 

gend an ihm teil. 

Für den Hitlerjungen Werner war der Krieg ein Grund zur 

Freude. Danzig und die deutschen Minderheiten in Polen müssten 

«heimkehren» ins Deutsche Reich, hatte Hitler immer wieder 

 

248 



lauthals gefordert. Dass Hitlers «endgültige Abrechnung» mit Po- 

len lediglich Auftakt einer Eroberungspolitik sein würde, die ganz 

Europa mit Leid und Schrecken überzog, ahnte Werner nicht. 

«Danzig ist nicht das Objekt, um das es geht», hatte der Diktator 

seinen Generälen insgeheim offenbart: «Es handelt sich um die 

Erweiterung des Lebensraumes im Osten und Sicherstellung der 

Ernährung, sowie die Lösung des Baltikum-Problems.» Während 

der Kriegsherr sein Vabanquespiel um die Welt begann, glaubte 

Werner an einen gerechten Krieg. Selbst als der Hitlerjunge er- 

fuhr, dass sein Klassenkamerad, der ebenfalls als Melder einge- 

setzt war, erschossen worden war, liess seine Begeisterung nicht 

nach: «Wir kämpfen jetzt, damit wir wieder zu Deutschland kom- 

men, und Opfer müssen gebracht werden, das war uns von vorn- 

herein klar.» Werner beseelte der Stolz, als sechzehnjähriger Sol- 

dat nun sein Teil für Deutschland leisten zu dürfen. «Ich bin den 

ganzen Tag mit meinem Rad durch unseren Ort gefahren und 

habe den linken Arm immer schön weit nach vorne gehalten, da- 

mit jeder sieht: ‚Oh. Werner Gottschau ist deutsche Wehrmächte 

Kein Mensch hat sich darum gekümmert, ich war richtig enttäuscht.» 

 

Erst als deutsche Sturzkampfbomber aus Versehen seinen Hei- 

matort Neufahrwasser bombardierten, bekam die harte Schale 

des glühenden Hitlerjungen einen Riss. Nackte Angst packte ihn: 

«Ich habe so geweint, und ich habe so geschrien und gezittert, dass 

ich das Rad geschoben habe, weil ich nicht fahren konnte, so auf- 

geregt war ich durch dieses furchtbare Getöse und diesen Staub 

und die Steine... die Häuser weg, die Dächer auf den Strassen, das 

war furchtbar.» Ein Arzt verabreichte dem Jungen Beruhigungs- 

tropfen mit den Worten: «Bist doch ein deutscher Junge, wirst 

doch jetzt nicht weinen.» Werner besann sich, «dann war natürlich 

klar, dann war ich wieder der deutsche Junge». Eifrig stürzte er 

zum nächsten Einsatz – und wieder riss die raue Wirklichkeit des 

Krieges ihn aus seinen Träumen. 

Polen war so gut wie besiegt: Schon am 19. September sprach 

Hitler in Danzig, am 27. September kapitulierte Warschau. Werner 

erhielt die Aufgabe, die ganze Westerplatte abzulaufen, um die 
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«Wer nicht 

spendet, 

wird er-

schossen ...» 

Hitlerjungen 

sammeln 

Altmetall für 

die Kriegs- 

wirtschaft. 

«Die Leute auf den Strassen dürfen nicht nur durch Klappern der Büchsen 

und durch Dastehen aufmerksam gemacht werden, sondern müssen frühzeitig 

angesprochen werden.» 

Aus einem Merkblatt des Bannes 359 Weimar der HJ für die   

Haussammlung. August 1944 

Es gab die Langeweile der Heimabende, stures Strammstehen in Reih und 

Glied bei nationalen Feiertagen und sonstigen Ritualen. Man musste herum- 

gehen mit der Sammelbüchse. Die Zeltlager und grossen Fahrradtouren der 

frühen Jahre hatten aufgehört. 
Dieter Wellershoff, Jahrgang 1925 



 

Man musste bei der Hitlerjugend ständig marschieren. Das war alles das, was 

ich so hasste, was ich so ablehnte. Und da habe ich mir gesagt: Du gehst da 

nie wieder hin. 

Uwe Storjohann, Jahrgang 1925, Angehöriger der Swing-Jugend 

Die Einen sind vom Fressen fett und ernten fremde Saaten.... Die Anderen 

sind Soldaten.... 

Baldur von Schirach 

«Führer, 

verlass dich 

auf deine 

Jugend...» 

Hitlerjungen 

werben für 

den Eintopf- 

sonntag – 

erfunden, um 

Lebensmittel 
Nicht früh genug kann die deutsche Jugend dazu erzogen werden, sich zual-

lererst als Deutsch zu fühlen. 

                                                                                        Adolf Hitler, 1932 



polnischen Toten und Verwundeten zu registrieren. «Dieses trau- 

rige Bild bin ich nicht losgeworden: Die müden, tapferen polni- 

schen Soldaten, diese hängenden Schultern, als sie aus ihren Bun- 

kern kamen und sich dann ergaben. Sie trugen ihre Toten in 

Mänteln an uns vorbei. Da habe ich das erste Mal gesehen: Die ha- 

ben ja auch für Polen gekämpft. Das waren Soldaten wie unsere, in 

einer anderen Uniform. Ich hab’ ja noch nie tote Menschen gese- 

hen. Aber hier lagen sie auf der Erde, waren schmutzig, waren blu- 

tig. Das waren Dinge, die habe ich damals nicht verarbeiten kön- 

nen.» 

Doch Werner blieb im Einsatz. Sieben Tage und sieben Nächte 

kam er nicht aus den Klamotten. Die Jahre der Beeinflussung 

zeigten ihre Wirkung. Auch Werner wollte «hart wie Kruppstahl, 

flink wie Windhunde, zäh wie Leder» sein. «Wir sind die Zukunft», 

glaubte er der Propaganda, «wir marschieren, und was sich uns 

entgegenstellt, das fällt. Wir marschieren, und wenn ’ne Mauer 

kommt, brechen wir sie. Wir wollen Vorbild sein.» Wie Werner 

dachten viele Hitlerjungen. Nun sollten sie sich in dem Krieg be- 

währen, auf den sie in Jungvolk und Hitlerjugend jahrelang kör- 

perlich und geistig vorbereitet worden waren. Die Saat der In- 

doktrination sollte nun aufgehen. 

«Die Jugend war nicht von einem vorübergehenden Strohfeuer 

der Begeisterung erfasst. Die Beständigkeit ihres Einsatzwillens 

sollte sich in einem sechs Jahre dauernden Krieg bewähren», tönte 

noch Jahrzehnte später Artur Axmann, seit August 1940 «Reichs- 

jugendführer der NSDAP» und «Jugendführer des Deutschen 

Reiches»: «So war es für mich bei meinem Dienstantritt oberstes 

Gesetz, mit allen Kräften den Krieg gewinnen zu helfen.» Sieg um 

jeden Preis – mit Hilfe eines Neun-Millionen-Heeres billiger Ar- 

beitskräfte und willigen Kanonenfutters. 

Artur Axmann folgte dem Schöngeist und Hitler-Vertrauten 

Baldur von Schirach als Jugendführer. Zeit seines Lebens war der 

Berliner Arbeiterjunge, den die Partei gern als «Renommierprole- 

tarier» vorzeigte, von Komplexen gequält. Eine Nähe zum «Füh- 

rer», wie Schirach sie genoss, war ihm lange versagt. Wie Schirach 
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verwandte er seine Energie darauf, die Jugend für das Regime zu 

instrumentalisieren, und nutzte sie als Waffe, um seinen Herrn und 

Meister für sich zu gewinnen. «Für Axmann war Hitler ein Idol, 

der grösste Held des deutschen Volkes, ein Übermensch», glaubt 

Armin Lehmann, der dem Jugendführer bei Kriegsende als Mel- 

der diente. «Axmann war besessen davon, dem Führer zu zeigen, 

wie treu die Jugend ist.» 

NS-Bonzen wurden gar nicht müde zu betonen, dass der Kriegs- 

einsatz als «Ehrendienst am deutschen Volk» ja völlig freiwillig 

vonstatten gehe. Dass Hitler nur wenige Monate vor Kriegsaus- 

bruch den Dienst in der HJ per Gesetz zur Pflicht erklärte, tat 

ihrer Scheinheiligkeit keinen Abbruch. Der Dienst habe sich oh- 

nehin auf der Grundlage der Freiwilligkeit zu einer inneren Ver- 

pflichtung entwickelt, die für den grössten Teil der Jugend eine 

Selbstverständlichkeit geworden sei, schrieb Otto Bartel, Abtei- 

lungsleiter unter Axmann. «Da die Jugend des deutschen Volkes 

die Ableistung ihres Dienstes nicht als Zwang oder Pflicht, son- 

dern als völkisches Ehrenrecht auffasst, dessen sie sich fortlaufend 

würdig zu erweisen hat», sei die HJ keine Zwangseinrichtung des 

Staates, sondern bleibe die deutsche Jugendbewegung. 

Nun stand auch auf dem Papier, was in der Praxis ohnehin 

schon gang und gäbe war: Die gesamte deutsche Jugend wurde in 

der HJ erfasst, ein Ausscheren aus Hitlers strammer Nachwuchs- 

organisation zog Sanktionen nach sich. Volker Fischer, damals 

überzeugter Hitlerjunge, erinnert sich: «Man ging ins Elternhaus 

hinein und drohte den Eltern und sagte: Also, wenn Ihr Sohn jetzt 

in der nächsten Woche nicht zum Dienst erscheint, dann können 

Sie mit unangenehmen Bestrafungen rechnen.» 

«Jugend muss durch Jugend geführt werden», war das hehre 

Credo des poetisch gesinnten Jugendführers der ersten Stunde, 

Baldur von Schirach. Unter sich war «Jugend» notfalls auch ra- 

biat, wenn Einzelne dem Gruppendruck nicht folgten: «Jungen, 

die sich in dieser Gemeinschaft nicht wohlfühlten, die sich nicht 

einpassten, wurden gemieden, drangsaliert, traktiert oder verprü- 

gelt», erinnert sich Fischer. Wie eine Krake hatte das Regime seine 
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Fangarme nach der Jugend ausgestreckt und hielt sie in ersticken- 

der Umarmung. Seit Jahren arbeitete die Reichsjugendführung an 

der totalen Vereinnahmung, seit Jahren schon versuchte die HJ, 

jede freie Minute ihrer Mitglieder zu bestimmen. Für die meisten 

war ein Entrinnen aus dem HJ-Dienst undenkbar: «Es galt damals 

aber nicht als diffamierend, das zu tun, was alle anderen machen. 

Sondern es war eher umgekehrt. Wenn man ausscherte und es an- 

ders machte als alle, das war diffamierend», erinnert sich der eins- 

tige Hitlerjunge Paul Kehlenbeck. 

Diese Einstellung sollte sich im Krieg fortsetzen. Die Jugend 

war einsatz- und opferbereit – aber nicht nur aus Überzeugung, 

sondern auch aus Mangel an Alternativen. «Wir sind der Überzeu- 

gung, dass die Jugend im Kriege nicht schlechter wird», brüstete 

sich Axmann in einer Rede vor dem Oberkommando der Wehr- 

macht. «Sie wächst mehr und mehr in den Zustand des Krieges hi- 

nein. Sie wird nicht mehr die Möglichkeit des Vergleiches mit der 

Zeit des Friedens besitzen. Sie wird den Zustand des Krieges als 

selbstverständlich empfinden. Sie wird diesen Krieg als ihren Auf- 

trag ansehen.» 

Das hörte Hitler gern, denn er brauchte die Jugend: «Ein No- 

vember 1918 wird sich niemals mehr in der deutschen Geschichte 

wiederholen», hatte er in seiner Reichstagsrede vom 1. September 

1939 prophezeit. Die traumatische Erfahrung des deutschen Zu- 

sammenbruchs steckte ihm noch in den Knochen. Weder eine Ka- 

pitulation noch eine Revolution wie nach dem Ersten Weltkrieg 

sollte es je mehr geben. Damals hatte ein Aufstand die Ausrufung 

der Republik ausgelöst und die Monarchie hinweggefegt – doch 

die von Hunger und Krankheit geschwächte Bevölkerung hatte 

ihr kaum eine Träne nachgeweint. Zusammen mit den Aufständi- 

schen sei sie dem angeblich siegreichen Heer in den Rücken gefal- 

len, wie nicht nur Hitler wähnte. Dass die Generäle selbst um Waf- 

fenstillstand gebeten hatten und die demokratische Regierung die 

Folgen der militärischen Niederlage tragen liessen, ignorierte er. 

Diese Art von «Dolchstoss» wollte der Diktator nicht erleiden. Die 

Jugend sollte dafür sorgen, dass die Bevölkerung trotz Krieg keine 

Not litt und ihm während seiner Eroberungszüge die Stange hielt. 
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Um die Moral der Deutschen aufrechtzuerhalten, sollte ihnen – 

während an den Fronten blutige Kämpfe tobten – zu Hause ein 

weiterhin «normales» Leben vorgegaukelt werden. 

Trotz der Proteste vieler Eltern gelang es der HJ, die Jugendli- 

chen noch mehr als in den Jahren zuvor zu beanspruchen und au- 

sserhalb von Schule und Beruf zu Arbeiten von einigen Stunden, 

Tagen oder auch Wochen heranzuziehen. Während die Väter und 

HJ-Führer an die Front zogen, sollten die Jungen die fehlenden 

Arbeitskräfte ersetzen und in der Heimat die Lücken schliessen. 

Für Staat, Partei und Wehrmacht wurden sie beim Luftschutz und 

im Gesundheitsdienst eingesetzt, flitzten als Kuriere durch die 

Städte, verteilten Propagandamaterial, stellten Lebensmittelkar- 

ten zu, halfen beim Roten Kreuz oder bei Behörden wie der Post. 

Im «Wirtschafts- und Betriebseinsatz» wurden Lebensmittel- und 

Kohlenzüge entladen und die Geschäfte mit Waren beliefert. Im 

Winter waren Jugendliche zum Schneeräumen und im Streudienst 

eingesetzt. In den Lazaretten musizierten HJ-Spielscharen, um die 

Verwundeten zu neuen Kämpfen fürs Vaterland zu mobilisieren. 

Die Mädchen kochten zur Versorgung von Fliegergeschädigten 

und Flüchtlingen, flickten und stopften in den Nähstuben, strick- 

ten Strümpfe und Handschuhe für die Soldaten. 1940 leisteten 

rund 319’000 Mädchen Haushaltshilfe, 64’000 arbeiteten beim 

Roten Kreuz, 60’000 betreuten Verwundete in den Lazaretten. 

100’000 waren im Bahnhofsdienst eingesetzt und 3‘500 als Flug- 

meldehelferinnen. 

Vor allem Sammeln war Gebot der Kriegswirtschaft. Wie ein Heer 

Ameisen trippelten die Kinder los und schleppten alles davon, was 

für den Krieg nutzbar gemacht werden konnte. «Pimpfe» und 

«Jungmädel» sammelten tonnenweise Teekräuter und Heilpflan- 

zen und deckten damit fast den gesamten Bedarf der Pharmain- 

dustrie im Krieg. Sie klaubten Fallobst. Pilze. Beeren, Bucheckern, 

um die Ernährung zu sichern, und fahndeten nach Kartoffelkä- 

fern. Zum Teil nahm diese Sammelleidenschaft schon groteske 

Züge an. Die Kinder zogen von Tür zu Tür. um nicht nur Altmate- 

rial wie Papier, Metall, Glas, Leder und Knochen für die Rüstungs- 
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«Ihr musst 

alle mithel-

fen, den 

Krieg zu 

gewinnen...» 

BDM-Mädel 

bei der 

Zwiebelernte 

in der Mark 

Branden-

burg. 

Ich habe später nachgerechnet, dass ich mit zwölf Jahren zum letzten Mal Zeit 

zum Spielen hatte. Wahrscheinlich habe ich damals restlos verlernt, zu spielen 

und müssig zu sein. 

Telse Zimmermann, Jahrgang 1929 

Bei der Heranziehung der Frauen muss besonders behutsam vorgegangen 

werden. Auf diesem Gebiet erfolgende Missgriffe können sich sowohl auf die 

Stimmung in der Heimat wie auf die an der Front auswirken. 

Wilhelm Stuckart, Staatssekretär, 1940 

Wir sammelten jetzt Altmaterial, statt zu singen, und Heilkräuter, statt zu wan-

dern. 

Telse Zimmermann, Jahrgang 1929 

«Wie bereits mitgeteilt, ist die Hitler-Jugend in diesem Jahr allein verantwort-

lich für das Einbringen von: Lindenblüten, Birkenblättern, Haselnussblättern, 

Kamillen und Fingerhut. Andere Tee- und Heilpflanzen werden von der Hit-

ler-Jugend nicht gesammelt.» 

Aus dem Rundschreiben 51/44 des Bannes 737 Zabern der HJ, 1944 



 

Eine Jugend, die aktivistisch erzogen ist, konnte gar nicht anders, als in den 

Krieg einzutreten mit der unstillbaren Begierde, möglichst viele Aufgaben 

übertragen zu bekommen. 

Herbert Reinecker, in: Das Junge Deutschland, August 1943 

Man ist in einer Tradition gross geworden, dass einem als Kind schon bewusst 

war: Wir werden einmal Soldaten sein. Und das war für uns etwas ganz Tolles. 

Theo Nicolai, Jahrgang 1928 

«Beitrag zur 

Neubildung 

ostdeut-

schen 

Bauern- 

tums...» 

Hitlerjun-

gen auf ei-

nem Land-

dienstlehr-

hof der HJ. 



Produktion einzufordern, sondern auch, um Frauen dazu anzuhalten, 

ihre ausgekämmten Haare aus den Bürsten zu picken: Der «edle» 

Rohstoff diente der Herstellung von Wärmeschutzkleidung für U-

Boot-Fahrer. 

Das nationalsozialistische «Winterhilfswerk», 1933 entstanden, 

war von jeher Eckpfeiler der NS-Sozialpolitik. Strassen- und 

Haussammlungen von Geld und Kleidung, der monatliche Ein- 

topfsonntag, Lohn- und Gehaltsabzüge, Sammelbüchsen für den 

«Winterpfennig» dienten jedoch nicht nur der Unterstützung von 

als politisch, rassisch und erbbiologisch «würdig» angesehenen 

Bedürftigen. Mit Appellen an die «Volksgemeinschaft», «natio- 

nale Solidarität» und «Opferbereitschaft» wurden zwei Fliegen 

mit einer Klappe geschlagen: Ziel war sowohl die Entfachung 

einer nationalen Aufbruchstimmung als auch die Erfassung der 

Menschen bis in die Privatsphäre der Familie hinein. 

Die Rechnung ging auf: Im Winter 1942 betrug das Sammeler- 

gebnis 1,6 Milliarden Reichsmark. Im Vergleich zu 680 Millionen 

Reichsmark im Jahr 1939 war das eine Steigerung um 135 Prozent 

- nicht zuletzt dank der übereifrigen Sammelleidenschaft der Hit- 

lerjugend. «Zum Sammeln für das Winterhilfswerk wurden wir 

aufgerufen, wir sollten da Reklame machen, dass die Leute or- 

dentlich Geld spenden», erinnert sich ein einstiger Hitlerjunge. 

«Wir wurden dann auf dem Marktplatz in einzelne Hauseingänge 

verteilt, und auf eine Trillerpfeife hin stürmten wir rauf, brüllten 

fürchterlich laut, sodass die Leute aufmerksam wurden. Dann tra- 

ten wir schnell an und skandierten: ‚Leute, zückt das Portmonnaie, 

spendet für das WHW!’ Oder ein makabrer Spruch: ‚Leute spen- 

det unverdrossen, wer nicht spendet, wird erschossen!’» 

Je schneller der Kriegsherr seine Angriffskriege vorantrieb und je 

mehr Wehrfähige an die Front zogen, desto knapper wurden die 

Arbeitskräfte zu Hause – vor allem in der Landwirtschaft. Mit 

dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 verlängerte sich 

die Front schlagartig um Tausende von Kilometern. Um die Er- 

nährung zu sichern, wurde im April 1942 der «Kriegseinsatz der 

Jugend zur Sicherung der Ernährung des deutschen Volkes» 
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grundsätzlich geregelt. Seitdem konnten in jedem Jahr zwischen 

April und November jungen und Mädchen klassenweise für meh- 

rere Wochen zur Landarbeit verpflichtet werden. Allein 1942 wur- 

den rund 580’000 Jungen und 1,3 Millionen Mädchen zur Feldar- 

beit herangezogen. Damit auch das bayerische Bier weiterhin 

durch durstige Kehlen fliessen konnte, wurde sogar die Hopfen- 

ernte nach Angaben Axmanns im Krieg zu 90 Prozent von der HJ 

eingebracht. 

Bizarr war die von Axmann angeregte «Barfussaktion» im Som- 

mer 1942. Weil der «dem deutschen Reich aufgezwungene Krieg 

grösste Anforderungen an die Kriegsproduktion» stellte und Le- 

der und Spinnstoffe für die Ausrüstung der kämpfenden Soldaten 

entscheidend seien, sollte die HJ ihren «Teil dazu beitragen, diese 

wichtigen Rohstoffe unseren Soldaten zu erhalten» und ihre Klei- 

der und Schuhe schonen, wie Axmann schrieb. Die HJ wurde auf- 

gefordert, im Sommer barfuss zu laufen. Lumpen-Look war ange- 

sagt: Schick sollte es fortan sein, «Sachen zu tragen, die verblichen, 

abgetragen oder geflickt» waren. Der Zweite Weltkrieg sollte auch 

auf den Fusssohlen der Kinder ausgetragen werden. 

Die Jugend, in jahrelanger Vorarbeit gleichgeschaltet, gedrillt, 

uniformiert und zum Gehorchen erzogen, war zu Hitlers willigem 

Werkzeug geworden, das es nur noch zu gebrauchen galt. «Das 

war die Stärke des Dritten Reiches, dass wir so geführt wurden, 

dass wir im Grunde gar nicht zum Überlegen kamen, sondern dass 

es einfach hiess: ‚Ihr müsst alle mithelfen, den Krieg zu gewin- 

nen, und ihr müsst über allem Stehern», erinnert sich ein ehemali- 

ger Hitlerjunge. Stolz vermeldete die Reichsjugendführung 1940, 

«über fünf Millionen deutscher Jungen und Mädel dienten mit 

ihrer Arbeit Führer und Volk». Tatsächlich wären Wirtschaft und 

gesellschaftliches Gefüge in Deutschland ohne den unermüdli- 

chen, vielfältigen Einsatz der Hitlerjugend früher zusammenge- 

brochen. Die Jugend trug massgeblich zur Verlängerung des Krie- 

ges bei. 

Im ersten Kriegsjahr spielten sich die Einsätze der Hitlerjugend 

noch fern der mörderischen Front ab. Das änderte sich schlagartig, 
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als der Krieg nach Deutschland kam. Der Falke Winston Chur- 

chill, energischer Vertreter einer Politik der Stärke gegenüber Na- 

zi-Deutschland, löste am 10. Mai 1940 den «Appeasement»-Politi- 

ker Neville Chamberlain als britischen Premier ab und kündigte 

unbeugsamen Widerstand an. Am 11. Mai 1940 gab Churchill An- 

griffe der Royal Air Force auf das deutsche Hinterland frei. Erste 

Bomben fielen auf das Ruhrgebiet, Berlin, Hannover, Hamburg, 

Bremen und andere deutsche Städte. Am 20. Februar 1942 setzten 

die Briten mit der Ernennung von Arthur Harris zum Chef der 

britischen Bomberflotte vollständig auf die Strategie des Terrors. 

In Deutschland sollte er als «Bomber-Harris» bald zum Synonym 

des Schreckens werden: Sein erklärtes Ziel war die «Zermürbung 

der Moral des deutschen Volkes» durch Flächenbombardements 

deutscher Städte. 

Den Anfang bildete der Angriff auf Lübeck im März 1942, bei 

dem zum ersten Mal in grossem Umfang Brandbomben neben den 

herkömmlichen Sprengbomben eingesetzt wurden. Im Mai 1942 

bewies der vernichtende «1’000-Bomber-Angriff» auf Köln, wozu 

die Briten fähig waren. Als die Royal Air Force Anfang 1943 von 

den Amerikanern Unterstützung erhielt, setzte gleichsam pausen- 

loser Bombenterror ein: Die Amerikaner flogen fortan Präzisions- 

angriffe bei Tag, die Engländer legten ihre Bombenteppiche bei 

Nacht. Brand- und Sprengbomben, teilweise in Verbindung mit 

Phosphorkanistern abgeworfen, entfachten jene höllischen Feuer- 

stürme, die Städte wie Hamburg und Dresden in Schutt und Asche 

legten. 

Überall, wo es brenzlig wurde, war die Hitlerjugend nun im Ein- 

satz. Tag und Nacht stand sie bereit, um Verwundete und Verschüt- 

tete zu bergen – und setzte dabei bedenkenlos ihr Leben aufs 

Spiel. Die Feuerwehr-HJ rückte oft schon aus, während noch 

Bomben fielen. «Wenn Alarm kam, dann gingen wir schon in un- 

sere Positionen. Ein Feuersturm bei diesen Flächenangriffen – das 

ist sehr gefährlich. Man kann sich höchstens noch auf einem Me- 

ter Höhe mitten in der Strasse bewegen, weil oben schon der ganze 

Sauerstoff entzogen worden ist. Es sind grössere Häuser in sich zu- 

sammengefallen, dadurch hat es sehr viele Tote gegeben. Wir aber 
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Die Väter waren im Krieg und die Mütter oft im Kriegseinsatz. Wir waren 

allein und darauf angewiesen, was wir in der Schule und in der Hitlerjugend 

hörten. 

Karl-Heinz Böckle, Jahrgang 1929 

«Den Solda- 

ten ebenbür- 

tig sein...» 

Hitlerjungen 

beim 

Schnee-

schaufeln in 

Berlin 

Wenn die Väter und Brüder im Felde Opfer bringen, ist es Ehrenpflicht jedes 

einzelnen Jungen und Mädels, sich so zu führen, dass jeder Jahrgang, der viel-

leicht noch zur Verteidigung des Reiches aufgerufen wird, stark und gesund 

da steht. 
Baldur von Schirach, 1936 

Wir bekamen immer wieder gesagt: Ihr seid die Zukunft Deutschlands, und 

auf euren Schultern ruht die Zukunft. 

Karl-Heinz Böckle, Jahrgang 1929 



mussten helfen, das war ein Einsatz unter härtesten Bedingungen», 

erinnert sich Werner Steinberg, damals Mitglied einer HJ- Feuer-

wehreinheit. 

Die Ausbildung zum Luftschutz, im Frieden noch eine lästige 

Pflicht, wurde nun tödlicher Ernst. Nach den Angriffen wurden 

«Pimpfe» und Hitlerjungen zu Aufräumungs- und Bergungsarbei- 

ten herangezogen unter der ständigen Gefahr, durch Blindgänger 

oder herabstürzende Trümmer selbst zu Tode zu kommen. Man- 

chen Jungen haben sich die schockierenden Erlebnisse ins Ge- 

dächtnis eingegraben: «Meine erste Kriegstote habe ich in Bre- 

merhaven erlebt, eine junge Frau, deren ganzer Körper vom 

Unterbauch bis oben zu den Armen aufgerissen war, vermutlich 

durch einen Bombensplitter», erzählt Lothar Gulich. «Wir sollten 

sie wegtragen, und ich zierte mich etwas, es war mir unangenehm, 

so ’ne tote, aufgerissene Frau, ich wollte die nicht anfassen. Ein 

Unteroffizier, der dabei war, brüllte mich an: ‚Du, Lothar, wenn 

die lebendig wäre, würdest du die gerne anfassen!’ Da verlor ich 

meine Zurückhaltung und habe sie mit angefasst und weggetra- 

gen.» 

Insgesamt vier Millionen Wohnungen wurden zerstört. Unge- 

fähr 500’000 Menschen kamen in Deutschland bei den Luftangrif- 

fen ums Leben, mehr noch wurden verletzt. Schleichend hielt die 

Allgegenwart des Todes Einzug in den Alltag der Jungen: «Ich 

habe meine Jugendliebe durch einen Bombenangriff verloren, 

und in dieser Nacht habe ich noch viele aus dem Keller geholt, die 

mit mir zur Schule gegangen sind», erinnert sich ein Luftschutz- 

helfer. «Man hat einen Tag vorher noch mit jemandem gespielt 

oder gesprochen, und dann liegt er wie ein Häufchen Elend, ver- 

kohlt, verbrannt. In einer Badewanne hat man den weggetragen: 

Da macht man sich Gedanken über den Sinn des Lebens und über 

das Sterben.» 

Die nationalsozialistische Führung versuchte nun ab Herbst 1940, 

möglichst viele Kinder und Jugendliche aus den luftgefährdeten 

Gebieten in Sicherheit zu bringen. Laut offiziellem Jargon der HJ- 

Presse diente die Massnahme dazu, «Jugendliche vor gesundheitli- 
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chen Schäden zu bewahren, die ihnen durch häufigere Flieger- 

alarme und den Aufenthalt in ungenügenden Luftschutzkellern 

entstehen können, als auch eine ungehinderte Weiterführung des 

Schulunterrichts und der Gemeinschaftserziehung sicherzustel- 

len». Erhabene humanitäre Ziele – auf den ersten Blick. Doch in 

Wahrheit bot die «Kinderlandverschickung» (KLV) dem Regime 

endlich die Möglichkeit. Jugendliche «in grossem Rahmen und für 

längere Zeit total zu erfassen». 

Zehn- bis sechzehnjährige Kinder kamen schul- und klassen- 

weise in KLV-Lager, von denen es Ende 1943 rund 5‘500 gegeben 

hat. Sie wurden in Jugendherbergen, Schullandheimen, Hotelbe- 

trieben und Gaststätten untergebracht. Aufnahmegebiete waren 

Dörfer und Kleinstädte im gesamten Reich. Es gab jedoch auch 

Lager im «Reichsprotektorat Böhmen und Mähren», im «Gene- 

ralgouvernement Polen», in der Slowakei und in volksdeutschen 

Siedlungsgebieten in Ungarn, Rumänien und Jugoslawien. Den 

Eltern stand es theoretisch frei, ihre Kinder wegzuschicken. Doch 

viele taten es nur unter Druck, denn gern trennten sie sich nicht 

von ihren Sprösslingen. Panische Gerüchte machten die Runde, 

das Militär könne die deutschen Städte wohl nicht mehr schützen, 

wenn schon die Kinder zwangsevakuiert würden. Beschwichtigun- 

gen von Hitlers Propagandachef Goebbels und Propagandafilme 

wie der Streifen «Hände hoch», die das Lagerleben in romanti- 

schem Licht erscheinen liessen, sollten die Wogen der Angst glät- 

ten. Der Bombenterror, die Lebensmittelknappheit in den Städ- 

ten und spätestens die Schliessung vieler Schulen ab 1943 liessen 

den Eltern ohnehin oft keine Wahl. 

Mit der so genannten Kinderlandverschickung beauftragte Hit- 

ler den ehemaligen Reichsjugendführer und Gauleiter von Wien, 

Baldur von Schirach. Dieser legte die Organisation in die Hände 

der HJ, in Zusammenarbeit mit NS-Lehrerbund und NS-Volks- 

wohlfahrt. In der Praxis bedeutete dies oft, dass die 850’000 Jungen 

und Mädchen – je nach Linientreue der Lehrer und HJ-Lager- 

mannschaftsführer – in den Lagern und fern vom Elternhaus stär- 

ker denn je einer nationalsozialistischen Indoktrinierung ausge- 

setzt waren. «Voll innerer Befriedigung» könne der Erzieher sein, 
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«der nach Rückkehr in die Heimat von sich sagen kann: Gefähr- 

dete Jugend formte ich zu einer gläubigen nationalsozialistischen 

Gemeinschaft», hiess es in einem Schreiben des Lehrerbundes. Als 

Eltern von diesen Zielen Wind bekamen und sich beschwerten, 

sah sich Martin Bormann, Leiter der Parteikanzlei und Hitlers 

Schattenmann, genötigt, «Gerüchten entgegenzuwirken», die Ver- 

schickung der Jugend «verfolge den Zweck, den Eltern die Erzie- 

hung der Kinder aus der Hand zu nehmen». 

Wie es den verschickten Kindern wirklich ging, sollten die El- 

tern vorsichtshalber gar nicht erst erfahren. Im trügerischen Idyll 

der KLV herrschte strengste Zensur: «Ich hatte einmal eine fal- 

sche Anschrift gegeben und habe einen Brief zurückbekommen. 

Da habe ich gesehen, dass Stellen in meinem Brief geschwärzt wa- 

ren. Das heisst, es ist also kontrolliert worden, was ich schreibe, ist 

das angenehm oder dürfen das die anderen eben nicht wissen», er- 

innert sich der Zeitzeuge Frieder Schott. 

Viele Kinder von damals haben sehr positive Erinnerungen an 

ihre friedliche, sorglose Zeit in KLV-Lagern etwa in Bayern und 

Österreich. Tatsächlich waren die Kinder auf dem Land vor Bom- 

benangriffen geschützt. Und doch offenbaren diese Erfahrungen 

nur einen Teil der Wahrheit. Den Kindern, selbst Gefangene im 

Netz eines perfiden Systems, blieb die Zielrichtung ihres «Landur- 

laubs» oft verborgen. Sie ahnten nicht, dass hier der Traum eines 

jeden totalitären Regimes in Erfüllung ging: der ungehinderte Zu- 

griff auf die Kleinsten in eigens eingerichteten Lagern. 

Schon die Auswahl der HJ-Lagermannschaftsführer, die oft aus 

den «Nationalpolitischen Erziehungsanstalten» (Napolas) rekru- 

tiert wurden und sich «durch besonders nazidurchdrungene Ge- 

bärden oder Taten» auszeichneten, verriet das eigentliche Ziel: die 

«körperliche, geistige und sittliche» Erziehung zum angepassten 

Mitglied der nationalsozialistischen «Volksgemeinschaft». Der 

streng reglementierte Tagesablauf und eine eigens entworfene 

KLV-Uniform deuteten eher auf Kasernenhof als auf Landerho- 

lung. «Wir hatten einen Drill dort im KLV-Lager, das hat mancher 

Soldat nicht erlebt. Wir bekamen Lagermannschaftsführer, die zur 
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Genesung abgestellt waren. Von der SS, von der RAD, von der 

Lehrerbildung kamen die her, und die hatten nun irgendetwas 

drauf, was sie gelernt hatten, und das wollten sie bei uns auspro- 

bieren. Also, die Ersten kamen und rissen uns das Arschloch auf 

bis zur Halskrause», formuliert es drastisch Wigand Kusitzky. 

Flaggenappelle, Märsche, weltanschauliche Schulung, aber auch 

   Geländedienst, Ernteeinsätze und Wehrertüchtigung bestimmten 

den Alltag. Nur zu oft waren es die jungen HJ-Führer, die im La- 

ger das Heft in die Hand nahmen und ihre Machtfülle zum Teil 

schamlos ausnutzten. Die Schule spielte meist nur eine unterge- 

ordnete Rolle. Mitunter sollte ein einzelner Lehrer Fächer unter- 

richten, von denen er keine Ahnung hatte. Es fehlte an Schulmit- 

teln, Unterrichtsausfall war die Regel. Der Bildungszustand der 

Kinder sank rapide. «Wir wurden zu Barbaren erzogen», erinnert 

sich Jost Hermand, der in krassester Form Opfer von überforder- 

ten und entgleisten Lagermannschaftsführern wurde. «Wir wur- 

den ja nicht nur trainiert durch irgendwelche Geländespiele oder 

Härtedrill, wir wurden ja auch trainiert, Tiere umzubringen, Hüh- 

nern die Köpfe abzuhacken, Hasen zu schlachten, Tauben die 

Köpfe abzudrehen. Das waren schon ganz barbarische Taktiken, 

um uns abzuhärten.» Jost Hermand berichtet von üblen Schika- 

nen der Jungs untereinander, von Prügeleien und Vergewaltigun- 

gen – ohne dass die Lagerleitung Einhalt gebot. 

    Beim kleinsten Vergehen drohten drakonische Strafen: «Wenn 

man gewagt hatte, vom Quarknachtisch einen kleinen Löffel voll 

zu naschen, wurde das sofort bestraft. Der Lagermannschaftsfüh- 

rer hatte einen Knüppel und hat einen auch geschlagen. Ausser- 

dem gab es da eine Räucherkammer, in die man eingesperrt 

wurde, bis man keine Luft mehr kriegte. Oder man musste stun- 

denlang im Gestank des Klos stehen. Das war draussen auf dem 

Hof, heiss im Sommer, und hatte lauter Nägel in den Wänden, so- 

dass man weder sitzen noch sich anlehnen konnte.» 

    So galt auch in der Kinderlandverschickung, was Hitler seit je 

vertrat: das Gesetz des Stärkeren. Als die Front immer näher 

rückte, wurden auch die Kleinsten in den KLV-Lagern von der 

Mobilisierung betroffen. Ab März 1944 wanderten sie zum Teil ge- 
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«Das Schlag- 

wort ist 

‚lottern’... » 

«Swing-Kids» 

in Hamburg, 

Protest gegen 

Uniform und 

Anpassung. 

Wir wollen keine Duckmäuser, keine Schleicher und Kriecher, sondern wir 

wollen, dass unsere Jugend, dass unsere deutsche Jugend einmal ein offenes 

und gradliniges Geschlecht ergibt.                                         Adolf Hitler, 1937 

 

Ich wurde dann gefragt, warum ich nicht in der Hitlerjugend sei, und da habe 

ich gesagt: Ich bin nicht in der Hitlerjugend, weil ich ein freier Mensch sein 

will. Und dieser Satz hat mir die Einweisung in ein KZ eingebracht. 

Günther Discher, Jahrgang 1925, damals Swing-Jugend in Hamburg 

Es wurde auf diesen Swing-Feten natürlich eifrig geknutscht, es wurde auch 

Petting gemacht, deswegen waren wir ja alle sexuell verkommen, für die Na- 

zis war das völlig undiskutabel.... 

Uwe Storjohann, Jahrgang 1925, damals Swing-Jugend in Hamburg 



 

«Die Swing- 

musik war 

Freiheit, 

grenzenlose 

Freiheit...» 

Swing- 

Jugendliche 

musizieren 

heimlich im 

Garten. 
Ein Lehrer meinte einmal: «Benny Goodman malträtiert mit seinen jüdischen 

Verbrecherfingern die Klarinette.» 

Gerd-Ekkehard Lorenz, Jahrgang 1930, ehemals Napola Potsdam 

Die Musik war verpönt, ein deutscher Junge, wie der Führer ihn sich wünscht, 

der hört keine Swingmusik. Erst einmal kam sie aus den Staaten, dann wurde 

sie teilweise von Juden geschrieben, und zuletzt wurde sie auch noch guten-

teils von Farbigen gespielt. Mehr negative Anhänge gab es ja gar nicht. 

Günther Discher, Jahrgang 1925, damals Swing-Jugend in Hamburg 



schlossen in die von HJ, Wehrmacht und SS betriebenen Wehrer- 

tüchtigungslager, wo sie auf ihre Zukunft als Kanonenfutter vor- 

bereitet wurden. 

Die Organisation der Kinderlandverschickung schien die Führung 

der HJ auch für andere Aufgaben zu prädestinieren: Geleitet von 

einem verblendeten Reichsjugendführer verstrickten sich einige 

Mitglieder der HJ aktiv in die Verbrechen der NS-Rassenpolitik. 

An fast allen grausamen Massnahmen, die Gauleiter und SS in den 

besetzten Ostgebieten einleiteten, waren auch HJ-Führer betei- 

ligt. Auch sie trafen Entscheidungen über Ansiedlung oder Ver- 

treibung, Leben oder Tod. Diese erschreckende Erkenntnis ist 

neu: Sie wurde von dem Historiker Michael Buddrus in einer 

demnächst erscheinenden Studie über die Hitlerjugend dokumen- 

tiert. 

Als oberster Vollstrecker der Deportationen, Umsiedlungs- und 

Germanisierungsaktionen in Polen fungierte der Reichsführer SS, 

Himmler. Schon im Oktober 1939 war der glühende Verfechter 

der NS-Utopie vom edlen germanischen Recken zum «Reichs- 

kommissar für die Festigung des deutschen Volkstums» ernannt 

und durch einen geheimen «Führer»-Erlass mit der «Ausschal- 

tung des schädigenden Einflusses von volksfremden Bevölke- 

rungsteilen» beauftragt worden. Seine Aufgabe im Osten bestand 

darin, sämtliche «geeigneten Schichten» einzudeutschen, alle 

«nicht eindeutschbaren fremdvölkischen Kreise» abzuschieben 

und neue deutsche Siedler anzulocken. 

Endlich hatte Himmler Gelegenheit, seine Wahnideen von 

einem «Paradies der germanischen Rasse», in dem der Scholle 

verbundene Menschen «nordischen Blutes» dem bäuerlichen 

Idyll frönten, in die Tat umzusetzen. Eifrig und brutal setzte er al- 

les daran, eine Völkerwanderung zu erzwingen. Um Westpolen 

«einzudeutschen», wurden nicht nur Neusiedler aus dem «Alt- 

reich» angeworben, sondern auch Volksdeutsche aus dem Balti- 

kum, Wolhynien, der Nordbukowina, Bessarabien und der Nord- 

dobrudscha unsanft zur Rückwanderung aufgefordert und in das 

«Wartheland» verpflanzt. Dafür wurden bis zum Sommer 1941 
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eine Million Polen von ihren Höfen verjagt und ins Generalgou- 

vernement «umgesiedelt». Dort sollten sie als «führerloses Ar- 

beitsvolk zur Verfügung stehen und Deutschland jährlich Wander- 

arbeiter und Arbeiter für besondere Arbeitsvorkommen stellen» 

- kurzum: Sie sollten als Zwangsarbeiter versklavt werden. 

Neue Aufgaben witternd, hatte Axmann 1942 die Parole «Ost- 

einsatz und Landdienst» für die Hitlerjugend herausgegeben. In 

den okkupierten polnischen Gebieten sollten die «Ostfreiwilligen 

der germanischen Jugend» die schon dort siedelnden Deutschen 

sowie die Volksdeutschen, die aus dem Baltikum und der Sowjet- 

union eingewandert waren, für den Nationalsozialismus gewinnen 

und in ihrem «Deutschtum» festigen. Ziel war es, das «Kultur- und 

Sozialgefälle vom Westen nach dem Osten» zu überwinden und 

zur «Neubildung ostdeutschen Bauerntums» beizutragen. Der üb- 

liche und gemeinhin bekannte Osteinsatz zielte in der Regel auf 

die Betreuung und Eingliederung der angesiedelten Deutschen 

in den neuen Ostgebieten. Diese Aufgabe oblag vor allem dem 

BDM. 1942 waren rund 16’000 Mädchen bei Familien, in der Haus- 

und Landwirtschaft, in Kindergärten und Schulen tätig. Sie veran- 

stalteten Morgenfeiern, Singveranstaltungen, Kindernachmittage, 

gründeten örtliche HJ- und BDM-Gruppen und gaben sich alle 

Mühe, «die stärksten Propagandisten für den Osten» zu werden. 

Wenngleich sich viele dieser Mädchen als fürsorgliche, fleissige 

und karitative Engel sahen, so waren sie doch auch Teil einer rück- 

sichtslosen Germanisierung des Ostens. Besonders im neu gebil- 

deten «Reichsgau Wartheland» beteiligten sich die Mädchen an 

der Vertreibung der polnischen Bevölkerung, um für die Ansied- 

lung von «Volksdeutschen» den Weg freizumachen. Die BDM- 

Osteinsatzlagerführerin Melitta Maschmann schrieb über ihren 

Einsatz in Polen: «Ein SS-Führer erklärte uns, wozu wir gebraucht 

wurden: Wir sollten die leeren Häuser putzen, um sie für den Ein- 

zug der deutschen Bauern vorzubereiten, die in der Regel noch 

am selben Tag erwartet wurden. Als wir eines Morgens wieder aus 

dem Schlaf geweckt und in ein Räumungsdorf gebracht worden 

waren, erklärte mir der SS-Offizier, der die Aktion leitete, er habe 

nicht mehr genug Männer zu seiner Verfügung, und er hoffe, dass 
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wir in die Bresche springen würden. Die Polen seien noch dabei, 

ihre Sachen zu packen. Bis sechs Uhr müssten sich ihre Fuhrwerke 

am Dorfausgang versammeln. Jede Familie dürfe nur mitnehmen, 

was auf einem Wagen Platz habe, ein bestimmtes Minimum müsse 

für die künftigen Bewohner in den Häusern bleiben. Ich solle die 

Mädchen sofort auf die Höfe verteilen, und sie hätten mit dafür zu 

sorgen, dass die Polen sich an die Vorschriften hielten. Die Polen 

waren unsere Feinde. Wir mussten den Augenblick, in dem wir 

mächtiger waren als sie, ausnützen, um sie in ihrer «völkischen 

Substanz’ zu schwächen. Solche Argumente bezeichneten wir 

als Realpolitik. Wir empfanden wohl alle, dass wir im «Auftrag 

Deutschlands’ dort standen und dass dieser Auftrag uns die Si- 

cherheit des Handelns und einen geheimen Schutz gewährte.» 

Im Gegensatz zu den Umsiedlern galten die Polen im NS-Jar- 

gon als Menschen «kriecherischer Gesinnung» mit einem «Tief- 

stand völkisch-eigener Kultur» und wurden als nicht «umvolkbar» 

klassifiziert. Im Klartext: «Ihr Eindringen in den deutschen Bluts- 

körper würde eine Entnordung des deutschen Volkes» zur Folge 

haben. Ziel sei ihre «restlose Entfernung». Als aber die Deporta- 

tion «rassisch unerwünschter» Menschen in den neuen Gebieten 

ins Stocken geriet und auch «germanische» Siedler sich nur be- 

dingt auftreiben liessen, mussten die NS-Rassenpolitiker ihre An- 

sprüche herunterschrauben: Nun ging die Tendenz hin zu Germa- 

nisierung, das heisst Zwangseindeutschung der Bevölkerung, vor 

allem der Jugend. Die Idee war, deutsches Blut zu retten, wo es 

nur ging. «Die Eltern der Kinder guten Blutes werden vor die 

Wahl gestellt, entweder das Kind herzugeben, oder die Eltern ver- 

pflichten sich, nach Deutschland zu gehen und dort loyale Staats- 

bürger zu werden», schrieb Himmler 1940 in einer Denkschrift. 

«Es erfolgt jährlich insgesamt bei den 6- bis 10-Jährigen eine Sie- 

bung aller Kinder des Generalgouvernements nach blutlich Wert- 

vollem und Nichtwertvollem.» Eine «Deutsche Volksliste» wurde 

angelegt, in der alle Personen deutscher Herkunft auf ihre Eig- 

nung zur «Eindeutschung» hin klassifiziert wurden. 
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Zwischen Hitlerjugend und Schutzstaffel (SS) bestand von jeher 

eine enge Verbindung. Schon im Dezember 1938 hatte Himmler 

mit der Reichsjugendführung vereinbart, dass Freiwillige des so 

genannten Landdienstes – der ohnehin ganz nach Himmlers Ge- 

schmack auf Osteinsatz, Landwirtschaft und Siedlung ausgerichtet 

war – bevorzugt in die allgemeine SS und die Waffen-SS aufge- 

nommen wurden. Dafür sollten sie nach ihrem Militärdienst in der 

SS ein Anrecht auf eine eigene Scholle erhalten: Sie sollten als 

Wehrbauern den eroberten Raum im Osten besiedeln und mit 

Waffe und Pflug verteidigen. Hinzu kam, dass Artur Axmann die 

Blut-und-Boden-Theorien der NS-Rassenpolitiker glühend ver- 

focht und die Hitlerjugend als «Bannerträger des germanischen 

Reichsgedankens» sah. «Wir müssen an unserer Ostgrenze einen 

Wall aus Fleisch und Blut errichten, der noch stärker ist als Eisen 

und Beton», forderte er auf seiner Neujahrsansprache 1942. «Für 

den Osteinsatz sind die Besten gerade gut genug. Drum Freiwil- 

lige vor!» Die Einrichtung einer Hauptabteilung «Festigung deut- 

schen Volkstums» in der Reichsjugendführung besiegelte die Ver-

strickung der HJ mit den Zielen der SS. 

Die Aufgabe der HJ im Osteinsatz erstreckte sich bald auch da- 

rauf, als «eindeutschungswürdig» eingestufte Jugendliche in den 

eingegliederten Ostgebieten – also in Ostpreussen, Danzig-West- 

preussen, Wartheland, Oberschlesien und im «Generalgouverne- 

ment» – zu betreuen und anzusiedeln. In eigens eingerichteten La- 

gern sollten sie im «nationalsozialistischen Denken» geschult und 

auf ihre Arbeit auf dem Land vorbereitet werden. Bei diesen Ju- 

gendlichen handelte es sich zum einen um 64’000 volksdeutsche 

Umsiedler, die in Polen eingetroffen waren; zum anderen um eine 

halbe Million orstansässiger polnischer Jugendlicher, die von 

einem Tag auf den anderen nach den Kategorien der «Deutschen 

Volksliste» als «eindeutschungswürdig» galten und nun zu «deut- 

schen Menschen» erzogen werden sollten. Da es aber erklärtes 

Ziel der Reichsjugendführung war, sich gegen «jedes Eindringen 

fremden Blutes» zu wehren, aber auch «deutsches Blut wieder 

aufzufangen und einen weiteren Verlust zu verhindern», beteilig- 

ten sich HJ-Führer ab Dezember 1942 an der Erfassung und Klas- 
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sifizierung der Umgesiedelten nach rassischen Kriterien. Sie be-

stimmten somit darüber, wer überhaupt als volksdeutsch und folg-

lich als siedlungswürdig anerkannt wurde – und wer eben nicht. 

 

In Litzmannstadt (Lodz) residierten seit Frühjahr 1940 Himm- 

lers Umwandererzentralstelle, die Aussiedlung, Deportation und 

Ermordung der polnischen und jüdischen Bevölkerung aus den 

ostdeutschen Gebieten koordinierte, sowie die Einwandererzent- 

ralstelle, die sich um Ansiedlung und Einbürgerung volksdeut- 

scher Umsiedler kümmerte. In dieser SS-Behörde betrieb auch 

ein «Hitlerjugend-Einsatzkommando» seine «Auslese». Von No- 

vember 1942 bis April 1944 wurden rund 30’000 Jugendliche er- 

fasst, auf ihre Gesundheit, Abstammung und politische Haltung 

überprüft und vor allem auf «rassische Merkmale» untersucht: 

Entscheidend waren «Körperhöhe, Wuchsform, Haltung, Bein- 

länge, Kopfform, Hinterhaupt, Gesichtsform, Nasenrücken, Na- 

senhöhe, Nasenbreite, Backenknochen, Augenlage, Lidspalte. Au- 

genfaltenbildung, Lippen, Kinn, Haarform, Körperbehaarung, 

Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe». Diejenigen, die den Sprung 

zum «Germanentum» geschafft hatten, wurden möglichst auf ge- 

sondert eingerichtete Jugendlager verteilt und dort unter HJ- 

Führung gedrillt, weltanschaulich geschult und auf ihre Ansied- 

lung vorbereitet. Wer es nicht schaffte, dem drohten Vertreibung 

von Haus und Hof, Ghetto, Zwangsarbeit, Deportation oder im 

schlimmsten Fall das Gas. 

Auch bei einer Umsiedlungskampagne aus der Schwarzmeerre- 

gion ins Wartheland trafen HJ-Führer eine Auslese. Jugendliche 

aus «Mischehen» wurden für nicht ansiedlungswürdig befunden 

und – unter Aufsicht der HJ – zum Arbeitseinsatz in Rüstungsbe- 

triebe des Altreichs abgeschoben. Doch auch für deutschstäm- 

mige Jugendliche etwa aus dem Elsass oder aus Jugoslawien, die 

von der HJ für würdig befunden wurden, die deutsche Staatsange- 

hörigkeit zu erhalten, war diese Entscheidung oft mit Entbehrun- 

gen und Isolation verbunden. In vielen Fällen wurden die Betrof- 

fenen aus ihrer Umgebung herausgerissen, von ihren Eltern 

getrennt und in HJ-geführte Lager zur weiteren Behandlung ge- 
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Ein Tanzstundenverehrer sagte mir, dass es junge Menschen gebe, die genauso 

idealistisch gesonnen seien wie ich, aber ihren ganzen Idealismus dafür ein-

setzten, um gegen Hitler zu arbeiten. Ich war vollkommen geschockt. 

Renate Finckh, Jahrgang 1926 

Tapferkeit und Helden, das waren Sachen, die uns eingebläut wurden. Nicht 

die stillen Helden, sondern nur die, die etwas Militärisches geleistet haben. 

Woanders gab es keine Helden. 

Joachim Ellert, Jahrgang 1928 

«... ehe die 

letzte Jugend 

des Volkes für 

die Hybris 

eines Unter- 

menschen 

verblutet 

ist...» Die Re-

gimegegnerin 

Sophie Scholl 

verabschiedet 

ihren Bruder 

und Freunde 

an die Ost-

front. 



steckt. Im HJ-Jargon hiess das, es wurde ihnen «die Eingewöhnung 

in die deutsche Volksgemeinschaft erleichtert». 

Als die gewünschte Menge an Umsiedlern aus Bessarabien, 

Wolhynien, Galizien oder dem Baltikum ausblieb, wurden die 

Massstäbe für «Deutsche» heruntergesetzt. Eine hektische Suche 

nach «polonisierten Deutschstämmigen», die wieder «einge- 

deutscht» werden konnten, begann. Auch die HJ machte sich nun 

daran, «verschüttetes» deutsches Volkstum unter der polnischen 

Jugend aufzustöbern, um jeden Tropfen deutschen Blutes für den 

«Führer» zu erhalten. Vor allem blonde, blauäugige Kinder wur- 

den ins Visier genommen. Denn nur wer bestimmte rassische Kri- 

terien erfüllte, galt als «wiedereindeutschungsfähig». Das zu be- 

stimmen, war auch Aufgabe der Hitlerjugend. Jugendliche, die die 

Prüfung bestanden hatten, wurden kurzerhand von ihren Eltern 

getrennt und in Wiedereindeutschungslager verbracht. Hitlers Ju- 

gend reihte sich ein in die Riege seiner teuflischen Jünger, die sich 

im Wahnglauben an die Überlegenheit der germanischen Rasse 

zum Richter über «wertvolles» und «unwertes» Leben erhoben. 

«Ihre Aufgabe, Axmann, ist es, der Truppe und ihren Offizieren 

einen einsatzbereiten Nachwuchs zu sichern und in der Jugend 

eine Auslese heranzubilden. Sie wird die Elite von morgen sein. 

Tun Sie alles, was der Front dient und der Heimat eine Hilfe ist!» 

Mit diesen Worten empfing Hitler nach Erinnerung Axmanns sei- 

nen «Reichsjugendführer» im März 1942 in der «Wolfsschanze» in 

Ostpreussen. 

Der gläubige Jünger Hitlers brauchte diese Aufforderung nicht. 

Er hatte längst schon vorgesorgt. Seit Frühjahr 1942 wurde die 

vormilitärische Ausbildung der Jungen verschärft: In Wehrertüch- 

tigungslagern sollten sie in dreiwöchigen Lehrgängen «noch ein- 

mal eine Ausrichtung für ihren politischen und soldatischen Ein- 

satz» erhalten. Mitglieder der HJ-Sonderformation waren schon 

seit 1935 als Nachwuchs für die entsprechenden Truppenteile vor- 

gesehen. Jungen, die sich aus Begeisterung fürs Motorradfahren 

zur Motor-HJ gemeldet hatten, fanden sich in der Vorausbildung 

zum Kradschützen wieder. Die Flieger-HJ erhielt ihre Grundaus- 
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bildung im Segelfliegen, lernte aber auch die Wartung von Mo- 

torflugzeugen. Die Marine-HJ nahm die Grundausbildung der 

Kriegsmarine vorweg. Die Nachrichten-HJ übte im Gelände unter 

Manöverbedingungen, wie Fernsprechleitungen verlegt und Mel- 

dungen über Fernsprecher oder Morsefunk weitergegeben wurden. 

 

Nun mussten alle Jungen ab 16 mit ihrer Einberufung in ein 

Wehrertüchtigungslager rechnen. Als Lagerleiter fungierten ehe- 

malige HJ-Führer, die als Offiziere oder Soldaten Verwundungen 

erlitten hatten und für die Front untauglich waren. Ausbilder wa- 

ren Angehörige der Wehrmacht oder der Waffen-SS. Ziel war die 

Erringung des «Kriegsausbildungsscheins der Hitlerjugend» und 

das HJ-Leistungsabzeichen in Silber. Dazu gehörten Gelände- 

und Kartenkunde, Tarnung und Täuschung, Meldewesen, Siche- 

rungs- und Spähtrupptätigkeit, Schiessübungen mit dem Kleinkali- 

bergewehr und weltanschauliche Schulung. Letztere wurde den 

Jungen geradezu eingehämmert. Auf dem Dienstplan standen hierzu 

unmissverständliche Themen wie «Schulungspflichtthema: ‚Wir 

kämpfen’»; «Morgenfeier: ‚Wo der Deutsche steht, da steht die 

Treue’», «Abendappell: ‚Sagt mir nur alle die Fehde an! Ich siege, 

weil ich glauben und kämpfen kann’». 

Die Jungen lernten in diesen Lagern einen knallharten militäri- 

schen Schliff kennen, der ihnen den Hitlerjugenddienst wie ein 

Spaziergang vorkommen liess. «Das fing damit an, dass sie abends 

noch schnell mal einen Stubendurchgang gemacht haben. Da sind 

die mit dem Finger oben entlanggefahren, haben Staub festgestellt 

und den ganzen Verein rausgeschmissen. Dann gab es den so ge- 

nannten Maskenball, das heisst, in fünf Minuten steht ihr im Trai- 

ningsanzug, fünf Minuten später in der Ausgehuniform, fünf Mi- 

nuten später im Dienstanzug. Jetzt können Sie sich vorstellen – in 

einer Stube, das waren Baracken, ehemalige RAD-Baracken, da 

waren vielleicht 30 Mann drin –, wie die Bude aussah. Und dann 

hiess es: In fünf Minuten ist Stubendurchgang. Oder eine beliebte 

Sache war ein Ausmarsch ins Gelände, grosse Pfütze, auf einmal 

hiess es: «Fliegeralarm, alles volle Deckung!’ Alles lag im Dreck. 

Dann hiess es: «Wie seht ihr Kerle aus?’ Innerhalb von wenigen 
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Stunden mussten wir Klamotten gereinigt haben», erinnert sich 

der Zeitzeuge Peter Wacker. «Das war geschliffen. Da ist man sehr 

hart und sehr rüde umgegangen. Also, wenn man bedenkt – das 

war 1942, wir waren 16 Jahre alt.» 

Es klang wie Hohn, als Schirach nach Kriegsende im Nürnber- 

ger Prozess beteuerte: «Auf den Krieg wurde die Jugend nir- 

gendwo in der Hitlerjugend vorbereitet, denn die Jugend trat nicht 

direkt von der HJ in das Heer über. – Mir war von jeher alle Sol- 

datenspielerei in einer Jugendorganisation verhasst.» In diesen 

Lagern ging es nicht mehr um Jugenderziehung: Hier wurden Hit- 

lers künftige Krieger auf den Ernstfall vorbereitet. «Einmal wur- 

den wir in ein Gebiet hineingebracht, wo scharfe Schiessübungen 

abgehalten wurden, und wir wurden natürlich eingewiesen, wie 

wir uns verhalten mussten. Wir haben also da unter Angst Kriech- 

übungen absolviert. Die scharfe Munition, die über uns hinweg- 

zog, hat allerdings auch zu einer sehr angepassten, sehr exakten 

Haltung im Gelände geführt», berichtet Volker Fischer. 

Für die Wehrmacht war entscheidend, «dass der Geist der Lager 

soldatisch ist und dass die Übungen der Jungen der Stärkung der 

Wehrkraft zugute kommen». Um einen durch und durch soldati- 

schen «Typus» zu züchten, wurden im «weltanschaulichen Unter- 

richt» Soldatenlieder gegrölt, «wehrgeistige» Themen besprochen 

und der Kriegsverlauf diskutiert. Der Erfolg gab den Erziehern 

Recht: «Die Zahl der freiwilligen Meldungen unter den Schülern 

beweist, dass der Wehrgeist wach ist», schrieb ein Vertrauenslehrer. 

Die Wehrertüchtigungslager waren nichts anderes als eine Vor- 

stufe zur Rekrutenausbildung. Hitler sah das nicht anders. Als im 

September 1943 zum ersten Mal im ganzen Land der Tag der 

Wehrertüchtigung der HJ stattfand, wandte sich der «Führer» per- 

sönlich an Axmann: «Die Front erwartet, dass die Hitlerjugend im 

schwersten Schicksalskampf auch fernerhin ihre höchste Aufgabe 

darin sieht, der kämpfenden Truppe den besten soldatischen 

Nachwuchs zuzuführen. Nationalsozialistisches Wollen und Han- 

deln sollen immer stärker in der Haltung und im Auftreten der 

Jugend zum Ausdruck kommen. Dann wächst jenes harte Ge- 
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«So wuchs aus dem Geiste der alten nationalsozialistischen Tugenden und 

auf dem Boden einer festgefügten Organisation diese Jugend heran, die bald 

nichts anderes mehr kannte als nur die einzige Parole: ‚Einsatz für den 

Sieg’.» 

Aus: Das Junge Deutschland 37 (1943) 

«Am Endsieg 

nicht gezwei- 

felt...» Luft- 

schutzhelfer 

bemalen in 

München 

Das Soldatentum wurde schon vor dem Kriege verherrlicht. Soldat zu sein 

war eine Ehre, zumal wenn man Offizier war. 
Bordsteine 

als Sichthilfe 

bei Verdunke-

lung 
Paul Kehlenbeck, Jahrgang1926 

In erster Linie wollte ich für den Staat ein junger Mann sein, auf den man 

Vertrauen setzte, und zum anderen wollte ich ein tapferer Soldat werden, der 

später einmal als Pilot der deutschen Luftwaffe seinen Dienst versah. 

Volker Fischer, Jahrgang 1928 



schlecht heran, das am Ende alle die unserem Volke vom Schick- 

sal vorbestimmten Aufgaben erfolgreich lösen wird.» 

Hitler hatte mit dem Brustton der Überzeugung gesprochen, als er 

bei Kriegsbeginn vor dem Reichstag deklarierte: «Die Jugend 

aber wird strahlenden Herzens ohnehin erfüllen, was die Nation, 

der nationalsozialistische Staat von ihr erwartet und fordert.» 

So ganz sicher waren sich die Paladine des Tyrannen aber dann 

doch nicht. Um bei den Kindern Kriegsbegeisterung zu entwi- 

ckeln, wurden sie mit Propaganda und Appellen geradezu über- 

schwemmt. Schon am 10. September 1939 appellierte Hermann 

Göring an die deutsche Bevölkerung: «Es gibt nicht mehr nur 

einen Mobilisierungsbefehl für den Soldaten zwischen dem und 

dem Jahrgang, sondern heute gibt es einen Mobilisierungsbefehl 

für jeden Deutschen, sobald er 16 Jahre alt geworden ist. Mädchen 

wie Junge.» 

Im Frühjahr 1940 wurde der Chefideologe der Partei, Alfred 

Rosenberg, damit beauftragt, die «Leitung der geistigen Betreu- 

ung der Jugend im Kriege» zu übernehmen. In Rundfunkanspra- 

chen forderte er «Tapferkeit im manchmal schweren Alltag» und 

Einsatzbereitschaft im «Bewusstsein, inmitten einer korrumpier- 

ten kapitalistischen jüdisch-unterweltlich bestimmten Welt das 

Banner einer grossen europäischen kulturell-volklichen Neuord- 

nung zu tragen». Eine gross angelegte «weltanschauliche Betreu- 

ungsaktion der schulpflichtigen und werktätigen Jugend» hatte 

das Ziel, «in der Jugend das Bewusstsein für Grösse und Härte des 

Lebenskampfes unseres Volkes zu erhalten und zu stärken, zugleich 

ihren Einsatz für den Kampf zu fordern». 

Subtiles Druckmittel war die Drohung, bei einer Niederlage 

würden die Jugendlichen «Arbeitssklaven internationaler Geld- 

mächte und sonstiger Todfeinde der deutschen Freiheit». Eine Zu- 

kunft als Held im Felde sollte den Jungen von Anfang an vor 

Augen stehen. Regelmässig wurden hoch dekorierte Fronturlau- 

ber eingeladen, die in der Schule oder in HJ-Lagern von ihren 

glorreichen Heldentaten berichteten. «Es war einmal ein Haupt- 

mann da mit dem Deutschen Kreuz in Gold, EK I, der hat sehr im- 

 

278 



poniert», blickt Willy Rabe zurück. «Die deutsche Truppe kämpft 

heldenmütig, erzählte der, es gibt keine bessere Armee auf der 

Welt, und wir werden siegen, wir sind überlegen mit unseren Waf- 

fen.» 

«Tapferkeit und Helden, das waren so Sachen, die uns einge- 

bläut wurden. Nicht die stillen Helden, sondern nur die, die ir- 

gendwas Militärisches geleistet haben, das waren Helden. Wo- 

anders gab's keine Helden», erinnert sich Joachim Ellert. «Wir 

wollten ja alle Soldat werden, und unsere Idole waren in erster Li- 

nie die Jagdflieger wie Adolf Galland, die ja alle hoch ausgezeich- 

net waren und die in jeder Illustrierten und auf jeder Zeitung und 

überall zu sehen waren», bestätigt Karl-Heinz Böckle. 

Das grösste Vorbild war und blieb jedoch Adolf Hitler. Auf HJ- 

«Heimabenden», mittels Wochenschau und in der Presse wurde 

den Kindern eingetrichtert: «Führer, wir gehören dir!» Blindlings 

folgten viele diesem Gebot. «Hitler war etwas Unerreichbares. 

Er war Gott. Das höchste der Gefühle wäre für mich gewesen, 

der wäre zu uns in den Luftschutzkeller gekommen, hätte seine 

schwere, gottähnliche Hitlerhand auf meine Schultern gelegt und 

hätte zu mir gesagt: Du bist ein junger deutscher Soldat», erinnert 

sich Klas Ewert Everwyn. 

Für den Verführer waren die Kinder sogar bereit zu sterben: 

«Man kann sich in dem Alter den Tod nicht richtig ausmalen, hat 

noch kein Verhältnis zur Angst. Aber wir hätten das in Kauf ge- 

nommen für Deutschland, für Hitler», versichert Günter Adrian. 

«Führer, befiehl, wir folgen dir – das war das zentrale Gebot der 

Hitlerjugend. Deine Pflicht ist es, gesund zu sein, dein Körper ge- 

hört dem Führer», empfand selbst Sally Perel, bekannt als «Hitler- 

junge Salomon», die Macht der Verführung. Der Jude Sally Perel 

entkam dem Holocaust, indem er sich als Hitlerjunge Jupp Perjell 

in die Höhle des Löwen begab. Ständig war er in dieser Zeit hin- 

und hergerissen zwischen seiner Begeisterung für den Dienst als 

Hitlerjunge und der Furcht, als «Volksfeind» entdeckt und ermor- 

det zu werden. 
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Der Einsatz im Krieg sollte nach nationalsozialistischer Ideologie 

die höchste Erfüllung jugendlicher Lebensentwürfe, der Mann- 

barkeitsritus schlechthin sein. Goebbels, selbst ein Filmnarr, ent- 

deckte auch für die Jugend die betörende Macht der Bilder als In- 

strument der Propaganda. In sonntäglichen Jugendfilmstunden 

wurden den Jungen Dokumentarfilme gezeigt: «Der Sieg in Po- 

len», die «Feuertaufe» der Luftwaffe, «Kriegseinsatz der HJ» oder 

«Jungens wollen zur See». Spielfilme wie «Himmelhunde», «Junge 

Adler», «Jakko» oder «Jungens» sollten die Begeisterung für die 

Sondereinheiten der Marine- oder Flieger-HJ wecken und die 

Jungen gleichzeitig ideologisch auf Linie bringen. In einer Szene 

von «Himmelhunde» nimmt sich ein Ausbilder einen eigensinni- 

gen Hitlerjungen mit den Worten vor: «Ich weiss, dass es dir nie 

leicht gewesen ist zu gehorchen. ... Wir Flieger riskieren immer 

mal Kopf und Kragen. Schweinehunde, die nach dem Grund eines 

Befehls fragen, können wir nicht gebrauchen.» Disziplin und Ge- 

horsam wurden hier als Werte dargestellt, die wahre Kamerad- 

schaft erst ermöglichten. 

Mit dem Film «Kadetten», im Dezember 1941 uraufgeführt, ap- 

pellierte die NS-Propaganda an die Kampfbereitschaft der Jun- 

gen. Er handelte von einer Kompanie neun- bis- zwölfjähriger 

preussischer Kadetten, die im Siebenjährigen Krieg in russische 

Gefangenschaft gerät. Der Kompanie gelingt es selbstverständ- 

lich, sich zu befreien, den Kampf gegen die schäbig und gemein 

dargestellten Russen heldenmütig zu bestehen und sich zu den ei- 

genen Linien durchzuschlagen. Das Epos verfehlte seine Wirkung 

nicht: «Das war ein Film, der sich sozusagen mit meiner Genera- 

tion beschäftigte», erinnert sich der Kriegsfreiwillige Bernhard 

Heisig. «Das Lied, das sie sangen: ‚Ich habe Lust, im freien Feld zu 

streiten mit dem Feind’, das sangen wir nämlich. Diese Trotzdem- 

Haltung in diesem Alter, so durchzuhalten, das hat uns schon beein-

druckt.» 

Der Film «Der grosse König» über Friedrich den Grossen dage- 

gen appellierte bereits an die Opferbereitschaft des Volkes, den 

Krieg bis zu Sieg oder Untergang durchzustehen. «Der ganze Film 

hat uns angeregt, so etwas waren Kerle, und so wollten wir auch 
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sein. Friedrich der Grosse zum Beispiel, wie er praktisch von vielen 

Feinden umgeben am Schluss eben doch siegt – und das war ja 

ganz bewusst, so sollte das ja auch bei uns sein. Wir sind auch über- 

all von Feinden umgeben, aber zum Schluss, die letzten Bataillone, 

das werden wir sein. Was man natürlich nicht gezeigt hat, das war 

das grosse Leid, die zerfetzten Leiber und wie das Blut fliesst. Man 

hat immer nur strahlende Helden gesehen», berichtet Karl-Heinz 

Böckle. 

Innerlich waren die Jungen schon längst auf den Krieg vorberei- 

tet. «Als der Krieg losging, haben uns an der Schule die Lehrer ge- 

sagt: ‚Ihr kommt auch noch dran.’ Wir hofften das auch, wir woll- 

ten das auch. Ich hatte einen Freund, der sagte allen Ernstes zu 

mir: ‚Weisst du, ich möchte fallen’», erinnert sich Bernhard Heisig. 

Krieg, Kampfeswille und Durchhaltevermögen sollten den Jun- 

gen in Leib und Seele übergehen und Teil ihrer selbst werden. 

Herbert Reinecker, Chefredakteur von HJ-Zeitschriften im Pres- 

se- und Propagandaamt der Reichsjugendführung und später 

Drehbuchautor von Krimiserien wie «Der Kommissar» und «Der- 

rick», schrieb 1943 im Jungen Deutschland: «In absolutem Sieges- 

bewusstsein erzogen, gewillt, jeden Zweifel für eine Beleidigung 

zu nehmen, haben alle Wechselfälle und Prüfungen in den Herzen 

der Jugend die trotzigen Impulse bestärkt: ‚Dennoch und jetzt erst 

recht.’ Die gläubige jugendliche Seele reifte in vielem über die 

Jahre hinaus. Dass die plötzlichen Belastungen die jugendliche 

Seele formten, war das Geschenk des aktivistischen Mutes, den 

Krieg in die eigene Brust zu tragen und nicht beiseite zu stehen. 

Alles, was reif macht, ist gut.» Und weiter: «Der Waffendienst 

scheint der Jugend das einzig erstrebenswerte Ziel.» 

Bald war es für einen «guten» deutschen Soldaten unvorstell- 

bar, etwas anderes zu werden als Soldat. Dass auch die Mädchen 

binnen Kurzem nur noch Uniformierte mit Blicken würdigten, war 

für die Halbwüchsigen mehr als ausschlaggebend: «Die junge 

Dame unseres Herzens sprach gar nicht mit uns, wenn wir keine 

Uniform trugen», weiss Bernhard Heisig zu berichten, der sich mit 

16 Jahren zur Panzertruppe meldete. «Einer, der nicht Soldat war. 

mit dem ist sie gar nicht ausgegangen. Noch besser war es, er hatte 
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«Die Hitler- 

jugend wurde 

überall einge- 

setzt, wo es 

brenzlig 

wurde...» 

Feuerwehr-HJ 

bei Löschar- 

beiten nach 

einem Bom- 

benangriff. 

 

Pimpfe, die ihre Geschwister retten, ein Sohn, der seine Mutter vom Flam-

mentod befreit, andere, die an den Geschützen sitzen und Flugzeuge abschies-

sen, wieder andere, die im Bombenhagel auf ihren Plätzen ausharren, das ist 

das Bild der Jugend, das wir typisch nennen wollen. 

Herbert Reinecker, in: Das Junge Deutschland, 1943 

Wir hörten von unseren Vorgesetzten, dass wir uns eben nur auf eins einstel- 

len müssten: Das wäre eben der Sieg des Dritten Reiches, und dazu müssten 

wir alles geben. 
Volker Fischer, Jahrgang 1928 



 A 

«Das war 

Einsatz unter 

härtesten 

Bedingun- 

gen...» 

Hitlerjungen 

bergen 

Hausrat 

nach einem 

Luftangriff 

auf Berlin 

1943. Man zitterte wirklich Nacht für Nacht um sein Leben. Man lebte von einem 

Tag zum anderen und war froh, wenn man am nächsten Tag noch da war. 

Lore Schaaf, Jahrgang 1925 

Der Gehorsam der Jugend ist es, freiwillig zu tun, was das Herz befiehlt. 

Herbert Reinecker, in: Das Junge Deutschland, 1943 



eine schöne Uniform, wie ich zum Beispiel eine Panzeruniform, 

und möglichst noch einige Orden.» 

Um Vorbilder zu kreieren wurde die Reichsjugendführung 

nicht müde hervorzuheben, dass bis Juni 1940 schon «95 Prozent 

der HJ-Führer» das «Ehrenkleid des Soldaten» trugen. Doch als 

die Zeitungen sich zunehmend mit Todesanzeigen füllten, konnte 

sie nicht verhindern, dass den Jüngeren zum Teil dämmerte, dass 

Helden als Dreizeiler in der Tagespresse endeten. «Ich habe im- 

mer die Gefallenentafel meines Gymnasiums vor Augen», erin- 

nert sich Karl Kunze. «Da hat der Zeichenlehrer auf ein altes 

Reissbrett sechs Namen geschrieben, das war nach dem Polenfeld- 

zug. Noch mal so sechs Namen nach dem Frankreichfeldzug, und 

später wurde die Tafel voll. Eine zweite Tafel drunter und eine 

nächste Tafel links, eine weitere Tafel rechts – es ging immer schnel-

ler.» 

Das Kriegsglück hatte sich gewendet. Hitlers Blitzkriegstrate- 

gie war an ihre Grenzen gestossen: Das «Unternehmen Barba- 

rossa», der Überfall auf die Sowjetunion, der die «Zertrümme- 

rung» des Todfeindes nach sich ziehen sollte, war gescheitert. 

Täglich verblutete ein ganzes Regiment an der Ostfront. Bis Ende 

1942 hatte das deutsche Ostheer mehr als 800’000 Tote, Vermisste 

und Verwundete zu beklagen. Zu allem Überfluss hatte sich Hitler 

mit der Kriegserklärung an die USA am 11. Dezember 1941 einen 

neuen, übermächtigen Feind geschaffen. Das grosse Sterben sollte 

erst noch beginnen. 

Nicht alle Jugendlichen sahen es freilich als Gnade an, in Treue 

und Opferfreude ihrem «Führer» dienen zu dürfen. Nicht alle 

empfanden Gleichschritt als die einzig vertretbare Gangart. Trotz 

HJ-Dienstpflicht, Propaganda und Druck von offizieller Seite 

tanzten einige «Unbekehrbare» aus der Reihe. In Hamburg und 

bald auch in anderen Grossstädten hatten sich jazzbegeisterte Ju- 

gendliche zu Cliquen zusammengetan, um gemeinsam Swing-Plat- 

ten aufzulegen und zu feiern. Im Krieg war Tanzen ohnehin meis- 

tens verboten. Der Tanz nach «entarteter» amerikanischer Musik 

aber wurde als Verrat angesehen: Nicht nur hatte sie ihren Ur- 

 

284 



sprung in den USA und wurde von Schwarzen gespielt – sie wurde 

teilweise sogar von Juden komponiert. Schon im Oktober 1935 

verkündete der Völkische Beobachter: «Von heute ab ist der Nig- 

gerjazz im Deutschen Rundfunk ausgeschaltet.» Auch passte der 

rhythmische Sound, zu dem eine wild-improvisierte Vorform des 

Rock ’n' Roll getanzt wurde, nicht in die blechernen Märsche des 

Gleichschritts. 

Der dumpfe Geschmack jener Zeit, der im Walzer die eksta- 

tischste Form der Bewegung sah, wird in einer Denkschrift der 

Reichsjugendführung vom September 1942 entlarvend deutlich: 

«Der Anblick der Tanzenden war verheerend. Teils tanzten zwei 

Jünglinge mit einem Mädel, teils bildeten mehrere Paare einen 

Kreis, wobei man sich einhakte und in dieser Weise dann herum- 

hüpfte, mit den Händen schlug, sogar mit den Hinterköpfen anei- 

nander rollte und dann in gebückter Stellung, den Oberkörper 

schlaff nach unten hängend, die langen Haare wild im Gesicht, mit 

den Beinen herumschlenkerte. Als die Kapelle einen Rumba 

spielte, gerieten die Tanzenden in wilde Ekstase, alles sprang wild 

umher und lallte den englischen Refrain mit. Kein Mitglied der 

Kapelle sass mehr, sondern jeder ‚hottete’ wie wild auf dem Po- 

dium herum... Man redet sich untereinander an mit ‚Swing-Boy’, 

‚Swing-Girl’ oder ‚Old-hit-Boy’. Man beendet Briefe mit ‚Swing- 

Heil’. Das Schlagwort ist ‚lottern’.» 

Was aus heutiger Sicht wie die Schilderung einer guten Party 

klingt, war für die Diktatur Beweis einer «illegalen Vereinigung 

staats- und parteifeindlicher Jugendlicher». Ab 1940 wurden Tanz- 

abende im «Alsterpavillon» oder im Hotel «Kaiserhof» von der 

Gestapo gesprengt, die «Swing-Kids» verhaftet. An einem Abend 

zählte die Polizei über 400 Teilnehmer, nur zwei waren über 21 

Jahre alt. Da Tanzen in grösserem Rahmen nun nicht mehr mög- 

lich war, schnappten sich die «Swing-Kids» kurzerhand ihre Kof- 

fergrammophone und verlagerten die Feste in Privatwohnungen 

oder tanzten an der Alster. Dass es auf diesen Festen auch zu ero- 

tischen Kontakten zwischen den Swing-Boys und den Swing-Girls 

kam, war für die Gestapo der eindeutige Beweis, dass sie es mit 

verwahrlosten «Sexmonstern» zu tun hatte. Erschwerend kam 
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«Den Eltern 

die Erziehung 

der Kinder 

aus der Hand 

nehmen...» 

Kinderland- 

verschickung 

aus Wupper- 

tal – weg von 

den Eltern, 

zur Erzie-

hung ins 

Lager. 

Schirach, wir müssen diese Kinder aus den gefährdeten Städten evakuieren. 

Adolf Hitler, 1940 

 

«Nach Anordnung des Führers ist jedoch nicht von einer Evakuierung, son- 

dern von einer Landverschickung der Grossstadtjugend zu sprechen.» 

Aus einem Rundschreiben Bormanns zur KLV,27. September 1940 

 

Sicher wurde man da vor vielem bewahrt.... Aber ich persönlich habe es als 

eine schlimme, sehr schlimme Zeit empfunden und möchte sie auch keiner 

folgenden Generation wünschen. 

Mildred Scheel, 1932-1985 



 

«Die Kinder sind heute überall gefährdet. ... Wir haben die Katastrophe hier 

erlebt und trennen uns auf keinen Fall mehr von unseren Kindern. Wenn wir 

zugrunde gehen, sollen unsere Kinder das auch nicht überleben.» 

Aus dem Schreiben eines Hamburger Volksschulrektors, 

in dem dieser den Widerstand von Eltern gegen die KLV anprangert. 

«Jugend 

formte sich 

zu einer 

gläubigen 

national- 

sozialisti-

schen 

Gemein-

schaft…» 

KLV aus 

Wuppertal. 

ln Wirklichkeit ist wahrscheinlich der führende Gedanke gewesen, dass man  

den Nachwuchs für das Regime ausbilden wollte. 
 

Wigand Kusitzky, Jahrgang 1930 



hinzu, dass die Swing-Kids sich schon in ihrem saloppen Äusseren 

von der uniformen Masse der Hitlerjugend abzuheben versuch- 

ten. Markenzeichen waren lange Haare, geschlitzte Jacketts mit 

Schottenmuster, Schuhe mit dicken Kreppsohlen und auffallende 

Schals. Sie rauchten aus Shagpfeifen und langen Zigarettenspit- 

zen, trugen auf dem Kopf einen Unger-Diplomatenhut und über 

dem Arm bei jedem Wetter einen Regenschirm. Auch die Mäd- 

chen trugen im Gegensatz zu braven BDM-Mädchen ihre Haare 

offen, zogen schicke Klamotten an und schminkten sich. 

Politischer Widerstand lag den Swing-Kids allerdings fern. Wäh- 

rend ringsherum die Bomben krachten und die Einberufung in die 

Wehrmacht nur eine Frage der Zeit war, versuchten sie lediglich, 

zur Musik von Artie Shaw, Louis Armstrong oder Benny Good- 

man ein paar Stunden Freiheit zu geniessen. Sie waren nicht poli- 

tisch. sondern aufmüpfig. Nur einer Organisation verweigerten 

sich die meisten Swing-Kids vehement: der Hitlerjugend. Vormili- 

tärischer Drill, Marschieren, Zwang waren ihnen verhasst. Vielen 

von ihnen gelang es, sich mit Tricks und Lügen dem HJ-Dienst zu 

entziehen. Das führte allerdings zu wiederholten Zusammenstö- 

ssen mit dem gefürchteten HJ-Streifendienst. 

Um widerspenstige Jugendliche in Schach zu halten, hatte 

Heinrich Himmler am 9. März 1940 die «Polizeiverordnung zum 

Schutze der Jugend» erlassen. Sie untersagte Jugendlichen unter 

18 Jahren, sich auf öffentlichen Plätzen, in Gaststätten, Kinos, Va- 

riétés oder Kabaretts herumzutreiben oder Alkohol zu trinken. 

Den Heldentod durften Jugendliche mit 17 schon sterben, aus- 

gehen durften sie nicht. Um Verstösse ahnden zu können, wurde 

am 17. September 1940 der «Jugenddienstarrest» eingeführt, den 

Jugendliche unter 14 bis zu einem Monat wortwörtlich bei Was- 

ser und Brot absitzen mussten. Überwacht wurden die «Jugend- 

schutzgesetze» von der Polizei und dem Streifendienst der HJ. 

Durch ein Abkommen zwischen Schirach und dem Reichsfüh- 

rer SS, Heinrich Himmler, wurde diese HJ-Sonderformation 1938 

eng an die Schutzstaffel gebunden. Sie stellte den Nachwuchs für 

die Polizei und für Himmlers schwarzen Orden. Ausgewählt nach 

«rassischen» Gesichtspunkten, fanden sich einige dieser Jungen 
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später in SS-Totenkopfverbänden als Wachmannschaften in Kon- 

zentrationslagern wieder. 

Während des Krieges übernahm der HJ-Streifendienst zusätzli- 

che Aufgaben beim Luftschutz und bei der Feuerwehr. Diese «HJ- 

Polizei» arbeitete eng mit Polizei, Gestapo und dem Sicherheits- 

dienst (SD) zusammen und entwickelte sich zunehmend zu einem 

Spitzelapparat der Hitlerjugend. In den letzten Kriegsjahren hatte 

sie die Aufgabe, gegen jugendliche Cliquen vorzugehen, die sich 

ausserhalb der HJ gebildet hatten. 

«Es war sehr gefährlich, wenn man denen in die Hände geriet», 

erinnert sich Uwe Storjohann, damals Swing-Kid. «Die gingen mit 

einem zur Gestapo, und die Gestapo übernahm das Weitere.» 

Doch auch die Swing-Kids wussten sich zu wehren. Zwar waren 

viele von ihnen Kaufmannssöhne der Hamburger «Hautevolee». 

Unter ihnen befanden sich aber auch Jungs aus der Arbeiter- 

schaft, die in Strassenprügeleien erprobt waren. So landeten nicht 

nur Swing-Kids in den Verhörkellern der Gestapo, sondern auch 

etliche Mitglieder des HJ-Streifendienstes in der Alster. 

Wurden die Swing-Kids aber erwischt, verging ihnen das La- 

chen. Das Gestapo-Gefängnis Fuhlsbüttel war unter den Aufmüp- 

figen bald berüchtigt. «Auf die bei der Gestapo übliche Art wur- 

den sie gefoltert: die Zähne ausgeschlagen. Daumenschrauben 

angelegt; es wurden Zigaretten auf der Haut ausgedrückt. Wenn 

sie zurückkamen, sahen sie übel aus», erzählt Storjohann. «Wenn 

eine Diktatur die Jugend braucht für ihre Angriffskriege, dann 

kann sie mit solchen Swingern nichts anfangen», meint der frühere 

Swing-Boy Günter Discher. «Ganz abgesehen davon hatten sie 

Angst, dass Hitlerjungen zu diesen Swing-Cliquen überliefen, die 

auch anders leben und sich aus der Gleichschaltung lösen wollten. 

Da hat das NS-Regime Widerstand gewittert und wollte verhin- 

dern, dass dieses schleichende Gift weiter um sich griff.» 

Dass die Kids oft den «Feindsender» BBC hörten und damit zu 

«Rundfunkverbrechern» wurden, war nur ein Vorwand, sie aus 

dem Verkehr zu ziehen. Auch Strafvorschriften über Vorbereitung 

zum Hochverrat, das «Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf 

Staat und Partei» von 1934 und die Verhängung von «Schutzhaft- 
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befehlen» brachten Jugendliche in Gefängnisse und Lager. Das 

Jugendstrafrecht wurde im Krieg zunehmend ausgeweitet, die 

Verurteilung von Jugendlichen als «Volksschädlinge» zu Zucht- 

haus- oder Todesstrafen erleichtert. 

Auch die harmlose Swing-Jugend sollte nun «ausgerottet» wer- 

den. Auf Anraten Axmanns wies Heinrich Himmler wiederum den 

Chef des SD, Reinhard Heydrich, am 26. Januar 1942 an, die 

Swing-Jugendlichen in ein Konzentrationslager einzuweisen. «Nur 

wenn wir brutal durchgreifen, werden wir ein gefährliches Um- 

sichgreifen dieser anglophilen Tendenz in einer Zeit, in der 

Deutschland um seine Existenz kämpft, vermeiden können.» 

Swing-Kids wurden von der Gestapo verhaftet, zur Frontbewäh- 

rung in Strafbataillone gesteckt oder konnten ohne gerichtliches 

Urteil von Polizei, Gestapo und HJ in das 1940 eingerichtete Ju- 

gendschutzlager Moringen eingewiesen werden. Auch Günter Di- 

scher wurde von der Gestapo verhaftet und verhört. Als er naiv- 

dreist angab: «Ich bin nicht in der Hitlerjugend, weil ich ein freier 

Mensch sein will», wurde er per Schutzhaftbefehl ins Konzentrati- 

onslager geschickt. Der Tanz auf dem Vulkan hatte sein jähes 

Ende gefunden: «Dass es solche Lager gab, war bekannt. Aber 

dass man da sterben und verhungern muss, das wussten wir 1939 

noch nicht.» 

Prügel, Hunger, Zwangsarbeit in Rüstungsbetrieben, Krankheit 

und Demütigung erwarteten Günter Discher in Moringen. «Wenn 

Sie heute auf den Moringer Friedhof gehen, dann stellen Sie fest, 

dass dort 150 Jugendliche von der SS verscharrt wurden, die an 

Entkräftung gestorben sind.» Bis Juli 1944 wurden 1386 Jungen, 

die teils aus angeblich kriminellen, teils aus politischen Gründen 

einsassen, in Moringen misshandelt. 

Doch auch in anderen deutschen Grossstädten entstanden «wilde» 

jugendliche Cliquen und Banden: etwa in Leipzig die «Meuten», 

in Wien die «Schlurfen» und in München die «Blasen». Gemein- 

sam war allen, dass sie sich dem HJ-Drill entziehen und ein frei- 

heitliches Leben führen wollten. Sie gaben sich abenteuerliche 

Namen wie «Rotes-X», «Navajos» und immer wieder «Edelweiss- 
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Stalingrad war ja die erste wirkliche Niederlage, und uns war sehr bewusst, 

dass es jetzt ums Ganze ging, um die Entscheidung des Krieges, und dass es 

jetzt darum ging, weitere Niederlagen zu vermeiden und da mal mitzuhelfen. 

Paul Kehlenbeck, Jahrgang 1926 

Krieg ist entsetzlich, aber ihn in so jungen Jahren erleben zu müssen, ist noch 

entsetzlicher.  

«Ich dachte 

immer nur: 

ich will nicht 

sterben...» 

Junge deut- 

sche Solda-

ten in  

Stalingrad. 
Peter Boenisch, Jahrgang 1927 

Kriege führt man am besten mit jungen Leuten, weil sie keine Fantasie 

haben. Sie hoffen sich auszuzeichnen, und sie fürchten zu versagen. 

Manfred Rommel, Jahrgang 1928 



piraten». Dieser Name wurde bald zum Sammelbegriff für HJ- 

feindliche Banden. Die zarte Alpenblume unter dem Rockauf- 

schlag war ihr Erkennungszeichen. Die Bandbreite ihrer Aktivitä- 

ten reichte von harmlosen Tanztees bis hin zu Halbstarkenbanden, 

die bei Verdunkelung die Strassen unsicher machten. Diese Ju- 

gendlichen wurden rigoros verfolgt und als politische Gegner ge- 

brandmarkt, aber auch hochstilisiert. 

Die Terrordiktatur brachte es hervor, dass bald sogar einfache 

Kriminelle politisiert und politisch Aktive kriminalisiert wurden. 

Jede Form des Ausscherens aus der Tyrannei wurde als «zerset- 

zend», «kulturbolschewistisch» und «gegenvölkisch» zum Politi- 

kum erhoben. Als «verwahrlost» galt schon, wer sich den Zwän- 

gen der HJ entzog. Auch die Bündische Jugend, von Schirach 

verboten und von der HJ absorbiert, lebte vereinzelt noch fort 

und wurde unnachgiebig verfolgt. Auf eine Anzeige der HJ hin 

verhaftete die Polizei Robert Oelbermann, der den «Nerother 

Wandervogel» mit begründet hatte. Er starb nach fünfjähriger 

Haft im KZ Dachau. Helmut Hirsch, Mitglied der Bewegung 

«d.j. 11.», wurde hingerichtet; deren Führer Eberhard Köbel alias 

«tusk» flüchtete nach Gestapo-Haft ins Ausland. 

Deutlich politisch ausgerichtet waren die Untergrundaktivitä- 

ten der Sozialistischen Arbeiterjugend – der verbotenen Jugendor- 

ganisation der SPD – und der kommunistischen Jugendverbände. 

Sie verteilten Flugblätter, pinselten antinationalsozialistische Pa- 

rolen an die Wände und unterstützten in Not geratene Familien 

politischer Häftlinge. Allerdings konnten sie sich nicht in breitem 

Umfang organisieren, da die Verbände grösstenteils bereits in den 

ersten Monaten nach der «Machtergreifung» zerschlagen worden 

waren. Tausende junger Kommunisten und Sozialisten waren 

schon in den Zuchthäusern und KZs. 

Auch Mitglieder der christlichen Jugend stellten sich gegen 

das Regime. 1942 wurde einer katholischen Lehrlingsgruppe aus 

München vor dem Volksgerichtshof der Prozess wegen Hochver- 

rats gemacht. Der Kopf der Gruppe, der 17 Jahre alte Walter Klin- 

genbeck, wurde 1943 in München-Stadelheim hingerichtet. Hel- 

muth Hübener war erst 17, als er am 27. Oktober 1942 geköpft 
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wurde. Er war Angehöriger der «Kirche Jesu Christi der Heiligen 

der letzten Tage» (Mormonen) und hatte in selbst entworfenen 

Flugblättern gegen Krieg und Nazis protestiert. Er wurde vom Volks-

gerichtshof zum Tode verurteilt. 

Aus der katholischen und hündischen Jugendbewegung war 

auch die Widerstandszelle «Weisse Rose» um die Geschwister 

Scholl entstanden. Sie versuchten, mit Flugblättern und Wandpa- 

rolen die akademische Jugend gegen die Diktatur zu mobilisieren. 

Als Goebbels im Berliner Sportpalast ein ausgesuchtes Publikum 

zum «totalen Krieg» mobilisierte, wurden in München die Ange- 

hörigen der «Weissen Rose» verhaftet. Hitlers Scharfrichter Ro- 

land Freisler verurteilte sie zum Tode. 

Als «Warnung» und zur «Abschreckung» wurden am 10. No- 

vember 1944 in Köln-Ehrenfeld sechs Jungen im Alter zwischen 

16 und 18 Jahren von der Gestapo ohne Gerichtsverfahren öffent- 

lich gehängt. Fast den ganzen Tag liess man sie am Strick baumeln. 

Unter ihnen war der sechzehnjährige Dachdeckerlehrling Bartho- 

lomäus Schink. Die Jungen gehörten zu den Kölner «Edelweisspi- 

raten» und hatten begonnen, aktiven Widerstand zu leisten: Sie 

versteckten entflohene Zwangsarbeiter und Deserteure und ver- 

übten Anschläge auf Gestapo und NS-Funktionäre. Insgesamt 

wurden in den Kriegsjahren mindestens 162 Jugendliche im Alter 

zwischen 16 und 25 Jahren hingerichtet, weil sie sich dem Hitlerre- 

gime und seiner kriminellen Kriegspolitik widersetzten. Die aber 

trieb das «Tausendjährige Reich» auch ohne Zutun der Regimegeg-

ner in den Untergang. 

Die glorreichen Siege des «grössten Feldherrn aller Zeiten» waren 

Schnee von gestern. Langsam und qualvoll verblutete seit Ende 

1942 Hitlers 6. Armee im tiefsten Russland vor Stalingrad. Die Er- 

oberung der Stadt an der Wolga war für Hitler zu einer paranoi- 

den Idee geworden. Dabei war es weniger ihre strategische Be- 

deutung als ihr Name, der Hitler herausgefordert hatte. Mit der 

Einnahme Stalingrads wollte er dem sowjetischen Todfeind sym- 

bolisch den Todesstoss versetzen: «Der Kommunismus muss seines 

Heiligtums beraubt werden.» 
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Doch statt zur Niederlage für Stalin wurde die Schlacht zum 

Menetekel für die deutsche Katastrophe im Osten. 75 Tage dau- 

erte der verzweifelte Kampf. Die Bitten seiner Generäle, den Aus- 

bruch aus dem Kessel zu wagen, lehnte Hitler ab: «Kampf bis zur 

letzten Patrone!», lautete der Befehl des Fanatikers. Wie eine 

Zange umfasste die Rote Armee die deutschen Soldaten und 

schloss den Kessel. Sie sassen in der Falle – und verendeten er- 

bärmlich: an ihren Verwundungen, an Hunger und an eisiger 

Kälte. Im Januar 1943 starben über 180’000 Soldaten an der Ost- 

front. Von 300’000 deutschen Soldaten, die im November im Kes- 

sel eingeschlossen waren, gingen 90’000 in russische Gefangen- 

schaft. Nur 6’000 sollten ihre Heimat wieder sehen. 

Für Hitleranhänger von einst, die voll Heldenmut und Opfer- 

geist in den Krieg gezogen waren, brachte der nahende Tod die 

Ernüchterung. Ein junger Offizier schrieb verbittert aus Stalin- 

grad: «Meine Batterie hat noch 26 Schuss. Das ist alles, und es 

kommt auch nichts mehr dazu. Da hockt man in einem Keller und 

verfeuert Wohnungseinrichtungen, ist nicht auf den Kopf gefallen, 

hat sich mächtig auf die Schulterstücke gefreut und mit euch ‚Heil 

Hitler’ gebrüllt und muss nun verrecken oder nach Sibirien. Das 

wäre ja nicht das Schlimmste; aber dass man weiss, dass alles für 

eine völlig sinnlose Sache vor sich geht, treibt das Blut in den Kopf.» 

 

Andere versuchten bis zuletzt, ihre Illusionen aufrechtzuerhal- 

ten: «Die Volkwerdung, der Schlussstrich unter der bisherigen Ge- 

schichte, ist mir Ziel diese Kampfes. Nur unter diesen Vorausset- 

zungen kann jedes Opfer gefordert werden. Mir ist mein Volk 

mein irdisches Gesetz, für das ich nach des Allmächtigen Weisung 

anzutreten habe.» Diese jungen Menschen starben, weil Hitler es 

so wollte. Für den Herrn der Hitlerjugend waren auch seine Ju- 

gendlichen blosse Werkzeuge zur Erfüllung seines Wahns. Wenn er 

sie nicht im Zeichen des Sieges in seinen Krieg hineintreiben 

konnte, dann eben im Zeichen des drohenden Untergangs. 

Im Januar 1943 forderten US-Präsident Roosevelt und Eng- 

lands Premier Churchill in Casablanca Deutschlands bedingungs- 

lose Kapitulation. Von der Propaganda geschürt, gingen nun Ge- 
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rüchte im «Dritten Reich» um, die Alliierten wollten Deutschland 

nicht nur besiegen, sondern auch zerstören und die Bevölkerung 

vernichten. «Unsere Mauern brechen, aber unsere Herzen nicht!», 

war die Parole – Kampf bis zum bitteren Ende die Devise. «Die 

Jugend weiss, dass heute alle Brücken hinter uns abgebrochen 

sind», verkündete Axmann, «und dass es für das Volk und für die 

Jugend im Glauben und im Vertrauen auf unseren Führer nur eine 

Losung gibt: Vorwärts!» 

Schon seit Anfang 1942 arbeitete Reichsjugendführer Axmann an 

einem «Führer»-Erlass über die Bildung des Kriegseinsatzwerkes 

der deutschen Jugend, «um die Aufgaben, die von der gesamten 

deutschen Jugend im Rahmen des Kriegseinsatzes in immer stär- 

kerem Masse zu erfüllen sind, einheitlich zu lenken». Den Fuss- 

stapfen Schirachs folgend, wollte Axmann nun im Krieg den tota- 

litären Anspruch der HJ auf die Erziehung der Jugend verankern, 

den Kriegseinsatz zentral durch die HJ leiten und Konkurrenten 

ausschalten. 

Es folgten zwei Jahre Gerangel mit dem Erziehungsminister, 

dem Reichsarbeitsminister, dem Innenminister, dem Luftfahrtmi- 

nisterium, der Kriegsmarine, dem RAD (Reichsarbeitsdienst) und 

dem Ministerium für Rüstung und Kriegsproduktion, die allesamt 

Ansprüche auf den Nachwuchs geltend machten. Keiner der Her- 

ren wollte sich im Krieg den Zugriff auf die Verfügungstruppe Ju- 

gend entgehen lassen. Die «Verordnung über die Heranziehung 

der deutschen Jugend zur Erfüllung von Kriegsaufgaben», die am 

2. Dezember 1943 endlich erlassen und von Göring, Lammers, 

Keitel und Bormann unterzeichnet wurde, war ein Kompromiss, 

und für Axmann eine Niederlage. Die Reichsjugendführung muss- 

te zahllose Einschränkungen in ihrem Einfluss hinnehmen und 

hatte letztlich weniger Machtbefugnisse als vor Erlass der Verord- 

nung. Künftige Kriegseinsätze als Luftwaffen- oder Marinehelfer, 

vorzeitiges Einrücken zum RAD, zur Wehrmacht und Waffen-SS 

oder Verpflichtungen im Rahmen der Reichsverteidigung wurden 

immer stärker dem Zugriff der HJ entzogen. Zusätzlich wurde ihr 

Einfluss durch die massenhafte Heranziehung Jugendlicher auf- 
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grund von Notdienstverordnungen verwässert. Im Grunde be- 

schränkte sich die Aufgabe des Reichsjugendführers darauf, mit 

grossem Aufwand Jugendliche für Einsätze zu rekrutieren, über 

deren Ausführung er die Kontrolle längst verloren hatte. 

Schirachs Plan, die HJ zu einem Staat im Staat aufzubauen, war 

kläglich gescheitert. Im Krieg wollten alle auf diese «herrliche Ju- 

gend» zurückgreifen, die der Reichsjugendführer ohnehin für die- 

sen Zweck geformt hatte. Im vierten Kriegsjahr resümierte das 

Junge Deutschland, Verlautbarungsorgan der Reichsjugendfüh- 

rung: Angesichts eines Feindes, der «dieser Jugend Vernichtung 

und Austilgung angesagt» habe, würden es «die Jungen und Mädel 

der Hitlerjugend dem Führer danken, dass sie unter den unver- 

meidlichen Einschränkungen des Krieges nicht schwächlich und 

untätig geworden sind, sondern dass sie sich von früh an stählen 

und ertüchtigen, an Leib, Gemüt und Geist ausbilden durften». Nun 

durfte diese «gestählte» Jugend ihr Durchhaltevermögen bald auch 

im Gefecht beweisen. 

Mit der Katastrophe von Stalingrad im Februar 1943 erfuhr auch 

der Kriegseinsatz der Jugend seine Wende. Hitler forderte die Mo- 

bilisierung der letzten Kraftreserven – vom «Pimpf» bis zum Greis. 

In einer von Fanatismus und diabolischer Eloquenz geprägten 

Durchhalterede im Berliner Sportpalast gelang es dem Brandstif- 

ter Goebbels, seine Zuhörer für den Endkampf zu mobilisieren: 

«Glaubt ihr mit dem Führer und mit uns an den endgültigen tota- 

len Sieg des deutschen Volkes?», fragte der Hetzer mit sich über- 

schlagender Stimme. «Seid ihr entschlossen, dem Führer in der Er- 

kämpfung des Sieges durch dick und dünn und unter Aufnahme 

auch der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen? Wollt ihr 

den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, 

als wir ihn uns heute überhaupt noch vorstellen können? Ist euer 

Vertrauen zum Führer heute grösser, gläubiger und unerschütterli- 

cher denn je?» Eine Woge der Begeisterung erfüllte den bis auf 

den letzten Platz besetzten Sportpalast. Die Menge tobte. Wie in 

Ekstase sprangen die Menschen von ihren Sitzen und beantworte- 

ten jede teuflische Frage mit einem frenetisch gebrüllten «Ja». 
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Nach 14 Monaten bei der Flak betrachteten wir uns schon als alte Veteranen. 

Wir hatten alle Begeisterung verloren und warteten das Kriegsende ab. 

Manfred Rommel, Jahrgang 1928 

Wir haben gesessen und geschossen und nichts gehabt von unserer Jugend. 

Aber dazwischen gab es doch eine Menge Dinge, wie die Kameradschaft, für 

die wir vielleicht mehr Gefühl entwickelten und merkten, was unter der Ober-

fläche läuft. So ganz kann ich diese Zeit nicht verurteilen, denn sie gehört nun 

mal zu meinem Leben. 

«Als letzten 

Ausweg zur 

Rekrutie-

rung der 

Kinder 

schrei- 

ten ...» 

Flakhelfer 

im Einsatz – 

Joachim Redlin, Jahrgang 1928 

Wir haben uns während des Krieges als so genannte Heimatfront angesehen. 

Wir dachten daran, was unsere Soldaten an der Front leisten, und da wollten 

wir ebenbürtig sein. 
Friedhelm Busse, Jahrgang 1929 



Rückblickend meint der einstige Hitlerjunge Reinhard Appel, 

später Chefredakteur des ZDF: «Dass da alle begeistert aufge- 

sprungen sind, erwachsene Menschen, und haben gesagt, ja, wir 

wollen den totalen Krieg. Das ist doch unglaublich, wie Menschen 

verführt werden können, und insbesondere eben junge Menschen.» 

 

Glücklich schrieb Goebbels am nächsten Morgen in sein Tage- 

buch: «Die Stimmung gleicht der einer wilden Raserei des Volkes. 

Ich bringe die Versammlung in einen Zustand, der einer totalen 

geistigen Mobilmachung gleicht. Der Schluss der Versammlung 

geht in einem Tohuwabohu von rasender Stimmung unter. Das 

Volk ist bereit, alles für Krieg und für den Sieg herzugeben. Hof- 

fentlich wird das Wort wahr, das ich an den Schluss meiner Rede 

gestellt habe: ‚Nun, Volk, steh auf, und Sturm, brich los!’» 

Hitlers Traum von der Ausdehnung deutschen Lebensraums 

war 1943 – zumindest für den Landser – Wirklichkeit geworden. 

Deutsche Soldaten standen vom Nordkap bis nach Nordafrika, 

vom Atlantik bis in die schneebedeckten Tiefen Russlands. Doch 

längst schon war der Krieg auch in der Heimat spürbar. Hier stan- 

den Soldaten an den Flaks, um deutsche Städte, Flughäfen, Indust- 

rieanlagen und Rüstungsbetriebe vor den Bomben der Alliierten 

zu verteidigen. Das Reservoir an «Menschenmaterial» war fast 

schon erschöpft, als Luftwaffenchef Göring eine neue Möglichkeit 

der «Frischfleisch-Zufuhr» einfiel: Könnte man nicht Schüler der 

Jahrgänge 1926 und 1927 der Höheren und Mittleren Schulen ge- 

schlossen in den Flakstellungen einsetzen? Je 100 Jungen könnten 

doch ohne Weiteres 70 Soldaten ersetzen. Die Kriegsmarine war 

sofort dafür, Kinder an die Kanonen zu schicken, und forderte 

nachdrücklich, doch bitte auch ihre Flakbatterien zu berücksichti- 

gen. Bormann, Hitlers «graue Eminenz», protestierte: Die feindli- 

che Propaganda könnte argumentieren. Deutschland sei am Ende 

seiner Kräfte und müsse «als letzten Ausweg zur Rekrutierung sei- 

ner Kinder schreiten». Doch Göring setzte sich bei Hitler durch. 

Der «Erlass betreffend den Kriegshilfseinsatz der deutschen Ju- 

gend bei der Luftwaffe» vom 22. Januar 1943 sorgte für den bisher 

tiefsten Einschnitt im System der Kriegseinsätze der HJ. Die Ein- 
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berufung von Luftwaffen- und Marinehelfern war Auftakt für eine 

fortschreitende Heranziehung Minderjähriger zu direkten militä- 

rischen Aufgaben in Wehrmacht und Waffen-SS. Bis Kriegsende 

wurden nahezu 200’000 Jungen als Flakhelfer verpflichtet. 

Gesetzliche Handhabe gab die Notdienstverordnung, die seit 

1938 in den Schubladen schlummerte und nun im Krieg grosszügig 

angewandt wurde. Zwar betonte Göring, die «Luftwaffenhelfer 

sind im rechtlichen Sinne nicht als Soldaten anzusehen. Sie haben 

auch während des Kriegshilfseinsatzes als Schüler zu gelten.» 

Auch die Reichsjugendführung bestand darauf, dass die Flakhel- 

fer mit dem Zusatz (HJ) versehen wurden, Uniformen der Flieger- 

HJ trugen und bei Ausgang die HJ-Armbinde anlegten. Bei einer 

Verpflichtungsfeier mussten sie versprechen, allzeit ihre Pflicht 

«treu und gehorsam, tapfer und einsatzbereit» zu tun, «wie es sich 

für einen Hitlerjungen geziemt». 

Seitenweise wurde Papier bedruckt mit Verordnungen über die 

«Weltanschauliche Schulung», «Leibesübungen» und «Wehrer- 

tüchtigung», die die Flakhelfer neben dem Einsatz an den Kano- 

nen absolvieren sollten. Faktisch hatte die HJ in den Flakbatterien 

kaum noch Einfluss. Auch der Schulunterricht, den der Erzie- 

hungsminister für die Flakhelfer durchgesetzt hatte, blieb meist 

auf der Strecke. Im Grunde wussten Hitlers Paladine, dass die 

Flakhelfer nichts anderes waren als die jüngsten Soldaten des 

Diktators. Laut Schirach schlugen sie «die Brücke von der Hei- 

matbewährung zum soldatischen Kriegseinsatz». Göring betonte: 

«Die jungen Menschen sind stolz darauf, dass sie bereits in noch 

nicht wehrpflichtigem Alter für den Sieg Deutschlands im Rah- 

men der Wehrmacht aktiv eingesetzt werden.» Diesen Stolz zu 

vertiefen, den Enthusiasmus für das Soldatentum wach zu halten 

und zur Wehrfreudigkeit zu steigern, sei die Aufgabe ihrer Vorge- 

setzten. 

Viele der Jungen brauchten allerdings gar nicht mehr begeistert 

zu werden. Die NS-Erziehung trug ihre Früchte: «Wir brachen 

in einen Jubel aus, als wir die Einberufung bekamen, wir freuten 

uns sehr darauf», erinnert sich Lothar Gulich. «Da stand unser 

Deutschlehrer, von dem wir gerade unterrichtet wurden, auf, 
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tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn und schrie: ‚Ihr Idio- 

tenh» Paul Kehlenbeck, Flakhelfer in Hamburg, sah sich als Hel- 

fer in der Not: «Die Schlacht von Stalingrad war die erste wirklich 

grosse Niederlage, die das Volk gemerkt hat. Uns war eben auch 

bewusst, dass es jetzt ums Ganze ging, um die Entscheidung des 

Krieges, und wir sollten da mal mithelfen.» 

Der Dienst begann mit einer vierwöchigen Grundausbildung. 

Ausbilder waren in der Regel Unteroffiziere der jeweiligen Ein- 

heiten. Neben dem üblichen Geländedienst und Drill wurde den 

Schülern die Bedienung der Flakscheinwerfer und Geschütze ein- 

gebläut. Eingesetzt wurden sie an den Funkmess- und Komman- 

dogeräten, als Lade- oder Richtkanoniere, sie bedienten die Zünd- 

stellmaschine oder schleppten als Munitionskanoniere bis zu 

46 Kilo wiegende Granaten. Sie standen sowohl an schweren 8,8- 

bis 12,8-Zentimeter-Flaks als auch an leichten 2-Zentimeter-Ge- 

schützen. «Ich werde die Bezeichnung des Geschützes mein Leb- 

tag nicht vergessen», schildert Lothar Gulich. «Die mussten wir 

richtig pauken. Manchmal machte ein Unteroffizier auch nachts 

einen Kontrollgang, riss einem die Decke weg und schrie: ‚An was 

für einem Geschütz wirst du ausgebildet?’ Dann schnarrte ich 

runter: ‚Das Geschütz, an dem ich ausgebildet werde, ist eine 10,5 

cm SKC32NL in 8,8 cm MPLC30D.’» 

Nach der Ausbildung ging es in die Gefechtsstellungen. «Wir 

waren in einer Baracke mit 24 Jungs und Doppelstockbetten und 

wurden eingekleidet mit dem, was auch die neuen Soldaten sonst 

kriegten», erinnert sich Joachim Ellert, damals 16 Jahre alt. «Aber 

uns war das zu gross – mir speziell. Die langen Unterhosen gingen 

uns bis unter die Arme; die Hemden bis in die Kniekehlen.» 

Für viele Jungen wurde nun endlich wahr, wovon sie träumten, 

seit die NS-Propaganda versuchte, ihnen das Denken abzuneh- 

men: Sie durften Soldaten sein. Dass sie dennoch eine HJ-Arm- 

binde tragen mussten, empfanden die meisten als demütigend. Sie 

wollten keine Hitlerjungen mehr sein, sondern, wenn sie schon 

täglich an den Geschützen ihr Leben riskierten, als vollwertige 

Soldaten anerkannt werden. Wenn sie Ausgang hatten, entfernten 
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«Wir müssen 

den Kampf 

bis zu Ende 

kämpfen...» 

General-

oberst  

Guderian 

(M.) spricht 

zur HJ im  

Schanzein-

satz, rechts 

Reichsjugend-

führer Artur 

Axmann. 

Junge Leute sind als Befehlsempfänger durchaus geeignet, wenn man sie 

gleichzeitig aufwertet und ihnen Komplimente macht. 

Manfred Rommel, Jahrgang 1928 

Wir haben geschuftet von morgens bis abends, das war eine Sklavenarbeit. 

Aber man hat die Zähne zusammengebissen und hat es gemacht. 

Theo Nicolai, Jahrgang 1928 



sie ihre HJ-Armbinden – den letzten verlogenen Hinweis darauf, 

dass sie von Staats wegen noch als Kinder galten. 

Im Feuer der Gefechte erfuhren nun Hitlers Kindersoldaten die 

brutale Wirklichkeit des Krieges. Vor allem in Grossstädten wie 

Berlin, wo sie zum Schutz von Industrieanlagen und Flughäfen 

eingesetzt waren, lebten sie ständig in der Gefahr, Ziel feindlicher 

Bomber zu werden. «Ich war zunächst mit 16 Jahren an einer 

2-Zentimeter-Vierlingsflak auf den Dächern von Siemens Schu- 

ckert. Das war ungemütlich. Da bekam ich schon die erste Ahnung 

davon, dass Krieg nicht ein Stahlbad sei, in dem der deutsche 

Mann gehärtet werden müsse. Da habe ich das erste Mal Todes- 

angst gehabt als Knabe», schildert Klaus Bölling, Flakhelfer in Ber-

lin, seine Empfindungen. 

Auch für Peter Boenisch war die Feuerprobe in Berlin ein 

Schock: «Ich war bei einer Scheinwerferbatterie, die Operation 

hiess sinnigerweise ‚Operation Leichentuch‘. Der Sinn bestand 

darin, die Scheinwerfer umzudrehen und die Spiegel rauszuneh- 

men. Dann wurde das Licht nicht gebündelt, sondern ging in 

einem breiten Kegel gegen die Wolkendecke. Das war bei niedri- 

ger Wolkendecke gut für die deutschen Jagdflieger, die konnten 

auf der Wolkendecke dann besser die anfliegenden feindlichen 

Bomberverbände erkennen. Nur für die, die unten waren, war es 

sehr unangenehm. Wenn man so leuchtet, dann gibt man eine gute 

Zielscheibe ab. Dann hat es natürlich ringsherum gekracht und 

georgelt. Viele von diesen Kindern, wir waren ja erst 15 Jahre alt, 

bekamen richtige Nervenzusammenbrüche und haben Rotz und 

Wasser geheult. Bei diesen Angriffen sind natürlich auch einige 

Luftwaffenhelfer draufgegangen.» 

Hitlers Schülersoldaten waren Kinder, die man von einem Tag 

zum anderen zu Männern befördert hatte. Wie Kinder spielten sie 

in den Feuerpausen ihren Lehrer Streiche, spielten Doppelkopf, 

bis die Alarmsirenen heulten, bekamen als Sonderration Süssig- 

keiten statt Zigaretten, weinten sich nachts in den Schlaf und ver- 

langten nach ihrer Mutter. Und wenn sie dann und wann auch 

Stolz erfüllte, endlich als vollwertige Kämpfer zu gelten, so muss- 

ten sie doch nun auch sterben wie Soldaten. Axmanns Fazit zeugt 
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wider Willen von Menschenverachtung: «Manche Flakbatterie, 

die mit Luftwaffenhelfern besetzt war, ist durch Volltreffer ver- 

nichtet worden. Man konnte nur noch den Toten die Tapferkeits- 

auszeichnungen verleihen. In der Reichshauptstadt erlebten wir 

die erschütternde Szene, dass die Eisernen Kreuze für die Luft- 

waffenhelfer an ihren Särgen befestigt wurden.» Orden für tote 

Kinder, die – auch dank Axmann – nie erfahren durften, wie es sein 

kann, in Frieden zu leben. 

Eine sturmumtoste Insel in der Deutschen Bucht wurde für 150 

Schüler aus Schleswig-Holstein, Ostpreussen, Schlesien und Pom- 

mern zur Hölle: Helgoland. Hier befanden sich eine stark ausge- 

baute Festung der Marine mit einem U-Boot-Bunker und einem 

modernen Funkmessgerät mit einer Ortungsreichweite von 600 

Kilometern. Fatalerweise war die Insel auch Ein- und Ausflug- 

schneise der alliierten Bomber auf ihrem Weg nach Deutschland. 

Nacht für Nacht schrillte der Alarm. Doch das Inferno brach erst 

drei Wochen vor Kriegsende herein: Am 18. April 1945 flogen die 

Briten einen Grossangriff auf Helgoland, einen der konzentrier- 

testen im Zweiten Weltkrieg. Zwei Stunden lang ging die tödliche 

Ladung von knapp 1’000 Bombern über der Insel nieder. 

Lothar Gulich, Flakhelfer von der Batterie «Westklippe», erin- 

nert sich: «Ich sass an diesem starken Fernrohr und konnte genau 

erkennen, wie sich bei den anfliegenden Maschinen die Bomben- 

schächte öffneten und wie die Bomben rausgeflogen kamen – auf 

uns zu. Nach wenigen Minuten waren sämtliche Geschütze zer- 

stört. Eines war die Felsklippen hinuntergestürzt, mit der ganzen 

Mannschaft – natürlich alle tot. Und dann rief der Chef: Rette 

sich, wer kann. Ich bin dann wie der Teufel über das Trichterfeld 

Richtung Flakleitstand gerannt, so weit ich rennen konnte zwi- 

schen platzenden Bomben, und dann in einen Bombentrichter ge- 

schleudert worden. Unten lag schon ein älterer Soldat, ein Feldwe- 

bel, der war am Verbluten. Ihm war wohl irgendetwas Inneres 

geplatzt, die Lunge oder so. Ich wollte weg, die Bomben fielen ja 

nach wie vor. Ich wollte sehen, dass ich in diesen Flakleitstand 

kam, weil ich wusste, wenn ich da im Keller bin, bin ich total ge- 
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schützt. Und er sagte immer, das werde ich nie vergessen: ‚Junge, 

bleib bei mir.’ Er ist dann auch gestorben. Bis zum Ende des An- 

griffs, der etwa zwei Stunden dauerte, habe ich bei ihm im Trichter 

gelegen. Als ich dann wieder ins Freie kam, sah ich die vielen To- 

ten. Von denen in meiner Batterie, die dort geblieben waren, wo 

sie am Anfang waren, die waren alle tot. Die Mehrzahl meiner 

Klassenkameraden ist da gefallen.» 

Trotz der Verluste kämpften die meisten Jungen in der Überzeu- 

gung, ihr Vaterland und ihre Familien gegen den «Feind» verteidi- 

gen zu müssen. Dabei vergassen sie, dass dieser erst durch Hitlers 

Angriffskriege zum Gegner geworden war. Pflichtgefühl, Diszip- 

lin und Gehorsam waren ebenso Triebfedern ihres Handelns wie 

Stolz darüber, dass ein Abschuss zu vermelden war. Zwar traf die 

Gegenwehr den Feind nicht vernichtend, aber empfindlich: Kon- 

zentriertes Flakfeuer leistete ebenso seinen Beitrag zur Abwehr 

alliierter Bombenangriffe wie der Einsatz der Jagdflieger. Beim 

Nachtangriff auf Essen im März 1943 gelangten von 422 angrei- 

fenden RAF-Bombern nur 153 in den Zielraum. In der «Schlacht 

um die Ruhr» wurden zwischen März und Juni 1943 von 18‘506 

Bombern der RAF 872 abgeschossen und 2126 beschädigt. Auch 

bei den Grossangriffen auf Berlin im August 1943 wurden 176 Ab- 

schüsse erzielt und 114 Maschinen beschädigt, ein Verlust von 14 

Prozent. Jungen, die einen Abschuss nachweisen konnten, erhiel- 

ten einen Orden. 

Ohnehin wollte Hitler seine Jungen «zäh wie Leder und hart 

wie Kruppstahl» haben. Die alltäglichen Gräuel des Krieges taten 

das ihrige, dass einige der Jungen eine Härte und Abgestumpftheit 

gegenüber dem Tod an den Tag legten, vor der sie heute erschre- 

cken. Ein Zeitzeuge erinnert sich mit Schaudern an ein Ereignis 

aus seiner Flakzeit: «Wir hatten mit unserer Einheit eine englische 

Maschine vom Typ Mosquito abgeschossen, sind sofort zu dieser 

Maschine gelaufen und haben miterlebt, wie die beiden Piloten in 

dieser Maschine getötet wurden. Sie hatten sich an der Steuerung 

der Maschine selbst stranguliert. Wir haben damals schon Verbin- 

dung zum Tod gehabt, kannten grausame Situationen und hatten 

 

304 



«Jungen! Unsere Heimat ist bedroht! Ein barbarischer Feind steht vor dem 

Westwall und wird den Ansturm wagen müssen. ... Das Gebot der Stunde 

heisst deshalb für uns: schanzen, schanzen und nochmals schanzen!» 

Tagesbefehl des Gebietsführers der HJ an die männliche Jugend 

des Gebietes Köln-Aachen, September 1944 

Wir wurden in Güterwaggons geladen, es ging ab in die Eifel, und da grum- 

melte ja schon die Front. Das war ja gespenstisch, nachts, diese hell erleuch-

teten Eifelberge vor dem Artilleriefeuer, das gab einem das Gefühl von 

Krieg. Jetzt sind wir dabei, und man hatte ein bisschen Angst. 

«Wenn 

schon 

der Atlantik-

wall nicht 

hält...» 

Hitlerjungen 

beim Bau ei-

nes Panzer-

grabens in 

Ostpreussen. 

Klas Ewert Everwyn, Jahrgang 1930 

«Mit dem Bau von Panzergräben ist aufzuhören, da ihre Wirkung in keinem 

Verhältnis zu dem Aufwand an Kräften und Zeit steht.» 

                             Befehl des Oberbefehlshabers West vom 4. Dezember 1944 



Menschen schon sterben sehen. Und na ja, wir haben das so hinge- 

nommen. Uns trieb die reine Neugierde, dorthin zu laufen. Ausser- 

dem interessierten wir uns für die Waffen, die Munition in diesen 

Maschinen, aber auch für die Bekleidung der Piloten. Wir waren 

sogar so grausam, dass wir den Toten die Kleidungsstücke vom 

Leib gezogen haben: Stiefel, Kombinationen, die wir dann für uns 

in Anspruch genommen haben. Das hat uns aber gar nicht belastet 

und gar nicht abgeschreckt, in der Kriegszeit. Ich habe auch nicht 

abends, als ich im Bett lag, noch mal darüber nachgedacht und mir 

gesagt: ‚Mensch, Volker, das war doch entsetzlich, was ihr da getan 

habt.’ Das kam sicherlich auch daher, dass wir immer wieder in 

dieser Form ausgebildet und erzogen wurden.» 

In einem Staat, in dem Gleichschaltung den Alltag nivellierte, 

Gleichschritt die gängige Gangart war und Individualität sich in 

der uniformen Masse auflöste, galt für einen Jungen der Spruch 

«Dabei sein ist alles!» mehr als in jedem anderen System. Schlim- 

mer, als zusammen mit anderen harte Einsätze durchzustehen, 

war es, nicht dazuzugehören. Klaus Bölling bekam dies am eige- 

nen Leib zu spüren. Anfangs war er ein Hitlerjunge wie jeder an- 

dere auch. Wie seine Kameraden ging er zum Jungvolk, avancierte 

sogar zum «Jungenschaftsführer», sah in Offizieren seine Vorbil- 

der, stand an Hitlers Geburtstag Spalier und bewährte sich als 

Flakhelfer in Berlin. 

Dann brach plötzlich seine Welt zusammen: «Mein Vater kam 

zu mir und sagte, die Mutter ist verhaftet worden, sie ist in ein 

Sammellager gebracht worden, und du musst jetzt deine Uniform 

ausziehen. Du wirst dieser Tage deine Entlassung bekommen, 

denn du giltst jetzt wegen deiner jüdischen Mutter als wehrunwür- 

dig.» Zum ersten Mal erfuhr der Junge hier von der jüdischen Ab- 

stammung seiner Mutter. Er musste lernen, dass er allein wegen 

seiner Herkunft nicht mehr für würdig befunden wurde, für den 

«Führer» zu kämpfen. Erst die Ausgrenzung enthüllte ihm das 

wahre Gesicht des perfiden Systems: «Tatsächlich bekam ich 

14 Tage später meine Entlassungspapiere. Vorher hatte ich aber 

die Möglichkeit, meine Mutter vor dem Abtransport nach Ausch- 
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witz in diesem Sammellager zu besuchen. Und dann bin ich 

auch mit meiner Flakhelferuniform hingegangen. Sie nahm mich 

fest in den Arm, und sie war verhärmt, sie sah ganz elend aus, ganz 

durchsichtig, und sie begann jetzt gleich zu weinen. Sie wollte das 

Weinen eigentlich unterdrücken, aber das schaffte sie nicht, und 

ich, der ich nur Ahnung hatte, dass von diesem Augenblick an in 

meinem und im Leben meiner Mutter etwas Böses sich vollzog – 

ich begann auch zu weinen. Ich weinte jetzt nicht mehr um mich 

und weil man mir die Hakenkreuzbinde da abgerissen hatte, son- 

dern jetzt weinte ich um meine Mutter. – Das war der Augenblick, 

da ich mit einem Minimum an Wissen über den Charakter des 

Regimes einfach den Instinkt hatte: Du bist ausgeschlossen, du 

gehörst nicht mehr dazu.» Klaus Bölling musste die Flakhelferuni- 

form ausziehen. Stattdessen wurde er als «Mischling ersten Gra- 

des» bei der Organisation Todt zum Bau des Westwalls herangezo- 

gen. 

Der Einsatz der Flakhelfer und damit der Rückgriff auf die Jüngs- 

ten für Hitlers vernichtenden Krieg sollte nur der Anfang sein. 

Ende 1943 beliefen sich die Verluste der Wehrmacht auf 4,2 Mil- 

lionen. Über 1,8 Millionen waren gefallen, unzählige andere ver- 

stümmelt, Hunderttausende vermisst oder in Kriegsgefangen- 

schaft. Für die Jugend wurde die Freiwilligenmeldung eine Form 

des Kriegseinsatzes. Der eigentliche Wehrdienst begann laut 

Wehrgesetz mit dem Beginn des 19. Lebensjahres. Doch nun wur- 

den immer jüngere Jahrgänge einberufen. 1941/42 mussten erst- 

mals Achtzehnjährige Soldaten werden, 1943/44 wurden schon 

Siebzehnjährige einberufen und 1945 vereinzelt sogar Sechzehn- 

jährige. Freiwillig konnten Jugendliche sich bereits mit Vollen- 

dung des 17. Lebensjahrs zum Wehrdienst melden. 1944 waren die 

jüngsten Kriegsfreiwilligen des Jahrgangs 1928 erst 16 Jahre alt. 

Verstärkt wurde auf die Sechzehnjährigen Druck ausgeübt, sich 

zur Wehrmacht beziehungsweise Waffen-SS zu melden. Hatte Ax- 

mann das Jahr 1943 noch allgemein zum Jahr des Kriegseinsatzes 

bestimmt, so sollte spätestens 1944 die Hitlerjugend eine Bewe- 

gung der Kriegsfreiwilligen werden. In den rund 120 Wehrertüch- 
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tigungslagern wurde wie am Fliessband, Lehrgang für Lehrgang, 

Nachwuchs für die Wehrmacht produziert. Dies wurde allerdings 

von der SS misstrauisch verfolgt, die ihrerseits an Nachwuchs für 

die Waffen-SS interessiert war. Nach Absprache mit der Reichsju- 

gendführung richtete die SS 40 eigene Wehrertüchtigungslager für 

«ihre» Hitlerjungen ein. Jedoch beschwerte sich der Chef des SS- 

Hauptamtes, Gottlob Berger, bei Himmler, «dass wir bei der 

Reichsjugendführung nicht erreichen konnten, dass wir nur Jungen 

bekommen, die rassisch tauglich sind». 

Die SS organisierte regelrechte Werbekampagnen, um die Jun- 

gen in die Waffen-SS zu locken. Nicht immer landeten die «Frei- 

willigen» der SS tatsächlich aus freien Stücken in Himmlers 

schwarzem Orden. Die SS bediente sich so mancher List, um die 

Jungen in ihre Fänge zu bekommen. Ulrich Krüger, Sanitäter bei 

der HJ, berichtet von einer Gesundheitsprüfung, bei der die Jun- 

gen auf Tbc getestet wurden: «Nachdem sie den Röntgenapparat 

passierten, traten sie an einen Tisch heran und haben dort ein For- 

mular gekriegt: «Hiermit bestätige ich, dass ich an der Schirmbild- 

untersuchung und so weiter teilgenommen habe.’ Ort, Datum 

und Unterschrift. Doch unter einem Strich stand das Kleinge- 

druckte: «Hiermit erkläre ich, dass ich Freiwilliger der Waffen-SS 

werden will.’ Da habe ich mir gedacht: Das kann doch wohl nicht 

wahr sein, also, dass man Leute einfach hier nolens volens zu et- 

was bringt, ohne sie darüber aufzuklären.» Auch Lothar Schmitz 

schildert eine Werbeveranstaltung der SS beim Reichsarbeits- 

dienst, bei der es nicht mit rechten Dingen zuging: «Da wurde Bier 

ausgeschenkt, und es gab Würstchen zu essen. Alles war da, was 

wir haben wollten. Und auch die Anmeldeformulare für die Waf- 

fen-SS. Aber das war ja nicht schlimm. Denn jeder, der da nicht hin 

wollte, dem hat man hoch und heilig versprochen, du kannst zur 

Marine, zur Kavallerie oder in eine Schreibstube gehen. Sie haben 

dann Waffen-SS mit dem Bleistift durchgestrichen und das andere 

darübergeschrieben. Ich bin überzeugt, dass das noch keine zehn 

Minuten draufgestanden hat, dann hat man’s schon wieder wegra- 

diert.» 

Die Waffen-SS galt als Eliteeinheit. Dabei hatte sie aufgrund 
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«Am Beginn des 6. Kriegsjahres steht die Jugend Adolf Hitlers bereit, für die 

Freiheit ihres Lebens und ihrer Zukunft mit Hingabe und Entschlossenheit zu 

kämpfen.» 

Artur Axmann, Reichsjugendführer, September 1944 

im Völkischen Beobachter 

Irgendetwas bestand da an innerer Abwehr gegen die Waffen-SS, irgendwie 

wusste man: Die machen Sachen, mit denen möchtest du nichts zu tun haben. 

Nicht, dass man von den später bekannt gewordenen Fakten etwas Genaues 

gewusst hatte – aber ein unbewusstes, ungutes Gefühl war doch in uns. 

«Die waren 

fanatischer 

als wir...» 

Kriegsfrei- 

willige der 

HJ für die 

Waffen-SS 

Günther Adrian, Jahrgang 1925 

Wir mussten antreten auf dem Hof, und da kam ein SS-Offizier und sagte: 

«So, jetzt erwarte ich. dass ihr euch freiwillig zur Waffen-SS meldet. Oder ist 

da etwa jemand dabei, der sich nicht freiwillig melden will?» 

Burkhard Köttlitz, Jahrgang 1929 



ihrer Aufblähung zum Massenheer den Ordenscharakter gegen 

Ende des Krieges längst verloren. Auch ging der SS der zweifel- 

hafte Ruhm voraus, dass sie nicht nur fanatisch, sondern auch 

rücksichtslos gegen den Feind kämpfe. In einer Flucht nach vorne 

meldeten sich daher viele Jungen lieber freiwillig zur Wehrmacht: 

Dann konnten sie sich die Waffengattung aussuchen, wurden zu 

Ausbildungszwecken erst einmal zurückgestellt – und entkamen 

den Häschern der SS. Dennoch wäre es verfehlt zu sagen, die SS 

habe alle Jungen in ihre Reihen gezwungen. Die Verheissung, einer 

Elite angehören zu dürfen, liess manche naive Jugenherzen höher 

schlagen. Albert Bastian bekam von der HJ eine Einladung zur 

Untersuchung auf Tauglichkeit für die Streifen-HJ. Untersucht 

wurde er dann aber von Ärzten der Waffen-SS: «Als ich reinkam, 

sassen da drei bis vier Mann an einem Tisch, und man sagte mir: 

‚So ein Kerl wie du, gross gewachsen, kräftig, gesund – das wäre 

doch eigentlich was für die Waffen-SS, hast du keine Lust?’ Da ist 

bei mir der Kamm gestiegen. ‚Ja, selbstverständlich will ich zur 

Elitetruppe’, habe ich gesagt und die Absätze zusammengeschla-

gen.» 

Doch als Bastian seiner Mutter zu Hause freudestrahlend von 

seiner Einberufung erzählte, schlug ihm Entsetzen entgegen: 

«Meine Mutter hat durch mich hindurchgeguckt, dann sind die 

Tränen gerollt, dann hatte sie einen Wutanfall: ‚Das sind doch al- 

les Verbrechern Und dann ist sie raus, hat die Tür zugeschlagen, 

und dann hörte ich sie auf dem Hof schreien: ‚Das sind doch noch 

Kinder, haben die denn vor gar nichts mehr Respekt?’» Albert 

Bastians Mutter sorgte dafür, dass ihr Junge nicht zur SS ging. An- 

dere hatten dieses Glück nicht. 

Respekt hatte Artur Axmann lediglich vor den Wünschen seines 

«Führers». Die Jugend war die Wunderwaffe, mit der er Hitler be- 

eindrucken wollte. Nach der Niederlage von Stalingrad sah er 

seine Chance gekommen. «Zum ersten Mal nach vielen Kriegs- 

jahren fragten wir uns, ob der Krieg noch zu gewinnen sei. Wir 

wollten ihn nicht verlieren. Wir durften nicht in Stillstand und Le- 

thargie verharren. Wir mussten handeln. Gerade die junge Gene- 
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ration, die ihre Zukunft gefährdet sah, musste ein positives und er- 

munterndes Zeichen setzen.» Axmann entwickelte die haarsträu- 

bende Idee, aus Freiwilligen der Hitlerjugend die Aufstellung 

einer Eliteeinheit vorzuschlagen: Als Geburtstagsgabe für Hitler- 

ein perverses Geschenk: «Sie sollte Sinnbild der Opferbereitschaft 

der deutschen Jugend und Ausdruck ihres Willens zum Durchhal- 

ten sein», begründete Kurt Meyer, genannt «Panzer-Meyer», die 

Aufstellung. Der SS-Brigadeführer wurde nach dem Tod seines 

Vorgängers Fritz Witt mit 33 Jahren Befehlshaber der HJ-Division 

und damit der jüngste Kommandeur der deutschen Wehrmacht. 

Nach dem Krieg musste er sich vor einem Kriegsgericht wegen der 

kaltblütigen Ermordung Dutzender kanadischer Gefangener im 

Befehlsbereich seiner Division verantworten. 

Freudig begrüsste Hitler die neue Division als Verstärkung sei- 

ner Kampftruppen. Goebbels dagegen vermerkte skeptisch: «Man 

wird sicherlich daraus schliessen, dass wir schon an die Jugend he- 

rangehen, um unseren Krieg menschenmässig zu bestreiten.» 1943 

wurde aus sechzehn- bis achtzehnjährigen Hitlerjungen die 12. SS- 

Panzerdivision «Hitlerjugend» aufgestellt. Ihren Stamm bildeten 

Offiziere und Unteroffiziere der SS-Leibstandarte «Adolf Hitler», 

des «Führers» schneidiger Elitetruppe. Da es aber an Führern 

mangelte, beförderte man so manchen Zugführer schnellstens 

zum Kompaniechef. Hitlerjungen, die sich im Wehrertüchtigungs- 

lager hervorgetan hatten, wurden kurzerhand zu dreimonatigen 

Schulungskursen in die Waffen-SS-Schule Lauenburg geschickt 

und anschliessend als Unteroffiziere bei der Hitlerjugend-Division 

eingesetzt. An Kampferfahrung hatten sie also denen, die sie be- 

fehligen sollten, nichts voraus. Zusätzlich wurden Wehrmachtsoffi-

ziere, die als HJ-Führer gedient hatten, zur Division abkommandiert. 

 

Insgesamt 20’000 «Freiwillige» wurden schliesslich zum Teil 

direkt aus den Wehrertüchtigungslagern rekrutiert. Wenngleich 

sich nicht alle aus freien Stücken zu dieser Truppe gemeldet hat- 

ten, sondern vereinzelt auch «überredet» worden waren, wie sich 

«Panzer-Meyer» vorsichtig ausdrückt – die meisten Jungen waren 

tatsächlich Feuer und Flamme. Bernhard Heisig hatte sich eigent- 
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lich zur Panzertruppe gemeldet. Bei der Musterung sah er sich 

aber auf einmal einem SS-Offizier gegenüber: «Der hatte nur 

einen Arm – scheinbar eine Situation, die mich sehr beeindruckt 

hat – und fragte: ‚Wollen Sie nicht zu uns kommen?’ Sage ich: ‚Ich 

habe mich ja schon gemeldete ‚Ach’, sagte er, ‚wir haben viele 

Panzer – oder haben Sie was gegen uns?’ Das war die Fangfrage. 

Ich hatte ja nichts gegen die. Daher sagte ich: ‚Warum nicht?’ Wir 

wussten, dass diese SS-Divisionen besser ausgerüstet waren und 

besser verpflegt wurden.» 

Tatsächlich erhielten die Jungen in Beverloo in Belgien eine für 

damalige Verhältnisse umfassende Ausbildung – bis zu einem Jahr. 

Mit der Ausrüstung haperte es allerdings noch. Die Hitlerjugend- 

Division, im Oktober 1943 offiziell in 12. SS-Panzerdivision «Hit- 

lerjugend» umbenannt, hatte zunächst nur vier Panzer IV und vier 

«Panther» zur Verfügung. Das Artillerieregiment musste sich an- 

fangs mit leichten Feldhaubitzen begnügen, Kraftfahrzeuge waren 

kaum vorhanden. Erst gegen Ende des Jahres verbesserte sich die 

Materialzulieferung, und die Jungen konnten Feldübungen als 

Panzerdivision absolvieren. 

Mit der Zeit wurde ihnen das Bewusstsein eingeimpft, einer Eli- 

tetruppe anzugehören. Während Bernhard Heisig anfangs noch 

beleidigt war über die Bezeichnung «Hitlerjugend-Division», weil 

sie an Pimpfentum erinnerte, trug er die Armbinde später mit 

Stolz: «Wir dachten, wir wären was Besonderes, wir sind beson- 

dere Helden, wir sind die beste Division der Wehrmacht.» Erster 

Kommandeur dieser vom Gegner «Babydivision» genannten Ein- 

heit war der 34 Jahre alte SS-Brigadeführer Witt. Im Juni 1944 

wurde die Einheit an die Invasionsfront geworfen. «Decision- 

Day» oder «Dooms-Day», der «Tag des Jüngsten Gerichts», sollte 

auch für die Hitlerjugend-Division zum Fanal werden. 

Als in den frühen Morgenstunden des 6. Juni 1944 die ersten 

Strahlen der aufgehenden Sonne die Wellen des Ärmelkanals in 

fahles Licht tauchten, nahmen die Umrisse einer gigantischen 

Kriegsflotte am Horizont bedrohliche Gestalt an. Für die deut- 

schen Beobachtungsposten bestand kein Zweifel mehr: Die Lan- 
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dung der Alliierten hatte begonnen. Schon gegen drei Uhr mor- 

gens bebte in der Normandie die Erde. Tausende alliierte Bomber 

und Jagdflieger klinkten ihre tödliche Fracht aus. Meter um Meter 

Boden wurde umgepflügt. Die Küste verwandelte sich in ein In- 

ferno aus Detonationen und Feuer. Bei Tagesanbruch nahmen 

von See her schwerste Schiffsgeschütze die deutschen Stellungen 

unter Beschuss. Um 6.30 Uhr erreichten die ersten von über 4’000 

Landungsbooten den Strand. 

Die Überraschung war perfekt. Bis zuletzt hatte Hitler den 

Angriff an der engsten Stelle zwischen England und Frankreich 

erwartet: am Pas de Calais. Noch ehe er vom Schachzug der Al- 

liierten in Kenntnis gesetzt worden konnte, tobte die Entschei- 

dungsschlacht in der Normandie. Sie sollte für beide Seiten zum 

Gemetzel werden: Die Küste war gespickt mit riesigen Anlagen 

aus Beton und Stahl – ein System aus Hunderten von Bunkern. 

Unterständen und Küstenartillerie mit schweren Geschützen. Sta- 

cheldrahtverhauen. Unterwasserhindernissen und Minenfeldern. 

Die Deutschen leisteten erbitterten Widerstand gegen die erdrü- 

ckende Übermacht der Angreifer. 

An diesem 6. Juni erhielt auch die Hitlerjugend-Division Ein- 

satzbefehl. Sie sollte die gelandeten Amerikaner, Briten und Ka- 

nadier «ins Meer werfen». Schon auf dem 120 Kilometer langen 

Weg von ihrem Versammlungsraum nordwestlich von Paris zum 

Kampfgebiet bei Caën stürzten sich alliierte Jagdbomber wie Hor- 

nissen auf die Truppen. Hinzu kam das Feuer der Schiffsartillerie, 

deren schwere Granaten über die Köpfe der Jungen hinwegpfif- 

fen. Sie erlitten erste Verluste. 

In den nächsten Tagen erlebten sie ihre Feuertaufe: Qualm, 

Explosionen, züngelnde Flammen, schwerster Artilleriebeschuss, 

Panzer flogen krachend auseinander. Schon bei ihrem ersten Ein- 

satz gegen die Kanadier schossen die Soldaten der «Babydivision» 

28 Panzer ab und verloren nur sechs eigene. Auch in den folgen- 

den Tagen wurde jeder Meter Boden um Caën, jedes Dorf von 

beiden Seiten verbissen umkämpft. Mit Panzern, Artillerie, krei- 

schenden Nebelwerfern. Panzerfäusten, Tellerminen, Maschinen- 

gewehren und oft Mann gegen Mann kämpften die Jungen der 
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Hitlerjugend-Division, schlichen durch das dichte Gebüsch oder 

gruben sich in Stellungslöchern ein. Die lieblich-grüne Landschaft 

der Normandie verwandelte sich in ein Massengrab. 

Doch der Einsatz der Hitlerjungen war vergebens. Gegen die 

überwältigende Mehrheit der Alliierten zu Lande, zur See und in 

der Luft waren sie machtlos. Im Grunde wussten die Komman- 

deure: «Der Krieg kann nur noch durch politische Mittel gewon- 

nen werden.» Schon am 16. Juni bilanzierte «Panzer-Meyer»: «Die 

Ausfälle der Division sind erheblich. In dieser Lage lässt sich die 

Vernichtung der Division vorausberechnen.» Ersatz war noch 

nicht eingetroffen. Die Division war auf sich allein gestellt. Doch 

Hitler befahl: «Caen ist bis zum letzten Schuss zu verteidigen.» 

Die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend blieb – und eroberte sogar 

am 30. Juni 1944 die strategisch wichtige Höhe 112 bei Caën von 

den Briten zurück. Nach harten Kämpfen und schweren Verlusten 

zog Kurt Meyer Anfang Juli entgegen Hitlers Befehl seine Trup- 

pen an das Südufer der Orne zurück. Die Alliierten nahmen die 

Stadt ein. 

Dass die Kinder für Hitler nichts anderes waren als Menschen- 

material, verdeutlicht ein Schreiben Himmlers an den «Reichsar- 

beitsführer» Konstantin Hierl vom 21. Juli 1944: «Bei der Feststel- 

lung, dass die SS-Pz. Division ‚Hitler-Jugend’ bereits 3’000 Mann 

Verluste hatte, fragte mich der Führer, welchen Nachersatz ich 

hätte. ... Ich unterrichtete den Führer davon, dass ich mit dem 

Reichsjugendführer Verbindung aufnehmen wolle mit dem Ziel, 

abermals die Gestellung einer grösseren Anzahl Freiwilliger für 

die SS-Pz. Division ‚Hitler-Jugend’ zu erreichen. Der Reichsju- 

gendführer sagte mir 6’000 Freiwillige zu. ... Die SS-Pz. Division 

‚Hitler-Jugend’ hat jetzt 6’000 Mann Verluste, davon 2’000 Tote. 

Bitter ist allerdings, dass die Verwundeten in der unteren Grenze 

zu einem Drittel amputiert sind, da die meisten Verwundungen 

durch Artillerie und Fliegerbomben entstehen. Wir müssen sehen, 

dass diese Divisionen nicht total ausbluten, denn sie sind – ich 

nehme das Wort sehr selten in den Mund – im wahrsten Sinne des 

Wortes kriegsentscheidend.» 
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Wenn man sich freiwillig meldete, brauchte man nicht zum Arbeitsdienst, und 

dazu hatte ich nicht die geringste Lust. Da habe ich mich dann freiwillig zum 

Panzerdienst gemeldet. 

Bernhard Heisig, Jahrgang 1925 

Und ich lese nur: «Tigerpanzer», da will ich hin. Ich wollte mit den Tigerpan- 

zern möglichst bald einen grossen Orden erwerben, davon träumte ich die 

ganze Zeit. Und da bin ich abends zu meinen Eltern gegangen und habe ge- 

sagt: Ich melde mich freiwillig zur HJ-Division. 

«Deutschland 

verfügt über 

geheime 

Waffen: die 

Jugend...» 

Jungen der 

SS-Panzer- 

division «Hit- 

lerjugend» in 

Frankreich. Günther Adrian, Jahrgang 1925 

Nein, ich war nicht verblendet, ich war begeistert. Ich war restlos begeistert. 

Heute weiss ich, ich habe nicht nur Scheuklappen gehabt, ich habe auch 

Oropax gehabt und das Herz falsch herum. 

Werner Gottschau, Jahrgang 1922 



Der Kampfgeist und die Opferbereitschaft der Jungen liessen bald 

Mythen um die Kinderdivision entstehen, die sie zu Hitlers fana- 

tischsten Kämpfern hochstilisierten. Was ist Legende, was Wahr- 

heit? Wolfgang Filor, Soldat bei der Waffen-SS-Panzerdivision 

«Das Reich», stand damals Seite an Seite mit den Hitlerjungen: 

«Als wir sie kämpfen sahen, haben wir zuerst gedacht: Mein Gott, 

jetzt fangen sie mit Kindern an. Ich wollte zum Beispiel selber auf 

der Strecke von Saint-Lö einen amerikanischen Panzer ins Visier 

nehmen und abschiessen. Zu meinem Schreck hebt auf einmal ein 

deutscher Soldat die Panzerfaust, wir sollen nicht schiessen. Der ist 

mit dem Panzer in die Luft geflogen, hat sein Leben gegeben, der 

hat den Panzer von unten mit der Panzerfaust durchbohrt. So waren 

die Jungs.» 

Bernhard Heisig, der sich nur mit Wut und Trauer an seine Zeit 

in der HJ-Division erinnern kann, berichtet: «Teilweise haben wir 

die Verluste als Beweis dafür gesehen, wie hart wir waren, wie hart 

wir eingesetzt werden konnten. Das ist eine verdrehte Ideologie 

gewesen.» Als fanatische Kämpfer sieht er sich und seine damali- 

gen Kameraden jedoch nicht: «Halbe Kinder, mit denen kann man 

das gerade machen. Die laufen direkt auf die Katastrophe zu, weil 

die anderen laufen. Dieses Lemmingverhalten, Denken ist nicht 

gefragt. Jedenfalls in diesem Alter nicht.» 

Auch Wolfgang Filor sieht die Jungen nicht als glorreiche Hel- 

den, als die sie heute noch von SS-Veteranenorganisationen ver- 

ehrt und hochgejubelt werden: «Sie waren grössere Helden als wir 

- mit ihrer Dummheit und Unerfahrenheit. Wenn Sie an der Front 

waren, verwundet worden sind, die Leichen gesehen haben, dann 

wissen Sie, was los ist. Ich bin fünfmal abgeschossen worden, das 

fünfte Mal wollte ich nicht mehr in den Panzer. Ich habe manch- 

mal die Hosen nass gehabt. Durch diese Angst habe ich die Gefah- 

ren erkannt, das haben die meisten der HJ-Division nicht. Die sind 

mutig in den Tod gegangen, weil sie nicht überlegt haben, was ih- 

nen passieren kann.» 

Sie waren Kinder, die man für diesen Krieg zurechtgetrimmt 

und zum Heldentum erzogen hatte. Die Schlacht in der Norman- 

die war ein Opfergang. Binnen eines Monats hatte die Division 
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Hitlerjugend ein Viertel ihrer Soldaten eingebüsst. Die Hälfte der 

Panzer und Panzerwagen war verloren. Im Juli war der Division 

eine kurze Atempause vergönnt. Doch schon sechs Tage später 

wurde sie ins Feuer zurückgeworfen, als die deutschen Stellungen 

zwischen Maltot und Vendes zusammenzubrechen drohten. Im 

Kessel von Falaise endete die «12. SS-Panzerdivision Hitlerju- 

gend», nachdem sie für Tausende deutscher Soldaten den Aus- 

bruch erkämpft hatte, in einem Meer aus Blut und Tränen. In sie- 

ben Tagen verlor sie rund 1’000 Mann. Nach dem Debakel von 

Stalingrad aufgestellt, musste sie hier ihr eigenes Stalingrad erle- 

ben. Als die HJ-Division im Herbst 1944 auf ihrem Rückzug das 

Reichsgebiet erreichte, war sie um die Hälfte dezimiert. Doch 

diese Kindersoldaten sollten noch lange nicht die Jüngsten sein, 

die in diesem Krieg als Kanonenfutter verheizt wurden. 

Je deutlicher sich das Ende abzeichnete, desto verzweifelter 

griff das Regime auf die Kleinsten zurück. Als die Rüstungsindust- 

rie nach Eröffnung des Zweifrontenkriegs mit der Produktion 

nicht mehr nachkam, mussten ab Herbst 1944 Hunderttausende, 

vor allem Mädchen, alles stehen und liegen lassen, um auszuhel- 

fen. Für Sechzehnjährige wurde die 60-Stunden-Woche gesetzlich 

fixiert. Alle Propagandaregister wurden gezogen, um Kinder für 

die Arbeit in der Rüstung zu gewinnen. Der Film «Junge Adler», 

der 1944 Schulklassen und HJ-Einheiten vorgeführt wurde, zeigte 

eine Gruppe von Lehrlingen, die aus eigenem Antrieb zusätzliche 

Nachtarbeit leisten, um die Produktionsziele zu erreichen. 

In der Endphase des «Dritten Reiches» arbeiteten rund sechs 

Millionen Jugendliche in der Industrie und Landwirtschaft, der 

Grossteil davon in den Rüstungsbetrieben. Für das Funktionieren 

der deutschen Kriegswirtschaft und für die Fortführung des Krie- 

ges war der Einsatz der Jugend ebenso bedeutend wie der Einsatz 

von 7,5 Millionen Fremdarbeitern und Kriegsgefangenen. 

Mit bedrohlicher Geschwindigkeit rückte die Front immer näher. 

Im Herbst 1944 standen die Amerikaner bei Aachen an der deut- 

schen Grenze, die sowjetischen Truppen im Baltikum. Mit einem 

letzten verzweifelten Aufbäumen versuchte das Regime, seine 
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«Die laufen 

direkt auf die 

Katastrophe 

zu...» Grena- 

diere der 

Panzerdivi-

sion «Hitler- 

jugend» bei 

Caën im 

Juni 1944. 

Das Ausbrechen, das Abenteuer spielte eine Rolle. Das wurde uns nahe ge-

bracht in Filmen, Büchern und sonstwie, das Leben ausserordentlich zu leben 

und nicht so normal. 

Bernhard Heisig, Jahrgang 1925 

Die ganze Welt lief in Waffen rum, und wir Kinder wollten auch unbedingt 

eine Knarre haben. Wie wild war man da hinterher. 

Klas Ewert Everwyn, Jahrgang 1930 

Man hat über den Endsieg gar nicht mehr nachgedacht, sondern an ihm nicht 

gezweifelt. Es ist eine ganz eigenartige Geistesverfassung gewesen. 

Manfred Rommel, Jahrgang 1928 



 

«Weil sie 

nicht überlegt 

haben, was 

ihnen passie- 

ren kann...» 

in der Nor- 

mandie gefal- 

lener Soldat 

der Panzer- 

division  

«Hitlerjugend». 

 

Photo sieht aus 

wie gestellt… 

«Der Krieg hat auch vor der Jugend nicht Halt gemacht. Sie steht in vorderster 

Linie. Zuversichtlich schafft sie daheim, entschlossen kämpft sie an den Fron-

ten. In begeisterten Herzen lebt und glüht der Glaube an Deutschland.» 
 

Artikel aus Der Pimpf: Glaube der Jugend – Unterpfand des Sieges, 

Juli/August 1944 

Die Jugend wurde ausgenutzt, als Kanonenfutter hineingetrieben in einen 

Krieg, der ohnehin ein verbrecherischer war, aber dann noch auf eine Art und 

Weise, die allen militärischen Prinzipien Hohn spricht, so wurde sie verheizt. 

                                                                               Karl Kunze, Jahrgang 1926 



Grenzen vor dem anstürmenden Feind zu schützen. Wieder muss- 

ten die Kleinsten in die Bresche springen. Mit einem Blitzerlass 

der Reichsjugendführung wurden alle aus der Rüstungsindustrie 

abkömmlichen Jungen ab 15 Jahren und Mädchen ab 16 Jahren 

zum Schanzeinsatz abkommandiert. Knapp eine halbe Million 

Kinder, darunter 125’000 Mädchen, mussten an den bedrohten 

deutschen Grenzen Unterstände und Stellungen errichten und 

Panzergräben ausheben. Klas Ewert Everwyn, damals 15 Jahre alt, 

kam zum Westwall in die Eifel: «Da grummelte schon die Front, 

das war gespenstisch, nachts, diese vom Artilleriefeuer hell er- 

leuchteten Berge. Das gab einem das Gefühl von Krieg, man war 

endlich dabei – man hatte aber auch ein bisschen Schiss.» 

So nah an der Front zeigte der Tod auch den Jüngsten sein wah- 

res Gesicht, zumal die Schanzer von alliierten Tieffliegern ange- 

griffen wurden: «Meinen ersten toten deutschen Soldaten habe 

ich auf dem Misthaufen liegen sehen, mit blanker Brust und mit 

seiner Erkennungsmarke. Da habe ich mir gedacht, jetzt schreibt 

der Kompaniechef seiner Mutter einen Brief und da steht drin: Ihr 

Sohn ist für Führer, Volk und Vaterland den Heldentod gestorben. 

Dass der hier auf dem Misthaufen gelegen hat, wird keiner erfah- 

ren – das waren so erste Zweifel, die in mir aufkamen.» 

Das Schanzen war für die Jugendlichen Knochenarbeit. Bei 

Wind und Wetter standen die Jungen und Mädchen im Schlamm 

und gruben sich Schwielen an die Hände: «Der Schützengraben- 

bau, das ging fast noch», erinnert sich Theo Nicolai an seinen 

Schanzdienst bei Königsberg, «aber wie wir zum Panzergraben- 

bau kamen, das war wirklich malochen. Das war ganz hart, und da 

gab es kein Pardon.» Jungen, die aus Verzweiflung Reissaus nah- 

men, wurden gnadenlos verfolgt und mussten brutale Repressa- 

lien über sich ergehen lassen: «Die haben sie geschlagen und in 

den Abschnitt, wo sie vorher gebuddelt hatten, zurückgeschickt. 

Dann hat man ihnen eine Glatze geschnitten, das war sehr uneh- 

renhaft. Sie waren auch in unseren Augen verfemt, denn wir haben 

ja geglaubt, wir kämpfen für Deutschland.» 

Allein beim Bau von Panzergräben, Feldstellungen und Bun- 

kern am «Ostwall», etwa in Ostpreussen, Pommern oder Schlesien, 
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bewegten Hitlers Jugendliche Millionen Kubikmeter Erde. Ent- 

schädigt wurden sie dafür mit einer Reichsmark pro Tag. Die Müt- 

ter zu Hause waren von diesem Einsatz ihrer Jungen alles andere 

als begeistert. Abgesehen von der Sorge um das Leben ihrer Kin- 

der vermerkte der Sicherheitsdienst (SD) auch Zweifel am militä- 

rischen Nutzen der Schanzarbeiten: «Wenn schon der Atlantik- 

wall nicht hält, wie erst diese Erdwälle und Gräben», wurde kolpor-

tiert. 

Die Alliierten sahen das nicht anders. Über den Westwall san- 

gen britische Soldaten schon seit 1939 zu ihrer Belustigung das 

Liedchen «We’re going to hang out the washing on the Siegfried 

Line» – Wir hängen unsere Wäsche zum Trocknen auf die Sieg- 

fried-Leine. Es sollte auch nicht mehr lange dauern, bis angelsäch- 

sische Wäsche von Kleve bis zur Schweizer Grenze im Wind flat- 

tern konnte. 

Auch als das «Dritte Reich» bereits in den letzten Zügen lag, kannten 

Hitlers Helfer der Jugend gegenüber keine Gnade. 

«Deutschland verfügt über geheime Waffen. Eine dieser grössten 

Waffen ist die vom Führer nationalsozialistisch erzogene Jugend», 

hatte Axmann einmal gesagt. Von einem menschenverachtenden 

Regime zu Rädchen im Getriebe erzogen, sollte die Jugend nun 

bei jedem Einsatz reibungslos funktionieren. Ein Vorfall aus Sol- 

tau verdeutlicht Gefahr und Tragik dieser Konstellation. 

Die Kleinstadt in der Lüneburger Heide hatte zwei Besonder- 

heiten aufzuweisen: Soltau war Eisenbahnknotenpunkt: Die Hei- 

debahn, Hamburgs dritte Strecke in den Süden, kreuzte hier die 

grosse Ost-West-Achse Bremen-Berlin. Und Soltau lag nur we- 

nige Kilometer entfernt von den Konzentrationslagern Bergen- 

Belsen und Westerbork. Seit Jahren schon sahen die Soltauer hin 

und wieder die Güterzüge, vollgepackt mit Menschen, durch ihre 

Stadt gen Osten oder nach Bergen-Belsen rollen. «Es wurde ge- 

munkelt: Ja, es laufen nachts Güterzüge durch Soltau, und man er- 

kennt Menschen, die sich oben an den Öffnungen zeigen, Gesich- 

ter», berichtet ein Zeitzeuge. 

In den letzten Tagen vor Kriegsende häuften sich die Men- 
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schentransporte: Jetzt kamen sie aus dem Osten. Es waren Insas- 

sen aus Konzentrationslagern, die wegen des Heranrückens der 

Ostfront aufgelöst und nach Westen verlegt wurden. Bei Bomben- 

angriffen hielten die Züge an. So auch am Mittag des 11. April 

1945: Britische Flieger warfen rund 200 Bomben über Soltau ab. 

Ein KZ-Zug blieb stehen, das Wachpersonal ging in Deckung, den 

Häftlingen gelang es zu fliehen. Wo der Zug herkam, wo er hinfah- 

ren sollte, war nicht bekannt. Die Soltauer hatten Angst vor den 

Häftlingen, Angst vor Plünderungen, Angst vor Seuchen. Immer 

wieder hatten die Bürger gehört, dass KZ-Häftlinge Verbrecher 

seien. An diesem Tag erhielt eine Gruppe Soltauer Hitlerjungen 

den Befehl, die völlig entkräfteten Häftlinge wieder einzufangen. 

Wer den Befehl gab, ist nicht mehr genau zu rekonstruieren – 

möglicherweise war es der örtliche Kriegskommandant. 

«So wurden dann mindestens 40 bis 50 Hitlerjungen zu dieser 

sehr traurigen Jagd eingesetzt», berichtet einer von ihnen. «So ge- 

gen Abend hatten wir mindestens 60 bis 70 Häftlinge eingetrie- 

ben. Die wurden an den Rand der Stadt gebracht und von uns 

Hitlerjungen mit Waffen bewacht. Die Erschiessung erfolgte bei 

anbrechender Dunkelheit. Die Häftlinge wurden in Reihen aufge- 

baut, und wir Hitlerjungen mussten dann auf Kommando auf 

diese armseligen Menschen schiessen. Ich selbst gehörte allerdings 

nicht zu diesem Exekutionskommando. Sicherlich habe ich da- 

mals schon mit 17 Jahren empfunden, dass dort etwas sehr Unge- 

rechtes und Grausames geschah.» Von Emotionen überwältigt, 

bricht der Zeitzeuge in Erinnerung an das grauenhafte Ereignis in 

Tränen aus. 

Damals ging der völlig verstörte Hitlerjunge noch in dersel- 

ben Nacht mit seinem Vater zur Ortsgruppenleitung. «Wir haben 

uns dort mit zwei hochkarätigen Parteifunktionären unterhalten. 

Mein Vater fragte: ‚Warum wird das von den Kindern verlangt, 

warum gerade die?’ Da wurde ihm lakonisch gesagt: ‚Wir wollen 

die jungen Leute dazu erziehen, dass sie noch härter werden und 

dass sie vor keiner Grausamkeit zurückschrecken.» Am nächsten 

Morgen wurden die Exekutionen fortgesetzt. 

Das perfide System der Erziehung bewirkte, dass die Jungen 
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auch in solch extremen Situationen ihre Führung nicht in Frage 

stellten. Nach jahrelanger Gehirnwäsche sollten sie einfach funk- 

tionieren, ohne nachzudenken. «Der Befehl war damals entschei- 

dend», gibt der einstige Soltauer Hitlerjunge zu. «Ich hätte mich 

damals für Führer, Volk und Vaterland erschiessen lassen. Der Be- 

fehl war schon im Kleinen in der Hitlerjugend entscheidend. 

Wenn Befehle gegeben wurden, mussten sie ausgeführt werden.» 

Nur wenige Tage später marschierten die Briten in Soltau ein 

und entdeckten die Häftlinge in ihrem Massengrab. Vor laufender 

Wochenschaukamera zwangen sie die Soltauer Bürger, die Lei- 

chen freizulegen. Rund 90 Tote wurden im Soltauer Stadtgebiet 

gefunden. Ein einfacher Gedenkstein erinnert heute an ihr Leiden. 

 

Nur eine Erschiessung führte zur Anklage vor Gericht. Der An- 

geklagte wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Die Haupt- 

verantwortlichen konnten nicht ermittelt werden. Den Hitlerjun- 

gen, die an den Erschiessungen aktiv beteiligt waren, bleibt die 

Erinnerung an das Grauen, die sich bei fast allen in wiederkehren- 

den Albträumen Bahn bricht. In ihrer extremen Geschichte er- 

wies sich noch einmal, was Hitlers Kinder in Hitlers Krieg gewe- 

sen sind: Opfer und Täter zugleich. 



Opferung 

 



Die Jugend will sich des Vertrauens des Führers durch die Tat würdig er-

weisen. Der Jahrgang 1928 hat sich in überwiegendem Masse kriegsfrei- 

willig zu den Fahnen gemeldet und den höchsten Stand der Kriegsfreiwii- 

ligkeit im 6. Kriegsjahr erreicht. Er hat damit seine Kampfbereitschaft 

dokumentiert und so dem Führer eine grosse Freude bereitet. 

Artur Axmann, Reichsjugendführer, 1945 

Wir haben die Panzerfäuste an das Fahrrad geschnallt, als würden wir ei-

nen Rucksack aufschnallen und zum Vergnügen fahren. Wir haben uns auf 

die Räder geschwungen und sind in Richtung Einsatzort gefahren, immer 

in dem Bestreben, möglichst schnell zum Einsatz zu kommen. 

Werner Hanitzsch, Jahrgang 1929 

Ich wünsche, dass die jungen Rekruten des Jahrganges 1928, die jüngste 

und kostbarste Jugend, die die Nation unter Waffen hat, in jeder Weise 

pfleglich behandelt wird. ... Ich rege an, dass durch kluge Beaufsichtigung 

erreicht wird, dass Rekruten, die Nichtraucher sind, nicht durch die Aus-

gabe von Zigaretten noch rauchen lernen. 

Heinrich Himmler, 1945 

Mein Tatendrang war ungeheuer gross, und ich freute mich, dass ich end-

lich gebraucht wurde, um die bösen Feinde zu verjagen. Die Verblendung 

und staatliche Erziehung hatten bei mir ihr Ziel erreicht. Ich war nicht in 

der Lage, die Wirklichkeit real einzuschätzen. Mit stolzgeschwellter Brust 

und bewaffnet bis an die Zähne zogen wir ab. 

Werner Hanitzsch, Jahrgang 1929 

«Die im Westen eingesetzte SS-Panzerdivision ‚Hitler-Jugend’ hat sich 

heldenhaft bewährt und nach kurzfristigem Einsatz bereits die Anerken- 

nung des Führers erworben. Entgegen vieler Bedenken, dass eine nur aus 

jungen, noch frontunerfahrenen Kämpfern bestehende Division den an 

sie gestellten Anforderungen nicht gewachsen sein würde, hat die HJ-Di- 

vision bewiesen, dass sie es versteht, heldenhaft zu kämpfen.» 

Werbung für die SS-Panzerdivision «Hitlerjugend», 1944 

 

«Die Hitler-Jugend ist vom besten Geist beseelt. Der Gau Franken hat 

innerhalb von sechs Wochen ein Regiment Panzervernichtungstrupps 

der HJ aufgestellt. Sie haben sich an verschiedenen Fronten bisher her- 

vorragend geschlagen. Es ist aber sehr schade um dieses junge und kost- 

bare Blut, wenn es in solchen Kämpfen dahinfliesst. Ein Bataillon ist be- 

reits nahezu aufgerieben.» 

Lagebericht Gau Franken, 1945 
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Die Masse der Jungen wird den Hauptbelastungen im Kriege – Hunger, 

wenig Schlaf und übemormale Anstrengungen – körperlich noch nicht ge-

wachsen sein. Bei Einsatz werden ernste gesundheitliche Schädigungen 

eintreten müssen, die spätere vollwertige Verwendung in Frage stellen. 

General Westphal, Generalstabschef des Oberbefehlshabers West, 1944 

 

Die Stellung war verlassen. Die Soldaten und Kindersoldaten mussten, 

durch den vorangegangenen Raketenangriff und durch die Panzer de- 

moralisiert, in heller Panik geflohen sein. Das soll bei schlecht ausgebil- 

deten Anfängern häufiger vorkommen. Ich wäre natürlich mitgelaufen, 

hatte aber den Anschluss verpasst und wusste nun: Zu weit vorn oder ab- 

seits zu sein ist auch nicht empfehlenswert. 

Wolfgang von Buch, Jahrgang 1928 

Der Feind steht in unserer Heimat und bedroht unmittelbar unser Le- 

ben. Bevor wir uns vernichten oder knechten lassen, wollen wir zäh und 

beharrlich bis zum endlichen Siege kämpfen. Der Jahrgang 1929 wird in 

langer Zeit eine vielseitige und gewissenhafte Ausbildung erhalten. 

Diese Ausbildung wird ihm später in Verbindung mit einer tapferen Hal- 

tung die Überlegenheit über den Gegner verleihen. 

Artur Axmann, Reichsjugendführer, 1945 

 

Ich war 16, ich hatte keinerlei Einsicht, Überblick, keinen Verstand und 

keine Erfahrung, ich war ein verängstigtes Kind, als all das passierte. Und 

in dieser Situation fühlt man sich am wohlsten in der Herde, in seinem 

Haufen. Da machen alle dasselbe. Man bekommt gesagt, was man ma- 

chen soll – es war von all den Möglichkeiten, die sich da boten, so schien 

es uns damals, das Beste. 

Hans-Rudolf Vilter, Jahrgang 1929 

Ich sterbe mit freudigem Herzen angesichts der mir bewussten uner- 

messlichen Taten und Leistungen unserer Soldaten an der Front, unserer 

Frauen zu Hause und des in der Geschichte einmaligen Einsatzes unse- 

rer Jugend, die meinen Namen trägt. 

Adolf Hitler, 29. April 1945 

Wir sassen im Bunker und hörten vom Ende Hitlers, das werde ich nie 

vergessen. Da brach eine Welt zusammen. Die Nachricht: Angeblich an 

der Spitze seiner Truppen im heldenhaften Kampf um Berlin, vor dem 

Bunker der Reichskanzlei, sei der Führer gefallen. Also, das hinterliess ein 

Gefühl der Leere – der Führer gefallen. 

Lothar Loewe, Jahrgang 1928 



Der Krieg ging in sein sechstes Jahr. Längst lag das Deutsche 

Reich in Agonie. Doch für den Kriegsherrn gab es nur den totalen 

Sieg oder die totale Niederlage. Von Herbst 1944 an stieg die To- 

desrate in der Wehrmacht auf täglich 5’000 Mann. Mit den Kinder- 

soldaten der Hitlerjugend mobilisierte der Diktator die allerletz- 

ten Reserven. 1944/45 waren aus den Reihen der Siebzehn- bis 

Fünfundzwanzigjährigen über zwei Millionen junge Männer bei 

der Wehrmacht oder Waffen-SS erfasst worden. Zur Auffüllung 

der Verbände kamen in den Monaten vor der Kapitulation noch 

Hunderttausende von Fünfzehn- und Sechzehnjährigen hinzu. 

Mitunter kämpften Jungen, die nicht einmal 14 Jahre alt waren, 

manche von ihnen fanden im tödlichen «Geländespiel» des Krie- 

ges anfangs noch Freude. 

Die «Menschenfänger» des Regimes, ob Propagandaminister 

Goebbels, SS-Chef Himmler oder Reichsjugendführer Artur Ax- 

mann, stilisierten das grausame Blutvergiessen zu einem martiali- 

schen Heldenepos empor. Axmann beschwor nicht nur auf mys- 

tisch zelebrierten Sonnwendfeiern, was seit langem NS-Credo 

war: «Wir wollen dem Gesetz des Kampfes gehorchen. In der Welt 

der Pflanzen und der Kreaturen gibt es kein Leben ohne Kampf. 

Was schwach ist, das fällt, und was stark ist, das bleibt. Lebenskraft 

ist die Moral der Natur.» In der Wahnwelt des Hitlerregimes gab 

es nur Sieg oder Niederlage. Wenn nun am Ende der «Führer» sel- 

ber schon vergehen sollte, dann das Volk, das seiner nicht würdig 

schien, gleich mit – der krankhafte Zynismus des obersten Kriegs- 

herrn kannte keine Grenzen mehr. 

Die Opferung der «Kinder» zählt zu den letzten verbrecheri- 

schen Kapiteln des von Hitler entfesselten Krieges. «Die Jugend 

wurde geopfert, oder sie liess sich opfern in ihrer Verblendung, als 
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die Schlacht schon längst verloren war, damit ihre Führer noch ein 

paar Tage länger leben durften», resümiert der ehemalige Flakhel- 

fer Gerhard Häfner. 

Der Auftakt zum letzten Aufgebot erfolgte im Oktober 1944, bei 

Nacht und Nebel wurden im ganzen Reich Plakate an Bäume, 

Häuserruinen und Bretterzäune geklebt. Am Morgen des 19. Ok- 

tober 1944 lasen die Deutschen den neuesten Erlass ihres «Füh- 

rers»: «Es ist in den Gauen des Grossdeutschen Reiches aus allen 

waffenfähigen Männern im Alter von 16 bis 60 Jahren der deut- 

sche Volkssturm zu bilden. Er wird den Heimatboden mit allen 

Waffen und Mitteln verteidigen.» Ein letztes Aufbäumen mit 

Hilfe letzter greifbarer Reserven und alten Feindbildern: «Dem 

uns bekannten totalen Vernichtungswillen unserer jüdisch-inter- 

nationalen Feinde setzen wir den totalen Einsatz aller deutschen 

Menschen entgegen.» 

Es war der 131. Jahrestag der Leipziger Völkerschlacht. «Wie 

damals im Freiheitskrieg», erklärte Heinrich Himmler, der militä- 

risch Verantwortliche für die Zivilistenreserve, «hat heute der 

Volkssturm die Aufgabe, überall dort, wo der Feind unseren Hei- 

matboden betritt, ihn fanatisch festzuhalten und womöglich auf- 

zureiben.» Da die Verwalter des «totalen Krieges» die Bevöl- 

kerung schon mehrfach nach letzten Reserven durchgekämmt 

hatten, alle Kriegstauglichen und im Reich entbehrlichen Männer 

längst an der Front kämpften, konnten mit dem Aufruf nur jene 

gemeint sein, die aus gutem Grund bisher vom Kampfeinsatz ver- 

schont geblieben waren: Alte, Verwundete, Frauen, vor allem aber 

Jugendliche. 

Tatsächlich kam dieser Aufruf einem militärischen Offenba- 

rungseid gleich. Sollte das die «Vergeltung» sein, die von der 

Nazi-Propaganda vollmundig angekündigt worden war, ein letztes 

«Aufgebot von Lahmen und Krüppeln, Kindern und Greisen», 

wie Hitlers Gegner spotteten? Der Völkische Beobachter aber 

pries den Entschluss als «grösste, stolzeste, erhebendste Ruhmes- 

tat, zu der Deutschland je fähig war». 
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«... kriegs- 

freiwillig zu 

den Fahnen 

gemeldet...» 

Das Regime 

mobilisiert 

die letzten 

Reserven. 

Es gibt nur Sieg oder Untergang. Kennt keine Grenze in der Liebe zu eurem 

Volk, gleichermassen kennt keine Grenze in eurem Hass gegenüber dem 

Feind. Es ist eure Pflicht, hellwach zu sein, wenn andere schlafen, stark zu 

sein, wenn andere schwach werden. Eure grösste Ehre muss eure unverrück- 

bare Treue zu Adolf Hitler sein. 

Artur Axmann, Reichsjugendfiihrer, 1945 

Es wird immer eines der menschlich anrührendsten Dinge sein, wie sich in 

ihnen, den waffentragenden Jünglingen, der Abschied von der Kindheit 

vollzieht, deren Abglanz noch über ihnen liegt, und das Neue, Männliche 

gleichsam in rasender Eile von ihnen Besitz ergreift. 

Herbert Reinecker, in: Das Junge Deutschland, 1944 

Was hat uns damals bewegt? Vielleicht ein klein bisschen Stolz. Wir sind nicht 

mit fliegenden Fahnen zur Truppe geeilt, so wie das 1914 angeblich unsere 

Väter getan haben, kurz: Begeisterung, Patriotismus war auch nicht vorhan-

den. Das Gefühl, nur noch durch uns und mit uns den Endsieg zu er- 

ringen, nein. Ich glaube, was uns damals ausgezeichnet hat, waren Skepsis 

und Furcht. 
Hans-Rudolf Vilter, Jahrgang 1929 



 

«Den Hei- 

matboden mit 

allen Mitteln 

verteidi- 

gen ... » Der 

Volkssturm, 

das Aufgebot 

der 16- bis 

60-Jährigen. 

Aus der Hitlerjugend ist die Bewegung der jungen Panzerbrecher entstanden. 

Artur Axmann, 1945 

Ich war ein Dutzendjunge, gehorsam, gefügig, folgsam, einer, der nie über 

die Stränge schlug, weder Karriere machte noch rebellierte, nur ein winzig 

kleiner Tupfer in der braunen Masse, jederzeit einsatzfähig, verfügbar, zu- 

letzt auch todeswillig. 
Dietrich Strothmann, Jahrgang 1927 



Auf die Jugend konnte das Regime setzen, genauer gesagt auf die 

Opferbereitschaft, zu der sie erzogen worden war. «Für Führer, 

Volk und Vaterland zu sterben war doch eine Ehre und eine 

Pflicht, so hatte man es uns beigebracht» – Hunderte von Zeitzeu- 

gen nennen dies als Grund, warum sie widerspruchslos in den 

sinnlosen Kampf zogen. So ging die Saat der Vereinnahmung und 

Indoktrination von Kindesbeinen an auf. 

Auch der Opferkult war seit ihrer Gründung ständiges Ritual 

der Hitlerjugend: Wie oft waren die Jugendlichen in Gruppen 

schweigend an schwelenden Feuerschalen vorbeigezogen, im Fa- 

ckelschein vor Ehrenmalen aufmarschiert, wie oft hatten sie mit 

Inbrunst Fahnenlieder gesungen oder Freilichtspiele deutscher 

Passion angeschaut, auf den Thingstätten die Heldensagen des Mit-

telalters angehört oder das Opferlied der jugendlichen Krieger 

bei Langemark aus dem Herbst 1914. Wie oft probten sie den Krieg 

im Gelände und wussten doch nicht, was es hiess, in der Schlacht zu 

stehen. 

Der Volkssturm war zwar Hilfstruppe der Wehrmacht, aber weil 

die NS-Führung seit dem Attentatsversuch vom 20. Juli der Gene- 

ralität misstraute, sollte die Partei Kontrolle ausüben. «Die Auf- 

stellung und Führung des deutschen Volkssturms übernehmen in 

ihren Gauen die Gauleiter», lautete der Befehl. Diese nahmen als 

örtliche «Reichsverteidigungskommissare» immer mehr Einfluss 

auf die Kriegführung. 

Politisch und organisatorisch verantwortlich für den Volkssturm 

war reichsweit Hitlers graue Eminenz, Martin Bormann. Militä- 

risch unterstanden die «Volksbataillone» dem neuen Befehlsha- 

ber des Ersatzheeres, SS-Chef Himmler. Diese Zwitterstellung – 

halb Partei, halb Militär – führte zu Machtspielen auf Kosten der 

Jugend. 

Wer nicht zum Volkssturm ging, konnte sich direkt von der 

Wehrmacht oder der Waffen-SS rekrutieren lassen. Hier war man 

auf immer jüngeren Nachwuchs angewiesen, die Armeen waren 

ausgeblutet. Als Hitler-Deutschland Polen überfiel, rückten mit 

den Jahrgängen 1918 und 1919 nur Neunzehn- und Zwanzigjäh- 

rige ein, von 1943 an wurden auch Siebzehnjährige in die Wehr- 
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macht einberufen. 1944, vor allem aber 1945 kamen mit den Ange- 

hörigen der Jahrgänge 1928 und 1929 auch Sechzehnjährige zum 

Einsatz. In den Wirren der letzten Kriegswochen kämpften man- 

cherorts sogar zwölfjährige Hitlerjungen, freilich ohne ausdrückli- 

chen militärischen Befehl – in ihrer Verblendung zogen die meis- 

ten von ihnen freiwillig in die Schlacht. 

Das Jahr 1944 hatte Axmann zum «Jahr der Kriegsfreiwilligen» er- 

klärt. Er schickte seine besten Redner, um auf feierlichen Kundge- 

bungen für den Eintritt in die Wehrmacht zu werben. Anfangs 

wurde den Willigen noch besondere Ehre zuteil: Schon bei der 

Musterung wurden sie respektvoll begrüsst, sie erhielten Urkun- 

den und eine besondere Kordel auf den Schulterklappen ihrer HJ- 

Uniform, und bei Appellen standen sie im ersten Glied. 

Später entfiel das alles. Mit dem Einzug in die Kaserne begann 

sofort der Drill. «Da wurde nur noch gebrüllt, wir lagen nur noch 

auf dem Boden und wurden gehetzt, bis wir nicht mehr wussten, 

wo vorne und hinten war», erinnert sich der Kabarettist Dieter 

Hildebrandt. 

Oft meldeten sich Hitlerjugend-Gruppen geschlossen zum 

Kriegsdienst. Wer sich weigerte, den stempelte man kurzerhand 

zum Feigling. «Bei uns wäre gar keiner auf den Gedanken gekom- 

men, auszuscheren, das war gar nicht in unseren Köpfen drin», ge- 

ben viele Zeitzeugen zu Protokoll. 

Die kriegsmüden Landser registrierten die Menschenfängerei 

mit all dem heroischen Tamtam eher kopfschüttelnd, sahen in 

der jugendlichen Verstärkung vor allem «Kriegsverlängerer» und 

«Selbstmordkandidaten». In der Tat zogen viele Halbwüchsige mit 

Begeisterung in den Krieg. Manchen war gar davor bange, dass er 

zu Ende sein könnte, bevor sie sich selbst als Soldat bewähren 

konnten. «Wir waren so mit Propaganda vollgestopft und wussten, 

wir mussten siegen. Ihr seid dafür auserwählt, hiess es», erklärt Jo- 

hannes Schröder, der in den Ardennen in die Schlacht geworfen 

wurde. 

Es gab sie bei vielen, die Faszination von Heldentum und Opfe- 

rung für die scheinbar gute Sache, «das Vaterland». Aber «was war 
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das für ein Vaterland?», fragt sich der damals achtzehnjährige 

Reinhard Appel. «Das ist ihnen ja später erst bewusst geworden, 

dass es ein Verbrecherregime war, für das man sich da opferte.» 

Für die meisten stellte sich die Sache anders dar: «Wir zweifel- 

ten keine Minute daran, dass dieser Krieg gerecht war. Wir lern- 

ten, das Leben sei ein ewiger Kampf, ein Volk muss um sein Über- 

leben kämpfen, und wir sind bedroht.» Die Volksgemeinschaft be-

deutete «alles», man selbst «nichts». «Wir sind geboren, um für 

Deutschland zu sterben», lautete einer von vielen typischen 

Wandsprüchen in den Heimen der Hitlerjugend. 

Dennoch war die Haltung der Jugend zum Krieg höchst unter- 

schiedlich und auch abhängig davon, wer wann und wo zum Ein- 

satz kam. Viele Jugendliche im Osten hörten von den Flüchtlingen 

und Vertriebenen, manche aus der Wochenschau, wie grausam der 

Krieg nun auf das Volk zurückschlug, in dessen Namen er entfes- 

selt worden war. Die mitunter gezielt gestreuten Nachrichten von 

Gräueltaten, Morden und Massenvergewaltigungen der Sowjets 

in Orten wie Nemmersdorf in Ostpreussen oder Lauban in Schle- 

sien verbreiteten sich wie Lauffeuer. Viele junge Menschen waren 

nun schlicht der Auffassung, in Notwehr handeln zu müssen: «Wir 

hatten nur noch eines im Sinn: unsere Mütter und Geschwister vor 

den russischen Soldaten zu beschützen.» Ein solches Motiv wusste 

die NS-Propaganda geschickt zu nutzen – es galt, neue Kräfte zu 

mobilisieren, um den Untergang des NS-Regimes noch eine Weile 

hinauszuzögern. 

Zweifler am militärischen Erfolg bezeichnete die Propaganda 

als Verräter, «Kreaturen, die unseren Lebenskampf unterwühlen, 

Todfeinde des Volkes». Sie «gehören erschossen oder an den Gal- 

gen. Wer glaubt, sich dem nationalen Gebot widersetzen zu kön- 

nen, der fällt.» Zuletzt wurden auch Kinder mit vorgehaltener 

Waffe oder unter Androhung der Todesstrafe in die Schlacht ge- 

schickt, die Wächter des «heiligen Volkskriegs» kannten kein Par- 

don. 

Ob siegesgewiss oder eingeschüchtert – es war eine seltsame Pa- 

rade, die sich bei den Meldestellen, in den Kasernen und schliess- 
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«Ihr seid 

kriegsent- 

scheidend…» 

hämmerte die 

Propaganda 

den Hitler- 

Jungen ein. 

Ausbildung 

am Maschi- 

nengewehr. 
Wir hatten kaum Zeit, sie in die einfachsten Notwendigkeiten der Front ein- 

zuarbeiten, und ich konnte mir kaum ihre Namen einprägen. Denn wir konnten 

damit rechnen, dass bis zum nächsten Mittag von denen schon die meisten 

nicht mehr lebten. 

Hans-Günther Stark, Jahrgang 1921, Wehrmachtsoffizier 

Die Mütter kamen zu mir und sagten: Bitte passen Sie auf unsere Jungs auf! 

Ich hab’ erwidert: Wie stellen Sie sich das vor? Nehmen Sie sie mit nach 

Hause! Erschrocken antworteten sie: Nein, das geht nicht, dann werden wir 

erschossen.           

Willi Jahrgang 1925, Wehrmachtsoffizier 



lich auf dem Schlachtfeld einfand: weisshaarige Männer und milch-

gesichtige Jugendliche – Kriegsversehrte, Studenten und Schüler. 

 

Sobald die Rekruten die gelbe Armbinde mit der Aufschrift 

«Deutscher Volkssturm – Wehrmacht» und ein Soldbuch ausge- 

händigt bekamen, waren sie «Soldaten im Sinne des Wehrgeset- 

zes». Damit standen sie unter dem Schutz der Haager Landkriegs- 

ordnung von 1907. Als Kombattanten waren sie im Falle ihrer 

Gefangennahme vor willkürlicher Erschiessung – im Gegensatz zu 

Partisanen – formal geschützt. Die Westalliierten erkannten den 

Soldatenstatus des Volkssturms im Oktober 1944 an. Im Osten 

sollte er den Gefangenen kaum etwas nützen. Schilderungen bru- 

talster Gewalt oder standrechtlicher Erschiessung von Volks- 

sturmmännern durch die Rote Armee verbreiteten sich in Windes- 

eile. Aus Angst schlossen sich daher manche lieber gleich dem 

regulären Heer oder der Waffen-SS an. 

Dafür gab es noch weitere Gründe: Von einer ausreichenden 

Bewaffnung des Volkssturms konnte nicht die Rede sein. Der 

NS-Führung wurde schnell klar, dass sie nicht mehr über die Ka- 

pazitäten verfügte, das neue Millionenheer kampftauglich aus- 

zustatten. Gross angelegte Schwarzmarktkäufe von Waffen und 

Munition in Italien wurden erwogen, doch bis dahin sollten sich 

die Volkssturmleute mit Beutewaffen eindecken. Diese wurden 

argwöhnisch von der regulären Truppe gehortet, das Gleiche galt 

für Uniformen und anderes notwendiges Gerät: Man verwies 

dabei gern auf eine Regierungsanweisung vom Oktober 1944, wo- 

nach «durch die Aufstellung des Volkssturms der aktiven Wehr- 

macht weder Waffen. Bekleidungsstücke noch Ausrüstungsgegen- 

stände entzogen werden dürfen». Überhaupt musste der Eindruck 

entstehen, als schätzten viele Frontsoldaten die jugendliche Schüt- 

zenhilfe nicht sonderlich: Die schlechtbewaffneten Volkssturm- 

männer in Räuberzivil waren schliesslich keine vollwertigen «Waf- 

fenbrüder». Man übergab dem «letzten Aufgebot» oft nur restlos 

veraltete Bestände, die teilweise noch aus dem vorigen Jahrhun- 

dert stammten. Die katastrophale Verfassung des Volkssturms war 

ein getreues Abbild des «Tausendjährigen Reichs» in seinem 
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zwölften Jahr. Mit Karabinern und einer Hand voll Patronen aus- 

gestattet, bezogen die Jungen an der Front ihre Posten. Viele von 

ihnen konnten zwar aufgrund der «Wehrertüchtigung» mit Waffen 

umgehen, doch ihre Kampferfahrung war gleich null. 

Der grossspurig angekündigte «Kampf bis zum letzten Blutstrop- 

fen» begann für viele mit dem Dienst im Nachschub- oder Trans- 

portwesen, setzte sich fort bei Bau- und Schanzarbeiten, schliess- 

lich bei der Sicherung von Grenz- und Festungsanlagen sowie 

beim Schutz von Städten, Dörfern und Einzelobjekten. Auch in 

Minenräumkommandos wurde die «letzte Reserve» eingesetzt. 

Mitte 1944 aber begann das massenhafte Sterben an den Fronten, 

Tausende von Halbwüchsigen durchlitten ihre Feuertaufe, viele 

überlebten ihren ersten Einsatz nicht. «Die Fahne ist mehr als der 

Tod» – unter dieser Losung wurde Jugend geopfert, sei es in der 

Normandieschlacht, bei Hitlers letzter Offensive in den Arden- 

nen, in den «Alarmbataillonen», die im Februar 1945 den Oder- 

bruch gegen die Rote Armee verteidigen sollten, sei es im Kampf 

um die «Festungsstädte», die im Rücken der Front lagen – wie Kö- 

nigsberg oder Breslau –, und schliesslich im Kampf um das Macht- 

zentrum des Hitlerreichs, Berlin, wo Kindersoldaten noch die Stel- 

lung halten mussten, als sich Hitlers Paladine längst absetzten 

oder – wie ihr «Führer» – Vorkehrungen trafen, sich durch Selbst- 

mord der Verantwortung für millionenfaches Sterben zu entziehen. 

 

Von all diesen Schauplätzen gibt es Überlebende, die uns be- 

richten. Sie legen Zeugnis ab vom Schicksal einer missbrauchten 

Jugend, einem sinnlosen Opfergang in den letzten Tagen eines 

verbrecherischen Krieges. In ihren Aussagen spiegelt sich das Los 

einer ganzen Generation. Ihre Geschichten zeigen, was es hiess für 

junge Menschen, aus Angst oder Verblendung für «Führer, Volk und 

Vaterland» zu töten und zu sterben. 

Der Abgesang begann mit einer Schlacht, die eigentlich die 

Wende hätte bringen sollen: Hitlers letzter Offensive in den Ar- 

dennen. Sie sollte das Rad der Geschichte noch einmal zurückdre- 
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hen. Die «Festung Europa» hatte dem Ansturm der alliierten Lan- 

dungsheere im Juni 1944 nicht standgehalten. Die Heeresgruppe 

West war vom Atlantik bis zu den Reichsgrenzen zurückgeflutet. 

Die feindlichen Truppen wieder ins Meer zu werfen, hiess die Hit- 

lerorder. Nun entscheide sich in den Ardennen «das Schicksal des 

deutschen Volkes». Fast unbemerkt brachte das deutsche Ober- 

kommando Anfang Dezember 250’000 Soldaten, eine Streitmacht 

mit Tausenden von Panzern und Geschützen, am Rand der Eifel in 

Stellung. Für die Schlacht wurden die letzten Reserven der Wehr- 

macht mobilisiert, während im Hinterland Greise und Knaben im 

Volkssturm die Lücken im deutschen Heer zu füllen hatten. Der 

selbst ernannte «oberste Kriegsherr» hatte beschlossen, alles auf eine 

Karte zu setzen. 

Zwei Hitlerjungen, die sich als Siebzehnjährige freiwillig zur 

Wehrmacht gemeldet hatten, Johannes Schröder und Günther 

Münz, entgingen in der Winterschlacht nur knapp dem Tod. Wie 

viele Altersgenossen hatten sie zunächst mit ansehen müssen, wie 

ihre Kameraden scharenweise fielen. Dann wurden sie verwun- 

det. Johannes Schröder traf ein Kopfschuss, Günther Münz verlor 

am Weihnachtstag ein Bein. Beide hatten Glück, sie überlebten – 

Schröder mit Hilfe amerikanischer Sanitäter. «Von wegen Hitler- 

jungen, Heldentum und Endsieg, ich habe damals weinen gelernt», 

sagt Günther Münz. 

Die NS-Wochenschau vom Dezember 1944 kannte nur den 

Sieg, zeigte strahlende Burschen auf dem Weg in die Schlacht. 

«Mir war das Lied schon auf den Lippen erstorben, als es losging», 

so Münz. «Uns wurde gesagt: ‚Ihr seid der Jahrgang, der die Wende 

bringt, ihr seid dazu berufen. ...’ Wir hatten zu siegen. Ob wir woll-

ten oder nicht – wir konnten uns nicht entziehen», erinnert sich Jo-

hannes Schröder. 

Am Morgen des 16. Dezember herrschte ein Wetter, wie es sich 

das deutsche Oberkommando für den Angriff gewünscht hatte: 

«Führer»-Wetter – eine niedrige Wolkendecke und Nebel mach- 

ten es den alliierten Luftstreitkräften unmöglich, ihre Jäger und 

Bomber loszuschicken. Um 6.30 Uhr eröffneten 3‘400 Geschütze 
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«... den 

wertvollsten 

Schatz der 

Jugend in 

eine soldati-

sche Form 

giessen...» 

Mit Panzer- 

fäusten er- 

wartet das 

letzte Aufge- 

bot im April 

1945 den 

Angriff der 

Sowjets auf 

Berlin. 

 

Hitlerjungen, Kinder, springen mit ihren Panzerfäusten die Panzer förmlich an. 

Mein Gott, wie sie dahingemäht werden. ... Auf der Strasse bleiben neben den 

Panzerwracks ein Haufen toter oder sterbender Kinder in braunen Uniformen 

zurück. Einer kriecht im Kreise herum. Sein Gesicht ist nur noch eine blutige 

Masse... 

Gerhard Häfner, Jahrgang 1928 

Es hat mich psychologisch ausserordentlich bedrückt, dass diese jungen Men-

schen, wenn es dann fast bis zum Nahkampf überging, seelisch zusammenbra-

chen. Manche von ihnen weinten, schrien, liefen zurück und – das hat mich 

ganz tief getroffen – schrien nach ihren Müttern. 

Hans-Günther Stark, Jahrgang 1921, Wehrmachtsoffizier 



auf einer Breite von 120 Kilometern ein mörderisches Trommel- 

feuer. Es traf die Amerikaner überraschend. Die Nachrichten vom 

ersten Kampftag an der Ardennenfront griff der Reichsrund- 

funk dankbar auf, um in gewohnt vollmundiger Manier den «ra- 

schen Zusammenbruch des alliierten Widerstandes» zu vermel- 

den. Doch die Anfangserfolge waren in erster Linie darauf zu- 

rückzuführen, dass die Luftwaffe der Westmächte eben wegen der 

niedrigen Wolkendecke nicht einsatzfähig war. 

An Weihnachten brach dann die Hölle los. Münz berichtet: 

«Es war eine stille, klare Nacht, wir waren völlig ausgehungert 

und todmüde, an Heiligabend wollte ich gar nicht denken und 

schlief vor Erschöpfung ein. Da kamen die Bomber, es krachte um 

mich herum, überall Einschläge, dann ein furchtbar stechender 

Schmerz, das Blut kam nur so geschossen. Ein Bein war zer- 

schmettert, ich stoppte den Blutstrom, indem ich die Hose unten zu-

hielt.» 

Die Filmaufnahmen aus den Kameras der US-Armee zeigen 

die Angst in den Gesichtern der gefangenen jungen deutschen 

Soldaten. Sie wirkten wie völlig verwirrte, hilflose Kinder. Die NS- 

Weihnachtswochenschau verklärte den Horror an der Front mit 

idyllischen Aufnahmen, die in den Augen der Überlebenden gera- 

dezu zynisch anmuteten: Soldaten verteilen Geschenke an Kinder. 

«Von wegen Weihnachten, es war der schlimmste Tag in meinem 

Leben», sagt Münz. «Was haben die nur mit uns gemacht?» 

An einem Ort am Rande der Schlacht hielt für einen Moment 

der Frieden Einzug. Zwei junge US-Soldaten irrten am Heilig- 

abend mit einem verwundeten Kameraden durch den Hürtgen- 

wald, verloren den Anschluss an die Truppe, klopften an die Pforte 

eines Hofes. Die Hausherrin öffnete. Sie sah, dass einer der Gis 

verwundet war, und versorgte ihn. Zur Feier des Tages wurde ein 

Weihnachtsmahl mit Geflügel zubereitet. Plötzlich pochte es wie- 

der an der Tür. Diesmal standen vier junge, deutsche Soldaten im 

Schnee. Die Frau sagte: «Sie können hereinkommen, aber wir ha- 

ben Gäste, die Sie vielleicht nicht als Ihre Freunde ansehen wer- 

den.» «Wer ist drin?», fragte der Unteroffizier, der die Gruppe 

führte, barsch. «Amerikaner.» Grimmige Blickte machten die 
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Runde. Doch noch ehe einer der Jungen zur Waffe greifen konnte, 

sagte die Frau in entwaffnender Deutlichkeit: «Hört mal, ihr 

könntet meine Söhne sein, und die da drin auch. Einer von ihnen 

ist verwundet und ringt um sein Leben. Und seine Kameraden 

sind hungrig und müde wie ihr. In dieser Nacht denken wir nicht 

ans Töten.» Für einige Sekunden herrschte Schweigen. Am Ende 

sassen alle friedlich am Tisch und sangen Weihnachtslieder. Tags 

darauf zeigten die Deutschen den Amerikanern den Weg zu ihrer 

Einheit. 

Inzwischen begann der deutsche Rückzug. Der zweite Rück- 

marsch aus den Ardennen binnen weniger Monate offenbarte 

noch einmal die Absurdität des von Hitler geführten Krieges. Die 

deutschen Armeen zogen sich in ihre alten Stellungen zurück. Jo- 

hannes Schröder lag in einer Waidstellung, als er ohrenbetäu- 

bende Motorengeräusche hörte. «Wir waren 14 Mann gegen 100 

Panzer, was soll da noch gehen? Neben mir fiel einer nach dem an- 

deren, mein Nachbar im Graben bekam einen Halsschuss, ich 

einen Kopfschuss.» Die Kameraden hielten Schröder für tot und 

liessen ihn liegen. Doch US-Sanitäter bargen den Schwerverwun- 

deten. «Ein Baby», nannte die Krankenschwester nach der Schä- 

deloperation im Lazarettzelt den soeben «wiedergeborenen» 

Schröder. 

Mehr als 60’000 deutsche und alliierte Soldaten liessen in den 

Ardennen ihr Leben. Vielen jungen Deutschen, die in US-Gefan- 

genschaft gerieten, öffneten sich in den Lagern jenseits des Atlan- 

tiks die Augen. «Nach und nach erfuhren wir, was in unser aller 

Namen geschehen war, in manchen Momenten schämte ich mich, 

Deutscher zu sein», sagt Schröder. Zu Hause in der Eifel hielten 

die Verwandten im März 1945 eine Todesandacht für ihn. Als sie 

aus der Kirche kamen, winkte der Postbote mit einem Brief aus 

den USA. «Der Junge lebt!» Das Totenbild, das die Familie für das 

Requiem drucken liess, zeigt den Kindersoldaten, für den nun ein 

zweites Leben begann. Er hatte Glück. Schröder ist noch immer 

zornig. «...Vierzehn- und Fünfzehnjährige in die Schlacht zu wer- 

fen, das war ein Verbrechen. Die gingen über Leichen.» 
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Auch nach der gescheiterten Ardennenoffensive wurde die Pro- 

paganda des NS-Regimes nicht müde, mit hohlen Phrasen den 

Endsieg herbeizureden: «Wir haben ein Jahr hinter uns gebracht, 

wie es einzigartig ist in der deutschen Geschichte», erklärte 

Reichsminister Joseph Goebbels in seiner Weihnachtsansprache. 

«Das deutsche Volk zeigt in diesem Kriege eine Höhe seiner mo- 

ralischen Widerstandskraft, die nur Bewunderung verdient. Sie ist 

das Unterpfand unseres schliesslich kommenden Sieges.» 

Und doch schien sich die Propaganda nicht auf die eigenen 

Parolen verlassen zu wollen. Längst hatte die Rote Armee die 

Reichsgrenzen überschritten. Mit Hasstiraden betextet, zeigten 

Goebbels' Wochenschauen immer wieder die erschütternden Bil- 

der von sowjetischen Gräueltaten in einigen deutschen Dörfern, 

die von der Wehrmacht vorübergehend zurückerobert wurden. 

Verstümmelte Leichen, vergewaltigte Frauen, ganze Familien er- 

schlagen in den verwüsteten Räumen ihrer Häuser. Die Bilder wa- 

ren keineswegs gefälscht. «Rache» hiess der Schlachtruf – etwa in 

den Aufrufen des Ilja Ehrenburg. Viele sowjetische Verbände hiel- 

ten sich daran, besonders in den ersten Wochen – Rache für das 

millionenfache Morden in der Heimat. So jedoch half die Rote 

Armee durch Übergriffe ungewollt bei der Mobilisierung auch 

der Kindersoldaten: «Ich betrat ein Schulhaus, und hinter der Tür 

sah ich, wie da eine Frau lag, blutverschmiert, mit gespreizten Bei- 

nen. Sie war buchstäblich zu Tode vergewaltigt worden, ihr Mann 

lag im Flur mit Genickschuss», erinnert sich der damals sechzehn- 

jährige Theo Nicolai. «Wenn man das gesehen hat, dann kam der 

Hass in einem hoch, da hätte man die Verantwortlichen gleich 

massakrieren können.» 

«Sollen sie mal kommen, die Russen, die werden was erleben», 

hatte Hitlerjunge Martin Bergau in seinem Übermut gedacht, als 

er erstmals den Schlachtenlärm von der nahenden Front bei Kö- 

nigsberg hörte. Nun war die Rote Armee im Land und verbreitete 

Angst und Schrecken. Die eigenen Familien zu schützen vor der 

Gewalt der Eindringlinge, das war ein wesentlicher Antrieb für 

den Verteidigungswillen im Osten. «Wir hatten wirklich das Ge- 

fühl, es geht um Leben oder Tod.» 
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Als Bastionen zum Schutz der Heimat galten seit dem Winter 

1944/45 die «Festungsstädte». Zum Fanal gerieten die Schlachten 

um Königsberg und Breslau. Rechtzeitig zum Auftakt für den 

Überlebenskampf wurde ein Monumentalfarbfilm fertiggestellt, 

der vor allem die Jugend beeindrucken sollte: «Kolberg». Darin 

wurde das siegreiche Standhalten der pommerschen Stadtbevöl- 

kerung gegen die Belagerung durch die Franzosen in den napoleo- 

nischen Kriegen glorifiziert. Wie damals sollten sich die Festungs- 

städte nun gegen die sowjetischen Truppen behaupten. «Es gibt 

die Pflicht zur Verteidigung und zum Sterben» oder «Grösstes wird 

immer unter Schmerzen geboren» – von solchen Sprüchen wimmelte 

es in dem Streifen. 

Es gehe darum, die Rückzugswege für die Flüchtlingstrecks zu 

sichern sowie den Ansturm feindlicher Truppen auf das Reich ab- 

zufangen, hiess es offiziell. Doch lag es auch an Selbstüberschät- 

zung, ideologischer Verbohrtheit und dem Kadavergehorsam der 

Kommandanten, dass in den letzten Wochen des «totalen Krieges» 

noch so viele Menschen in den Tod getrieben wurden. 

Ein trauriges Beispiel war Königsberg, die östlichste «Festung» 

des Hitlerreichs. Hier residierte der fanatische Gauleiter von Ost- 

preussen, Erich Koch. In den letzten Januartagen 1945 schloss sich 

der Belagerungsring um die alte Residenzstadt. Angst ging um, 

der «Mundfunk» kolportierte die unglaublichsten Gerüchte über 

sowjetische Gräuel. Unter dem Dauerfeuer der russischen Artille- 

rie igelte sich Königsberg ein. Hinter hastig aufgebauten Panzer- 

sperren, in eilig ausgehobenen Gräben und Einmannbunkern so- 

wie befestigten Kreuzungen suchten mehr als 100’000 Zivilisten so-

wie etwa 15’000 ausländische Zwangsarbeiter Schutz. 

Zur Verteidigung fehlte es an allem: an schweren Waffen und 

an leichter Artillerie, an Munition und Mannschaften. Patrouillen 

durchkämmten ausgebrannte Häuser, halb verschüttete Keller 

und überfüllte Bunker auf der Suche nach Deserteuren. Auf der 

Strasse wurde wegen mangelnder Flugabwehr bei Tieffliegerangrif-

fen jeder Schritt zum Überlebenskampf. 

Und doch erinnern sich ehemalige Hitlerjungen: «Für uns war 

es ganz selbstverständlich, Königsberg zu verteidigen, für uns gab 
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es da nicht den geringsten Zweifel, es war ja unsere Heimat», be- 

richtet Erich Schwarz. «Der Film ‚Kolberg’ hat uns begeistert. 

Wenn ihr so durchhaltet wie damals, hiess es, dann ist der Sieg euer, 

und das haben wir geglaubt.» 

Wenn es mal nicht um Propaganda ging, bot ein Kinobesuch 

durchaus Hindernisse. «Einmal lief ein Rühmann-Film, wir stell- 

ten uns in die Reihe mit anderen Soldaten. Dann wurden unsere 

Ausweise kontrolliert, und prompt verwies man uns der Tür. Der 

Film war nicht jugendfrei, wir konnten nicht hinein. Aber uns tot- 

schiessen lassen fürs Vaterland, das durften wir.» 

Wie an vielen Orten im Reich durchsuchte die Feldgendarmerie 

auch in Königsberg immer wieder Häuser nach potentiellen Krie- 

gern, um die gelichteten Reihen an der Front wieder aufzufüllen. 

Zum Teil dauerte die militärische Grundausbildung der jungen 

Rekruten nur wenige Stunden. Völlig hilflos standen oft nicht nur 

die Hitlerjungen an den vorderen Linien, sondern auch die Solda- 

ten, denen sie zur Seite gestellt wurden. «Das Trommelfeuer der 

Russen in Königsberg war unglaublich, das hatten selbst die alten 

Landser noch nicht erlebt. Die Jüngsten, die bei uns im Graben 

waren, einer war zwölf, zwei waren 14 Jahre alt, die haben ge- 

schrien – ‚Hilfe’ und ‚Mutti’. Da haben die Landser geheult und 

gebrüllt: ‚Werft doch die Kinder aus dem GrabenL Es war ein 

Chaos», berichtet Theo Nicolai. 

Hans-Günther Stark befehligte vor Ort Hitlerjungen. «Immer 

wenn wir wieder einige von den Jungs rekrutierten, habe ich ge- 

sagt: ‚Schreibt mir genau die Personalien auf’, denn wir mussten 

damit rechnen, dass die meisten schon bis zum nächsten Mittag 

nicht mehr leben würden. Es war völlig unsinnig, solche jungen 

Menschen in die Fronttruppe zu schicken, das grenzte ans Verbre- 

cherische. Das war im Grunde gar nicht mehr zu rechtfertigen.» 

Und warum hat er sie dennoch in die Schlacht ziehen lassen? 

«Man musste es doch so oder so irgendwie tun, um wenigstens 

noch einen Hauch von Verteidigungsfähigkeit zu erhalten.» In sol- 

chen Zwängen sahen sich viele Kommandeure, und deshalb fielen 

bis zum letzten Kriegstag Tausende von Kindersoldaten. 

Der Königsberger Erich Schwarz überlebte die mörderische 
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Schlacht, weil er rechtzeitig jegliche Illusion verlor: «Ich hatte eine 

wichtige Meldung zu machen, Alarmstufe vier. Ich ging hinab in 

den Gefechtsstand zu unserem stellvertretenden Bataillonskom- 

mandeur. Da treffe ich ihn an, in der rechten Hand ein Glas Wein, 

im linken Arm ein Russenmädchen. Ich dachte noch: Was macht 

der da? Das ist doch Rassenschande – ja, so was dachte ich damals. 

Und da brüllte der mich an: ‚Was hast du hier zu suchen, warum 

bist du nicht oben bei den anderen? Ich lasse dich erschiessend Da 

habe ich das Weite gesucht und mir gesagt: ‚Nee, das machste nicht 

mehr mit!’ Ich bin nach Hause gegangen und habe meiner Mutter 

gesagt: ‚Ich geh nicht mehr zum Volkssturm.’ Da hat sie sich sehr 

gefreut. Ich habe mich umgezogen, die Uniform in die Trümmer 

geworfen, und dann war ich wieder ein kleiner Junge.» 

Andere, die sich dem sinnlosen Sterben entziehen wollten, be- 

zahlten dies mit ihrem Leben. Während Erich Schwarz heim zu 

seiner Mutter ging, wurden junge Soldaten als angebliche Deser- 

teure beim Nordbahnhof von Königsberg aufgehängt. 

Siegfried Jankowsky, Jahrgang 1928, war der Sohn eines Orts- 

gruppenleiters der NSDAP in Königsberg. Er wuchs in streng na- 

tionalsozialistischem Geist auf und gehörte schon seit Ende 1944 

dem Volkssturm an. Obwohl ältere Soldaten warnten, dass der 

Krieg längst verloren sei, glaubten er und seine Kameraden noch 

an den Sieg. «Wir waren die Hundertprozentigen», gesteht er ein. 

«Wir sangen noch ‚Der Sieg wird unser sein’.» Dann aber wurden 

einige seiner Kameraden von Artilleriegranaten so verstümmelt, 

dass auch ihm jegliche Lust auf den heldenhaften Endkampf ver- 

ging. 

Die Propaganda machte mobil gegen jede Form von Defätis- 

mus, der Bezug zur Realität ging dabei völlig verloren. «Es berei- 

tet Freude und schafft eine zuversichtliche Stimmung, die Vertei- 

digung von Königsberg zu erleben. Ihre Gelassenheit und Ruhe 

strahlen Sicherheit aus», stand noch Anfang April im Völkischen 

Beobachter geschrieben. 

Am 6. April begann für die Ostseestadt das Crescendo ihres Un- 

tergangs. Aus allen Rohren feuerte die sowjetische Belagerungsar- 
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«Wir mussten 

sie brem- 

sen...» Im 

Endkampf 

sahen ältere 

Soldaten die 

übereifrigen 

Hitlerjungen 

oft als Bedro- 

hung für ihr 

eigenes Le-

ben an. 

Ich wollte mit der Handgranate auf die ersten Russen, die ich gesehen habe, 

losgehen. Da hat mich ein erfahrener Feldwebel zurückgerissen und ge- 

schrien: Du bist wohl verrückt!?! Du gefährdest uns alle! Dann hisste er die 

Fahne, und wir ergaben uns. Ohne ihn würde es mich jetzt wohl nicht mehr 

geben. 

Reinhard Appel, Jahrgang 1927 

Stolz hat für uns eine ganz grosse Rolle gespielt. Man hatte uns eine ernste 

Aufgabe zugeteilt. Es war eine Mischung von Indianerspiel und Gefühl, dass 

das Leben hier interessanter ist als im Schulzimmer. 

Gregor Dorfmeister, Jahrgang 1929 



 

Die älteren Kämpfer hatten mehr Grips als wir. Die wollten sich nicht tot- 

schiessen lassen. Wir Jungen haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht. 

Das haben wir erst gemacht, als die Amerikaner dann da waren. 

Wilhelm Meissermann, Jahrgang 1929 

«... in vor- 

bildlicher 

Gemeinschaft 

von kämpfen- 

der Truppe, 

Volkssturm 
Es war ein bitterböses Zahlenspiel. Man hat diese vielen Jungs in den Krieg 

geschickt, nur damit man Hitler melden konnte, dass wir noch soundsoviele 

Divisionen haben und diese Divisionen noch über soundsoviele Kämpfer ver-

fügten. 

Hans-Günther Stark, Wehrmachtsoffizier, Jahrgang 1921 

und ziviler 

Verwaltung 

verteidigt...» 

In einer 

Stadt in 

Pommern 

weisen Sol-

daten, die 

Volkssturm-

kämpfer ein. 



mee auf die Eingeschlossenen. Gauleiter Erich Koch hatte sich 

schon Tage vorher abgesetzt. In Telegrammen an Hitler täuschte 

er weiterhin sein unbeugsames Verharren im Kessel von Königs- 

berg vor. Einem Teil der eingeschlossenen deutschen Truppen ge- 

lang es, zum Ostseehafen Pillau durchzubrechen. Auch Hitlerjun- 

gen wurden abgezogen. Sie sollten überleben, damit sie für den 

Endkampf um Berlin zur Verfügung standen. 

Nicht weit von Königsberg, in Palmnicken, mussten in jenen 

Tagen ortsansässige Hitlerjungen an einer «besonderen» Aufgabe 

mitwirken: «Wir kamen in das Bürgermeisteramt», berichtet Mar- 

tin Bergau. «Es waren drei SS-Leute drin in Tarnuniformen. Sie 

sahen finster aus, sprachen kein einziges Wort, und mir waren 

sie von vornherein unsympathisch. Langsam dämmerte es dann. 

Diese drei, sie führen uns irgendwohin. Zu einer Sonderaufgabe. 

Wir – ich jedenfalls hatte so das Gefühl –, wir sind auserkoren für 

etwas ganz Besonderes. Dann ging alles ganz schnell. Jüdische 

Frauen mussten sich in Zweierreihen aufstellen, wir Hitlerjungen 

vom Volkssturm mussten sie eskortieren.» 

Die Kolonne wurde zu der am Meer gelegenen Anna-Grube ge- 

führt: «Sie mussten sich niederknien an einem Graben, der schon 

voller Leichen lag. Dann wurden sie mit Genickschuss getötet, 

viele röchelten noch, das letzte Leben aushauchend. Das hab’ ich 

damals alles gesehen. Ich sah auch einen Jungen, der mit seinem 

Karabiner Gnadenschüsse erteilte. Vielleicht konnte er ja dann 

eines Tages sagen: Ich habe wenigstens auch dazwischen geschos- 

sen, unter die Juden. 

Ich bin dann nach Hause gegangen – zerknirscht und verzagt. 

Ich hörte das Grollen der Front. Was wird nun aus uns? Es ist klar, 

wenn die Russen hierher kommen, müssen wir uns verteidigen. 

Bis aufs Messer. Sie werden uns alle umbringen, wir sind alle mit- 

schuldig.» 

So wurden manche Hitlerjungen zu Mitwissern und Mittätern bei 

Verbrechen des Regimes – umso grösser war die Angst vor der Ra- 

che der Gegner, umso mehr wuchs der Wille weiterzukämpfen. 

Daraus schlugen Goebbels’ Trommler im Osten weiter Kapital. 
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Auch die schlesische Metropole Breslau wurde von der Propa- 

ganda als Bollwerk gegen die «entmenschten bolschewistischen 

Horden» gerühmt. Die Stadt hatte bis ins letzte Kriegsjahr hinein 

noch keinen einzigen Luftangriff über sich ergehen lassen müssen. 

Doch unaufhaltsam näherte sich die Front. 

Bange Ahnungen überkamen die Bürger, als Gauleiter Karl 

Hanke am 21. Januar 1945 Breslau zur «Festung» erklärte: Zur 

Bindung feindlicher Truppen sollte die Stadt um jeden Preis ge- 

halten werden. Diese verhängnisvolle Entscheidung war der erste 

Schritt zur weitgehenden Zerstörung: Weniger alliierter Feindbe- 

schuss als fanatischer Verteidigungswahn sollten die Perle Schlesi- 

ens im kommenden Vierteljahr in ein Trümmerfeld verwandeln. 

Urlauber, Dienstreisende, Kranke und Verwundete rekrutierte 

man vom Bahnsteig weg, alle Übrigen kamen zum Volkssturm, 

auch die Hitlerjugend. Christian Lüdke hat besondere Erinnerun- 

gen an den Tag seiner Einberufung: «Da ging ich zu meiner Mut- 

ter und sagte: Jetzt bin ich Soldat.’ Sie sagte als Erstes: ‚O Gott, 

jetzt nehmen sie die Kinder auch noch.’ Ich war erst acht Tage Sol- 

dat, als – genau an meinem Geburtstag – der Befehl kam, dass 

ich mich mit einigen Kameraden an einem bestimmten Frontab- 

schnitt zu melden hätte. Weil ich Geburtstag hatte, beschlossen 

wir, erst am nächsten Tag hinzugehen. Das taten wir und wurden 

an einer Brücke schon von einem Wachhabenden erwartet. Der 

sagte dann: ‚Lüdke, Sie sind verhaftet! Ihr seid nicht wert, die 

deutsche Uniform zu tragens Und riss mir die Jacke runter.» 

Der Fall wurde dann in der HJ-Kommandantur von Breslau 

von Gebietsführer Herbert Hirsch persönlich behandelt. Während 

die Stadt im Granatenhagel versank, wurde debattiert, ob in Sa- 

chen Lüdke und Freunde Gnade vor Recht gelten sollte. «Und 

dann kamen sie auf mich zu und sagten: ‚Na ja, dann wollen wir 

das bei dir auch als unüberlegte, törichte Handlung auffassen und 

deshalb vom Schlimmsten absehen – keine standrechtliche Er- 

schiessung. Wir werden es aber bei dir als Rädelsführer nicht mit 

20 Stockschlägen bewenden lassen, du bekommst 25. Beiss die 

Zähne zusammen.’ Er gab mir dann die Schläge. Nach dem zehn- 

ten wimmerte ich dann doch und hielt das nicht aus. Er sagte dann: 
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‚So, Junge, und nun an die Front, bewähre dich. Ich hoffe, ich kann 

dir bald das Eiserne Kreuz anstecken.’» 

Eine Groteske im Angesicht des nahenden Untergangs der 

Stadt. Lüdke hatte wieder die Ehre, sich fürs Vaterland opfern zu 

dürfen. Mit anderen Jugendlichen, die unerlaubt der Truppe fern- 

blieben, wurde kurzer Prozess gemacht. 

Auch in Breslau gab es solche, die durch besonderen Fanatis- 

mus auffielen. Die Stadt wurde bis zum 2. Mai gehalten. Zwar war 

die Front längst weitergerückt in Richtung Westen, doch versuch- 

ten immer wieder neue sowjetische Verbände, die Stadt zu neh- 

men. Mitte Februar schloss sich der Belagerungsring um die 

200’000 verbliebenen Verteidiger. Von Süden kommend kämpften 

Rotarmisten verbissen um jede Strasse, jedes Haus, jedes Stock- 

werk. Riesige Brände malten blutrote Reflexe an die Wolken. Der 

Flugplatz Gandau im Westen der Stadt wurde ein Hauptziel sow- 

jetischer Angriffe, mit dem Verlust des Flugfeldes war jeder Kon- 

takt zur Aussenwelt abgeschnitten. Kirchen wurden zu kleinen 

Festungsanlagen umgebaut, Friedhöfe zur Schaffung eines «besse- 

ren Schussfeldes» eingeebnet, Grabsteine niedergerissen und als 

Barrikadenmaterial genutzt. 

Die Schlacht geriet zu einem erbitterten Stellungskampf. Im 

Zentrum wurde ein zweiter Flugplatz improvisiert, denn bis zu- 

letzt glaubten viele an Entsatz – und noch viele Jugendliche an 

den Endsieg. Sie kamen in Einheiten der Wehrmacht, im Volks- 

sturm und besonders in der eigens geschaffenen «Regiments- 

gruppe Hitlerjugend» zum Einsatz. Diese hatte Gebietsführer 

Hirsch aufgestellt. Die Einheit umfasste etwa 1’000 Jungen, die in 

zwei Bataillonen organisiert waren. Sie waren vergleichsweise 

gut ausgerüstet und standen unter dem Kommando von erfahre- 

nen Unteroffizieren. Im Sturmangriff eroberten sie die Rüttgers- 

Werke und den Bahnhof Pöpelwitz zurück. Die Ecke Kaiser-Wil-

helm-/Augustastrasse wurde von den Breslauern bald «Hitlerjugen-

deck» genannt, dort hatten die Jungen Handgranatenkatapulte ge-

baut. 

Der verbissene Widerstand aber verlangte einen hohen Blut- 

zoll. Bei den Stellungskämpfen fiel die Hälfte der Kindersoldaten. 

350 



 

Schon der Anmarsch – meist mit Fahrrädern, an denen die Panzerfäuste angebunden 

waren – war fürchterlich. Die Strassen waren mit Flüchtlingen und zurückgehenden 

Soldaten verstopft. Es kam wiederholt zu kritischen Situationen, wenn Soldaten die 

Buben zur Umkehr bewegen wollten, weil alles sinnlos war. 

Hans Scherleitner, Jahrgang 1930 

«... immer 

ein Stück-

chen Spiel 

mit dabei... » 

Panzerjagd- 

kommando 

der Hitlerju-

gend in 

Frankfurt / 

Oder 1945. 

 

Wir zehn Hanseln vom «Panzervernichtungstrupp» duckten uns in die Gräben, die wir 

um unseren Unterstand gegraben hatten, und sahen, wenn wir uns doch einmal trauten, 

über die Brüstung zu schauen, mit ungläubigem Staunen, weniger mit Entsetzen, auf 

die Mündungsblitze der Panzerkanonen. Wir sahen und hörten und spürten das Feuer, 

das sich rasch über das ganze Gehöft ausbreitete, und konnten bald in dem Getöse kaum 

noch etwas unterscheiden. 

              Carl Damm, Jahrgang 1927 

«Immer wieder muss die unerschrockene Tapferkeit Berliner Hitlerjungen im Kampf 

gegen schwere und schwerste Sowjetpanzer hervorgehoben werden. In verbissener Ge-

genwehr schlagen unsere schwerringenden Flakkanoniere, Volkssturmmänner. Män-

ner des Heeres, politische Leiter und Hitlerjungen die Angriffe zurück.» 

              Der Panzerbär, April 1945 



Regelrecht in die Schlacht getrieben wurden Hunderte von Hitler-

jungen an der so genannten Hauptkampflinie, den Bahndämmen im 

Süden der Stadt. 

Manfred Preussner wurde beim Sturm gegen sowjetische MG- 

Stellungen verwundet, das war sein Glück: «Da stand ein riesen- 

hafter Feldwebel, mit einer Pistole im Anschlag: ‚Was ist mit dir?’ 

Und dann sag ich: ‚Ich habe einen Splitter abbekommen.’ Da 

guckt er. Und da kam tatsächlich ein bisschen Blut raus, jedenfalls 

durfte ich hinunter in den Keller, aber andere wollten auch zu- 

rück. Da hat er sie doch – sie waren nicht verwundet – mit vorge- 

haltener Pistole wieder zurückgejagt, sie mussten dann wieder an 

diesen Bahndamm.» 

Was sie an der «Kampflinie» erwartete, schildert Roman Schä- 

fer: «Die Russen haben auf dem Bahndamm oben gelegen, und 

wir sollten sie hinter den Bahndamm vertreiben. Das kann man 

sich ja vorstellen, wenn sie hier oben liegen und mit den Maschi- 

nengewehren alles abstreifen, da werden doch die Menschen nur 

geopfert. Also, reiner Wahnsinn.» Auch der wegen unerlaubten 

Fernbleibens von der Truppe mit Stockhieben gezüchtigte Chris- 

tian Lüdke war dort im Einsatz: «Ein aussichtsloser Kampf, den 

wir hier führen mussten. Wir konnten nur noch unsere Verluste 

zählen. Es waren nicht wenige, die weinten – nicht nur, weil viele 

schwer verwundet waren, sondern auch aus Todesangst.» 

Offizielle Stellungnahmen vermochten dieser menschlichen 

Tragödie noch kämpferische Seiten abzugewinnen. «Gegründet 

auf die verbissene Abwehrkraft und den bewährten Kampfesmut 

der Festung, kraftvoll unterstützt vom Vaterland, in der tiefen 

Überzeugung, dass wir am Ende doch siegen werden, halten wir 

die Festung bis zur Wende», liess die militärische Führung der 

Stadt verlauten. Doch der prahlerischen Kriegspropaganda zum 

Trotz verflüchtigte sich die «eiserne Disziplin» zusehends: In die 

noch intakten Kirchen kamen täglich Soldaten zum stillen Gebet, 

niemand hinderte sie mehr daran. 

Anfang April begann der letzte Akt im Drama um die Ober- 

stadt. An den Osterfeiertagen erlebte Breslau die volle Härte des 

«totalen Krieges»: Was von der Stadt noch übrig war, zerbombte 
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die Rote Armee. Breslau verwandelte sich in ein flammendes In- 

ferno. Doch die Festungskommandantur wollte nicht aufgeben, sie 

hoffte – allerdings vergeblich – auf Hilfe von aussen. «Unsere auf 

Hitler gegründete Zuversicht wird umso grösser, je länger wir uns 

behaupten», lobhudelte die fanatische Führung an «Führers Ge- 

burtstag», dem 20. April. 

    Mit einer mehrtägigen Feuerpause gaben die Sowjets der Stadt 

die letzte Chance zur freiwilligen Kapitulation. Doch die deut- 

schen Verteidiger stellten sich stur und liessen diese Möglichkeit 

verstreichen, wenigstens noch einige Menschenleben zu retten. 

Erst Anfang Mai machten sich die deutschen Parlamentäre auf 

den Weg, unter ihnen Arthur Grossmann. Und ausgerechnet die 

Hitlerjugend sollte ihn von der einzig sinnvollen Massnahme ab- 

halten: «Wir waren mit unserer weissen Fahne deutlich als Parla- 

mentäre erkennbar und wollten auf die andere Seite gehen, um zu 

verhandeln. Wir mussten aber an Häuserblocks vorbei, wo Hitler- 

jugend in Stellung lag. Und für die war das unbegreiflich, für die 

brach hier etwas zusammen. Die wollten nicht aufhören. Sie ha- 

ben auch gerufen, wir kämpfen weiter, wir kapitulieren nie. Aber 

wir mussten an ihnen vorbei. Natürlich war das ein merkwürdiges 

Gefühl, aber mit Befehlen oder ‚Wir müssen hier durch’ war 

nichts zu machen. Sie standen eben da und liessen uns nicht weiter- 

gehen. Daraufhin haben wir dann den Kommandeur des Hitlerju- 

gend-Bataillons verständigt, der in der Nähe war, und haben mit 

der Festung telefoniert, dass wir Schwierigkeiten haben, hier rü- 

berzukommen. Daraufhin hat der General mit dem Bataillons- 

kommandeur gesprochen, und erst danach konnten wir an dieser 

Stelle unter dem Gejohle der Hitlerjungens dort die Hauptkampf- 

linie überschreiten. Aber es gab eben nach wie vor noch Missfal-

lensäusserungen. Sie nannten uns Verräter und Feiglinge und riefen 

immer wieder: ‚Wir kämpfen weitere Das war eben der Tenor, der 

dort in diesem Bataillon herrschte.» 

    Nach monatelangen Kämpfen wurde es schliesslich gespenstisch 

still in der Stadt. Kein Schuss fiel mehr am 6. Mai 1945. Die «Fes- 

tung Breslau» war zwei Tage vor der deutschen Gesamtkapitula- 

tion gefallen. Gauleiter Hanke, der sich bis dahin als besonders  
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«... bei der 

Zurückerobe- 

rung von 

Lauban her- 

vorragend be- 

währt ...» In 

seiner nieder- 

schlesischen 

Heimatstadt 

wird der 

16-jährige 

Wilhelm 

Hübner im 

März 1945 

mit dem Ei- 

sernen Kreuz 

dekoriert. 

 

«Der kämpferische Geist der Jugend ist der Garant für den endgültigen Sieg 

und Deutschlands glückhafte Zukunft.» 

Reichsbefehl der Reichsjugendführer, 6. November 1944 

Wir hatten welche dabei, die noch nicht einmal 15 waren. Die waren noch 

weniger ausgebildet als wir. Dementsprechend hoch waren die Verluste. 

Günter Prätorius, Jahrgang 1928 



 

Wir, 17, 18, wissen, ahnen nicht, dass wir das letzte Aufgebot zur Verteidi- 

gung der Reichshauptstadt sein sollen. Wir glauben immer noch an den End- 

sieg, hoffen auf die Wunderwaffe, wissen nicht, wollen nicht glauben, dass 

dieser Krieg schon lange verloren ist. 

Günter Dunsbach, Jahrgang 1927 

«Der 17jährige Hitlerjunge Helmut Schäpel erledigte in derThorner Strasse 

einen T34. Nachdem die erste Panzerfaust den Panzer nur beschädigt hatte, 

schoss er kaltblütig eine zweite ab und brachte den Kampfwagen zur Explo- 

sion.» 

Der Panzerbär, 24. April 1945 

«...für mei- 

nen relativ 

geringen Ein- 

satz als Mel- 

der so eine 

Auszeich- 

nung!»  

Joseph  

Goebbels 

gratuliert 

Wilhelm 

Hübner für 

die Wochen- 

schaukamera. 
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scharfmacherischer «Verteidiger» hervorgetan hatte, offenbarte nun 

seine Vorstellung von «Todesmut»: Schon Tage vor dem Ende der 

schlesischen «Festung» hatte er sich klammheimlich aus dem Staub 

gemacht und seine «Kampfgenossen» im Stich gelassen. 

Auch die Front im Westen wurde im Laufe des Frühjahrs immer 

weiter eingedrückt. Der 7. März 1945 war ein symbolisches Da- 

tum. Zum ersten Mal seit den Zeiten Napoleons überquerten 

feindliche Soldaten den «deutschen Strom»: Die 9. US-Panzerdivi- 

sion setzte bei Remagen über den Rhein. Hitler tobte, als er die 

Hiobsbotschaft erhielt. An der militärischen Wirklichkeit änderte 

das nichts: Das «Grossdeutsche Reich» war zu einem Land zwi- 

schen zwei Strömen zusammengeschmolzen. Die Sowjets standen 

an der Oder. Nach weiteren Rheinübergängen drangen die West- 

alliierten in sechs grossen Stosskeilen ins Reichsinnere vor. 

Viele Hitlerjungen im Westen sahen nun ihre Stunde der Be- 

währung gekommen, auch Rudolf Helmich, Jahrgang 1929. Er war 

Schüler des Steinbart-Gymnasiums in Duisburg. Wegen der Luft- 

angriffe auf die Städte im Ruhrgebiet war er seit 1940 mehrfach 

im Rahmen der Kinderlandverschickung evakuiert worden, fast 

immer mit denselben Kameraden. So hatte sich unter den Jun- 

gen eine enorme Kameradschaft entwickelt. Entschieden wurde 

immer gemeinsam. Im Januar 1944 waren Helmich und seine 

Freunde nach Bad Mergentheim verschickt worden. Und Anfang 

1945 wurde die ganze Jugend vor Ort zum Volkssturm verpflich- 

tet. Der Bannführer fragte vor versammelter Schar, wer sich 

«nicht» zum Einsatz freiwillig melde. Erwartungsgemäss gab es 

niemanden. Über die Arglist konnte Helmich nur lächeln. Dass er 

und seine Freunde aus freien Stücken ihren Beitrag für die Vertei- 

digung ihres Vaterlandes leisten wollten, stand im Grunde ausser 

Frage. 

Am 31. März näherten sich die Amerikaner überraschend Bad 

Mergentheim. Die aufkommende Unruhe machte Helmich und 

einige Schulfreunde neugierig. Sie erfuhren, dass es der Kampf- 

gruppe Dirnagel gelungen war, die amerikanische Panzerspitze 

bei Neunkirchen verlustreich zurückzuschlagen – 8,8-Flaks hatten 
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sechs amerikanische Panzer abgeschossen. Die Jungen griffen die 

Gelegenheit beim Schopf: Sie erklärten ortsunkundigen jungen 

SS-Soldaten den Weg nach Neunkirchen. Die Gymnasiasten wa- 

ren beeindruckt von ihnen, weil sie Disziplin und Entschlossen- 

heit zeigten, während andere Wehrmachtsteile planlos zurück- 

strömten. «Dann fragten die Waffen-SS-Männer uns: ‚Was wollt 

ihr denn hier?’ Da haben wir, spontaner geht es nicht, geantwor- 

tet: ‚Wir wollen uns für die Verteidigung zur Verfügung stellen. 

Wir wollen mitkämpfen.’ Einer dieser Soldaten sagte: ‚Also, wenn 

ihr euch hier freiwillig zur Verfügung stellen wollt, ist das in Ord- 

nung. Freiwillige nehmen wir, aber diese Entscheidung ist endgül- 

tig. Wer jetzt ja sagt, der bleibt, es gibt kein Zurück.’ Und da haben 

wir alle, ohne nachdenken zu müssen, ja gesagt.» 

In den Tagen des Wartens auf einen erneuten Angriff der Ame- 

rikaner gab es noch Unruhe in der Gruppe der Freiwilligen – hin 

und wieder kehrte einer nicht in die Verteidigungslinie zurück, 

dann kamen wieder neue Jungen hinzu. Eine Mutter versuchte 

vergeblich, ihren Sohn aus der Stellung nach Hause zu holen. 

Einer der Jüngsten wurde nach einem Versuch, sich abzusetzen, 

wieder zurückgeholt – direkt aus dem Bett. Beide fielen später. 

Am 5. April stiessen die Amerikaner weiter vor und nahmen das 

nahe gelegene Dorf Stuppach. Die Bewohner waren kriegsmüde 

und empfingen die Eroberer mit Erleichterung. Für die Nacht zo- 

gen sich die Amerikaner aber wieder zurück, um ausserhalb des 

Orts zu kampieren. Die Gelegenheit nutzten Soldaten der Waffen- 

SS, sich in Stuppach einzunisten. Am Tag darauf kehrten die Ame- 

rikaner zurück. Sie erwarteten keinen Widerstand. Der vorfah- 

rende Jeep mit einem Offizier wurde beschossen, die Insassen 

gefangen genommen. Nun rückten auch die Duisburger Jungen 

zur Verstärkung an. Es wurden Gruppen gebildet. Helmichs Zug, 

elf Schüler und ein erfahrener Unteroffizier, sollte am Ortsaus- 

gang, an der Steige nach Lustbronn hin, in Stellung gehen. Es 

fehlte an Deckung und an Schanzgeräten. Der Unteroffizier 

schickte Helmich zurück ins Dorf, um nach Schaufeln zu fragen. 

Doch die Bewohner weigerten sich, ihm Werkzeug auszuhändi- 

gen. 
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Inzwischen hatten US-Panzer der 10. Armored Division Stup- 

pach weiträumig umstellt. Als Helmich zu seiner Gruppe zurück- 

kehren wollte, brach das Trommelfeuer los. Der Junge suchte in 

einem Schuppen Deckung. Helmich konnte seine Kameraden von 

seinem Unterschlupf aus nicht sehen, wusste nur, dass sie knapp 

100 Meter von ihm entfernt ohne Deckung dem Beschuss der 

Amerikaner ausgeliefert waren – für ihn ein traumatischer Mo- 

ment. «Mir war bewusst, dass die da alle völlig ungeschützt liegen 

und dass ich eigentlich geschickt worden war, um Hilfe zu holen. 

Und nun konnte ich nicht helfen. Ich konnte nichts tun.» 

Das Feuergefecht zog sich über Stunden hinweg. Kein Sol- 

dat der Waffen-SS dachte an Kapitulation. Als die Amerikaner 

schliesslich in das Dorf einrückten, musste Helmich davon ausge- 

hen, dass seine Kameraden nicht mehr lebten. In der Ortsmitte, 

wo die Gefangenen gesammelt wurden, traf er nur seinen Mit- 

schüler Walter Kremer und seinen Unteroffizier. 63 deutsche Sol- 

daten waren tot, darunter neun der Duisburger Schüler. 

Die Leichen der gefallenen Jungen mussten wie die der Solda- 

ten zehn Tage an der Sonne liegenbleiben, die Amerikaner woll- 

ten ein Exempel statuieren. «Als wir die Toten bestatten durften, 

waren sie halb verwest, die Organe quollen aus den Körpern», be- 

richtet ein Bewohner. Rudolf Helmich hat lange über den Tod sei- 

ner Kameraden nachgedacht. «Wir waren Freunde. Wir haben 

alles Entscheidende gemeinsam gemacht. Es schmerzt mich un- 

endlich, dass uns das passiert ist, aber wir haben es so gewollt. Wir 

haben es selbst gewollt. Jeder hat für sich die Verantwortung zu 

tragen.» 

Doch nicht nur sich selbst rissen die Hitlerjungen durch Übereifer 

in den Tod. In Brettheim bei Rothenburg ob der Tauber waren 

die amerikanischen Panzer am 7. April zu hören. Die Bewohner 

konnten sich Hoffnungen machen, den Krieg unbeschadet zu 

überstehen. Aber dann erschien ein Panzervernichtungstrupp, be- 

stehend aus vier Hitlerjungen, am Ortseingang. Ein Bewohner er- 

innert sich: «Die Jungen sagten: ‚Wir verteidigen diesen Ort.’ Die 

Brettheimer bekamen Angst, dass ihr Dorf doch noch beschossen 
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«Wo der Gegner auch einbrechen mag, überall trifft er auf unsere Front in 

der Heimat. Wir kämpfen unseren Kampf so lange, bis die Stunde des deut- 

schen Soldaten wieder schlägt, bis unsere Wehrmacht endgültig den deut- 

schen Raum von unseren Feinden säubert. Für diese Stunde kämpfen wir, 

unser Kampf ist unser Sieg! Werwölfe packen zu!» 

«Wer sich er- 

gibt, wird er- 

schossen ...» 

Von Ameri-

kanern fest-

genommene 
Flugblatt der HJ in Niedersachsen, April 1945 

«Wer-

wölfe», die 

Fernmelde- 
«Es ist zu befürchten, dass die Fanatiker dieses Landes versuchen könnten, 

in einem langen und bitteren Guerillakrieg weiterzumachen. Das ist eine 

düstere Aussicht, und ich meine, wir sollten das Möglichste tun, um ihn zu 

verhindern.» 

kabel 

durch-

schnitten 

hatten. Der alliierte Oberbefehlshaber Eisenhower an den Chef 

des US-Generalstabs 

«Die Gefahr erwies sich im Wesentlichen als eine Halluzination – als eine 

Halluzination der Deutschen sowohl wie ihrer Feinde.» 

Historical Report (Mai/Juni 1945) der 3. US-Armee 

bezüglich der angeblichen Bedrohung durch «Werwölfe» 



werden könnte. Daraufhin nahm der Bauer Hanselmann mit 

einem Gehilfen den Burschen die Panzerfäuste und Karabiner ab, 

gab ihnen ein paar Ohrfeigen, verscheuchte sie und warf die Waf- 

fen in einen Teich.» Die in ihrer Ehre gekränkten Hitlerjungen 

marschierten gleich zur nächsten SS-Kommandostelle. Der Kom- 

mandierende General des XIII. SS-Armeekorps, SS-Gruppenfüh- 

rer Simon, und der SS-Sturmbannführer Gottschalk liessen ein 

Standgericht aufstellen, das den Vorfall untersuchen sollte. 

«Das Standgericht verurteilte den Bauern wegen Wehrkraft- 

zersetzung zum Tode. Der Bürgermeister Gackstetter und der 

NSDAP-Ortsgruppenleiter Wolfmeyer weigerten sich aber, die 

Todesurteile zu unterschreiben.» Jetzt wurde ein weiteres Stand- 

gericht auch gegen Gackstetter und Wolfmeyer einberufen, die 

schliesslich ebenfalls zum Tode verurteilt wurden. Die drei Verur- 

teilten wurden an den Linden vor dem Friedhof aufgehängt und 

sollten drei Tage dort hängen bleiben – nach zwei Tagen kamen 

die Amerikaner. Die Hitlerjungen hatten den Todeskandidaten 

die Schlingen um den Hals gelegt und die Stühle, auf denen die 

Delinquenten standen, umgestossen. Davor und danach spielte 

einer von den Jungen Ziehharmonika. Die Leichen liessen sie spä- 

ter hin und her baumeln. Bis heute leidet der Ort unter diesem 

Trauma, er ist zum Symbol für eine verblendete Jugend geworden, 

die noch im Angesicht der Niederlage bereit war zu denunzieren 

und zu demütigen. 

Doch meist führte das jugendliche Ungestüm in den eigenen 

Tod. Ein von den Amerikanern aus der Haft befreiter Angehöri- 

ger des Widerstandskreises «Weisse Rose», Franz J. Müller, erin- 

nert sich an eine grauenvolle Szene im Raum Stuttgart: «Ich fuhr 

in einem Jeep mit, der eine Kolonne von Sherman-Panzern beglei- 

tete. Plötzlich hörten wir eine Riesenexplosion, wir fuhren dorthin 

und sahen einen amerikanischen Panzer, dessen linke Kette abge- 

schossen war. seine Luke stand oben offen. Vor dem Panzer an der 

Seite lagen, beinahe aufgereiht, vier HJ-Jungen. Und die schrien 

wie die Besessenen, denn ein amerikanischer Soldat hatte, als 

diese Explosion erfolgte und er bemerkte, dass der Panzer nicht 

brannte, die Luke aufgemacht und mit einer Maschinenpistole um 
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sich geschossen. Und da traf er diese Jungen. Die hatten wohl ge- 

rade ihren Sieg gefeiert und standen aufrecht da, was kein Soldat 

tut, aber diese Buben mit 15, die taten das. Und er traf sie so in 

Magenhöhe. Und das ist das Schlimmste, was geschehen kann: 

wenn die Magenwände durchschossen sind und einiges heraus- 

quillt. Und sie schrien, einer schrie nach seiner Mutter wie ein Ver- 

rückter.» 

Auch die US-Soldaten packte blankes Entsetzen: «Die waren 

schockiert, als sie sahen, dass das Buben sind, auf die sie geschos- 

sen hatten. Sie machten ihre Verbandspäckchen auf, riefen Sanitä- 

ter, aber es war nichts mehr zu machen. Die lagen da und verblu- 

teten, die Hitlerjugend, mit einer Panzerfaust in den Kampf 

gehetzt.» Franz Müller, ein junger Überlebender aus dem Wider- 

stand gegen Hitler, wurde so noch einmal Zeuge jener menschen- 

verachtenden Verführung, der er sich einst unter Lebensgefahr ent-

zogen hatte. 

Auch mit dem Ort Bad Tölz verbinden Zeitzeugen beklemmende 

Erinnerungen. In den Tagen des April 1945 herrschte dort grosse 

Unruhe. Es gab ein hoffnungslos überfülltes Lazarett, Tausende 

von Wehrmachtsangehörigen strömten auf dem Rückzug durch 

die Stadt. SS-Männer bereiteten ihre Flucht über die Alpen vor. 

Einige von ihnen kamen aus dem KZ Dachau. 

Am Ort gab es die SS-Junkerschule, neben den Anstalten von 

Klagenfurt und Braunschweig eine der prominenten Ausbildungs- 

stätten für den Führungsnachwuchs der Waffen-SS. 

Als die Häftlinge aus Dachau zur Ermordung an den Tegernsee 

geführt werden sollten, kamen sie an dieser Schule vorbei. Zwi 

Katz, der heute in Tel Aviv lebt, nahm am Todesmarsch teil. Er er- 

innert sich, wie an der Junkerschule in Bad Tölz neue Wächter 

hinzukamen, «junge Kerle mit hassverzerrten Gesichtern und dro- 

henden Blicken. Ihre Gebärden und Drohungen liessen uns ge- 

wahr werden, dass dies unsere Henker sind.» Zwi Katz konnte 

fliehen und weiss nur vom Hörensagen, wie brutal die SS-Jünger 

mit seinen Leidensgenossen umgegangen sind, oft grausamer als 

die Wärter im KZ. 
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Doch in der Junkerschule wurden nicht nur SS-Nachwuchs- 

kräfte, sondern auch Mitglieder des Volkssturms ausgebildet. Gre- 

gor Dorfmeister, Jahrgang 1929, wurde mit anderen Schülern aus 

Bad Tölz Anfang März 1945 eingezogen. Er fasste seine Erleb- 

nisse später unter dem Pseudonym Manfred Gregor in dem Ro- 

man «Die Brücke» zusammen, der von Bernhard Wicki verfilmt 

wurde. Drei Wochen lang wurden die Jungen ausgebildet und ka- 

serniert. «Wir waren im Umgang mit Waffen zu potenziellen Tot- 

machern geschult worden, zu potenziellen Killern. Das kam schon 

aus der vormilitärischen Ausbildung bei der Hitlerjugend, die bei 

uns in Bad Tölz jeden Sonntagvormittag angesetzt war, mit Vor- 

liebe zur Gottesdienstzeit. So traf die Partei gleich zwei Fliegen 

mit einer Klappe. Erstens konnten die Burschen nicht in die Kir- 

che gehen, und der Umgang mit Gewehr und Pistole war vielleicht 

auch interessanter als der Gottesdienst. Mit Waffen kannten wir 

uns aus, auch mit Handgranaten und Panzerfäusten. Wir haben 

den Ernstfall wirklich aufs Bitterste geprobt.» 

Wie stand es um die Motive des jungen Gregor Dorfmeister? 

«Vielleicht das Entscheidendste war das Bewusstsein, einer Ge- 

meinschaft anzugehören und für diese Gemeinschaft mit verant- 

wortlich zu sein. Das heisst: In dem Moment, in dem ich hier weg- 

gehe, lasse ich die anderen im Stich.» 

Wie sehr sein Grundsatz auf die Probe gestellt werden sollte, 

konnte er nicht ahnen – bis zum 30. April. Die Jungen wurden auf 

dem Gelände der Junkerschule in Gruppen eingeteilt und in 

Marsch gesetzt. Einheiten der 7. US-Armee waren schon hörbar 

nahe. Dorfmeister und sechs Kameraden wurden von einem Un- 

teroffizier geführt, der die Jungen an einer winzigen Brücke über 

die Loisach in Stellung gehen liess. Zunächst herrschte Unmut: 

«Die Lust auf das ganz grosse Abenteuer, die war schon ein biss- 

chen verflogen, weil wir die Brücke als völlig uninteressant, als 

völlig unbedeutend erkannt hatten. Umso überraschender war es, 

als dann tatsächlich ein amerikanischer Panzer auftauchte.» Mit 

der ersten Feindberührung kam die Angst. «Es ist ein Mahlen und 

ein unmenschliches Maschinengeräusch. Das heisst, wenn man das 

Geräusch hört, dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass in 

 

362 



 

Unsere Pflicht hatte Artur Axmann wohlfeil formuliert: Es gibt nur Sieg 

oder Niederlage, Hass gegenüber dem Feind und unverrückbare Treue zu 

Adolf Hitler. Wir durften ja nicht auf die Idee kommen, in der Schlussphase 

des Krieges unsere «Pflicht» zu vergessen. Die Alternative hiess also: im Ge- 

fecht umkommen oder am Laternenpfahl aufgehängt werden. 

Reinhard Appel, Jahrgang 1927 

Hitler kam auf mich zu und fragte, wo ich im Einsatz war. Er berührte mich 

nicht, gab mir nur die Hand. Ich war ganz erstaunt, fast erschrocken. Es war 

ja sein 56. Geburtstag, aber er sah aus wie 70. 

«Es sind Ihre 

Jungen, mein 

Führer...» 

Bei seinem 

letzten öffent- 

lichen Auf-

tritt am 20. 

April 1945, 

seinem 56. 

Geburtstag, 

dekoriert 

Hitler ver- 

diente Hitler- 

Jungen. 

Armin Lehmann, Jahrgang 1928 

Gehorchen haben sie gelernt. Wenn ein Befehl kam, da gab es keine Fragen. 

Aber man musste sie zurückhalten, man musste sie dämpfen. Sie waren auch 

durch die Bilder in der Zeitung verrückt gemacht worden, wo Hitler Eiserne 

Kreuze an Jugendliche überreicht hatte. Man konnte sie eigentlich gar nicht 

recht einsetzen. Es war einfach ein Opfern. Es war unsinnig, denn sie haben 

nichts bewirkt. 
Willi Rabe, Jahrgang 1925, Wehrmachtsoffizier 



dem Gerät Menschen sitzen. Man meint, hier kommt etwas völlig 

Selbstständiges, ein Unheil auf einen zu, dem man ausgeliefert ist.» 

 

Dann schossen die Jungen: «Ich denk', dass da sieben, acht Pan- 

zerfäuste auf den Panzer geflogen sind. Und eine oder zwei haben 

voll getroffen, doch der Panzer fuhr zunächst weiter, einfach wei- 

ter, dieser Moment hat sich in meiner Erinnerung wie ein Trauma 

eingebrannt.» Aber die Amerikaner rückten erst einmal ab. Dorf- 

meister und seine Kameraden feierten den soeben errungenen 

Sieg über die USA. Doch die echte Feuerprobe liess nicht lange 

auf sich warten: «Plötzlich waren zwei Jagdflugzeuge über uns und 

haben also wirklich Hasenjagd auf uns gemacht. Anders kann man 

es gar nicht beschreiben. Als der erste tot umgefallen ist, da war 

einfach nur noch blankes Entsetzen und Panik.» 

Die Jungen flohen Richtung Bad Tölz. Dort wollte sie die Feld- 

gendarmerie erneut einsetzen, an der Isarbrücke. «Da haben sie 

uns eine mit Sandsäcken ausgestattete MG-Stellung gezeigt. Da 

war mir klar, was man mit uns für ein abscheuliches und tödliches 

Spiel vorhatte.» Während sich die Feldgendarmen aus dem Staub 

machten, sollten nun Dorfmeister und seine Kameraden die Ver- 

teidigung der Brücke übernehmen, ein völlig sinnloses Unterfan- 

gen angesichts der Übermacht. «Ich wollte nicht draufgehen. Ich 

hab’ auch versucht, dies meinen beiden Kameraden klarzuma- 

chen, und ich konnte sie nicht überzeugen. Sie blieben, wollten, 

denk’ ich mal, ihre Heldentat noch vollbringen. Ich denk', dass sie 

mich für einen feigen Hund angeschaut haben, als ich gegangen bin.» 

 

Er schlug sich zu seinem Elternhaus durch und tauschte seine 

Uniform gegen Zivilkleidung. Am nächsten Morgen fand er seine 

beiden Kameraden: tot. In der Nacht waren die Amerikaner ein- 

marschiert. Gregor Dorfmeister hatte Glück, er vermochte sich 

aus jener verhängnisvollen Schicksalsgemeinschaft zu lösen: «Ich 

hab' mich nicht gut gefühlt, aber ich weiss, dass ich vermutlich als 

Dritter dort gelegen hätte, wenn ich nicht gegangen wäre.» Es war 

nicht das Ende der Geschichte. Eine alte Frau kam über die Brü- 

cke, grüsste die amerikanische Brückenwache, beugte sich über die 
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toten Jungen und bespuckte sie. Ausdruck von Hass auf all diejeni-

gen. die den Krieg verlängern wollten. Anlass für Gregor Dorfmeis-

ter alias Manfred Gregor, sein Buch zu schreiben. 

Am 11. April erreichten die Amerikaner bei Schönebeck, südlich 

von Magdeburg, die Elbe. Der Fluss war, wie kurze Zeit später mit 

den Sowjets vereinbart werden sollte, als Demarkationslinie zwi- 

schen US-Armee und Roter Armee vorgesehen. Doch erst einmal 

erkämpften die Amerikaner zwei Brückenköpfe östlich der Elbe. 

Am 12. April standen US-Einheiten westlich der Elbe auch am 

Stadtrand von Magdeburg. Der Kampfkommandant der Stadt, Gene-

ralleutnant Raegener, lehnte die amerikanische Aufforderung zur 

Kapitulation ab. So wurde Magdeburg am 17. April von mehr als 300 

Bombern attackiert und mit Artilleriefeuer belegt. 

 

Während der ersten Apriltage waren in verschiedenen Aussen- 

bezirken der Stadt Widerstandsnester eingerichtet worden. Solda- 

ten von Waffen-SS und Wehrmacht. Volkssturm, RAD-Einheiten 

sowie 800 Hitlerjungen des Bannes Magdeburg sollten dem Feind 

hier trotzen. Es galt, den Amerikanern so lange wie möglich den 

Zugang über die Elbe zu verwehren. Noch war man sich in Berlin 

im Unklaren darüber, ob die US-Armee nicht doch direkt Rich- 

tung Hauptstadt marschieren wollte. Die Folge war ein erbitterter 

Kampf um jedes Haus und jeden Strassenzug. 

Unter den Hitlerjungen, die sich mit ihren Volkssturmeinheiten 

den amerikanischen Divisionen in den Weg stellten, waren die bei- 

den sechzehnjährigen Horst Blanke und Günter Prätorius. Noch 

tags zuvor hatten sie «Nach Ostland geht unser Ritt» gesungen, 

«Führer, befiehl, wir folgen dir» und die Hitlerjugendhymne 

«...denn die Fahne ist mehr als der Tod». So gingen die Jungen 

ohne irgendwelche Furcht und Zweifel in den Kampf, obwohl ih- 

nen klar sein musste, dass jeder Widerstand sinnlos war. «Der 

Glaube, dass man durch die Verteidigung der Stadt Magdeburg et- 

was bewirken konnte, hat bei uns auch kaum noch eine Rolle ge- 

spielt. Wir folgten einfach unserer eingehämmerten Pflichterfül- 

lung, um jeden Preis standzuhalten», erinnert sich Horst Blanke. 
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«Gründe, uns davonzumachen, hatten wir zur Genüge. Gleich bei 

den ersten Kämpfen gab es viele Tote. Und was das Schlimmste 

war, ein Kamerad von mir wurde getroffen. Er erreichte sein 

Schützenloch nicht rechtzeitig. Dann lag er auf einmal da, mit auf- 

gerissenem Rücken. Wir beerdigten ihn auf dem nahe gelegenen 

Friedhof. Spätestens hier hätte man nach heutigem Ermessen sa- 

gen müssen: Jetzt ist Schluss. Aber das haben wir eben nicht getan, 

stattdessen haben wir von Nibelungentreue gesprochen und dass 

wir bis zum letzten Blutstropfen kämpfen wollen.» 

Von bedingungsloser Einsatzbereitschaft vieler Magdeburger 

Hitlerjungen berichtet auch Willi Rabe, der als Wehrmachtsoffi- 

zier eine Volkssturmeinheit zu führen hatte: «Wir mussten sie 

bremsen. Sie waren unerfahren, hatten veraltete italienische Kara- 

biner, mit denen nicht einmal ich richtig umgehen konnte. Aber sie 

wollten sich in das Schlachtgetümmel stürzen.» Rabe hatte alle 

Hände voll zu tun. die Jungen von selbstmörderischen Attacken 

abzubringen. Als schliesslich noch die Mütter seiner Jungen an die 

Stellung kamen, erreichte die Absurdität ihren Gipfel. «Sie baten 

mich, auf ihre Söhne aufzupassen. Da sagte ich: ‚Nehmt sie doch 

mit.’ ‚Nein’, erwiderten sie, ‚das können wir nicht, denn sonst 

werden wir erschossene» Tatsächlich mussten Eltern drakonische 

Strafen befürchten, wenn sie versuchten, ihre Kinder vor dem 

Kriegseinsatz zu bewahren. Einige haben dafür mit dem Leben be-

zahlt. 

«Wir standen in der Pflicht, zum letzten Gefecht anzutreten. 

Egal, was passierte, für uns galt: Die Fahne ist mehr als der Tod», 

sagt Blanke. Oft kamen die Jungen erst durch persönliche Enttäu- 

schung zur Besinnung, etwa durch den «Verrat» ihrer Befehlsge- 

ber, wie der sechzehnjährige Günter Prätorius ihn erlebte. «Wir 

zogen uns im Stadtteil Sudenburg in einer lang gestreckten, gera- 

den Strasse zurück. Die Amerikaner standen oben quer mit ihren 

Panzern und schossen unablässig auf uns. Bei einem Kameraden 

hatte sich der Gewehrriemen gelöst, und er kam ohne die Waffe 

zurück. Da sagte der Offizier, er müsse sein Gewehr holen gehen, 

wir könnten keine Waffe entbehren. Er ging, und es kam nicht an- 

ders, als zu erwarten war: Wir hatten das Gewehr nicht mehr und 
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Schon während der vergangenen Tage waren Flüchtlinge mit Pferdewagen, 

Handkarren oder zu Fuss auf der kopfsteingepflasterten Strasse an unserem 

Lager vorbei westwärts gezogen. Jetzt waren jedoch mehr militärische Fahr- 

zeuge und einzelne Soldaten in voller Ausrüstung darunter. Ich stand da, be- 

trachtete interessiert die endlose Kolonne und realisierte immer noch nicht, 

was hier vorging, nämlich das absolute Ende des Krieges verbunden mit der 

Flucht und der Vertreibung von Millionen von Menschen aus ihrer Heimat. 

Hartmut Schreiber, Jahrgang 1928 

«Zum ersten Male sehe ich, wenn der Krieg verloren geht, dass dann alles 

gescheitert ist. Wie viel ist dann Opfer für Adolf Hitlers Pläne geworden? 

Dann ist ja alles vorbei, was mit der NSDAP verbunden ist. Dann bricht eine 

ganz neue Zeit für Deutschland an.» 

«Am liebsten 

möchte ich 

weinen über 

Deutsch- 

land ...»  

Die Tragö-

die von 

Flucht und 

Vertreibung 

betrifft Mil- 

lionen von 

Kindern. 

      Günther Bröker, Jahrgang 1931, Tagebucheintrag vom 6. April 1945 



unser Kamerad war tot.» Dann die nächste Enttäuschung. «Wir 

kundschafteten die Frontlinie aus, als wir plötzlich heftige Deto- 

nationen in der Ferne hörten. ‚Das waren die Elbbrücken’, sagte 

mir der Unteroffizier. Ich erwiderte, das könne doch nicht wahr 

sein. ‚Doch, doch, du wirst schon sehen, das waren die beiden 

nördlichen Brücken der Stadt.’» Diese Brücken waren die einzige 

Rückzugsmöglichkeit über die Elbe – auch für Prätorius und seine 

Kameraden. Sie waren von Truppen auf dem Rückzug gesprengt 

worden. «Ich hatte das Gefühl, jetzt haben sie uns also aus ihren 

Listen gestrichen. Jetzt rechnen sie nur noch damit, dass wir unse- 

ren Kopf hinhalten, sie haben uns abgeschrieben. Das war ein bit- 

teres Gefühl. Jetzt fing ich eigentlich erst an zu überlegen, wofür 

man denn noch kämpft. Die Leute, die hier was zu sagen haben, 

haben sich aus dem Staub gemacht und gucken sich das Gesche- 

hen vom anderen Elbufer aus an. Wir sind jetzt nur noch Kanonen-

futter.» 

Während Günter Prätorius in amerikanische Gefangenschaft 

marschierte, kam Horst Blanke völlig ungeschoren davon. Ein 

deutscher Feldwebel fragte ihn nach seinem Alter: «16!» Das 

war’s, der Junge durfte nach Hause gehen. Den Feldwebel hätte 

dieser Befehl den Kopf kosten können, doch die Kapitulation war 

nur noch eine Frage von Stunden. Zu Hause wartete Blanke den 

Einmarsch der Amerikaner ab. Brav öffnete er die Tür mit «How 

do you do», als Gis die Wohnung nach deutschen Soldaten durch- 

suchen wollten. Die Amerikaner erblickten im Kinderzimmer sei- 

nen vier Monate alten Bruder. Kurze Zeit später kamen sie zurück 

und schenkten der Familie Nahrungsmittel und Milchprodukte – 

alles Mangelware. «Da hat mich der Schlag getroffen. Gegen diese 

Männer haben wir gekämpft!» Schlagartig war Blanke die ganze 

Sinnlosigkeit seines Einsatzes bewusst geworden. 

Am 18. April hatten die Amerikaner die westlich der Elbe gele- 

genen Stadtteile Magdeburgs eingenommen. Sie hielten sich an 

die Absprache mit den Russen und machten keine Anstalten, den 

Fluss zu überqueren. Während sich die Nazi-Elite eiligst davon- 

machte, schossen deutsche Soldaten noch tagelang vom Ostteil 

der Stadt über die Elbe hinweg auf die Amerikaner, was noch ein- 
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mal zu sinnlosen Zerstörungen führte. Erst als dort die Russen ein-

rückten, schwiegen die Waffen. 

Zum letzten Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs in Europa aber 

geriet die Schlacht um das Machtzentrum des Hitlerreichs, Berlin. 

Die Rote Armee versammelte eine gigantische Streitmacht vor 

der Reichshauptstadt. Das Waffenarsenal war gross genug, um an 

der gesamten Front alle drei Meter ein Geschütz aufzustellen. 

Drei sowjetische Armeegruppen mit insgesamt 2,5 Millionen Sol- 

daten standen bereit, 6‘250 Panzer und Sturmlafetten, 41‘000 Ge- 

schütze und Granatwerfer. 7‘500 Kampfflugzeuge sicherten der 

Roten Luftflotte die Hoheit am Himmel. General Weidling, der 

am 23. April zum Kommandanten der «Festung Berlin» ernannt 

worden war, hatte sich damit abzufinden, dass dieser Streitmacht 

nur rund 44’000 deutsche Soldaten gegenüberstanden, die durch 

42’000 Volkssturmangehörige sowie 5’000 Hitlerjungen «unter-

stützt» wurden. 

Im Februar/März war die endgültige Einberufung der Jungen 

des Jahrgangs 1928 zu Wehrmacht und Waffen-SS erfolgt. Doch 

auch auf Sechzehnjährige wurde zurückgegriffen, denn auf Bitten 

Bormanns stimmte Hitler Ende Februar zu, 6’000 Jungen des Jahr- 

gangs 1929 zumindest in den hinteren Verteidigungslinien der 

Hauptstadt zu positionieren – als Teil des Volkssturms. General- 

feldmarschall Wilhelm Keitel wies die Wehrmacht an, mit der Ver- 

pflichtung des Jahrgangs 1929 zu beginnen. 

Auch in Berlin waren die Hilfstruppen schlecht oder überhaupt 

nicht ausgebildet und verfügten nur über unzureichende Bewaff- 

nung. Während aber die nach Feierabend oder am Wochenende 

hastig unterwiesenen Volkssturmmänner häufig den Rückzug an- 

traten, hielten die Hitlerjungen zumeist ihre Stellungen. Der Blut- 

zoll, den hier falscher Ehrgeiz forderte, war entsprechend hoch. 

Die sowjetische Überlegenheit vor Berlin war somit in Wirklich- 

keit noch deutlicher als auf dem Papier. 

Zusammengewürfelte Haufen aus regulären Truppen, die ihre 

normale Kampfstärke längst nicht mehr besassen, Freiwilligenver- 

bände der ehemaligen Verbündeten sowie Einheiten mit wohl- 
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klingenden Namen wie «Armeegruppe Spree», die sich aus Volks- 

sturm und Arbeitsdienst zusammensetzte, sollten die Reichshaupt-

stadt verteidigen. Zur Abwehr gut ausgebildeter und bestens ausge-

rüsteter Frontsoldaten traten nicht nur die Jungen an. BDM-Mäd-

chen wurden ebenso im Umgang mit der Panzerfaust geschult wie 

ihre Mütter. 

Erst am 13. April war der Befehl an die Zivilbevölkerung ergan- 

gen, Berlin in den Verteidigungszustand zu versetzen. Das grösste 

Problem der «Festung Berlin» aber war der Mangel an Waffen 

und Munition. Das war den «Strategen» im «Führer»-Bunker 

egal. Für sie stand ausser Zweifel, «dass jeder Häuserblock, jedes 

Haus, jedes Stockwerk, jede Hecke, jeder Granattrichter bis zum 

Äussersten verteidigt wird!» Es komme gar nicht darauf an. dass 

jeder Verteidiger der Reichshauptstadt die Technik des Waffen- 

handwerks bis ins Einzelne gut beherrsche, sondern vielmehr da- 

rauf, dass jeder vom «fanatischen Willen zum Kämpfenwollen be- 

seelt und durchdrungen» sei. 

Mittlerweile hatte die gewaltige sowjetische Kriegsmaschine 

ihren Aufmarsch 70 Kilometer vor Berlin beendet. Den an der 

Oderfront gesammelten sowjetischen Armeen traten stark dezi- 

mierte und nur notdürftig aufgefüllte Divisionen der Wehrmacht 

und der Waffen-SS im Irrglauben entgegen, dem Feind den Weg 

nach Berlin noch versperren zu können. Zahlreiche jugendliche 

Halbsoldaten begleiteten sie auf dem Weg ins Inferno an den 

Seelower Höhen. Einer von ihnen war der Flakhelfer Hans Han- 

sen: «Wir waren auch ein bisschen stolz, dass wir nun wie erwach- 

sene Männer an die Front transportiert wurden. Das kann man 

auch nicht wegdiskutieren, das war einfach da. Wir wurden mit 

einem Schlage erwachsen und fühlten uns so. Die Angst war uns 

aberzogen worden. Wir durften keine Gefühle zeigen, keine Furcht, 

mussten immer Disziplin wahren und alle Situationen durchstehen. 

Doch auf das, was dann kam. war niemand eingestellt.» 

 

Am 16. April führten 300’000 Rotarmisten den Hauptstoss vom 

Brückenkopf bei Küstrin aus in Richtung Seelower Höhen. Das 
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Inferno begann mit einem Dauerfeuer aus mehr als 20’000 Ge- 

schützen. Generaloberst Kasakow, der die Artillerie der 1. Weiss- 

russischen Front kommandierte, schildert den Angriffsbeginn um 

drei Uhr morgens: «Es war ein gespenstisches Bild, als auf der 

ganzen Front das Mündungsfeuer Zehntausender Geschütze und 

Granatwerfer und der Flammenschein der detonierenden Grana- 

ten aufleuchteten. Die Urgewalt dieser Erscheinung hinterliess 

selbst bei uns alten Artilleristen einen unauslöschlichen Ein- 

druck.» Was aber hiess das erst für die jugendlichen Verteidiger? 

«Es war eine Art Höllengewitter, wie man es sich einfach nicht 

vorstellen kann», schildert Hans Hansen den Angriff: «Man sitzt 

im Loch, und die Minuten werden zu Viertelstunden, die Viertel- 

stunden werden zu Ewigkeiten. Die Zeit läuft nicht mehr. Alles 

wurde umgepflügt mit fürchterlichen Opfern. Da wussten wir alle: 

Das war das Ende unserer Kindheit – im Grunde das Ende unse- 

rer Jugend. Nichts würde mehr so sein wie bisher.» 

Die Schlacht um die Seelower Höhen kostete mehr als 50’000 

Menschen das Leben, darunter vielen Kindersoldaten. Am 18. April 

war für die Rote Armee der Weg nach Berlin frei. Nur wenige Tage 

darauf war der Ring um Berlin geschlossen, am 25. April erreichten 

sowjetische Spitzen die Elbe und trafen bei Torgau mit den Ameri-

kanern zusammen. 

Auch in der Reichshauptstadt hatte der Endkampf mit vollmundi- 

ger Propaganda begonnen. Am 18. März noch hatte der Organisa- 

tor der Olympischen Spiele von 1936, Carl Diem, im Kuppelsaal 

auf dem Olympiagelände eine flammende Rede an die Jugend ge- 

halten. «Diese Rede war gespickt mit Zitaten, wo der Tod fürs 

Vaterland, der schöne Opfertod. der schöne Heldentod gefeiert 

wurde», schildert der darüber noch immer erzürnte Reinhard 

Appel, damals Zuhörer im Kuppelsaal. «Wir waren ja idealisierte 

junge Menschen – 16 bis 17 Jahre alt. 500 waren da zusammenge- 

rufen, und ich glaube, wenn die Russen zum Reichssportfeld ge- 

kommen wären, wären wir sofort mit Panzerfäusten auf die los. 

Dabei wussten die Erwachsenen doch, dass der Krieg verloren 

war. Das war eine verbrecherische, eine menschenverachtende 
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«Ich hatte 

den Krieg 

satt bis über 

die Ohren...» 

Verwundete 

humpeln 

in amerikani- 

sche Gefan- 

genschaft. 

Die Amerikaner waren schockiert, als sie sahen, dass das Buben sind, auf die 

sie da geschossen haben. Andererseits sahen sie ja das Braunhemd und die 

Halsbinde. Ich weiss nicht, was in der Seele eines Amerikaners da vor sich 

geht, aber sie haben spontan sogar ihre Verbandspäckchen herausgezogen. 

Franz J. Müller, Jahrgang 1925 

Ich war ja auch noch sehr jung mit 15 Jahren, im Februar war ich schon 16, 

kam dann zum Stab. Es hiess, amerikanische Panzer seien durchgebrochen, 

Panzerspitzen schon bei Brandenburg. Und dies war das erste Mal. dass ich 

am Endsieg, an den ich natürlich immer noch glaubte, zu zweifeln begann. 

Das weiss ich noch, dass ich zu meinen Kameraden sagte: Was soll dieser 

Quatsch eigentlich, auf diese Amerikaner zu schiessen? 

Lothar Loewe, Jahrgang 1928 



«37 Deutsche gerieten in die Hände des zweiten Zuges, weinend, blutend und 

hysterisch schreiend. Es waren bloss Kinder, sagte Leutnant Slade nach dem 

Gefecht. Bevor die Werfergranaten auf sie herunterkamen, hatten sie wie die 

Teufel gekämpft, aber jetzt waren sie nur noch ein desorganisierter Haufen 

von Vierzehn- bis Siebzehnjährigen.» 

Bericht der 100. US-Infanteriedivision, 5. April 1945 

Als die Amerikaner vor der Tür standen, fühlten wir uns sicher. Niemand 

konnte zwar sagen, was nun geschehen werde. Aber wir waren erleichtert: 

am meisten wohl befreit von der Angst vor Bombenangriffen. 

«... und ge-

gen diese 

Jungs hatte 

ich ge-

kämpft?» 

Denen stand 

nach der Ge- 

fangennahme 

durch US- 

Soldaten die 

Erleichterung 

im Gesicht. Kurt Biedenkopf, Jahrgang 1930 



Rede, die Diem da gehalten hat.» Der Redner hielt den Jugendli- 

chen als leuchtendes Beispiel den todesverachtenden Kampf der 

Spartaner gegen die Perser vor: «Schön ist der Tod, wenn der edle 

Krieger für das Vaterland fällt.» 

Zwar konnte der Gegner die Opferung der Jugend als Einge- 

ständnis der Niederlage auffassen, doch auf den äusseren Schein 

nahm die NS-Führung keine Rücksicht mehr, es galt, den inneren 

zu wahren. 

Der Einsatz von Kindern hatte für das NS-Regime neben der 

militärischen auch eine psychologische Funktion: Wenn selbst die 

Kleinsten für die nationale Sache stritten, konnten Erwachsene 

die Hoffnung doch nicht aufgeben! Daher setzte die Staatsspitze 

noch drei Monate vor der Kapitulation eine «Heldenehrung» in 

Szene, die suggerieren sollte, dass die ganze Nation bis zum 

«Endsieg» weiterkämpfen werde. Am 9. März überreichte der 

«Generalbevollmächtigte für den totalen Kriegseinsatz», Hitlers 

Trommler Goebbels, einer kleinen Schar von Hitlerjungen im nie- 

derschlesischen Lauban das Eiserne Kreuz. Einige der Belobigten 

durften zur Würdigung ihres Kriegseinsatzes kurz darauf nach 

Berlin kommen, wo sie am 19. März – als Höhepunkt einer weitge- 

hend bombenfreien Urlaubswoche – mit dem «grössten Feldherrn 

aller Zeiten» zusammentrafen. Nach der Diktion des Völkischen 

Beobachters war «mit diesen zwanzig Jungen symbolisch die deut- 

sche Jugend angetreten, die zurzeit als treuester Helfer unserer 

Soldaten und des Volkssturms auf deutschem Boden mutig und 

unerschrocken in höchstem Einsatz steht». 

Kurz nachdem Hitler den so genannten Nero-Befehl erteilt 

hatte: die Zerstörung von Versorgungseinrichtungen, die «sich der 

Feind für die Fortsetzung seines Kampfes nutzbar machen kann» 

(was auf nichts anderes zielte als auf «verbrannte Erde» auch im 

Reich), empfing er 20 Hitlerjungen im Alter von 15 bis 17 Jahren, 

begleitet von Reichsjugendführer Axmann. Die Wochenschau war 

mit dabei. Zu den Ausgezeichneten gehörte auch der sechzehnjäh- 

rige Wilhelm Hübner: «Das war eigentlich der Wunsch jedes Hit- 

lerjungen, wenigstens einmal bei irgendeinem Aufmarsch oder öf- 

fentlichen Auftritt den Führer sehen zu können. Und dann ihm 
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«Es war un- 

sinnig, denn 

sie haben 

nichts be- 

wirkt ...» Auf 

kurzen Ein- 

satz folgt oft 

eine lange 

Gefangen- 

schaft. 
«Die Jugend Adolf Hitlers muss das Zentrum unseres nationalen Widerstan- 

des sein. Leidenschaftlich bekennt die Jugend: Wir kapitulieren nie.» 

Artur Axmann in: Völkischer Beobachter, 28. März 1945 

Wo ein Werwolfsverdacht auch nur aufkam, da haben sie zugegriffen und 

haben die armen Jungs ins Lager gesperrt. Nicht nur die Russen, auch die 

Amerikaner und die Engländer. Zwölfjährige haben sie eingesperrt, weil sie 

fürchteten, die werden weiterhin Böses tun. 
                                                                               Erich Loest, Jahrgang 1926 



sogar persönlich gegenüberzustehen und die Hand zu geben, das 

war einfach das Höchste, was es damals überhaupt gab.» 

Solche Kindersoldaten waren ganz nach dem Geschmack der 

braunen Propaganda. Ihre Idole waren die Helden der Kriege, ihr 

Ideal, «für Volk, Führer und Vaterland» zu sterben. «Du bist 

nichts, dein Volk ist alles» – solche Sprüche hatten sich tief in den 

Köpfen und Herzen eingenistet. Angetreten mit stolzgeschwellter 

Brust, entging den Jungen allerdings nicht, dass der Mann, der ih- 

nen im Garten der Reichskanzlei die Hand gegeben, Einsatzbe- 

richte angehört, Wangen getätschelt und mit müder Stimme ein 

paar Worte der Anerkennung gefunden hatte, ein sichtlich verfal- 

lener «Führer» war. Nach dem Appell verliess der Kriegsherr mit 

Hund und Gefolge wieder den Hof. Am 20. April, «Führers Ge- 

burtstag», wiederholte sich das Ritual. Es war Hitlers letzter öf- 

fentlicher Auftritt. 

Der Melder von Artur Axmann, Armin Lehmann, damals 16, 

erhielt vom obersten Kriegsherrn an diesem Tag das Eiserne 

Kreuz. Auch im Angesicht des Untergangs erschien dies dem Jun- 

gen als eine kaum zu überbietende Ehre: «Ich stellte mir vor, wie 

mein Vater ein, zwei Wochen später ins Kino gehen würde und 

sich im Augenschein der Bilder ausdenkt, dass sein Sohn vielleicht 

doch kein Versager ist.» Doch für den soeben Dekorierten brach- 

te die Audienz auch Ernüchterung: «Wir dachten, vor uns steht ein 

Greis.» «Aber der Blick ist doch noch sehr entschlossen», merkte 

Axmann fast schon entschuldigend gegenüber seinem Melder an. 

Lehman führt aus: «Axmann war geradezu davon besessen, Hitler 

zu zeigen, dass die von ihm geführte Jugend dem Führer die Treue 

hält.» 

Der vormalige «Reichsjugendführer» wich nach dem Krieg no- 

torisch der Frage aus, warum er seinem «Führer» einen Jugend- 

jahrgang nach dem anderen «geschenkt» hatte – für einen Krieg, 

der längst verloren war. Dass dies auch seiner persönlichen Profi- 

lierung gedient habe, wies Axmann zurück: Es sei doch darum ge- 

gangen, die Sache «mit Ehre zu Ende zu bringen». Sein Stand- 

punkt habe gelautet: «Wir kapitulieren nie», sagte uns Axmann in 

seinem letzten ausführlichen Interview. «Er hielt Hitler für einen 
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Übermenschen», meint Lehmann. Indem er Hitler die Jugend aus- 

lieferte, erlangte er die Gunst, die er sich immer gewünscht hatte. 

Axmann genoss die Nähe zu Hitler, die ihm so lange vorenthalten 

blieb, weil Kanzleichef Bormann ihn nicht zu ihm liess. Er war es 

auch, der dafür sorgte, dass regelrechte Hitlerjugend-Einheiten 

gebildet wurden. «Er wollte nicht, dass der Idealismus der Jungen 

durch abschätzige Bemerkungen ernüchterter Landser getrübt wird», 

sagt Lehmann. 

Die zynische Rechnung ging auf. Es waren in der Tat vor allem 

Hitlerjungen, die im April und Mai 1945 den Krieg mit hoher Ein- 

satzbereitschaft und grossem Fanatismus fortführten. Axmann 

meinte gar. die HJ müsse zum «Zentrum des nationalen Wider- 

stands» werden: «Eure Pflicht ist es zu wachsen, wenn andere 

müde werden, zu stehen, wenn andere weichen. Eure grösste Ehre 

aber sei eure unerschütterliche Treue zu Adolf Hitler.» 

An Hitlers Geburtstag, dem 20. April, traten die Sowjets die Tore 

von Berlin ein. Die Geburtstagsfeier geriet zu einem letzten ge- 

spenstischen Aufmarsch der Nazi-Grössen. In der schon halb zer- 

störten Reichskanzlei hielt Propagandaminister Goebbels die 

Laudatio auf das Geburtstagskind. Er würdigte Hitler als «einen 

Mann von wahrhaft säkularer Grösse, einer Standhaftigkeit, die 

die Herzen erhebt. Gäbe es keinen Adolf Hitler, würden die Sow- 

jets an der Atlantikküste stehen.» 

Zum ersten Mal hörte der «Führer» in der Reichskanzlei das 

Donnern von Schukows Kanonen. Er rief am Geburtstag den 

«Fall Clausewitz» aus. Die Reichshauptstadt befand sich nun auch 

offiziell im Belagerungszustand. So gab es bei Hitlers alljährli- 

chem Empfang zum 20. April keinen Anlass zum Feiern. «Auf 

Sekt wurde verzichtet», erinnert sich Traudl Junge, die Sekretärin 

des «Führers». 

Der Diktator zog sich in sein Quartier zurück und beugte sich 

immer wieder aufgeregt über Lagekarten, hoffte auf Entsatz 

durch Armeen, die es nicht mehr gab. Sein Gesundheitszustand 

verschlechterte sich zusehends. Immer neue Spritzen gegen tat- 

sächliche und eingebildete Krankheitszustände wurden ihm ver- 
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abreicht. «Alle Generäle sind Lügner!», hatte der Kriegsherr Ge- 

neral Hasso von Manteuffel am 3. März 1945 ins Gesicht gebrüllt. 

Fehler suchte und fand der «grösste Feldherr aller Zeiten» nur bei 

anderen, nie bei sich selbst. Idioten und Feiglinge – das waren für 

ihn die Offiziere seines Generalstabs, die – unbegabt, unfähig und 

unwillig – seine genialen Pläne nicht in die Praxis umgesetzt hät- 

ten. 

Am 22. April fand die letzte Lagebesprechung statt. Die Sowjets 

standen mitten in Berlin, Hitler war ausser sich. Nichts vermochten 

die deutschen Soldaten der Roten Armee noch entgegenzusetzen. 

Der Diktator schickte die grosse Runde aus dem Saal. Nur Gene- 

ral Burgdorf, sein Chefadjutant, Keitel, Krebs und Bormann soll- 

ten bleiben. 

Als sich die Türen wieder geschlossen hatten, verlor Hitler die 

Beherrschung: Am ganzen Körper zitternd, schrie er mit sich im- 

mer wieder überschlagender Stimme von Verrat und Feigheit, von 

Ungehorsam und Unfähigkeit. Waffen-SS und Wehrmacht hätten 

versagt, er stünde allein. Wer noch gehen wolle, solle ihn verlassen. 

Ebenso plötzlich, wie der Wutausbruch begonnen hatte, war er 

wieder vorbei. Hitler sank erschöpft auf seinen Stuhl und jam- 

merte: «Jetzt ist alles verloren. Es ist alles aus. Ich erschiesse mich.» 

Minutenlang herrschte lähmendes Schweigen. Zum ersten Mal 

hatte Hitler zugegeben, dass der Krieg verloren war, erstmals of- 

fen davon gesprochen, sich umzubringen. Seinen Krieg konnte er 

nicht mehr gewinnen. Ein Kontinent lag weitgehend in Trümmern, 

50 Millionen Opfer hatte der Krieg gefordert. Die Juden in Eu- 

ropa waren grösstenteils ermordet. Nun richtete sich Hitlers Ver- 

nichtungswut gegen das eigene Volk. Es war das Werkzeug seines 

zerstörerischen Wahns und hatte doch zuletzt aus seiner Sicht ver- 

sagt. Wie viele andere seiner Ideen kam auch diese nicht überra- 

schend. Bereits im November 1941, lange vor den ersten grossen 

Niederlagen, hatte er gesagt: «Ich bin auch hier eiskalt. Wenn das 

deutsche Volk einmal nicht mehr stark und opferbereit genug ist, 

sein Blut für seine Existenz einzusetzen, so soll es vergehen und 

von einer anderen, stärkeren Macht vernichtet werden. Ich werde 

dem deutschen Volk keine Träne nachweinen.» 
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«Ich war ein 

Kind, ich 

hatte keiner-

lei Einblick, 

keinen Über- 

blick, keinen 

Verstand und 

keine Erfah- 

rung ... « Ein 

Kindersoldat 

wird von 

einem US-

Soldaten 

gefilzt. Ich hatte den Krieg satt bis über die Ohren und wollte nichts mehr als nach 

Hause, um zu sehen, wer von den Meinen noch lebte, ob das Haus meiner 

Kindheit noch stand und ob sich vielleicht irgendeine Chance bot, ein «nor- 

males» Leben anzufangen – das man sich kaum noch vorstellen konnte. 

Jörg Zink, Jahrgang 1922 

Im Laufe des 30. April traf die Nachricht ein, dass «der Führer Adolf Hitler 

beim Kampf um die Reichshauptstadt Berlin» gefallen sei. Das Stimmungs- 

barometer in unserem Haufen sank nun auf absolut Null. Für mich ging eine 

Welt unter. Das uns anerzogene und eingebläute Ideal war nicht mehr. 

Langsam dämmerte mir, dass der Krieg wohl verloren ist und jetzt die per- 

sönlichen Schwierigkeiten kommen würden. 

Hartmut Schreiber, Jahrgang 1928 



Noch zehn Tage sollte der Wahnsinn in der Hauptstadt andauern, 

noch 16 Tage im Reich, bis der zerstörerische und selbstzerstöreri- 

sche Krieg sein Ende fand. Mit den letzten «Getreuen» versuchte 

Hitler vom Bunker aus noch irgendwie auf das militärische Ge- 

schehen einzuwirken. Durch meterdicke Betonwände, abgeschnit- 

ten von der grausamen Wirklichkeit, wurden Beschlüsse gefasst, 

die nicht umzusetzen waren. Ein «Führer»-Befehl vom 23. April 

offenbart, worauf Hitler seine ganzen Hoffnungen setzte: «Solda- 

ten der Armee Wenck! Ein Befehl von grösster Tragweite hat euch 

in Richtung Osten in Marsch gesetzt. Euer Auftrag ist klar: Berlin 

bleibt deutsch. Berlin wartet auf euch, Berlin sehnt euch mit heissem 

Herzen herbei.» 

Die Armee, auf die Hitler baute, existierte vor allem auf dem 

Papier. Von den sieben Divisionen – nach so unterschiedlichen 

historischen Personen wie Clausewitz, Scharnhorst, Ulrich von 

Hutten, Theodor Körner, Albert Leo Schlageter oder Friedrich 

Ludwig Jahn benannt – waren nur drei Divisionen vollständig auf- 

gestellt worden. Fast 90 Prozent der Mannschaften waren kaum 

achtzehnjährige, kriegsunkundige Offiziersanwärter und Männer 

des Arbeitsdienstes. In manchen Gruppen trug lediglich die Hälfte 

der Mannschaften Waffen. 

Plakate an Berliner Litfasssäulen schwadronierten weiter vom 

«Endsieg». Solche Versprechungen kontrastierten auffällig mit 

Kreideinschriften an den zerstörten und ausgebombten Häusern: 

Nachrichten für die Hinterbliebenen, die über den neuen Aufent- 

haltsort der Bombenopfer informierten. Wer auf den Strassen un- 

terwegs war, musste sich in Acht nehmen: nicht nur vor herab- 

stürzenden Trümmern oder dem Granatbeschuss der Angreifer, 

sondern auch vor den Patrouillen der SS. Sie suchten nach wie vor 

nach Deserteuren und Wehrfähigen jeglichen Alters, die sich wei- 

gerten, für Hitler ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Der Vorwurf, 

Feigling, Fahnenflüchtiger oder Verräter zu sein, war tödlich. Die 

Standgerichte arbeiteten schnell. Oft reichte nur der Verdacht. 

Um bei anderen den Gedanken ans Desertieren gar nicht erst auf- 

kommen zu lassen, wurden die Exekutionen öffentlich ausgeführt. 

Gerade die Jugendlichen sollten an ihre Pflicht erinnert werden. 
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Reinhard Appel schildert einen Vorgang auf dem Olympiage- 

lände: «Da haben wir an der Erschiessung von sechs Soldaten teil- 

nehmen müssen. Drei davon waren in unserem Alter. Sie wurden 

wegen unerlaubter Entfernung von der Truppe standrechtlich er- 

schossen. Wir waren dann oben auf der Höhe und mussten zu- 

schauen, wie sie hingerichtet wurden. Da war klar, wie jeder, der sich 

von der Truppe entfernt, endet.» 

So forderte das noch immer intakte Netz von Gestapo, Sicher- 

heitsdienst und deren Spitzeln täglich seinen Tribut: «Ich war zu 

feige, für Frau und Kind zu kämpfen. Deshalb hänge ich hier. Ich 

bin ein Schweinehund.» An vielen Orten der Stadt fanden solche 

Hinrichtungen statt. Als höchste Steigerung der perfiden Quälerei 

mussten die Opfer persönlich den Text auf das weisse Schild 

schreiben, das ihnen die Mörder später zur Abschreckung um den 

Hals hängten, bevor sie sie mit Drahtschlingen an der nächsten 

Strassenlaterne aufknüpften und sich an ihrem qualvollen Todes- 

kampf ergötzten. «Kurz vor Beendigung des verbrecherischen 

Hitlerkrieges wurden hier zwei junge deutsche Soldaten von ent- 

menschten SS-Banditen erhängt» – am Bahnhof Friedrichstrasse 

erinnert der Text auf einer Gedenktafel an die vielen, die auf solche 

Weise in den letzten Tagen der Kämpfe ums Leben kamen. 

Wo Wunsch und Wirklichkeit so weit auseinander klafften, ge- 

riet sogar die Propaganda in Bedrängnis: Nachdem der Völkische 

Beobachter ein letztes Mal erschienen war, bekamen die Berliner 

fortan das «Kampfblatt für die Verteidiger Gross-Berlins» mit dem 

albernen Titel Der Panzerbär zu lesen. Aber auch dieses schwad- 

ronierte von dem «Bollwerk Berlin gegen den Bolschewismus» 

oder bezeichnete die Reichshauptstadt als «Massengrab für Sow- 

jetpanzer». Geändert hatten sich damit nur Titel und Aufmachung 

des Blattes, die dumpfen Parolen und verlogenen Inhalte waren 

die gleichen geblieben: Durchhalteappelle, aufputschende Aufrufe 

an Volkssturm und Hitlerjugend. 

Am Nachmittag des 24. April nahm die Rote Armee den Flugha- 

fen Tempelhof unter starken Beschuss. Der Kampf um die einge- 

kesselte Stadt währte noch acht lange Tage. Einmal mehr wurde 
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«All das, 

woran ich 

glaubte, er- 

wies sich als 

ein Nichts...» 

Ein junger 

Soldat geht 

in amerikani- 

sche Gefan- 

genschaft. 

 

Natürlich taten sie uns Leid. Wir sahen ja, dass das keine Soldaten waren, das 

waren einfach, wie man bei uns sagt, Muttersöhnchen, richtige Kinder, die 

man auf die Schnelle uniformiert und dazu angelernt hatte, sich zu verteidi- 

gen, um Hitler und seiner Führungsspitze die Existenz ein wenig zu verlän- 

gern. Denn sie leisteten unseren Truppen auch einigen Widerstand. 

Michail Jakowljewitsch Poselskij, Jahrgang 1917, 

damals sowjetischer Frontkameramann in Berlin 

Als die Russen uns sahen, schüttelten sie immer wieder die Köpfe, sie konn- 

ten nicht glauben, dass wir noch Kinder waren. 

Theodor Reichert, Jahrgang 1929 



Ich war zu jung noch, das ganze Drama mitzuspielen, aber nicht jung genug, 

nicht doch noch in der Schlussszene meinen Auftritt zu haben. 

Günter Dunsbach, Jahrgang 1927 

Wir hatten einfach Mitleid mit diesen Kindern, verstehen Sie? Wenn ein Er- 

wachsener mit seiner Erfahrung, mit der ganzen Lebenserfahrung, mit Be- 

wusstsein, ganz bewusst sich auf so etwas einlässt, – aber so ein Junge kann 

das ja noch gar nicht ganz erfassen, was ihm da bevorsteht. 

«Eine Gene- 

ration ohne 

Heimat und 

ohne Ab- 

schied ... » 

Berliner 

Hitlerjungen 

nach der 

Kapitula-

tion. Wassilij Semjonowitsch Manturow, Jahrgang 1922, 

Infanterist der Roten Armee 



die Bevölkerung belogen. Über den Reichsrundfunk verkündete 

Goebbels am 27. April: «Die Lage hat sich entscheidend zu unse- 

ren Gunsten verändert. Der grosse Umschwung des Krieges steht 

unmittelbar bevor. Berlin muss ohne Rücksicht auf Verluste gehal-

ten werden, bis die Armee Wenck eintrifft.» 

Die «Armee Wenck» sollte nie eintreffen. Der Kommandeur 

der 12. Armee, auf den Hitler seine Hoffnung setzte, wusste, dass 

ein Angriff auf Berlin nicht mehr möglich war. Er wollte seine jun- 

gen Soldaten nicht in den Untergang führen und widersetzte sich 

dem Befehl Hitlers. Stattdessen ermöglichte er dem Rest der von 

den Sowjets bei Halbe eingeschlossenen 9. Armee den Ausbruch 

aus dem Kessel und liess seine Divisionen mitsamt Tausenden von 

zivilen Flüchtlingen nach Westen, zur Elbe, marschieren. Bei Tan- 

germünde konnten die Soldaten der 9. und 12. Armee mitsamt den 

Flüchtlingen den Fluss überqueren und sich in amerikanische Ge- 

fangenschaft retten. Walter Wenck war einer der wenigen deut- 

schen Generäle, die sich offen eingestanden, dass Berlin zu diesem 

Zeitpunkt schon längst verloren war. Doch Hitler wollte die Wirk- 

lichkeit in seiner Katakombe nicht mehr wahrhaben. 

Noch weniger als ihr «Führer» hatten die Hitlerjungen einen 

Blick für die Realität dieses Krieges. Verbissen und todesmutig in 

ihrer Verblendung gingen sie in die Schlacht mit einem Ziel vor 

Augen: so viele russische Panzer wie möglich mit Panzerfäusten 

abzuschiessen. Artur Axmann kreierte für sie den Titel «Panzer- 

knacker». Hans-Dietrich Nicolaisen weiss noch genau, wie er in 

den Kampf geschickt wurde: «Wir wurden ausgerüstet mit einem 

französischen Gewehr, das überlang war. Die Munition mussten 

wir uns irgendwie in den Mantel stecken. Es gab keine Munitions- 

taschen. Dann hatte jeder eine Panzerfaust. Die zugehörigen Zün- 

der mussten wir in die Hosentaschen stecken, und dann die Hand- 

granate, die steckten wir uns in das Koppel. Und so zogen wir dann 

los.» 

Die schlechte Bewaffnung aber konnte die Jungen nicht beir- 

ren. Vierzehn-, fünfzehnjährige Kombattanten stellten sich den 

Russen in den Weg, oft zu deren Erstaunen, wie der ehemalige 

sowjetische Frontkameramann Michail Poselskij schildert: «Man 
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konnte nicht sagen, dass das Soldaten waren. Das waren Jungen, 

14,15 vielleicht auch 16 Jahre alt, kleine Buben, Muttersöhnchen, 

die zu Hause wohnten. Das waren keine Soldaten, aber sie verhiel- 

ten sich so. Sie trugen Soldatenmäntel, die an ihnen herumschlot- 

terten, weil sie viel zu gross waren, nicht für sie gemacht.» Trotz 

dieses desolaten Erscheinungsbilds wussten die Russen, dass sie 

die jungen Krieger nicht unterschätzen durften. Poselskijs Kame- 

rad, der Rotarmist Wassilij Manturow, hat am Berliner Anhalter 

Bahnhof die Gefahr, die von den Hitlerjungen ausging, am eige- 

nen Leib zu spüren bekommen: «Ich selber wurde von einem von 

ihnen mit der Panzerfaust angeschossen und verwundet. Da hat ein 

kleiner Junge geschossen, ein Junge aus einer Hitlerjugend-Einheit.» 

 

Auch bei ihren älteren Kameraden erweckte die Kampfbereit- 

schaft der Jugendlichen Erstaunen: «Die gingen mit einem Todes- 

mut an die Panzer heran, das ist einfach unbeschreiblich», so Ger- 

hard Häfner. «Und das waren nun wirklich Kinder. Ich war 17, 

aber die waren 15 oder jünger. Ohne Rücksicht auf sich selbst 

gingen die in den Tod. Und sie zwangen tatsächlich die Russen an 

vielen Stellen, abzudrehen. Aber dann blieben da auf der Strasse die 

Kinder in ihren HJ-Uniformen liegen.» 

Noch immer sprachen Propagandaparolen von der siegreichen 

Wende des Krieges, von Wunderwaffen und auf Berlin zumar- 

schierenden Entsatztruppen. Noch immer wurde das Bild eines 

«Führers» gemalt, der mit seinen Soldaten gemeinsam an vorders- 

ter Front den Russen trotzte. 

Die Situation um die Reichskanzlei wurde bedrohlich. Am Vor- 

mittag des 29. April begann ein heftiges Artilleriebombardement. 

Die Insassen des «Führer»-Bunkers fragten sich, wie lange die Be- 

tondecke noch halten würde. Kurz darauf kam die Meldung: «Die 

Rote Armee steht 500 Meter vor der Reichskanzlei.» Der Vormarsch 

konnte noch einmal gestoppt werden. 

Im «Führer»-Bunker bereitete Stadtkommandant Weidling 

einen Plan für den Ausbruch vor. Ein Teil der Hitler-Entourage 

konnte auf Schleichwegen, geführt von Hitlerjungen, über die 
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Pichelsdorfer Havelbrücken entkommen. Hier erwehrten sich 

schlecht ausgerüstete HJ-Verbände noch immer der erdrücken- 

den Übermacht der Sowjets. Von den ursprünglich 5’000 in Berlin 

eingesetzten jungen Soldaten waren jetzt nur noch wenige hun- 

dert am Leben. Völlig übermüdet und ohne Aussicht auf Ablösung 

kämpften sie weiter. Axmann hatte Hitler versprochen, mit «sei- 

ner» Jugend die Brücken als Fluchtweg für einen möglichen Aus- 

bruch nach Westen zu halten. Es war ein Himmelfahrtskom- 

mando. Lothar Loewe war 16 Jahre alt, als er Zeuge der Ereignisse 

an einer dieser Brücken wurde: «Wir wussten nur, dass sie das Na- 

delöhr war, über das man musste, und dass sie völlig dem russi- 

schen Beschuss ausgesetzt war.» Er und seine Kameraden beka- 

men das an der Charlottenbrücke zu spüren: «Hier gab es ein 

Blutbad mit Hunderten von Toten und Verwundeten. Die lagen 

zwischen den Brückenbögen und wurden von den Kolonnen über- 

rollt. Ich sass in einem Beiwagen eines Motorrades und konnte das 

alles sehen. Das ist ein Anblick, den ich nie vergessen werde, das 

Blut floss in Strömen, die Menschen wurden zermalmt.» 

Auch der damalige Hitlerjunge Eberhard Pohland hat traumati- 

sche Erinnerungen an den Einsatz bei den Pichelsdorfer Havel- 

brücken: «Es knallte nur. Es wurde an allen Ecken und Kanten ge- 

schossen. Überall lagen Tote und Schwerverwundete. Sie kauerten 

in den Winkeln der Stahlträger. Ich weiss noch, bei einem war der 

Bauch aufgerissen, da quoll alles heraus, das war furchtbar.» 

Mit Gewehren, Panzerfäusten und vor allem mit grosser Verbis- 

senheit hatten Hitlerjungen die Brücken tagelang gehalten. Artur 

Axmann wurde dafür noch einmal hoch dekoriert: mit dem Gol- 

denen Kreuz des Deutschen Ordens und dem Eisernen Kreuz. 

«Ohne Ihre Jungen wäre der Kampf überhaupt nicht durchführ- 

bar, nicht nur hier in Berlin, sondern in ganz Deutschland», lobte 

Hitler. Das war reiner Hohn für die Überlebenden. «Den Axmann 

könnte ich erschiessen», sagte uns der ehemalige Hitlerjunge Axel 

Eckenhoff, der an der Schillingsbrücke kämpfte, «das war ein Ver- 

brechen.» Wie unnötig und unmenschlich diese Opferung von jun- 

gem Leben aber war und wie wenig Artur Axmann dies nach dem 

Krieg eingestehen wollte, lässt Reinhard Appel heute noch erzür- 
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«Dann habe 

ich die Uni- 

form wegge- 

worfen und 

war wieder 

ein kleiner 

Junge...» 

Amerikaner 

verbrennen 

die Uniform- 

teile entwaff- 

neter Kin-

dersoldaten. 
Der 8. Mai war das Ende der Schizophrenie. Ich erlebte ihn mit dem Ent-

schluss, künftig aus einem Stück zu sein und zwischen dem. was politisch zu 

tun war, und dem eigenen Mass nicht noch einmal zu trennen. 

Jörg Zink, Jahrgang 1922 

Wenn es irgendeinen Sinn geben sollte, dann den: nach Hause, die Trümmer 

abräumen, auch die geistigen, etwas lernen und mithelfen, unser Land wie- 

der in Ordnung zu bringen. 
Hellmuth Buddenberg, Jahrgang 1924 



nen: «Das ist so ein verlogenes Argument von diesem ‚Reichsju- 

gendführer’ gewesen, die Jungen hätten die Havelbrücken erfolg- 

reich verteidigt und somit vielen Menschen die Möglichkeit gege- 

ben, über die Elbe zu fliehen. Aber das ist ein Lügenmärchen. Für 

wen und was haben wir das verteidigt? Dass zum Beispiel ein 

Himmler, der Judenmörder Himmler, dort entkommen konnte. Und 

dafür sollten wir unser Leben geben, für Judenmörder? Schlimm!» 

Während sich in Berlin die Schlinge um das Machtzentrum zuzog, 

planten die Verfechter des «totalen Krieges» schon über die Kapi- 

tulation hinaus. Bereits am 1. April hatte ein Rundfunkappell die 

Existenz einer «spontanen Untergrundbewegung» namens «Wer- 

wolf» verkündet. Tatsächlich war diese «aus nationalistischem 

Geist geborene Organisation» schon im Herbst 1944 konzipiert 

worden, um Terroranschläge hinter den feindlichen Linien durch- 

zuführen. Unter dem Kommando von SS-Obergruppenführer 

Hans Adolf Prützmann sollten vor allem Kinder und Jugendliche 

als Partisanen einen gnadenlosen Kleinkrieg im Rücken des Fein- 

des führen. Die Durchhaltefanatiker verlangten von den Halb- 

wüchsigen auf Flugblättern, «auf ihrem Platz zu stehen in der Ab- 

wehrfront. Es gilt, den Feind zu schlagen, wo man ihn trifft.» 

Sabotageakte gegen die Alliierten waren genauso vorgesehen wie 

der Kampf gegen deutsche «Verräter». Der «Werwolf» wollte ein- 

schüchtern, Freund wie Feind. «Der Werwolf ist da», hiess es da- 

mals auf reichsweit geklebten Plakaten, «wer sich ergibt, wird er- 

schossen!» 

Die einzelnen Guerillagruppen, die laut Planung von dem bei 

Düsseldorf gelegenen Schloss Hülchrath aus zentral gelenkt wer- 

den sollten, standen unter dem Kommando altgedienter und teil- 

weise speziell ausgebildeter Wehrmachts- oder SS-Angehöriger, 

die ein leichtes Spiel mit den ihnen anvertrauten Kombattanten 

hatten: Für viele Heranwachsende war es nach Jahren brauner 

Kampfpropaganda selbstverständlich, hier den letzten Einsatz für 

ihren «Führer» zu bestehen. Wie brutal sie an ihre neue Aufgabe 

herangeführt wurden, hat sich dem damals sechzehnjährigen Wer- 
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ner Kauth in sein Gedächtnis gebrannt: «Ihr müsst so hart werden, 

dass ihr eure Mutter und euren Vater am Baum hängen sehen 

könnt. So wurden wir ausgebildet.» 

Militärisch relevant war der «Werwolf» zu keinem Zeitpunkt, 

eine Organisationsstruktur konnte er nie herausbilden. Trotzdem 

bewirkte allein die Legende einer solchen Untergrundarmee, dass 

die Alliierten auch noch nach der deutschen Kapitulation ver- 

stärkten Argwohn gegen die Zivilbevölkerung hegten. In der spä- 

teren sowjetischen Besatzungszone wurde der «Werwolf» gar zum 

Hebel gegen unliebsame politische Freigeister instrumentalisiert. 

Der spektakulärste Fall einer «Werwolf»-Attacke war die Er- 

mordnung von Franz Oppenhoff, dem von den Amerikanern 

eingesetzten Aachener Stadtoberhaupt. «Der neue Oberbürger- 

meister ist zu erschiessen. Er hat eine reichsfeindliche Haltung be- 

wiesen.» Nach diesem Mordbefehl vom Januar aus Himmlers 

Hauptquartier lief am 25. März das Kommandounternehmen 

«Karneval» an: Vier «Freiheitskämpfer» erschossen den «ehrver- 

gessenen Söldling der Amerikaner», wie der Völkische Beobachter 

Ende des Monats genüsslich berichtete. Überhaupt war der «Geist 

der deutschen Jugend» der braunen Parteipostille im letzten 

Kriegsjahr immer wieder ein Loblied wert: Unter dem Titel «Un- 

nachgiebig bis zum Äussersten» wusste das Blatt am 21. Februar 

die verstockte Uneinsichtigkeit eines BDM-Mädchens in epischer 

Breite zu rühmen: Selbst in «ununterbrochenen Verhören» der 

Amerikaner hatte die Siebzehnjährige nur brav die Propaganda- 

parolen vom «Endsieg» heruntergebetet. Die Amerikaner, so Hit- 

lers Meinungsmacher, standen «fassungslos vor dem prachtvollen 

Geist» dieses verblendeten Backfischs. 

So frass der NS-Wahn weiter seine Kinder. In Berlin nahmen zu- 

letzt auch zwölfjährige «Pimpfe» an der Schlacht teil. Charlotten- 

burg, Prenzlauer Berg, Spandau, Olympiastadion – diese Namen 

stehen für ihren sinnlosen Opfergang. «Die Jüngsten, die 14-, 15- 

und 16-Jährigen, schlagen sich mit einer Passion und Todesverach- 

tung, wie sie unsere Soldaten in den Feldzügen des Krieges bewie- 

sen haben», schwärmte die Propaganda. 
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Die Zeit des Selbstbetrugs aber ging am 30. April endgültig vo- 

rüber. Hitler wusste, dass die Russen bald die Reichskanzlei errei- 

chen würden, und sinnierte darüber, wie er sich der Verantwor- 

tung für das millionenfache Sterben entziehen konnte. Axmann 

riet ihm ein weiteres Mal zur Flucht, und auch dabei sollten wieder 

Hitlerjungen zum Einsatz kommen. «Axmann hatte die Vorstel- 

lung, dass ein kleiner Zug von ihnen mit Hitler in der Mitte unter- 

irdisch durch die Einklammerung durchkommen könnte, und 

machte den Vorschlag, sie als Schild dem Führer zur Verfügung zu 

stellen», so der Axmann-Melder Lehmann. 

Doch Hitler lehnte ab. Er hatte sich entschieden, wollte je- 

des Risiko vermeiden, dem Feind in die Hände zu fallen. Gegen 

2.30 Uhr in der Nacht liess er die noch im Bunker verbliebenen 

Personen, 20 Frauen und Offiziere, zu sich rufen und reichte 

jedem schweigend die Hand. Eva Hitler umarmte die anwesen- 

den Damen. Dann verliessen beide den Raum. Allen war klar, 

dass der Selbstmord, von dem Hitler in den letzten Tagen gespro- 

chen hatte, unmittelbar bevorstand. Die Bunkerinsassen unterhielten 

sich unbefangen, ohne auf Dienstrang oder Stellung zu achten. 

 

In den Morgenstunden standen Stalins Truppen bereits am 

Potsdamer Platz, der Tiergarten war besetzt. Der Roten Armee 

fehlten nur noch wenige Meter bis zum «Führer»-Bunker. Auf Ge- 

heiss Stalins sollte sie aber zuerst den Reichstag, nach seiner irri- 

gen Einschätzung das politische Herz des Deutschen Reiches, ein- 

nehmen und dort am 1. Mai die rote Fahne hissen. Doch für Hitler 

spielte all das keine Rolle mehr. In der Nacht zum 30. April hatte 

er mit Eva Braun den von ihr so lange ersehnten Ehebund ge- 

schlossen. Anschliessend setzte er zwei Testamente auf. Das pri- 

vate Testament war ohne Belang, das politische zeugte von unge- 

brochenem Wahn. Am Nachmittag des 30. April gegen 15.30 Uhr 

krachte im Bunker unter der Reichskanzlei ein einzelner Schuss, 

der im lärmenden Trommelfeuer der russischen Artillerie kaum zu 

hören war. In seinem Privatraum sass Hitler zusammengesackt auf 

dem mit Blut befleckten Sofa, rechts neben ihm, nach hinten ge- 

lehnt, Eva Hitler, beide waren tot. Eva Hitler hatte sich mit Zyan- 
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«Ich habe 

weinen ge- 

lernt...» 

Junger Luft- 

waffensoldat 

nach der  

Gefangen-

nahme. Es gab auch viele völlig verängstigte Jungs, die ganz einfach noch Kinder 

waren. Man konnte sie einfach nur bedauern. Viele von ihnen haben wir 

überhaupt nicht gefangen genommen. Wir haben sie gleich nach Hause ge- 

schickt. 

Mahmut Achmetowitsch Gareew, Jahrgang 1925, Sowjet-General 

Gerade wir Jungen. Wir wurden verheizt! 

Hans-Karl Behrend, Jahrgang 1929 

Immer wenn der Himmel versprochen wird, dann endet das Ganze in der 

Hölle. Nicht nur beim Nationalsozialismus.  

                                                                    Karl-Heinz Böckle, Jahrgang 1929 



kali vergiftet. Adolf Hitler hatte erst in eine Zyankalikapsel gebis- 

sen und sich dann in die rechte Schläfe geschossen. 

SS-Männer und Bedienstete trugen die Leichen über die engen 

Bunkertreppen nach oben in den Garten der Reichskanzlei. «Es 

war, als wäre ein Bann von uns gewichen», erinnert sich Hitlers 

Sekretärin, Traudl Junge. Hitler-Adjutant Günsche goss das Ben- 

zin über die Leichen. Ein loderndes Papierknäuel entfachte das 

Feuer. Hitler hatte die Verbrennung ausdrücklich angeordnet. An- 

ders als Mussolini, dessen aufgehängte Leiche tagelang der Schau- 

lust und Wut seiner Feinde dargeboten worden war, wollte Hitler 

seinen Leichnam nicht in die Hände der Gegner fallen lassen. 

Am 1. Mai gab der Grossdeutsche Rundfunk seine Version der 

Ereignisse bekannt. Adolf Hitler sei «in seinem Befehlsstand in 

der Reichskanzlei, bis zum letzten Atemzuge kämpfend, für 

Deutschland gefallen». Es war eine der letzten Lügen des Re- 

gimes. Wie wirkte diese Todesmeldung auf die Jungen, die immer 

noch in seinem Namen kämpften? «Bisher hatte es immer noch 

geheissen: Wir werden siegen, weil wir den Führer haben, und der 

Führer wird es schon richten, der Führer und die Wunderwaffen», 

erinnert sich der damalige «Werwolf» Erich Loest. «Jetzt war der 

Führer tot und damit jede Hoffnung vorbei, der Krieg könne noch 

gewonnen werden. Aus und vorbei. Jetzt galt nur noch eines: ver- 

suchen zu überleben.» Für den Hitlerjungen Lothar Loewe stellte 

sich die Sache so dar: «Hitler ist tot, und damit ist auch die Hitler- 

jugend tot. Ohne Hitler keine Hitlerjugend. Eigentlich hat sein 

Tod mich nicht besonders beeindruckt, und irgendwie hatte ich 

das Gefühl, jetzt bist du frei.» Der Hitlerjunge Gerd Häfner: «Ich 

fühlte überhaupt nichts mehr. Ich fühlte in dem Augenblick ir- 

gendwie Erleichterung. Also nicht etwa Bedauern, nein, nichts 

mehr.» Noch aber gingen die Kämpfe in Berlin weiter, drei lange 

Tage. Hunderte Soldaten und Hitlerjungen mussten noch mit dem 

Leben bezahlen. 

Am 2. Mai kapitulierte die Reichshauptstadt. Am 8. Mai war der 

Spuk endgültig vorüber und damit alle Illusion. Die Stunde null 

geriet für viele junge Menschen zur Katharsis. «Du lebst. Der 
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  Krieg, dein Krieg ist für dich vorbei. Das war ein grosses Glücksge- 

fühl», erinnert sich Erich Loest, damals 19. «Es war wirklich eine 

totale physische und psychische Erschöpfung. Als dann die wach- 

sende Erkenntnis dazukam, dass das alles sinnlos und umsonst 

war, dass die Opfer umsonst waren, dass der Freund umsonst ge- 

fallen ist, dass der Bruder in der Familie umsonst gefallen ist, war 

da vollkommene Verbitterung», sagt Peter Boenisch, damals 18. 

«Ich bin oft der Frage nach unserer Motivation begegnet, und ein 

cooler Teenager von heute fragt natürlich, warum wart ihr so blöd 

und habt das mitgemacht. Ich kann nur antworten: Gott sei Dank 

können sie diese Frage heute stellen. Wir hätten sie damals nicht 

stellen können», meint Gregor Dorfmeister, damals 16. «Alles das, 

woran ich damals geglaubt habe, hat sich als ein Nichts erwiesen, 

ein Nichts. Es blieb nichts übrig», sagt Hans Jürgen Habenicht. da- 

mals 16. 

Am Ende steht neben jedem Einzelschicksal die grosse Zahl der 

Gefallenen. Von den männlichen Angehörigen der Jahrgänge 1919 

bis 1928 haben fast 1,9 Millionen im Kriegseinsatz ihr Leben ver- 

loren – ein Drittel der gesamten militärischen Verluste auf deut- 

scher Seite. Weitere statistische Werte dokumentieren den Wahn- 

sinn: Wer 1939 eingezogen wurde, hatte im Durchschnitt noch 

etwas mehr als vier Jahre zu leben. Bei den 1945 Rekrutierten (die 

Hälfte von ihnen stammte aus Jahrgängen ab 1926) betrug die 

durchschnittliche Überlebensdauer nur einen Monat. 

Für die Überlebenden begann nach dem Krieg eine neue Zeit- 

rechnung. Doch das Trauma jener Jahre bleibt. Wer die Gelegen- 

heit hat, mit Hunderten von Zeitzeugen sprechen zu können, 

nimmt den meisten ihr immer wieder vorgebrachtes Fazit ab: «Wir 

sind in gutem Glauben für eine fürchterliche Sache missbraucht 

worden.» 

Der bei Kriegsende gerade achtzehnjährige Wolfgang Borchert 

schrieb zu den eigenen Kriegserfahrungen: «Wir sind eine Gene- 

ration ohne Heimat und ohne Abschied. Unsere Sonne ist schmal, 

unsere Liebe grausam, unsere Jugend ist ohne Jugend.» Innerlich 

tief getroffen, drückte der junge Dichter aus, was für viele Kinder- 
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Soldaten seines Alters galt: Das menschenverachtende Regime 

liess sie nie Mensch werden. «Wir sind», resümierte Borchert nach 

Kriegsende, «die Generation ohne Bindung, ohne Vergangenheit, 

ohne Anerkennung.» Noch ist diese Generation am Leben. Noch 

kann sie berichten. Noch können wir aus ihrem Schicksal Lehren 

ziehen. Ihre Erinnerung ist ein wertvolles Vermächtnis – ein not- 

wendiger Appell gegen das Vergessen. 
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